
I. Einleitung 
 

Farbeindrücke stellen fundamentale Umwelterfahrungen des Menschen dar. Ausdrücke 

zur Bezeichnung von Farbphänomenen bilden daher ein wesentliches Element des Wort-

schatzes einer jeden Sprache. Im Mittelpunkt dieser Studie steht das Farbnameninventar 

sowie Farbwortgebrauch und -bedeutung im heutigen Französisch.  

In einem ersten Analyseschritt (Teil IV) wird es darum gehen, in einer 

Längsschnittperspektive die Gliederung und Struktur des französischen 

Farbwortschatzes vor dem Hintergrund verschiedener Kriterien herauszuarbeiten und 

beschreibend darzustellen. Primäre und sekundäre Ebenen im Inventar sollen 

voneinander unterschieden, eventuelle Schwierigkeiten der Differenzierung diskutiert 

werden. Vergleichend sollen auch die primären Farbnameninventare des Italienischen, 

Spanischen, Rumänischen und Deutschen vorrangig im Hinblick auf 

Frequenzverhältnisse beleuchtet werden. 

Im Hauptteil der Untersuchung (Teil VI) befasse ich mich mit den spezifischen 

kontextuellen Verwendungsweisen ausgewählter wichtiger Farbwörter des 

Französischen und versuche auf diesem Wege eine Annäherung an ihre Bedeutung. 

Ausgehend von den Vorkommensweisen der jeweiligen Wörter, insbesondere 

derjenigen, die durch eine große Vielfalt in ihrem Gebrauch gekennzeichnet sind, sollen 

Zusammenhänge in den Bedeutungsstrukturen hergestellt und mögliche Mechanismen 

der Bedeutungsentfaltung aufgezeigt werden. Dieser syntagmatisch-kontextuell 

ausgerichtete Ansatz der Bedeutungsbestimmung von primären Farbwörtern ist in 

diesem Umfang in der bisherigen Forschung weder für das Französische noch für eine 

der vier Vergleichssprachen umgesetzt worden.  

Dem empirischen Untersuchungsteil gehen intensivere theoretische Überlegungen zu 

Möglichkeiten und Grundlagen der Bedeutungsbestimmung primärer Farbwörter voraus 

(Teil V). Verschiedene Ansätze zum Verständnis des Verhältnisses von 'Bedeutung’ und 

'Gebrauch’ sollen diskutiert sowie für die vorliegende Untersuchung bewertet und 

fruchtbar gemacht werden. 

Als hauptsächliche Grundlage der am konkreten Sprachgebrauch orientierten Analyse, 

d.h. insbesondere als Quelle für Textbeispiele zum Französischen, dient mir ein 

umfangreiches Korpus der Tageszeitung Le Monde aus dem Jahr 1993. Ein literarisches 

Korpus mit Texten verschiedener Autoren aus dem 19. und 20. Jahrhundert ziehe ich in 

einzelnen Fällen als Ergänzung hinzu. 

Von einem interlingualen und vergleichenden Standpunkt aus möchte ich in einem 

weiteren Schritt der Frage nachgehen, in welchem Maße bei verwandten und nicht-

verwandten, jedoch kulturell und geographisch nahe beieinander liegenden Sprachen 

vergleichbare Bedeutungsmuster im Bereich des Farbwortschatzes beobachtet werden 

können. Physiologisch bedingte Universalität der Farbwahrnehmung und kulturell 

bestimmte Relativität des Farbausdrucks, die beispielsweise auf Einflüsse historisch-

traditionell gegebener Farbsymbolik zurückgeführt werden kann, bilden die beiden Pole 
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für die Einordnung von Konvergenz und Divergenz auf diesem Gebiet. Die 

Verwendungsweisen und Bedeutungen vieldeutiger französischer Farbwörter sollen 

daher schwerpunktmäßig verglichen werden mit denen italienischer und deutscher, 

sowie am Rande auch spanischer und rumänischer Farbbezeichnungen. Für das 

Italienische, Deutsche, Spanische und Rumänische stütze ich mich ebenfalls im 

Wesentlichen auf Sammlungen aus Zeitungstexten. Zudem stehen mir ergänzend für das 

Italienische und das Spanische ebenso wie für das Französische Korpora literarischer 

Werke zur Verfügung. 

Der eigentlichen Analyse der sprachlichen Verhältnisse im Französischen sowie in den 

genannten Vergleichssprachen sollen zunächst Erläuterungen zu den Grundlagen der 

menschlichen Farbwahrnehmung (Teil II) sowie ein Überblick über die wechselvolle 

Geschichte der Farbwortforschung und ihrer Entwicklungslinien von ihren Ursprüngen bis 

heute (Frühjahr 2003) vorangestellt werden (Teil III). Dieser Teil soll zum einen 

Grundlage bilden für die Situierung der vorliegenden Studie, zum anderen in ein Gebiet 

einführen, das wie kaum ein zweites in den fachlich und methodisch verschiedensten 

Disziplinen (insbesondere Philosophie, Psychologie, Ethnologie, Physiologie, 

Sprachwissenschaft) vielfach, ausdauernd und intensiv diskutiert wird und wohl auch 

weiterhin Anlass zu Diskussionen bieten dürfte. Daher reiht sich die nun folgende 

Untersuchung in eine lange und reichhaltige Tradition der Produktion zum Thema von 

Farbwahrnehmung und Sprache ein und wirft aus einer ihr eigenen, vornehmlich 

semasiologisch, bedeutungstheoretisch und komparatistisch ausgerichteten Perspektive 

ein weiteres Schlaglicht auf verschiedene zentrale Aspekte dieser Frage. 

 

II. Farbe als messbares Phänomen der außersprachlichen 
Wirklichkeit 
 
A. Die physiologischen Grundlagen des Farbensehens 
 
Farbe ist eine Gesichtsempfindung, die durch Licht bestimmter spektraler Beschaffenheit 

hervorgerufen und durch das Auge vermittelt wird. Trifft Sonnenlicht, das uns weiß 

erscheint, da sich in ihm alle Wellenlängenbereiche überlagern, auf ein Prisma, wird es in 

ein farbiges Spektrum von rot bis violett zerlegt (Dispersion). Dies wird als sichtbares 

Spektrum bezeichnet. Es umfasst die Wellenlängenbereiche von etwa 455-390 nm für 

violette Farbtöne bis ca. 780-622 nm für rote. Elektromagnetische Strahlen mit kürzerer 

(ultraviolett) und längerer (infrarot) Wellenlänge sind für das menschliche Auge nicht 

sichtbar.1 Die Farben des Spektrums lassen sich nicht weiter brechen: Sie sind 

spektralrein. Insgesamt werden sechs Spektralfarben namentlich hervorgehoben: 

                                                           
1 Vgl. hierzu die im Anhang aufgeführte Darstellung von Tipler (31994, 1008); vgl. auch Kebeck 
(1994, 50). 
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ÜBERSICHT: 

Farbe: Wellenlänge λ in nm (10 -9 ) 
Violett 455 - 390 
Blau 492 - 455 
Grün 577 - 492 
Gelb 597 - 577 
Orange 622 - 597 
Rot 780 - 622 
 

Zwischen kurzwelligem Violett und langwelligem Rot ist Purpur angesiedelt, ein 

Farbeindruck, der an sich im Spektrum nicht vorkommt, nach der Farbphänomenologie 

jedoch bei kreisförmiger Anordnung des spektralen Farbenbandes zwischen Rot und 

Violett eingefügt wird, mithin die siebte Farbe darstellt. Spektralfarben sind selten in der 

Natur zu beobachten, am ehesten noch in den Farben des Regenbogens, bei dem durch 

die Überlagerung verschiedener Luftschichten das Sonnenlicht wie in einem 

prismatischen Glas gebrochen wird (vgl. Kebeck 1994, 51/52). 

Unser Auge ist in der Lage, etwa 140 Farbtöne wahrzunehmen, die im kontinuierlichen 

Spektrum fließend ineinander übergehen (Darstellung aus: www.roro-

seiten.de/physik/lk12/emwellen/spektrum1.gif; Datum: 14.3.2003): 

 

 
 

In einem weiten Bereich des Spektrums können dabei noch Wellenlängenunterschiede 

von 1-2 nm auseinandergehalten werden. 

Für die Farbempfindung ist nun entscheidend, welche Wellenlängen ein Körper reflektiert 

bzw. absorbiert. Fällt z.B. weißes Sonnenlicht auf die Blätter einer Rose, so absorbieren 

diese alle Wellenlängenbereiche bis auf den Bereich um 700 nm, wenn die Rose rot ist, 

alle bis auf den Bereich um 577-597 nm, wenn sie gelb ist. Nur dieser 

Wellenlängenbereich wird reflektiert und fällt in das Auge des Beobachters. Im Auge 

selbst findet dann folgender Prozess statt: Einfallende Lichtstrahlen von begrenzter 

Wellenlänge werden von Rezeptoren in der Netzhaut (Retina) absorbiert. Durch die 

dadurch hervorgerufene Erregung werden Nervenreize ausgelöst, die durch Vermittlung 

der verschiedenen Ganglienzellen (Sehnervfasern), die sich zum Sehnerv verbinden, 

über den seitlichen Kniehöcker (lat. Corpus Geniculatum laterale [CGL]; engl. Lateral 
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geniculate nucleus [LGN])2, der ersten wichtigen Zwischenstation auf dem Weg zum 

Gehirn, auf die Sehrinde des Großhirns am Hinterhauptlappen (visueller Cortex oder 

Area Striata, Areal V1) weitergeleitet werden (Abramov 1997, 100/101). Hier erfolgt dann 

erst die Umsetzung in Empfindungen, die wir als Farbempfindungen bezeichnen. In der 

Netzhaut des menschlichen Auges befinden sich zwei Arten von Photorezeptoren: etwa 

120 Millionen zylindrische Zellen, sogenannte Stäbchen, die vor allem auf Hell-Dunkel-

Reize reagieren und das Sehen in der Dämmerung und bei Dunkelheit ermöglichen 

(skotopisches Sehen), und ungefähr 6 Millionen konische Zellen, sogenannte Zapfen, die 

für das Tagsehen zuständig sind, mithin das Farbensehen ermöglichen (photopisches 

Sehen) (vgl. Goldstein 1997, 45). Die Zapfen sind eher im Zentrum der Netzhaut 

konzentriert, während die Stäbchen am äußeren Rande der Netzhaut überwiegen. Nach 

der im 19. Jahrhundert von Thomas Young (1773-1829) vorgeschlagenen und von 

Hermann von Helmholtz (1821-1894) erweiterten Dreifarbentheorie (trichromatische 

Theorie) unterscheidet man drei Arten von Zapfen, die die Farben Rot, Grün bzw. 

Blau(violett) an das Gehirn weitermelden ("Young-Helmholtz-Dreifarbentheorie“). Young 

und Helmholtz entwickelten ihre Theorien auf psychophysischer Basis3 mit Hilfe von 

Farbmischexperimenten. Sie stellten fest, dass mindestens drei Wellenlängen 

erforderlich sind, um durch Mischen alle Wellenlängen des Spektrums herstellen zu 

können.  

Erst in den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts gelang auch der physiologische 

Nachweis der psychophysisch gebildeten Dreifarbentheorie nach Young und Helmholtz. 

George Wald (1958, zusammen mit P.K. Brown; 1964) entdeckte in den Sehzäpfchen 

drei unterschiedliche Sehfarbstoffe (α, β, γ-Rhodopsin) mit Absorptionsmaxima im 

roten/langwelligen (L-Rezeptor), grünen/mittelwelligen (M-Rezeptor) bzw. 

blauen/kurzwelligen (K-Rezeptor) Bereich des Spektrums (558, 531, 419 nm4). Jede der 

drei Zapfenarten ist bis zu einem gewissen Grad (der auch Null sein kann) an der 

Farbwahrnehmung beteiligt. Reagieren beispielsweise die Rot meldenden Zapfen zu 

25%, die Grün meldenden zu 65% und die Blau meldenden zu 10% auf eine reflektierte  

                                                           
2 Das Corpus Geniculatum laterale organisiert in erster Linie den Informationsstrom von der 
Netzhaut zum visuellen Cortex. Da das CGL nur eine verringerte Zahl an von der Netzhaut 
übermittelten Nervenimpulsen an den visuellen Cortex weiterleitet (Verhältnis 10:4), übernimmt das 
CGL offenbar eine Filterfunktion und schützt die Cortexzellen vor einer Überreizung. Das CGL ist 
nach den beiden Augen organisiert und findet sich daher sowohl auf der rechten als auch der linken 
Seite des Gehirns. In der Netzhaut benachbarte Ganglienzellen ziehen zu benachbarten Orten im 
CGL. So ergibt sich dort eine Art neuronale Landkarte der Netzhaut. Das CGL besteht aus sechs 
Schichten, zwei magnozellulären Schichten, die ihren Input von den großen M-Ganglienzellen 
erhalten, und vier parvozellulären Schichten, die ihren Input entsprechend von den kleineren P-
Ganglienzellen empfangen. Die Neuronen in den magnozellulären Schichten sind für das 
Bewegungssehen zuständig, der Parvokanal übermittelt dem Cortex Informationen über Farbe, 
Textur, Form und Tiefe (vgl. Goldstein 1997, 87-90). 
3 Die von Gustav Theodor Fechner (1801-1887) begründete Psychophysik bemüht sich um das 
Erfassen der Beziehungen zwischen Reizinformationen und Wahrnehmung. Physisches wird 
dementsprechend mit Psychischem verbunden (vgl. Goldstein 1997, 15). 
4 Man spricht auch kurz von Rot-, Grün-, Blauzapfen. Alle drei Arten absorbieren allerdings über 
einen relativ großen Wellenlängenbereich Licht. "Die Kurzbezeichnungen sind also irreführend, vor 
allem wenn man berücksichtigt, dass das Maximum für die Rotzapfen in dem Wellenlängenbereich 
liegt, den wir als gelb wahrnehmen. Das Maximum der Blauzapfen liegt in einem Bereich, der eher 
violett aussieht als blau.“ (vgl. Gegenfurtner 2003, 13). 
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Wellenlänge, so sehen wir 'hellgrün’. Gelb nehmen wir bei etwa gleich starken 

Reaktionen des M- und des L-Rezeptors und einer sehr schwachen Reaktion des K-

Rezeptors wahr.  

Nach dem trichromatischen Gesetz können durch additive Farbmischung der drei 

Grundfarben Rot, Blau(violett) und Grün alle übrigen Farbqualitäten erzeugt werden: 
"[...], control of three variables [...] is sufficient to produce (or to match) all possible color 
appearances. Color vision is a system with three and only three degrees of freedom.” 
(Teller 1991, 54) 

 
Unterschiedliche Kombinationen von Wellenlängen können zwei in der Wahrnehmung 

vollkommen identisch erscheinende Farbreize auslösen, vorausgesetzt, dass die drei 

genannten Rezeptoren im gleichen Verhältnis erregt werden. Zwei derartige, physikalisch 

unterschiedliche Farbfelder, die perzeptuell jedoch identisch sind, werden Metamere 

genannt (vgl. Teller 1991, 54-59; Goldstein 1997, 137; Kebeck 1994, 53).  

Die Anzahl und Anordnung der drei Zapfenarten in der Netzhaut ist unterschiedlich und 

unregelmäßig organisiert. In der Fovea (Sehgrube) ist die Dichte am größten, sie nimmt 

zum Rand hin ab. Im Zentrum, in der Foveola, gibt es nur Rot- und Grünzapfen, die 

Blauzapfen, die insgesamt nur 9% aller Zapfen ausmachen, finden sich eher in der 

Peripherie (Gegenfurtner 2003, 14). Die zapfenreiche Fovea mit einem Durchmesser von 

ca. 1,5 mm im Zentrum der Netzhaut wird überlagert und umschlossen von der Macula 

lutea, dem sogenannten gelben Fleck, mit einem Durchmesser von etwa 2,5mm (vgl. 

Judd/Wyszecki 1975, 14/15; Goldstein 1997, 518; Hardin 1988, 11). Die gelbe 

Pigmentierung der Macula lutea filtert insbesondere kurzwelligen Strahlen aus und dient 

dem Schutz der Fovea. 

Während die additive Farbmischung ein physiologischer Prozess ist, stellt die subtraktive 

Farbmischung ein physikalisches Phänomen dar: Bei der Mischung von Malerfarben 

absorbiert jedes Pigmentpartikel als Farbfilter Anteile des weißen Lichts. Die nach 

diesem physikalischen Mechanismus der Subtraktion, d.h. der Lichtabsorption und -

reflexion, verbleibenden Wellenlängen bestimmen dann die wahrgenommene Farbe (vgl. 

Kebeck 1994, 53/54; Hajos 1980, 95-109). 

Der auf additiver Farbmischung gründenden Dreifarbentheorie von Young und Helmholtz 

stand lange Zeit als alternative Konzeption der Farbwahrnehmung die 

Gegenfarbentheorie des Physiologen Ewald Hering (1834-1918) gegenüber. Hering geht 

anhand systematischer phänomenologischer Beobachtungen von drei entgegensetzten 

Stimulus-Paaren aus, die jeweils auf SCHWARZ und WEISS (bzw. hell und dunkel), ROT 

und GRÜN, sowie BLAU und GELB reagieren. Die Farben ROT, GRÜN, BLAU und 

GELB bezeichnet Hering als die vier Urfarben. Seine Theorie gründet Hering 

insbesondere auf das Erscheinen bestimmter Nachbilder in der jeweiligen Gegenfarbe 

der präsentierten Reizvorlage. In der Vorstellung sind zudem die antagonistischen Paare 

nur schwerlich miteinander vereinbar. Ein rötliches Grün/grünliches Rot und ein 

bläuliches Gelb/gelbliches Blau sind im Unterschied zu einem rötlichen Gelb/gelblichen 

Rot und einem bläulichen Grün/grünlichen Blau kaum denkbar (vgl. Goldstein 1997, 133-

136; Guski 1996, 85/86).  
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Viel später erst ließ sich der neurophysiologische Nachweis für die Existenz der von 

Hering spekulativ vorgeschlagenen Gegenfarbenpaare erbringen. Dorothea Jameson 

und Leo Hurvich (1955) entwickelten eine quantitative Version der bis dahin 

wissenschaftlich kaum beachteten und wenig untersuchten Gegenfarbentheorie. Etwa 

zur selben Zeit entdeckte Gunnar Svaetichin (1956) aufgrund von elektrophysiologischen 

Versuchen in den Retinalzellen von Fischen lichtempfindliche antagonistische Prozesse 

(S-Potentiale). Russell DeValois (1960) wies in den retinalen Ganglienzellen des 

seitlichen Kniehöckers (CGL) von Rhesusaffen die von Hering vermuteten 

Gegenfarbensysteme nach (vgl. auch DeValois/Jacobs 1968). Die Gegenfarbenzellen 

("opponent cells“) reagieren auf Licht von einem Ende des Spektrums mit einer 

Steigerung der Entladungsrate, auf Licht vom anderen Ende des Spektrums mit einer 

Hemmung (Inhibition) der Spontanaktivität. Die B+/G_ und B_G+ -Zellen antworten 

gegensätzlich auf Blau und Gelb, die R+/GR_ und GR+/R_ -Zellen verhalten sich 

entsprechend gegenüber Rot und Grün. Bei einer Wellenlänge von 450nm reagiert daher 

die B+G- -Zelle mit verstärkten Signalen, bei Licht von 580nm (Gelb) zeigt sie Inhibition 

(vgl. DeValois/Jacobs 1968; Ratliff 1976, 316). In der Sehrinde (Cortex, Area Striata) 

selbst entdeckte man später ebenfalls eine Reihe verschieden strukturierter 

Gegenfarbenzellen (DeValois/Jacobs 1984; Gouras 1990; Hubel/Livingstone 1990). 

Nach Livingstone/Hubel (1984) konzentrieren sich diese Gegenfarbenzellen in kortikalen 

Regionen, die sie wegen ihres klecksförmigen Hervortretens bei einem speziellen 

Färbeverfahren "Blobs“ nannten und die ausschließlich Zellen enthalten, die auf 

Farbreize reagieren (vgl. Goldstein 1997, 139/140). 

Die beiden psychophysisch gebildeten Theorien, die Young-Helmholtz-Dreifarbentheorie 

und die Gegenfarbentheorie Herings, widersprechen sich demnach nicht, wie man lange 

Zeit glaubte, sondern sie gelten auf physiologischer Ebene beide und ergeben daher erst 

gemeinsam ein vollständiges Bild vom Farbensehen: Die Dreifarbentheorie gilt in einer 

ersten Phase der Farbwahrnehmung auf der Rezeptor-Ebene in der Netzhaut, die 

Gegenfarbentheorie in einem zweiten, weiteren Schritt auf der Ebene höherer Neuronen 

im CGL und in der Area Striata (vgl. Ratliff 1976, 316/317; Goldstein 1997, 140-143; 

Wenning 1985, 446-448; Hardin 1988, 30/31). Beide Stufen sind miteinander verknüpft. 

Die Signale der drei Zapfenarten K, M und L werden in den von der Netzhaut 

fortziehenden Ganglienzellen des Sehnervs zu Gegenfarbenzellen verschaltet. Nach 

diesem Schaltkreis erhält die R+/GR_-Zelle Reizstimuli von einem L-Zapfen und 

hemmende Signale von einem M-Zapfen. Sie subtrahiert demnach das hemmende 

Signal des M-Rezeptors vom erregenden Stimulus des L-Rezeptors. Die B+/G_-Zelle 

funktioniert auf etwas kompliziertere Weise. Sie erhält einen exzitatorischen Input vom K-

Zapfen, zugleich aber auch ein hemmendes Signal von einer weiteren Zelle (A), die die 

Stimuli der L- und M-Zapfen zusammenfasst. Daher subtrahiert sie L- und M-Input von K 

(K – (L+M)) (vgl. Goldstein 1997, 140-142; Dedrick 1998, 51; Hardin 1988, 30-40; Guski 

1996, 86/87). Die Verschaltung der drei Zapfentypen zu Gegenfarbenzellen sorgt durch 

den Prozess der Subtraktion für eine Vereinfachung der übermittelten Information und 
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eine größere Fähigkeit zur Differenzierung zwischen verschiedenen Wellenlängen (vgl. 

Goldstein 1997, 142). 

Insgesamt gesehen sind allerdings noch viele Fragen des Farbensehens bis heute 

ungeklärt. Während die Dreifarbentheorie wissenschaftlich recht unumstritten ist, bereiten 

insbesondere einige Aspekte des Gegenfarbenprozesses noch erhebliche 

Schwierigkeiten. Die in den retinalen Ganglienzellen des CGL nachgewiesenen 

Gegenfarbenzellen können offenbar nicht direkt für die wahrgenommenen Farben 

verantwortlich sein (vgl. Abramov 1997, 107). Das Verhalten der Gegenfarbenneuronen 

entspricht nämlich nicht dem psychophysikalischen Gegenfarbenverhalten. Der im 

neurophysiologischen Gegenfarbenprozess beim Übergang von Rot zu Grün bzw. Grün 

zu Rot und Blau zu Gelb bzw. Gelb zu Blau erreichte neutrale Punkt, an dem die 

Antworten des Neurons von positiv zu negativ oder umgekehrt umschalten, entspricht 

nicht dem, an dem die Farben des jeweils anderen Paares nach psychophysikalischen 

Erkenntnissen eigentlich rein sein müssten (vgl. Teller 1991, 52; Jameson/D’Andrade 

1997, 301-304; Abramov 1997, 107; Dedrick 1998, 54). Befindet sich nämlich die L-M-

Zelle an ihrem neutralen Übergangspunkt und ist zugleich die K-(L+M)-Zelle erregt, dann 

sollte, entspräche das physiologische Modell dem psychophysikalischen, reines Gelb 

wahrgenommen werden. Jedoch enthält das tatsächlich wahrgenommene Gelb an 

diesem Punkt eine grüne Komponente und würde im Englischen präziser mit dem 

Ausdruck chartreuse bezeichnet (Abramov 1997, 107). Ähnlich verhält es sich mit Blau, 

das eher als violett erscheint, während Rot und Grün andererseits relativ nahe an den 

reinen Farberscheinungen angesiedelt sind (vgl. Derrington/Krauskopf/Lennie 1984; 

Albright 1991, 267). 

Der hochkomplizierte Gegenfarbenmechanismus ist jedoch trotz dieser beschriebenen 

Inkonsistenzen weiterhin allgemein akzeptiert und spielt u.a. auch in der 

Farbwortforschung eine entscheidende Rolle. 

 

B. Die drei Variablen der Farbmetrik: Farbton, Helligkeit und 
Sättigung 
 
Neben der Variablen des Farbtons, d.h. der Wellenlänge des Lichts, das ein bestimmter 

Körper reflektiert, unterscheidet man nach der Farbmetrik noch die Helligkeit 

(Leuchtdichte, Remission), die Reflexion von mehr oder weniger Licht - wobei man 

präziser bei einer selbstleuchtenden Lichtquelle von Helligkeit (frz. luminosité), bei einer 

gegenständlichen Oberfläche von Dunkelstufe (frz. clarté) spricht - und den Grad der 

Sättigung, der umgekehrt proportional zur Verdünnung mit 'weiß' ist. Reflektiert ein 

Körper alle farbigen Lichter des Spektrums in gleicher Stärke, so ist er für uns weiß. 

Absorbiert ein Körper dagegen sämtliche farbigen Lichter vollständig, so erscheint er uns 

schwarz. Weiß, Schwarz und Grau werden in der Physiologie und der Farbmetrik als 

unbunte Farben bezeichnet, da sie durch ihre Helligkeit allein eindeutig beschrieben 

werden können. Die Sättigung beschreibt den Grad der Buntheit einer Farbe im Vergleich 

zum gleichhellen Unbunt (Grau), d.h. ihr Aussehen bezüglich spektraler Reinheit, 
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weshalb Spektralfarben die größtmögliche Sättigung aufweisen. Zur Beschreibung einer 

bunten Farbe werden ihre Merkmale nach den drei Kriterien des Farbtons, der Helligkeit 

und der Sättigung angegeben: z.B. liegt Braun im Farbton zwischen Rot und Gelb und 

weist einen relativ geringen Helligkeits- und Sättigungsgrad auf. Rosa hat einen rötlichen 

Ton und ist durch ziemlich große Helligkeit und geringe Sättigung charakterisiert. Die uns 

umgebende Farbwelt erscheint dementsprechend als ein dreidimensionales, vektorielles 

Kontinuum.5 Insgesamt sind für das menschliche Auge nach den Kriterien der 

Wellenlänge, der Sättigung und der Helligkeit 7.295.000 verschiedene Farbvalenzen 

unterscheidbar.6 

Eine Darstellung des dreidimensionalen Farbuniversums ist der in der Farbwortforschung 

oft benutzte Munsell-Farbatlas.7 Das Phänomen ’Farbe’ wird nach dem Munsell-System 

folgendermaßen definiert (1929, 7): 
 “Color has three dimensions, HUE, VALUE, and CHROMA, which fully and accurately 
 describe any color as readily as the three dimensions of a box describe its length, 
 breadth, and thickness. Each of these dimensions can easily be measured (at a glance, 
 with practice) and stated simply in speech and writing.” 
 

Mit Hilfe des Munsell-Farbsystems ist es nach Angaben der Herausgeber (1929, 19) 

möglich, jede Farbe des Universums zu bestimmen: 
 ”The Munsell System provides a notation for any color in the universe. The charts contain 
 a careful selection of colors arranged in orderly sequences of HUE, VALUE, and 
 CHROMA. They are of great importance to those persons who are teaching color, those 
 who are studying color, and those who are working with color. They form the basis for 
 fundamental exercises in color. A systematic study of these charts will clarify any 
 person’s conception of color and will lead to clear thinking on all problems dealing with 
 this subject.” 
 
Die Erstellung des Atlasses verfolgt ein ganz praktisches Ziel, nämlich dem an Farbe 

interessierten Personenkreis das vollständige praktisch-visuelle und (fach)sprachliche 

Instrumentarium zur genauen Bestimmung von Farbe zu liefern, um Diskussion, 

Gebrauch und Anwendung zu erleichtern und um Missverständnisse zu vermeiden (vgl. 

auch Munsell 1929, 23). 

                                                           
5 Vgl. hierzu: Brockhaus-Enzyklopädie (in 24 Bd.), Bd. 7 ("Farbe"), Mannheim 1988; Dorn/Bader 
(1980, 246-257); Schmidt/Thews (271997, 303-306); Déribéré (91996, 9); Lyons (21972, 440/441); 
Grossmann (1988, 3-7). 
6  Vgl. hierzu Bornstein (1973, 258); sowie ders. (1978, 72); Bornstein verweist hierbei auf D. 
Nickerson/S.M.A. Newhall (1943), "A psychological color solid", Journal of the Optical Society of 
America 33, 419-422. Vgl. auch Schmidt/Thews (271997, 305). 
7 In den späten neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts setzte sich der amerikanische Kunstlehrer 
Albert H. Munsell zum Ziel, die drei von Helmholtz bestimmten Dimensionen von Farbe, nämlich 
Farbton, Helligkeit und Sättigung, graphisch zu visualisieren und in einer praktischen Farbstudie zu 
nutzen. Nach sieben Jahren Forschungsarbeit war schließlich der erste “color chart“ fertig gestellt. 
Er erschien 1905. Nach acht weiteren Jahren wurden 15 Standard-Charts vervollständigt, die 1913 
in dem „Atlas of the Munsell Color System“ zusammengefasst wurden. Bereits kurz nach dem Tode 
Munsells im Jahr 1918 wurde die "Munsell Color Company“ gegründet. Diese gab 1929 eine weitere 
verbesserte Ausgabe unter dem Titel “The Munsell Book of Color“ heraus. Durch die Einführung 
von Hardys Spektrophotometer Mitte der dreißiger Jahre des 20. Jhs. konnten schwerwiegende 
Unregelmäßigkeiten im Munsell-Atlas aufgedeckt werden. Das Komitee für Farbmetrik der "Optical 
Society of America“ brachte daher entsprechende Korrekturen an und besorgte 1943 eine 
Neuausgabe unter dem Titel "The Munsell Renotation“ (vgl. Nickerson 1969, 42-51; Derefeldt 1991, 
231). 
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Auf der Farbton-Skala werden zehn "major hues“, d.h. fünf "principal hues“ (RED, 

PURPLE, BLUE, GREEN, YELLOW) und weitere fünf "intermediate hues“ angenommen 

(vgl. Munsell/ Birren 1969, 19): 
 
RED 
 
1 

 
Red-
Purple 
10 

 
PURPLE 
 
9 

 
Purple-
Blue 
8 

 
BLUE 
 
7 

 
Blue-
Green 
6 

 
GREEN 
 
5 

 
Green-
Yellow 
4 

 
YELLOW 
 
3 

 
Yellow-
Red 
2 

 
RED 
 
1 

 

An den Enden zusammengefügt ergibt sich für die Darstellung der Farbton-Skala eine 

kreisartige Form. 

Auf der VALUE-Skala werden 10 verschiedene Helligkeits-Grade unterschieden, und 

zwar von reinem Schwarz (0), über dunkelstes Grau (1) und hellstes Grau (9) bis hin zu 

reinem Weiß (10). Die Helligkeitsskala ist in der graphischen Darstellung vertikal 

ausgerichtet, die der Sättigung horizontal. Der Sättigungsgrad der Farben (CHROMA) 

reicht je nach Farbton von achromatischem Grau (Stufe 0) bis hin zu ca. 20 für die 

stärksten Pigmentfarben. Der Sättigungsgrad ist stets abhängig von der jeweiligen HUE-

VALUE-Kombination. Einige Farben sind von Natur aus gesättigter als andere. Das 

stärkste Rotpigment ist z.B. zweimal so gesättigt wie das stärkste Blau-Grün-Pigment. 

Die Farben besitzen zudem ihren maximalen Sättigungsgrad nicht durchgängig auf 

derselben Helligkeitsstufe. Gelb (YELLOW) erreicht z.B. seinen höchsten Grad an 

CHROMA auf der siebten Helligkeitsstufe, während PURPLE-BLUE bereits auf der 

vierten Helligkeitsstufe den maximalen Sättigungsfaktor aufweist (vgl. Munsell/Birren 

1969, 24-25). Eine Darstellung des dreidimensionalen Farbuniversums in einem 

Farbkegel ist daher nicht so ohne weiteres möglich. Munsell hat deshalb als adäquate 

Darstellungsform der Relationen zwischen den drei Dimensionen einen Farbbaum 

(“Color Tree“) gewählt (vgl. Munsell/Birren 1969, 26). Alle genannten Stufen der drei 

Dimensionen sollen sich für den Beobachter bei normalem Tageslicht in gleichmäßiger 

visueller Distanz befinden.  

Seit Lenneberg (1953) wurde der Munsell-Farbatlas von Forschern als 

Standardinstrument und absolutes Richtmaß benutzt, unter der stillschweigenden 

Voraussetzung, dass die Munsell-Color-Chips eine getreue Nachbildung des universellen 

Farbraumes darstellen. Diese praktische Voraussetzung gilt es bei allen Diskussionen 

über moderne empirische Farbwortforschung und ihre Ergebnisse (vor allem Berlin/Kay 

1969) zu berücksichtigen (vgl. Teil III, Kapitel D.1.). 

 

III. Geschichte der Farbwortforschung: 
Forschungsüberblick 
A. Die klassische Farbenlehre  
1. Farben in der Antike: Griechenland, Rom 
Im Unterschied zu den altorientalischen Völkern (Ägypten, Mesopotamien, Israel) 

befassten sich die alten Griechen auch auf einer theoretischen und abstrakten Ebene mit 

dem Phänomen der Farben. Die von ihnen aufgestellten Erklärungssysteme sind in der 
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Regel rein spekulativer Natur und entbehren jeglicher empirischen Grundlage (vgl. RAC, 

Spalte 383).8 

In der Dichtung des Alkmaion von Kroton (Anfang des 5. Jahrhunderts v. Chr.) finden 

sich die frühesten schriftlich überlieferten Zeugnisse zur Farbenlehre der Griechen. 

Entsprechend der pythagoreischen Lehre betont Alkmaion den Dualismus von Schwarz 

und Weiß bzw. von Dunkelheit und Licht. Dieser Dualismus spielt im 5. Jahrhundert auch 

in den komplexer ausgearbeiteten Farbtheorien des Empedokles und Demokrits eine 

zentrale Rolle. Empedokles beschäftigt sich in seinem Lehrgedicht περι ϕυσεωs ("Über 

die Natur") mit dem Phänomen der Wahrnehmung von Farberscheinungen und kommt 

zu dem Schluss, dass sie durch die Verbindung sich vom Körper ablösender 

Materialteilchen mit Augensporen hervorgerufen werde. Gleiches verbinde sich stets mit 

Gleichem. Daher trete Licht in das lichtvollste Sinnesorgan des Menschen, das Auge, 

ein. Diese Ansicht wird auch von späteren Philosophen wie Gorgias und Plato (Timaios 

67d, Menon, 76d) geteilt. Auf Empedokles geht zudem eine möglicherweise vom Orient 

her beeinflusste vier Elementen-Farbenlehre zurück, nach der die vier Elemente der Welt 

die Farben WEISS, SCHWARZ, ROT und OCKERGELB (griech. ochron9) hervorrufen. 

Diese Lehre übt einen gewissen Einfluss auf die Malerei und die Medizin aus. Diogenes 

von Apollonia ordnet beispielsweise die Menschen entsprechend ihrer Blut- oder 

Organbefunde vier verschiedenen Farben zu, SCHWARZ, WEISS, GRÜN, ROT (vgl. 

Galen). Demokrit erklärt in περι χροων diese vier Grundfarben mit einer Lehre von den 

kleinsten unteilbaren Elementen, den Atomen. Die Verhältnisse bzw. Formen dieser 

Teilchen bestimmen demnach die Farbe eines Gegenstandes. Wahrnehmung entsteht 

nach der atomistischen Lehre durch winzige Bildpartikel, die sich vom Gegenstand 

ablösen, zum Auge wandern und es berühren. Andersherum gehen die Pythagoreer 

davon aus, dass ein ‚inneres Feuer’ im Auge Sehstrahlen ausschickt, mit denen die 

Gegenstände in ihrer Form und Farbe gleichsam wie mit einem Stab ertastet werden. 

Theophrast, Schüler und Nachfolger Aristoteles’, entwickelte in seinem bedeutenden 

Werk περι χροων, das auch Aristoteles (vgl. "De coloribus“) zugeschrieben wird, eine 

Lehre von der Farbenmischung, die rein theoretisch aus den vier Grundfarben vier 

Mischfarben erster Ordnung und weitere vier Mischfarben zweiter Ordnung entstehen 

lässt. Die Farblehren Platos und Aristoteles’ befassen sich ebenfalls mit der 

Farbmischung. Plato ordnete die Farben in etwa gemäß der Natur, d.h. dem 

Regenbogen nach, an: 1. rote Farben, 2. gelbbraune Farben, 3. blaugrüne Farben. Was 

die Farbmischung betrifft, so sah sich Plato außerstande, die genauen Verhältnisse der 

einzelnen Farben anzugeben. Seiner Auffassung nach fällt die Mischung der Farben in 

den Bereich göttlicher Macht und Einsicht und ist dem Menschen gänzlich unmöglich. 

Aristoteles (384-322), der eine stärkere Neigung zum Experiment besaß als Plato, 

                                                           
8 Vgl. zu den folgenden Ausführungen RAC (Spalte 383-386), Der neue Pauly (1998, s.v. 
'Färberei’, Sp. 397-398; 'Farben’, Sp. 427-431) sowie Gage (1994, 11-16) zu griechischen und 
römischen Farbentheorien. Zu den ältesten Farbenlehren der Griechen vgl. Kranz (1912, 126-140). 
9 Welche Farbe hiermit nun eigentlich gemeint ist, scheint unklar. Wahrscheinlich handelt es sich 
um einen gewissen fahlen Farbton im Spektralbereich von Rot über Gelb bis hin zu Grün. Vgl. 
Gage (1994, 12). 
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entwickelte eine deutlich komplexere Farbentheorie. In “De anima“ (418b/419a20) vertritt 

Aristoteles die Ansicht, dass durch die Durchsichtigkeit der Luft Farbunterschiede erkannt 

werden könnten. In “De sensu et sensibili“ (439a/480b) erklärt er, dass die 

Durchsichtigkeit als eigene physikalische Dynamis in verschiedenen 

zusammengesetzten Körpern in unterschiedlichem Maße enthalten ist, d.h. Quantität 

bzw. Proportion variieren. Die quantitativ unterschiedliche Proportionalität bewirkt im 

Falle von Luft und Wasser Licht und bei Gegenständen und Körpern Farbe. Farbe wird 

nach Aristoteles an der Grenze der Oberfläche eines Objektes, an der Grenze seiner 

Durchsichtigkeit also, erzeugt. Farbe befinde sich demnach nicht direkt am Körper, stelle 

nicht seine Begrenzung dar, wie die Pythagoreer meinten. Demnach entspricht das Licht 

in durchsichtigen Medien der Farbe in Körpern. Die Farbe eines Objektes hängt von den 

Proportionen von Licht und Dunkelheit ab, welche die Begrenzung der Durchsichtigkeit 

hervorrufen. Zwei Grundfarben, SCHWARZ und WEISS, müssen also angenommen 

werden, durch deren unterschiedliche Mischung die übrigen Farben entstehen ("De 

sensu“ 440b 18/21). Derartige Mischverhältnisse werden in Zahlenproportionen 

ausgedrückt. So basiert beispielsweise die angenehmste Farbe, Purpurrot, auf dem 

einfachsten Zahlenverhältnis. Die Verknüpfung von Farbentheorie und 

Zahlenverhältnislehre zeigt im Übrigen eine gewisse Nähe zu pythagoreischem 

Gedankengut. Zwischen SCHWARZ und WEISS siedelt Aristoteles auf einer Skala fünf 

durch solche Zahlenverhältnisse systematisch erzeugbare Grundfarben an, und zwar 

Karmesinrot, Violett, Lauchgrün, Tiefblau und entweder Grau (eine Variante von 

Schwarz) oder Gelb (eine Variante von Weiß), so dass ein siebenfarbiges Spektrum von 

Schwarz bis Weiß entsteht. Dieses vergleicht er mit der musikalischen Oktave. In seiner 

Beschreibung des Regenbogens ("Meteorologica“, 372a) scheint Aristoteles allerdings 

Rot, Grün und Purpur als die einzigen nicht durch Mischung entstehenden Farben 

anzusehen. Dem Licht am nächsten galt Rot, dem Dunkel hingegen Violett 

("Meteorologica“, 374b-375a). In der pseudo-aristotelischen peripatetischen Schrift “Über 

die Farben“ ("De coloribus“) geht der Autor, möglicherweise Aristoteles (oder aber 

Theophrast, s.o.), von den Grundfarben WEISS (Farbe der Luft, des Wassers und der 

Erde) und GOLD (Farbe des Feuers) aus, wobei SCHWARZ (Farbe der Finsternis) als 

Farbe der sich wandelnden Elemente beschrieben wird (791a). In dieser Abhandlung 

führt Aristoteles die Entstehung der Farben ebenfalls auf die Beeinflussung des Lichts 

durch die Dunkelheit zurück, wobei ROT als das primäre Ergebnis einer solchen 

Abwandlung des Lichts angesehen wird (791b).  

Der Sehvorgang selbst vollzieht sich nach Aristoteles instantan (augenblicklich), ohne 

Vermittlung von Sehstrahlen (Pythagoreer) oder materiellen Partikeln (Atomisten). Die 

Farbe eines Objekts bewegt nach Aristoteles das transparente Medium, Licht oder 

Wasser, und regt eine Bewegung im Auge des Beobachters, das selbst überwiegend aus 

Wasser besteht und transparent ist, an (vgl. Guski 1996, 15/16). 
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Folgendes Schema verdeutlicht das antike Erklärungsmodell für die Entstehung der 

Farben (nach Aristoteles): 

 
  Körper  LUFT/ WASSER 

 
 Materie   Licht (durchsichtig) Auge des Beobachters 
 Durchsichtigkeit nach 
 best. Zahlenverhältnis; 
 best. Proportionalität von  
 Licht und Dunkelheit,  Farbe in der Begrenzung  
 SCHWARZ und WEISS  des Objekts 
 

Die Römer entwickelten keine eigene Farbenlehre. Autoren, wie z.B. Seneca, Plinius und 

Lucrez, übernahmen vielmehr griechische Erklärungsmodelle. Plinius schreibt in seiner 

Naturalis historia (33ff.) über die Herstellung antiker Farbpigmente aus organischen, 

tierischen und pflanzlichen, sowie anorganischen Stoffen, Erden und Mineralien. 

Derartige Pigmente kamen auch beim Färben von Textilien und Leder zum Einsatz. 

Herstellung und Handel mit Farbstoffen stellte bereits in antiker Zeit einen wichtigen 

Wirtschaftsfaktor dar. Gewisse Pigmente wie Purpur und Lapislazuli waren in der 

Herstellung sehr aufwendig und kostspielig, weshalb sie von hohem Prestigewert für 

ihren Nutzer waren. Lukrez befasst sich im zweiten Buch seiner epikureischen 

Lehrdichtung De rerum natura (755ff.) mit dem Phänomen der Entstehung und des 

Wandels von Farben. In seiner Theorie schließt er sich eng an die Gedanken Demokrits 

an. Da die Atome (“semina“) an sich farblos seien, hinge es von ihrer Anordnung, 

Verbindung und Bewegung ab, welche Farbe ein Gegenstand habe (II, 768-771): 
 "dicere enim possis, nigrum quod saepe videmus, 
 materies ubi permixta est illius et ordo 
 principiis mutatus et addita demptaque quaedam, 
 continuo id fieri ut candens videatur et album." 
 

Nach Auffassung der griechischen Philosophen entstehen Farben an Objekten durch 

eine Wechselbeziehung des Lichts mit der Dunkelheit der Materie. Bis zum Ende des 17. 

Jahrhunderts, bis zu den physikalisch-mathematischen Experimenten Isaac Newtons, 

behielten die von den Naturphilosophen Empedokles und Demokrit entwickelten und von 

Plato und Aristoteles fortgeführten Farbenlehren eine allgemein akzeptierte Gültigkeit. 

Bedeutende Wissenschaftler der Neuzeit wie Johannes Kepler (1571-1630) und René 

Descartes (1596-1650) beschäftigten sich auf dem Gebiet der Wahrnehmung 

insbesondere mit dem Funktionieren des Auges. Kepler wies in seinen mathematischen 

Arbeiten nach, dass die Netzhaut und nicht der Glaskörper des Auges der Ort des 

Sehens, das primäre lichtempfindliche Organ ist. Er entdeckte, dass sich auf der 

Netzhaut eine recht genaue, allerdings seitenverkehrte Reproduktion des Gesehenen in 

der Außenwelt ergibt. Damit war klar, dass die Weiterverarbeitung des Bildes in einem 

Bereich hinter der Netzhaut erfolgen musste. Descartes stellte Überlegungen zum 

Verschmelzen der Netzhautbilder der beiden Augen an. Seiner Ansicht nach werden 

beide Eindrücke in der Zirbeldrüse (lat. corpus pineale), in der Descartes den Sitz des 

menschlichen Geistes vermutete, zu einem einzigen Eindruck vereinigt. Auf Descartes 
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geht ferner eine in der späteren Wahrnehmungspsychologie wesentliche Unterscheidung 

zurück, und zwar die zwischen Sehen und Urteilen. Unserer Wahrnehmung nach können 

zwei verschieden große Objekte gleich groß erscheinen, wenn sich das kleinere näher 

bei uns befindet. Wissen wir jedoch, dass es sich um unterschiedlich große Objekte 

handelt, dann urteilen wir entsprechend unserer Vorkenntnis und korrigieren unsere 

Wahrnehmung (vgl. Guski 1996, 16-19). 

 

2. Newton und Goethe 
Einen radikalen Einschnitt in der Geschichte der Farbforschung sowie der 

Naturwissenschaften insgesamt markieren die optischen Experimente Isaac Newtons 

(1643-1727). Newton erbrachte durch die prismatische Zerlegung von „weißem“ 

Sonnenlicht den Nachweis, dass bereits in diesem selbst alle Farben enthalten sind.10 Je 

nach dem gewählten Brechwinkel ergeben sich verschiedene Wellenlängen des Lichts 

und somit verschiedene Farbeindrücke. Newton unterschied zunächst zwischen fünf 

primären Farben, Rot, Gelb, Grün, Blau, Violett. Später dann, in seiner Optik von 1704, 

fügte er Orange und Indigo hinzu und gelangte so zu den sieben Farbenbereichen Rot, 

Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo, Violett.  

Newton (1974 [1672], 3083, 7.) beschreibt seine Entdeckung mit den folgenden Worten: 
 “But the most surprising and wonderful composition was that of Whiteness. There is no 
 one sort of Rays which alone can exhibit this. It is ever compounded, and to its 
 composition are requisite all the aforesaid primary Colours, mixed in a due proportion. I 
 have often with Admiration beheld, that all the Colours of the Prisme, reproduced light, 
 intirely and perfectly white, and not at all sensibly differing from a direct Light of the Sun, 
 unless when the glasses, I used, were not sufficiently clear; for the they would a little 
 incline it to their colour.” 
 

Newton vermutete darüber hinaus ausgehend von der Siebenzahl Parallelitäten zwischen 

den verschiedenen Schwingungen des Lichts, die unterschiedliche Farben 

hervorbringen, und den Schwingungen der Töne in der Musik. So kam er hinsichtlich der 

relativen Breite und der Anzahl zu folgenden Zuordnungen von Farbtönen und 

Musiktönen: c = Rot, d = Orange, e = Gelb, f = Grün, g = Blau, a = Indigo, b = Violett (vgl. 

Bornstein 1975, 775f.).11 In ähnlicher Weise verglich in der Antike bereits Aristoteles 

Farben mit Tönen in der Musik. 

                                                           
10 Ursprünglich führte Newton seine Experimente mit prismatischem Glas im Hinblick auf einen 
ganz praktischen Zweck durch, nämlich dieses von farblichen Aberrationen zu reinigen. Diese 
wurden insbesondere bei Linsenfernrohren als störend empfunden. Bei dem Grundversuch 
Newtons fällt Sonnenlicht durch ein rundes Loch im Fensterladen in ein dunkles Zimmer und wird 
durch ein Prisma zur gegenüberliegenden Wand gebrochen. Dort erscheint dann das 
Farbspektrum. Indem Newton die verschiedenen Strahlen anschließend isoliert durch ein zweites 
Prisma schickt, stellt er fest, dass die verschiedenen Teile des Spektrums unterschiedlich stark 
gebrochen werden, woraus er den Schluss zieht, dass Farbe und Brechbarkeit in Analogie 
zueinander stehen. Die Strahlen, die am wenigsten brechbar sind, entsprechen der Farbe Rot, 
diejenigen, die die stärkste Brechbarkeit aufweisen, besitzen die Farbe Violett. (Vgl. Newton 1983, 
31-32; 6. Versuch; Rehbock 1995, 31-33). 
11 Vgl. Ratliff (1976, 314), der vermutet, dass Newton für das spektrale Farbband eine Einteilung in 
sieben Einheiten u.a. auch deswegen vornahm, weil er eine synästhetische Parallele von 
Farben/Licht und Musik annahm: "[...] Newton assumed that there were seven primaries-this 
assumption was based partly on the way in which one of his assistants divided the spectrum into 
discriminable colors and partly on a supposed relation to the seven intervals in the musical octave”. 
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Newtons Vorgehensweise ist rein experimentell, verzichtet bewusst auf 

Hypothesenbildung ("Hypotheses non fingo“) und hält sich ausschließlich an das 

mathematisch-naturwissenschaftlich Verifizierbare. Sie steht damit in deutlichem 

Gegensatz zu dem in damaliger Zeit herrschenden Cartesianismus, der allein auf der 

Basis der Vernunft (Ratio) zu mathematisch-naturwissenschaftlichen Hypothesen 

gelangen will und der der Empirie lediglich eine untergeordnete Stellung gegenüber der 

reinen Vernunft einräumt.12 

Ein Jahrhundert später wandte sich Johann Wolfgang von Goethe (1810) in seiner 

“Farbenlehre“ mit leidenschaftlicher Vehemenz gegen das “Irrtumsgespinst“ (Goethe 

1810 [1926], 14) der Lehre Newtons. Goethe betrachtete seine Abhandlung über die 

Farben mit besonderem Stolz auf seine Erkenntnisse als sein Lebenswerk.13 Auf seine 

Verdienste als Dichter, die damals ohnehin schon allgemein anerkannt waren, hielt er 

sich nach eigenen Worten nicht so viel zu gute wie auf seine Leistungen auf dem Gebiet 

der Farbenlehre. Er war der festen Überzeugung, trotz aller ihm entgegengebrachten 

Kritik und Ablehnung in seiner Zeit “in der schwierigen Wissenschaft der Farbenlehre der 

einzige“ zu sein, “der das Rechte weiß“.14 Goethe befasste sich fast zwanzig Jahre lang 

mit seiner “Farbenlehre“, von 1791 bis 1810. Es handelt sich um das umfangreichste 

Werk des Dichters. Es besteht aus drei Teilen, dem didaktischen, dem polemischen und 

dem historischen. Der erste, didaktische Teil beschäftigt sich zunächst mit den 

“physiologischen Farben“, den “physischen Farben“ und den “chemischen Farben“, um 

dann im vierten Abschnitt in einer Synthese den Entwurf einer Farbenlehre vorzustellen. 

Goethe entwarf einen Farbenkreis, der aus sechs Farben besteht, und zwar Gelb, 

Gelbrot, Purpur, Blaurot, Blau und Grün. Als die beiden gegensätzlichen Grundfarben, 

von denen alle übrigen sich herleiten, betrachtet er Gelb und Blau. Ausgehend von dem 

Dualismus zwischen Licht und Finsternis, der die Farben erzeuge, ordnet Goethe Gelb in 

seiner Entstehung dem Licht zu und Blau der Finsternis (vgl. Einleitung zum didaktischen 

Teil, 1926, 38). Diese beiden Farben bringen in Reinform und in gleichmäßigem 

Verhältnis vermischt eine dritte hervor, und zwar Grün. Sie können aber auch jede für 

sich durch Verdichtung oder Verdunkelung eine neue Farberscheinung erzeugen. Das 

reinste und kräftigste Rot entsteht beispielsweise durch die Zusammenfügung von 

Gelbrot und Blaurot (vgl. Goethe 1926, 38/39). Goethe teilt die Farben schematisch 

                                                           
12 Die rein empiristisch vorgehende Methode der Naturwissenschaft wurde durch Francis Bacon 
begründet. Newton machte sich in seinen Forschungen das Programm Bacons zueigen (vgl. 
Rehbock 1995, 22). 
13 Seine Reisen nach Italien ab 1786 bewogen Goethe dazu, dieses ehrgeizige Projekt in Angriff 
zu nehmen. Goethe war fasziniert vom Licht und den Farben des Südens, die (nicht nur) für ihn in 
starkem Gegensatz stehen zu dem Nebel und dem Grau des Himmels über Deutschland. Eine 
wichtige Rolle für die Konzeption des Werks spielt darüber hinaus die Beschäftigung Goethes mit 
Leonardo da Vincis Abhandlung über die Malerei (vgl. Le Rider 1997, 103/104). 
14 Goethe im Gespräch mit Eckermann (19.2.1829). Kritische Bemerkungen zu seiner 
„Farbenlehre“, wie von Eckermann an jenem Tag vorgetragen, schmetterte Goethe gewöhnlich 
gereizt und mit einer gewissen Verbissenheit ab. Eckermann bemerkt zu Goethes starrer Haltung in 
dieser Frage (282): „Ein halbes Leben hindurch tönte ihm der unverständigste Widerspruch von 
allen Seiten entgegen, und so war es denn wohl natürlich, dass er sich immer in einer Art von 
gereiztem, kriegerischem Zustand und zu leidenschaftlicher Opposition stets gerüstet befinden 
musste. Es ging ihm in bezug auf seine Farbenlehre wie einer guten Mutter, die ein vortreffliches 
Kind nur desto mehr liebt, je weniger es von andern erkannt wird.“ 
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folgendermaßen ein (vgl. handschriftliche Aufzeichnung, wohl 1793; 1926, 353 sowie 

378): 

 
   Purpur  

Gelbrot      Blaurot 

Gelb      Blau 

   Grün 

  

Goethes Gedanke, dass Farben durch den Gegensatz von Licht und Finsternis in 

Verbindung mit einem durchsichtigen Medium (Luft, Wasser, Glas, Prisma usw.) 

entstehen, geht auf aristotelische Vorstellungen zurück. Diese drei Bestandteile erzeugen 

nach Goethe das von ihm sogenannte Urphänomen der Farbe (Didaktischer Teil, 

Physische Farben, Dioptrische Farben, §175) 
 “Wir sehen auf der einen Seite das Licht, das Helle, auf der andern die Finsternis, das 
 Dunkle; wir bringen die Trübe zwischen beide, und aus diesen Gegensätzen, mit Hülfe 
 gedachter Vermittlung, entwickeln sich gleichfalls in einem Gegensatz, die Farben, 
 deuten aber alsbald durch einen Wechselbezug unmittelbar auf ein Gemeinsames 
 wieder zurück.“ 
 

In der fünften Abteilung des didaktischen Teils beschäftigt sich Goethe mit dem 

Verhältnis seiner Farbenlehre zu den übrigen Wissenschaften, Philosophie, Medizin, 

Physik, Chemie, Mathematik, Technik, mit dem Ziel, die Farbphänomene in den Kontext 

der übrigen Erscheinungen der Natur zu stellen. Im sechsten Abschnitt geht es dann um 

die sinnlich-sittliche Wirkung der Farbe, die die ästhetische mit ein begreift, also 

insbesondere den Maler anspricht, “dem zuliebe eigentlich wir uns in dieses Feld gewagt“ 

(Goethe, “Anzeige und Übersicht“, 1810; [1926], 13). 

Im polemischen Teil der “Farbenlehre“ kritisiert Goethe energisch das von Newton 

vorgeschlagene naturwissenschaftliche Modell der prismatischen Zerlegung des Lichts. 

Das von Newton durchgeführte experimentum crucis, das der unterschiedlichen 

Brechung des Sonnenlichtes durch ein prismatisches Glas diente, hält Goethe für einen 

mit allen Mitteln der Kunst herbeigeführten Sonderfall. Newton lenkt mit seiner Theorie 

und seinem unter komplizierten Bedingungen vollzogenen Experiment den Blick auf ein 

beschränktes Einzelphänomen, während er die Mannigfaltigkeit der Farberscheinungen 

völlig unberücksichtigt lässt. Goethe möchte dagegen in einem ganzheitlichen Ansatz der 

Vielzahl und Verschiedenheit der uns umgebenden und auf uns einwirkenden 

Farberscheinungen ebenso wie die älteren Naturforscher wieder gerecht werden. Er 

sucht somit nach den allgemeinen Gesetzmäßigkeiten, die sich in den 

Einzelerscheinungen manifestieren. 
 “Die seit einem Jahrhundert herrschende Newtonische Theorie [...] gründete sich auf 
 einen beschränkten Fall und bevorteilte alle die übrigen Erscheinungen um ihre Rechte, 
 in welche wir sie durch unsern Entwurf wieder einzusetzen getrachtet. Dieses war nötig, 
 wenn wir die hypothetische Verzerrung so vieler herrlichen und erfreulichen 
 Naturphänomene wieder ins gleiche bringen wollten.“ (Goethe 1810, “Anzeige und 
 Übersicht“; 1810 [1926], 13) 
 

Goethe (1810 [1926], 14) betont, dass er in seiner Farbenlehre zwar ebenso wie Newton 

von weißem Sonnenlicht ausgehe, aus diesem aber keine Farben entwickeln wolle, 
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sondern vielmehr versuche darzulegen, “dass die Farbe zugleich von dem Lichte und von 

dem, was sich ihm entgegenstellt, hervorgebracht werde.“ Nach Ansicht Goethes (1810 

[1926], 15) reicht die Brechung des Lichts nämlich allein nicht aus, um eine 

Farberscheinung herbeizuführen,  
“vielmehr bleibt eine zweite Bedingung unerlässlich, dass nämlich die Brechung auf ein 
Bild wirke und ein solches von der Stelle wegrücke. Ein Bild entsteht nur durch Grenzen; 
und diese Grenzen übersieht Newton ganz, ja er leugnet ihren Einfluß. Wir aber schreiben 
dem Bilde sowohl als seiner Umgebung, der Fläche sowohl als der Grenze, der Tätigkeit 
sowohl als der Schranke, vollkommen gleichen Einfluß zu.“ 

 

Im didaktischen Teil bemüht sich Goethe im Zusammenhang mit der Untersuchung der 

physischen Farben (Abschnitt "Dioptrische Farben“, 2. Klasse, Refraktionsfälle) anhand 

eigener Versuche, den Nachweis zu erbringen, “dass kein farbloses Licht, von welcher 

Art es auch sei, durch Refraktion eine Farberscheinung hervorbringe, wenn dasselbe 

nicht begrenzt, nicht in ein Bild verwandelt worden“. Die Sonne als Quelle allen 

natürlichen Lichtes bringe prismatische Farberscheinungen nur deshalb hervor, weil “sie 

selbst ein begrenztes leuchtendes und wirksames Bild“ sei (Goethe 1810, [1926], 

"Anzeige und Übersicht“, 11). Nach Goethe stellen daher nicht die spektralen Farben 

Newtons, sondern vielmehr die durch Grenzen in einem Bild umrissenen 

Oberflächenfarben die primäre optische Wahrnehmung des Betrachters dar. Goethes 

Theorie, dass Farbe eine Eigenschaft von begrenzten Oberflächen sei, wurde von den 

Anhängern Newtons wissenschaftlich nicht ernst genommen.15 

Während Newtons analytisch-mathematische Denkweise das Untersuchungsobjekt 

Farbe vom Auge des Betrachters trennt, also Subjekt und Objekt voneinander absondert, 

versucht Goethe in einer ganzheitlichen Herangehensweise das Auge als Organ des 

Sehens (“das sonnenhafteste aller Organe“16) mit in die Farbenlehre zu integrieren17. Im 

Vorgang der Wahrnehmung lassen sich nach Goethe nämlich Objekt und Subjekt 

keineswegs voneinander trennen. Goethe setzt dem künstlich präparierten Lichtstrahl 

Newtons das nackte Auge des Naturbetrachters entgegen: 
"Der Mensch an sich selbst, insofern er sich seiner guten Sinne bedient, ist der größte und 
genaueste physikalische Apparat, den es geben kann, und das ist eben das größte Unheil 
der neuern Physik, dass man die Experimente gleichsam vom Menschen abgesondert hat 
und bloß in dem, was künstliche Instrumente zeigen, die Natur erkennen, ja, was sie 
leisten kann, dadurch beschränken und beweisen will.“ (Maximen und Reflexionen 706) 
 

                                                           
15 Vgl. zu Goethes Vorstellung von Farbwahrnehmung anhand von Oberflächenbildern im 
Gegensatz zu Newtons spektraler Auffassung von Farbe Davidoff (1991, 2/3). 
16 Goethe fügt folgende vier Verse in die Einleitung zu seiner "Farbenlehre“ ein: "Wär’ nicht das 
Auge sonnenhaft, wie könnten wir das Licht erblicken“. Diese Verse finden sich auch in "Die 
weltanschaulichen Gedichte“ (Hamburger Ausgabe, Band 12, 1981, S. 367). 
17 Vgl. hierzu Gusdorf (1982, 213): "Le projet goethéen apparaît nettement: ce qui est en question, 
ce n’est pas un milieu géométrique, constitué comme une épure, où des rayons abstraits 
entrecroisent leurs toiles d’araignées théoriques; c’est le "monde de l’œil" (die Welt des Auges), 
l’ordre du visible, composé exclusivement de couleurs et de formes, expression privilégiée de la 
réalité humaine. [...]. De Kepler à Newton, en passant par Descartes, l’optique géométrique a décrit 
l’œil comme un ensemble de dispositifs analogues à ceux qui équiperont les premiers appareils 
photographiques. On a oublié que l’œil était un organe de la présence humaine dans le monde; 
grâce à lui, la conscience prend terre dans le milieu qu’elle habite. Les couleurs, les contours, les 
configurations des paysages sont ensemble des formes de la conscience, que viennent surcharger 
des significations psychologiques, esthétiques et morales. Ces significations sont absentes des 
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Der Mensch, der vermittels seines Gesichtssinns Anteil an der Natur hat, sollte das 

Ganze der Naturphänomene mit Staunen betrachten18 und es nicht abgelenkt durch 

sterile und künstliche Laborexperimente, die sich lediglich mit Detailerscheinungen 

befassen, aus dem Auge verlieren.19 In diesen Ansichten Goethes drückt sich eine 

deutlich wissenschaftsskeptische Haltung aus. Die Berechtigung der Einwände Goethes 

gegen die von Newton eingeleitete moderne Naturwissenschafts- und 

Forschungstradition wurde besonders im hoch-technisierten 20. Jahrhundert verstärkt 

anerkannt (vgl. die philosophische Wissenschaftskritik Husserls und Wittgensteins).20  

In dieser Phase der Farbforschung geht es stets vorrangig um das Phänomen der 

Entstehung und Wahrnehmung von Farben, weniger um ihre unterschiedliche 

Benennung in verschiedenen Sprachen. Dies wird erst Thema der Diskussion am Ende 

des 19. Jahrhunderts, als sich verstärkt klassische Philologen in ihren Untersuchungen 

                                                                                                                                                               
traits classiques de l’optique géométrique, frappés de cécité à l’égard des aspects humains de 
l’expérience humaine". 
18 Goethe am 18.2.1829 im Gespräch mit Eckermann über die Farbenlehre und die Wahrnehmung 
von sogenannten farblichen Urphänomenen: “Das Höchste, wozu der Mensch gelangen kann [...] 
ist das Erstaunen; und wenn ihn das Urphänomen in Erstaunen setzt, so sei er zufrieden; ein 
Höheres kann es ihm nicht gewähren, und ein Weiteres soll er nicht dahinter suchen; hier ist die 
Grenze. Aber den Menschen ist der Anblick eines Urphänomens gewöhnlich noch nicht genug, sie 
denken, es müsse noch weitergehen, und sie sind den Kindern ähnlich, die, wenn sie in einen 
Spiegel geguckt, ihn sogleich umwenden, um zu sehen, was auf der anderen Seite ist.“ 
19 In Goethes dichterischem Werk finden sich zahlreiche Hinweise auf seine ablehnende Haltung 
gegenüber dem Experiment im Laboratorium und seine Aufforderung, hinaus in die Natur zu gehen 
und von ihr zu lernen. In einer Zahmen Xenie schreibt er unter Anspielung auf Newton und dessen 
Experimente in “dunkler Kammer“ (vgl. Hecker 1908, 145/146) :  
 “Freunde, flieht die dunkle Kammer 
 Wo man euch das Licht verzwickt, 
 Und mit kümmerlichstem Jammer 
 Sich verschrobnen Bildern bückt! 
 Abergläubische Verehrer 
 Gab’s die Jahre her genug -  
 In den Köpfen eurer Lehrer 
 Laßt Gespenst und Wahn und Trug. 
 
 Wenn der Blick an heitern Tagen 
 Sich zur Himmelsbläue lenkt, 
 Beim Siroc der Sonnenwagen 
 Purpurrot sich niedersenkt, 
 Da gebt der Natur die Ehre, 
 Froh, an Aug’ und Herz gesund, 

Und erkennt der Farbenlehre  
Allgemeinen ewigen Grund!“ 

 
Vgl. hierzu auch Rothhaupt (1996, 162), der sich u.a. mit dem Verhältnis von Wittgensteins 
Farbengrammatik zur Farbenlehre Goethes beschäftigt. 
20 So befasst sich z.B. der Physiker Max Born (1963) mit Goethes Farbenlehre, wobei er seine 
Untersuchungen mit den folgenden Worten schließt: “Unsere naturwissenschaftlich-technische 
Zivilisation ist aufgesplittert in zahllose Gebiete, jedes mit großartigen Mitteln und vorzüglichen 
Experten, von denen aber kaum einer über die Grenzen seiner Spezialität hinausschaut. So ist das 
Ganze ein sinnloses Chaos geworden. Die größten und erhebendsten Entdeckungen werden zu 
Zwecken genutzt, die nicht Großes und Erhebendes an sich haben, ja, die die Menschheit an den 
Rand der Selbstvernichtung gebracht haben. Wir sollten an Goethe anknüpfen und an die, welche 
seine Gedankenwelt pflegen und fortführen. Wir sollten sie bitten, unsere Kritik anzunehmen, wo 
uns ihre Gedanken zu wenig gesichert erscheinen; wir sollten aber auch von ihnen lernen, über den 
fesselnden Einzelheiten den Sinn des Ganzen nicht zu vergessen.“ Buchheim (1991, 4) weist 
darauf hin, dass die von Goethe in der Newtonschen Lehre bekämpfte scharfe apriorische 
Trennung von Objekt und Beobachter, Natur und Forscher, gefährliche Züge insbesondere in der 
naturwissenschaftlichen Forschung im 20. Jahrhundert angenommen habe: "Er [Goethe] trennte 
noch nicht Wissenschaft und Leben so weit, wie es schon das 17. und 18. Jahrhundert vorbereitet 
und das 20. Jahrhundert dann auf einen gefährlichen Höhepunkt getrieben hat. Er hatte sich den 
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mit Fragen unterschiedlicher Benennungsweisen von Farbeindrücken in der Literatur 

beschäftigten. 

 

B. Die Anfänge: Biologische und sprachliche 
Evolutionstheorien des 19. Jahrhunderts 
 
Die Anfänge der modernen Farbwortforschung gehen zurück auf die Mitte des 19. 

Jahrhunderts und erhielten ihren Anstoß von philologischen Arbeiten zu Werken der 

antiken Literatur. Der englische Staatsmann und Altphilologe William E. Gladstone 

veröffentlichte 1858 seine dreibändigen “Studies on Homer and the Homeric Age“21, in 

denen er insbesondere in Band III, Teil IV, “Homer’s perceptions and use of color“, aus 

seinen philologischen Untersuchungen zum Farbwortgebrauch des Dichters den Schluss 

zieht, dass die Griechen jener Zeit in Folge damals allgemein herrschender teilweiser 

Farbenblindheit22 nicht in der Lage gewesen seien, unterschiedliche Farbtöne zu 

unterscheiden. Sie hätten im Wesentlichen nur ’hell’ und ’dunkel’, also Lichtquantität und 

nicht Lichtqualität, differenzieren können und lediglich im langwelligen Bereich von Rot, 

Orange und Gelb über ein gewisses Farbwahrnehmungsvermögen verfügt. Verglichen 

mit den von Newton unterschiedenen sieben primären prismatischen Farben bzw. 

Regenbogenfarben, die nach Gladstone "determined for us by Nature“ (1858, 459) sind, 

zeigte sich für den britischen Philologen anhand des von ihm ausgewerteten 

sprachlichen Materials, dass "the organ of color and its impressions were but partially 

developed among the Greeks in the heroic age“ (1858, 488). Nach Gladstone spiegeln 

also sprachliche Verhältnisse biologische Gegebenheiten unmittelbar wider. Der 

menschliche Farbensinn hat also demnach offensichtlich im Laufe der Jahrtausende und 

Jahrhunderte seit der Zeit der alten Griechen bis in die Neuzeit eine Entwicklung hin zu 

stetig verfeinerter Perzeptionsfähigkeit durchlaufen. Mit seinen Thesen löste Gladstone 

eine langanhaltende Diskussion über die Frage der Evolution des menschlichen 

Sehvermögens aus. So stellte Lazarus Geiger in der Folgezeit ähnliche Behauptungen 

auf. Geiger (1871, 1880) dehnte die von Gladstone herangezogene Materialgrundlage 

aus und untersuchte mehrere weitere, bereits in sehr alter Zeit belegte Sprachen, u.a. 

Hindi (Vedalieder, Zandavesta), Hebräisch (Bibel) und Chinesisch, wobei er zu dem 

Schluss kam, dass in der Urzeit tatsächlich zunächst lediglich ’hell’ und ’dunkel’ 

unterschieden wurden und erst später das eigentliche Farbensehen möglich wurde. Die 

Wahrnehmung der bunten Farben sei dabei von den langwelligen zu den kurzwelligen 

vorangeschritten, d.h. in der Reihenfolge rot, gelb, grün und schließlich blau. Geiger 

weist zudem darauf hin, dass eine Stufenentwicklung des Wortschatzes parallel zur 

                                                                                                                                                               
sicheren Instinkt für die Gefährlichkeit dieser Trennung bewahrt, die uns in unserem Jahrhundert 
vor schreckliche Abgründe geführt hat“. 
21 Gladstone nahm aus wissenschaftlichem Interesse von der konservativen britischen Regierung 
eine Gesandtschaft nach den Ionischen Inseln an. Wichtigstes philologisches Ergebnis sind die 
Homerischen Studien, politisch erreichte er den Anschluss der Inseln an Griechenland, indem 
England sein Protektorat über sie freiwillig aufgab. Gladstone vertritt in seinen Studien u.a. die 
Ansicht, dass Homer nur kurze Zeit nach dem Ende des Trojanischen Krieges gelebt habe. 
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biologischen Entwicklung verläuft. Die erste evolutionäre Theorie der Entwicklung des 

Farbwortschatzes geht demnach auf Geiger zurück. Schematisch lässt sie sich wie folgt 

zusammenfassen23: 

 
SCHWARZ SCHWARZ SCHWARZ SCHWARZ SCHWARZ     SCHWARZ 

ROT  ROT  ROT  ROT  ROT  ROT 

    GELB  GELB  GELB  GELB 

      WEISS  WEISS  WEISS 

        GRÜN  GRÜN 

          BLAU 

Stufe I  Stufe II           Stufe III  Stufe IV  Stufe V  Stufe VI 

 

Stufe I und Stufe II unterscheiden sich darin, dass auf Stufe I lediglich das Konzept von 
etwas Farbigem vorhanden ist, während auf der nächsten Stufe SCHWARZ und ROT als 
im Gegensatz zueinander stehende Farbeinheiten aufgefasst werden (vgl. Geiger 1871, 
58). 
 

Nach Geiger (1871, 54) befindet sich beispielsweise die griechische Naturphilosophie in 

ihren Anfängen (Demokrit und die Pythagoreer) auf der Stufe IV, die echten Lieder des 

Rigveda sind der Stufe III (“schwarz-rot-goldenes24 Zeitalter“) zuzuordnen. In diesen 

Liedern ist Weiß, das auf der nächsten Stufe hinzukommen soll, noch wenig von Rot 

getrennt. Als Ursache für diese bestimmte Reihenfolge der Entstehung von Farbwörtern 

vermutet Geiger (1871, 57- 58) einen physiologischen Grund, nämlich "eine allmählich 

und gesetzmäßig sich steigernde Reizbarkeit für Farbeindrücke [...], analog derjenigen, 

die einem gebildeten Geschmack grelle Farbcontraste unerträglich macht, die der rohe 

Geschmack liebt.“ 

Vor allem der Augenarzt Dr. Hugo Magnus (1877, 1880, 1881, 1883) versuchte in seinen 

Studien, die Thesen des Philologen Geiger zu stützen. In seiner Schrift über die 

geschichtliche Entwicklung des Farbensinnes (1877; Leipzig) sowie in seiner Abhandlung 

“Die Entwicklung des Farbensinnes“ (1877; Jena) vertrat er ebenfalls die Ansicht von 

einer zumindest partiellen Farbenblindheit der frühesten Menschheit und einer steten 

Verfeinerung des Empfindungsvermögens. Er ging physiologisch von einer Umbildung  

der Netzhaut aus, die in der damaligen Epoche so gebildet gewesen sei wie in heutiger 

Zeit ihre äußeren Teile. Die periphere Zone der Netzhaut sei nämlich im Allgemeinen von 

damals bis heute gegenüber Farben unempfindlich geblieben, während die zentralen 

Partien durch ständigen Lichtreiz eine Entwicklung zu höherer Funktionsfähigkeit 

durchlaufen haben (vgl. auch Magnus 1883, 24). Daher habe der Urmensch nur 

zwischen 'hell’ und 'dunkel’ unterscheiden können. In den folgenden Stadien habe sich  

                                                                                                                                                               
22 Das Phänomen der Farbenblindheit war erst kurze Zeit zuvor erstmals von George Wilson näher 
untersucht und bekannt gemacht worden (Researches on Colour Blindness, Edinburgh 1855). 
23 Vgl. auch die bei Fan (1996, 30) dargestellte Übersicht. 
24  In dieser frühen Epoche existiert noch keine Bezeichnung für reines spektrales Gelb. Vielmehr 
gab es zunächst nur Benennungen für Gold. Die später entstehenden Namen für Gelb gehen aus 
Wortwurzeln hervor, die gewöhnlich das Gold bezeichnen (gelbrot, rotbraun). Vgl. Geiger (1871, 
57). 
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die Farbperzeptionsfähigkeit in Abhängigkeit von Brechbarkeit und Lichtgehalt von den 

langwelligen prismatischen Farben Newtons zu den kurzwelligen stetig erweitert. Magnus 

betont, dass seine Theorie im Einklang stehe mit der Dreifarbentheorie von Young-

Helmholtz, nach der sich auf der Netzhaut drei unterschiedliche farbempfindliche 

Rezeptortypen mit sich überlagernden spektralen Absorptionsfunktionen befinden, durch 

deren unterschiedliche Reizung das dreidimensionale Farbkontinuum erzeugt wird. Diese 

Absorptionsfunktionen sind nach Magnus nicht seit jeher stabil, sondern einer 

evolutionären Entwicklung unterworfen. In dieser Studie stützte sich Magnus ebenso wie 

Geiger und Gladstone im Wesentlichen auf historisch-philologische Daten, die er zudem 

physiologisch zu untermauern suchte. Seine Schlussfolgerungen riefen mancherlei Kritik 

hervor.25 Magnus bemühte sich daraufhin um eine Erweiterung seiner 

Untersuchungsgrundlage. Ausgehend von der Annahme, dass sich die heute lebenden 

“Naturvölker“ auf einer Entwicklungsstufe befinden, die der der Urzeitmenschen 

vergleichbar ist, sammelte er mit Unterstützung des Museums für Völkerkunde in Leipzig 

in einer Fragebogenaktion26 Material von zeitgenössischen „primitiven“ Völkern27. Sein 

Ziel bestand darin, durch die Prüfung des Farbensinnes der einheimischen Völker sowie 

die Sammlung ihrer Farbnamen herauszufinden, “ob und in welchem Umfang das 

Vorhandensein oder der Mangel einer Farbenempfindung auch das Vorhandensein oder 

den Mangel eines analogen sprachlichen Ausdruckes im Gefolge haben müsse“ 

(Magnus 1880, 2). Magnus kommt zu dem Ergebnis, dass einerseits der Farbwortschatz 

der meisten Völker gering ausgeprägt ist, vergleichbar mit dem der Antike, dass jedoch 

andererseits keine wesentlichen Abweichungen im Farbsehvermögen feststellbar sind: 

“Alle untersuchten Naturvölker besitzen einen Farbensinn, der in seinen Grenzen mit 

dem der civilisirten Nationen im Allgemeinen übereinstimmt.“ (Magnus 1880, 34)28. Die 

Farbempfindung kann allerdings im Rahmen dieser Grenzen unterschiedlich ausgebildet 

sein (vgl. Magnus 1880, 13). Insbesondere lässt sich nach Magnus (1880, 34) bei einigen  

                                                           
25 Sie veranlassten Gladstone jedoch dazu, seine 20 Jahre zuvor aufgestellten Behauptungen nun 
nochmals, jetzt allerdings mit Unterstützung eines weiteren Gelehrten, des Physiologen Magnus, 
mit größerer Entschiedenheit öffentlich zu bekräftigen ("Der Farbensinn. Mit besonderer 
Berücksichtigung der Farbenkenntnis des Homer“, Übersetzung Breslau 1878). 
26 Magnus verwandte 10 kleine Farbpapiere mit den Farben Schwarz, Grau, Weiß, Rot, Orange, 
Gelb, Grün, Blau, Violett und Braun. Sie wurden an Missionare und Ärzte in Übersee verschickt, die 
dann Wahrnehmung und Benennung dieser Farben bei den einheimischen „Naturvölkern“ testeten. 
Bis zum Jahre 1880 konnte Magnus 61 eingegangene Fragebögen auswerten, und zwar 15 aus 
Nordamerika, 1 aus Südamerika, 25 aus Afrika, 15 aus Asien, 3 aus Australien und 2 aus Europa 
(vgl. Magnus 1880, 2-6; Exemplar des Fragebogens im Anhang von Magnus 1880). 
27 Richard Andree (1878, 324) fordert ebenfalls eine Ausweitung der Materialbasis, denn:„“Der 
bisher auf diesem Gebiete betretene philologisch-historische Weg, den Magnus noch physiologisch 
stützt, ist [...] unseres Erachtens nicht der allein maßgebende, zumal alle Gelehrten, welche ihn zur 
Lösung der Frage benutzen, sich nur auf eine kleine Anzahl Völker und deren Alterthum 
beschränkten. Hieraus allgemeine, für die ganze Menschheit gültige Schlüsse ziehen zu wollen, 
erscheint gefährlich.“ Er legt seinen Untersuchungen daher ebenso wie Magnus (1880) 
ethnographisches Material zugrunde, denn es „werden sich bei den heutigen Naturvölkern auch 
Anhaltspunkte finden um den Farbensinn vorgeschichtlicher Völker zu beurtheilen.“ (Andree 1878, 
324). 
28 Vgl. hierzu auch Magnus (1883, 7/8): “Bei allen untersuchten Nationen war eine Empfindung der 
sämtlichen sogenannten Regenbogenfarben vorhanden; das Spectrum wurde in seinen 
Hauptfarben vom Roth bis zum Violett überall erkannt und jede seiner Cardinalfarben wurde mittelst 
eines besonderen eigenartigen Empfindungsvorganges percipirt.“ 
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Völkern “eine grössere Energie in der Empfindung der langwelligen Farben [...] und eine 

ausgesprochene Gleichgültigkeit gegen die Farben kurzer Wellenlänge“ feststellen 

(“Indifferentismus“ und “Reactionsträgheit“). Magnus zieht aus seinen ethnologischen 

Untersuchungen den Schluss, dass Farbsehvermögen und Farbbenennung nicht 

kongruent sind und keineswegs parallel verlaufen: “Die Farbenempfindung und die 

Farbenbezeichnung decken sich nicht; d.h. aus dem Mangel der letzteren darf man nicht 

auf das gleichzeitige Fehlen der Empfindung schließen.“ (Magnus 1880, 34; vgl. auch 

1883, 20). Magnus widerlegte daher zwar die Annahme Geigers von einer völligen 

Übereinstimmung zwischen Farbwortschatz und Farbwahrnehmung, stellte aber die 

These von der Entwicklung des Farbensinns nicht in Frage. Der Farbwortschatz spiegele 

eben nicht den augenblicklichen Zustand des Farbensinnes wider, sondern weise auf 

bereits vergangene Phasen der Entwicklung der Farbwahrnehmung hin (vgl. Magnus 

1880, 43; sowie 1883, 27): 
 "Die Farbennomenclatur giebt eben kein directes Spiegelbild von dem Zustand des 
 Farbensinnes, wie er jetzt im Augenblick beschaffen ist, sondern sie weist uns nur die 
 Spuren, welche die in früheren, zeitlich nicht zu bestimmenden Phasen sich vollziehende 
 Entwickelung, [...], hinterlassen hat.“ 
 

Magnus (1883, 18) geht für die sprachliche Ebene von “einem allgemeinen großen 

Bildungsgesetz“ aus, “welches bei der Entwickelung der chromatischen Nomenclatur 

wirksam zu sein pflegt“. Physiologisch und zeitversetzt sprachlich nimmt die Entwicklung 

nach Magnus (1883, 19) ihren Ausgang von langwelligem Rot und schreite fort zu 

kurzwelligem Grün und Blau. Universelle physiologische Gesetzmäßigkeiten liegen 

demnach der Ausprägung und Entwicklung der Farbenbenennung zugrunde, wie die 

sprachvergleichenden ethnologischen Feldstudien gezeigt haben: 
 "Unsere ethnologischen Untersuchungen des Farbensinns und der Farbennomenclatur 
 haben so überraschende, bei den verschiedensten Nationen wiederkehrende 
 Gesetzmäßigkeiten zu Tage gefördert, dass die Betheiligung physiologischer Momente 
 bei der Bildung der Farbennomenclatur für uns dadurch vollständig erwiesen wird [...] “ 
 (Magnus 1883, 30) 
 

Diese Gesetzmäßigkeiten spiegeln sich auch wider im Entwicklungsgang des 

Farbensinns und des Farbwortschatzes des Kindes (vgl. Magnus 1883, 30-35). Die 

zunächst begrenzten Fähigkeiten des Kindes, vor allem kurzwellige Farben 

wahrzunehmen und sprachlich zu differenzieren29, werden von Magnus (1883, 33) mit 

denen der sogenannten primitiven “Naturvölker“ gleichgesetzt. 

Zwei evolutionäre Entwicklungstheorien müssen seit den Arbeiten Geigers und Magnus’ 

unterschieden werden: zum einen die biologische Theorie einer Evolution des 

menschlichen Farbensinns, zum anderen die sprachliche Theorie einer Entwicklung und 

Ausweitung des menschlichen Farbnamenvokabulars. Gegen die erste Theorie spricht 

sich zunächst vor allem der Evolutionist Ernst Krause aus. Ihm folgen alsbald weitere 

bedeutende Forscher, insbesondere der Philosoph Anton Marty (1875, 1879), zudem 

Grant Allen (1878; 1880), Rudolf Hochegger (1884), Karl E. Goetz (1907, 1908) und 

                                                           
29  Magnus bezieht sich hier auf Ergebnisse der Untersuchungen von W. Preyer (1882), Die Seele 
des Kindes, Leipzig. 
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Wilhelm Wundt (31912; 61919 [1863]; 151922 [1913]). Sie alle lehnen mit Entschiedenheit 

die Annahme einer evolutionären Entwicklung des menschlichen Farbsehvermögens ab.  

Nach Ansicht Krauses (1877; 1880)30 ist Magnus’ Lehre unvereinbar mit vielen 

Grundanschauungen des Darwinismus, vor allem mit den von Darwin aufgestellten 

Prinzipien der geschlechtlichen Zuchtwahl, mit denen dieser die Schönheit der Welt zu 

erklären suchte. Schon in vormenschlicher Zeit haben demnach auch die niederen Tiere 

den Farbensinn besessen. Dieser bewegte beispielsweise die Insekten und andere Tiere 

dazu, vor allem diejenigen Blumen, Blüten und Früchte aufzusuchen, die durch ihre 

Farbigkeit besonders anziehend wirkten. Ähnlich spielte die Wahl des optisch reizvollen 

und angenehmen Geschlechtspartners bei der Fortpflanzung der Tiere eine Rolle. So 

setzten sich in der Regel die farbenfrohen und schönen Arten unter den Pflanzen und 

Tieren durch (vgl. z.B. die Schmetterlinge und die bunten Vogelarten, wie Pfaue, 

Papageien und Kolibris). Nach Krause ist es absurd anzunehmen, die Menschen der 

Antike hätten kein vollkommen ausgebildetes Farbwahrnehmungsvermögen besessen, 

wenn selbst ältere, sogar wirbellose Tierarten, den Farbensinn ganz offensichtlich 

besessen haben (Krause 1880, V-VI). Darüber hinaus verfügen blaue Edelsteine, wie der 

dunkelblaue Lapislazuli und der grünblaue Türkis, in der antiken Literatur über ein 

solches Prestige, dass von einer Blaublindheit der damaligen Menschen wohl kaum 

ausgegangen werden kann (Krause 1880, VII – VIII). Krauses Ansicht nach ist der Grund 

für den beschränkten Farbwortgebrauch in antiken Texten in den Unvollkommenheiten 

der Sprache zu suchen und nicht in der mangelhaft entwickelten Farbperzeption (vgl. 

Krause 1880, VIII). Der Farbwortschatz seinerseits wachse parallel mit der Entdeckung 

und dem Gebrauch von neuen Farbstoffen (Krause 1880, IX). Im übrigen betont Krause 

(1880, XVI, Anm.) in Bezug auf die Theorie einer Entwicklung des Farbensinns beim 

Menschen,  
 “dass kein namhafter Anhänger der Entwicklungslehre jemals für diese leichtfertige 
 Theorie eingetreten ist, dass sie lediglich von Philologen und Aerzten aufgestellt und 
 vertheidigt wurde, während die Widerlegung und sogar die Erklärung des Sprachwunders 
 von darwinistischer Seite erfolgte.“31 

                                                           
30 Es war eben der Darwinist Ernst Krause (Carus Sterne), der im Juniheft des Jahres 1877 der 
von ihm herausgegebenen Zeitschrift „Kosmos“ (Band 1) den von Magnus zu Anfang desselben 
Jahres aufgestellten Behauptungen (vgl. auch die Einleitung Krauses zu Allen 1880) als erster 
widersprach. In der Einleitung zu Allen (1880) zitiert Krause (1880, V-XIII) den zweiten Teil seines 
Beitrags von 1877. Die bedeutende Rolle Krauses auf diesem Gebiet ist heutzutage offenbar 
vollkommen in Vergessenheit geraten und dies vor allem deshalb, weil sich viele andere Forscher 
seiner Argumente bedienten, ohne, wie es eigentlich wissenschaftlich redlich wäre, auf Krause 
selbst zu verweisen (vgl. insbesondere Allen 1878, 1880). Krause (1880, XIV) bemerkt ferner, dass 
sein Beitrag die Wende in der wissenschaftlichen Diskussion herbeigeführt habe, da doch nun 
allgemein mit seinen Gründen argumentiert werde: "Die Philologen und Anthropologen, die seit 
zehn Jahren nichts gegen Geiger vorgebracht hatten, schien seit Juni 1877 überall eine plötzliche 
Offenbarung gekommen zu sein, und ich könnte eine ganze Seite mit den Namen von Aerzten, 
Philologen, Anthropologen und Ethnologen füllen, die in den darauffolgenden zwei Jahren obige 
Theorie mit meinen Gründen bekämpften“. 
31 Krause (1880, XVI) weist hier einen Angriff von Magnus (1880) zurück, der ganz ohne weiteres 
die Tatsachen entstelle (und damit Allen in seinem fragwürdigen wissenschaftlichen Verhalten noch 
übertreffe). Magnus (1880, 44), derselbe Autor, "welcher die Geiger’sche Traumphantasie zu einer 
vollständigen, mit allem Prunk ophthalmologischer Gelehrsamkeit aufgeputzten Theorie ausgebaut 
hatte“ (Krause 1880, XVI), behauptet nun ("neben einem kurzen pater peccavi", Krause 1880, XVI), 
dass aufgrund neuerer Befunde deutlich geworden sei, "dass die Anhänger der 
Entwicklungstheorie, sobald sie einen derartigen Schluss zogen [d.h. von den sprachlichen 
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Der Philosoph Anton Marty (1879, 1916) wirft Magnus vor, nicht zwischen ’Gefühl’, ’Urteil’ 

und ’Empfindung’ für Farben zu unterscheiden. Während ’Gefühl’ und ’Urteil’ von 

Farbeindrücken sich im Laufe der Zeit wandeln könnten, sei das ’Empfindungsvermögen’ 

heute wie damals dasselbe. Marty (1916, 221) betont daher ausdrücklich, “daß durchaus 

kein Mangel des Empfindungsvermögens vorliegt, sondern bloß ein Mangel an Interesse 

für gewisse Qualitäten und ein Ungeschick in der Klassifikation und Benennung des 

ganzen Systems.“ Es ist zudem nicht zulässig, von der Sprache Rückschlüsse auf das 

urteilsbildende Denken zu ziehen, denn “die Sprache ist nicht notwendiger Aufschluß des 

Denkens, sondern zum Zwecke der Mitteilung entstanden und darum nur soweit genau, 

als es dieses Interesse erheischt.“ (Marty 1884). Auf dem Gebiet der Physiologie folgt 

Marty in seiner Argumentation den Erkenntnissen von Hering. Nach Marty (1879, 14-16) 

ist nämlich aufgrund der Heringschen Gegenfarbentheorie eine Entwicklung der 

Farbperzeption vom langwelligen zum kurzwelligen Ende des Spektrums nicht möglich, 

sind doch schwarz/weiß, rot/grün und blau/gelb miteinander gekoppelt. Rot und Grün 

sind also ebenso wie Gelb und Blau in antagonistischen physiologischen Prozessen 

(“Assimilation“ und “Dissimilation“ nach Hering32) aneinander gebunden. Die Fähigkeit, 

Rot wahrzunehmen, ist daher inhärent abhängig von der, Grün zu perzepieren. Dasselbe 

gilt für das Verhältnis von Gelb und Blau. Magnus lehnt die Gültigkeit der Heringschen 

Gegenfarben-Theorie jedoch ab. Er beruft sich in seiner Argumentation, wie bereits 

gesehen, auf die Young-Helmholtz-Dreifarbentheorie.33  

Der englische Psychologe und Anhänger der Entwicklungslehre Grant Allen (1880) 

widerlegte aufgrund umfangreicher und vielseitiger Studien auf biologischem, 

archäologischem und philologischem Gebiet die Gladstone-Geiger-Magnus-Hypothese 

von einer evolutionären Entwicklung des Farbensinns (auch 1878).34 Er untersuchte den 

Farbensinn von Insekten und Wirbeltieren, befasste sich eingehend mit archäologischen 

Funden und moderner englischer Literatur sowie klassischen Werken (Homer, Bibel), 

wertete Reiseliteratur über sogenannte wilde Völker aus und sandte an Missionare und 

Regierungsbeamte in Europa, Asien, Afrika, Amerika und auf den Südseeinseln einen 

                                                                                                                                                               
Verhältnissen auf die Farbwahrnehmungsfähigkeiten], einen Irrweg gewandelt sind und erheblich 
über das gesteckte Ziel hinausgeschossen haben“.  
32 Nach Hering vollzieht sich die Wahrnehmung durch Verbrauch (Dissimilation) und Wiederaufbau 
(Assimilation) einer gewissen Sehsubstanz. Bei Wahrnehmung von Weiß (Hell), Rot und Gelb wird 
Sehsubstanz verbraucht, bei der von Schwarz (Dunkel), Grün und Blau Sehsubstanz zugeführt. 
33 Vgl. zu der von Marty und Magnus geführten Diskussion über die Gültigkeit der Gegenfarben- 
bzw. der Dreifarbentheorie Wenning (1990, 106), der zusammenfassend bemerkt: “It becomes 
evident that the Marty/Magnus debate relates to the Hering/Helmholtz dispute.“ 
34 Allen hat von Krause bereits zwei Jahre zuvor geäußerte Ideen aufgenommen und diese ohne 
Weiteres als seine eigenen Entdeckungen veröffentlicht, worüber Krause sich in der Einleitung zur 
deutschen Ausgabe von Allens Werk bitter beklagt (1880, XIV-XVI). Ansonsten betont Krause 
(1880, IV) jedoch, “dass die vorliegende Darstellung die weitaus gediegenste und gründlichste ist, 
welche wir über dieses wichtige und anziehende Kapitel verfügen. Der Verfasser hat, [...], ein 
reiches Erfahrungsmaterial verwertet und auf dem sichern Fundamente der Entwicklungslehre eine 
vorläufig vollkommen befriedigende Lösung der Farbenräthsel gegeben.“ 
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Fragebogen über die Farbwahrnehmung der einheimischen Völker35. Allen (1880) kam 

anhand seiner Untersuchungen zu dem Schluss36,  
- dass der Farbensinn sich nicht mit der von Gladstone-Geiger-Magnus angenommenen 

Geschwindigkeit von der Antike bis in die heutige Zeit habe entwickeln können37, was 

auch unvereinbar mit den übrigen Entwicklungen im Tier- und Pflanzenreich wäre (vgl. 

hierzu die Argumentation Krauses 1877, 1880), 

- dass bereits antike assyrische und ägyptische Malereien alle prismatischen Farben 

abdecken, was darauf schließen lässt, dass die Menschen der Antike bereits einen voll 

entwickelten Farbensinn besaßen, 

- dass das Farbwortvorkommen in der modernen englischen Literatur vergleichbar dem bei 

Homer ist, obwohl die heutigen Dichter nachweislich keinen mangelhaft ausgeprägten 

Farbensinn besitzen, 

- dass der Farbensinn “im Großen und Ganzen durch die ganze Menschenrasse hindurch 

absolut identisch ist.“ (Allen 1880, 196)38 

 

Die Entstehung und Wirkung des Farbensinnes ist nach Allen (1880, 273) “einheitlich und 

zusammenhängend“. Er stellt sie sich zusammengefasst folgendermaßen vor (  ~ 

’hervorbringen’): 
Insekten  Blumen  Farbensinn bei Insekten  Wohlgefallen an Farbe  Schmetterlinge und 

glänzende Käfer  -- Vögel, Säugetiere  Früchte  Wohlgefallen an Farbe  Farben der Kolibri, 

Papageien und Affen – fruchtfressende Ahnen des Menschen  ähnlicher Geschmack für Farben 

 mannigfache Erzeugnisse menschlicher Farbenkünste. 

 

Dementsprechend bilden "die höchsten ästhetischen Erzeugnisse der Menschheit [...] 

nur das letzte Glied einer Kette, deren erstes mit der Auswahl von hellgefärbten Blüten 

von Seiten der Insekten begann.“ (Allen 1880, 273). Die unterschiedliche Ausprägung der 

Farbwortschätze verschiedener Sprachen zu verschiedenen Zeiten führt Allen auf eine  

                                                           
35 Magnus (1881, 162) kritisiert, dass Allen seinem Fragebogen keine Farbmuster beigefügt hat. 
Mit einer chromatischen Stufenleiter seien die Untersuchungen bedeutend genauer und 
gleichmäßiger durchzuführen als nur mit einer Reihe Fragen. Fehlen die Farbmuster, so sei dies 
sicher nicht von Vorteil für die entsprechende Studie, denn: “Gerade die Beigabe von 
Farbendarstellungen halten wir bei Farbenuntersuchungen, welche lediglich nur mit Fragebogen 
durchgeführt werden können, für unerlässlich.“ 
36 Vgl. auch Allen (1978, 131/132), der seine Überlegungen in drei Punkten zusammenfasst: "[...] 
the three points I have tried to make out are briefly these, (1) That colour perception is a common 
possession of men and animals; (2) That it is therefore, a fortiori, a common possession of all 
normally-developed men; (3) That the want of colour-epithets in the Homeric poems is due to a 
defect of language rather than of perception, such as might naturally be expected from the 
circumstances of their authors”. 
37 Allen (1880, 194/195) bemerkt zu diesem zeitlichen Aspekt der Evolutionstheorie: “Natürlich ist 
der erste Punkt, der einem Evolutionisten bei dieser Theorie auffällt, die gänzliche Unzulänglichkeit 
der Zeitdauer, die der Entstehung einer so stark und hoch entwickelten Empfindung, wie derjenigen 
für Farben, zugewiesen wird. Hätte Dr. Magnus gesagt: drei Millionen, oder auch dreißig Millionen 
Jahre, so hätte der Anhänger der Entwicklungslehre noch Bedenken tragen können wegen des 
unzureichenden Zeitraums; wenn aber unser Verfasser dreitausend Jahre zur Entstehung und 
Ausbildung einer ganz für sich stehenden Reihe von Empfindungsorganen aufstellt, so wird unsere 
Ungläubigkeit absolut und unwiderruflich.“ 
38 Allen (1878, 130) weist in seiner Argumentation darauf hin, dass auch, wie er in völliger 
Übereinstimmung mit dem damaligen Zeitgeist formuliert, "very low types of humanity“, wie z.B. 
"negroes“, einen voll ausgebildeten Farbensinn, ebenso wie die Europäer, besäßen, so dass wohl 
die Griechen homerischer Zeit auch über einen ebensolchen verfügt haben müssten.  
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soziokulturelle und nicht auf eine biologische Evolution zurück. Das Anwachsen des 

Farbwortschatzes erfolge nämlich “im Verhältnis zu den Bedürfnissen der verschiedenen 

Sprachen“ (Allen 1880, 273; 1978, 131). Allen vertritt daher ebenso wie auch Krause 

einen kulturrelativistischen Ansatz in der Farbwortforschung.  

Rudolf Hochegger (1884) setzt sich in seiner Studie zur geschichtlichen Entwicklung des 

Farbensinnes intensiv und kritisch mit den von Magnus präsentierten Resultaten seiner 

ethnologischen Untersuchungen auseinander. Er unterstützt insbesondere den von Marty 

(1879) vertretenen Standpunkt.39 In seiner Argumentation ist Hochegger (1884, 75-79) 

zudem bestrebt, die von Magnus gegen Allen (1880) vorgebrachten Einwände 

(Subjektivität und daher Unvergleichbarkeit der menschlichen und tierischen 

Farbempfindungen40) zu entkräften. 

Für das Lateinische belegt Karl E. Goetz (1907, 1908) anhand von genauen 

philologischen Studien zu Gebrauch und Bedeutung von lat. caeruleus (1907) sowie der 

übrigen Wörter für *blau* und seine verschiedenen Nuancen (1908), dass von einer 

Blaublindheit der Römer – wie von Geiger und Magnus behauptet - gar keine Rede sein 

kann.41  

Der Psychologe Wilhelm Wundt (31912, 557) nennt ein weiteres wichtiges Argument 

gegen die These einer Entwicklung des menschlichen Farbsinnes, und zwar sind, wie 

sich anhand zahlreicher Beispiele belegen lasse, 
 "die Licht- und Farbenqualitäten von den Objekten der Außenwelt – sei es direkt durch 
 die Beziehung auf irgendeinen farbigen Gegenstand, sei es indirekt durch einen den 
 Lichteindruck hervorbringenden Vorgang auf die Empfindungen übertragen worden, und 
 so erklärt es sich leicht, daß einzelne Farbenbenennungen früher auftreten als andere, 
 und daß in einer Zeit, der eine feinere Unterscheidung der Eigenschaften der Objekte 
 noch ferne liegt, meist die Farbennamen noch vieldeutig sind [...].“42 

                                                           
39 Hochegger (1884, IV, “Vorwort“) bedauert, dass Martys Studie von 1879 in der Forschung nicht 
die ihr gebührende Berücksichtigung gefunden habe. Insbesondere Magnus ließ in seinen darauf 
erschienenen Schriften die von Marty ins Feld geführten Argumente vielfach unbeachtet. Marty 
(1916, 222, Anm. 2) seinerseits äußert sich folgendermaßen über Hochegger (1884): "[...] er zeigt 
sich als mein eifriger Bundesgenosse, indem er Magnus immer wieder auf den Unterschied 
zwischen Empfindung, Urteil und Gefühl für Farben hinweist und auf die mancherlei 
Zwischenglieder, die zwischen Empfindung und exakter sprachlicher Bezeichnung des 
Empfundenen liegen. Sehr gerne weiß ich ihm Dank dafür; aber ich fürchte, dass es auch ihm nicht 
gelingen wird, Magnus zum klaren und unumwundenen Zugeständnis der Wahrheit zu bringen.“ 
40 Vgl. Magnus (1881, 93-133; Kapitel “Der Farbensinn der Thiere“). 
41 Goetz (1906) findet im Falle von caeruleus die größte Zahl der Beispiele für die Bedeutung 
’tiefblau, ultramarin’, also für die Farbe des mediterranen Himmels. Es erscheint dementsprechend 
oft als Epitheton oder Synonymon zum Himmel und zum Meer. Die übrigen, wenig zahlreichen 
Beispiele für caeruleus (z.B. als Epitheton der Unterwelt) werden zwar von Magnus (und ähnlich 
auch von Geiger) fast ausschließlich zur Stützung seiner These von der Blaublindheit der Römer 
angeführt, machen aber nicht einmal den 20. Teil der Belegstellen aus. “So hat also schon die 
Betrachtung des einen Wortes (caeruleus), das die Römer zur hauptsächlichsten Bezeichnung der 
blauen Farbe gebrauchten und das Geiger und Magnus zum Ausgangspunkt ihrer Beweise 
machten, die Hypothese von der Blaublindheit der Römer widerlegt; [...].“ (Goetz 1906, 88). 
42 Wundt (61919, 115) weist zudem in seiner Argumentation gegen die evolutionistische Theorie 
ähnlich wie Marty auf den Unterschied zwischen Empfindung und Sprache hin (vgl. 151922, 76/77): 
"Nicht alles, was die Empfindung unterscheidet, unterscheidet auch die Sprache, sondern diese 
begnügt sich damit, für diejenigen Eindrücke gesonderte Namen zu schaffen, deren 
Unterscheidung für den Ausdruck der Gedanken und für die Verständigung mit anderen erforderlich 
ist. Sollen wir etwa annehmen, daß der Mensch erst seit Newton Orange von Gelb oder 
Himmelblau von Indigoblau unterscheide? Gewiß nicht, denn solche Bezeichnungen für weitere 
Farbstufen kamen erst auf, als man zu optischen oder technischen Zwecken ihrer bedurfte.“ 
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Um die Jahrhundertwende griff dann der britische Physiker Rivers (1901, 1903, 1905) die 

Theorie einer biologischen Evolution wieder auf. Er untersuchte während seiner 

Teilnahme an Expeditionen des “Royal Anthropological Institute“ in Afrika, Australien und 

Indien Farbbenennung und Farbwahrnehmung von einheimischen Völkern (ägyptische 

Bauern, Papuas von Torres Straits, Uralis und Sholagas in Indien, Todas in Südindien). 

Als Vergleichsgruppe zog er noch eine Anzahl Europäer (Engländer) hinzu. Er kam zu 

dem Schluss, dass physiologische Gründe die vergleichsweise geringe Entwicklung der 

Farbwortschätze ’primitiver Völker’ bedingen müssen (Rivers 1901, 46). Er stellte 

insbesondere eine gewisse Schwäche der Farbwahrnehmung im Blau-Grün-Bereich fest, 

die er auf eine stärkere Pigmentierung der Netzhaut bei dunkelhäutigen Völkern 

zurückführte (Rivers 1901, 52): 
”We know that the macula lutea in the retina, which contains the region of the most distinct 
vision, is pigmented, and that as a consequence of the reddish-yellow color of its pigment, 
blue and green rays are more strongly absorbed than red and yellow; we have reason to 
believe further that the macula of dark races is more pigmented than that of ourselves. The 
consequence would be that, in dark races, blue and green would be strongly absorbed, 
and consequently there would be a certain degree of insensitiveness to these colors, as 
compared with red and yellow.” 
 

Bei der Befragung der einheimischen Bevölkerung von Torres Straits entdeckte Rivers 

vier Stufen der Farbwortschatzentwicklung, und zwar jeweils verteilt auf vier Inseln: 

Seven Rivers: SCHWARZ, WEISS, ROT 
Kiwai Island: SCHWARZ, WEISS, ROT, GELB 
Murray Island: SCHWARZ, WEISS, ROT, GELB, GRÜN 
Mabuiag Island: SCHWARZ, WEISS, ROT, GELB, GRÜN, BLAU. 
 

Diese Entwicklungsstufen entsprechen dem von Geiger anhand antiker Quellen 

aufgestellten Schema. Die semantische Evolutionstheorie des Farbwortschatzes findet 

sich somit bestätigt. Rivers (1901, 47) ging in diesem Falle übrigens interessanterweise 

nicht nur von einer physiologischen, sondern auch von einer parallelen geistig-mentalen 

und soziokulturellen Entwicklung aus: 
"the order in which these four tribes are thus placed on the grounds of the development of 
their color languages corresponds with the order in which they would be placed on the 
grounds of their general intellectual and cultural development.”  
 

Eine ähnlich kulturrelativistisch orientierte Auffassung wie Allen vertrat auch Woodworth, 

der nach Farbsehtests mit in den USA lebenden Ausländern zu dem Schluss gelangte, 

dass von einem eingeschränkten Farbsehvermögen bei seinen Testpersonen nicht die 

Rede sein konnte. Allerdings beschäftigte ihn die Frage, warum der Blau-Grün-Bereich in 

den Farbwortschätzen vieler Sprachen so wenig entwickelt ist, noch einige Jahre. Er 

führte schließlich (1910), “after several years of consideration“ (1910, 332), das “Puzzle 

of Color Vocabularies“ nicht wie Rivers auf physiologische Ursachen zurück, sondern auf 

kulturelle Bedingungen. Der von Rivers angeführten physiologischen Erklärung der 

Netzhaut-Pigmentierung steht Woodworth recht skeptisch gegenüber, fehlt doch z.B. 

auch im heutigen Walisischen ein Ausdruck für Blau. Er stellt daher fest (1910, 332): 

”The late appearance of names for green and blue is too wide-spread a phenomenon to 

be explained in terms of racial differences.“ Woodworth (1910, 332) geht davon aus, dass 



 

 

27  

sich abstrakte Farbnamen erst relativ spät entwickelt haben und zwar stets ausgehend 

von Objektbezeichnungen. Rot und Gelb spielen nun im täglichen Leben der Menschen 

eine größere Rolle als Blau und Grün, die in der Natur auch eher als Hintergrundfarben 

auftreten, vor denen sich leuchtendere Farben (wie Rot und Gelb) abheben: 
 ”[...] red and yellow are the usual colors of such important objects as ripe fruits, domestic 
 animals, wild animals to be hunted or avoided, blood and flesh. It is as animal colors, 
 and particularly as mammalian colors, that red and yellow, with their darker shades, are 
 most important to primitive man; and it would be hard to point out any equal importance 
 of green and blue.” (Woodworth 1910, 333) 
 
Abstrakte Farbnamen zur Bezeichnung von Grün und Blau seien nicht notwendig 

gewesen, so lange die Vegetation bzw. der Himmel die einzigen Farbträger gewesen 

seien (Woodworth 1910, 334). 

Die These einer soziokulturellen Entwicklung vertreten von Allen, Woodworth u.a. löste 

um die Wende zum 20. Jahrhundert die These von einer biologischen Evolution ab. Der 

Erfolg der im 19. Jahrhundert vorgebrachten biologischen und philologischen 

Evolutionstheorien muss aus dem Zeitgeist heraus verstanden werden. Insbesondere ist 

er natürlich vor dem Hintergrund der damals vorherrschenden darwinistischen Weltsicht 

zu sehen, auch wenn die wissenschaftlichen Vertreter des Darwinismus selbst (vgl. 

Krause, Allen) zumeist auf Distanz zu derartigen Theorien gingen. Die soziale 

Evolutionstheorie wurde in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts von einem 

semantisch-kulturellen Relativismus verdrängt, der die prinzipielle Gleichwertigkeit aller 

Kulturen und Sprachen betont und eine unvoreingenommene Beschäftigung mit den 

Sprachen sogenannter "primitiver“ Völker fordert. Zu seinen bekanntesten Vertretern 

zählen im amerikanischen Raum Edward Sapir und Benjamin Lee Whorf sowie der 

Ethnologe Verne F. Ray. In Europa entwickeln die deutschen Wortfeldforscher Jost Trier 

sowie Leo Weisgerber ähnliche theoretische Ansätze zum Verhältnis von Sprache und 

Denken. Für die amerikanische Richtung der Relativitätstheorie sind die Gedanken des 

bedeutenden Ethnologen Franz Boas, für die deutsche die Ideen Wilhelm von Humboldts 

als geistiges Vorbild zu nennen. In den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts tritt die 

Evolutionstheorie dann aber vor allem dank der Aufsehen erregenden Studie von Berlin 

und Kay (1969) wieder verstärkt in Erscheinung. Die Untersuchungen Berlin und Kays 

sind in diesem Zusammenhang als universalistische Reaktion auf das in Nordamerika in 

wissenschaftlichen Kreisen zu damaliger Zeit allgemein anerkannte Prinzip der 

sprachlichen Relativität nach Sapir und Whorf zu werten.  

Die in Deutschland im Rahmen der Wortfeldforschung angenommenen Grundlagen des 

Verhältnisses von Sprache und Weltbild besitzen offensichtlich eine große Nähe zu den 

Gedanken Sapir und Whorfs. Sie sollen, da sie nicht nur aus diesem Grunde, sondern 

auch sprachwissenschaftlich-methodologisch von großer Bedeutung sind, im folgenden 

Kapitel genauer dargelegt werden. 
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C. Sprachlicher Relativismus 
 
1. Wortfeldtheorie und Sprachinhaltsforschung 
a) Die Feldtheorie nach Trier und Weisgerber 

 
Die Lehre vom sprachlichen Feld ist in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts von 

Jost Trier entwickelt und von Leo Weisgerber vor allem in den Jahren nach dem Zweiten 

Weltkrieg fortgeführt und ausgebaut worden.  

Jost Trier beschäftigte sich mit dem Problem des sprachlichen Feldes insbesondere in 

seiner Habilitationsschrift Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes von 

1931 (21973), in der er den Versuch einer geschichtlichen Entwicklungsbeschreibung 

dieses Wortschatzbereichs im Frühdeutschen bis zum Beginn des 13. Jahrhunderts 

unternimmt. Triers Ansatz der Feldtheorie stützt sich auf die Sprachauffassung Wilhelm 

von Humboldts und Ferdinand de Saussures. Von Humboldt übernahm Trier den 

Gedanken, dass Gliederung das wesentlichste Merkmal von Sprache sei, von de 

Saussure die Vorstellung vom Systemcharakter der Sprache, der das Prinzip „der 

Ganzheit, der Gliederung und des Gefüges“ (Trier 21973, 25) in sich begreift. Geckeler 

(1971, 102) fasst die Grundlagen der Feldauffassung Triers folgendermaßen zusammen: 
 "Trier faßt den Wortschatz einer synchronen Sprachstufe als eine inhaltlich gegliederte 
 Ganzheit auf, und zwar gegliedert in „Wortfelder“, die nebeneinander oder in 
 hierarchischen Verhältnissen zueinander stehen können. Das „Wortfeld“ oder 
 „sprachliche Zeichenfeld“ stellt selbst wiederum „ein gegliedertes Ganzes, ein Gefüge“, 
 dar.“ 
 

Trier (21973, 1) sieht das Wortfeld  
 “zeichenhaft zugeordnet einem mehr oder weniger geschlossenen Begriffskomplex, 
 dessen innere Aufteilung sich im gegliederten Gefüge des Zeichenfeldes darstellt, in ihm 
 für die Angehörigen einer Sprachgemeinschaft gegeben ist. [...] Die das Wortfeld, den 
 Wortmantel, die Wortdecke mosaikartig zusammensetzenden Einzelworte legen – im 
 Sinne ihrer Zahl und Lagerung – Grenzen in den Begriffsblock hinein und teilen ihn auf.“  
 
Einem Wort komme seine Bedeutung nicht allein durch den Satzzusammenhang zu, in 

dem es ausgesprochen wird. Vielmehr erhalte “das tote Einzelwort Leben“ auch und vor 

allem durch “das System des objektiven in der Sprache (langue, im Gegensatz zu parole 

und langage) überlieferten und dem Sprecher und Hörer gegenwärtigen Ganzen des 

Begriffsfeldes“ (Trier 21973, 4). Nach Trier (21973, 5) wird das einzelne Wortzeichen nur 

verstanden, wenn das entsprechende Feld in seiner Gänze gegenwärtig ist:  
 “Es ’bedeutet’ nur in diesem Ganzen und kraft dieses Ganzen. Außerhalb eines 
 Feldganzen kann es ein Bedeuten überhaupt nicht geben.“ 
 
Die Wechselbestimmtheit der einzelnen Feldglieder stelle das Hauptprinzip des Feldes 

dar, d.h. kein Wort existiere isoliert im Bewusstsein der Sprecher, sondern immer nur in 

Abhängigkeit von den anderen dem jeweiligen Feld angehörigen Wörtern:  
"Die Bedeutung des Einzelwortes ist abhängig von der Bedeutung seiner begrifflichen 
Nachbarn. Alle schließen sich zu der Aufgabe zusammen, in den Block ungegliederten 
Bewußtseinsinhalts gliedernde Grenzen einzuziehen, ihn zu klären, ihn begrifflich faßbar 
zu machen.“ (Trier 21973, 3). 
 

Als Beispiel für die Abhängigkeit eines Elementes vom anderen führt Trier (21973, 6/7) 

das schulische Notensystem an, in dem sich die Bedeutung von “mangelhaft“ erst durch 
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sein Verhältnis zu seinen begrifflichen Nachbarn erschließen kann, mit denen zusammen 

es den Begriffsblock “Leistungsbewertung“ untergliedert. 

Ebenso wenig wie die einzelnen Wörter bestehen die jeweiligen sprachlichen Felder 

isoliert und losgelöst voneinander. Sie bilden vielmehr einen Teil des Gesamtbauplans 

der Sprachinhalte. Zum Wortfeld dringt man daher nicht von unten her sammelnd, 

sondern von oben her teilend vor (Trier 1934 [1973], 177): 
 "Wir suchen das Feld auf in seinem Sich-ergliedern aus größeren, übergeordneten 
 Feldern. Wir können vom Feld nicht sprechen, ohne stets mitzuwissen, wie und wo es im 
 Ganzen des Baus der Sprachinhalte sitzt. Denn auf das Ganze ist es zuletzt abgesehen. 
 Das Feld ist uns immer etwas, was über sich hinausweist.“ 
 

Eine wesentliche Eigenschaft des sprachlichen Feldes ist nach Trier, dass es lückenlos 

einen Weltausschnitt bedeckt. Jede Sprache schafft demnach aufgrund des 

Gliederungsprinzips der einzelnen Felder ein für sie vollständiges Bild von der Seinswelt: 
 "Denn jede Sprache ist dem Sein gegenüber ein Auswahlsystem, und zwar ein solches, 
 das jeweils ein in sich vollkommen geschlossenes ganzheitliches Seinsbild schafft. Das 
 Seinsbild einer Sprache ist ein Kontinuum, es enthält keine Lücken und blinden Flecke für 
 die Sprachgenossen.“  
 (Trier, “Das sprachliche Feld. Eine Auseinandersetzung“, 1934/1973, 145/146). 
 
Die These der Lückenlosigkeit der lexikalischen Gliederung wird im übrigen später von 

Lehrer (1974, 95-109) abgelehnt. Sie weist in ihrer Untersuchung eine Reihe lexikalischer 

Lücken nach. Ebenso zeigt auch Geckeler (1985, 248-252) lexikalische Lücken auf.  

Dem „absoluten Sein“ gegenüber wählt die Sprache gliedernd aus, wobei jede Sprache 

ihre eigene Art der Gliederung der Welt aufweist: 
 "Jede Sprache gliedert das Sein auf ihre Weise, schafft damit ihr besonderes Seinsbild, 
 setzt damit ihre, dieser einen Sprache eigentümlichen Inhalte.“  
 (Trier, “Das sprachliche Feld“, 1973, 146) 
 
Das Weltbild eines Menschen ist demzufolge in gewisser Weise abhängig von seiner 

Sprache und den ihr innewohnenden Gliederungsprinzipien. Dieser Ansatz der 

Sprachbetrachtung bildet die Grundidee des sprachlichen Relativitätsprinzips: 
 "Dabei spiegelt die Sprache nicht reales Sein, sondern schafft intellektuelle Symbole, und 
 das Sein selbst, das heißt das für uns gegebene Sein, ist nicht unabhängig von Art und 
 Gliederung der sprachlichen Symbolgefüge.“ (Trier 21973, 2) 
 
Die Untersuchung der Feldgliederung erschließt in einem begrenzten Bereich einen 

Ausschnitt der inneren Form, des Weltbildes einer Sprache:  
 "Feldaufteilung untersuchen heißt an begrenzter Stelle ein Stück innere Sprachform 
 untersuchen, und zwar ordnende innere Sprachform, in der [...] Weltanschauung einer 
 Sprache in einem bestimmten Zeitpunkt sich unmissverständlich ausspricht. Die 
 Aufteilung eines bestimmten Feldes gibt ein Stück sprachlichen Weltbildes zu erkennen.“  
 (Trier 21973, 20) 
 
Die Weltbilder von Sprachen, “die Geister zweier Sprachen und Völker und die 

nationalen Arten ihrer Begriffsbildung“, lassen sich nach Trier (21973, 21) allein durch die 

Aufdeckung der inneren Formen und Feldgliederungen der Sprachen mit einander 

vergleichen. Daher ist die Methode der Felduntersuchung Voraussetzung für 

sprachvergleichende Studien, aber auch für solche, die sich mit zwei verschiedenen 

historischen Zuständen ein und derselben Einzelsprache befassen: 
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 "Erst durch die Untersuchung der Feldaufteilungen wird der Grund dazu gelegt, zwei 
 Sprachen oder zwei zeitlich getrennte Zustände derselben Sprache mit einander zu 
 vergleichen.“ (Trier 21973, 21) 
 
Leo Weisgerber führte die Gedanken Triers weiter, nachdem dieser sich in den späteren 

Jahren nicht mehr in Veröffentlichungen zu diesem Themenkomplex äußerte. Das 

wichtigste Bindeglied zwischen beiden Sprachforschern stellen die Ideen Wilhelm von 

Humboldts dar. Weisgerbers besonderes Verdienst ist es, "die Feldlehre aus ihrer 

umstrittenen und isolierten Existenz herausgeführt und in ein umfassendes 

sprachtheoretisches Gebäude eingegliedert zu haben“ (Geckeler 1971, 108). 

In der Argumentation Weisgerbers spielt das Farbwörterbeispiel durchgängig eine 

zentrale Rolle.  

 

Die vier Stufen in der Erforschung der Sprachen 

Das sprachtheoretische Gebäude Weisgerbers gründet sich auf Wilhelm von Humboldts 

Ansicht, dass Sprache als geistiger Prozess nicht Ergon (Werk), sondern Energeia 

(Tätigkeit) sei. Dementsprechend unterscheidet Weisgerber eine “statische“ und eine 

“energetische“ Sprachbetrachtung. Die erste charakterisiert er als “grammatisches 

Verfahren“, die zweite als “volles sprachwissenschaftliches Verfahren“. Die statische 

Sprachbetrachtung gliedert sich auf in die "gestaltbezogene“ und in die “inhaltbezogene“ 

Betrachtungsweise. Die energetische Sprachbetrachtung umfasst die “leistungbezogene“ 

und die “wirkungbezogene“ Betrachtungsweise. Aspekte, Methode, Ziel und Ergebnis der 

statischen und der energetischen Sprachbetrachtung werden von Weisgerber (31962b, 

11) schematisch folgendermaßen beschrieben: 
Aspekt:   statisch    energetisch 

Methode:  grammatisch   sprachwissenschaftlich 

Ziel:    Bewusstmachen   Aufhellung der sprachlichen 

   der sprachlichen   Weltgestaltung 

   Zwischenwelt 

Ergebnis:  Erfassen der Sprache  Durchschauen sprachlicher 

   als Ergon   Energeia 

 

Unter Sprachgestalt fasst Weisgerber die lautlich-formale Seite einer Sprache, d.h. die 

Laute selbst und die sinnlichen Merkmale (Melodie, Rhythmus, Wortfolge usw.). Die 

gestaltbezogene Betrachtungsweise stellt den ersten Ansatzpunkt dar, Sprache zu 

erfassen. Der Sprachinhalt ist “die geistige Seite der Sprache“, das “das Sinnliche 

überschreitende Plus, das [...] eine sinnliche Folge erst zu einer Sprachgestalt umprägt“ 

(Weisgerber 1971, 13). Im Bereich der Wortlehre beschäftigt sich die inhaltbezogene 

Sprachbetrachtung im Wesentlichen “mit dem Aufzeigen des Bestandes und der Struktur 

der in einer Sprache vorhandenen Wortfelder“ (Weisgerber 1963, 70). Das Ziel der 

inhaltbezogenen Betrachtung ist das Aufdecken der muttersprachlichen Zwischenwelt, 

die nach Weisgerber (31962a, 71) entscheidenden Einfluss auf die Weltansicht einer 

Sprachgemeinschaft hat. Verschiedene Sprachen schaffen demnach verschiedene  
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sprachliche Zwischenwelten und somit verschiedene Weltansichten.43 Den 

muttersprachlichen Lautformen der Ebene der Sprachgestalt ist dementsprechend stets 

auch eine muttersprachliche Zwischenwelt auf der Ebene des Sprachinhalts zugeordnet 

(vgl. Weisgerber 31962, 70). Das Aufdecken der Struktur der Wortfelder ermöglicht 

demnach das Sichtbarmachen der muttersprachlichen Zwischenwelt. Es erlaubt mithin 

nach Weisgerber einen Blick auf die Weltansicht einer Sprachgemeinschaft. Die 

Betrachtung der Leistung bildet das Zentrum der Sprachforschung, "insofern sie zu einer 

Einsicht in den Prozeß der sprachlichen Anverwandlung, des ’Wortens der Welt’, so wie 

er in jeder Muttersprache sich vollzieht, zu gelangen sucht.“ (Weisgerber 1963, 28/29). 

Dem statischen Sprachinhalt steht in der leistungbezogenen Betrachtung der Begriff des 

sprachlichen Zugriffs gegenüber, wobei “insbesondere die Frage nach der Gerichtetheit 

der Sprachzugriffe [...] zum methodischen Mittelpunkt der leistungbezogenen 

Betrachtung“ wird (Weisgerber 31962b, 34). An die Stelle des statischen Wortfeldes tritt 

der energetische Sinnbezirk. Die Untersuchung der konkreten Wirkung der Sprache als 

“mitgestaltende Kraft“ im Leben der Menschen stellt dann die vierte Stufe in der 

Erforschung der Sprache dar (vgl. Weisgerber 31962a, 24).  

 

Die inhaltbezogene Sprachbetrachtung: Das Wortfeld 

Auf der Ebene der inhaltbezogenen Sprachbetrachtung, die in gewisser Weise die 

traditionelle Semantik fortsetzt (vgl. sprachliches Zeichen nach Saussure), siedelt 

Weisgerber das Wortfeld an, das aus den Wörtern besteht, “die an der geistigen 

Bewältigung eines Ausschnittes von ’Welt’ zusammenwirken“ und sich in ihrer 

inhaltlichen Umgrenzung wechselseitig bedingen. 

Der Aufbau der Wortfelder kann nach Weisgerber (31962a, 177-185) in folgende 

Gliederungsschichten unterschieden werden, d.h. je nach dem, ob die Gliederung von 

einem oder mehreren Gesichtspunkten aus bestimmt ist:  
- Einschichtige Felder: 

a. Reihengliederung, z.B. die Zahlenreihe, das Notensystem  

b. Flächengliederung, z.B. das Feld der Verwandtschaftswörter 

c. Tiefengliederung, z.B. der Farbkegel  

- Mehrschichtige Felder, z.B. die sprachliche Erfassung des Sterbens. In mehrschichtigen 

Feldern ist die “gliedernde Wirkung selbst unter mehrfacher Sicht am Aufbau eines Feldes 

beteiligt.“ (Weisgerber 31962a, 183) 

Das Feld der Farbwörter ist durch das Prinzip der Tiefengliederung charakterisiert, da es  

                                                           
43 Als Beispiel für die Existenz einer muttersprachlichen Zwischenwelt führt Weisgerber (31962, 64-
70) die Verwandtschaftsbezeichnungen des Deutschen, Lateinischen und verschiedener anderer 
Sprachen an. Er beleuchtet in diesem Zusammenhang auch historische Entwicklungen im 
Deutschen. Während das Lateinische den Bruder des Vaters als patruus bezeichnet und ihn von 
dem der Mutter, dem avunculus, sprachlich trennt, kennt das Deutsche ebenso wie das 
Französische, das Englische und andere Sprachen diesen Unterschied nicht, woraus Weisgerber 
(31962, 69) schließt: “nicht eine bloße Verschiedenheit der Benennung liegt hier vor, sondern eine 
Verschiedenheit der “geistigen Gegenstände““. Das Mittelhochdeutsche unterschied wie das 
Lateinische zwischen dem vetere (Vaterbruder) und dem oheim (Mutterbruder). Den Begriff Onkel 
kannte es aber noch nicht, weder lautlich noch als “geistigen Gegenstand“. Onkel wurde erst im 17. 
Jahrhundert zusammen mit Tante aus dem Französischen entlehnt. Mi dieser Übernahme änderte 
sich nach Weisgerber auch die Sehweise der Verwandtschaftsverhältnisse. 
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nach den drei Dimensionen der Sättigung, der Helligkeit und des Farbtones in einem 

Farbkegel dargestellt werden kann. Weisgerber (31962a, 182/183) präzisiert, dass es 

sich hier um ein doppelschichtiges Wortfeld handelt, mit zum einen der Schicht der 

wenigen abstrakten Farbwörter, die eine vollständige geistige Beherrschung der Farbwelt 

ermöglichen, und zum anderen der Schicht der farbträgerbezogenen (erdbeerfarbig) und 

der gegenstandsgebundenen Wörter (blond, falb). Zwei Grundformen sprachlichen 

Begreifens stehen daher nebeneinander, das zeichenhaft-sachgebundene und das 

übergreifend-gliedernde. In der zusammenfassenden Gliederung des Wortfeldes wird 

nach Weisgerber (31962a, 173) erst “die Form geistiger Übersicht möglich, die dem 

Menschen die Welt tatsächlich überschaubar und beherrschbar macht.“ Das 

sachgebundene “Gesetz des Zeichens“ erlangt seine volle Wirksamkeit daher allein im 

geistig-übergreifenden Gesetz des Feldes (Weisgerber 31962a, 173). Sowohl Gesetz des 

Zeichens als auch Gesetz des Feldes wirken auf die muttersprachliche Zwischenwelt ein, 

jedoch wird nach Weisgerber (31962a, 176) deutlich, dass "für das grammatische 

Bewußtmachen die aus dem Gesetz des Feldes entspringenden Gliederungen die 

weitaus größere Bedeutung haben“. 

Weisgerber (21964, 72) unterscheidet ferner je nach den Sachbereichen, aus denen sie 

stammen, drei Arten von Wortfeldern: 
 Wortfelder aus dem Bereich der “Erscheinungen der Natur“ 
 Wortfelder aus dem Bereich der "materiellen Kultur“ 
 Wortfelder aus dem Bereich des "Geistigen“ 
 

Die größte Bedeutung schreibt Weisgerber der Wortfeldforschung für die Bereiche des 

Geistigen zu. Während sich nämlich in den beiden ersteren weitestgehend Reaktionen 

des Menschen auf Impulse von außen ablesen lassen, dringen die Wortfelder des 

Geistigen stärker in die ‚geistige Zwischenwelt’ ein. 

 

Die vier Stufen der Betrachtung von Sprache am Beispiel der Farbwörter 

Weisgerber veranschaulicht die vier Stufen der Sprachbetrachtung am Beispiel der 

Farbwörter, die sich seiner Auffassung nach als Modellfall besonders deshalb eigneten, 

da das Inventar der zu berücksichtigenden Wörter limitiert und leicht definierbar sei. 

Zudem sei das Beispiel in der Forschung bisher so weit bearbeitet worden, dass es sich  

zu einer kurzen und knappen Darstellung anbiete (1963, 176). Als Beispielwort wählt 

Weisgerber das deutsche Farbwort rot. Bei der gestaltbezogenen Betrachtung ergeben 

sich nach der lautlichen Feststellung (Lautzeichen rot) und der Eingrenzung der 

Wortfamilie (adjektivische, substantivische und verbale Ableitungen) Schwierigkeiten bei 

der ’Bedeutungsangabe’ in den Wörterbüchern. Weisgerber vergleicht die Einträge 

verschiedener deutscher Wörterbücher, wobei er schließlich feststellt, dass in allen “im 

Grunde die Kenntnis der Bedeutung vorausgesetzt“ (1963, 177) wird und lediglich 

veranschaulichende Angaben geboten werden. Erfolgen Sachbestimmungen, so werden 

diese nicht von den Dingen selbst hergeleitet, sondern vielmehr umgekehrt vom Wort 

selbst auf die Sachen übertragen. Der Definition dienlich sei hingegen der Bezug auf die 

Nachbarwörter im Feld, denn “rot grenzt an braun, orange, gelb, violett, purpur, rosa 



 

 

33  

(wobei Berührungszonen wie rotbraun, rotgelb die Kontinuität wahren helfen)“ (1963, 

177). Diese nach jeder Seite hin vorhandenen Umgrenzungen werden in ihrem konkreten 

Verlauf von den zur Verfügung stehenden Wörtern bestimmt (nicht rotweiß, sondern 

rosa), wobei sprachlich das Potential der Wortbildung genutzt werde, um eine lückenlose 

Erfassung und Gliederung der Farbwelt zu gewährleisten (z.B. hellrot). Farbwörter 

erklärten sich inhaltlich nicht aus sich selbst, sondern seien “sprachliche Tatbestände, 

lautlich-inhaltliche Ganzheiten, deren inhaltlicher Wert sich aus den Strukturgesetzen der 

Sprache ergibt und also auch nur aus der Einsicht in den Bau der Sprache bewußt 

gemacht werden kann“ (1963, 178). Auf der inhaltbezogenen Stufe der 

Sprachbetrachtung müsse es daher darum gehen, die Gliederung und Struktur des 

Feldes der Farbwörter sichtbar zu machen. Die inhaltliche Bestimmung eines 

Einzelwortes könne nämlich nur gelingen, wenn seine Position im Wortfeld festgestellt 

werde. Einige Wörter entzögen sich nun aber der Gliederung des Wortfeldes, ließen sich 

nicht in das Gefüge einordnen, wie z.B. blond oder kornblumenfarbig, was von den 

Kritikern der Feldlehre gerne als Gegenargument angeführt wird. Daher setzt Weisgerber 

beim Übergang von der statischen zur energetischen Perspektive, von der inhalt- zur 

leistungbezogenen Betrachtung, an die Stelle des Wortfeldes den Sinnbezirk als 

Untersuchungsgegenstand, da sich in diesem die Rolle der einzelnen Felder analysieren 

lasse. Das Wortfeld seinerseits müsste dementsprechend mehr "auf die als gegliederte 

Ganzheiten fassbaren Wortgruppen“ festgelegt werden, also deutlich der 

inhaltbezogenen Betrachtungsebene zugeordnet werden (1963, 179). Das Verhältnis von 

Wortfeld und Sinnbezirk erläutert Weisgerber (1963, 206) als das von inhaltlicher 

Grundlage und energetischem Überbau: 
 "In dieser Stellung soll der Begriff Sinnbezirk den des Wortfeldes überbauen, sowohl 
 systematisch, indem er die statischen Überlegungen der inhaltbezogenen Grammatik ins 
 Energetische fortführt, wie auch in der Reichweite, indem er einer Überbelastung des 
 Begriffes Wortfeld mit seinem Grundgedanken der Gliederung und wechselseitigen 
 Umgrenzung durch andere Beobachtungen vorbeugt.“ 
 

Bei der Betrachtung eines Sinnbezirks sei es notwendig, die sprachliche Fächerung der 

Stammwörter, d.h. die Gesamtheit ihrer Ableitungsmöglichkeiten, mit einzubeziehen. Die 

Wortarten, die das Worten eines Sinnbezirks tragen, müssten dementsprechend genauer 

beleuchtet werden. Im Falle der Farbwörter stelle sich daher vor allem die Frage, wie sich 

adjektivische (grün) und verbale Ausdrücke (grünen) in ihrer Leistung zueinander 

verhalten (1963, 180) und welche sprachliche Leistung in dem primär adjektivischen 

Worten der Farbwelt inbegriffen liege.  

Die Leistung des Feldes der Farbwörter im Deutschen besteht nach Weisgerber (1963, 

179) darin, dass sich in ihm die geistige Kraft findet, “durch die Tausende von sinnlich 

unterscheidbaren Empfindungen durch eine kleine Anzahl von begrifflichen Kategorien 

zusammengefaßt erscheinen.“ Mit wenigen abstrakten Farbwörtern könne das heutige 

Deutsch die gesamte Farbwelt geistig bewältigen, und zwar derart umfassend und 

lückenlos, “daß man sich diese geistige Leistung im Modell einer geschlossenen Figur 

veranschaulichen kann“, wie sie der Ostwaldsche Doppelkegel repräsentiere (1963, 

179/180). Weisgerber (31962a, 175) stellt das Wortfeld der abstrakten Farbwörter des 
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Deutschen anhand eines solchen Farbendoppelkegels nach Ostwald dar. In diesem 

Farbkegel können auch alle erdenklichen anderen konkreten Farbtöne untergebracht und 

geistig eingeordnet werden (31962a, 174). 

 
 

Weisgerber (31962a, 174) bemerkt erläuternd zu diesem Doppelkegel: 
 "Was ein solches Denkmodell darstellt, ist im Grunde die geistige Leistung eines 
 sprachlichen Feldes, mit der es gelungen ist, die unendliche Fülle von Farbtönen mit 
 einer kleinen, in sich geschlossenen Gruppe von Farbwörtern einzufangen.“  
 

Nicht alle Sprachen aber sind nach Weisgerber (31962a, 174/175) zu einer solchen 

“imponierenden gedanklichen Leistung“ wie das Deutsche in der Lage. Weisgerber stellt 

somit das Wortfeld der deutschen Farbwörter auf eine höhere geistige 

Entwicklungsstufe44 als die Farbausdrucksmöglichkeiten anderer Sprachen:  

                                                           
44 Zu Recht sehr kritisch zu diesem Gedanken und zur Vorgehensweise Weisgerbers äußert sich 
Lehmann (1998, 73/74), der Weisgerber auf “ethnozentrisch-evolutionistische Abwege“ geraten 
sieht: "Abgesehen von einer überholten evolutionistischen Ideologie, die längst nicht mehr 
aufrechterhalten werden kann, ist Weisgerber hier in doppelter Weise inkonsequent: Einerseits 
braucht er den Ostwaldschen Doppelkegel als (objektiven) Maßstab für die vergleichende 
Wertschätzung der geistigen Qualität der sprachlichen Farbbewältigung und verwendet ihn in seiner 
Darstellung als (physikalisch) objektives Kriterienraster zur Feldbestimmung (Tiefengliederung 
durch die Achsen der Helligkeit, der Sättigung und des Farbtones [...]), obwohl er als 
Abgrenzungskriterien des Feldes definitionsgemäß innersprachlich-subjektive (der sprachlichen 
Zwischenwelt angehörende) Bedeutungselemente verwenden müsste. Andererseits bezeichnet er 
den Ostwaldschen Doppelkegel an anderer Stelle zurecht (und in Übereinstimmung mit seinen 
Aussagen zur fehlenden Objektivität der „Wissenschaft“ [...]) als subjektives Produkt der deutschen 
Sprache.“ In der Tat vollzieht Weisgerber mit seiner oben dargestellten Argumentation einen 
Zirkelschluss. Er bildet das abstrakte primäre Farbvokabular des Deutschen auf die der deutschen 
Wissenschaftssprache entstammende Nomenklatur Ostwalds ab und stellt natürlich Kongruenzen 
fest. Der Ostwaldsche Doppelkegel reflektiert aber eben nicht die objektive Realität, sondern 
sprachsubjektiv gefärbte Vorstellungen davon. Sehr kritisch zu diesen Gedanken Weisgerbers 
äußert sich auch Buchholz (1977, 79-83): "Ich betrachte Weisgerbers Behauptungen in diesem 
Zusammenhang nur als Teil einer grundlegenderen, umfassenderen deutschen Vorstellung von der 
Höherwertigkeit der eigenen Sprache oder Sprachgruppe [...] gegenüber anderen, vor allem nicht 
verwandten und fremdartigen Sprachen. Diese Vorstellung hat bereits eine lange Tradition. Mehr 
Wissen über den Aufbau und die Denkweise anderer, nicht verwandter und fremdartig anmutender 
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"Ein solcher Farbkegel wäre mit den Denkmitteln der wenigsten Sprachen konstruierbar; 
bereits das Latein hätte ihn kaum in dieser Weise gedanklich ermöglicht, sicher nicht das 
Griechische, gar nicht zu reden von den zahllosen Sprachen, die bis heute noch nicht zu 
abstrakten Farbadjektiven im Sinne unseres rot, blau gelangt sind und für die eine 
Feldgliederung von der Geschlossenheit unseres nhd. Bildes weder vorstellbar noch 
durchführbar ist.“ 

 

Diese weniger entwickelten Sprachen, denen solche abstrakt-übergreifenden Einheiten 

fehlten, griffen vielmehr durchgängig auf andere Möglichkeiten des “Wortens“ der 

Farbwelt zurück, und zwar gingen sie zeichenhaft-sachgebunden entweder von 

einzelnen Farbträgern (erdbeerfarbig) aus oder benutzten gegenstandsgebundene 

Farbwörter (blond für Haare). Bei derartigen Verfahrensweisen sei es ganz offensichtlich, 

dass sich “kein so geschlossenes Bild von der Farbwelt ergeben kann, wie es für uns auf 

Grund unserer muttersprachlichen Mittel selbstverständlich ist“ (1963, 180). Im Falle von 

erdbeerfarbig oder kornblumenblau im Deutschen handele es sich hingegen nicht um 

eine “primitive Sachgebundenheit“, sondern um “ein Auswerten des Sachbezuges von 

der bereits erreichten übergreifenden Ordnung aus“, wodurch “unserem geistigen 

Verfahren innerhalb der Farbwelt Geschlossenheit ebenso gesichert [ist] wie die nötige 

Differenziertheit“ (1963, 180). Sprachhistorisch betrachtet zeigt sich nach Weisgerber 

eine Entwicklung vom punktuellen (*erdbeerig; der Farbcharakter bleibt in seiner 

geistigen Aussonderung noch schwankend) und vom additiven Typ (vgl. griech. §ruyrÒ˚ 

bei Homer, das beschränkt war auf drei Farbträger, nämlich Nektar, Wein und Kupfer) hin 

zum übergreifend-abstrakten Zugriff, mit dem Typ rot, der farblich eine weite 

Anwendungsspanne aufweist und sich auf Objekte aller Art beziehen kann. Während im 

punktuellen und im additiven Verfahren bruchstückhaft von unten gesammelt werde, 

werde von oben zusammenfassend und ganzheitlich geprägt. Im Laufe der Zeit führten 

die Prozesse des "Wortens“ zu einer allmählichen Loslösung vom Objekt und von der 

Gruppe von typischen Farbträgern hin zu abstrakten Einheiten im Wortschatz. Auf diese 

Weise gelinge es der Sprachkraft, die Welt geistig zu gestalten und gliedernd zu 

erfassen, d.h. die sprachliche Hauptleistung zu erbringen, die erst im Feld möglich 

werde. 

Was nun auf der vierten Stufe der Sprachbetrachtung die Wirkung der Farbwörter45 

anbetrifft, so stellt Weisgerber (31962b, 106/107) zunächst einmal fest, dass es offenbar 

keinen direkten Zusammenhang zwischen den natürlichen Gegebenheiten und der 

sprachlichen Gliederung des Farbbildes gibt. Die gedankliche Vorstellung spiegele den 

durch das Auge vermittelten Aufbau des Farbkegels nicht einfach wider, vielmehr erweist 

sich die sprachliche Welterschließung als entscheidend für die Weltsicht. Unter Bezug 

auf die oben erwähnte Diskussion des Verständnisproblems griechischer Farbwörter bei 

Homer weist Weisgerber (31962b, 108-110) darauf hin, dass, da weder aus der Art der 

natürlichen Farberscheinungen noch aus einer möglichen biologischen 

                                                                                                                                                               
Sprachen würde solchen Vorurteilen den Boden entziehen. Dies ist meiner Meinung nach eine der 
Hauptaufgaben der Sprachwissenschaft“. 
45 In 1963 (“Die vier Stufen“) äußert sich Weisgerber nur kurz zu dem Thema der Wirkung der 
Farbwörter. Ausführlichere Ausführungen finden sich hingegen in “Die sprachliche Gestaltung der 
Welt“ (31962, 106-111). 
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Entwicklungsstufe heraus diese Unstimmigkeiten erklärt werden könnten, diese sicher in 

der Urteilskraft des Menschen, in der “geistigen Zwischenwelt“, begründet seien. Diese 

unterschiedliche Urteilsweise ist nach Weisgerber im Weltbild der Sprachen festgelegt. 

Auch die Naturwissenschaften wie Physik und Physiologie, die sich mit dem Phänomen 

der Farbe auseinandersetzen, müssten sich bei ihrer Arbeit und der Bewertung ihrer 

Ergebnisse darüber im Klaren sein, dass sie sich in ihren Fragestellungen und 

Versuchsanordnungen letztendlich ebenfalls der Sprache und der von ihr gegebenen 

Inhalte bedienten (31962, 111)46. Für Weisgerber (31962, 111) steht als Grundbedingung 

fest, "daß die welterschließende Kraft der Sprache nicht lediglich aufnehmend diesen 

Erscheinungen begegnet, sondern mit ungeahnter Stärke das bewusste Sein 

mitgestaltet.“ Er vertritt daher ausgehend vom Beispiel der Farbwörter einen 

sprachrelativistischen Ansatz, der deutliche Berührungspunkte mit dem Sapirs und 

Whorfs aufweist.47 

 

Das Prinzip der sprachlichen Fächerung auf inhalt- und leistungbezogener 

Betrachtungsebene 

1. Die Wortstände auf der inhaltbezogenen Stufe 

Weisgerber erläutert die inhaltbezogene Wortbildungslehre ebenfalls am Beispiel der 

Farbwörter. In der inhaltbezogenen Betrachtungsweise umfasst der “Wortstand“ 

gliedernd die verschiedenen lautlichen Realisierungen (Suffixformen) einer im Prinzip 

einheitlichen Sehweise (vgl. 31962a, 227). Nach Weisgerber (31962a, 223) ist der 

“Wortstand“ daher “das inhaltbezogene Gegenstück zu dem lautbezogenen 

Ableitungstyp“. Seine Rolle in der Wortbildungslehre entspricht der des Wortfeldes in der 

Wortlehre, denn “in beiden zeigt sich die geistige Geltung von Sprachmitteln gebunden  

an ein gliederndes Miteinander mehrerer Möglichkeiten“ (31962a, 223). Der Anteil der 

einzelnen Stammwörter, d.h. der Glieder eines Feldes, an den Wortständen wird von 

Weisgerber als “Fächerung“ bezeichnet. Wie in einem sich entfaltenden Fächer werden 

nämlich neben den Gliedern des Wortfeldes weitere Möglichkeiten sprachlichen 

Ausdrucks sichtbar. So bilden die abstrakten Farbadjektive jedes für sich den “Mittelpunkt 

einer Wortsippe, die sich um es herum sammelt und in lebendig gefühltem 

Zusammenhang damit steht.“ (31962a, 255). 

Für die Farbwörter des Deutschen ergibt sich nach Weisgerber (31962a, 256) das 

folgende Bild: 

                                                           
46 Hierzu auch Weisgerber (1963, 184): “Es lässt sich nachweisen, daß psychologisch-
physiologische oder physikalische oder auch zoologische Untersuchungen über die Farben die 
sprachlichen Verhältnisse als ungeprüfte Voraussetzung in sich enthalten, also mit unter der 
Wirkung der Sprachmittel stehen.“ 
47 Weisgerber (31962b, 45) ist sich dieser Parallelität durchaus bewusst: “Vor allem in der 
Auswertung durch B.L. Whorf kommen diese Untersuchungen [E. Sapirs] fast bis in die 
Terminologie hinein in eine Parallele mit unseren Überlegungen über das muttersprachliche 
Weltbild und die sprachliche Prägung von Sein und Leben“. 
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Die Übersicht veranschaulicht nach Weisgerber (31962a, 255), dass die einzelnen 

Weiterbildungstypen je nach Farbwort recht unterschiedlich ausgeprägt sein können. 

Beispielsweise treten Annäherungsadjektive, wie rötlich, bläulich usw., nur bei den 

Wörtern für die sogenannten Grundfarben auf, nicht aber bei violett, lila oder blond. 

Insgesamt gesehen ergibt sich, dass den Grundfarbwörtern sowohl durch ihre Stellung 

im Farbfeld als auch durch den Umfang ihres Wortstandes in der deutschen 

Gegenwartssprache ein besonderes Gewicht bei der sprachlichen und geistigen 

Verarbeitung der Farbwelt zukommt (vgl. Weisgerber 31962a, 259). 

 

2. Die sprachliche Fächerung im Sinnbezirk Farbe 

Der energetische Begriff des Sinnbezirks ist weiter als der statische des Wortfeldes. Er 

erlaubt zum einen “die Aufnahme von Wortgut, das von Wortfeld und Wortstand aus nicht 

zu erfassen war“, weshalb “alles, was am Aufbau dieses Bezirkes beteiligt ist, [...] zu 

seinem Recht“ kommen kann (31962b, 281). Zum anderen geht es bei der Beschäftigung 

mit dem Sinnbezirk um die Frage, wie sich der Prozess des Wortens vollzieht. In diesem 

Prozess spielen die sprachlichen Zugriffe eine zentrale Rolle. 

Weisgerber (31962b, 206)  unterscheidet sechs Arten sprachlicher Gerichtetheit: 
- Unmittelbare Wechselbeziehung zu den “Sachen“. 
- Zeichengebundene Zusammenordnungen. 
- Ausgliederung aus einem übergeordneten Sinnganzen. 
- Abgeleitete Bestimmtheit aus dem Wortstand; Typen der Zusammensetzung. 
- Gelenkte Wörter (Normung; fremde Vorbilder). 
- Sonderfälle (Mehrwortnamen und stehende Wendungen; Wörter im Werden oder 

Vergehen; nicht fassbare Wörter; eigenwillige Wörter). 
 

Im Sinnbezirk Farbe ordnet Weisgerber konkret das vorhandene Wortgut sechs 

unterschiedlichen Formen sprachlichen Zugriffs (31962b, 281-286) zu: 

a). die abstrakten Stammadjektive des Farbfeldes: rot, grün, gelb, blau, braun, weiß, 

grau, schwarz. Sie sind weder ihrer Bildung nach (aus heutiger Sicht) von bestimmten 
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Objekten hergeleitet noch gebrauchsbeschränkt. Grenzfälle sind lila und violett, während 

orange wohl eher noch gegenstandsbezogen ist. 

b). Ableitungen, die sich über die Wortstände an die Stammwörter anschließen (s.o.). Es 

handelt sich hier um substantivische, verbale und adjektivische Ableitungen von 

abstrakten Farbadjektiven, z.B. das Blau, das Blaue; die Bläue; bläulich; blauen. 

c). Zusammensetzungen, wie z.B. himmelblau, schwarzbraun, aber auch Morgenröte, 

Deckfarbe; Komposita mit –farbig, -farben, -farb. 

d). "Spuren von Wortgut anderer Gerichtetheit“ (31962b, 283), wozu 

gegenstandsgebundene Farbadjektive, wie z.B. blond, brünett, falb, sowie 

gegenstandsbezogene Farbwörter (nach Schwarz, s.u.: Vergleichsfarbwörter), wie z.B. 

orange, zählen. 

e). Gelenktes Sprachgut, d.h. fremdsprachlicher Einfluss, der einerseits fachsprachliche 

Elemente (Wissenschaftssprache: Farbphysik, Farbchemie; handwerklicher Zweig: 

Malwesen, Handelswörter), andererseits die Sprache der Mode umfasst. Diese ist nach 

Weisgerber (31962b, 284) mit zu berücksichtigen, da sie für weite Teile der 

Sprachgemeinschaft von Bedeutung sei. Die Wissenschaftssprache schließt er hingegen 

aus dem Untersuchungsbereich aus. 

f). Sonderfälle inhaltlicher Bestimmtheit, wozu stehende Wendungen, wie z.B. der Weiße 

Sonntag, Gründonnerstag, gerechnet werden. Der blaue Montag, das blaue Wunder usw. 

haben mit dem Farbbezirk hingegen nichts zu tun. Der metaphorische Gebrauch berührt 

das Worten der Farbwelt ebenfalls nicht. Führen symbolische Kennzeichen zu 

dauerhafter Benennung, wie z.B. politisch die Roten, politisch und religiös die 

Schwarzen, dann handelt es sich um eine Aufgliederung in mehrere Wörter, also um 

Homonymie. Inwieweit die symbolische Interpretation von Farben (weiß: Unschuld, grün: 

Hoffnung) Anteil hat am Aufbau der Farbwelt, müsste noch genauer bedacht werden, wie 

Weisgerber einräumt. Von dort aus können nach Weisgerber (31962b, 286) auch 

“sekundäre Gefühlstöne“ eine Rolle spielen. 

 

Die Gedanken Weisgerbers übten großen Einfluss auf seinen Schüler Helmut Gipper 

aus, der, ähnlich wie sein Lehrer, ein besonderes Interesse für das Gebiet der Farbwörter 

hegte. 

 

b) Die Sprachinhaltsforschung: Gipper und Schwarz 
In den 1950er Jahren bildete sich in Bonn um Leo Weisgerber ein Schwerpunkt der DFG 

mit dem Thema "Sprache und Gemeinschaft“, zu dem der bereits genannte Jost Trier, 

sowie weitere bedeutende Forscher wie Hennig Brinkmann, Theodor Frings, Gunther 

Ipsen und Walter Porzig zählten.48 Im Rahmen der in diesem germanistischen 

Arbeitskreis weiter ausgebauten Sprachinhaltsforschung hat sich vor allem Helmut 

Gipper, der in seinen Arbeiten die Gedanken Weisgerbers aufnimmt, in insgesamt vier 

                                                           
48 Zwischen 1956 und 1965 hielt dieser Schwerpunkt 27 Tagungen unter Beteiligung deutscher 
und ausländischer Sprachforscher ab. Die 50er Jahre stellten zugleich den Höhepunkt des 
Weisgerberschen Schaffens dar. Vgl. hierzu Gipper (1995, 25/26). 
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Beiträgen49 mit dem Thema der sprachlichen Erfassung der Farbwelt beschäftigt. Mit den 

ersten drei Untersuchungen Gippers (1955, 1956, 1957) setzt sich Hans Schwarz in dem 

von beiden Sprachwissenschaftlern gemeinsam herausgegebenen „Bibliographischen 

Handbuch zur Sprachinhaltsforschung“ (1962) in vielen Punkten kritisch auseinander. 

Die oben genannte von Weisgerber vorgenommene Klassifizierung der deutschen 

Farbwörter erfährt durch die von Gipper und Schwarz geführte Diskussion eine gewisse 

Fortsetzung und Weiterentwicklung. Gipper skizziert an zwei Stellen (kurz: 1955, 143; 

ausführlicher: 1957, 28) eine mögliche Typengliederung des deutschen adjektivischen 

Farbwortschatzes. Schwarz (1962, 637; zu Gipper 1956 [5367]) bemängelt seinerseits 

die terminologische Ungenauigkeit Gippers bei der Differenzierung der verschiedenen 

Farbwortkategorien. Gipper bezeichnet nämlich an mehreren Stellen seiner Beiträge als 

"gegenstandsgebundene Farbwörter“, “Gegenstandsfarbwörter“ (u.a.) sowohl diejenigen 

Farbwörter, die gebildet sind unter Rückgriff auf die Bezeichnung eines konkreten 

Farbträgers, wie z.B. orange, violett, kornblumenblau, lachsrot, zinnober, 

bernsteinfarben, für die Schwarz die exaktere Bezeichnung “Vergleichsfarbwörter“ 

vorschlägt, als auch solche, wie blond und falb, die nur in Bezug auf bestimmte Objekte 

verwendet werden, und die Schwarz als “gebrauchs- oder bezugsbeschränkte 

Farbwörter“ oder auch “Reservatfarben“ bezeichnen möchte. Vergleichsbezug und 

Gebrauchsbezug sind dementsprechend nach Schwarz (1962, 638) scharf voneinander 

zu trennen.50 

In seinem Aufsatz "Über Aufgabe und Leistung der Sprache beim Umgang mit Farben“ 

(1957, 28) unterscheidet Gipper im Deutschen sieben Farbadjektivtypen: 
 1. Abstrakt verwendbare Farbadjektive wie rot, gelb, grün usw. 
 2. Abstrakt verwendbare Adjektive, die an einen Farbträger angeschlossen sind: 
 kornblumenfarben, kirschfarben usw. 
 3. Dabei kann der Oberbegriff, zu dem dieses Wort eine bestimmte Nuance darstellt, 
 hinzugefügt werden: kornblumenblau, kirschrot usw. 
 4. Adjektivische Farbnamen, von bestimmten Farbstoffen gewonnen: karmesin, zinnober 
 usw.; 
 5. Reste völlig gegenstandsgebundener Farbadjektive, d.h. solche, die nur für bestimmte 
 Gegenstände gebraucht werden dürfen: blond für Haar (übertragen auch für Semmel und 
 Bier), falb für die Fellfarbe von Pferden; 
 6. Komposita zur Bezeichnung von “Zwischentönen“: blaugrau, blaugrün usw.; 
 7. Ähnlichkeitsadjektive wie bläulich, rötlich usw. 
 

                                                           
49 1955: “Die Farbe als Sprachproblem“ (Sprachforum 1), 135-145; 1956: “Die Bedeutung der 
Sprache beim Umgang mit Farben“ (Physikal. Blätter 12), 540-548; 1957: “Über Aufgabe und 
Leistung der Sprache beim Umgang mit Farben“ (Die Farbe 6), 23-48; 1964: “Purpur. Weg und 
Leistung eines umstrittenen Farbworts“ (Glotta 42), 39-69. 
50 Die Unterschiede zwischen den beiden Gruppen sind nach Schwarz sehr bedeutsam und 
betreffen zunächst den Grad der Abstraktion, d.h. Farbwörter wie kornblumenblau und orange sind 
durch ihren Hinweis auf einen bestimmten Farbträger in ihrem Farbwert ziemlich genau bestimmt, 
wohingegen blond ebenso “abstrakt“ ist wie schwarz, weiß, gelb usw. Des Weiteren lassen sich 
eben die Vergleichsfarbwörter nicht auf die Vergleichsgegenstände anwenden, vom Lachs wird 
man nämlich nicht sagen, dass er lachsrot sei und von der Kornblume nicht, dass sie 
kornblumenblau sei. Erst wenn der Bezug auf einen konkreten Farbträger geschwunden ist und das 
Farbwort im Rahmen der sprachlichen Farbordnung einen bestimmten Farbtonwert zugewiesen 
bekommen hat, lässt es sich auch direkt auf den Vergleichsgegenstand anwenden, so dass z.B. im 
Deutschen das Veilchen als violett bezeichnet werden kann. Gerade die Gruppe der Gegenstände, 
die dem Vergleich dienen, ist daher vom Anwendungsbereich ausgeschlossen, wohingegen bei 
Wörtern wie blond und falb doch genau das Gegenteil der Fall ist. Vergleichsbezug und 
Gebrauchsbezug sind dementsprechend nach Schwarz (1962, 638) scharf voneinander zu trennen. 
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Schwarz (1962, 640-641, [5368]) bemerkt in seiner Besprechung zu Gipper (1957), dass 

dieser in der obigen Liste terminologisch schärfer als in seinen vorherigen Arbeiten 

differenziere zwischen den “gegenstandsgebundenen“ Farbadjektiven (unter 5.) und den 

“abstrakt verwendbaren“ Farbadjektiven (1., 2., 3.), an anderer Stelle aber dennoch den 

Ausdruck “gegenstandsgebunden“ für die "abstrakt verwendbaren“ Farbwörter orange, 

violett, lila gebrauche (Gipper 1957, 30; 34). Zudem bezeichne Gipper (1957, 39) sogar 

die Sicherung der abstrakten Farbwörter schwarz, weiß, rot, gelb, grün und blau durch 

bevorzugte Verbindungen (rot  Blut) als “gegenstandsgebunden“. Schwarz (1962, 641) 

sieht daher in der Verwendung des Ausdrucks “abstrakt verwendbar“ im Gegensatz zu 

“gegenstandsgebunden“ die Gefahr von Missverständnissen. Angeregt durch die 

wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Gipper (1957) nimmt Schwarz (1962, 643) 

nun eine eigene Kategorisierung von Farbadjektivtypen vor, in der er eine Trennung von 

abstrakt verwendbaren Farbwörtern und gebrauchsbeschränkten Spezialfarbwörtern 

vorschlägt:  
A) 'Abstrakt verwendbare’ Farbwörter 
1. Grundfarbwörter 

- erster Ordnung (weiß, gelb, braun, rot usw.); 
- zweiter Ordnung (rosa, lila, violett, orange, purpur usw.) 

2. Hilfsfarbwörter 
- Typus zinnober, ocker, karm(es)in usw.; 
- Typus kornblumenblau, zinnoberrot usw.; 
- Typus kornblumenfarben, ockerfarben usw. 
- Ähnlichkeitsadjektive, Typus bläulich, rötlich usw.; 
- Komposita zur Bezeichnung von Zwischentönen vom Typus blaugrau, blaugrün usw.; 
- Typus hellgrün, dunkelgrün, blaßgrün usw.; 
- Halbfarbwörter silbern, golden, milchig usw. 

 
3. Bezeichnungen für Farbvielfältigkeit 

- allgemeine wie bunt, farbig; scheckig, gesprenkelt usw.; 
- besondere wie Dvandva-Komposita vom Typus schwarz-weiß, rot-weiß-blau oder den 

markantesten Eindruck hervorhebende Zusammenbildungen wie rotbunt, 
gelbscheckig, graugesprenkelt usw.. 

 
B) Gebrauchsbeschränkte Spezialfarbwörter 
 1. Grundfarbwörter (blond, falb usw.); 
 2. Hilfsfarbwörter 

- Typus aschblond, goldblond usw. [entspricht A 2b]; 
- Typus aschfarben, bronzefarben usw. [entspricht A 2c]; 
- Typus weißblond, rotblond usw. [entspricht A 2e]; 
- Typus hellblond, dunkelblond [entspricht A 2f]. 

 

Nach Schwarz bilden die gebrauchsbeschränkten Spezialfarbwörter ein eigenes Feld (B 

1) bzw. eigene Felder (B 2 a, b, c, d) neben denen der “abstrakt verwendbaren“ 

Farbwörter. So müsste beispielsweise bei der Gruppe der Weinfarben (weiß – rot) 

erkannt werden, dass diese ein eigenes, von den gleichlautenden Grundfarbwörtern 

verschiedenes Feld bildeten, Veränderungen also nur innerhalb dieses Spezialfeldes 

betrachtet werden könnten. Daher wird nach Schwarz (1962, 644) deutlich, "daß ohne 

die scheinbar so nebensächliche Unterscheidung von Grundfarbwortschatz und 

Spezialfarbwortschatz (gebrauchsbeschränkten Farbfeldern) weder synchronisch noch 

diachronisch ein zutreffendes Urteil über die Farbwortgeltungen zustandekommen kann.“ 
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Die obige Gliederung des Farbwortschatzes nach Schwarz dient im übrigen Brüggemann 

(1996) als "tragfähiges Grundgerüst“ (S. 60) für die Untersuchung der tschechischen und 

slovakischen Farbwörter. Sie führe zur "sinnvollen Erfassung des zunächst 

unübersichtlich erscheinenden Farbwortschatzes [...] insbesondere im Hinblick auf die 

ständige Weiterentwicklung des Farbwortschatzes, wie sie z.B. in der Industrie bei der 

Bezeichnung bestimmter Produkte erfolgt“ (Brüggemann 1996, 60).  

Gegenüber der Gültigkeit der Feldlehre im Bereich der Farbwörter zeigt Gipper 

besonders in seinen ersten Veröffentlichungen zum Thema des Farbwortschatzes 

Skepsis. Als problematisch betrachtet er (1955, 141; 1957, 35) vor allem das Verhältnis 

von lila und violett, deren jeweiliger Inhalt für viele Sprecher des Deutschen nicht genau 

bestimmt sei, zudem u.a. auch regionalen Schwankungen und möglicherweise 

stilistischen Unterschieden (lila als das volkstümlichere Wort, violett als der gehobenere 

Ausdruck) unterworfen sei und bei deren Anwendung es dementsprechend häufig zu 

Unsicherheiten komme. Die jüngeren abstrakten Farbwörter lila und violett scheinen 

demzufolge in ihrem Inhalt nicht ausreichend durch ihre Position in der innersprachlichen 

Ordnung der Farbwörter gekennzeichnet, was einen Einwand gegen die Feldlehre 

darstellen dürfte (1955, 141). Nach Gipper (1957, 35) steht daher fest, "daß der 

Gebrauch dieser Farbwörter in der deutschen Muttersprache keineswegs fest geregelt, 

folglich auch mit der Feldtheorie nicht zu klären ist.“ Nach Schwarz (1962, 635; 

Besprechung zu Gipper 1955) handelt es sich hier jedoch “nicht um ein Versagen der 

Gesetzlichkeit des Feldes, sondern vielmehr um ein Versagen der Gesetzlichkeit des 

Zeichens“. Der etymologische Bezug von violett auf das Veilchen und derjenige von lila 

auf den gemeinen Flieder ist den Sprechern in der Regel nämlich nicht bewusst, woraus 

sich die erwähnten Schwankungen im Farbwortgebrauch ergäben. Schwarz sieht die 

Bedeutung eines Farbwortes prinzipiell durch das sprachliche Feld bestimmt. Er 

modifiziert allerdings das Gesetz des Feldes im Hinblick auf das Feld der Farbwörter 

folgendermaßen (1962, 635-636; Besprechung zu Gipper 1955):  

 "Die Lage des Schwerpunktes von grün im Farbenband (und damit die ungefähre 
 Reichweite des Wortes) wird festgelegt durch die Lage der Schwerpunkte der 
 benachbarten Farbbegriffe gelb und blau, denen ihrerseits ihre Stelle von den 
 benachbarten Farbwörtern (einschließlich grün) schwerpunktmäßig angewiesen wird. 
 Dem läßt sich noch hinzufügen, daß diese sich selbst tragende Ordnung während ihres 
 Bestandes außerdem durch bevorzugte Wertigkeitsbeziehungen (weiß  Schnee, 
 Milch; rot  Blut, Mohn usw.) abgestützt ist. “ 
 

Auf die von Schwarz zu seinen Farbwortaufsätzen vorgetragene Kritik reagiert Gipper in 

einer direkt anschließenden kurz gefassten Entgegnung (1962, 644-646), in der er eine 

konzise und deutliche Stellungnahme vor allem hinsichtlich seines Verständnisses des 

sprachlichen Feldbegriffes, in Abgrenzung zu dem seines Kollegen Schwarz, abgibt. Es 

gehe nicht um die Anerkennung der Bedeutung des Feldprinzips an sich, das “einen 

Grundpfeiler inhaltbezogener Sprachbetrachtung“ darstelle, “sondern um seinen Anteil an  
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der inhaltlichen Bestimmung einzelner Wortinhalte.“ (1962, 644).51 Gipper scheint “der 

Anteil außersprachlicher, in der Eigenart menschlichen Farbsehvermögens begründeter 

Stützen und Sicherungen an den einzelnen Farbwortgeltungen größer zu sein“ (1962, 

644) als Schwarz zugestehen möchte, worin der Kern der Meinungsverschiedenheiten 

zwischen beiden Forschern begründet liegt. Insbesondere bei der Untersuchung des 

Farbworterwerbs von Kindern berücksichtigt Gipper (1957, 37-39; 1962, 645) recht stark 

die außersprachlichen Faktoren. Die Wirksamkeit des von den Eltern angebotenen 

Feldes ist zwar durchaus von Beginn an vorhanden, doch werden durch die 

muttersprachlichen Zugriffe Farbwerte erfasst, “die auch noch durch außersprachliche 

Beziehungsnetze mitgetragen werden und so viel Eigenwert besitzen, dass auch schon 

mit einzelnen von ihnen, sobald die ersten gelenkten Treffer erzielt sind, gearbeitet 

werden kann, bevor das ganze Feld aufgebaut ist.“ (1962, 645) So können Kinder bereits 

mit wenigen Farbwörtern, wobei hier vor allem rot als Bezeichnung einer optisch deutlich 

hervorstechenden Farbe zu nennen ist, gut umgehen, bevor sie das ganze Feld 

kennen.52 Außersprachliche Faktoren seien also in der Lage, den Inhalt eines vereinzelt 

aus dem Feld herausgegriffenen Wortes zu tragen. Dies spreche nicht gegen den 

Feldgedanken an sich, wie Gipper (1962, 645) betont:  
 “Auf die ausdrückliche Anerkennung und Einbeziehung des so begründeten 
 Eigenwerts der Wortinhalte neben dem feldbestimmten Stellenwert im  muttersprachlichen 
 Sinngefüge kommt es mir an. Ich sehe darin keine Gefahr für  den Feldgedanken, sondern 
 eher einen wünschenswerten Schutz gegen eine drohende Überbeanspruchung dieses 
 wichtigen Prinzips.“ 
 
Der Einfluss des Feldprinzips ist nach Gipper abhängig von den Eigenschaften des 

jeweiligen Sinnbezirks. Es tritt umso stärker in Kraft, "je geringer die Wortinhalte in ihrem 

Eigenwert von außersprachlichen Sicherungen aller Art gestützt sind“ (1962, 646). 

Gipper sieht darüber hinaus auch das Entstehen sprachlicher Lücken als möglich an, z.B. 

dann, wenn ein Sprecher eine genauere sprachliche Bestimmung eines Farbtons liefern 

möchte, sich dazu aber aufgrund einer sprachlichen Lücke in seinem Wortschatz nicht in 

der Lage sieht. Der “gesamte Ausbau des Wortschatzes, die stete Verfeinerung seiner 

Gliederungen und Beziehungsnetze ist im Grunde ein Füllen von Lücken, die beim 

fortschreitenden 'Prozeß des Wortens der Welt’ bemerkbar werden“ (1962, 646). 

Sprachliche Lücken stellen nach Gipper die Feldlehre als solche aber nicht in Frage. 

Schwarz (1962, 640) in seiner kritischen Besprechung zu Gipper (1957) ist hingegen der 

Ansicht, dass die Annahme sprachlicher Lücken und der Isoliertheit der einzelnen 

sprachlichen Zugriffe die Feldtheorie an sich unterminiert und sie letztlich zum Einsturz 

bringen muss. 

                                                           
51 Zu seiner Bewertung des Aussagepotentials der Feldlehre bemerkt Gipper, dass seine zunächst, 
in den Farbwortaufsätzen 1953-1956, vorhandenen Bedenken gegen eine zu dogmatische Fassung 
der Feldlehre in der Folgezeit zerstreut worden seien durch ihre Diskussion in einigen wichtigen 
Arbeiten zum Thema (z.B. G. Kandler, H. Schwarz in Festschrift L. Weisgerber).  
52 Neben den Farbwörtern nennt Gipper auch die Verwandtschaftsbezeichnungen als Beispiel für 
ein solches vorzeitiges Herausgreifen einzelner Elemente aus einem Feldganzen. Kinder lernen die 
Bezeichnungen für Vater und Mutter (bzw. ihre kindersprachlichen Entsprechungen Papa und 
Mama), bevor ihnen das gesamte Feld der Verwandtschaftsbezeichnungen bewusst ist. Ähnliches 
gilt auch für das Temperaturadjektiv heiß, das laut Gipper seinen eigenen Kindern schon in seinem 
Inhalt bekannt sei, bevor sie die Bezeichnung des Gegenteiles, nämlich kalt, gelernt hätten. 
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Gippers großes Verdienst im Rahmen der Farbwortforschung besteht wohl darin, dass er 

in seinen Beiträgen eine interdisziplinäre Behandlung des Phänomens Farbe zu 

erreichen sucht, indem er physiologische, physikalische, chemische und psychische 

Aspekte mit berücksichtigt. Das Studium der naturwissenschaftlichen Grundlagen und 

Bedingungen menschlicher Farbwahrnehmung lässt Gipper einen Wandel in der 

Betrachtung des Verhältnisses von Sprache und Wirklichkeit vollziehen. In seinem ersten 

Aufsatz zu diesem Themenbereich ist Gipper (1955, 140) auf den Spuren Weisgerbers 

fest davon überzeugt, dass, da ja nach Humboldt jede Sprache Trägerin einer 

bestimmten Weltsicht ist, die Sprache auch unser Farbensehen steuert, und zwar in dem 

Sinne, dass „die höheren Sehvorgänge, das Beachten, Erkennen, Einordnen von Farben 

[...] von der Muttersprache wesentlich beeinflußt“ werden. Später (1957; besonders 1962) 

nimmt er jedoch die Existenz eines außersprachlichen ungeworteten 

“Wahrnehmungsfeldes“ an, das es jedem Lebewesen ermöglicht, auch ohne Sprache die 

Farbwelt als Oppositionsgefüge strukturiert und nicht etwa als Chaos oder als 

Farbenbänder mit fließenden Übergangszonen wahrzunehmen (1962, 645). Gipper 

spricht dementsprechend von einer Ausweitung des zunächst sprachlichen 

Feldgedankens auch auf die Verhältnisse in der außersprachlichen Wirklichkeit. Er folgert 

aus diesen Überlegungen: 
“Diese Voraussetzungen dürfen (da überall nachweisbar!) als allgemein menschlich 
anerkannt werden, und keine sprachliche Farbordnung wird sich, so verschieden ihre 
Segmentierungen und Ausdifferenzierungen sein mögen, ihren Wirkungen entziehen 
können. Hier werden schon Richtmaße gesetzt, die die Freiheit menschlicher Wortungen 
einschränken.“ (1962, 645) 

 
Gipper distanziert sich daher deutlich von dem zunächst von ihm unter dem Einfluss 

Weisgerbers vertretenen strengen Sprachrelativismus und räumt dem außersprachlichen 

Faktor menschlicher Farbwahrnehmung schließlich ein beachtliches Gewicht bei der 

Bildung sprachlicher Farbwortordnungen ein. Perzeptuelle Faktoren setzen demnach den 

einzelsprachlichen Möglichkeiten Grenzen. Dies bedeutet bereits eine beachtliche 

Einschränkung des sprachlichen Relativitätsprinzips. Die Frage der Gewichtung des 

Einflusses der universellen Perzeption gegenüber einzelsprachlichen Ordnungen wird 

auch späterhin stark diskutiert. 

Aufbauend auf den Gedanken der Trier- Weisgerberschen Wortfeldtheorie entwickelte 

Eugenio Coseriu in den 1960er Jahren eine fundierte sprachwissenschaftliche Methode 

zur systematischen Untersuchung des Wortschatzes einer Sprache. Er verband die 

Grundideen der von Trier und Weisgerber entwickelten Theorie des Wortfeldes mit dem 

aus der Phonologie stammenden Prinzip der funktionellen Oppositionen und mit der 

Inhaltsanalyse. So gelang es Coseriu, die Feldlehre durch die Schaffung eines 

anerkannten linguistischen Verfahrens sprachwissenschaftlich zu legitimieren. Die 

strukturelle Methode der Wortfeldanalyse ist in der Folgezeit von der sogenannten 

Tübinger Schule, vor allem von Horst Geckeler, weiterentwickelt worden (vgl. Geckeler 

1971). In der Romanistik diente das Feld der Farbwörter als Paradebeispiel für 

Untersuchungen auf Grundlage der von Coseriu entwickelten Wortfeldmethode. 

Grundlegend für die Entwicklung der strukturellen Semantik sind auch die etwa zeitgleich 
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zu den Arbeiten Coserius entstandenen Ansätze Bernard Pottiers und Algirdas Julien 

Greimas’. Das Musterbeispiel einer strukturellen Wortfeldanalyse stammt von Bernard 

Pottier (1963), der das Wortfeld der 'Sitzgelegenheiten’ ('sièges’) im Französischen 

untersuchte. 

 

c) Der Ausbau der Feldlehre durch Coseriu 

(1) Bestimmung des Untersuchungsgegenstandes  
Da der Wortschatz einer Sprache über ein weit größeres Ausmaß verfügt als das von der 

strukturalistischen Phonologie analysierte Lautinventar und sehr viel unübersichtlicher ist, 

erachtet Coseriu (1978a; 21973) eine Reduzierung des Untersuchungsgegenstandes 

durch bestimmte Vorunterscheidungen, die die verschiedenen Ebenen der Sprache 

betreffen, für notwendig. Auf diese Weise gelangt Coseriu zu einem homogenen 

Analyseobjekt, das dann in einem weiteren Schritt einer semantischen 

Strukturuntersuchung unterzogen werden kann. Die sieben Vorunterscheidungen trifft 

Coseriu zwischen den Sachen (außersprachlicher Wirklichkeit) und der Sprache selbst 

(1), auf der Ebene der Sprache zwischen der Metasprache und der Primärsprache (2). 

Die Primärsprache kann in ihrem synchronischen Funktionieren und ihrer diachronischen 

Entwicklung betrachtet werden (3). Innerhalb der Synchronie ist die wiederholte Rede 

(Phraseologismen) von der Technik des Sprechens (frei kombinierbare Elemente) zu 

trennen (4). Auf der Ebene der Technik des Sprechens ist dann die Historische Sprache 

(heterogen hinsichtlich diatopischer, diastratischer und diaphasischer Unterschiede) von 

der Funktionellen Sprache (homogen hinsichtlich der genannten Unterschiede) 

abzusondern (5). Innerhalb der "Technik des Sprechens“ gliedert sich die Funktionelle 

Sprache auf in Typus, System, Norm und Rede, von denen in erster Linie das System 

(die funktionelle Ebene) Untersuchungsgegenstand der strukturellen Semantik ist (6). Auf 

der Ebene des Systems unterscheidet Coseriu dann zwischen Bezeichnung (Bezug des 

sprachlichen Zeichens auf die außersprachliche Wirklichkeit) und Bedeutung 

(Inhaltsseite des sprachlichen Zeichens) (7).53 Diese Reduzierung bringt zum einen den 

Vorteil der bequemeren Handhabung des schwer fassbaren Untersuchungsobjekts mit 

sich, bedeutet andererseits aber auch eine radikale Beschränkung auf einige 

systematisch strukturierbare Ausschnitte des Wortschatzes einer Sprache, die 

letztendlich nicht endgültig sein kann.54 Unter Hinweis auf Coseriu (1982 [1983]) betont 

Geckeler (1993, 17) daher  

                                                           
53 Geckeler (1971, 190; 1993, 13) veranschaulicht die hierarchische Anordnung dieser 
Vorunterscheidungen anhand eines anschaulichen Schemas.  
54 Geckeler (1993, 13/14) hält die präzise Abgrenzung und Homogenisierung des 
Untersuchungsgegenstandes durch die genannten Vorunterscheidungen für einen methodischen 
Vorteil, sieht aber auch die Probleme einer solchen Beschränkung. Er fordert daher, dass "die im 
Sinne einer Setzung von Prioritäten dort vorläufig ausgeklammerten Gebiete [...] in einer zweiten 
Phase wieder in das Gesamtsystem der Semantik integriert werden“ müssen (Geckeler 1993, 17). 
Als weitere offene Fragen betrachtet Geckeler (1993, 17) auch die "einer Semantik der Norm und 
einer Semantik der Rede (parole)“. Bereits Coseriu (31978, 48) weist darauf hin, “daß auch eine 
Behandlung des Wortschatzes auf der Ebene der Norm notwendig ist, und daß nicht nur die 
Unterschiede auf der Ebene des Systems dargestellt werden dürfen.“ 
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 "daß dieser bewußt in Kauf genommene Reduktionismus der strukturellen Semantik von 
 ihrem Begründer stets als vorläufig betrachtet wurde und daß Coseriu die Integration 
 dieser provisorisch ausgegliederten Fragestellungen in den Gesamtzusammenhang der 
 Studien zur Semantik vorgesehen hat“. 
 

(2) Die lexematischen Strukturen und das Wortfeld  
Im Wortschatz einer Sprache unterscheidet Coseriu (1978b, 260) in Anlehnung an 

Saussure und Hjelmslev zwei Strukturachsen, eine horizontal und eine vertikal 

ausgerichtete: “Die im Wortschatz einer Sprache identifizierbaren Strukturen sind 

entweder paradigmatisch oder syntagmatisch“, d.h. also entweder oppositiv oder 

kombinatorisch. Die paradigmatischen Strukturen gliedern sich auf in solche, die primär 

sind (Wortfelder und Wortklassen) und in solche, die sekundär sind 

(Wortbildungsprodukte: Modifizierung, Entwicklung und Komposition). Die 

syntagmatischen Strukturen bezeichnet Coseriu auch als Solidaritäten. Hier 

unterscheidet er drei Typen: Affinität, Selektion und Implikation. 

Coseriu (1967, 294) definiert das Wortfeld als ein 
 "[...] in struktureller Hinsicht [...] lexikalisches Paradigma, das durch die Aufteilung eines 
 lexikalischen Inhaltskontinuums in verschiedene, in der Sprache gegebene Einheiten 
 entsteht, die durch einfache inhaltsunterscheidende Züge in unmittelbarer Opposition 
 zueinander stehen.“ 
 

In einem Wortfeld werden wie in der Phonologie durch die Gegenüberstellung der 

einzelnen lexikalischen Einheiten (Lexeme - Phoneme) die distinktiven Züge (Seme - 

Pheme) herausgearbeitet, die sich in unmittelbarer Opposition zueinander befinden. Dem 

Inhalt eines ganzen Wortfeldes entspricht das Archilexem (Archiphonem). Entsprechend 

dem von der strukturellen Linguistik auf dem Gebiet der Phonologie erarbeiteten Modell 

spricht Coseriu im Bereich der Lexematik von ’graduellen Oppositionen’ (z.B. im Wortfeld 

der Temperaturadjektive), ’äquipollenten Oppositionen’ (Grundfarbadjektive in den 

romanischen Sprachen) und ’privativen Oppositionen’ (einige Farbadjektive im 

Lateinischen). Bei graduellen Oppositionen sind die beteiligten Einheiten in verschieden 

hohem Grad vorhanden, bei äquipollenten Oppositionen steht jedes Lexem einer 

mehrfachen Opposition aller anderen Lexeme des Wortfeldes gleichberechtigt 

gegenüber, bei privativen Oppositionen ist ein Glied der Opposition durch ein Merkmal 

gekennzeichnet, während das andere gerade durch Abwesenheit dieses Merkmals 

bestimmt wird. Ebenso wie in der Phonologie spielen auch im Wortschatz die 

Neutralisierungen von Oppositionen eine wichtige Rolle, z.B. kann die Opposition 

zwischen Tag und Nacht in bestimmten Kontexten (wie z.B. ich fahre drei Tage nach 

Paris) aufgehoben sein, wobei Tag das merkmallose, extensive, inklusive Glied ist, Nacht 

hingegen das merkmalhafte, intensive, exklusive Glied.  

In seiner Dissertationsschrift zur Gliederung des Wortfeldes "alt-jung-neu“ im heutigen 

Französisch (1971) erweiterte Horst Geckeler in Anlehnung an Lounsbury (1964)55 den 

von Coseriu entwickelten theoretischen Ansatz der Wortfeldanalyse um den Begriff der 

’Dimension’. Die Dimension gibt die einzelnen in einem Wortfeld wirksamen  

                                                           
55 F.G. Lounsbury (1964), “A Semantic Analysis of Kinship Semantics“, Proceedings of the Ninth 
International Congress of Linguists, The Hague, 1073-1090. 
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Strukturierungsgesichtspunkte wider.56 Die Seme funktionieren demnach 

inhaltsdifferenzierend im Rahmen der Dimensionen, die zum "Hauptträger des 

lexikalischen Inhalts unterhalb des Archilexems“ werden (Geckeler 1971, 459). 

Ähnlich wie Weisgerber (1939, 1962a) erstellt auch Coseriu (1975 [1976]) eine Typologie 

der Wortfelder, und zwar nach den Kriterien der in einem Wortfeld vorhandenen 

Oppositionstypen (graduell, privativ, äquipollent), der Anzahl der in einem Wortfeld 

wirksamen Dimensionen (ein – und mehrdimensionale Felder), der Art und Weise ihrer 

Kombination, den ontischen Typen von Oppositionen (substantivisch ['Lebewesen’, 

'Farben’, 'Temperatur’] – relational: positionell [Monatsnamen] und nicht-positionell 

[Verwandtschaftsbezeichnungen]) sowie nach ihrem Ausdruck (regelmäßig - 

unregelmäßig; kontinuierlich – rekursiv). Die in ein- und mehrdimensionalen Feldern 

wirksamen Oppositionstypen konfigurieren das jeweilige Wortfeld.  

Die von Coseriu vorgeschlagene Typologie betrifft viel mehr als die Weisgerbers, die sich 

sehr an dem Verhältnis von Bedeutung und außersprachlicher Realität orientiert, 

Strukturbeziehungen lexikalischer Inhalte (vgl. Geckeler 1981, 54; Coseriu 1975 [1976], 

33, Anm. 9). Grundlage bei Weisgerber ist das Bild des semantischen Mosaiks oder 

Netzes, das die außersprachliche Wirklichkeit abdeckt. Während daher z.B. nach 

Weisgerber die Farbwörter des Deutschen (und anderer Sprachen) eine 

„Tiefengliederung“ bilden (dargestellt in einem Doppelkegel), stellen sie nach Coserius 

typologischem Ansatz ein lineares Feld dar (zumindest in der chromatischen Sektion). 

Das Problem der Kontinuität der Bedeutung in Bezug auf die außersprachliche 

Wirklichkeit stellt sich bei strukturalistischer Herangehensweise nicht. Es geht hier 

vielmehr um eine rein mentale (also systembezogene) Kontinuität, die durch die oppositiv 

erstellte Bedeutungseinheit gegeben ist. Eine Neuinterpretation des Weisgerberschen 

Ansatzes aus strukturalistischer Sicht ist aber, wie auch im Falle der Trier-

Weisgerberschen Feldtheorie, möglich (Coseriu 1975 [1976], 33): 
 "Comme toute la théorie des champs de M. Trier et de M. Weisgerber, cette typologie, 
 tout en ne concernant pas les structures lexématiques en tant que telles, peut-être, en 
 partie, réinterprétée en termes structuraux et intégrée dans une sémantique structurale". 
 

(3) Strukturelle Wortfeldstudien zum Farbwortschatz  
Strukturelle Wortfeldstudien zum Farbwortschatz sind in der Romanistik recht zahlreich. 

Zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang insbesondere die monographischen 

Arbeiten von Angela Bidu-Vrănceanu (1976) zum Rumänischen (mit jeweils einem 

Anhang zum Englischen und zum Französischen), von Maria Grossmann (1988) zum 

Lateinischen und zu mehreren romanischen Sprachen, und zwar Katalanisch, Spanisch, 

Italienisch und Rumänisch sowie zum Ungarischen als nicht-romanischer Sprache und 

von María del Mar Espejo Muriel (1990) zum Spanischen.  

                                                           
56 Geckeler (1971, 458) erläutert die ’Dimension’ folgendermaßen: “Unter einer Dimension wollen 
wir einen „Gliederungsgesichtspunkt“ (H. Schwarz) verstehen, der in einem Wortfeld wirksam ist 
und der sozusagen die Skala für die Oppositionen zwischen bestimmten Lexemen dieses 
Wortfeldes abgibt [...]. In einem Wortfeld können verschiedene Dimensionen funktionieren [...]. Die 
Dimension stellt gleichsam eine Art intermediärer Archieinheit zu den betreffenden Lexemen dar.“ 
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Bidu-Vrănceanu (1976) gelangt in ihrer sowohl paradigmatisch als auch syntagmatisch 

ausgerichteten Untersuchung57 zu dem Schluss, dass der Farbwortschatz ein komplexes 

System in kontinuierlicher Bewegung darstellt, das ganz entscheidend von 

außersprachlichen Faktoren bestimmt wird, mit Zonen, die klar strukturiert sind, solchen, 

die sich auf dem Weg der Strukturierung befinden und auch solchen, die (noch) 

unstrukturiert sind. Es handle sich insgesamt gesehen um ein System in dauernder 

Bewegung, das keinesfalls die Rigidität der Phonologie oder der Morphologie aufweise, 

denn der Ausschluss eines Ausdrucks habe keine direkten Auswirkungen auf die 

anderen Ausdrücke (S. 188-190). Die Schwierigkeiten einer strukturellen Analyse dieses 

lexikalischen Ausschnitts sieht Bidu-Vrănceanu (1976, 186/187) zum einen in seiner 

genauen außersprachlichen Bestimmung, sowie zum anderen in der großen und 

zugleich schwankenden Zahl von Ausdrücken: "un (sous)-ensemble qui renferme un 

grand nombre de termes auxquels on peut toujours ajouter d’autres“ (S. 187). Darin 

unterscheide sich dieses Wortfeld ganz entscheidend von den übrigen, z.B. von dem der 

Verwandtschaftsbezeichnungen, in dem die Ausdrücke gut definiert sind und, im Prinzip, 

in recht begrenzter Zahl. Bidu-Vrănceanu (1976) gibt in Annexe 1 ein Register der von ihr  

untersuchten 280 rumänischen Farbadjektive, in Annexe 2 eine Kurzanalyse des 

französischen Farbadjektivinventars, in Annexe 3 eine entsprechende Analyse für das 

Englische. Bidu-Vrănceanu (1976) sieht hinsichtlich Art und Anzahl eine völlige 

Übereinstimmung zwischen dem rumänischen Grundfarbwortschatz und dem des 

Französischen. Dies lässt sich allerdings mit Thun (1980, 265) durchaus anzweifeln. Frz. 

gris und marron seien wohl anders als im Rumänischen gri bzw. cenusiu und maro 

durchaus primäre Farbwörter (vgl. zu den GRAU-Wörtern im Rumänischen Teil VI, 

Kapitel B.3.c) (3).  

Die Studie Bidu-Vrănceanus wird von Thun (1980, 258-265) in mehreren Punkten 

energisch kritisiert. Thun (1980, 262) bemängelt u.a., dass Bidu-Vrănceanu in ihrer 

Untersuchung oftmals nicht-sprachliche Kriterien für die eigentlich doch innersprachlich 

zu betrachtende paradigmatische Zuordnung und Unterscheidung von Lexemen 

annimmt. Daher müsse sie aufgrund ihrer Vorgehensweise, die Sachkenntnis und 

Sprachwissen nicht trennt, zwangsläufig zu dem Ergebnis kommen, dass das von ihr 

bearbeitete semantische Feld der Farbwörter im Wesentlichen von außersprachlichen 

Faktoren bestimmt werde (Bidu-Vrănceanu 1976, 119): 

 "Da sie keine Anstrengung macht, mögliche Unterschiede zwischen Sachkenntnis und 
 sprachlicher Strukturierung herauszufinden, bedeutet das [...] Résumé nur, daß sie 
 wiederfindet, was sie selbst in die Untersuchung hineingelegt hat“. (Thun 1980, 262) 
 
Des Weiteren liefert nach Ansicht Thuns (1980, 263) die von Bidu-Vrănceanu an den 

paradigmatischen Untersuchungsteil angeschlossene syntagmatische Analyse in 

vielfacher Hinsicht nur recht unbefriedigende Ergebnisse. Den zu analysierenden Kontext 

schränkt sie auf das durch das Farbadjektiv prädikativ oder attributiv bestimmte  

                                                           
57 Dieser Untersuchung schickte Bidu-Vrănceanu zwei Vorstudien zum Farbwortschatz des 
Rumänischen voraus: Bidu- Vrănceanu (1970, 129-140; 267-278), (1973, 19-33). 
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Substantiv ein. Mehr als bei der paradigmatischen Untersuchung lege sie im Falle der 

Syntagmatik im Grunde außersprachliche Kriterien an. Allein aufgrund von Sachkenntnis 

nimmt sie die Unmöglichkeit von bestimmten Verbindungen an (z.B. albastru + 'Haar’). 

Die metaphorischen Bedeutungen, die bestimmte Farbwörter in manchen Kontexten 

haben können (z.B. verd + cuvinte, vgl. frz. des propos verts), finden bei ihr zwar 

Erwähnung, jedoch keine weitere theoretische Beachtung (Thun 1980, 264). Beide 

Untersuchungsteile ihrer Studie führe Bidu-Vrănceanu nicht sinnvoll zusammen, denn die 

syntagmatische Analyse werde nicht im Anschluss an die Ergebnisse des 

paradigmatischen Teils zur näheren Bedeutungsbestimmung der untersuchten Lexeme 

genutzt, wie Thun (1980, 264) bemängelt: 
 "Was [...] fehlt, ist die Ernte der Früchte ihrer Arbeit, die systematische Revision der 
 paradigmatischen Analyse aufgrund der syntagmatischen Ergebnisse, d.h. eine Korrektur 
 oder Erweiterung der Bedeutungsbestimmung mittels der Seme, deren Existenz durch die 
 syntagmatischen Beziehungen belegt worden ist.“  
 
Bidu-Vrănceanu untersuche im Übrigen im syntagmatischen Teil auch nicht das 

Verhalten von "lexèmes“, sondern allgemein von "mots“ (S. 178). Essentielle 

lexematische Phänomene wie Metaphorik, Polysemie und Homonymie würden so nicht 

thematisiert, sondern einfach verdeckt. Übersichtlichkeit in der Darstellung sei das, was 

bei einer solchen Analyse ohne jeglichen erklärenden Wert letztendlich übrigbleibe (Thun 

1980, 264). So seien auch insgesamt gesehen "Materialreichtum und Übersichtlichkeit 

[...] die Hauptvorzüge dieser Arbeit“, wie Thun (1980, 265) bemerkt.58 In der Tat mangelt 

es, und da ist der Auffassung Thuns vollkommen beizupflichten, dieser Studie ganz 

wesentlich an einer fundierten Analyse der kontextuellen Verwendungen der 

untersuchten Lexeme, die natürlich auch das Problem der durch metaphorische oder 

metonymische Verfahren bedingten Polysemie der Lexeme genauer berücksichtigen 

muss und sich auf diesem Wege ihren Bedeutungen annähert. Ein reiner 

Farbwortkatalog ist trotz einer übersichtlichen Präsentation hingegen letztendlich nur von 

relativem wissenschaftlichem Wert. Eine ähnliche Kritik äußert im übrigen auch Wyler 

(1992, 82/83) im Hinblick auf die von Bidu-Vrănceanu (1976) für das Englische 

vorgestellten Ergebnisse (Annexe 3). Die Darstellung sei keineswegs zufriedenstellend 

und liefe oftmals den Farbwort-Kategorisierungen der Sprecher des Englischen 

zuwider.59 Wyler (1992, 82) schließt daher: "Thus the apparent order that is brought to a 

certain number of colour terms is of little explanatory value.” Allgemein gesehen decke 

aber die Untersuchung Bidu-Vrănceanus die Schwierigkeiten einer solchen strukturellen 

semantischen Analyse auf, wie Wyler (1992, 82/83) darlegt: 
 "These difficulties begin with the composition of a corpus and they continue with the 
 decision whether a colour seme is present or supposed to be present, whether darkness 
 or brightness should be considered as colour or modification of colour, and so on. 

                                                           
58 Vgl. weitere Rezensionen zur Studie von Bidu-Vrănceanu: E. Vasiliu, 1977, LLit 2, 534-540; H.-
M. Militz, 1980, BRPh 19, 360-361. 
59 So werden Farbwörter wie orange, pink, purple zusammen mit lavender, chlor und amethyst 
aufgeführt. Auch die Nennung von clear, obscure und iron als Farbbezeichnungen ist nach Ansicht 
Wylers problematisch, da ja diese Wörter nicht unbedingt als solche verstanden werden müssen. 
Der Grad der Annäherung an eine fokale Farbe werde mit einem doch recht unspezifischen "less“ 
oder "more“ ausgedrückt.   
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 Moreover it illustrates that investigating colour terms in abstract analysis misses a 
 number of relevant issues such as figurative usage, semiotic functions and topic-
 restrictedness.” 
 

Maria Grossmann (1988) stellt das Farbwortinventar des Katalanischen in den 

Mittelpunkt ihrer sowohl diachron als auch synchron ausgerichteten Untersuchungen. Auf 

der synchronen Ebene fügt sie ihren Beobachtungen zum Katalanischen Analysen zu 

weiteren romanischen Sprachen, und zwar zum Italienischen, Rumänischen und 

Spanischen (Kastilischen), sowie zu einer nicht-romanischen und nicht-indoeuropäischen 

Sprache, dem Ungarischen, hinzu, um einen typologischen Vergleich zu ermöglichen. 

Auf der diachronen Betrachtungsachse widmet sie sich zunächst, gestützt vor allem auf 

die Studie von Jacques André (1941) den Verhältnissen im Lateinischen, sodann dem 

Farbnameninventar des Spätlateinischen und vorliterarischen Katalanisch, ferner des 

älteren Katalanischen (13. –19. Jh.), um auf diesem Wege zum heutigen Katalanischen 

vorzudringen, das bereits im synchronen Untersuchungsteil Berücksichtigung gefunden 

hat. Für die synchrone Analyse geht Grossmann (1988, 34) jeweils von einem aus den 

jeweiligen gängigen Wörterbüchern gewonnenen Korpus an Farbwörtern aus. Zu den 

modernen Sprachen führte sie zudem eine Befragung von Muttersprachlern hinsichtlich 

diatopischer, diastratischer und diaphasischer Markierung der aus den Wörterbüchern 

gewonnenen Ausdrücke durch, ließ die zuvor erstellte Liste ergänzen und die Bedeutung 

der Farbwörter durch ihre Einordnung in sprachliche Kontexte bestimmen. Grossmann 

bezieht in ihre Analyse nicht nur Adjektive ein, sondern auch Substantive, die als 

Farbnamen dienen können (z.B. kat. sang bzw. de color de sang), Komposita (z.B. kat. 

verd botella) und deverbale Bildungen (z.B. span. enrojecido), die sich von syntaktischen 

und semantischen Gesichtspunkten aus betrachtet wie die entsprechenden Adjektive 

verhalten. Formal gesehen sind einige dieser Farbwörter wie gewöhnliche Adjektive 

variabel in Genus und Numerus, andere jedoch invariabel. 

Methodologisch lehnt sich die Untersuchung Grossmanns eng an die von Sorin Stati 

vorgeschlagenen Grundlagen des komponentiellen Analyseverfahrens an (Grossmann 

1988, 34). Grossmann geht von folgenden Dimensionen und Semen aus: K(x) entspricht 

dem Kriterium der Klassifikation der Sememe in einem bestimmten lexikalisch-

semantischen Paradigma, in diesem Fall in dem der sinnlichen Wahrnehmungen. (x) ist 

demnach als 'Farbe’ zu bestimmen. Dieses Paradigma ist den übrigen Paradigmen der 

Sinneswahrnehmungen benachbart. K(x) teilt sich nun seinerseits in verschiedene 

Unterparadigmen auf, deren Zahl je nach Sprache variiert, und die nach dem 

wahrgenommenen Farbton angeordnet sind, also K(colore + rosso) für das *ROT* 

entsprechende Unterparadigma. Die Sememe dieser Unterparadigmen ordnen sich den 

jeweiligen Archilexemen zu, die in äquipollenter Opposition zueinander stehen. Für die 

Anordnung der Seme sind folgende Dimensionen anzunehmen: T(x) 'Tendenz zu einem 

anderen Farbton’, V(x) 'Wertung’, R(x) betrifft die semantische Klasse der Referenten, 

wobei Grossmann nur die Kriterien 'belebt’ bzw. 'unbelebt’ ansetzt, D(x) bezeichnet die 

denotative Basis der Farbwörter, d.h. die in Wörterbuchdefinitionen gewöhnlich 

genannten typischen Referenten vor allem abstrakter, primärer Farbwörter (z.B. kat. 
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sutge, carbó für negre), B(x) berücksichtigt die Ähnlichkeits- bzw. Vergleichswörter (z.B. 

kat. lletós von llet), P(x) ist wirksam bei deverbalen Farbadjektiven, die den Verlauf oder 

das Ergebnis oder Ziel eines Prozesses, d.h. eines Überganges von einem 

Unterparadigma in das nächste, beschreiben (z.B. bei einen vollendeten Prozess kat. 

amoratado), G(x) schließlich betrifft die Gradation, und zwar hinsichtlich der Helligkeit 

des Farbtons (G (c+x)), des Farbtons an sich (G(t+x)) und der Lebendigkeit und Intensität 

des Farbtons (G(v+x)). Grossmann gelingt auf diese Weise eine detaillierte 

Strukturierung der Farbwortschätze der jeweiligen Sprachen. Sowohl auf synchronischer 

als auch auf diachronischer Ebene erreicht Grossmann (1988, 153-159) für jedes der 

einzelnen Unterparadigmen in den von ihr untersuchten Sprachen eine Gesamtschau der 

quantitativen Relevanz der oben genannten Dimensionen. Zudem errechnet Grossmann 

(1988, 160-167) nochmals gesondert die Relevanz dieser Dimensionen an sich in den 

einzelnen Sprachen. Diese Untersuchungsmethode lässt demnach einen Vergleich nicht 

nur zwischen den synchronen Verhältnissen im Katalanischen, Kastilischen, 

Italienischen, Rumänischen und Ungarischen zu, sondern zeigt auch Entwicklungen in 

der Farbbenennung vom Lateinischen zum modernen Katalanischen auf. Synchron sieht 

Grossmann (1988, 160) bei allen von ihr analysierten Sprachen die Dimension B(x) 

vorherrschen, gefolgt von G(c+x) und dann von G(v+x) in allen Sprachen, mit Ausnahme 

des Katalanischen, das T(x) als drittwichtigste Dimension in seinem Farbwortschatz 

aufweist. Im Katalanischen folgt dann aber auch G(c+x) und in den übrigen Sprachen 

findet sich T(x) dann an vierter Position. Die diachrone Analyse des Katalanischen zeigt 

hin wiederum eine größere Relevanz von G(x+v) im Vergleich zu T(x) im 14., 15. und 18. 

Jh. auf, während die Verhältnisse im 16. und dann auch wieder im 20. Jh. umgekehrt 

sind (Grossmann 1988, 167). Die sehr umfassende Untersuchung Grossmanns, deren 

zahlreiche Ergebnisse im Rahmen dieser Studie nur ansatzweise skizziert werden 

konnten, liefert daher sicherlich, obwohl sie insgesamt sehr schematisch, akribisch und 

nüchtern bilanzierend wirkt, recht interessante Ergebnisse für den systematischen 

Sprachvergleich sowohl romanischer als auch nicht-romanischer Sprachen.  

In seiner Besprechung zur Studie Grossmanns fordert Eberenz (1989, 514) 

berechtigterweise sowohl für den diachronen als auch für den synchronen 

Untersuchungsteil eine differenziertere Bewertung der von der Verfasserin aufgeführten 

Farbbezeichnungen, und zwar insbesondere im Hinblick auf die Gebrauchshäufigkeit und 

den Verwendungskontext der einzelnen Lexeme: 
 “Vu l’essor des dénominations secondaires, ne faudrait-il pas prendre en considération 
 les classes d’objets auxquelles s’applique telle ou telle dénomination? En plus, n’est-il 
 pas important de savoir dans quels genres de textes se trouve une attestation? Car il est 
 évident qu’une grande partie de ces termes est d’un usage extrêmement restreint, ce qui 
 suscite le problème de savoir dans quelles sphères de la vie et dans quels contextes ils 
 sont employés.” 
 
Zwischen Allgemein- und Spezialwortschatz müsse daher schärfer getrennt, Zentrum 

und Peripherie eines Feldes nach dem Kriterium des Bekanntheitsgrades und der 

Frequenz der einzelnen Lexeme genauer unterschieden werden. Insbesondere in der 

Sparte “Bases de dérivation sémantique”, in der die Referenzobjekte für die Benennung 

von Farben und Farbtönen in den einzelnen Sprachen genannt sind, wimmelt es nur so 
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von Ausdrücken, deren Eintrag in den Wörterbüchern doch eher vorübergehend und 

zufällig ist, wie Eberenz (1989, 515) kritisch anmerkt. Die von Eberenz vorgebrachte 

Forderung ist vollkommen zu unterstützen. Eine Darstellung von Farbwortfeldern, die die 

Anwendungsbedingungen und Vorkommenshäufigkeiten der einzelnen Lexeme völlig 

unbeachtet lässt, ist sicherlich zu einseitig, denn sie kann letztendlich mit einem 

Betrachtungsschwerpunkt auf den Gesamtstrukturen nur schematisierend und 

inventarisierend sein.  

Espejo Muriel (1990) verwendet als Basis für ihre Analyse des spanischen 

Farbwortschatzes vier Wörterbücher, zwei normativ ausgerichtete (Diccionario de la 

Lengua Española, herausgegeben von der Real Academia; Diccionario de Autoridades) 

und zwei, die sich mit dem Sprachgebrauch beschäftigen (Diccionario de Uso del 

Español, Diccionario Moderno del Español). Sie schließt nicht nur Adjektive, sondern 

auch Substantive, Verben und gegebenenfalls Adverbien in ihre Untersuchung ein. Die 

theoretische Grundlage bildet die Definition des Wortfeldes als paradigmatische Struktur 

nach Coseriu, mit dem wichtigen Unterschied allerdings, dass primäre und sekundäre 

Strukturen, also auch Wortbildungsprodukte, gleichermaßen berücksichtigt werden 

(Espejo Muriel 1990, 19). Espejo Muriel (1990) behandelt die Wortfelder von acht 

primären spanischen Farbwörtern ROJO, ANARANJADO, AMARILLO, VERDE, AZUL, 

VIOLADO, BLANCO, NEGRO. Sie unterscheidet innerhalb dieser Felder zwischen 

verschiedenen Graden der Tonalität (tonalidad máxima, superior, normal, mínima), einer 

zentralen Zone und marginalen Zonen, die ihrerseits wieder hinsichtlich ihres 

Dynamismus in solche der Annäherung und solche der Entfernung differenziert werden. 

Assoziationen mit aus verschiedenen Bereichen stammenden Referenten, deren 

Bezeichnungen die Basis für die Bildung von Farbwörtern darstellen, werden von der 

Autorin ebenfalls berücksichtigt (“asociación con el reino animal/vegetal/mineral”). Zum 

Abschluss jeder einzelnen der acht Wortfelduntersuchungen werden die Ergebnisse in 

schematischen Überblicksansichten zusammengefasst. Als ergänzende Untersuchung 

zu dieser prinzipiell semasiologisch ausgerichteten Arbeit legt Espejo Muriel sechs Jahre 

später aus onomasiologischer Perspektive eine Analyse der konkreten, 

gegenstandsbeschränkten Farbbezeichnungen des Spanischen vor (Espejo Muriel 

1996). Espejo Muriel (1996) ordnet die entsprechenden Farbadjektive nach den 

Bereichen der Natur an, in denen die jeweiligen Referenten auftreten (z.B. I. Reino 

Animal: "términos cromáticos referidos al pelaje“ ["animales en general“; "mamíferos“; 

"aves“]; "términos cromáticos referidos al pelaje con repartición parcial“; II. Género 

humano: "términos referidos a la pigmentación corporal“; “términos que aluden al color 

de los ojos” etc.; III. Reino vegetal; IV. Reino Mineral; V. Varia Lexica). In ihrer 

Abschlussbetrachtung wertet Espejo Muriel (1996, 521) die lexikalische Besetzung für 

jedes der genannten Gebiete quantitativ aus. Sie stellt fest, dass die Bereiche "Reino 

Animal“ (41,9%), "Género Humano“ (34,35%) lexikalisch besonders erschlossen sind, 
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wohingegen die Gebiete "Reino Vegetal“ sowie "Varia Lexica“ (beide ca. 9%) und "Reino 

Mineral“ (4,97%) über eine deutlich geringere Anzahl spezifischer Farbwörter verfügen.60 

Martinell (1991, 376-378) bewertet die Wortfeldstudie Espejo Muriels (1990) in mehreren 

Punkten sehr kritisch. Sie betrachtet die Auswahl des untersuchten Wortmaterials als in 

mehrfacher Hinsicht problematisch. Es sei zunächst einmal im Hinblick auf die zeitliche 

Einordnung nicht homogen. Veraltete Formen (celestre; clemerín) hätten neben 

modernen (celeste; cremesín) ohne weitere Differenzierungen Eingang in das 

bearbeitete Korpus gefunden. Zudem hätten sicherlich auch nicht alle Arten von einer 

Wortfamilie angehörenden verbalen und substantivischen Ableitungen (blanco: 

emblanquecido, emblanquido, emblanquecimiento, emblanquición, blanquecer, etc.) 

erfasst werden müssen. Diese seien im Hinblick auf ihre Gebräuchlichkeit eher 

heterogen. Ebenso wie von Eberenz (1989) für die Studie Grossmanns gefordert, wäre 

daher auch in diesem Fall eine Binnendifferenzierung unter Gebrauchsaspekten sinnvoll 

gewesen. Ferner finden andererseits einige wichtige Lexeme wie gris, castaño, pardo, 

ocre oder morado keinerlei Berücksichtigung, wie Martinell (1991, 376) kritisiert. Die 

Auswahl der behandelten Diminutive sei ebenfalls nicht einsichtig. Die für eine 

strukturelle Wortfeldanalyse grundlegende Eingrenzung des Untersuchungsgegenstands 

ist also auch in der Studie Espejo Muriels ein fundamentales und kaum überzeugend 

gelöstes Problem.61  

Eine bedeutende Wortfeld-Untersuchung außerhalb der Romanistik, die sich an den 

Prinzipien der von Eugenio Coseriu erarbeiteten strukturellen Semantik orientiert, ist die 

Studie Klaus-Dieter Barnickels (1975) zum Wortschatzbereich von Farbe, Helligkeit und 

Glanz im Mittelenglischen. Barnickel (1975, 51) liefert in einer Übersicht eine Skizzierung 

der Struktur des Farbwortfeldes im modernen Englisch. Nach Barnickel (1975, 49) bilden 

die Primärfarbwörter das Raster, in das sich die übrigen, sekundären Farbwörter 

einordnen. Sie nehmen daher eine Sonderstellung im Farbwortschatz der Sprachen ein: 
 "Die Primärfarbwörter unterliegen [...] im Vergleich zu den anderen Farbwörtern nicht nur 
 syntaktisch, sondern auch lexikalisch den geringsten Restriktionen. Zugleich legen ihre 
 Inhalte die inhaltliche Grundstruktur des gesamten Feldes fest, d.h. die entsprechenden 
 Farbton-Merkmale bilden das Grobraster, in das die Inhalte der anderen Farbwörter 
 eingeordnet werden können. Aus diesem inhaltlichen Kriterium ergibt sich meiner Ansicht 
 nach die eigentliche Rechtfertigung für die prinzipielle Absonderung der Primärfarbwörter 
 vom übrigen Farbwortschatz.“ 
 
Mit Hilfe der von Coseriu eingeführten sieben Vorunterscheidungen (Sachen – Sprache; 

Metasprache – Primärsprache; Diachronie – Synchronie; wiederholte Rede – Technik 

des Sprechens; Historische Sprache – Funktionelle Sprache; Typus – System – Norm – 

Rede; Bezeichnung – Bedeutung) wird es nach Ansicht Barnickels (1975, 43/44) möglich,  

                                                           
60 Espejo Muriel (1996, 521) schlägt folgende Erklärung für die von ihr festgestellten Distributionen 
vor: "La razón de estas diferencias debe tener su explicación en el hecho de que las realidades 
físicas, ya sean animales, o pertenecientes al género humano, han sido las más conocidas y 
utilizadas desde la antigüedad, a diferencia de las realidades pertenecientes al dominio vegetal y 
mineral, que requieren un mayor conocimiento y especialización.“ 
61 Als weiteren Kritikpunkt nennt Martinell (1991, 377), dass Espejo Muriel (1990) nicht 
durchgängig angemessen zwischen Wörtern und Sachen trenne, sondern zuweilen beide Ebenen 
vermische, z.B. wenn sie zwischen “palabras que pertenecen a la esfera cromática” und “palabras 
que se componen de varios colores” unterscheidet. 
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den im Grunde recht weiten und schwer fassbaren Untersuchungsgegenstand des 

Farbwortschatzes, der verschiedenen Einflüssen aus dem Bereich der Mode, Kunst, 

Werbung, Technik usw. ausgesetzt ist, angemessen, d.h. systematisch auf einen 

"überschau- und analysierbaren Kern“ zu reduzieren. Die Forderung nach der 

Untersuchung der "funktionellen“ Sprache sondert regional begrenzte Formen, 

Fachtermini, reine Redefügungen und Gelegenheitsbildungen, ebenso aus wie poetisch-

literarische Ausdrücke. Die Einteilung der paradigmatischen lexematischen Strukturen in 

primäre und sekundäre Strukturen (Coseriu 1978b, 260) schließt Ergebnisse von 

Modifikation, Entwicklung und Komposition, also Wortbildungsprodukte aus. Nur 

einfache, monolexemische Einheiten des Wortschatzes gilt es demnach zu behandeln. 

Allerdings ist, wie Barnickel (1975, 44) auch selbst zugibt, die Berücksichtigung 

beispielsweise von ocker bei gleichzeitigem Ausschluss von ockerfarben "besonders 

problematisch“, denn ein rein formales Kriterium trennt auf diese Weise Wörter "mit der 

gleichen Tiefenstruktur“. Daher "kann die Beschränkung auf die einfachen Farbadjektive 

[...] nur eine vorläufige“ sein. Die inhaltliche Zuordnung der übrigen Gruppen von 

Farbwörtern ist im Anschluss zu ergänzen (vgl. Barnickel 1975, 45). Die Festlegung der 

Außengrenzen des Feldes der Farbwörter erfolgt nach Barnickel (1975, 45) zunächst 

einmal mit Hilfe der Untersuchung der "syntagmatischen Komponente“, d.h. der 

"syntaktischen Restriktionen des Gesamt-Feldes“, die sich aufgrund der von Coseriu 

eingeführten klassematischen Analyse durchführen lässt (Barnickel 1975, 45). Als 

einziges wesentliches Klassenmerkmal dürfte 'bezieht sich auf Konkreta/ konkrete 

Substantive’ wirksam sein (Barnickel 1975, 45). Erst das Archilexem ermöglicht aber die 

Ausgliederung des Farbwortfeldes aus dem Wortschatzganzen. Im Falle der Farbwörter 

ist "farbig, von einer bestimmten Farbe“ als Archilexem anzunehmen, das jedoch nicht 

lexikalisch realisiert sein muss, wie z.B. im Deutschen, denn farbig schließt schwarz, 

weiß und grau nicht ein (Barnickel 1975, 45/46). Daher müsse man mit Greimas (1966) 

und Pottier (1964, 124) eher von einem Archisemem62 sprechen, also einem 

übergeordneten Merkmal [Farbe], das sich auch bei Katz/Fodor (1963, 517) in Form des 

"semantic marker“ [color] findet. Das Archisemem ist für die Entscheidung über die 

Zugehörigkeit eines Vertreters zum Farbwortfeld hinreichende und notwendige 

Bedingung, was nach Barnickel (1975, 46/47) drei entscheidende Vorteile mit sich bringt: 

Das Archisemem erlaubt zunächst den Ausschluss von Nebenbedeutungen, wie etwa bei 

grün 'unerfahren, unreif’, und Symbolbedeutungen, bei grün 'Hoffnung, Fruchtbarkeit, 

Frische’, da diese ja dem Merkmal 'von einer bestimmten Farbe’ nicht entsprechen. 

Diese Reduktion ist sicherlich sehr bequem, entspricht aber wohl kaum den sprachlichen 

Realitäten, denn zur Bedeutung von grün gehören sicher auch die von Barnickel 

genannten Neben- und Symbolbedeutungen (vgl. Teil VI, Kapitel B.6.a) (2)). Barnickel 

(1975, 46) nimmt zudem zumindest für die Nebenbedeutungen Homonymie an. 

Demnach wäre grün 'unreif, unerfahren’ ein Homonym zu grün 'von grüner Farbe’, eine 

                                                           
62 Vgl. Pottier (1964, 124): "L’archisémème est l’ensemble des sèmes communs à plusieurs 
sémèmes". Das Archilexem ist dann dementsprechend die lexikalische Realisation des 
Archisemems. 



 

 

54  

sicher diskussionswürdige Interpretation (vgl. zur Frage der Abgrenzung von Homonymie 

und Polysemie Teil V, Kapitel G.1.). Das Archisemem ermöglicht es darüber hinaus, den 

Farbwortschatz vom außersprachlichen realen Bezug loszulösen und auf eine 

innersprachliche Basis zu stellen. Des Weiteren erlaubt das Archisemem aufgrund der 

Anwendung des Kriteriums der notwendigen und hinreichenden Bedingungen, "die 

Konturen zu den Nachbarfeldern schärfer zu fassen“ (Barnickel 1975, 47) und somit 

Vertreter wie wächsern, golden, silbrig, milchig etc. auszugrenzen, da sie nicht allein den 

Farbeindruck vermitteln, sondern ebenso andere Eigenschaften des genannten 

Farbträgers implizieren. 

Aber auch auf diese Wörter möchte Barnickel in seiner Analyse letztlich nicht gänzlich 

verzichten, und untersucht sie vielmehr im Rahmen der literarischen Ausdrücke als 

spezielle Vergleichswörter.63 Nach der Festlegung der Außengrenzen des Feldes der 

Farbwörter erfolgt die Bestimmung der Binnengrenzen vermittels der 

inhaltsunterscheidenden Züge (Seme) [Farbton], [Sättigung] und [Helligkeit], die im 

Übrigen im Grunde physikalischem Wissen entstammen. Barnickel (1975, 49/50) 

unterscheidet bei den Sekundärfarbwörtern zwischen zwei Gruppen. Die 

Sekundärfarbwörter 1 sind ihrem Inhalt "im wesentlichen dadurch bestimmt, dass sie sich 

in bezug auf den Farbton zwischen die ‚Fixpunkte’ der Primärfarbwörter lagern“, wie z.B. 

violett [Farbton: Blau --> Rot], orange [Farbton: Rot --> Gelb], purpur [Farbton: Rot --> 

Blau]. Die Sekundärfarbwörter zweiter Ordnung liegen nach Barnickel (1975, 50) zumeist 

nicht nur im Hinblick auf einen bestimmten Farbton fest, sondern auch in Bezug auf 

Helligkeit und Sättigung. Sie decken demnach einen erheblich kleineren Bereich im 

Farbkörper ab (z.B. ne. crimson, indigo, turquoise). Bildet ein Farbton-Merkmal, wie z.B. 

[purple] ein gemeinsames Charakteristikum für mehrere Sekundärfarbwörter zweiter 

Ordnung, so stellt dies eine Dimension dar, von der ausgehend die einzelnen Vertreter 

weiter nach den Merkmalen [Helligkeit] und [Sättigung] differenziert werden können. Die 

festgestellten Merkmale ermöglichen die Bestimmung des Inhalts der einzelnen 

Farbwörter unabhängig von Zeigdefinition oder von konkretem Gegenstandsbezug, der, 

wie man in der herkömmlichen Farbwortforschung oft betont hat, diese Wörter in ihrem 

Inhalt sichert. Im normalen Sprachgebrauch werde der Gegenstandsbezug ohnehin nicht 

realisiert:  
 "Wir können vielmehr mit Hilfe dieser Merkmale die Inhalte der Sekundärwörter auf die 
 Primärstruktur hinbeziehen; dadurch ergibt sich erst auf dieser obersten Ebene die 
 Notwendigkeit der Anbindung dieses Lexikonbereichs an die außersprachliche Realität 
 (durch Zeigdefinition oder Substanzdefinitionen mit Hilfe von Wellenlängen).“ 
 

Die Frage der Inhaltsbestimmung von Primärfarbwörtern, die sich nach strukturalistischer 

Auffassung sprachlich allein nach dem Muster "rot [Farbton: Rot]“ beschreiben lässt (vgl. 

Barnickel 1975, 49; 252, Anm. 90), wird im Laufe dieser Untersuchung noch näher zu 

diskutieren sein (vgl. Teil V und VI). Sie wird sich wie ein roter Faden durch die gesamte 

Studie ziehen. 

                                                           
63 Diese Wörter, die ja Wortbildungsprodukte, Entwicklungen nach Coseriu, darstellen, sind bei 
einer Wortfelduntersuchung allerdings ohnehin nicht zu berücksichtigen, wie Barnickel ja selbst 
zuvor deutlich gemacht hat. 
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Auf dem Prinzip des Feldgedankens baut im übrigen auch die romanistische Studie 

Andres M. Kristols (1978) auf. Kristol liefert eine breit angelegte Untersuchung zu den 

Farbwortschätzen im Portugiesischen, Spanischen, Katalanischen, Okzitanischen, 

Französischen, Rätoromanischen (Graubünden), Italienischen und Rumänischen. 

Schwerpunkt-Sprachen sind das Portugiesische, Französische und Rumänische. Ziel der 

Studie Kristols ist zunächst, ein möglichst vollständiges Inventar der Farbbezeichnungen 

der genannten Sprachen zu erstellen. Dieses Wortmaterial wird in einem zweiten Schritt 

Einheiten der Langue zugeordnet, die Kristol als "Felder“ bezeichnet. Kristol befasst sich 

mit der Ausdehnung und Infrastruktur der semantischen Felder in den jeweiligen 

romanischen Sprachen und stellt zudem einen sprachübergreifenden Vergleich an 

hinsichtlich der Grenzen der einzelnen Farbwortfelder. Die von Kristol ausgewertete 

Materialgrundlage wird gebildet durch einsprachige Wörterbücher und literarische 

Werke.64 Die zentralen Ausdrücke jedes Feldes ermittelt Kristol zunächst anhand von 

Frequenzuntersuchungen, bei denen er sich zum einen auf die vorhandenen 

entsprechenden Frequenzwörterbücher stützt, zum anderen die von ihm 

hinzugezogenen literarischen Werke statistisch auswertet (unter B). Im Hauptteil seiner 

Studie (unter C) behandelt Kristol dann folgende grundlegende Farbwortfelder: *blanc*, 

*noir* im achromatischen Bereich sowie die chromatische Reihe *rouge*, *bleu*, *vert* 

und *jaune*. Zwei weitere wichtige Felder, *gris* und *brun* (nur am Rande im Kapitel 

*noir* erwähnt; S. 105; dann in der Schlussübersicht S. 353 vertreten), berücksichtigt 

Kristol allerdings nicht näher. Dem synchronen Untersuchungsteil stellt Kristol stets ein 

diachronisches Kapitel voran, das sich mit der Entwicklung des Farbwortschatzes vom 

Lateinischen bis zu den romanischen Sprachen befasst. Für den diachronen 

Untersuchungsteil stützt sich Kristol im Übrigen ausdrücklich auf die von Coseriu (1964) 

entwickelten Prinzipien einer diachronen strukturellen Semantik (funktionelle 

Überbelastung, case vide, restructuration du champ, Wiederherstellung des 

Gleichgewichts). Daran anschließend zeigt Kristol in einem gesamt-romanischen 

Überblick die sprachgeographische Verteilung der lateinischen Ausgangsformen und 

ihrer romanischen Ergebnisse auf. Kristol untersucht zudem sowohl für das Lateinische 

als auch für die romanischen Sprachen die für jedes Farbfeld typischen Referenten der 

außersprachlichen Wirklichkeit, die einer Präzisierung des Farbtons dienen können (z.B. 

Pflanzen, Tiere, Wasser, Edelsteine, Metalle). In diesem Zusammenhang erwähnt Kristol 

auch mit den symbolischen Bedeutungen einzelner Farbbezeichnungen in Verbindung 

stehende Ausdrücke (z.B. *noir* als Farbe der Trauer und der Traurigkeit), die eine 

Umwandlung zu Farbbezeichnungen erfahren können ("Inversions du symbolisme“: z.B. 

port. luto  enlutado 'escuro, tenebroso: céu enlutado’) (Kristol 1978, 145). Aus dem 

Vergleich der verschiedenen romanischen Sprachen schließt Kristol (1978, 350), dass 

trotz gewisser lexikalischer Unterschiede Übereinstimmungen in den Makrostrukturen 

bestehen, was angesichts des Zusammenbruchs des lateinischen Systems und der 

                                                           
64 Als einen methodologischen Schwachpunkt seiner Studie betrachtet Kristol die Tatsache, aus 
praktischen Gründen keine Umfrage zur konkreten Farbbenennung der einzelnen Sprecher und 
Sprechergruppen durchgeführt haben zu können (1978, 12). 
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daraus folgenden weitreichenden diatopischen Variation nicht unbedingt 

selbstverständlich ist: 
 "La confrontation des différentes langues romanes a montré que, mis à part ces petites 
 différences, elles sont caractérisées par une très grande unité macrostructurale. Cela ne 
 va pas de soi, car après une période de réduction, de simplification, d’effondrement 
 même du système des couleurs, nos langues ont reconstruit chacune son propre 
 système, avec les moyens locaux à disposition. Malgré la diversification lexicale qui en 
 est la conséquence et malgré l’introduction des champs nouveaux, les limites extérieures 
 des champs modernes de toutes nos langues coïncident, et ce n’est qu’à l’intérieur des 
 champs que les structures peuvent se distinguer. On pourrait parler d’unité structurale 
 dans la diversité lexicale." 
 

Ernst (1979, 311) weist darauf hin, dass die von Kristol genannte gesamtromanische 

"unité structurale“ "offenbar eine unité der Farbbegr i f fe“ (Hervorheb. im Text) ist: 
 "daß auf begrifflicher Ebene "bleu“ an "bleu vert“ grenzt, dieses an "vert bleu“, das 
 seinerseits durch "vert“ begrenzt wird, ist mir klar; weniger überzeugt dagegen die 
 Darstellung, daß der Gegensatz "hell-dunkel“ auf begrifflicher Ebene zwar sonst überall 
 eine Rolle spielt, jedoch nicht im Zwischenbereich von "vert“ und "bleu“ und im Bereich 
 "violet“.“ 
 

Informantenbefragungen zu bestimmten Farbmustern hätten nach Ernst (1979, 310-311) 

den von Kristol gebotenen gesamtromanischen Strukturdarstellungen zu den Farbzonen 

und der abschließenden gesamtromanischen Überblicksdarstellung zur Strukturierung 

des Farbspektrums "eine stärkere Stringenz“ (Ernst 1979, 311) geben können und die 

verlässliche Verifikation interromanischer Kongruenzen bzw. Divergenzen eher 

gewährleistet. Nach Ernst (1979, 312) stelle die Studie Kristols jedoch insbesondere im 

diachronen Teil "in sehr einleuchtender und fundierter Weise“ den Übergang vom 

Lateinischen zu den romanischen Sprachen dar. Im synchronen Teil sei die Studie 

ebenfalls "in großen Teilen ohne weiteres überzeugend, nicht zuletzt deshalb, weil bei 

einem im wesentlichen strukturell-semantischen Ansatz die Sprache nicht in das 

Prokrustesbett vorgegebener Schematismen gepreßt wird“.  

Bourguignon (1981, 241) hebt den Umfang und die Genauigkeit der Untersuchung 

Kristols lobend hervor. Kristols Analyse könnte eine gute Basis bilden für vertiefte 

Einzelforschungen zu bestimmten Farbwörtern sowie als Vorbild für weitere Studien zu 

anderen Bereichen der Wahrnehmung dienen (Bourguignon 1981, 241):  
 "[...] ceux qui voudront entreprendre des monographies exhaustives sur l’évolution de la 
 structure de chaque terme trouveront là une base de départ solide. Et même la méthode 
 utilisée pourra être appliquée à l’étude des autres domaines de la perception humaine." 
 
In seiner Rezension zu der Studie Kristols kritisiert Baldinger (1979, 153-155) zwar die 

für die vergleichende Untersuchung gewählte Methode und ihre schwachen 

theoretischen Grundlagen, hebt aber den Wert der konkreten Ergebnisse hervor. Kristol 

gliedert den Hauptteil seiner Arbeit nicht nach den untersuchten Sprachen, sondern nach 

Farbzonen. Damit wendet Kristol in seiner praktischen Untersuchung eine 

onomasiologische Methode an, die er jedoch theoretisch nicht rechtfertigt (Baldinger 

1979, 154): 
 "Voraussetzung für eine solche onomasiologisch orientierte Gliederung ist jedoch ein von 
 Einzelsprachen unabhängiges tertium comparationis, z.B. ein noematisches System. [...] 
 Auf dieses System könnte man die einzelsprachlichen Felder beziehen und untereinander 
 vergleichen. Eine solche Basis für ein onomasiologisches Vorgehen wird jedoch von 
 Kristol nicht erstellt.“ 
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Das onomasiologische Vorgehen müsse mit der semasiologischen Methode kombiniert 

werden, denn erst diese Verbindung erlaube "einen Einblick nicht nur in 

einzelsprachliche Strukturen, sondern auch in ihr Verhältnis zueinander (sei es 

synchronisch oder diachronisch).“ Die von Kristol intuitiv gesetzten "tertia comparationis“ 

geben dennoch einen Rahmen für einen Vergleich zwischen den einzelnen Sprachen, 

d.h. "in der Tat einen lebendigen Einblick in die strukturellen Verschiebungen vom Latein 

zu den heutigen romanischen Sprachen“ (Baldinger 1979, 155). Letztendlich stellt die 

von Kristol angewandte onomasiologische Methode einer intuitiven Setzung von 

Farbfeldern das einzige pragmatisch vertretbare Verfahren beim Vergleich verschiedener 

Sprachen dar. Eine Gliederung der Darstellung nach den jeweiligen Einzelsprachen 

erlaubt eben doch nicht den Überblick über die einzelnen Farbwortfelder, wie auch 

Baldinger (1979, 155) zugibt.  

Doch wird eben durch die onomasiologische Setzung von Farbfeldern schon apriori eine 

Realität postuliert, die universell für alle gleiche Strukturen annimmt. Die "tertia 

comparationis“ Kristols stützen sich demnach nicht auf rein sprachliche Kriterien, sondern 

auf physikalische Denotata. Der enge Bezug zur "Realität“ führt eben letztendlich zur 

Feststellung einer Einheit der Farbbegriffe im romanischen Sprachraum, wie Ernst 

richtigerweise bemerkt. In einer späteren vergleichenden Untersuchung der primären 

Farbfelder in den romanischen Sprachen (Französisch, Italienisch, Spanisch und 

Portugiesisch65) erkennt Kristol (1994, 50) im Übrigen trotz einiger Parallelitäten im 

Erbwortschatz zahlreiche Divergenzen, rasche Entwicklungen und Instabilitäten. Im 

Großen und Ganzen lassen sich jedoch auch fundamentale Konvergenzen und 

Ähnlichkeiten feststellen, die seiner Ansicht nach nicht auf genetische Verwandtschaft 

zurückzuführen sind, sondern auf universelle, außersprachliche, wahrnehmungsbedingte 

Gesetze, wie sie insbesondere in der Theorie von Berlin und Kay (1969) eine wichtige 

Rolle spielen (vgl. III.D.1.). Allein dieses Prinzip erlaube eine Vergleichbarkeit der 

verschiedenen divergierenden Systeme: 
"[...] malgré quelques ressemblances dans le lexique hériditaire, il ressort clairement de 
notre analyse que dans le domaine des couleurs, les langues romanes ne se ressemblent 
pas à cause de leur parenté génétique. Il ne fait aucun doute que dans l’existence d’un 
principe extralinguistique (les universaux de la focalisation des couleurs de base) qui 
génère un certain ordre dans l’expression linguistique de la couleur, il serait pratiquement 
exclu que les systèmes des couleurs dans les différentes langues restent comparables". 

 

In dieser Untersuchung nimmt Kristol ebenfalls zunächst im Grunde außersprachlich 

gegebene Grundeinheiten an und führt ausgehend von diesen die Analyse der internen 

Verhältnisse der zugehörigen sprachlichen Einheiten durch. Die Farbkategorien werden 

von Kristol (1994) daher primär nicht sprachlich gedeutet, sondern konzeptuell, begrifflich 

und physiologisch fundiert. Lexikalische Substitutionsprozesse und semantische 

Verschiebungen in den romanischen Sprachen spalten daher letztendlich diese aufgrund 

außersprachlicher Faktoren gegebenen Einheiten nicht auf, wie Kristol (1994, 50; 40, 44) 

bemerkt. Eine mehr sprachlich an den einzelnen lexikalischen Elementen und ihren 
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entsprechenden Konzepten orientierte Perspektive bei der Bewertung der Verhältnisse 

innerhalb der gesetzten Farbfelder ließe diese jedoch sicherlich in ihrer Gesamtheit in 

den romanischen Sprachen weitaus weniger einheitlich, insgesamt deutlich 

fragmentierter erscheinen.  

 

2. Das Farbwörterbeispiel im Strukturalismus: Arbitrarität des 
Verhältnisses von Substanz und Form  
 
Der Sprachvergleich zeigt, dass verschiedene Sprachen in unterschiedlicher Weise das 

Farbfeldkontinuum gliedern. Sie sind demnach in semantischer Hinsicht nicht isomorph. 

Nach dem Begründer des europäischen Strukturalismus, Ferdinand de Saussure (51955 

[1916]), liegt dieses Phänomen in der Unterscheidung zwischen Inhaltssubstanz und 

Form begründet. Sprache als Form stellt nach Saussure (51955, 155) das Verbindungs-

glied zwischen der undifferenzierten Vorstellungs- und Gedankenmasse einerseits ("une 

masse amorphe et indistincte“; "une nebuleuse où rien n’est nécessairement délimité“) 

und der ebenso wenig fest umrissenen Lautebene (Ausdruckssubstanz) andererseits 

dar: Saussure betrachtet demzufolge Sprache als "une série de subdivisions contiguës 

dessinées à la fois sur le plan indéfini des idées confuses (A) et sur celui non moins 

indéterminé des sons (B)", wie er schematisch veranschaulicht: 
 

 
Die Aufgabe der Sprache fasst Saussure (51955, 156) mit folgenden Worten zusammen: 
 "Le rôle caractéristique de la langue vis-à-vis de la pensée n’est pas de créer un moyen 
 phonique matériel pour l’expression des idées, mais de servir d’intermédiaire entre la 
 pensée et le son, dans des conditions telles que leur union aboutit nécessairement à des 
 délimitations réciproques d’unités. La pensée chaotique de sa nature, est forcée de se 
 préciser en se décomposant. Il n’y a donc ni matérialisation des pensées, ni 
 spiritualisation des sons, mais il s’agit de ce fait en quelque sorte mystérieux, que la 
 «pensée-son» implique des divisions et que la langue élabore ses unités en se 
 constituant entre deux masses amorphes."  
 

Daraus ergibt sich nach Saussure (51955, 100) insbesondere die Arbitrarität des aus 

Ausdrucks- und Inhaltsseite bestehenden sprachlichen Zeichens:  
 "Le lien unissant le signifiant au signifié est arbitraire, ou encore, puisque nous  entendons 
 par signe le total résultant de l’association d’un signifiant à un signifié: le signe 
 linguistique est arbitraire." 
 
In vielen allgemeinen Einführungen in die Linguistik dient das Beispiel der Farbwörter zur 

Illustrierung der unterschiedlichen Aufprägung der Form auf die Inhaltsebene. So findet 

sich bei dem Glossematiker der Kopenhagener Schule des Strukturalismus, Louis 

Hjelmslev, eine graphische Darstellung zur sprachspezifisch unterschiedlichen Gliede-

rung des Farbkontinuums (1943; dt. Übers. 1974). In einer kontrastiven Untersuchung 

                                                                                                                                                               
65 Es handelt sich nach Kristol (1994, 29) um die "quatre langues romanes ‘nationales’ parlées sur 
le territoire de la Communauté européenne".  



 

 

59  

über die Farbadjektive des Dänischen und des Kymrischen stellt der dänische Sprach-

forscher interessante Unterschiede in der Gliederung des GRÜN-BLAU-GRAU-BRAUN-

Bereichs in beiden Sprachen fest. Hjelmslev betrachtet das Farbspektrum als ein amor-

phes Kontinuum, in das jede Sprache arbiträr ihre Grenzen legt.66 Dieser Gedanke findet 

sich im übrigen ganz ähnlich schon bei Bloomfield (1935,140), einem Vertreter des ame-

rikanischen Strukturalismus:  
 "Physicists view the color-spectrum as a continuous scale of light-waves of different 
 lengths, [...], but languages mark off different parts of this scale quite arbitrarily and 
 without precise limits, in the meanings of such color-names as violet, blue, green, yellow, 
 orange,  red, and the color-names of different languages do not embrace the same 
 gradations." 
 
Hjelmslev hält als ein Ergebnis seiner Untersuchungen fest (dt. Übers. 1974, 56):  

"Während die Formung von dieser Sinnzone in den modernen europäischen Hauptkultur-
sprachen im großen und ganzen einigermaßen die gleiche ist, braucht man nicht weit zu 
gehen, um Formungen zu finden, die nicht mit ihnen kongruent sind.“ 
 

Die kontrastive Betrachtung der Farbwörter des Kymrischen und des Dänischen (in dt. 

Übersetzung) veranschaulicht Hjelmslev (1974, 57) in folgendem Schema: 

 
 

grün 

                 gwyrdd 

 

blau 

   

                     glas 

grau 

 

 

 

braun 

                    llwyd 

 

 

Ähnlich wie das Kymrische zeigen auch das Lateinische und Griechische in diesem Be-

reich Inkongruenz mit den modernen europäischen Hauptsprachen, da sie keine klare 

sprachliche Unterscheidung zwischen BLAU und GRÜN treffen, so dass z.B. lat. glaucus 

(griech. glaukÒ˚) zum einen Gegenstände blauer Farbe (Meeresfarbe), zum anderen 

solche grüner Farbe bezeichnet und caeruleus, das wichtigste lateinische Blauwort, sich 

sowohl auf die Bereiche BLAU –SCHWARZ und SCHWARZ als auch BLAU –GRÜN bis 

hin zu GRÜN beziehen kann. 

Die Vorgehensweise Hjelmslevs ist nicht unumstritten. Sie wird z.B. von Palmer (1977) 

kritisch betrachtet: Hjelmslev ordnet die Farben nach der Dimension der Wellenlänge an. 

Diese Anordnung kommt jedoch nach Ansicht Palmers (1977, 77) in der Sprache nicht 

zum Ausdruck, da Farbnamen seiner Meinung nach "genaugenommen nur eine unge-

ordnete Gruppe von inkompatiblen Begriffen" darstellen. Wie wir bereits gesehen haben, 

kann Farbe nämlich nicht nur auf einer einzigen Dimension, der Wellenlänge, erfasst  

                                                           
66 An die Stelle des Saussureschen "Substanz“-Begriffs setzt Hjelmslev den Begriff des "purport“, 
der den allen Sprachen gemeinsamen Faktor bezeichnet, dessen Ausgestaltung jedoch 
sprachspezifisch ist. 
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werden, sondern neben dieser spielen zumindest auch die Variablen der Helligkeit und 

des Sättigungsgrades eine wichtige Rolle. Im heutigen europäischen Kulturkreis stellt 

man sich die Farbe hauptsächlich als Farbton vor, d.h. die Wellenlänge wird als ent-

scheidend angesehen, aber das muss eben nicht für alle Kulturkreise gelten: Bei den 

Griechen und Römern spielte z.B. offenbar der Gegensatz 'hell-dunkel', d.h. also die 

Variable der Helligkeit eine weitaus bedeutendere Rolle bei der Farbbenennung als für 

uns heute (vgl. Teil III, Kapitel B.).  

In seinem Lehrbuch "Descriptive Linguistics“ verwendete H.A. Gleason (1955, 4/5) 

ebenfalls das Farbwörterbeispiel zur Illustrierung sprachspezifischer Unterschiede bei 

der Gliederung der außersprachlichen Wirklichkeit. Gleason stellte das englische Farbna-

men-Vokabular in einer schematischen Übersicht dem zweier anderer, 

außereuropäischer Sprachen gegenüber, nämlich dem Shona (1955 Rhodesien, heute 

Sambia; vgl. frz. Übers. von 1969, S. 9) und dem Bassa (Liberia). Dieselbe Breite des 

Spektrums, welche im Englischen in sechs Farbkategorien (indigo, blue, green, yellow, 

orange, red) erfasst wird, unterteilt das Shona mit ganz anderen Grenzen in drei größere 

Bereiche, das Bassa in lediglich zwei: 

 
 

Nach Gleason (1955, 4) erfolgen die in den einzelnen Sprachen vorgenommenen Unter-

gliederungen des Spektrums völlig willkürlich, denn: "There is nothing inherent either in 

the spectrum or the human perception of it which would compel its division in this way.“ 

Farbwortsysteme sind demnach gänzlich sprachabhängig, wie sich insbesondere durch 

den Sprachvergleich zeigt. 

Ebenso wie de Saussure versteht auch John Lyons (21972, 439) das Verhältnis von 

Sprache und Welt als das von spezifischer Form und undifferenzierter Substanz: 
 "Jede Sprache drückt der a priori undifferenzierten Substanz der Inhaltsebene eine 
 spezifische Form auf.“ 
 
Übersetzungsschwierigkeiten von Farbwörtern aus einer Sprache in die andere weisen 

demnach auf Unterschiede in der Aufprägung der Form auf die Substanz hin, wie Lyons 

(21972, 58/59) feststellt: 

 "Es ist erwiesen, daß die Farbbezeichnungen in gewissen Sprachen nicht genau zur 
 Deckung gebracht werden können: z.B. hat das englische Wort brown keine 
 Entsprechung im Französischen (es würde als brun, marron oder sogar jaune übersetzt 
 werden, je nach der Farbnuance und nach der Art von Nomen, welches es näher 
 bestimmt); das Hindi Wort pila wird ins Deutsche mit gelb, orange oder sogar braun 
 übersetzt [...]; für blau gibt es im Russischen keine Entsprechung – die Wörter goluboj 
 und sinij [... ] beziehen sich für den Russen auf verschiedene Farben, nicht auf 
 verschiedene Nuancen derselben Farbe [...]“. 
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Lyons (21972, 59/60) veranschaulicht die unterschiedliche Gliederung des Farbfeldkonti-

nuums in verschiedenen Sprachen anhand eines allgemeinen hypothetischen Schemas, 

das sich zur Vereinfachung auf die durch die fünf Farbadjektive rot, orange, gelb, grün, 

blau gegliederte Breite des Spektrums beschränkt. Es geht von der Annahme aus, dass 

dieselbe Breite des Farbspektrums durch die fünf Wörter a,b,c,d und e der Sprache A, 

durch die fünf Wörter f, g, h, i und j der Sprache B und durch die vier Wörter p, q, r, und s 

der Sprache C repräsentiert werde: 

 

Deutsch  rot orange gelb grün blau 
A      a      b      c      d    e 
B           f      g       h  i       j 
C            p          q    r   s 
   1 2 3 4      5     6 7 8     9   10 
   
Erklärungen zum Schema: A, B, C: hypothetische Sprachen; a, b, c, d, e, f etc.: Farbwörter der 
Sprachen A, B, C; Zahlen 1-10: 10 verschiedene Gegenstände: Im Deutschen würde z.B. Ge-
genstand 1 als <rot> und Gegenstand 2 als <orange> beschrieben werden.  
 

Sprache A ist im Bereich des Farbwortschatzes isomorph mit dem Deutschen, d.h. sie 

weist dieselbe Zahl von Farbbezeichnungen und die gleichen Abgrenzungen auf wie das 

Deutsche. Die Sprache B hat zwar dieselbe Anzahl von Farbwörtern wie das Deutsche 

und Sprache A, zieht die Grenzlinien jedoch an anderen Stellen, Sprache C verfügt 

schließlich über eine ganz andere Anzahl von Farbbezeichnungen und trennt zudem an 

verschiedenen Stellen. 

Hieraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass Sprecher einer Sprache B keinen 

Unterschied in der Farbe der Gegenstände 1 und 2 wahrnehmen. Sie sind aufgrund der-

selben perzeptiven Fähigkeiten sicherlich in der Lage, sie ungefähr in derselben Weise 

zu unterscheiden, wie der Deutschsprachige es bei den Gegenständen 2 und 3 macht, 

indem er sie nämlich mit Hilfe von Komposita als orangerot und orangegelb bezeichnen 

kann. Diese sekundären Klassifikationen beruhen jedoch auf den primären. So beziehen 

sich z.B. die ungarischen Farbwörter piros und vörös auf zwei verschiedene Farben, 

während im Deutschen Karmin, Karmesin und Scharlach nur verschiedene Nuancen 

derselben Farbe rot bezeichnen.  

 

Die semantischen Unterschiede in der Gliederung der außersprachlichen Wirklichkeit, die 

sich beim Sprachvergleich zeigen, bilden den Anstoß für weitergehende Überlegungen 

zum Verhältnis von Sprache und kognitiver Verarbeitung von Informationen. Der 

systematisch vollzogene Sprachvergleich bildet die Grundlage für die Entwicklung der 

Theorie der semantischen Relativität, wie sie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 

durch amerikanische Ethnolinguisten entwickelt wurde. 
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3. Die Theorie der sprachlichen Relativität nach Sapir und Whorf 
a) Die Untersuchungen von Boas, Sapir und Whorf 
In der nordamerikanischen Linguistik diente das Gebiet der Farbwörter als Zentrum der 

wissenschaftlichen Auseinandersetzung zwischen Relativisten und Universalisten. 

In den USA spielte nach dem Zweiten Weltkrieg die insbesondere von Benjamin Lee 

Whorf (1897-1941) entwickelte Theorie der sprachlichen Relativität eine bedeutende 

Rolle. Sie weist gewisse Parallelen zu der bereits beschriebenen deutschen Wortfeld- 

und Sprachinhaltsforschung Trierscher und Weisgerberscher Prägung auf, wobei sich 

jedoch beide Schulen offensichtlich unabhängig voneinander bildeten. Die Theorie der 

'sprachlichen Relativität' geht davon aus, dass Sprachen aufgrund des teilweise sehr 

verschiedenen kulturellen Hintergrundes völlig eigenständig und in willkürlicher Weise die 

Erfahrungen der Welt gliedern. Jede Sprache schafft demnach ihr eigenes Weltbild 

("world view“; "view of the world“). In Anlehnung an Einsteins Relativitätstheorie in der 

Physik benannte Whorf diese Hypothese als “sprachliche Relativitätstheorie“. Als geisti-

ger Vater der amerikanischen Relativitätstheorie gilt der bedeutende Ethnologe Franz 

Boas (1858-1942), der Verfasser eines Handbook of American Indian languages (1911) 

und Lehrer Edward Sapirs. Bei Edward Sapir (1884-1939) in Yale studierte dann ab 1931 

etwa Benjamin L. Whorf (1897-1941)67 indianische Linguistik. 

Auf Franz Boas (1911, 25/26) geht das berühmte Schneebeispiel zurück, das veran-

schaulicht, dass Sprache unsere Welterfahrungen kategorisiert und sich dabei nach den 

jeweiligen Bedürfnissen der Gemeinschaft richtet.68 So versprachlichen manche Gesell-

schaften bestimmte für sie (lebens)wichtige Konzepte, die andere Sprachgemeinschaften 

hingegen unter einem Ausdruck zusammenfassen: 
 "Another example of the same kind, the words for snow in Eskimo, may be given. Here 
 we find one word, aput, expressing snow on the ground; another one, quana, falling 
 snow; a third one, piqsirpor, drifting snow; and a forth one, qimuqsuq, a snowdrift.” 
 

Weniger bekannte Beispiele von Boas zeigen, dass umgekehrt Konzepte, die in anderen 

Sprachen unter einem Ausdruck zusammengefasst werden, im Englischen sprachlich in 

mehrere Kategorien aufgegliedert sind (Boas 1911, 22): 
 "As an example of the manner in which terms that we express by independent words are 
 grouped underone concept, the Dakota language may be selected. The terms naxta’ka 
 TO KICK, paxta’ka TO BIND IN BUNDLES, yaxta’ka TO BITE, ic’a’xtaka TO BE NEAR 
 TO, boxta’ka TO POUND, are all derived from the common element xtaka TO GRIP, 
 which holds them together, while we use distinct words for expressing the various ideas.” 
 

Vier von Boas entwickelte Prinzipien der Sprachbetrachtung bilden die Grundlage für die 

spätere Entstehung der Hypothese der sprachlichen Relativität (vgl. Lehmann 1998, 18-

19): 

                                                           
67 Dem Studium der Indianersprachen ging Whorf in seiner Freizeit nach. Hauptberuflich arbeitete 
Whorf, der von 1914-1918 Chemie studiert hatte, zeitlebens als Brandverhütungsingenieur für eine 
Versicherungsgesellschaft. Von 1937 bis 1938 war Whorf ohne einen entsprechenden Titel Dozent 
für Anthropologie an der Universität von Yale. 
68 Boas knüpfte an die Gedanken seines Kollegen Woodworth an der Columbia University zur 
soziokulturellen Relativität an (vgl. MacLaury 2000, 252; 2001, 1228; Teil III, Kapitel B.). 
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- Eine intensive, snychronische Analyse der indigenen Sprachen des amerikanischen Konti-
nents, deren Syntax und Semantik von denen der europäischen Sprachen sehr 
verschieden ist. 

- Der Gedanke der Gleichwertigkeit aller sprachlichen und kulturellen Systeme. 
- Eine vorurteilslose und unvoreingenommene Beschäftigung mit dem „exotischen“ Sprach-

stoff, der in seinen eigenen Strukturen und Kategorien beschrieben werden soll. 
- Sprache klassifiziert Erfahrung. Die Form dieser Klassifikation entspricht den Bedürfnissen 

der Sprachgemeinschaft, weshalb Sprachen auch auf einer konzeptuellen Ebene 
verschieden voneinander sind (vgl. das obige Eskimo Schnee-Beispiel). 

 

Ebenso wie Boas forschte auch Edward Sapir vornehmlich auf dem Gebiet der Indianer-

sprachen. Seine einzige, 1921 veröffentlichte Monographie, Language, enthält zahlreiche 

Beispiele für kontrastive Sprachbetrachtung, insbesondere im Bereich der Morphologie 

und der Syntax. Der Einfluss von Boas zeigt sich vor allem in Sapirs Vorgehensweise bei 

der Betrachtung und Beschreibung fremder Sprachsysteme. Sapir strebt in seiner 

Analyse danach, sich von den durch die eigene Sprache vorgegebenen deskriptiven und 

konzeptuellen Mustern und Strukturen zu lösen, um zu einem möglichst 

unvoreingenommenen und objektiven Bild sowohl der fremden als auch der eigenen 

Sprache zu gelangen: 
 ”Our analysis may seem a bit labored, but only because we are so accustomed to our 
 own well-worn grooves of expression that have to be felt as inevitable. Yet destructive 
 analysis of the familiar is the only method of approach to an understanding of 
 fundamentally different modes of expression. When one has learned to feel what is 
 fortuitous or illogical or unbalanced in the structure of his own language, he is already 
 well on the way toward a sympathetic grasp of the expression of the various classes of 
 concepts in alien types of speech.” (Sapir 1921, 89) 
 

Ähnlich wie Boas geht auch Sapir von einer willkürlichen Kategorisierung der Welt durch 

Sprachen aus, die er als “arbitrary systems of symbolism“ bezeichnet (Sapir 1921, 11). 

Die komplexe Welt unserer Erfahrungen muss sehr vereinfacht werden, um ein symboli-

sches Inventar aller Ding- und Verhältnis-Erfahrungen zu erstellen. Ohne dieses Inventar 

ist es nicht möglich, Ideen zu vermitteln (vgl. Sapir 1921, 12). Daher müssen zwangsläu-

fig in willkürlicher Weise und nach groben Mustern im Grunde recht verschiedene und 

vielfältige Erfahrungen zusammen kategorisiert werden, um sie überhaupt fassbar zu 

machen (vgl. Sapir 1921, 13). Denken ist ohne Sprache nicht möglich. Durch die Sprache 

werden im bewussten Denkvorgang verschiedene Konzepte miteinander verbunden. Der 

sprachliche Kategorisierungsprozess verläuft dementsprechend auf einer syntagma-

tischen Ebene: 
"As a matter of fact, no sooner do we try to put an image into conscious relation with 
another than we find ourselves slipping into a silent flow of words.“ (Sapir 1921, 15) 

 

Die Sprache in ihrer Eigenschaft als “prepared road or groove“ (Sapir 1921, 15) beein-

flusst und formt den Denkprozess. Sie ist daher ”on its inner face the mold of thought“ 

(Sapir 1921, 22). 

Während sein Lehrer Boas davon ausging, dass sprachliche Kategorisierungen in erster 

Linie das Denken widerspiegeln, ist Sapir (umgekehrt) der Auffassung, dass organisierte 

sprachliche Klassifikationen das Denken kanalisieren (vgl. Lucy 1992, 13/14; 19, 23). 

Benjamin Lee Whorf, der als der eigentliche Begründer der sprachlichen Relativitätsthe-

orie gelten darf, stützt sich, wie er ausdrücklich betont, in seinen Überlegungen zum 
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Verhältnis von Sprache und Denken auf die von Sapir und Boas geleisteten Vorarbei-

ten69. Insbesondere der Kontakt mit seinem Lehrer Sapir dürfte eine entscheidende Rolle 

in der Entwicklung des sprachlichen Relativitätsprinzips gespielt haben (Lucy 1992, 25). 

Die Gedanken Whorfs beziehen darüber hinaus Erkenntnisse der Psychoanalyse und 

der Gestaltpsychologie, namentlich Sigmund Freuds und Carl Gustav Jungs, mit ein. Die 

Unterscheidung des Psychoanalytikers Carl Gustav Jung (1875-1961) zwischen vier 

grundlegenden psychischen Funktionen des Menschen bildet für Whorf (in Carroll 1956, 

66) einen wichtigen Ausgangspunkt, ihre jeweilige Sprachgebundenheit zu interpretie-

ren70: 
"It is evident to a linguist that thinking, as defined by Jung, contains a large linguistic 
element of a strictly patterned nature, while feeling is mainly nonlinguistic, though it may 
use the vehicle of language, albeit in a way quite different from thinking. Thinking may be 
said to be language’s own ground, whereas feeling deals in feeling values which language 
indeed possesses but which lie rather on its borderland. These are Jung’s two rational 
functions, and by contrast his two irrational functions, sensation and intuition, may fairly be 
termed nonlinguistic. They are, it is true, involved in the processes of talking, hearing, and 
understanding, but only in an infinitesimal part of their entire range. We are thus able to 
distinguish thinking as the function which is to a large extent71 linguistic.”  

 
Schematisch lassen sich die von Whorf beschriebenen Verhältnisse folgendermaßen 

veranschaulichen: 

 
rationale Funktionen Sprachgebundenheit irrationale Funktionen Sprachgebundenheit 

Gefühl __/ + sinnliche Wahrnehmung   __ 

Denken   + Intuition   __ 

 

Seine sprachphilosophischen Gedanken legt Whorf insbesondere in fünf Aufsätzen dar, 

die größtenteils erst nach seinem Tod 1941 in verschiedenen Zeitschriften erschienen 

sind (vgl. Gipper 21969, 301-313). Diese und weitere zentrale Artikel Whorfs, z.T. auch 

aus dessen Nachlass, fasste John B. Carroll in Buchform zusammen und gab sie 1956 

unter dem Titel Language, Thought, and Reality heraus. 
- The relation of habitual thought and behavior to language (1939) [Über einige Beziehun-

gen des gewohnheitsmäßigen Denkens und Verhaltens zur Sprache] 
- Science and linguistics (1940). [Naturwissenschaft und Linguistik] 
- Linguistics as an exact science (1940).[Die Linguistik als eine exakte Wissenschaft] 
- Languages and logic (1941). [Sprachen und Logik] 
- Language, mind, and reality (1941). [Sprache, Geist und Wirklichkeit] 

 

                                                           
69 In dem etwa 1936 entstandenen Aufsatz "A linguistic consideration of thinking in primitive 
communities“ bezeichnet Whorf Boas und Sapir als die Begründer der modernen 
Sprachwissenschaft. Nach Whorf zeigte Boas in seinem Handbuch der Indianersprachen, "how a 
language could be analyzed sui generis and without forcing the categories of 'classical’ tradition 
upon it“ (Whorf 1956, 78). Sapir führte nach Whorf insbesondere mit der Veröffentlichung von 
Language (New York 1921) die Sprachwissenschaft in ihre wahrhaft moderne Phase ("into the truly 
modern linguistic point of view“). Sein besonderes Verdienst sei es, die linguistische Erforschung 
des Denkens vorangetrieben und die wissenschaftliche Relevanz der Linguistik vor allem im 
Hinblick auf die Kulturanthropologie und die Psychologie begründet zu haben (vgl. Whorf 1956, 78). 
70 Vgl. hierzu Gipper (2 1969, 299-300). 
71 Wichtig ist anzumerken, dass Whorf “to a large extent” in einer Fußnote näher erläutert, in der er 
sich von Watson, dem Hauptvertreter des Behaviorismus, distanziert. Whorf unterstreicht, dieser 
habe das Denken irrtümlicherweise als vollkommen sprachlich angesehen, jedoch sei es 
notwendig, zwischen dem „linguistic aspect of thinking“, der kulturell determiniert sei, und der 
biologischen Seite des Denkens, die universell sei, zu differenzieren. Vgl. Lehmann (1998, 32). 
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In dem Aufsatz "Science and linguistics“ betont Whorf ausdrücklich die Sprachabhängig-

keit des Denkens. Phänomene, die man in der Forschung bislang für universal erachtet 

habe, hätten sich durch den wissenschaftlich genaueren Vergleich der Strukturen von 

z.T. recht unterschiedlichen Sprachen als von sprachlichen Hintergrund-Mustern abhän-

gig erwiesen (Whorf in Carroll 1956, 212-214 ): 
"It was found that the background linguistic system (in other words, the grammar) of each 
language is not merely a reproducing instrument for voicing ideas but rather is itself the 
shaper of ideas, the program and guide for the individual’s mental activity, for his analysis 
of impressions, for his synthesis of his mental stock in trade. [...] We dissect nature along 
the lines laid down by our native languages. The categories and types that we isolate from 
the world of phenomena we do not find there because they stare every observer in the 
face; on the contrary, the world is presented in a kaleidoscopic flux of impressions which 
has to be organized by our minds – and this means largely by the linguistic systems in our 
minds. We cut nature up, organize it into concepts, and ascribe significances as we do, 
largely because we are parties to an agreement that holds throughout our speech 
community and is codified in the patterns of our language. The agreement is, of course, an 
implicit and unstated one, BUT ITS TERMS ARE ABSOLUTELY OBLIGATORY; we 
cannot talk at all except by subscribing to the organization and classification of data which 
the agreement decrees.”  

 

Die Abhängigkeit des Denkens von sprachlichen Strukturen habe auch wichtige Folgen 

für die moderne Wissenschaft, "for it means that no individual is free to describe nature 

with absolute impartiality but is constrained to certain modes of interpretation even while 

he thinks himself most free“ (Whorf in Carroll 1956, 214). Die in dieser Hinsicht freieste 

Person sei wohl der mit vielen sprachlichen Systemen vertraute Linguist. Daher lasse 

sich nun ein neues Relativitätsprinzip formulieren: 
 "We are thus introduced to a new principle of relativity, which holds that all observers are 
 not led by the same physical evidence to the same picture of the universe, unless their 
 linguistic backgrounds are similar, or can in some way be calibrated“. 
 
Die Interpretation dieser und anderer Aussagen Whorfs im Sinne einer absoluten Abhän-

gigkeit von Denken und Weltsicht von zugrunde liegenden sprachlichen Systemen, die 

erst eine strukturierte Organisation des "kaleidoscopic flux“ von Eindrücken ermöglichen, 

hat in der späteren Forschung zu einer radikaleren Lesart der sogenannten Sapir-Whorf-

Hypothese geführt, nach der die Sprache das Denken und Empfinden vollkommen de-

terminiere. Demnach wären die Welten, in denen die verschiedenen 

Sprachgemeinschaften leben, in der Tat ganz verschiedene, wie Sapir (1921, 160) es 

ausdrückt: 
"The 'real world’ is to a large extent unconsciously built up on the language habits of the 
group. The worlds in which different societies live are distinct worlds, not merely the same 
world with different labels attached. We see and hear and otherwise experience very 
largely as we do because the language habits of our community predispose certain 
choices of interpretation.” 

 

Ob Whorf mit seiner "Relativitätstheorie“ nun tatsächlich eine Determinierung des Den-

kens und der Weltsicht durch die Sprache postuliert hat oder lediglich, in der 

schwächeren Version der Theorie, von einer Beeinflussung mentaler Strukturen durch 

die Sprache ausging, d.h. welche Bedeutung er letztendlich dem gestaltenden und for-

menden Einfluss der Sprache auf das Denken und Empfinden beimaß, ist aufgrund der 

eher beschränkten und in ihrer Genese disparaten Schriftenlage schwierig zu entschei-

den.  
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Konkreten Anstoß für die Entwicklung seiner sprachrelativistischen Ideen bilden Whorfs 

eigene Forschungen zu Indianersprachen Mittel- und Nordamerikas. Ermutigt durch sei-

nen Lehrer Sapir führte Whorf 1938 selbst eine kurze Zeit lang ethnolinguistische 

Feldstudien zur Sprache der Hopi-Indianer, eines kleinen, in Arizona beheimateten 

Stammes der Pueblo-Indianer durch (vgl. Carroll 1956, "Introduction“, 16/17). Im Zentrum 

von Whorfs Untersuchungen stehen seine Beobachtungen über die Raum- und 

Zeitauffassungen der Hopi, die er vor allem in zwei Aufsätzen genauer beschreibt (vgl. 

Gipper 21969, 318-331): 
- An American Indian model of the universe (ungefähr 1936) [Ein indianisches Modell des 

Universums] 
- The relation of habitual thought and behavior to language (1939) [Über einige Beziehun-

gen des gewohnheitsmäßigen Denkens und Verhaltens zur Sprache] 
 

Eine von Whorf vorbereitete ausführliche Grammatik des Hopi sowie ein Wörterbuch 

blieben auf Grund des frühen Todes des Sprachforschers unvollendet.   

Nach Whorf besitzen die Hopi Zeit- und Raumvorstellungen, die von den unsrigen völlig 

verschieden sind. Das Hopi kennt keine den unseren vergleichbaren Ausdrücke für ZEIT 

(Whorf in Carroll 1956, 57/58, in "An American Indian Model of the Universe“).  
”After long and careful study and analysis, the Hopi language is seen to contain no words, 
grammatical forms, constructions or expressions that refer directly to what we call ‘time’, or 
to past, present, future, or to enduring or lasting, or to motion as kinematic rather than 
dynamic72 (i.e. as a continuous translation in space and time rather than as an exhibition 
or dynamic effort in a certain process) or that even refer to space in such a way as to 
exclude that element of extension or existence that we call ‘time’, and so by implication 
leave a residue that could be referred to as ‘time’. Hence, the Hopi language contains no 
reference to ‘time’, either explicit or implicit “.73 

 

Das Hopi ist auf ganz anderem Wege und mit unterschiedlichen Ergebnissen in seinen 

kosmischen Vorstellungen zu Abstraktionen von gleicher Höhe und gleichem Ausmaß 

gelangt wie unsere europäischen Sprachen, wie Whorf (in Carroll, 1956, 58) betont: 
"Just as it is possible to have any number of geometries other than the Euclidean which 
give an equally perfect account of space configurations, so it is possible to have 
descriptions of the universe, all equally valid, that do not contain our familiar contrasts of 
time and space. The relativity viewpoint of modern physics is one such view, conceived in 
mathematical terms, and the Hopi Weltanschauung is another and quite different one, 
nonmathematical and linguistic”. 

 

Hinsichtlich der historischen Verknüpfungen, der Herausbildung des Netzwerks zwischen 

Sprache, Kultur und Verhalten gelangt Whorf in seinem Aufsatz "The relation of habitual 

thought and behavior to language“ (1939) zu der Feststellung, dass sich die sprachlichen  

                                                           
72 Zu “kinematic” und “dynamic” vgl. die dt. Übersetzung (1963, 102, Anm.1) von Whorf (1956): 
Kinematische Bewegung = Bewegung als kontinuierliche Ortsveränderung in Raum und Zeit. 
Dynamische Bewegung = Bewegung als Äußerung eines Kraftaufwandes in einem gewissen 
Prozess. 
73 Gipper (21969, 331-347) befasst sich kritisch mit der Analyse Whorfs zum Raum-Zeit-Problem 
im Hopi. Die Behauptung Whorfs "The Hopi language contains no reference to 'time’, either explicit 
or implicit’ betrachtet Gipper (21969, 336) als "übertrieben, ja sogar als falsch“. Diese Aussage sei 
irreführend und würde zudem durch Whorfs eigene Ausführungen widerlegt, wie Gipper (21969, 
344) bemerkt: "Es ergibt sich im Gegenteil, daß im Hopi mannigfache Möglichkeiten zum Ausdruck 
von Zeitlichem gegeben sind und daß hier sogar eine Reihe von Nuancen sagbar sind, die unsere 
Sprachen nicht kennen. Zeitliches ist sehr wohl gewortet, allerdings – und darin hat Whorf sicher 
recht – in auffällig anderer Weise als bei uns“. 
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Strukturschemata (“patterns“) und die kulturellen Normen unter gegenseitiger 

Beeinflussung gemeinsam entwickelt haben, der sprachliche Faktor jedoch der 

beständigere und einflussreichere von beiden gewesen sei: 
 "How does such a network of language, culture, and behavior come about historically? 
 Which was first: the language patterns or the cultural norms? In main they have grown 
 up together, constantly influencing each other. But in this partnership the nature of the 
 language is the factor that limits free plasticity and rigidifies channels of development in 
 the more autocratic way. This is so because a language is a system, not just an 
 assemblage of norms.”  
 
Daher können sich kulturelle Gegebenheiten verhältnismäßig schnell wandeln, die Spra-

che jedoch als “mass mind“ vollzieht Veränderungen aufgrund ihres Systemcharakters 

nur sehr langsam und zögerlich nach.  

Das Verhältnis der Schlüsselelemente der empirischen Vorgehensweise Whorfs beim 

Vergleich zweier Sprachen stellt Lucy (1992, 259) anhand eines Schemas dar: 

 
     REALITY 
     Implicit, induced 
     comparatively 
 
 
   LANGUAGE 1   LANGUAGE 2 
   Grammar,    Grammar, 

semantic   semantic 
structure   structure 
     
 
THOUGHT 1   THOUGHT 2 
Culture,    Culture, 
patterns of    patterns of 
belief and   belief and  
behavior    behavior 

 

Wie Whorf geht auch Weisgerber, der sich ja in der direkten Nachfolge Humboldts sieht, 

davon aus, dass Sprache das Denken (die Weltsicht) beeinflusst. Ein bedeutender Un-

terschied zwischen den sprachlichen Anschauungen Whorfs und denen Weisgerbers 

liegt jedoch darin begründet, dass Whorf den Vorrang der syntaktischen Verbindungen 

gegenüber den von Weisgerber durch die Wortfeldtheorie in den Mittelpunkt gerückten 

Einzelelementen betont, z.B. in "Language, mind and reality“ (S. 253): 
 "Each language performs this artificial chopping of the continuous spread and flow of 
 existence in a different way. Words and speech are not the same thing. As we shall see, 
 the patterns of sentence structure that guide words are more important than words.” 
 

Nach Whorf wird daher Bedeutung und mithin auch das Weltbild einer Sprachgemein-

schaft auf einer syntagmatischen Ebene hergestellt. Demzufolge stehen für ihn 

grammatische Aspekte im Vordergrund, lexikalische Phänomene sind hingegen von eher 

sekundärem Interesse (vgl. Gipper 21969, 316/317). 

Whorfs Thesen wurden in der nachfolgenden sprachrelativistisch orientierten Forschung 

jedoch vor allem an einem Beispiel aus dem Gebiet des Lexikons, nämlich anhand der 

Farbwörter, verifiziert. Der Bereich der Farbwörter scheint sich deshalb so besonders gut 

zu eignen, weil die für den Sprachvergleich zugrunde gelegte Realität (vgl. das obige 

Schema nach Lucy) objektive, d.h. physikalische Messbarkeit ermöglicht. Die sinnliche 
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Wahrnehmung dieser Realität ist bei allen normalsichtigen Menschen die gleiche, die 

sprachliche Verarbeitung weist jedoch z.T. deutliche Unterschiede auf. 

 
b) Relativistische Farbwortforschung und Sprachvergleich 
In Nordamerika übten die Gedanken Whorfs zur Relativität des Verhältnisses von Spra-

che, Denken und Wahrnehmung einen ganz außerordentlichen Einfluss auf die 

Farbwortforschung aus. So gelangte der Ethnolinguist Verne Ray aufgrund eigener Stu-

dien zu den Farbwortschätzen amerikanischer Indianerstämme 1952 zu folgendem 

Ergebnis: 
 "On fundamental questions I now offer my tentative conclusions. First, the color  patterning 
 of man’s visual world is not based upon psychological, physiological, or 
 anatomical factors. There is no such thing as a ‘natural’ division of the spectrum. Each 
 culture has taken the spectral continuum and has divided it into units on a quite arbitrary 
 basis.”74 
 
In einer sehr bekannten und nachmals viel zitierten Untersuchung über das Hanunóo, 

eine auf den Philippinen gesprochene Sprache, hat Harold C. Conklin (1955, 339-343) 

deren Gliederungsprinzipien im Bereich des Farbwortschatzes erforscht. Seine Ergeb-

nisse können in groben Zügen so zusammengefasst werden: Im Hanunóo gibt es vier 

Hauptfarbbegriffe, die ungefähr mit 'schwarz', 'weiß', 'rot' und 'grün' beschrieben werden 

können (S. 341). Sie unterscheiden sich in dreifacher Hinsicht: 1. Der Gegensatz 'hell-

dunkel' wird mit Farbbezeichnungen ausgedrückt, die in etwa unseren Ausdrücken 

'schwarz'-'weiß' entsprechen: Alle hellen Farbtöne werden mit 'weiß', Schwarz, Violett, 

Blau und dunkles Blau, Dunkelgrün und Dunkelgrau werden mit 'schwarz' bezeichnet. 2. 

Der Kontrast 'tot-lebendig'/'trocken-nass' wird mit den Wörtern für 'rot' und 'grün' wieder-

gegeben (daher wird auch ein nasses, braunes Stück frisch geschnittenen Bambus’ mit 

dem Ausdruck beschrieben, der im allgemeinen für 'hellgrün' gebraucht wird). 3. Man 

unterscheidet zwischen dunklen, unlöslichen 'schwarzen' und 'roten' Farben und ver-

dünnteren 'weißen' und 'grünen' Farben. Hieraus wird deutlich, dass das Farbsystem des 

Hanunóo nicht entsprechend physikalischer Merkmale aufgebaut ist, sondern zumindest 

partiell von kulturellen Bedürfnissen geprägt ist, so z.B. von der Notwendigkeit, zwischen 

lebendem und totem Bambus zu unterscheiden (der eine 'grün', der andere 'rot') (S. 342). 

Die Psychologen Lenneberg, Brown und Roberts versuchten, die Behandlung des 

Problems des Verhältnisses von Sprache und Denken auf eine empirische Basis zu 

stellen. Ihrer Ansicht nach reichten die von Whorf für seine These eines sprachlichen 

Einflusses auf das Denken angeführten Argumente, die sich allein auf sprachlich-struktu-

relle Fakten gründen, in ihrer Beweiskraft nicht aus (vgl. Lenneberg 195375). 

Insbesondere die von Whorf angewandte Methode des Übersetzungsvergleichs zum 

                                                           
74 Ray (1952, 258). Hier auch besonders zu praktischen und methodologischen Aspekten von 
Farbwortuntersuchungen. Vgl. zudem Ray (1953, 104).  
75 Lenneberg (1953, 463) kritisiert die Vorgehensweise Whorfs: "[...]  a demonstration that certain 
languages differ from each other suggests but does not prove that the speakers of these languages 
differ from each other in their psychological potentialities. To prove this it would be necessary to 
show first that certain aspects of language have a direct influence on or a connection with a given 
psychological mechanism, or at least that speakers of different languages differ along certain 
psychological parameters.”  
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Zwecke der Kontrastierung von Strukturen verschiedener Sprachen wurde von 

Lenneberg (1953) kritisiert. Der Sprache und Denken verbindende Mechanismus sollte 

nicht einfach aufgrund eines Analogieschlusses implizit vorausgesetzt werden, sondern 

durch psychologische Daten empirisch bewiesen und theoretisch explizit untermauert 

werden. Lenneberg (1953) entwickelt seinerseits eine allgemein anwendbare, psycholo-

gisch fundierte Methode für eine intra-kulturelle Untersuchung des Verhältnisses von 

Sprache und Denken. Denken interpretiert Lenneberg (1953, 463) in diesem 

Zusammenhang nicht als Verbindung von konzeptuellen Inhalten, sondern als "cognitive 

processes“, die nicht nur das Denken an sich (oder das Denkpotential, wie Lenneberg 

präzisierend hinzufügt) umfassen, sondern auch solche mentale Leistungen wie Ge-

dächtnis, Wahrnehmung und Lernfähigkeiten. Im Unterschied zu Whorf, dessen 

Forschungsinteresse dem gewohnheitsmäßigen Denken ("habitual thought“) galt, spricht 

Lenneberg nun von “thought potential“, d.h. von intellektuellem, kognitivem Potential. 

Lennebergs Intervention führt mithin zu einer für die weitere Forschung folgenschweren 

Psychologisierung der Hypothese Whorfs (vgl. Lucy 1992, 129-135). Lenneberg (1953, 

469/470) skizziert ferner kurz Methode und theoretische Grundlagen einer praktischen 

intra-kulturellen Studie, die er selbst in Zusammenarbeit mit Roger Brown durchführt. Ihre 

Ergebnisse werden in Brown/Lenneberg (1954) beschrieben. Für die Analyse des 

Verhältnisses von Sprache und kognitiven Prozessen setzt Lenneberg das Gebiet der 

Farben als konkreten "frame of reference“. Dieses bietet nämlich den Vorteil, dass es 

sich um einen objektiven, psycho-physikalisch messbaren und somit in einer 

naturwissenschaftlichen Metasprache beschreibbaren Bereich handelt, vor dessen 

Hintergrund sprachliches und nicht-sprachliches, also kognitives Verhalten eingeordnet 

werden kann (vgl. Lenneberg 1953, 471). Als Materialbasis für die empirische Untersu-

chung dienen nach Angaben Lennebergs (1953, 469, Anm. 18) einzelne Farbkärtchen 

des Munsell-Farbatlas (vgl. Teil II, Kapitel B.).  

Brown und Lenneberg (1954) führten mit englischsprachigen Testpersonen eine Unter-

suchung zur Farbkodierung (sprachliche Ebene) und Farberkennung und -erinnerung 

(mentale, kognitive Ebene) durch. In ihrer Befragung verwendeten sie 24 Farbkärtchen, 

die entweder im Zentrum einer Farbkategorie oder auf der Grenze zwischen zwei Kate-

gorien angesiedelt waren. Eine erste Gruppe sollte diese Kärtchen benennen. Aus der 

Berücksichtigung verschiedener Faktoren, und zwar Länge des Ausdrucks (gemessen 

nach Silben- und Wortanzahl), durchschnittliche Reaktionszeit, Übereinstimmungsgrad 

der Antworten der einzelnen mehrfach zu den jeweiligen Farbchips befragten Testperso-

nen und insbesondere Übereinstimmungsgrad der Sprecher untereinander ("naming 

agreement“), wurde die sprachliche Variable, die sogenannte Kodierbarkeit ("codability“), 

für jede Farbe ermittelt. Eine weitere Gruppe, der zunächst dieselben 24 Farbkärtchen 

gezeigt worden waren, sollte unter 120 Kärtchen eben diese wiedererkennen. Es stellte 

sich heraus, dass die Farben umso besser wieder erkannt und erinnert werden konnten, 

je höher ihr ermittelter Kodierbarkeitsindex war. Demzufolge besteht eine enge Bezie-

hung zwischen der Kodierbarkeit (sprachliche Ebene) und dem Wiedererkennen 

(mentale Ebene) von Farbstimuli. Die Vorgehensweise von Brown und Lenneberg diente 
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als Prototyp für die zahlreichen nachfolgenden psycholinguistischen Studien, die anhand 

von Farbe und Farbwortschatz das Verhältnis von Sprache und kognitiven Prozessen 

untersuchen (vgl. Lucy 1992, 127-128): 
"The studies involving color have been unified over the years by a more or less consistent 
methodology. The basic procedure involves presenting speakers with samples of colors in 
two tasks. The first task involves naming or describing certain of the color samples. These 
responses are then used to construct a “linguistic” measure for each color, for example a 
measure of how readily each color can be lexically encoded or described. In these studies, 
then, language is represented by lexical items functioning denotationally. The second task 
involves performing some other “nonlinguistic” activity with the same colors. Most often a 
perceptual recognition memory task has been used; typically this involves asking subjects 
to recognize from memory certain colors form with a large array of colors.” 

 

Als recht problematisch sollte sich allerdings die adäquate Bestimmung der sprachlichen 

Variable der Kodabilität erweisen, die nach Erkenntnissen von Lantz/Stefflre (1964) 

deutlich präziser und allgemein gültiger durch "communication accuracy“ (Grad der Ge-

nauigkeit der sprachlichen En- und De-Kodierung einer Farbe durch zwei Testpersonen, 

“encoder“ und "decoder“) als durch "naming agreement“ erfasst wird.76  

Eine komparative Untersuchung zum Farbwortschatz zweier verschiedener Sprachen 

stellten Eric Lenneberg und Roberts (1956) mit Hilfe der Befragung von englischsprachi-

gen Amerikanern und Zuni-Indianern an.77 Als Untersuchungsmaterial verwenden sie 

wiederum die Farbmuster des Munsell-Farbatlas, die in derselben Anordnung, d.h. 320 

Farbchips mit vierzig äquidistanten Farbtongraden und acht Helligkeitsstufen bei maxi-

malem Sättigungsgrad, später auch von Berlin und Kay (1969) benutzt werden sollten. 

Lenneberg und Roberts (1956, 19) sind der Überzeugung, dass der Munsell-Farbatlas 

aufgrund seines großen Umfanges mit mehr als 1000 zur Verfügung stehenden Farb-

mustern und seiner exakten psychologischen, psycho-physikalischen und 

colorimetrischen Beschreibung der einzelnen Farbkärtchen "an ideal instrument for the 

exploration of color terminologies“ biete.78 Eine wichtige Rolle spielt auch die generelle 

Forderung, die Lenneberg und Roberts an Darstellungen des Farbraumes als Grundlage 

zur Befragung von Informanten erheben (1956, 18): 
 "An accurate picture of the categorization of the color space by a given language cannot 
 be obtained without the initial use of a color collection of at least 500 perceptually 
 equidistant colors.” 
 

                                                           
76 Ausgangspunkt der Untersuchung von Lantz/Stefflre (1964) ist ein Beitrag Lennebergs (1961), in 
dem dieser mit Bezug auf eine Studie von Burnham und Clark (1955) feststellt, dass die Ergebnisse 
der Untersuchung von Brown/ Lenneberg (1954) nur für das spezielle von beiden Forschern 
verwendete Farbmuster Gültigkeit besitzen, für die Farnsworth-Munsell-Farbanordnung (1949) 
jedoch kein Zusammenhang zwischen "codability“ und "recognition“ zu erkennen ist. Lantz/ Stefflre 
weisen nach, dass eine Relation zwischen beiden Größen auch für den Farnsworth-Munsell-Atlas 
besteht, wählt man "communication accuracy“ als Maß für Kodabilität und nicht "naming 
agreement“.  
77 Diese Studie erschien bereits 1953 unter dem Titel "The denotata of color terms. Paper read at 
Linguistic Society of America, Bloomington, Indiana, August, 1953”.  
78 Lenneberg/Roberts (1956) geben dem Munsell-Atlas den Vorzug gegenüber anderen 
vergleichbaren Werken wie z.B. Ostwalds Farbenatlas oder das Dictionary of Color von Maerz und 
Paul. Sie begründen ihre Entscheidung gegen diese Werke mit ganz praktischen Argumenten 
(1956, 18): Die colorimetrischen Messungen, die zu Ostwalds Farbenatlas erschienen sind, sind in 
den USA nur schwer erhältlich. Zudem benutze Ostwald ein Koordinatensystem, das von dem in 
den USA bekanntesten, einem zylindrischen, leicht abweicht. Die von Maerz und Paul verwendeten 
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Zudem beschreiben Lenneberg und Roberts genau die von ihnen gewählte Methode bei 

der Feldforschung zu Farbe und Farbwortschatz. In einem ersten Schritt soll eine Liste 

von Farbwörtern der entsprechenden Sprache erstellt werden. Zu diesem Zweck wird 

eine Gruppe Informanten gebeten, alle Farbwörter, die ihnen einfallen, aufzulisten. Wenn 

möglich soll dann in einem zweiten Schritt eine neue Gruppe von Informanten die 

Farbkärtchen benennen und zwar am besten mit den von der ersten Gruppe genannten 

Ausdrücken. Der Informant umkreist mit einem Stift alle Farbchips, die unter einem Na-

men zusammengefasst werden und markiert mit einem X den ihm am typischsten 

erscheinenden Farbchip. Für diese Phase fordern Lenneberg und Roberts mindestens 

fünf Versuchspersonen, um interpersonale Schwankungen zu berücksichtigen (vgl. 

Lenneberg/Roberts 1956, 20). Die von Lenneberg und Roberts beschriebene Methode 

sollte exemplarisch für die spätere Farbwortforschung werden (vgl. vor allem Berlin & 

Kay 1969 und nachfolgende Studien).  

In ihrem "Sample report“ berichten Lenneberg und Roberts von ihrer konkreten Untersu-

chung zu den Farbwörtern im Englischen und im Zuni (S. 21-30). Für den 

englischsprachigen Teil wählten sie 24 Testpersonen aus, und zwar Harvard und 

Radcliffe Studenten. Für die Untersuchung des Zuni standen 12 Personen zur 

Verfügung, von denen jedoch nur vier einsprachig waren.  

Lenneberg und Roberts stellen als ein wichtiges Ergebnis der vergleichenden Analyse 

der beiden Sprachen fest (1965, 30): 
 "A comparison of the responses of monolingual Zunis with the responses of English 
 speakers reveals that with one striking exception most of the color-categories of one 
 language have an equivalent category in the other.“ 
 

Die eine Ausnahme ist die Behandlung der Kategorien GELB und ORANGE, die im Eng-

lischen genau differenziert werden, im Zuni jedoch in einer Kategorie zusammengefasst 

sind. Dies hat offenbar auch Auswirkungen auf kognitive und mentale Leistungen der 

Zuni-Sprecher, wie sich in einem Gedächtnistest zeigte, bei dem die Informanten ihnen 

zuvor präsentierte und von ihnen benannte Farbchips unter einer ganzen Reihe von 

Farbstimuli wiedererkennen sollten (vgl. Brown/Lenneberg 1954). Vor allem die vier mo-

nolingualen Sprecher des Zuni erkannten weder GELB noch ORANGE korrekt wieder 

(Lenneberg/Roberts 1956, 31).79 Die bilingualen Zuni-Sprecher befanden sich nach 

Lenneberg/Roberts (1956, 30) in einer Phase des Übergangs vom traditionellen Zuni-

System hin zum Englischen. Sprachliche Kodierungsstrukturen scheinen demnach 

durchaus einen entscheidenden Einfluss auf kognitive und mentale Informationsverar-

beitung auszuüben. 

                                                                                                                                                               
Farbkarten sind nicht handgemalt, sondern gedruckt. Colorimetrische Daten zu ihrem Dictionary 
sind nicht erhältlich. 
79 Die monolingualen Zuni-Sprecher waren bereits fortgeschrittenen Alters. Sie waren zudem an 
Testsituationen nicht gewöhnt ("unfamiliar test situation“; Lenneberg/Roberts 1956, 23), während 
demgegenüber den 24 jungen Studenten, die als Informanten für das Englische ausgewählt worden 
waren, Prüfungssituationen natürlich völlig geläufig waren. Die Wahl der Sprechergruppen kann in 
diesem Punkt also keineswegs dem repräsentativen Querschnitt genügen, wie Lenneberg/Roberts 
(1956, 31) auch selber einräumen.  
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Lenneberg/Roberts (1956) und Brown/Lenneberg (1954) bemühen sich offenkundig um 

die Aufdeckung von Unterschieden bei der sprachlichen und kognitiven Behandlung von 

Farbkategorien im Englischen und im Zuni. Die durchaus bedeutsame Erkenntnis, dass 

insgesamt weitgehende Übereinstimmungen zwischen beiden Sprachen feststellbar sind, 

wird zugunsten einer Betonung der Differenzen ("striking exception“!) in den Hintergrund 

geschoben. Die unterschiedliche sprachliche Kodierung des GELB – ORANGE- Berei-

ches muss offenbar in Ermangelung größerer Divergenzen als alleiniger Prüfstein für die  

Hypothese eines entscheidenden Einflusses der Sprache auf das Denken und allgemein 

kognitive Prozesse herhalten (vgl. auch Kay & Berlin 1997, 197). Brown/ Lenneberg 

(1954) und Lenneberg/Roberts (1956) heben die Kategoriegrenzen gegenüber den 

besten Beispielen einer Kategorie hervor, für die Brown/ Lenneberg im übrigen eine 

hohes Maß an Übereinstimmung unter den Testpersonen feststellen konnten, wie sie am 

Rande erwähnen (1954, 458): 
"Agreement among judges was high, and it is quite clear, therefore, that there is in this 
series one particular color chip with the best claim to each color name.” 
 

Die Anhänger des Universalismus im Gefolge Chomskys sahen sich nun ihrerseits ver-

anlasst, der Frage des Verhältnisses von Sprache und Denken anhand von genaueren 

und umfangreicheren Untersuchungen zum Farbwortschatz verschiedener Sprachen 

nachzugehen. Berlin und Kay nehmen sich daher die Studien von Lenneberg, Brown und 

Roberts, insbesondere Lenneberg/Roberts (1956), zum Vorbild für ihr eigenes Projekt 

(vgl. Teil III, Kapitel D.1.a)). 

 

D. Sprachuniversalismus 
1. Die Berlin & Kay –Hypothese 

a) "Basic color terms“ und universelle Evolutionssequenz 
Den amerikanischen Psycholinguisten Brent Berlin und Paul Kay gelang es, in einer 1969 

veröffentlichten Studie zu den primären Farbbezeichnungen von 98 zumeist 

außereuropäischen Sprachen (Basic color terms, Los Angeles-Berkeley) 

sprachübergreifende Gesetzmäßigkeiten nachzuweisen. Für ihre empirische Untersu-

chung benutzten Berlin und Kay einen Satz von Munsell-Farbkärtchen in der 

Zusammenstellung von Lenneberg/Roberts (1956) (vgl. vorangehendes Kapitel). Sie 

ergänzten diesen Satz allerdings noch um eine neunstufige Reihe von neutralen, nach 

Helligkeitsgraden differenzierten Farbchips (Berlin/Kay 1969, 5). Berlin und Kay (1969, 5) 

gingen bei der Sammlung ihrer empirischen Daten ebenso wie Lenneberg/Roberts 

(1956) in zwei Schritten vor: 1. wurden die Grundfarbwörter der untersuchten Sprachen 

mit Hilfe der Informationen der Testpersonen ermittelt; 2. sollte jede Testperson für das 

jeweilige Grundfarbwort die Grenzen und den fokalen Punkt auf dem Farbkartensatz 

bestimmen. So konnte sowohl die Ausdehnung als auch der typischste Vertreter einer 

Farbkategorie ermittelt werden. Im Unterschied zu Lenneberg und Roberts (1956) gren-

zen Berlin und Kay das von ihnen untersuchte Farbnameninventar einer Sprache auf die 

"basic color terms“ ein (vgl. Schritt 1). 
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Methodisch grundlegend für die Arbeit der beiden amerikanischen Forscher sind daher 

die von Berlin und Kay aufgestellten Kriterien zur Bestimmung eines "basic color term“. 

Berlin und Kay (1969, 6) gehen von vier wesentlichen Merkmalen aus, die einen basic 

color term charakterisieren. Die ersten drei Kriterien sind sprachlicher Art, das vierte ist 

psychologisch begründet:  
I. Ein basic color term ist monolexemisch: Seine Bedeutung kann nicht anhand der Bedeutung 
seiner Bestandteile vorhergesagt werden. 
II. Seine Bedeutung ist nicht in derjenigen eines anderen Farbwortes enthalten. 
III. Seine Verwendungsmöglichkeiten beschränken sich nicht auf eine enge Gruppe von Dingen. 
IV. Ein basic color term ist psychologisch auffallend/ hervortretend/ prägnant ("psychological 
salient") für die befragten Sprecher. 

Indizien für psychological salience sind: 
 (1) Tendenz eines Wortes am Beginn von Farbbezeichnungs-Listen befragter Personen 
 zu erscheinen. 
 (2) Stabilität der Referenz des Wortes und seines Gebrauchs unter den Sprechern der 
 jeweiligen Sprache, d.h. diese sind sich grundsätzlich einig über den von der jeweiligen 
 Farbbezeichnung beschriebenen Farbton sowie über die Kontexte ihrer Verwendung. 
 (3) Auftreten in den Idiolekten aller Sprecher. 
 

Daneben fügen Berlin und Kay ergänzend weitere vier Kriterien hinzu, die eine Entschei-

dung in zweifelhaften Fällen erlauben sollen (6/7): 1. Die problematische Form sollte 

dasselbe distributionelle Potential haben wie die bereits vorher festgestellten basic color 

terms, d.h. z.B. ähnliche Möglichkeiten der Suffigierung aufweisen: engl. Suffix -ish: 

reddish, greenish, aber nicht *aguaish oder *chartreus(e)ish. 2. Farbnamen, die ein Ob-

jekt bezeichnen, welches ein typischer Träger dieser Farbe ist, sind verdächtig, z.B. engl. 

gold, silver und ash. Dieses Kriterium würde orange als basic color term des Englischen 

ausschließen, doch ist es, wie die Autoren bemerken, nach den ersten vier Gesichts-

punkten kein zweifelhafter Fall. 3. Kürzlich entlehnte Wörter könnten verdächtig sein. 4. 

In Fällen, wo es sich als problematisch erweist, den lexemischen Status festzustellen 

(vgl. Kriterium I), stellt morphologische Komplexität ein sekundäres Kriterium dar, z.B. ist 

daher ein Kompositum wie engl. blue-green kein basic color term. 

Zudem räumen sie anders als in der relativistisch geprägten Farbwortforschung den 

Grenzen zwischen den einzelnen Farbkategorien einen weniger hohen Stellenwert ein 

und setzen stattdessen den Schwerpunkt auf die Foci, d.h. die typischen Vertreter einer 

Farbe (Berlin/Kay 1969, 13). Kategoriegrenzen erweisen sich nach Berlin und Kay (1969, 

13) als unbeständig, sogar im Urteil der einzelnen, mehrfach80 befragten Testpersonen. 

Die besten Vertreter einer Grundfarbwortkategorie wurden hingegen mit einem hohen 

Grad an Übereinstimmung der Informanten untereinander wie auch der jeweiligen Ein-

zelurteile der Testpersonen bestimmt.81 Die befragten Personen zeigten zudem eine 

recht hohe Unsicherheit bei der Festlegung der Kategoriegrenzen, die Benennung des 

Focus fiel ihnen deutlich leichter. Diese Erkenntnisse Berlin und Kays führen zu einer 

Verschiebung der Perspektive bei der Beschreibung von Kategorien weg von ihrer Ab-

                                                           
80 Jeder der Informanten wurde mindestens dreimal, jeweils im Wochenabstand, befragt (vgl. 
Berlin/Kay 1969, 7).  
81 Vgl. Berlin/Kay (1969, 13): "Repeated mapping trials with the same informant and also across 
informants showed that category foci placements are highly reliable. It is rare that a category focus 
is displaced by more than two adjacent chips.” 
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grenzung gegenüber benachbarten Einheiten hin zu ihrem zentralen Identifikationspunkt, 

dem "focal point“: 
 "Consequently, whenever we speak of color categories, we refer to the foci of 
 categories, rather than to their boundaries or total area, except when specifically 
 stating otherwise.” (Berlin/Kay 1969, 13) 
 
Berlin und Kay (1969, 13) vermuten zwei mögliche Gründe für das Herausragen der Foci 

und die Vagheit der Kategoriegrenzen, und zwar:  
 "First it is possible that the brain’s primary storage procedure for the physical reference of 
 color categories is concerned with points (or very small volumes) of the color solid rather 
 than extended volumes. Secondary processes, of lower salience and intersubjective 
 homogeneity, would then account for the extensions of reference to points in the color 
 solid not equivalent to (or included in) the focus.” 
 

Die üblichen formalen Theorien lexikalischer Definition seien nicht in der Lage, dieses 

Phänomen adäquat zu erfassen. Berlin und Kay (1969, 13) deuten an, dass es mögli-

cherweise anderer, erklärungsmächtiger Formalismen bedarf als der einfachen 

Booleschen Funktionentheorie für die lexikalische Definition (Bestimmung der Katego-

rienzugehörigkeit durch Verbindung von Merkmalen mit den logischen Operatoren AND, 

OR und NOT; Wahrheitswert entweder 0 oder 1, d.h. entweder 'wahr’ oder 'falsch’)82, die 

die mathematisch-logische Grundlage bildet für das klassische Kategorisierungsmodell 

der notwendigen und hinreichenden Bedingungen, vertiefen dieses Thema aber (noch) 

nicht weiter.83 Ein zweiter Grund für die Betonung der fokalen Punkte könnte in der spe-

ziellen von Berlin und Kay gewählten Vorgehensweise liegen, die mithin zu einer 

gewissen Verzerrung der Kategorienstrukturen geführt hätte. Dies schließen die beiden 

Forscher aber aus (Berlin/Kay 1969, 13/14). 

Für die fokalen Punkte der Farbkategorien in sehr verschiedenen Sprachen lassen sich 

nach Berlin/Kay (1969, 10) aufgrund ihrer Befragungen weitgehende Übereinstimmungen 

feststellen. Aus diesen Konvergenzen ziehen Berlin/Kay (1969, 10) den Schluss, dass 

zumindest die strenge Form der sprachlichen Relativitätstheorie gescheitert sei. 

Für 20 Sprachen der Welt standen Berlin und Kay Informanten zur Verfügung, und zwar: 

Arabisch (Libanon), Bulgarisch (Bulgarien), Katalanisch (Spanien), Kantonesisch (China), 

Mandarin (China), Englisch (USA), Hebräisch (Israel), Ungarisch (Ungarn), Ibibio 

(Nigeria), Indonesisch (Indonesien), Japanisch (Japan), Koreanisch (Korea), Pomo 

(USA; Kalifornien), Spanisch (Mexiko), Swahili (Ost-Afrika), Tagalog (Philippinen), Thai 

(Thailand), Tzeltal (Süd-Mexiko), Urdu (Indien) und Vietnamesisch (Vietnam). Die 

Verteilung der Testpersonen auf diese Sprachen war recht unterschiedlich. Für viele 

dieser Sprachen konnten Berlin und Kay nur eine einzige Person befragen (z.B. 

Cantonesisch, Koreanisch, Japanisch), für das Tzeltal hingegen sogar vierzig. Dieses 

                                                           
82 George Boole (1815-1864) ist der Begründer der mathematischen Logik. Zu seinen wichtigsten 
Werken zählen: The mathematical analysis of logic (1847), An investigation of the laws of thought 
(1854). 
83 Diese Erkenntnisse Berlin und Kays führten in der Tat zur Entwicklung eines neuen Ansatzes in 
der Kategorienforschung, der in der Folgezeit insbesondere von Eleanor Rosch Heider erarbeitet 
und zu einer eigenständigen Theorie, der sogenannten "Prototypentheorie“, ausgebaut wurde (vgl. 
Kapitel "Entwicklung formalisierter Modelle“, Teil III, Kapitel D.2.b) (1)). 
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empirisch gewonnene Material ergänzten sie im Anschluss an die Befragungen durch 

Informationen aus ethnographischer Literatur zu weiteren 78 Sprachen.84  

Berlin und Kay kommen in ihrer Untersuchung zu dem Ergebnis, dass es elf elementare 

Farbkategorien (Foci) gibt, die für englischsprachige Personen prototypisches 

SCHWARZ, WEISS, ROT, GRÜN, GELB, BLAU, BRAUN, PURPUR, ROSA, ORANGE 

und GRAU umfassen (vgl. S. 2). Von diesen erfassen (engl. "encode“) die einzelnen 

Sprachen alle 11 oder auch weniger. 

Für Sprachen mit weniger als diesen elf Kategorien nehmen die beiden Forscher abso-

lute (vgl. 1.) bzw. implikative semantische Universalien (2.-7.) an, die sie in sieben 

Distributionsregeln für Farbwörter in den verschiedenen Sprachen zusammenfassen (vgl. 

Berlin/Kay 1969, 2/3): 
 1. All languages contain terms for white and black. 
 2. If a language contains three terms, then it contains a term for red. 

3. If a language contains four terms, then it contains a term for either green or  yellow 
 (but not both).85 
 4. If a language contains five terms, then it contains terms for both green and  
 yellow. 
 5. If a language contains six terms, then it contains a term for blue. 
 6. If a language contains seven terms, then it contains a term for brown. 
 7. If a language contains eight or more terms, then it contains a term for purple, pink, 
 orange, grey, or some combination of these. 
 

In einer diachronen Betrachtungsweise vertreten Berlin und Kay ausgehend von diesen 

Universalien die Theorie einer Evolution der Sprachen hin zu immer differenzierteren 

Farbwortsystemen, so dass sie die obigen Distributionsregeln sowohl als einen in der 

Synchronie vorgefundenen Zustand als auch als historische Entwicklung einer Einzel-

sprache, also diachron, interpretieren. Sie sehen hierbei einen engen Zusammenhang 

zwischen kultureller und technologischer Entwicklungsstufe und dem Komplexitätsgrad 

des Farbwortschatzes. So haben ihnen zufolge alle europäischen und asiatischen Indu-

strienationen die Stufe VII erreicht, während alle Vertreter der frühen Entwicklungsni-

veaus (I-III) von Völkern in isolierten Gebieten mit kleiner Bevölkerungszahl und be-

grenzter Technologie gesprochen werden (vgl. Berlin/Kay 1969, 104)86 : 

 "[...], the overall temporal order is properly considered an evolutionary one; color lexicons 
 with few terms tend to occur in association with relatively simple cultures and simple 
                                                           
84 Berlin und Kay greifen auf zahlreiche recht bekannte Untersuchungen zurück, z.B. von Rivers 
zum Murray Island, Toda, "Torres Straits“, u.a. (vgl. Teil III, Kapitel B.), von Lenneberg/Roberts 
(1956) zur Sprache der Zuni (Teil III, Kapitel C.3.b)), von Gleason (1961) zum Shona (vgl. Teil III, 
Kapitel C.2.), von Conklin (1955) zum Hanunóo (vgl. Teil III, Kapitel C.3.b)). 
85 Hier unterscheiden Berlin und Kay zwischen Stufe IIIa: die Sprachen, die einen Ausdruck für 
*grün* besitzen und Stufe IIIb: die Sprachen, die einen Terminus für *gelb* enthalten (18). 
86 Berlin/Kay (1969, 16) bemerken leicht einschränkend, dass die Art der Korrelation zwischen 
allgemeiner kultureller sowie technologischer Komplexität und der Komplexität des primären 
Farbnameninventars nicht präzise bestimmt werden kann, so lange solche Konzepte wie "Grad der 
technologischen Entwicklung“ und "Grad der kulturellen Komplexität“ nicht genauer definiert und 
auch messbar sind. Vgl. zudem Hays (1972, 1109/1110), sowie Durbin (1972, 267/ 268), die, 
ebenso wie Berlin und Kay, einen engen Zusammenhang zwischen kultureller und sprachlicher 
Komplexität, d.h. in diesem Falle also der Anzahl von basic color terms in einer Sprache, als 
gegeben ansehen. Von besonderer Bedeutung sind hier die Untersuchungen des Ethnologen R. 
Naroll (1970), "What have we learned about cross-cultural surveys?", American Anthropologist 72, 
1227-1288, auch R. Naroll/R. Cohen (1970), A Handbook of Method in Cultural Anthropology, New 
York, der einen hohen Grad an Korrelation zwischen Farbwortinventar und sozialer Komplexität 
(gemessen nach Marsh’s Komplexitätsskala: R. Marsh (1967), Comparative Sociology, New York) 
bestätigt.  
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 technologies, while color lexicons with many terms tend to occur in association with 
 complex cultures and complex technologies (to the extent that complexity of culture and 
 technology can be assessed objectively).“ 
 
Berlin/Kay (1969, 4) veranschaulichen die von ihnen aufgestellten Prinzipien in folgen-

dem Schema: 

white   green/yellow     purple 

      red        blue  brown  pink 

black   yellow/green     orange 

grey 

I     II  IIIa/b    IV      V    VI  VII 

 

Die Studie Berlin und Kays führt somit auch zu einer generellen Neuauflage der 

Evolutionstheorien des 19. Jahrhunderts, wie sie insbesondere von Gladstone, Geiger 

und Magnus entwickelt worden waren (vgl. Teil III, Kapitel B.)87.  

Berlin und Kay nennen für jede der von ihnen angesetzten verschiedenen Stufen Bei-

spiele: So ordnen sie etwa das von Conklin (1955) beschriebene philippinische Hanunóo 

der Stufe IIIa zu, da es Farbwörter für SCHWARZ, WEISS, ROT, GRÜN besitzt, wobei 

letzteres, (ma) latuy, wie bereits gesehen, *grün*, Mischungen von *grün*, *gelb* und 

*hellbraun* umfasst (S. 64). Für das Griechische Homers nehmen sie die primären Farb-

wörter leukÒ˚ [weiß], glaukÒ˚ [schwarz], §ruyrÒ˚ [rot], xlvrÒ˚ [grün] an und klassifi-

zieren es als System der Stufe IIIb (S. 70). Das von Berlin untersuchte Tzeltal gehört mit 

fünf ermittelten Grundfarbwörtern der Stufe IV an (S. 82; vgl. Übersicht im Anhang S. 

131). Schwierigkeiten bereiten allerdings das Russische und das Ungarische, die mit 

zwei jeweils ungefähr gleich starken Ausdrücken für *blau* bzw. *rot* (s.o.) mehr als 11, 

nämlich 12 basic color terms zu besitzen scheinen (Berlin/Kay 1969, 21, 35/36). 

Im Anhang ihrer Studie (Appendix I) führen Berlin und Kay die Farbbenennungskarten für 

die von ihnen empirisch untersuchten Sprachen auf. Zu diesen gehören, wie gesagt, 

auch zwei romanische Sprachen, nämlich das Katalanische (Berlin/Kay 1969, 118) und 

das Spanische (in der mexikanischen Variante) (Berlin/Kay 1969, 126). 

 

b) Kritik an der Untersuchung von Berlin & Kay 
Die Vorgehensweise von Berlin und Kay wurde vielfach kritisiert (z.B. in Rezensionen 

von Hickerson 1971, Newcomer/Faris 1971, Panoff-Eliet 1971; Durbin 1972, Collier 

197388, Conklin 1973)89: Für viele der 20 von ihnen experimentell untersuchten Spra-

                                                           
87 Interessanterweise beschäftigen sich Berlin und Kay nach eigener Aussage ganz ahistorisch 
erst im Anschluss an ihre eigenen empirischen Untersuchungen mit der Geschichte der 
Farbwortforschung und entsprechender Literatur zur Entwicklung von Farbwortschätzen (vgl. 
Berlin/Kay 1969, 134; Appendix II). In einer zusammenfassenden Darstellung heben sie die Rolle 
Geigers und insbesondere Magnus’ bei der Entdeckung einer evolutionären Entwicklung der 
Farbnameninventare verschiedener Sprachen hervor. Als Gegner der Thesen Gladstones und 
Geigers nennen sie Grant Allen, Magnus’ Untersuchungen und Ergebnisse bleiben ihren 
Ausführungen zufolge unwidersprochen (Krause, Marty und Hochegger werden nicht erwähnt). Die 
Studie von Magnus (1880) ist nach Berlin/Kay (1969, 145) "the most comprehensive and conclusive 
of his time“.  
88 Collier (1976) nimmt jedoch seine 1973 an der Arbeit von Berlin/Kay geäußerte Kritik aufgrund 
eigener Untersuchungsergebnisse wieder zurück. 
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chen (die Informationen zu den übrigen 78 bezogen sie erst anschließend zumeist aus 

ethnographischer Literatur) haben sich Berlin & Kay auf nur einen Informanten verlassen, 

was, da sprachliche Kompetenz von Sprecher zu Sprecher variieren kann, unzureichend 

ist.90 Für eine dieser Sprachen, das amerindische Tzeltal (Maya-Sprache in Süd-

Mexiko), standen ihnen dagegen vierzig Gewährsleute zur Verfügung, so dass sich für 

die Untersuchung im Ganzen eigentlich kein ausgewogenes Bild ergeben kann.91 Die 

befragten Personen waren zudem zumeist bilingual.92 Überdies wurde in Zweifel 

gezogen, ob sich aufgrund der Ergebnisse der Untersuchung von nur 20 Sprachen,  

                                                                                                                                                               
89 Eine Zusammenfassung der Kritik an der Studie Berlin und Kays findet sich bei Holenstein 
(1985, 31-33). 
90 Berlin/Kay (1969, 42, 93), stellen z.B. aufgrund der Befragung eines einzigen Muttersprachlers 
zu den basic color terms des Katalanischen die Vermutung an, dass negre im Katalanischen 
möglicherweise eine Art von gris sein könnte und demzufolge kein basic color term wäre. 
Allerdings, so fügen sie hinzu, wäre in diesem Falle doch die Befragung weiterer Muttersprachler 
nötig. 
91 So bemerken auch Berlin/Kay (1969, 10), selbst: "The only reliable data for a substantial number 
of informants is Tzeltal; Berlin gathered data from forty Tzeltal informants." Durbin (1972, 258) 
äußert kritisch hierzu: "One wonders why there are not several informants for American English, 
Mexican Spanish, Mexican American Spanish, Chinese, and other languages found in the San 
Francisco area." Sehr kritisch hierzu äußert sich auch Hickerson (1971, 260b), die unter Verweis 
auf Lenneberg/Roberts (1956, 20) mindestens 5 Informanten für jede Sprache fordert, um 
individuellen Schwankungen entgegenzuwirken.  
92 Hickerson (1971, 260b) bemängelt, dass Berlin/Kay (1969) in völlig unwissenschaftlicher Weise 
keine genaueren Informationen über die Testpersonen verlauten lassen. Was die Befragung der 
Tzeltal-Sprecher anginge, so hätten sie nicht genügend berücksichtigt, in welchem Ausmaß der 
weit verbreitete Bilingualismus (Spanisch-Tzeltal) unter den 40 von Berlin befragten Personen für 
eventuelle Interferenzen bei der Farbenbenennung verantwortlich sein könnte (258). Überdies 
kritisiert Hickerson (1971, 258), dass Berlin/Kay (1969) keine genauen Angaben über das 
zahlenmäßige Verhältnis von einsprachigen zu zweisprachigen Tzeltal-Informanten machen. Vgl. 
hierzu Berlin/Kay (1969, 12), nach deren Ansicht der Bilingualismus der befragten Tzeltal-Sprecher 
kein methodisch-wissenschaftliches Problem darstellt, wie sie ausdrücklich betonen: "Moreover the 
work completed with forty Tzeltal informants, who varied from Tzeltal monolinguals to Tzeltal-
Spanish bilinguals, indicates that our results are not skewed as a result of bilingualism. Finally, the 
fact that inter-individual differences in a given language are as great as inter-language differences 
considerably weakens the possible objection that the bilingualism of the informants considerably 
distorted our findings." Caskey-Sirmons/Hickerson (1977) weisen jedoch einen deutlichen Einfluss 
des Bilingualismus auf das Verhalten der in Farbbenennungstests befragten Testpersonen nach. In 
jedem Fall ließen sich regelmäßige Muster der Unterschiedlichkeit zwischen mono- und bilingualen 
Sprechern feststellen. Insbesondere neigten die bilingualen Sprecher zur Verallgemeinerung 
(Caskey-Sirmons/Hickerson 1977, 365): "[...] across linguistic boundaries, there are parallels in the 
contrast between monolinguals and bilinguals, in that (a) the boundaries of color areas are mapped 
by bilinguals are less stable than those mapped by monolinguals; (b) the total areas mapped by 
bilinguals are generally larger; and (c) the foci of the bilinguals’ categories are consistently more 
variable than those of the monolinguals. All of these observations are indicative of a tendency to 
generalization, which appears to be typical of blingualism and multilingualism, whatever the 
semantic domain and whatever the languages involved – that is terminological categories of 
bilinguals become broader, and the available choices more varied, to the extent that the semantic 
differences between languages are merged into a ‘combined code’ [...].” Vgl. auch Ervin (1961), die 
ausgehend von den Untersuchungsergebnissen von Lenneberg/Roberts (1956) zum Verhalten 
mono- und bilingualer Sprecher des Zuni (vgl. Teil III, Kapitel C.3.b)) anhand von Versuchen mit 
mono- und bilingualen Sprechern des Navaho Vorhersagen zur Bedeutungsverschiebung von 
Farbwörtern bei bilingualen Sprechern treffen will. Ervin (1961, 241) kommt zu dem Schluss: "It was 
found that the categories for color used by the bilinguals differed systematically from the 
monolingual norms“. Ferner weist auch Weiss (1996, 150) einen Einfluss der Zweisprachigkeit auf 
die Farbwahrnehmung nach: "Die Ergebnisse dieser Studie weisen darauf hin, daß Sprache und 
Zweisprachigkeit die perzeptuelle Einordnung der verschiedenen Aspekte der Farbwahrnehmung 
wie auch die psycho-kulturelle Realität beeinflussen.“ Dies lasse sich im Falle von deutsch-
englischem Bilingualismus insbesondere "in bezug auf die 'schwierigen’ Bereiche der Farbskala und 
Farbnomenklatur, d.h. auf der Mischfarbenebene, wie bei der Farbe 'Lila’ bzw. purple, und bei der 
'Blau-Grün’-Unterscheidung, sowie beim Feststellen von Brennpunkten der Kategorien“ am besten 
nachweisen (Weiss 1996, 150). 
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mögen sie auch noch so unterschiedlichen Familien und geographischen Räumen 

angehören, überhaupt universelle Schlussfolgerungen für alle schätzungsweise 3000 

verschiedenen Sprachen der Welt ziehen lassen (Hickerson 1971, 260a).  

Zudem halten manche Forscher die von Berlin und Kay angewandten Kriterien zur Be-

stimmung der basic color terms von Sprachen und ihre Abgrenzung von den ihnen 

untergeordneten Farbbegriffen für wenig geeignet, da sie von spezifisch angloamerikani-

schen Strukturprinzipien ausgingen und diese unbedacht auf andere Sprachen 

übertrügen. Ein wichtiger Kritikpunkt betrifft hierbei vor allem die eigentlich metasprach-

lich aufzufassende Setzung so typisch englischer Farbkategorien wie purple und pink, 

wobei gerade letzteres beispielsweise im Deutschen ohne eindeutige Entsprechung ist93, 

und auch das Farbwort purple im Englischen einen ganz anderen Farbton meint als z.B. 

im Deutschen.94 Die Engländer verstehen unter purpur möglicherweise einen mehr 

violetten Farbton, während man im Deutschen und Französischen einen eher 

dunkelroten Farbton vor Augen hat. Diese Unterschiede beruhen u.a. auch auf den ver-

schiedenen Farbstoffen, die zur Purpurherstellung verwendet werden.95  

Kritisch zu den von Berlin/Kay (1969) zur Bestimmung von basic color terms aufgestell-

ten Kriterien äußert sich auch Crawford (1982, 342), der lediglich die von Berlin/Kay 

genannten Punkte II, III, IV (2) und IV (3) als geeignete Definitionsgrundlage für primäre 

Farbwörter ansieht.  

Snow (1971) spricht von “occasional arbitrariness of what can be considered a basic 

color term”. Seine Kritik richtet sich gegen das 1. Kriterium zur Bestimmung eines basic 

color terms, das vorschreibt, dass dieser monolexemisch zu sein habe. Im Samoani-

schen nämlich ist das Wort für BLAU, lanumoana, eigentlich eine metaphorische Fügung, 

                                                           
93 Nach Wöhler (1966) ist die Wiedergabe von engl. pink mit rosa im Deutschen vergröbernd. 
Während rosa eine Mischfarbe aus Rot und Weiß darstelle, sei der Referenzbereich von pink 
größer, denn es umfasst auch Braun- und Gelbtöne: "Der Begriff pink umfaßt einen sehr hellen 
Cremeton, dem eine Spur Ocker beigemischt ist, geht dann über langsam dunkler werdende 
blaßrote Tönungen bis zu einem leicht Violett enthaltenden und daher kälter werdenden 
intensiveren Farbton aus Weiß, Karminrot und Ultramarin. Pink umfaßt also warme, mit Zinnoberrot 
angesetzte helle, blasse Töne und kalte, mit Karminrot vermischte kräftigere Farbtöne. Von der 
warmen Braunskala bis hin zur Violettskala reicht der Farbbegriff pink“ (S. 130). Nicht nur die 
farboptischen Denotata von engl. pink und dt. rosa seien unterschiedlich, auch der Gebrauch von 
pink in der Literatur erfordere in den deutschen Übersetzungen oftmals alternative Lösungen, wie 
z.B. neben rosa auch hellrot, rot: "Wir sehen daran, dass der Begriff pink verschiedene 
Helligkeitsgrade und verschiedene Grade der farblichen Sättigung beinhalten kann“. Eine deutsche 
Übersetzung müsse daher je nach Kontext "andere entsprechende Ausdrücke benutzen [...], um die 
Einengung durch das Wort „rosa“ zu weiten“ (Wöhler 1966, 132). 
94 Vgl. hierzu vor allem Gipper (1978, 202/203); auch: Grossmann (1988, 16/17) in einem 
Überblick über die Geschichte der Farbwortforschungen; Zollinger (1976, 265/266); Collier (1973, 
245-248). 
95 Zu diesem Thema ausführlich Gipper (1964, 67-69), der als anschauliches Beispiel für die 
unterschiedlichen Vorstellungen von purpur im Englischen und Deutschen den von einer Krefelder 
Samtfirma hergestellten Purpurstoff für den Krönungsmantel Elisabeths II. von England anführt, den 
die Engländer wegen seines starken Rotgehalts als "coronation-red" bezeichneten. Das von Gipper 
beigefügte Muster zeigt, dass es sich um einen dunkelroten, leicht ins Violette spielenden Farbton 
handelt. Ein Vergleich der Definitionen einsprachiger Lexika ist hier nicht sehr aufschlussreich: 
Grand Robert (1986): pourpre~ 'Couleur rouge foncé, tirant sur le violet', Webster's Third New 
Internat. Dict. (1971): 'any of various colors that in hue fall about midway between red and blue'; 
Duden (31996), Universalwörterbuch A-Z: purpur~ 'sattroter Farbton mit mehr od. weniger starkem 
Anteil von Blau'. Die Kategorie PURPLE wird im Deutschen wohl kaum von purpur abgedeckt, 
sondern eher von violett oder lila, die im heutigen Deutsch durchaus in einer Konkurrenzsituation 
stehen (vgl. Teil IV, Kapitel B.2.d)). 
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die soviel wie 'color of the deepest part of the sea’ bedeutet, sich aber auf alle Arten von 

BLAU-Tönen beziehen kann, weshalb es als basic color term betrachtet werden sollte: 
"If a metaphorical phrase such as this can be used as a basic term, then one wonders if 
the criteria of being mono-lexemic is necessarily a good one for determining the basicness 
of a color term.“ (Snow 1971, 389) 

 

Eine genaue Unterscheidung zwischen den basic color terms und den non-basic color 

terms anhand der von Berlin und Kay genannten Kriterien erweist sich in manchen Fällen 

als problematisch. Wescott (1970) stellt zum Beispiel für die Farbwörter des Bini fest, 

dass je nach Strenge der Auslegung und Anwendung der Kriterien das Bini entweder gar 

keine Grundfarbwörter besitzt oder aber als Sprache der Stufe VI oder VII anzusehen ist. 

Michaels (1977) hält die linguistischen Kriterien für ethnozentrisch, da sie sich an den 

morphologischen Bedingungen des Englischen orientieren. Ihre Anwendung führe 

lediglich dazu, das BCT-Inventar zumeist außereuropäischer Sprachen derart zu 

reduzieren, dass diese letztlich einer vergleichsweise niedrigen Evolutionsstufe 

zugerechnet werden. Er akzeptiert allein das Kriterium der “psychological saliency“, das 

auf die Sprecher aller Sprachen gleichermaßen anwendbar sei. 

Fan (1996, 90) bemängelt, dass die zusätzlichen Kriterien 2 und 3, die von 

Farbträgerbezeichnungen abgeleitete Farbnamen und kürzlich entlehnte Wörter als 

wahrscheinliche non-basic color terms identifizieren und aus dem Kreis der 

Grundfarbwörter ausschließen, nicht die Synchronie, sondern die Diachronie betreffen. 

Dies „widerspricht dem Grundprinzip der linguistischen Forschung, dass bei einer 

synchronischen Studie diachronische Daten keine ausschlaggebende Rolle spielen 

dürfen“. Was einzig zähle, sei der Gebrauch des Wortes in der Gegenwartssprache und 

nicht seine Herkunft. Schwierigkeiten bereite auch die inhaltliche Abgrenzung des 

Terminus recent (“Recent foreign loan words may be suspect“; Berlin/Kay 1969, 6). Wie 

weit reicht recent in seiner zeitlichen Ausdehnung zurück? Das bleibe in den 

Ausführungen von Berlin und Kay völlig unbestimmt. 

Ein auch in späteren Studien und Rezensionen, die sich mit der Untersuchung Berlin & 

Kays auseinandersetzen, häufig genannter Kritikpunkt betrifft den Gebrauch des Munsell-

Farbatlas als wesentlicher Grundlage und "tertium comparationis“ der Befragung (vgl. 

Teil III, Kapitel D.3.). So merkt Snow (1971) an, dass im Samoanischen bei den beiden 

(nicht-primären) Wörtern für GRÜN nach dem Kriterium 'belebt’ <-> 'unbelebt’ 

unterschieden wird. Daher wird bei der Benennung der Munsell color chips von den 

Testpersonen nur das GRÜN-Wort für 'unbelebt’ gebraucht. Ähnlich weist auch Panoff-

Eliet (1971, 102) darauf hin, dass sprachlich grundlegende nicht-farbmetrische 

Bedeutungselemente, wie diejenigen, die Conklin (1955), für die Farbwörter des 

Hanunóo offengelegt hat, mit dem Munsell-System letztendlich nicht zu erfassen sind 

und von daher unerkannt bleiben müssen. Panoff-Eliet (1971, 102) betrachtet diese 

farbmetrisch ausgerichtete Restriktion der Analyse als schwerwiegendste Schwachstelle 

des Vorgehens von Berlin/Kay (1969): 
 "L’erreur la plus grave que contient la méthode de Berlin et Kay est d’éliminer des 
 termes de couleur des catégories non incluses dans la carte Munsell. [...] C’est toute la 
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 richesse de ce vocabulaire que font disparaître Berlin et Kay dans leur tentative 
 réductioniste." 
 
Zudem wurde vielfach kritisch darauf hingewiesen, dass Berlin und Kay bei ihrer 

experimentellen Untersuchung zu den Foci der basic color terms in zwanzig Sprachen 

zwar die Dimensionen der ‘Wellenlänge’, d.h. des Farbtons, und die der ‘Helligkeit’ 

variiert, die der ‘Sättigung’ jedoch konstant maximal gehalten hätten, so dass sich für 

diese Variable im Grunde keinerlei Aussage machen lässt (vgl. Berlin/Kay [1969, 5; 8/9]; 

Übersichten zu den einzelnen Sprachen: 114-133).96  

Die von Berlin/Kay (1969, 10) aufgestellte Behauptung, dass die Foci der Farbkategorien 

der von ihnen untersuchten Sprachen insgesamt gesehen ausgesprochen ähnlich seien 

und daher die Hypothese der sprachlichen Relativität widerlegten ("color categorization is 

not random and the foci of basic color terms are similar in all languages“), wird von 

Panoff-Eliet (1971, 101) zurückgewiesen. Sie betrachtet diese Schlussfolgerung der 

beiden Forscher als ein Beispiel für ihre "généralisations hâtives“, denn Figur 3 zeige in 

Wirklichkeit nämlich etwas ganz anderes als "the failure of the traditional hypothesis“ 

(Berlin/Kay 1969, 10):  
 "Or, que dit la figure 3? Que les foyers sont "semblables" dans un cas seulement, celui 
 du blanc, et qu’ils sont proches (2 cases pour le noir, 6 pour le rouge, etc.) dans les 
 autres cas." 
 
In der Tat sind die Abweichungen der fokalen Punkte zum Teil ganz beträchtlich, wie sich 

ohne Weiteres der von Berlin/Kay (1969, 9) gebotenen Übersicht entnehmen lässt. 

Insbesondere die Kategorien GREEN, BLUE und PURPLE umfassen gleich mehrere 

Munsell-Farbchips. Die 19 fokalen Punkte für GREEN verteilen sich insgesamt auf 13 

Felder, von denen zwei sogar um 9 Farbtonstufen auseinanderliegen ("green-yellow“ – 

"blue-green“), zwei weitere um 3,5 Helligkeitsstufen ("dunkelgrün“ – "hellgrün“). Ähnliche 

Divergenzen lassen sich im Übrigen für BLUE feststellen, dessen 16 fokale Punkte auf 

11 Munsell-Farbkärtchen verteilt liegen. Eine Sprache platziert zudem den Focus von 

BLUE eher im Bereich von fokalem GREEN in anderen Sprachen. Berlin/Kay (1969, 10) 

weisen andererseits auf die weiten Räume für fokale Punkte nicht berücksichtigter 

Munsell-Felder hin ("the large blank areas [over 70 per cent of the surface of the chart]“), 

die gewiss auf universale Tendenzen schließen lassen. 

Ein von den Rezensenten häufig genannter Kritikpunkt betrifft ferner die ganz offen-

sichtliche Inkonsequenz und Nachlässigkeit, mit der Berlin und Kay ihre wissenschaftlich 

relevanten Daten sammelten und auswerteten.97 

 
 
 
 
 
 
                                                           
96 Vgl. Heider (1972a, 11); Collier (1973, 246/247); auch Zollinger (1976, 266). 
97 Vgl. z.B. Newcomer/Faris (1971, 272): "There are many errors of fact in the book, disturbing 
since the work is in essence merely an arrangement of facts.“ sowie ihre Erläuterungen in Anm. 2: 
Ethnographische Irrtümer (falsche Einordnung von Völkern), Druckfehler. Vgl. auch Panoff-Eliet 
(1971, 101): "Surtout, les données expérimentales ont été recueillies d’une manière qui semble un 
peu légère lorsqu’on songe à la minutie des travaux de terrain des deux auteurs." 
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2. Farbwortforschung in der Nachfolge von Berlin & Kay (1969) 

a) Erste Modifizierungen der Berlin & Kay -Hypothese 
Die Theorie von Berlin und Kay wurde in der Folgezeit vielfach neu beleuchtet, teilweise 

ergänzt und auch durch Kay selbst (1975, 257-262) aufgrund neuer Erkenntnisse in drei 

wichtigen Punkten modifiziert:  

1. Die auf der Stufe I von allen Sprachen vorgenommene Unterscheidung zwischen 

hellen und dunklen Farbnuancen erfolgt offenbar nicht nur allein nach der Dimension der 

‘Helligkeit’, sondern auch nach der der ‘Wellenlänge’. So umfasst der Bereich ‘weiß’ nicht 

nur ‘helle’ Farbtöne, sondern auch ‘warme’ wie *rot*, *orange*, *gelb* usw., der Bereich 

‘schwarz’ dementsprechend ‘dunkle’ und ‘kalte’ Farben wie *violett*, *blau*, *grün* usw. 

Hierbei müssen die Foci dieser beiden Kategorien nicht immer unbedingt in *weiß* oder 

in *schwarz* liegen, sondern es kann auch sogenannte Plurifokalität vorliegen.98 Diese 

neue Erkenntnis ist vor allem den Untersuchungen Eleanor Rosch Heiders (1972a/b) 

zum Dugum Dani in Papua Neu-Guinea zu verdanken. Diese Sprache gehört nach den 

von Berlin/Kay aufgestellten Kriterien der Stufe I an. Sie verfügt mit mola und mili über 

zwei basic color terms für die Bereiche ‘hell’ und ‘dunkel’ (vgl. Heider 1970). Die 

Forschungen Eleanor Roschs ergaben nun, dass für 96% der befragten Personen der 

Focus, d.h. der farbliche Idealpunkt, für mola in einem Bereich lag, der für 

Englischsprecher dem Focus für ‘rot’ (red) entsprach oder diesem zumindest sehr nahe 

kam. Für die übrigen 4% der Dugum Dani-Sprecher hat typisches mola einen anderen 

farblichen Schwerpunkt, möglicherweise z.T. in ‘unserem’ WEISS. Anscheinend kann es 

auch innerhalb einer Sprachgemeinschaft derartige Schwankungen geben.  

Man geht daher nun nach Witkowski/Brown (1977, 50/51) für die ersten beiden Stufen 

von sogenannten Makro-Kategorien aus (Makro-Weiß, Makro-Schwarz und Makro-Rot), 

die bei Fortschreiten der Sequenz nach und nach enkodiert werden.  

2. Offenbar kann ein primärer Ausdruck für den BLAU-Bereich in manchen Sprachen 

schon früher, als von Berlin und Kay in ihrer Theorie bisher angenommen, im System 

verankert werden. Dieser bildet in solchen Fällen eine Einheit mit *grün*, d.h. eine 

Kategorie GRUE (= GREEN + BLUE), wobei der Focus in *grün* oder *blau* angesiedelt 

sein kann. GRUE wird aber erst nach der Einführung eines basic color terms für *gelb* 

sprachlich in *grün* und *blau* aufgespalten.99 Diese Modifizierung der Theorie von 

Berlin und Kay ergibt das folgende nunmehr leicht veränderte Schema: 

 

 

 

 

 

                                                           
98 Eine schematische Gegenüberstellung der Hypothese Berlins und Kays sowie der Resultate 
Heiders bei Kay (1975, 259). Vgl. hierzu auch Witkowski/Brown (1977, 51/52). 
99 Berlin/Kay (1969, 42/43) sprechen dieses Phänomen bereits an (Kapitel Problematical Cases: 
im Japanischen ist das BLAU-Wort offenbar älter als das für GRÜN), weitere Untersuchungen zu 
anderen Sprachen in der Folgezeit bestätigen es dann zusätzlich. 
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GRUE yellow 

white      green   purple 

red     and  brown  pink 

black      blue   orange 

yellow GRUE      grey 

 

I     II     IIIa        IV     V     VI  VII 

      IIIb 

 

Die Kategorie GRUE ist vor allem in vielen amerindischen Sprachen noch nicht in zwei 

Bereiche untergliedert worden. Nach Ergebnissen Marc Bornsteins (1973: 270, 275; 

1978: 77) besitzen 75 % (d.h. 9 von 12) der von ihm untersuchten amerikanischen Indio-

Sprachen lediglich einen Ausdruck für *blau* und *grün* zusammen. So ist z.B. im 

südamerikanischen Guaraní (Paraguay)100 für den *Blau*-*Grün*- Bereich nur eine 

einzige Farbbezeichnung vorhanden: hovy, das im Farbton in einem Übergangsbereich 

zwischen *dunkelgrün* und *dunkelblau* liegt und als Dämmerfarbe des Urwalds 

beschrieben werden kann. Sein Focus liegt anscheinend mehr in *blau* als in *grün* (ein 

helles, leuchtendes GRÜN würde z.B. nicht als hovy bezeichnet werden).101 Bornstein 

(1973; 1978) führt im Übrigen die rund um den Erdball vornehmlich in Äquatornähe zu 

beobachtende sprachliche Zusammenfassung von *blau* und *grün* und auch von blau* 

und *schwarz* sowie aller drei Farbkategorien auf eine stärkere präretinale (Hornhaut; 

Linse) und retinale (Macula) optische gelbe Pigmentierung der jeweiligen Völker zurück. 

Die intraokulare Pigmentierung dient der Filterung von kurzwelligem Licht, wodurch zum 

einen die Sehschärfe gesteigert, zum anderen das Auge vor krebserregenden Strahlen 

geschützt wird (Bornstein 1978, 76). Diese Pigmentierung bewirke eine verminderte 

optische Sensibilität im kurzwelligen Bereich, die sich sprachlich im Zusammenfall von 

Kategorien kurzwelliger Farben, insbesondere *grün* und *blau*, äußere. Bornstein 

knüpft damit an die bereits von Rivers (1901) aufgestellte Theorie zu genetisch bedingten 

physiologischen Unterschieden bei der Farbwahrnehmung an (vgl. Teil III, Kapitel B.). 

Primäre sprachliche Farbkategorisierung stellt sich nach Bornstein (1973, 258) demnach 

als physiologisch determiniert dar. 

3. Nach Berlin und Kay verfügen Sprachen der Stufe VII über weitere vier basic color 

terms, darunter auch über einen für *grau*. Nun aber tritt, wie die beiden Forscher auch 

schon in ihrer Arbeit erwähnen, in einzelnen Sprachen der Stufe IV bzw. V bereits ein 

primäres Farbwort für den *Grau*-Bereich auf.102 Da *grau* jedoch nicht nach der 

                                                           
100 Bei Bornstein (1973, 264), in tabellarischer Übersicht aufgeführt. Als Quelle für seine Angaben 
zum Guaraní nennt er die Untersuchung von A.S. Gatschet (1879), "Adjectives of color in Indian 
languages", American Naturalist 13, 475-485, 484.  
101 Zur Beschreibung von guaran. hovy vgl. Dietrich (2000, 196): "Letzteres wird von manchen 
Interpreten dem Dämmerlicht der ursprünglichen Urwaldbewohner zugeschrieben, in dem die 
anderen Farben nur Tupfer von Blüten sein können.“ 
102 Berlin/Kay (1969, 43/44) wiesen auf das vorzeitige Auftreten von ‘grau’ in zwei von ihnen 
behandelten uto-aztekischen Sprachen der Stufe IV (Hopi, Papago: Süd-Westen der USA) sowie 
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Dimension der ‘Wellenlänge’, sondern nach der der ‘Helligkeit’ beschrieben wird, nimmt 

es nach Berlin und Kay (1969, 45) im Vergleich zu den übrigen Farbwörtern eine 

Sonderrolle ein und ist dementsprechend möglicherweise weniger in die Zwänge der 

gemäß der Evolution voranschreitenden lexikalischen Aufteilung des Farbton-Bereichs 

eingebunden. Sie ziehen allerdings eine Modifizierung ihrer Theorie in Erwägung (S. 45):  
“If additional cases of this type are found the theory might have to be revised, perhaps by 
letting grey occur as a wild-card at various points in the evolutionary sequence, say at any 
point after Stage IV.” 
 

Witkowski/Brown (1977, 54) sehen in ähnlicher Weise den Sonderstatus von GRAU als 

‘wild-card’ color term dadurch gegeben, dass es nach der Dimension der ‘Helligkeit’ eine 

vollständige Reihe mit *weiß* einerseits und *schwarz* andererseits bildet und daher als 

mittleres Segment, nachdem die beiden Pole schon sprachlich besetzt worden sind, in 

späteren Phasen jederzeit ergänzend enkodiert werden kann.103 

Weitere wichtige Gesichtspunkte waren von Berlin und Kay in ihrer Arbeit noch nicht oder 

nicht genau genug angesprochen worden und wurden später eingehender behandelt und 

hinzugefügt: So geht die von Berlin und Kay als 4. Kriterium für die Bestimmung eines 

basic color term genannte salience eines Farbwortes auch einher (vgl. Hays et al. 1972, 

1107):  

1. mit seinem Alter (früher Zeitpunkt seiner Einführung)104, 
2. mit der Kürze seines Ausdrucks (gemessen an der phonemischen Länge)105,  
3. mit der Frequenz des Gebrauchs (gemessen an der Frequenz von basic color terms in 
literarischen Sprachen), 
4. sowie mit seiner Frequenz in ethnographischer Literatur.  

 

Berlin und Kay erkannten zudem 1969 noch keinen Zusammenhang zwischen ihrer 

Theorie und den Farbperzeptionstheorien (1969, 109):  
"But we can offer no physical or physiological explanation for the apparently greater 
perceptual salience of these particular eleven color stimuli, nor can we explain in any 
satisfying way the relative ordering among them. Existing theories of color perception, both 
classical and recent, offer several plausible suggestions for parts of the observed pattern, 
but none will serve as the basis of an adequate explanation.“ 

                                                                                                                                                               
einer Sprache der Stufe V, Samal (Austronesisch, Philippinen), hin und bezeichneten diese Fälle 
jeweils als "problematical". 
103 Vgl. zum Begriff und zur referentiellen Extension von ‘wild-card color terms’ auch Greenfeld 
(1986), der die Ansicht vertritt, dass ein sogenannter ‘wild-card color term’ eine weite Spannbreite 
von Farbtönen umfasst, "including grey, brown, violet, light pink, and purple. The focus of the 
category most typically is grey with other colors being included in descending order as listed." 
(908b). Daher sieht er auch die obige, von Witkowski/Brown (1977) gegebene Erklärung zum 
Sonderstatus von *grau* als mittleres Segment zwischen *weiß* und *schwarz* im Rahmen der 
Helligkeits-Dimension als "inadequate" (914b) an. 
104 Berlin/Kay (1969, 37/38) deuten diesen Gesichtspunkt bereits an in ihren Kriterien zur Be-
stimmung jüngerer Farbwörter. 
105 Vgl. hierzu vor allem Durbin (1972, 270), der auf Zipf (1965, 29, 38), verweist: Zipf geht davon 
aus, dass relative Frequenz und phonemische Länge eines Wortes in einem engen Zu-
sammenhang stehen: je höher seine Frequenz, umso kürzer seine phonemische Länge. Diese 
Tendenz bezeichnet Zipf als "the Law of Abbreviation" (38). Durbin nimmt nun nach den Er-
kenntnissen Zipfs an, dass die ersten und ältesten Farbwörter sehr häufig gewesen sein müssen, 
da sie allein unter sich das Farbfeldkontinuum aufteilten, und dementsprechend ihre phonemische 
Länge stetig kürzer wurde. Jüngere basic color terms müßten daher folgerichtig über eine größere 
Phonemzahl verfügen. In seinen Untersuchungen zur Phonemzahl von Farbbezeichnungen 
verschiedener Sprachen (vgl. vor allem die Tabelle, 271) gelangt Durbin zu dem Schluß, dass die 
Farbwörter der Stufen I-V die Gruppe der alten, frühen basic color terms bilden, die der Stadien VI-
VII die zweite der jüngeren, weitaus später eingeführten (vgl. 272).   
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Der Naturwissenschaftler Zollinger stellte einige Jahre später mit Bezug auf die Arbeit 

von Berlin und Kay in seinen Untersuchungen (1973; 1976) die Verbindung von 

sprachlichen Gegebenheiten und neurophysiologischen Grundlagen der 

Farbwahrnehmung her (vgl. Ratliff 1976). Er sieht aufgrund eigener experimenteller 

Studien vor allem einen Zusammenhang zwischen Herings Gegenfarbentheorie und der 

Theorie zur Farbenbenennung von Berlin und Kay. Zollinger (1973, 267/268) weist darauf 

hin, dass die von Hering genannten Gegensatzpaare auch bei Berlin und Kay als erste 

Farbenpaare auftreten (vgl. auch Zollinger 1976, 265; 273). 

Rosch Heider (1972a) und Kay/McDaniel (1978) nehmen in ihren Untersuchungen, im 

wesentlichen gestützt u.a. auf eine experimentelle Arbeit von DeValois/Jacobs (1968), 

ROT, GELB, GRÜN und BLAU als primäre physiologische Farben an, die von 

Kay/McDaniel (1978, 621) als "categories of neural response“ bezeichnet werden, die 

universell gültig und auch bei Tieren (z.B. Affen) nachweisbar sind. Witkowski/Brown 

(1977, 50) sprechen schließlich gar mechanistisch-deterministisch von einer 

“Programmierung” der menschlichen Farbkategorisierung, die zu einer Aufteilung des 

Farbspektrums in die Einheiten ROT, GELB, GRÜN und BLAU führe: 
 "It can now be stated with reasonable confidence that human beings are in some manner 
 ‘wired’ or ‘programmed’ for partitioning the physically continuous hue spectrum into the 
 categories of red, yellow, green and blue.“ 
 

Die unterschiedliche Anzahl von primären Farbausdrücken in verschiedenen Sprachen 

lässt sich nach Berlin/Kay (1969, 16) vermutlich auf verschiedene Grade 

gesellschaftlicher und technologischer Komplexität zurückführen. Ember (1978) 

befürwortet zur Erklärung der distributionellen Unterschiede von Grundfarbwörtern in den 

Sprachen der Welt eine Verbindung dieses soziologisch fundierten Arguments mit dem 

von Bornstein (1973; 1975) vorgeschlagenen physiologischen Ansatz, demzufolge 

intraokulare und retinale Pigmentierung insbesondere in Nähe des Äquators zu 

Unempfindlichkeiten im kurzwelligen Bereich führen (s.o.). Ember (1978) korreliert in 

seiner Gegenüberstellung der primären Farbwortschätze verschiedener Sprachen den 

Faktor "soziale Komplexität“ mit dem des Breitengrades und kommt zu dem Schluss (S. 

366/367): 
 "The fact that high societal complexity does not predict size of the basic color lexicon in 
 societies close to the equator, and the fact that light eye pigmentation does not predict 
 size of the basic color lexicon in less complex societies, suggest that we have an 
 example here of cultural and biological factors interacting as determinants of a semantic 
 domain.” 
 
 
b) Entwicklung formalisierter Modelle 
 
(1) Die Prototypentheorie von Rosch 
Im Anschluss an die Studie Berlin und Kays beschäftigte sich Anfang der siebziger Jahre 

die Psychologin Eleanor Rosch Heider intensiv mit der Frage, inwieweit die fokalen 

Farben der basic color term- Kategorien in der Sprache oder in kognitiven Prozessen 

verankert sind. Nach ihrer Ansicht ließ sich ein kognitiver Status für fokale Farben 

annehmen, wenn nachgewiesen werden könnte, dass sie in kognitiven Prozessen, die 
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bei der Kategorisierung zum Tragen kommen, eine hervorragende Rolle einnehmen. Um 

den Einfluss sprachlicher Faktoren im Kategorisierungsprozess zu minimieren, wählte sie 

Testpersonen, die über ein möglichst beschränktes Farbnameninventar verfügten. Sie 

arbeitete daher in zahlreichen Experimenten mit amerikanischen Vorschulkindern und mit 

Angehörigen einer noch ursprünglichen, von westlichen Einflüssen weitgehend 

unberührten Kultur, den Dani in Papua Neu Guinea. Wie bereits eine frühere 

Untersuchung von K.G. Heider (1970) gezeigt hatte, verfügt die Sprache der Dani, das 

Dugum Dani, über nur zwei Grund-Farbwörter, mili und mola, die sich eher auf der Achse 

der Helligkeit als auf der des Farbtons bewegen (vgl. Teil III, Kapitel D.2.a)). Die Dani, 

von Heider (1972a, 15) als "stone-age people“ bezeichnet, sind daher ebenso wie 

Vorschulkinder auf dem Gebiet der Farben hinsichtlich eines etwaigen sprachlichen 

Einflusses beim Kategorisierungsprozess besonders unkorrumpiert.  

Anhand von Experimenten mit Kindern im Alter von drei bis vier Jahren zeigte Rosch 

Heider (1971), dass fokale Farben nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder 

psychologisch prägnanter sind. Sie ziehen stärker als nicht-fokale Farben die spontane 

Aufmerksamkeit von Dreijährigen auf sich (vgl. Experiment 1: "Show me a color“106). Sie 

werden von Kindern überdurchschnittlich oft im Vergleich zu nicht-fokalen Farben als 

Referent für ein Farbwort ausgewählt. Werden Kategorienamen erlernt, so werden sie 

zunächst vornehmlich den fokalen Farbstimuli beigelegt (Kinder und Dani).  

Als fokale Vertreter werden sowohl von amerikanischen als auch von nicht-

englischsprachigen Testpersonen107 überwiegend die Farbstimuli mit dem höchsten 

Sättigungsgrad ausgewählt (Heider 1972a, Experiment 1). Fokale Farben werden früher 

erworben und sind stabiler als Randbereiche der Kategorie (Mervis/Catlin/Rosch 1975). 

Fokale Farben werden von amerikanischen und nicht-englischsprachigen Befragten108 

schneller und mit kürzeren Namen109 benannt (Heider 1972a, Experiment 2). Im 

Gedächtnistest werden fokale Farbstimuli sowohl von den amerikanischen Informanten 

als auch den Sprechern des Dani110 besser wiedererkannt als nicht-fokale Vertreter 

                                                           
106 Dieses Experiment führte Rosch Heider mit dreijährigen Kindern durch. Einen Einfluss der 
Sprache auf das Verhalten der Kinder meint sie daher unter Hinweis auf Istomina (1963) 
ausschließen zu können, denn: “That color language was actually the major influence also appears 
unlikely in view of the unreliablitiy of the use of color names at 3 years of age“.  
107 Diese Gruppe besteht aus 10 ausländischen Studierenden mit den Muttersprachen Ungarisch, 
Housa, Italienisch, Koreanisch, Japanisch, Javanesisch, Navaho, Portugiesisch, Spanisch und 
Tagalog. Heider (1972a, 12) fügt noch hinzu: "All foreign Ss were somewhat bilingual in English”. 
108 Heider (1972a) testete 23 Personen mit jeweils eigener Muttersprache (darunter vertreten in 
der Gruppe der indoeuropäischen Sprachen: Deutsch, Italienisch, Polnisch, Schwedisch, Hindi, 
Urdu; daneben austronesische Sprachen: Tagalog, Malayisch, Bahasa [Indonesien], Batak, 
Sudanesisch; sino-tibetanische Sprachen: Thai, Burmesisch, Cantonesisch, Mandarin; afro-
asiatische Sprachen: Yoruba, Housa, Arabisch und modernes Hebräisch; sowie verschiedene 
andere, nicht näher klassifizierte Sprachen: Japanisch, Koreanisch, Ungarisch). 
109 Reaktionszeit und Wortlänge werden von Heider (1972a) in dieser Untersuchung als einzige 
Variable zur Bestimmung der "codability“ einer Farbe angenommen. Die Länge einer 
Farbbezeichnung wird nach der Anzahl der Buchstaben bemessen (bei Sprachen mit nicht-
romanischer Schrift erfolgt eine anschließende Transliteration), was aus linguistischer Sicht 
betrachtet sehr problematisch ist. Die Graphie stellt nämlich lediglich eine konventionelle 
Festlegung gegenüber der primären Lautung dar. Die Anzahl der Phoneme eines Ausdrucks hätte 
daher korrekterweise gemessen werden müssen, nicht die der Buchstaben.  
110 Heider (1972a, 16) weist ausdrücklich darauf hin, dass nur solche Sprecher des Dani zum 
Experiment zugelassen waren, die lediglich über zwei Farbwörter, eben die bereits genannten mili 
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(Heider 1972a, Experiment 3). Die Gedächtnisleistung der Dani für fokale Farben, für die 

sie ja keine eigenen Bezeichnungen besitzen, ist jedoch gegenüber der der Amerikaner 

schwächer ausgeprägt (vgl. Heider 1972a, 16/17). Heider (1972a, 19) führt das 

schlechtere Erinnerungsvermögen der Dani für fokale Farben nicht auf sprachliche 

Faktoren zurück, sondern auf die vergleichsweise einfachen kulturellen Lebensumstände 

eines "stone-age people“ (vgl. auch Heider/Olivier 1972, 351)111:  
 "[...] the generally poor memory performance of the Dani did co-vary with lack of Dani 
 hue names. However, there are many other differences between the Dani and American 
 culture to which overall memory performance might better be attributed. Dani life 
 contains neither school, work, nor inter-personal relations which produde overloads of 
 information; thus, Dani have neither need for, practice with, nor any explicit training in the 
 use of memory control processes.” 
 
Die Namen für fokale Farben werden schneller erlernt als die für nicht-fokale Farben (vgl. 

Heider 1972a, Experiment 4112). Kategorien, die um einen “natürlichen“ Focus herum 

strukturiert sind, werden in entsprechenden Tests schneller erlernt als Kategorien mit 

“unnatürlicher“ Struktur (Rosch 1973). Fokale Farben sind unabhängig von ihrer 

jeweiligen Position in einer Kategorie prägnant, wie Rosch (1973) in einem Experiment 

mit Dani-Sprechern feststellte. Den Dani, die in einem Test des Langzeit-Gedächtnisses 

bestimmte Namen für Farben erlernen sollten, wurden verschiedenartige Anordnungen 

von jeweils drei Farbchips vorgelegt, einige mit dem fokalen Farbstimulus in der 

zentralen Position, andere mit der fokalen Farbe in einer Randposition. Es bestätigte sich 

die zuvor aufgestellte Hypothese, dass die Namen für fokale Farben leichter und 

schneller als diejenigen für nicht-fokale Farben erlernt werden konnten. In ihrer Kategorie 

zentral verortete fokale Farben wurden allerdings nicht schneller erlernt als peripher 

angesiedelte fokale Farben. Dieses Ergebnis zog eine wichtige terminologische 

Konsequenz nach sich, wie Ungerer/Schmid (1996, 10) bemerken: 
 "Since the label 'focal’ suggests a central position, the term was no longer appropriate, 
 and this is probably one of the reasons why Rosch replaced Berlin and Kay’s 'focus’ with 
 prototype.” (Hervorhebung bei Ungerer/ Schmid) 
 

Nach Dedrick (1998, 60) ergibt sich aus der Einführung des Prototyp eine wichtige 

Unterscheidung zwischen psychologischer und sprachlicher Ebene. Der Prototyp gehöre 

der psychologischen Ebene an, während der Focus einer Farbkategorie letztlich 

sprachlich eingebettet sei, denn die Foci von "basic color term“-Kategorien müssen von 

den befragten Personen benannt werden. Daher seien die Dani aufgrund "fehlender“ 

                                                                                                                                                               
und mola verfügen. Offenbar gibt es im Dani noch weitere Farbausdrücke, ist die Sprache also 
doch nicht ganz so farblos, wie sie gerne in der entsprechenden Literatur dargestellt wird. Nur zwei 
allerdings haben die "höheren Weihen“ der Klassifizierung als "basic color term“ erfahren dürfen. 
111 Diese Einschätzung Heiders mag schon von westlicher Arroganz geprägt sein, deutlicher 
äußern sich jedoch noch Witkowski/Brown 1982, 419), die, ähnlich wie bereits Weisgerber die 
geistige Leistung der deutschen Sprache bei der Erfassung der Farbwelt rühmte, die Überlegenheit 
der englischen Farbwortung herausstellen (vgl. auch Lehmann 1998, 214): "English speakers, when 
compared to Dani speakers, on the other hand, are three times as successful in remembering 
target colors both focal and nonfocal. This suggests that an augmented system of basic color words 
provides a framework that greatly enhances overall memory performance for color“.  
112 Heider (1972a) lehrte die Dani Wörter für Farben. Sie verwendete sowohl acht fokale als auch 
acht nicht-fokale Farbstimuli. Die von ihr benutzten Wörter waren allesamt den Dani gut bekannte 
Clan-Namen (vgl. "Method“, Heider 1972a, 18). Das Verfahren dauerte durchschnittlich 3,5 Tage. 
Die Bezahlung der Informanten erfolgte erst nach erbrachter Leistung.  
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Farbnamen nicht in der Lage gewesen, unter den drei ihnen vorgelegten Farbchips den 

fokalen Vertreter auszuwählen und von den nicht-fokalen zu trennen (vgl. Rosch Heider 

1973, 340: "were unwilling to designate one of the color chips as the most typical 

member of the three-chip category“). Dennoch sind auch für sie bestimmte Farbmuster 

psychologisch hervortretend, prägnant und prototypisch. 

Den Terminus "Prototyp“ entlehnte Rosch früherer psychologischer Forschung zur 

Wiedererkennung von Mustern (z.B. Punkt-Muster, Vielecke usw.).113 Im Rahmen dieser 

Forschung wurde der "Prototyp“ als künstlich geschaffenes "bestes Beispiel“ 

angenommen. Im Gegensatz zu diesen künstlichen Größen sind Farbfoci nach der 

Terminologie Roschs "natürliche“ Prototypen. Der Begriff "Prototyp“ ist deutlich 

allgemeiner als der eher auf Farbkategorien bezogene Terminus des Focus und erlaubt 

eine Ausweitung auch auf andere Bereiche: 
"One of the advantages of using the term 'prototype’ was that it made it much easier to 
extend the notion of foci beyond colour categories, e.g. into the domains of shapes, 
organisms and objects.” (Ungerer/Schmid 1996, 10) 

 

Ausgehend von den fokalen Farben Berlin und Kays als den prototypischen und 

zentralen Vertretern ihrer Farbkategorie, die umgeben sind von den übrigen 

Kategoriemitgliedern, schuf Rosch Heider das allgemeinere Konzept des "Prototyps“. 

Das Prototypenmodell geht nicht von einer absoluten, sondern von einer graduellen 

Mitgliedschaft der Referenten in einer Kategorie aus. Der höchste Grad der Zugehörigkeit 

befindet sich im Zentrum beim Prototypen, also z.B. bei fokalem ROT. Zur Peripherie hin 

nimmt der Grad der Mitgliedschaft stetig ab, die einzelnen Referenten sind also immer 

weniger typische Vertreter von ROT. Die Grenzen der Kategorien sind, wie Berlin und 

Kay (1969) für Farbkategorien bereits festgestellt hatten, 'unscharf’ oder 'vage’. Das 

Prototypenmodell wurde von Rosch Heider von den Farben zunächst auf einen anderen 

Bereich der Wahrnehmung, nämlich den der geometrischen Formen, übertragen und 

dann auch auf nicht-perzeptuelle semantische Kategorien ausgeweitet, wie z.B. 'BIRD’, 

'VEHICLE’, 'CRIME’, 'FRUIT’, 'DISEASE’, usw. (Rosch 1973). Im Falle von semantischen 

Kategorien im Bereich der Wahrnehmung, wie Farbe und Form, ist die durch den 

Prototypen repräsentierte Kernbedeutung ("core meaning“) nicht arbiträr, sondern durch 

das menschliche Wahrnehmungssystem gegeben ("the nature of the structure of the 

perceptual categories of color and form is determined by perceptually salient 'natural 

prototypes’“, Rosch 1973, 144). Im Bereich der Farbe sind die Foci Berlin und Kays 

(1969) prägnant, bei den Formen die sogenannten "Guten Formen“ der 

Gestaltpsychologie (vgl. Rosch 1973, 113/114). Daher sind sowohl der grundlegende 

Inhalt als auch die Struktur derartiger Kategorien über die Einzelsprachen hinweg 

universell (Rosch 1973, 112): 
 "[...] in these perceptual domains, the core meaning of categories is not arbitrary, but is 
 "given” by the human perceptual system; thus the basic content as well as structure of 
 such categories is universal across languages.” 
 

                                                           
113 Vgl. z.B. Stephen K. Reed (1972), "Pattern recognition and categorization”, Cognitive 
psychology 3, S. 382-407. 
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Aus ihren Forschungen zur Fokalität von Farben zieht Heider (1972a, 20) den Schluss, 

einen gelungenen Nachweis für die Existenz von perzeptuell-kognitiv begründeten 

Universalien auf dem Gebiet der Farbbezeichnungen erbracht zu haben und damit, 

ergänzend zur Studie Berlin und Kays 1969, die sprachliche Relativitätstheorie in weiten 

Teilen überzeugend widerlegt zu haben: 
 "In short, far from being a domain well suited to the study of the effects of language on 
 thought, the color space would seem a prime example of the influence of underlying 
 perceptual cognitive factors on the formation and reference of linguistic categories”. 
 

 

(2) Die Fuzzy-Set-Theorie nach Kay & McDaniel (1978) 
Kay/McDaniel (1978) verknüpfen ihre Überlegungen zur Semantik von Farbwörtern mit 

Erkenntnissen zur Farbwahrnehmung aus dem Bereich der Biologie und der 

Neurophysiologie. Die Ergebnisse von De Valois/Jacobs (1968), die Herings introspektiv 

und phänomenologisch gebildete Gegenfarbentheorie naturwissenschaftlich anhand von 

Versuchen mit Makaque-Affen bestätigten (vgl. die Arbeiten Zollingers; Teil II, Kapitel A.), 

zeigen für Kay/McDaniel (1978) einen direkten Zusammenhang zwischen 

Farbwahrnehmung und Farbsemantik auf. Herings Theorie liefert nämlich eine Erklärung 

für das Phänomen, dass die neurophysiologischen Gegenfarben ROT/GRÜN und 

BLAU/GELB sprachlich nie in einer Kategorie zusammengefasst werden. Kay/McDaniel 

(1978) bezeichnen diese beiden Gegenfarbenpaare, also ROT und GRÜN, BLAU und 

GELB, sowie SCHWARZ und WEISS als die sechs "neural response categories“, die 

gleichzeitig die primären Farbkategorien bilden. Kay/McDaniel (1978, 611) vertreten 

daher ganz explizit "a biologically based understanding of basic color-term semantics“. 

Kay und McDaniel (1978, 611) lehnen zudem eine semantische Beschreibung ab, die 

sich auf diskrete, d.h. nicht-kontinuierliche, Entitäten gründet. Derartige Semantik-

Konzeptionen, wie sie vom amerikanischen und europäischen Strukturalismus vertreten 

werden sowie auch in Katz’ generativem Bedeutungsmodell anzutreffen sind, lassen nur 

absolute und kategorische Entscheidungen zu. Semantische Muster werden 

dementsprechend mit Hilfe von [+] und [-] festgelegt, d.h. die Angabe eines bestimmten 

Grades der Gültigkeit eines Merkmals ist in einem solchen Modell nicht möglich. Da 

Grundfarbwörter kontinuierliche Kategorien abdecken, können sie nicht adäquat mit 

diskontinuierlichen semantischen Merkmalen beschrieben werden (Kay/McDaniel 1978, 

612). Farbkategorien sind nach Kay/McDaniel (1978, 612), ebenso wie die 

neurophysiologischen Prozesse, die ihnen zugrunde liegen, kontinuierliche Funktionen. 

Die "Fuzzy-Set“-Theorie von Zadeh (1965), die einen nicht-diskreten Formalismus 

enthält, erscheint Kay und McDaniel daher als eine geeignete Basis zur Beschreibung 

der Semantik von Grundfarbwörtern:  
 "A fuzzy set A is defined by a characteristic function fA

  which assigns, to every individual  x 
 in the domain under consideration, a number fA (x) between 0 and 1 inclusively, which  is 
 the degree of membership of x in A.” (Kay & Mc Daniel 1978, 622) 
 

Die Mitgliedschaft in einer Kategorie ist demzufolge nicht absolut eindeutig anzunehmen 

oder abzulehnen [nach dem Prinzip "entweder – oder“], sondern – ebenso wie im bereits 
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beschriebenen Prototypenmodell nach Rosch – graduell, nach Zadeh auf einer Stufe 

zwischen 0 und 1 anzusetzen. Es gibt daher beispielsweise mehr oder weniger gute 

Exemplare x von ROT, deren Zugehörigkeitsgrad zur Kategorie ROT durch die Funktion 

frot bestimmt wird. Mit Hilfe der von Lakoff (1972) eingeführten "hedges“ 

(Heckenausdrücke, wie z.B. gewissermaßen, strenggenommen) lassen sich 

Farbeindrücke jeweils unter Bezug auf ein bestes Beispiel der Grundfarbkategorie 

bestimmen (vgl. Kay/ McDaniel 1978, 622). In der Nähe des besten Vertreters ist der 

Grad der Mitgliedschaft hoch (= 1 oder < 1), zu den Rändern hin nimmt er aber stetig ab, 

bis er schließlich 0 erreicht. Die Grenzen einer Kategorie lassen sich nach diesem Muster 

nun ebenfalls bestimmen. Universelle Kategorien besitzen daher nach Kay und McDaniel 

ebenso wie universelle Foci auch universelle Grenzen. Als die absoluten Grenzen einer 

Kategorie sind nach McDaniel (1972) die Foci der angrenzenden fundamentalen 

Farbkategorien anzusehen (vgl. Kay/McDaniel 1978, 623). Individuelle Abweichungen bei 

der Bestimmung von Kategoriegrenzen, wie sie bei der Untersuchung von Berlin und Kay 

1969 festgestellt wurden, sind auf individuelle Unterschiede bei der Wahl der Kriterien für 

die Kategorienzugehörigkeit zurückzuführen.  

Nach Kay und McDaniel (1978, 636/637) lassen sich die Grundfarbwortkategorien 

ausgehend von den sechs fundamentalen neuronalen Reaktionskategorien im Prinzip mit 

Hilfe von drei logischen Fuzzy-Set-Operationen beschreiben: 

1. Identität, d.h. die fundamentalen neuronalen Reaktionskategorien (f x) stimmen mit den 

semantischen Kategorien (f x) überein, also f red = f red, f yellow = f yellow, f blue = f blue, f green = f 

green, f black = f black, f white = f white. Die semantischen Kategorien ROT, GELB, BLAU, GRÜN, 

SCHWARZ und WEISS sind also deswegen primär, weil sie in den neuronalen 

Wahrnehmungsprozessen als Gegenfarben bzw. Extrempunkte in der 

Helligkeitsdimension primär sind.  

Das folgende Diagramm nach Kay/McDaniel (1978, 625) zeigt Kurven, die den Grad der 

Mitgliedschaft in primären Farbkategorien und die jeweiligen Wellenlängen (Angaben in 

Nanometern) für chromatische Farben miteinander in direkte Verbindung setzen: 

 
Für die nicht-chromatischen primären Farben SCHWARZ und WEISS illustriert folgendes 

Diagramm die Korrelation von Lichtreflexion und Grad der Kategorienmitgliedschaft 

(Kay/McDaniel 1978, 627): 
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2. Fuzzy-Unions, die die zusammengesetzten Kategorien ("composite categories“) 

bilden. Die Fuzzy-Union wird mit dem logischen Operator ODER beschrieben. Bis Stufe 

V werden alle zusammengesetzten Kategorien in die jeweiligen Komponenten 

differenziert, d.h. die primären Kategorien werden auf diese Weise nach und nach 

enkodiert. Von den 57 logisch möglichen zusammengesetzten Kategorien sind bisher nur 

vier tatsächlich beobachtet worden: 'warm’ (ROT ODER GELB), 'hell-warm’ (WEISS 

ODER ROT ODER GELB), 'dunkel-kalt’ (SCHWARZ ODER GRÜN ODER BLAU) und 

'grue’ (BLAU ODER GRÜN).  

3. Fuzzy-Intersections, die die abgeleiteten Kategorien ("derived categories“) ab Stufe VI 

bilden. Die Fuzzy-Intersection wird mit dem logischen Operator UND (+) beschrieben, 

also: in Stadium VI: *gelb* + *schwarz*  *BRAUN*114, in Stadium VII: *weiß* + *rot*  

*ROSA*, *rot* + *gelb*  *ORANGE*, *rot* + *blau*  *VIOLETT*. 

Ein einfaches "Intersection-Modell“ wird allerdings für ORANGE und alle anderen 

abgeleiteten Grundfarbkategorien abgelehnt. Ebenso wie die "derived categories“ sind 

auch sekundäre Farbwörter durch Fuzzy-Intersection-Verhältnisse gekennzeichnet (z.B. 

chartreuse = green AND yellow). Derartige durch UND verknüpfte sekundäre 

Farbwortkategorien können sich zu Grundfarbwörtern entwickeln, vgl. z.B. russ. goluboy 

= WHITE + BLUE ('hellblau’). 

Kay und McDaniel (1978, 641/642) liefern zudem eine Neuinterpretation der von Berlin 

und Kay 1969 aufgestellten Evolutionssequenz, die sich auf das Prinzip der "fuzzy 

partition“ gründet. Die "Fuzzy-Set“-Theorie erfährt damit eine Ausweitung auch auf die 

evolutionäre Perspektive. Kay/McDaniel (1978, 642) folgern aus dem von ihnen 

definierten Prinzip der "fuzzy partition“, dass 
 "the set of fundamental response categories (black, white, red, yellow, green, and 
 blue) is a partition of the universe of color percepts.” (Hervorhebungen im Text) 
 

Farbkategorien erfüllen nämlich die folgenden drei, durch die "fuzzy partition“ gegebenen 

Bedingungen: 

                                                           
114 Tatsächlich scheinen die Verhältnisse bei *BRAUN* etwas komplizierter zu sein, wie Sahlins 
(1976, 7), anmerkt: "It might be noted that brown, although physically analyzable as a dark yellow or 
dark red-yellow, appears to be an exception to the rule of compound perception: like the Urfarben 
[yellow, green, blue, red], it seems to be experientially unmixed [...]. Correspondingly, brown 
occupies a special position in the BCT [basic color term] sequence, marking Stage VI, which comes 
after the four elementary hues but before the several compound colors of Stage VII." -- Betrachtete 
man hingegen nach Allan (1986, 119) *BRAUN* als eine Mischung von *schwarz* und *rot*, so 
stellten alle nach der Stufe V auftretenden basic color term - Kategorien Mischungen von *rot*, der 
ersten und wichtigsten chromatischen Kategorie, dar. Mithin wäre auch ein gesondertes 
Entwicklungsstadium VI zumindest fraglich. Vgl. hierzu auch Moss (1989, 314/315). 
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 1. jede Farbkategorie ist eine Untereinheit der Einheit von Farbwahrnehmungen 
 2. mit den Ausdrücken für schwarz, weiß, rot, gelb, grün und blau lassen sich alle 
 übrigen Farbstimuli adäquat klassifizieren 
 3. für jede dieser Kategorien gibt es Farbstimuli, die nur in dieser bestimmten Kategorie 
 und nicht in einer der fünf anderen klassifizierbar sind.115 
 
Da Stufe-V-Systeme aus eben den sechs primären Farbkategorien bestehen, die mit den 

sechs fundamentalen neuronalen Reaktionskategorien übereinstimmen, stellen sie eine 

"partition of the set of color percepts“ dar. Systeme jenseits von Stufe V, die ja alle 

primären Kategorien enthalten, erfüllen diese Bedingung ebenfalls. Systeme von Stufe I-

IV werden aus primären und zusammengesetzten Kategorien gebildet, die gemeinsam 

die Reihe der fundamentalen neuronalen Reaktionskategorien abdecken, wie 

Kay/McDaniel (1978, 642) anhand einer recht komplexen logischen Operation zeigen. 

Kay und McDaniel (1978, 643) gehen daher auf jeder Entwicklungsstufe von einer 

vollständigen und lückenlosen Aufteilung des Farbuniversums durch die jeweils 

enkodierten Farbkategorien aus:  
 "Thus, at any stage, the basic color categories comprise or contain a set of categories 
 that partitions the entire color space. From this follows that, at every stage, basic color 
 term vocabularies provide terms for all colors.” 
 

In einem derartigen Modell können die Stufen I-V als kontinuierliche Verfeinerung der 

"partitions“ der Farbwelt betrachtet werden. "Verfeinerung“ meint in diesem Fall die 

Schaffung einer neuen Aufteilung, die weiterhin alles getrennt klassifiziert, was in der 

vorherigen Aufteilung getrennt klassifiziert worden ist und zusätzlich getrennt zumindest 

zwei Einzeleinheiten klassifiziert, die zuvor gemeinsam klassifiziert worden sind. Nach 

Stufe V kommt es nicht mehr zu einer Verfeinerung der Aufteilung in diesem Sinne. Die 

abgeleiteten Kategorien genügen nämlich nicht der dritten Bedingung, denn jeder 

Farbstimulus in einer abgeleiteten Kategorie gehört zu beiden Kategorien, von denen die 

Kategorie abgeleitet ist. Daraus ergibt sich, dass "derived categories“ ganz wesentlich 

weniger bedeutend sind als primäre Kategorien (vgl. Kay/McDaniel 1978, 643). Sie sind 

aber auch im Rahmen der neuen "Fuzzy-Set“-Theorie als "basic“ anzusehen, denn sie 

genügen der von Berlin & Kay (1969, 6) formulierten Prämisse "A basic color term’s 

signficance is not included in that of any other color term“: Ein "fuzzy set“ definiert durch 

die Funktion f red (x) enthält nämlich einen "fuzzy set“ definiert durch f orange (x) nur unter  

der Bedingung, dass für ein beliebiges x gilt, dass f red (x)  f orange (x) übertrifft. Da diese 

Bedingung nicht erfüllt wird, ist die abgeleitete Kategorie "orange“ auch im "fuzzy set-

Modell“ als "basic“ zu betrachten (vgl. Kay/McDaniel 1978, 644). 

Kay und McDaniel zeigen gestützt auf neurophysiologische Grundlagen der 

Farbwahrnehmung und unter Zuhilfenahme von mathematischen und logischen  

                                                           
115 Nach der "standard set theory“ gehört in einer Menge S, die durch eine bestimmte Anzahl von 
Untereinheiten aufgeteilt ist, keine Zelle mehr als einer dieser Untereinheiten an (vgl. Kay/McDaniel 
1978, 641). Da Farbkategorien, Untereinheiten der Menge S der gesamten Farbwahrnehmungen, 
sich aber überlappen können und daher einzelne Vertreter mehreren benachbarten Untereinheiten 
bzw. Kategorien angehören können, ist eine Modifikation dieser Bedingung im oben genannten 
Sinne nach Kay/McDaniel (1978) erforderlich. Es reicht nunmehr  aufgrund der Vagheit der 
Grenzen der einzelnen Untereinheiten das Vorhandensein eines fokalen Vertreters innerhalb einer 
Kategorie aus, der eben nur dieser und keiner anderen Kategorie angehört. 
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Methoden, dass ein grundlegender Unterschied zwischen der Entwicklung des 

Farbwortschatzes bis Stufe V und derjenigen ab Stufe V besteht. Von zentraler 

Bedeutung ist ferner ihre Behauptung, dass das gesamte Farbuniversum auf jeder 

beliebigen Stufe durch den jeweiligen fundamentalen Farbwortschatz vollständig 

abgedeckt wird. Dem widerspricht die von einigen Forschern vertretene sogenannte 

"Emergence Hypothesis“ (vgl. Teil III, Kapitel D.2.c)). 

 
 
(3)  Die Vantage-Theorie nach MacLaury 

Die Vantage-Theorie (dt. etwa "Blickwinkel-Theorie“) Robert MacLaurys stellt den 

jüngsten formalen Ansatz zur Beschreibung der Struktur von Farbwortkategorien dar. 

Nach dem Vantage-Modell strukturieren Menschen (Individuen) Kategorien in Analogie 

zu dem Verständnis ihrer eigenen Position in Zeit und Raum. Die Zeit-Dimension wird im 

Hinblick auf die Variablen Bewegung und Schnelligkeit berechnet. Jeder 

Betrachtungspunkt ist eine Überschneidung solcher Koordinaten. Einige dieser 

Koordinaten sind fest, wie z.B. oben – unten, vorwärts – zurück und rechts – links, 

andere sind beweglich, so wie relative Schnelligkeit oder ihre Zeit-Funktion. Die Raum-

Zeit-Dimension liegt der kognitiven Konstruktion zu Grunde. Der Mensch, der gegenüber 

den meisten anderen Lebewesen deutliche physische Nachteile aufweist, war vermutlich 

durch flexible mentale Raum-Zeit-Dispositionen, in die er seine eigene Position und die 

der anderen einbezog, dazu in der Lage, als Spezies zu überleben (vgl. MacLaury 1999, 

14). MacLaury (1999, 11) stellt nun eine Analogie zwischen physikalischen und mentalen 

Koordinaten her.  

 

Physikalische Dimensionen Vergleichspunkte Mentale Dimensionen 
persönliche Erfahrung in 
Raum und Zeit 

 mental konstruierte Kategorie 

Punkte in einer Landschaft 
 

perzeptiv: inhärent festgelegt 
 

reine Farbtöne, wie 
unveränderliches Rot oder Gelb 

relative Grade von 
langsamer und schneller 
Bewegung 
 

kognitiv: auf einer kontinuierlichen 
Achse ausgewählte bewegliche 
Punkte,  
deren jeweilige Grade sich nur im 
Verhältnis zu anderen Punkten auf der 
Achse bestimmen lassen 

Aufmerksamkeit für Ähnlichkeit, 
Aufmerksamkeit für 
Unterschiedlichkeit 

 

Eine derartige Analogiebeziehung liegt nach MacLaury (1997d, 268) der menschlichen 

Kategorienbildung zugrunde: 
 "A category, [...], consists of the manifest entailments of perceptual and cognitive 
 coordinates by which a mental point of view is constructed by analogy to coordinates of a 
 spatiotemporal point of view.” 
 

Selbst einfache Kategorien, wie z.B. ROT, umfassen daher nach MacLaury (1999, 12)  

drei Koordinaten: als feste perzeptuelle Größe und "landmark“ den Farbton ("hue“) sowie  

als bewegliche kognitive Koordinaten Aufmerksamkeit für Ähnlichkeit ["attention to 

similarity“] und Aufmerksamkeit für Unterschiedlichkeit ["attention to distinctiveness“]. 

Diese drei Koordinaten sind vollkommen abhängig voneinander. MacLaury geht bei 

einfachen Kategorien von zwei Konzentrationsstufen beim Betrachter aus. Jede dieser 
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Stufen enthält einen festen und einen mobilen Koordinatenpunkt, die zueinander im 

kognitiven Figur-Grund-Verhältnis116 stehen: 

Stufe I: festes ROT - mobile Ähnlichkeit 

Stufe II: feste Ähnlichkeit – mobile Unterschiedlichkeit  

Wahrscheinlich kann sich jede Person nur jeweils auf eine Stufe, d.h. ein Figur-Grund-

Verhältnis, in einem gegebenen Augenblick konzentrieren. Die Stufe, die gerade nicht 

Gegenstand der Konzentration ist, existiert im Hintergrund. So dürfte eine befragte 

Person eine Kategorie als multiple Figur-Grund-Relationen bilden, während sie mit den 

jeweiligen Informationen umgeht. Der Betrachter wechselt Figur-Grund-Relationen, 

indem er seine Konzentration von Stufe I zu Stufe II verlagert. Dieser Prozess des 

Übergangs von Stufe I zu II, d.h. von einem mobilen zu einem festen Koordinaten, wird 

"zooming in“, der umgekehrte, von Stufe II zu Stufe I, hingegen "zooming out“ genannt 

(MacLaury 1999; 1997d, 265/266).  

Durch die "Attention to Similarity“ nimmt die Kategorie eine bestimmte Ausdehnung an, 

die sich über verschiedene Stimuli einer Farbe erstrecken kann. Die exakte Ausdehnung 

wird bestimmt durch die Stärke, mit der die Ähnlichkeit betont wird. Durch die "Attention 

to Distinctiveness“ erhält die Kategorie eine gewisse Grenze, deren Nähe zu reinem 

["unique“] ROT ebenfalls durch die Stärke der Betonung bestimmt ist, d.h. also je stärker 

die Betonung, umso enger die Kategorie. 

Die gegenseitige Abhängigkeit von "Attention to Similarity“ (S) und "Attention to 

Distinctiveness“ (D) befähigt die Kategorie dazu, sich auszuweiten oder 

zusammenzuziehen, stets abhängig davon, welchen Koordinatenpunkt der Betrachter im 

Allgemeinen oder in einem bestimmten Augenblick begünstigt. MacLaury fasst dieses 

Verhältnis in der formalen Darstellung S2 – D zusammen. S erscheint in zwei Figur-

Grund-Relationen. Die inhärent feste Koordinate ROT kann ihr Gewicht nicht verändern.  

Für zusammengesetzte Kategorien sind nach MacLaury (2000, 261/262) drei Stufen 

der Konzentration anzunehmen, wie folgendes Schema zur WARM-Kategorie (ROT + 

GELB) zeigt: 

 
Stufe I: (F) Rot - (M) Ähnlichkeit > 

Stufe II: (F) Ähnlichkeit – (M) Gelb > 

Stufe III: (F) Gelb – (M) Unterschiedlichkeit 

 

In einem solchen Fall wird eine reine Farbe, nämlich GELB als inhärent feste Koordinate, 

als beweglich auf einer nicht-bevorzugten Stufe behandelt. Sie wird allerdings nur unter 

der Bedingung als beweglich angesehen, wenn sie neu eingeführt wird und wenn sie 

nicht anfänglich auf der bevorzugten Stufe der Konzentration erscheint. Die inhärent 

feste Koordinate der bevorzugten Stufe erscheint in keiner anderen als der festen 

                                                           
116 Das Figur-Grund-Verhältnis ist eines der Wahrnehmungsprinzipien aus der Gestaltpsychologie, 
demzufolge von zwei Gestalten die prägnantere als Figur, die andere als Grund erscheint. Das 
Wahrnehmen bzw. Erkennen eines Objektes oder eines Ereignisses setzt eben voraus, dass es 
sich in einer bestimmten Form vom Umfeld abhebt (vgl. Metzger 1986; Guski 1996, 135).  
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Position. In einer zusammengesetzten Kategorie führen die beiden Möglichkeiten der 

inhärent fixierten Koordinaten gemeinsam die spezifische Zusammensetzung der 

Kategorie herbei. Die Wahl für die bevorzugte Stufe bestimmt den Focus der Kategorie 

(hier: ROT), während die der nicht-bevorzugten Stufe bestimmt, welche Richtung die 

Bezeichnungsbreite nehmen wird. Auf Stufe III wird die feste, neu angeschlossene 

Koordinate mit mobiler Unterschiedlichkeit kombiniert, wodurch es zur Bestimmung der 

Kategoriegrenze kommt. Der Unterschied zwischen der zusammengesetzten WARM-

Kategorie ROT + GELB und der einfachen Kategorie ROT besteht nach der Vantage-

Theorie darin, dass der Betrachter, wenn er die WARM-Kategorie so ausdehnt, dass sie 

neben ROT auch GELB enthält, mehr Betonung auf Ähnlichkeit legt und weniger auf 

Unterschiedlichkeit als er es im Falle der engeren Ausdehnung von ROT allein täte. 

Verschiedene Grade der Betonung von Ähnlichkeit und Unterschiedlichkeit können zu 

Verschiebungen des Focus einer Kategorie führen (vgl. MacLaury 2000, 262). 

Im Rahmen seiner Forschungen zum Mesoamerican Color Survey (MCS), der eine 

regionale Ergänzung zum World Color Survey (WCS) bildet (vgl. Teil III, Kapitel D.2.c)), 

stellte MacLaury fest, dass befragte Personen recht oft Kategorien von zwei 

verschiedenen Blickwinkeln aus benennen. Obwohl die Foci der beiden jeweiligen 

Ausdrücke recht weit voneinander entfernt liegen, erstrecken sich ihre Spannbreiten 

koextensiv über dieselben Stimuli. Im MCS ist dieses Phänomen bei 9% der KALT-

Kategorien und bei 64% der WARM-Kategorien zu beobachten. Quantifizierbare 

Untersuchungen, die mit den 330 Munsell-Farbchips durchgeführt wurden, zeigen, dass 

in einem solchen Muster der eine Teil dominant (S2 – D), der andere rezessiv (D2 – S) ist. 

Vom rezessiven Standpunkt aus trägt die "Attention to Distinctiveness“ den Exponent, 

vom dominanten Blickwinkel aus aus die "Attention to Similarity“. Daher ist dieser 

Vantage leicht kleiner als der dominante. 

Eine WARM-Kategorie, deren dominanter Vantage mit Bezug zu ROT und deren 

rezessiver Vantage in Bezug auf GELB fokussiert ist, wird nach MacLaury (1999, 14) 

folgendermaßen beschrieben: 

 
dominante Stufe I: (F) ROT  - (M) Ähnlichkeit > 

Stufe II: (F) Ähnlichkeit – (M) GELB > 

Stufe III: (F) GELB – (M) Unterschiedlichkeit 

rezessive Stufe I: (F) GELB – (M) Unterschiedlichkeit > 

Stufe II: (F) Unterschiedlichkeit – (M) ROT > 

Stufe III: (F) ROT – (M) Ähnlichkeit 

 

Der dominante Vantage (ROT) wird stärker durch die Aufmerksamkeit für Ähnlichkeit 

beeinflusst, während der rezessive (GELB) stärker durch die Variable der 

Aufmerksamkeit für Unterschiedlichkeit geprägt ist.  

Die dominant-rezessive Formel S2 – D D2 – S teilt die Verbindung S2 – D mit der Struktur 

der einfachen und der zusammengesetzten Kategorie. Sie unterscheidet sich lediglich 

durch die Hinzufügung einer rezessiven Komponente, nämlich D2 – S. Alle drei 

genannten Kategorietypen werden von einem dominanten Gesichtspunkt aus strukturiert. 
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Der dominant-rezessive Typ wird zudem alternativ noch von einem rezessiven 

Standpunkt aus konstruiert. Ein Betrachter kann nicht ausschließlich von einem 

rezessiven Vantage, d.h. Gesichtspunkt, aus eine Kategorie konstruieren, sondern muss 

stets auch die Möglichkeit eines dominanten Vantage einbeziehen. Farbwortkategorien 

werden daher niemals allein nach der Formel D2 –S zusammengesetzt. 

Nicht nur in den amerikanischen Indianersprachen lassen sich Formen dieses dominant-

rezessiven Typs von Koextensivität beobachten, sondern auch in europäischen 

Sprachen, wie im Ungarischen oder Französischen. Im Französischen stehen die beiden 

Wörter für BRAUN, marron und brun, nach MacLaury (1999, 26) in einem dominant-

rezessiven Verhältnis, das sich auch auf der Ebene des Gebrauchs der beiden 

Ausdrücke widerspiegelt. Der rezessive Vantage, brun, wird im Wesentlichen assoziiert 

mit verfeinerten oder selten gewordenen Kontexten, die spezialisierter sind als die, in 

denen der dominante Vantage, marron, erscheint. Dieser wird seinerseits in prosaischen, 

gewöhnlichen und wörtlichen Gebrauchssituationen bevorzugt. Der dominante Ausdruck 

weist letztendlich zwar einige, aber im Ganzen doch weniger Bindungen an markierte 

Kontexte auf als der rezessive Gegenspieler. 

Das dominant-rezessive Muster der Koextensivität fügt sich ein in die Reihe der 

Entwicklungsphasen, die eine von zwei Ausdrücken benannte Kategorie bei ihrer Teilung 

durchläuft. Befindet sich eine Kategorie im Teilungsprozess, verzerrt sie sich 

zunehmend, und zwar stets in Richtung auf ihren Vantage-Punkt (vgl. 

Burgess/Kempton/MacLaury 1983, für das Tarahumara). Der Wandel in Farbkategorien 

wird durch verstärkte Aufmerksamkeit für Unterschiedlichkeit zwischen den Farbtönen 

bewirkt. Die Variable D bewirkt demnach den Teilungsprozess. Wird eine zweite Struktur 

nach dem Muster D2-S abgeleitet und benannt, dann stehen die Bezeichnungsbereiche 

des alten und des neuen Ausdrucks im Verlauf der Teilung in einem der folgenden vier 

vorhersagbaren Verhältnisse zueinander (MacLaury 1992, 141/142; 1997d, 271; 2000, 

268): 
- Beinahe-Synonymie ("near-synonymy“): Zwei Ausdrücke bezeichnen eine Kategorie. Sie 

stimmen in ihrer Bezeichnungsbreite und in ihren Foci ungefähr überein.  
 
- Koextensivität (s.o.): die Bezeichnungsbreite des einen Ausdrucks ist leicht größer und 

gleichmäßiger verteilt, während die des anderen kleiner und verzerrt ist, doch umfassen 
die beiden Bereiche den Focus des jeweils anderen. In den folgenden Phasen dieses Typs 
werden die Foci weit voneinander entfernt platziert und die beiden Bezeichnungsbereiche 
gehen Schritt für Schritt von entgegengesetzten Richtungen aus. 

 
- Inklusion: Die verzerrte Bezeichnungsbreite hat sich zurückgezogen auf den Farbbereich, 

der ihren Focus umgibt, während die größere Bezeichnungsbreite ihre Ausdehnung behält 
und immer noch beide Foci umfasst. Einer von beiden Foci wird am extremen Ende seiner 
Ausdehnung platziert oder beide sind derartig polarisiert. 

 
- Komplementarität: Beide Bezeichnungsbreiten haben sich zu getrennten Foci 

zurückgezogen und keine der beiden umfasst den Focus der anderen. Die beiden 
Bereiche können an ihren Ecken überlappen. Es kann sich auch eine neue Kategorie 
zwischen sie schieben, vgl. engl. ORANGE zwischen YELLOW und RED. 

 
 

Zumeist sind Kategorien nicht eindeutig einer dieser vier Phasen zuzuordnen, sondern 

befinden sich eher in Zwischenstadien. Im Französischen wird nach MacLaury (1999, 25, 
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26) ebenso wie im Ungarischen (piros und vörös) das dominant-rezessive Muster von 

brun und marron mit einem Inklusionsverhältnis variiert.117 

Das Vantage-Modell der Kategorisierung ist nach MacLaury (1999, 15) eher eine Theorie 

von Prozess und Methode als eine von Form und Funktion. Darin unterscheide es sich im 

Wesentlichen von den deutlich weniger dynamischen und eher statischen Prototypen- 

und Fuzzy-Set-Modellen. Das Vantage-Modell akzeptiere die Wahrscheinlichkeit von 

kulturell inspirierten Unterschieden, während jedoch Willkür und fehlende Erklärungskraft 

durch messbares Verfahren ersetzt würden. Es geht davon aus, dass die Methode, eine 

Kategorie als einen analogen Gesichtspunkt zu bilden, angeboren ist, bestimmt durch 

den menschlichen Gen-Code und instinktiv. Von der relativistischen Betrachtungsweise 

der Kategorie weiche es daher darin ab, dass seine Relativität eher panhuman 

Einsteinisch als kulturgebunden Whorfianisch sei. 

Kategorisierung erfolgt in räumlichen Ausdrücken, entsprechend der Dichotomie "nah“ –

"fern“. Seit 1911 besteht unter den Psychologen Einigkeit darüber, dass die 

Aufmerksamkeit für Ähnlichkeit und Verschiedenheit unerlässlich für die Kategorisierung 

ist (vgl. MacLaury 1999, 16, unter Hinweis auf Medin/Goldstone/Gentner 1993). Die 

Kategorie schafft allerdings keinen Rahmen, in dem man Ähnlichkeit in Bezug auf einen 

anderen Vergleichspunkt beurteilen könnte. Die Vantage-Theorie liefere nun diesen 

fehlenden Rahmen (MacLaury 1999, 16):  
"A vantage constitutes a closed frame in which a particular degree of similarity determines 
a countervailing degree of difference; as in a terrain of objects – for example, two trains 
moving in one direction at different speeds on parallel tracks – one point is matched 
against another while no additional possibilities enter into the comparison.“  

 

Die von Robert MacLaury begründete Vantage-Theorie möchte demnach eine Antwort 

darauf geben, wie sich Ähnlichkeitsbeziehungen, auf welche Weise sie auch hergestellt 

werden, in die Struktur einer Kategorie eingliedern lassen.  

Das Modell MacLaurys ist deutlich erklärungsmächtiger als alle seine beiden Vorgänger, 

die Prototypentheorie Roschs und die Fuzzy-Set-Theorie Kay/McDaniels (1978). 

Insbesondere leistet es einen wertvollen Beitrag zur Frage nach der Bestimmung der 

Grenzen von Kategorien, die im Prototypenmodell einfach als "vage“ bezeichnet werden. 

Aufgrund seines dynamischen Ansatzes ist es zudem in der Lage, Veränderungen von 

Kategorien sowie die Evolution des Grundfarbwort-Inventars zu beschreiben. 

Nach MacLaury (2000, 255; 2001, 1231) ist die evolutionäre Entwicklung auf 

zunehmende Differenzierung ausgerichtet. Die Lebensbedingungen in der Welt 

verkomplizieren sich im globalen Rahmen und kaum eine Kulturgemeinschaft bleibt 

letztlich davon unberührt. Dies führt zu einer Verschiebung der Gewichtung der 

Aufmerksamkeit von der Ähnlichkeit (Variable S) hin zur Unterschiedlichkeit (Variable D): 
 "Within the model to be used here this global shift of attention from similarity to difference 
 is the propelling force of color-term evolution.“ 
 

                                                           
117 MacLaury bezieht sich hier auf die Untersuchungen von Forbes (1979) sowie von Spence 
(1989). 



 

 

97  

Nach MacLaury (2000, 260) zeigt die Vantage-Theorie, dass keine Notwendigkeit der 

Annahme eines Einflusses von Sprache auf das Denken besteht, denn: 
 "Vantage theory stipulates category construction is too flexible and too improvisational to 
 allow names to influence this process or its outcome.“ (MacLaury 2000, 263) 
 

Die die angeborenen, jedoch auch anpassbaren kognitiven Fähigkeiten und Leistungen 

von Menschen integrierende Vantage-Theorie löst nach MacLaury (2000, 286) den 

physiologisch basierten Universalismus (vgl. Kay/McDaniel 1978) ab, indem sie ein 

neues Verständnis des Universalismus aufzeigt und zugleich einen anderen Weg für die 

Bewertung möglichen Einflusses von sprachlicher Relativität bietet. Neben der allgemein 

menschlichen Wahrnehmungsfähigkeit sind auch die kognitiven Prozesse der 

Kategorienbildung aufgrund des Herstellens von Beziehungen der Ähnlichkeit und 

Unterschiedlichkeit universell, wie MacLaury (2000, 251) betont: 
 "[...] vantage theory unites panhuman perception with a seemingly inborn method of 
 organizing a category so as to model categories as resilient, flexible projections of willful 
 human agency, a new kind of universalism.“ 
 

MacLaury spricht von individuellen Strategien zur Kategorienbildung. Dedrick (1998, 151) 

weist daher zu Recht darauf hin, dass diese, ebenso wie der einzelne Mensch an sich 

auf vielfältigste Weise mit der Gesellschaft verflochten ist, stets eingebettet sind in eine 

kulturell-kognitive Schleife, die auf einer sozialen Ebene, insbesondere in der 

Kommunikation nach referentiellem Gleichgewicht und der Bewahrung einer Norm in der 

Anwendung von Farbwörtern strebt. Der kulturell-soziale Faktor ist demnach trotz der 

Universalität der von MacLaury benannten kognitiven Methoden weiterhin angemessen 

zu bewerten (vgl. Teil III, Kapitel D.5.). 

 

c) Die Fortsetzung von Berlin & Kay (1969): der World Color Survey 
(WCS) 

 
Der World Color Survey (WCS) stellt ein 1976 begonnenes groß angelegtes Projekt dar 

mit dem Ziel, die Arbeit Berlin & Kays (1969) fortzusetzen. Die methodischen Vorbehalte 

gegen diese Studie sollten durch eine deutliche Ausweitung und Verbesserung der 

empirischen Materialbasis ausgeräumt werden. Der Farbwortschatz von 110 nicht 

verschrifteten Sprachen der Welt wird untersucht. Es werden zu diesem Zweck jeweils 

25, möglichst monolinguale Sprecher vor Ort durch Feldforscher des Summer Institute of 

Linguistics befragt. Die Ergebnisse sollen in einer zweibändigen Monographie  

veröffentlicht werden, deren baldiges Erscheinen bereits angekündigt worden ist.118 

Bislang liegen einzelne Vorberichte vor, die Angaben zur Methode machen und vorab 

                                                           
118 Der erste Band wird eine Analyse der Farbwortsysteme der genannten 110 Sprachen der Welt 
enthalten, und zwar insbesondere im Hinblick auf die Überprüfung der Hypothese universeller 
Beschränkungen bei der Farbwortbenennung sowie einer teilweise festgelegten evolutionären 
Entwicklung der Farbwortschätze in verschiedenen Sprachen, der zweite statistisches Material. Der 
WCS wurde zunächst von der "National Science Foundation“ finanziert, dann zusätzlich unterstützt 
von der "University of California“, Berkeley, dem "Summer Institute of Linguistics“ (SIL, 
International) und dem "International Computer Science Institute“ (ICSI). Informationen zum World 
Color Survey finden sich im Internet, und zwar beispielsweise unter: 
http://www.icsi.berkeley.edu/wcs; http://socrates.berkeley.edu424/color.html. 
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einige der Ergebnisse der Datensammlung präsentieren (Kay/Berlin/Merrifield 1991; 

Kay/Berlin/Maffi/Merrifield 1997; Kay/Berlin 1997; Kay 1999; Kay/Maffi 2000).  

Im WCS wurde von der in BCTs angewandten Untersuchungs- und Befragungsmethode 

insofern abgewichen, als bei der Farbbenennung durch die Testpersonen die 330 

Farbchips einzeln gezeigt wurden und nicht alle zusammen auf einer festen Tafel (vgl. 

Kay/Berlin 1997, 198; mit Hinweis auf Kuschel/Monberg 1974, die ähnlich verfuhren).  

Nach Kay/Maffi (2000, 744) bestätigen die Daten dieser umfangreichen empirischen 

Studie sowie einer weiteren großangelegten Untersuchung, des Mesoamerican Color 

Survey unter der Leitung von Robert MacLaury (1997), sowie die Verfeinerungen des von 

Kay/McDaniel (1978) vorgeschlagenen Modells durch Kay/Berlin/Merrifield (1991) sowie 

Kay/Berlin/Maffi/Merrifield (1997) zwei der ursprünglichen Aussagen von Berlin/Kay 

(1969): 
" I  There exists a small set of perceptual landmarks (that we can now identify with the Hering 

primary colors: black, white, red, yellow, green, blue) that individually or in combination 
form the basis of the denotation of most of the major color terms of most of the languages 
of the world. 

II  Languages are frequently observed to gain basic color terms in a partially fixed order: 
Languages are infrequently or never observed to lose basic color terms.” 

 
Kay/Maffi (2000) entwerfen ein neues universelles Modell zur Beschreibung der 

evolutionären Entwicklungssequenz von fundamentalen Farbwortschätzen. Dieses 

Modell gründet sich auf vier Prinzipien, von denen das erste sprachlich ist und die drei 

anderen die Farberscheinung betreffen: 

 (0) sprachliches Prinzip, das "partition principle“, Parzellierungsprinzip (vgl. 

 strukturalistische Sprachwissenschaft: Wortfeldtheorie  Prinzip der 

 Lückenlosigkeit): 
 "In notional domains of universal or quasi universal cultural salience (kin 
 relations, living things, colors, etc.), languages tend to assign significata to 
 lexical items in such a way as to partition the denotata of the domain”. (p. 745) 
 

 vgl. auch Kay (1999, 1):  
 “[…] all languages possess a small set of words (or word senses) each of whose 
 significatum is a color concept and whose significata jointly partition the 
 psychological color space.” 
 
Farberscheinungs-Prinzipien: 

(1) Gegensatz Schwarz-Weiß: "Distinguish black and white“. 

(2) Unterschied zwischen ”warmen“ und ”kalten“ Farbkategorien: "Distinguish the 

warm primaries (red and yellow) from the cool primaries (green and blue)”. 

(3) Rot als psychologisch auffälligste und prägnanteste Farbe ("the most salient 

of hues“): “Distinguish red“. 

 

Diese Prinzipien sind ihrem Gewicht nach geordnet und werden in der obigen 

hierarchischen Reihenfolge beim Voranschreiten der lexikalischen Aufgliederung des 

Farbwortschatzes berücksichtigt. Aufgabe der Prinzipien ist stets, die Entwicklung von 

einer Stufe zur nächsten zu bewirken: "Refine the partition“. Daher ist das erste, d.h. das 
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sprachliche Prinzip den übrigen vorangestellt bzw. übergeordnet. Eines dieser Prinzipien 

muss immer zur lexikalischen Aufteilung oder Parzellierung ("partition“) des Farbraumes 

führen, z.B. beim Übergang von Stufe I zu Stufe II, bei dem die Prinzipien (1) [Schwarz-

Weiß] und (2) [warm-kalt] die lexikalische Differenzierung nicht erreichen und somit 

Prinzip (3) (“Rot ist unter allen Farben die auffälligste“) durch die Ausgliederung der 

Kategorie R/ Y zur Geltung kommt: 

 W/ R/ Y   W 

 Bk/ G/ Bu  R/ Y 

    Bk/ G/ Bu 

 

Im WCS werden insgesamt 110 "basic color terminology systems“ untersucht, die von 

Kay/Berlin/Maffi/Merrifield (1997) in 11 Grundtypen unterschieden werden. Die WCS-

Sprachen zeigen 5 mögliche Wege ("Trajectories“) der Evolution. 91 Sprachen (83%) 

lassen sich allerdings auf eine Hauptlinie festlegen:  

    
W/ R/ Y  W  W  W  W 
Bk/ G/ Bu R/ Y  R/ Y  R  R 
  Bk/ G/ Bu G/ Bu  Y  Y 
    Bk  G/ Bu  G 
      Bk   Bu 
        Bk 
 

In Stufe I werden die HELL/WARM- und die DUNKEL/KALT- Kategorien voneinander 

unterschieden. Auf Stufe II spaltet sich die Kategorie HELL/WARM in die Kategorien 

WEISS und WARM (ROT/GELB). In Stadium III wird SCHWARZ von GRÜN/BLAU 

getrennt, um die Symmetrie zu WEISS zu erhalten, denn dieses besitzt ja bereits einen 

eigenen Ausdruck. Auf Stufe IV spalten sich nach Prinzip (3) ROT und GELB auf. In 

Stufe V gibt es nur noch eine zusammengesetzte Kategorie, nämlich GRÜN/BLAU, so 

dass die Geltung des Parzellierungsprinzips allein ausreicht, eine lexikalische 

Aufgliederung zu bewirken. So sind bis Stufe V alle sechs primären Farben Herings (die 

“Urfarben“) lexikalisiert. 

Ein Problem stellen auf Stufe IV zusammengesetzte GRÜN/GELB – Kategorien dar, 

denn diese gehören beiden Makrokategorien, nämlich sowohl der DUNKEL/KALT 

(GRÜN)- als auch der HELL/WARM (GELB)- Kategorie, an. Sie passen zudem nicht in 

die Evolutionsabfolge (vgl. zu diesem Problem auch Kay/Berlin/Merrifield 1991, 18-23). 

Bei 101 von 110 Sprachen (92%) lässt sich das Prinzip der Parzellierung feststellen, 91 

(90%) von diesen folgen der Abfolge der Prinzipien (0) > (1) > (2) > (3). 10 Sprachen 

(10%) legen mehr Gewicht auf Prinzip (3) als auf Prinzip (1) und (2) an einem 

bestimmten Punkt ihrer evolutionären Entwicklung (S. 751). 

Das Parzellierungsprinzip wird von mehreren Forschern kritisch betrachtet (explizit von 

Maffi 1990, Levinson 1997, 2000; implizit von Lyons, Lucy, Saunders und van Brakel; vgl. 

Teil III, Kapitel D.3.). Die Ablehnung dieses Prinzips wird als "Emergence Hypothesis“ 
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bezeichnet: Nicht alle Sprachen benennen mit ihren basic color terms den ganzen 

Farbraum, es gibt demnach bestimmte Lücken, unbenannte Farbgebiete.  

Kay (1999, 76) vermutet für die EH-Sprachen unter Bezug auf Maffi (1990), die von einer 

Entwicklung hin zu einem "basic-color-term“-System spricht: 
 "Il est possible que l’évolution connue des systèmes de termes de couleur de base soit 
 précédée – ou accompagnée – d’une évolution vers des systèmes de termes de couleur 
 de base." 
 

Nach Ansicht Kays (1999, 76) können nur genauere, von hervorragenden Kennern der 

jeweiligen Sprache durchgeführte Feldstudien näheren Aufschluss darüber geben, ob 

eine Sprache tatsächlich eine EH-Sprache ist oder nicht. Nach den Daten des WCS sind 

die Sprachen, auf die die EH zutrifft, recht wenig zahlreich, insgesamt handelt es sich 

lediglich um 7 von 110 Sprachen (6% gegenüber 94% nicht-EH-Sprachen, also “partition-

principle“-Sprachen). 

Levinson (1997; 2000) zeigt anhand einer Untersuchung des Yélî Dnye (Nicht-

Austronesische Sprache von Rossel Island, Papua-Neuguinea), dass diese Sprache 

lediglich nicht weiter ausgedehnte Farbwörter für SCHWARZ, WEISS, ROT besitzt und 

die übrigen Farbbereiche mit anderen sprachlichen Mitteln benennt. Auf GRÜN, GELB 

und BLAU wird mit festen phraseologischen Ausdrücken referiert. Allerdings bleiben 

dennoch weite Teile des Farbraumes einfach unbenannt. Dies stelle die Gültigkeit der 

"basi color term“-Theorie in ihrer ursprünglichen Form in Frage, wie Levinson (2000, 45) 

verdeutlicht: 
 "The existence of languages with such emergent color terms has undermined the original 
 presupposition of BCT theory, namely, that the hue spectrum is universally a natural 
 semantic field systematically covered by a lexical set. This has the consequence that we 
 must give up one of the very few “absolute” linguistic universals in the semantic domain, 
 that is, the claim that all languages have a set of BCT’s exhaustively describing the color 
 domain.” 
 
Das Hervortreten von SCHWARZ, WEISS, ROT zeigt nach Kay/Maffi (2000) die Geltung 

der Prinzipien (1) und (3), während die Prinzipien (0) und (2) keinen Einfluss haben. Im 

WCS gibt es ebenfalls mehrere solcher Sprachen mit basic color terms für SCHWARZ, 

WEISS, ROT und verschiedene Arten, den Rest des Farbraumes sprachlich zu 

behandeln. Kay/Maffi (2000, 753) vermuten, dass die Farbe an sich in diesen Kulturen 

keine besonders hervortretende Rolle spielt: 

 "Such languages are spoken in communities in which color as such may not have 
 achieved sufficient cultural salience, and thus functional load in communication, for 
 Partition to take full effect in the color domain, leaving the field open, as it were, for 
 principles (1) and (3) to cause only the inherently most prominent color sensations to 
 receive simple names.“ 
 

Das Problem der zusammengesetzten Gelb/Grün-Kategorie lässt sich vermutlich durch 

die Annahme einer verspäteten Geltung des Parzellierungsprinzips erklären. Nach dem 

Modell von Kay/McDaniel (1978) geht die Entwicklung von einem "fully partioned“ System 

der Stufe I aus. Über eine sukzessive Aufteilung von zusammengesetzten Kategorien 

werden die sechs primären Farben Herings, die sogenannten "landmark colors“, mit 

eigenen Farbwörtern belegt. Das neue Modell postuliert nun nicht mehr, dass alle 
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Sprachen in ihrer Entwicklung von einem "fully partitioned Stage I system“ ausgehen, 

sondern lässt auch die Möglichkeit der EH zu. 

Die Entstehung der Grün/Gelb-Kategorien ist demnach wohl folgendermaßen verlaufen 

(Kay/Maffi 2000, 753/754): Zunächst setzen sich die Prinzipien (1) und (3) gegenüber 

den Prinzipien (0) ["partition“] und (2) durch, d.h. Schwarz, Weiß und Rot werden als 

einzige mit einem gesonderten Ausdruck belegt, der Rest des Farbraumes hingegen 

bleibt unbenannt. Verspätet macht sich dann das Parzellierungsprinzip geltend und eine 

Gelb/Grün/Blau- Kategorie wird geschaffen. Diese ist inhärent instabil, denn sie enthält 

die Gegenfarben Gelb und Blau. Daher fällt sie zwar zumeist in Gelb und Grün/Blau 

auseinander, gelegentlich aber auch in Gelb/Grün und Blau (Stufe IV-System: Bk, W, R, 

Y/G, Bu). 

Die Vorteile des neuen, modifizierten Modells der Evolutionssequenz gegenüber den 

bisherigen Modellen sehen Kay/Maffi (2000, 755) in vier Punkten, die insbesondere die 

Frage der EH-Sprachen (Punkt 3) sowie das Problem der Gelb/Grün-Kategorie (Punkt 4) 

betreffen, gegeben: 
“[...] the present reformulation of the model (1) covers a wider range of partitioning 
languages than any model hitherto; (2) is based more firmly on independent principles 
governing color appearance than previous models; (3) sheds some more light on non-
partitioning languages and on what the relation of these may be to the partitioning 
languages, their evolutionary sequence, and the color appearance factors that appear to 
underlie it; and (4) goes some way toward solving the hitherto unresolved problem of 
composite (fuzzy union) categories comprising both yellow and green.” 

 

 

d) Die Deutung der Evolutionssequenz unter phylogenetischem und 
ontogenetischem Blickwinkel 

 
Lassen sich die von Berlin und Kay entwickelten implikativen Universalien als 

Evolutionsprinzipien betrachten, stellt sich die Frage, inwieweit sie tatsächlich Gültigkeit 

für die beiden Stränge der Evolution besitzen, d.h. die phylogenetische und die 

ontogenetische Entwicklung von Sprachen.  

In die Forschungstradition Berlin und Kays ordnet sich Dougherty (1975) mit ihrer 

Dissertationsschrift zum (primären) Farbwortschatz des West Futuna (Polynesien) ein 

(Betreuer der Arbeit ist Paul Kay). Sie findet im West Futuna synchrone Belege für die 

von Berlin/Kay (1969) vorgestellte phylogenetische Evolutionssequenz, und zwar zum 

einen aufgrund eines in der Sprachgemeinschaft gleichzeitigen Nebeneinander 

verschiedener kontiger Entwicklungsstufen, zum anderen in den Differenzen zwischen  

Erwachsenen und Kindern.119 Während erwachsene Sprecher des West Futuna den 

Stufen IIIa, IV und V angehörten, verfügten Kinder über einen Farbwortschatz der Stufen 

VI und VII. Aus den von ihr ermittelten Fakten leitet Dougherty (1975, 214) eine Evolution 

sowohl auf ontogenetischer als auch phylogenetischer Ebene ab. Der jeweilige 

Entwicklungsstand der einzelnen Sprecher ist nach Dougherty (1975, 216; 222) vor allem 

                                                           
119 Für diachrone Fakten verfügt Dougherty (1975, 19) nur über indirekte Quellen: "While direct 
evidence for the proposed sequence would require diachronic documentation of the evolutionary 
process, indirect support is available from at least three other sources: historical reconstruction, 
synchronic variation and ontogenetic development“. 
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abhängig von sozialen Faktoren, insbesondere vom Bildungsgrad und von Kontakten mit 

fremden (europäischen) Sprachen (Pidgin Englisch, Englisch, Französisch) und Kulturen. 

Die Assimilation dieses kulturellen Einflusses wird von Dougherty (1975, 216) als 

Entwicklungsfortschritt, als Evolution, betrachtet: 
 “Increasing foreign contact is associated with increasing differentiation of color 
 nomenclature. Because foreign influence on West Futuna is likely to increase, an 
 increasing number of individuals are likely to move along the developmental sequence 
 which is evident in the current synchronic variation”. 
 

Je jünger die Sprecher des West Futuna waren, umso größer war ihr “basic color term”-

Inventar (vgl. Tabelle bei Dougherty 1975, 217), woraus Dougherty (1975, 216) schließt: 

“This correlation of age with increasing differentiation suggests diachronic change”. Im 

Grunde genommen ist in diesem Fall jedoch der Einfluss der Bildungsinstitution Schule 

relevant, die in systematischer Weise westlich geprägte Farbkategorien vermittelt und die 

Einführung von entsprechenden Lehnwörtern fördert, wie auch Dougherty (1975, 223) 

zugibt. Während die junge Generation demnach leicht zu beeinflussen ist, halten die 

Erwachsenen eher an Sprachgewohnheiten fest. Es handelt sich daher nicht um eine aus 

dem Sprachsystem selbst heraus erfolgende Evolution, sondern ganz einfach um 

weiterhin bestehenden kulturellen und wirtschaftlichen Einfluss der ehemaligen 

Kolonialmächte. Die Gleichsetzung dieser Assimilationstendenzen mit einer 

Fortentwicklung, einer Evolution, erinnert im Übrigen sehr stark an die Ideen des 

imperialistischen 19. Jahrhunderts. 

Für die Entwicklung des primären Farbwortschatzes der Kinder sieht Dougherty (1975, 

221) eine weniger strenge Reihenfolge, doch starke Tendenzen zu der von Kay (1975) 

durch die Einführung von GRUE modifiziert vorgeschlagenen Sequenz. SCHWARZ und 

WEISS werden stets vor den chromatischen primären Farben und vor BRAUN erworben 

und diese ihrerseits vor den abgeleiteten Kategorien VIOLETT (PURPLE) und ORANGE: 
 “This patterning observed for the West Futunan children’s acquisition of color 
 classifications supports the hypothesis that a universal encoding order exists and 
 supports, in the main, the particular order proposed in the revised sequence”. 
 
Als ein Beispiel für eine diachronisch ausgerichtete Untersuchung zum phylogenetischen 

Entwicklungsstrang einer historischen Einzelsprache sei an dieser Stelle die 

Untersuchung Barbara Schäfers (1987) zu den Farbadjektiven des Altfranzösischen 

genannt. Das Ziel der Studie Schäfers (1987) besteht zum einen darin, die 1969 von 

Berlin & Kay aufgestellte Hypothese einer evolutionären Entwicklung des fundamentalen  

Farbwortschatzes aller Sprachen anhand einer historischen Sprachstufe einer modernen 

Sprache, des Altfranzösischen, zu überprüfen, zum anderen darin, ein Inventar der bis 

ca. 1400 in altfranzösischen Texten belegten Farbadjektive zu erstellen. Die Studie 

Schäfers beleuchtet den Farbwortschatz des Altfranzösischen demnach vor dem 

Hintergrund der Erkenntnisse Berlin & Kays und grenzt sich somit gegenüber der älteren 

Arbeit André Otts (1899) zu den Farbadjektiven des Altfranzösischen ab.120 

                                                           
120 Die Studie Schäfers wurde von Dworkin (1995-97, 205-207) rezensiert. Dworkin regt als 
mögliches Forschungsdesideratum eine Untersuchung zum Verlust von Wortschatzelementen in 
semantischen Feldern an: "A systematic study of the loss of primary and secondary color terms 
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Für das Altfranzösische setzt Schäfer (1987, 119) acht Grundfarbbereiche an, und zwar 

WEISS, SCHWARZ, ROT, GRÜN, GELB, BLAU sowie – allerdings mit Einschränkung – 

BRAUN. Demnach fehlen auf dieser älteren Sprachstufe des Französischen noch drei 

Kategorien, und zwar VIOLETT, ROSA und ORANGE, nach Kay/McDaniel (1978) 

allesamt abgeleitete Kategorien ("derived categories“). Im Altfranzösischen existieren 

zwar für VIOLETT (ROT + BLAU) einige Bezeichnungen, von denen die Ableitungen von 

porpre die wichtigsten zu sein scheinen. Sie werden von Schäfer jedoch aufgrund recht 

geringer Anwendungsbreite und relativ niedriger Belegzahlen nicht als mögliche 

Repräsentanten eines eigenen Grundfarbbereichs betrachtet. Für ROSA (ROT + WEISS) 

kommt Schäfer zu einem ähnlichen Ergebnis. Bei den ROSE-Derivaten sei zudem nicht 

klar, ob der von ihnen bezeichnete Farbton überhaupt dem von nfrz. rose, dt. rosa 

entspreche. Im Falle von ORANGE (ROT + GELB) stellt Schäfer fest, dass im 

Altfranzösischen überhaupt ein sprachlicher Ausdruck für diese Kategorie fehlt. Für die 

acht genannten Grundfarbkategorien erstellt Schäfer (1987, 119) auf Grundlage 

statistischer Auswertungen literarischer und nicht literarischer Prosatexte des 13. Jhs. 

sowie von Fabliaux aus dem 13.–14. Jahrhundert (vgl. Schäfer 1987, 28/29) eine 

hierarchische Anordnung, der zu Folge WEISS, SCHWARZ und ROT "eindeutig an der 

Spitze“ liegen. In den drei Korpora entfallen auf diese drei Kategorien 2/3 aller 

Belegstellen. Während WEISS und SCHWARZ durch jeweils ein Grundfarbwort 

abgedeckt werden, nämlich blanc und noir, teilen sich im Bereich ROT zwei Wörter die 

Bezeichnungsbreite, und zwar roge und vermeil. Auf diese drei vorherrschenden 

Grundfarbkategorien folgt dann mit einigem Abstand GRÜN mit vert als Primärfarbwort. 

Die statistische Bewertung von GELB ist abhängig von der Klassifizierung von blont und 

sor neben jaune. Die drei Ausdrücke für BLAU, pers, blo, inde, verfügen über eine nur 

mäßige Frequenz. Schlusslicht ist GRAU, abgesehen von problematischem BRAUN, das 

mit brun durch ein Wort vertreten wird, das außer im Kontext 'menschliches Haar/Haut’ 

im Grunde die Bedeutung 'dunkel’ aufweist (Schäfer 1987, 106/107). Die Untersuchung 

der verschiedenen Wortbildungsmöglichkeiten der einzelnen Farbausdrücke ergibt ein 

ähnliches Bild hinsichtlich der Rangfolge unter den Grundfarbwörtern des 

Altfranzösischen. Insgesamt gelangt Schäfer (1987, 120/121) zu dem Ergebnis, dass 

sich die zwischen altfranzösischem und neufranzösischem Farbwortschatz feststellbaren 

Differenzen durch die von Berlin & Kay erstellte Systematik der Evolution erklären lassen. 

Im Altfranzösischen fehlen die drei letzten der von Berlin & Kay angenommenen 

Grundfarbkategorien, VIOLETT, ROSA und ORANGE. Daher befinde sich das 

Altfranzösische auf der Stufe VI, oder vielleicht auch erst im Übergang von Stufe V zu VI, 

denn der Status von BRAUN sei ja fragwürdig. Schäfer (1987, 121) kommt daher zu dem 

Schluss: 
 "Somit scheint ausreichende Bestätigung für die These gegeben, dass die Entwicklung 
 von einer einfachen zu einer komplexen Farbterminologie im Laufe der Geschichte der 
                                                                                                                                                               
would constitute a valuable contribution to diachronic lexicology”. Den Wert der Studie Schäfers 
beurteilt Dworkin (1995-97, 207) abschließend folgendermaßen: "All in all, the value of Schäfer’s 
dissertation lies in its orderly presentation of semantically-classified lexical data useful to linguists 
and students of Old French language and literature. 
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 frz. Sprache erfolgte, und zwar nach einem System, das allem Anschein nach 
 universellen Charakter besitzt.“ 
 

Nach der Darstellung Schäfers bestätigt die historische Entwicklung des Französischen 

das Evolutionsschema Berlin & Kays. Die von beiden Forschern angenommene 

Rangfolge der Grundfarbwörter findet durch die von Schäfer verwendeten Belegstellen 

im Altfranzösischen insgesamt gesehen also Bestätigung. 

Die Möglichkeit eines Verlustes von “basic color terms” zeigt Kristol (1980) am Beispiel 

süditalienischer Dialekte auf. Während das klassische Latein mit Ausdrücken für WEISS 

(albus– candidus), SCHWARZ (ater – niger), ROT (ruber; später rubeus oder russ(e)us), 

GELB (flavus), GRÜN (viridis) und BLAU (caeruleus) nach dem Evolutionsschema Berlin 

& Kays über ein Grundfarbwort-System der Stufe V verfügte, das moderne Italienisch mit 

zehn121 “basic color terms” (nero, bianco, rosso, giallo, verde, azzurro, grigio, bruno, 

viola und rosa) der Stufe VII zuzurechnen ist, besitzen einige, vornehmlich mittel- und 

süditalienische Dialekte weniger “basic color terms” als das Lateinische. Der primäre 

Ausdruck für den BLAU-Bereich, caeruleus, fiel im Spätlatein aus und wurde offenbar 

nicht umgehend, sondern erst einige Zeit später durch Entlehnungen aus dem 

Germanischen (4. Jh. n.Chr.) und dem Arabischen (7. Jh. n.Chr.) in den romanischen 

Sprachen ersetzt (vgl. Kristol 1980, 138). Einige italienische Dialekte bewahrten jedoch 

Jahrhunderte lang archaische Farbsysteme, die Hinweis geben auf die neben der 

Entlehnung eines fremdsprachlichen Ausdrucks weiteren möglichen Reaktionen einer 

Sprache auf den Verlust eines "basic color term“ (Kristol 1980, 142/143). In manchen, 

wenigen Dialekten wurde der ausgefallene Ausdruck nicht ersetzt, d.h. der zuvor von 

diesem benannte Farbbereich blieb lexikalisch unbesetzt und es trat eine Lücke ein. Der 

Farbraum wird in solchen Fällen nicht mehr vollständig durch alle vorhandenen primären 

Ausdrücke abgedeckt (vgl. auch die sogenannte "Emergence Hypothesis“; Teil III, Kapitel 

D.2.c)): 
 "This is a situation not considered either by Berlin & Kay or by subsequent research, 
 where all shades seem included in one or another existing term at any moment of 
 evolution.” (Kristol 1980, 143) 
 
In einigen Dialekten übernimmt der Ausdruck für GRÜN, verde (< klat. viridis 'grün’), auch 

die Bezeichnung von BLAU, deckt demnach beide benachbarten Farbbereiche in der 

Kategorie GRUE ab. Diese Dialekte, die auch keine primären Ausdrücke für BRAUN und 

GRAU kennen, befinden sich auf der Stufe IV der Evolutionssequenz nach Berlin/Kay 

(1969) sowie Kay (1975) und haben gegenüber dem Lateinischen auf Stufe V einen 

Rückschritt erfahren.  

Eine weitere Möglichkeit des Ausgleichs des Verlusts eines “basic color terms“ ist die 

Bildung neuer Farbbezeichnungen unter Bezug auf typische Vergleichsobjekte (z.B. 

Himmel). Inwieweit diese Bildungen lexikalisiert und in das "basic color term“ –System 

integriert sind, so dass ein Übergang von Stufe IV zu V anzunehmen ist, lässt sich nicht 

                                                           
121 Kristol (1980, 139, Anm. 7) schließt den Ausdruck für orange aus dieser Liste aus, da er nicht 
zu den 25 häufigsten Farbbezeichnungen des Italienischen zählt (vgl. Kristol 1978, 30-35). Er 
entspricht daher nicht dem von Berlin/Kay (1969, 6) zur Bestimmung eines “basic color term” 
aufgestellten Kriterium der psychologischen “salience” (Prägnanz). 
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immer genau bestimmen (Kristol 1980, 144). Einige dialektale Farbsysteme befinden sich 

auch in einer Übergangsphase zwischen Stufe IV (kein "basic color term“ für BLAU) und 

der standarditalienisch als sprachlicher Überbau gegebenen Stufe VII (Kristol 1980, 144).  

In manchen italienischen Dialekten kann daher keineswegs von einer Evolution des 

Grundfarbwortsystems die Rede sein. Vielmehr liegt in diesen Fällen Verlust eines "basic 

color term“ und Regression vor, eine Möglichkeit, die Berlin/Kay (1969, 15) bei der 

Präsentation ihrer Evolutionsfolge zwar in Erwägung zogen, jedoch für unwahrscheinlich 

hielten und für die von ihnen untersuchten Sprachen auch nicht feststellen konnten.122 

Mit der ontogenetischen Evolution des Farbwortschatzes befasst sich die russische 

Forscherin Istomina (1963), auf deren Studie auch Berlin und Kay (1969) hinweisen. 

Istominas Untersuchungen belegen ontogenetisch die Priorität der perzeptuellen vor der 

sprachlichen Unterscheidung von Farbkategorien. Russische Kinder im Alter zwischen 

zwei und drei Jahren erkannten und beherrschten die Grundfarben ROT, GELB, GRÜN 

und DUNKEL-BLAU (sinij) sicherer als die Mischfarben ORANGE, HELLBLAU (goluboy) 

und VIOLETT. Die Kinder kannten zudem schon einige Farbwörter, vor allem das Wort 

für ROT. Auf Gegenstände referierende Farbbezeichnungen, wie orange und 

himmelblau, verstanden sie hingegen nicht. Obwohl die Kinder Farbplättchen richtig 

zusammenstellten, war der entsprechende Farbwortgebrauch in vielen Fällen noch nicht 

angemessen. Farbwörter wurden offenbar recht häufig beliebig zur Bezeichnung allein 

der farbigen Eigenschaft verwendet. Sie wurden insgesamt eher bei den Grundfarben 

korrekt zugeordnet als bei den übrigen Mischfarben. Jüngere Kinder überdehnten zudem 

oftmals den Referenzbereich eines Farbworts. Ein Kind bezeichnete zum Beispiel ROT, 

ORANGE und GELB als WEISS, ähnlich wie dies die phylogenetische 

Evolutionssequenz Berlin & Kays für die erste Stufe vorsieht. Ontogenese und 

Phylogenese weisen demnach nach den Untersuchungsergebnissen Istominas deutliche 

Parallelen auf. 

Die Ergebnisse Istominas wurden im Großen und Ganzen durch eine Longitudinal-Studie 

von Cruse (1977) bestätigt. Cruse beobachtete über einen längeren Zeitraum die 

Farbworterlernung seines Sohnes. Im Alter von einem Jahr und fünf Monaten 

unterschied das Kind zwar Farben, gebrauchte die Farbwörter allerdings offensichtlich 

vollkommen beliebig. Drei Monate später verwendete der Junge dann zunächst 'black’ 

und 'white’, oftmals in generalisierender Überdehnung, dann ohne deutliche Stufenfolge 

'red’, 'yellow’ und 'green’, etwas später auch 'blue’. Im Alter von einem Jahr und 11 

Monaten war er zwar in der Lage, den Unterschied zwischen 'blue’ und 'purple’ zu 

erlernen, vergaß ihn aber kurze Zeit später schon wieder und ordnete 'purple’ sprachlich 

'blue’ zu. 

                                                           
122 Die Vorstellung einer linearen, teleologischen Entwicklungsabfolge des Erwerbs von “basic 
color terms” wird jedoch von Verfechtern der Hypothese weiterhin aufrechtgehalten. MacLaury 
(2001, 1229) weist die von Kristol (1980) dargelegte Möglichkeit einer Regression von 
Grundfarbwortsystemen mit einer lapidaren Bemerkung zurück: “Hue naming has never been 
shown to devolve, as Kristol (1980: 143) tried to show by arguing roman scribes named Stage V 
while Italian peasants in the 1920s named Stage IV (probably the peasants did non descend from 
the scribes).” 
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Johnson (1977) konnte in einer Untersuchung, an der über 600 Kinder im Alter von 

zweieinhalb bis viereinhalb Jahren teilnahmen, eine Parallelität zwischen phylo- und 

ontogenetischer Evolution entdecken. Johnson zeigte, dass die Entwicklungsfolge, in der 

englischsprachige Vorschulkinder Farbnamen erwarben, ähnlich der von Berlin & Kay 

vorgeschlagenen phylogenetischen Evolutionssequenz ist. 

Mit dem Farbnamenerwerb bei Kindern befasst sich auch Mills (1984). Mills stellt in einer 

Untersuchung mit 16 Vorschulkindern im Alter von drei bis fünf Jahren fest, dass 

SCHWARZ, WEISS, ROT, GELB, GRÜN und BLAU von Kindern als erste Farben 

gelernt, richtig erkannt und benannt werden. Sie werden deutlich häufiger korrekt 

benannt als BRAUN, VIOLETT, ORANGE und GRAU. Dies dürfte nach Ansicht Mills 

(1984, 108) wohl auf die Rolle dieser Farben im Gegenfarbenprozess der 

Farbwahrnehmung zurückgehen (vgl. Wattenwyl/Zollinger 1979, 281). Mills (1984, 108) 

schließt daher: 
 “We are led to conclude, therefore, that the comparatively early mastery of names for 
 ‘black’, ‘white’, ‘red’, ‘green’, ‘yellow’, and ‘blue’, as Berlin and Kay’s universal 
 implicational ordering of basic color terms had predicted, occurs because these colors 
 are the ones involved most basically in the opponent process of color vision.” 
 

Harkness (1973) führte eine vergleichende Untersuchung zur Farbworterlernung und 

Farbwortbeherrschung im Spanischen und im Mam, einer Maya-Sprache in Guatemala, 

die mit fünf BCT’s der Stufe IV zugerechnet wird, durch. Ihre Testpersonen waren sowohl 

Kinder im Alter von sieben bis acht Jahren sowie von elf bis zwölf Jahren als auch 

Erwachsene.123 Harkness (1973, 179-183) stellt zunächst ebenso wie Berlin und Kay 

eine große Übereinstimmung zwischen den Sprachen hinsichtlich der Foci der jeweiligen 

Farbkategorien fest, bei den Grenzen jedoch zum Teil starke Abweichungen.124 Sie 

kommt zu dem Ergebnis, dass sowohl Farbnamenerwerb als auch der Grad der 

Vertrautheit mit den einzelnen Farbwörtern deutliche Parallelen zu der von Berlin und 

Kay dargestellten Entwicklungsfolge aufweisen (Harkness 1973, 199): 
 "It has been found that the evolutionary order of basic color terms is substantially 
 paralleled by the learning of color terms in both languages studied as well as by the 
 degree of familiarity of adults with different color terms in their own language.” 
 

Andrick/Tager-Flusberg (1986) stellen in ihrer Studie zum Farbworterwerb bei 

Vorschulkindern im Alter von zwei bis vier Jahren fest, dass der Aspekt der Fokalität 

einer Farbe eine zentrale Rolle beim Erwerb des Farbkonzepts und der Entwicklung des 

Farbnameninventars spielt. Fokale Farben werden früher erlernt als nicht-fokale Farben 

(vgl. bereits Heider 1971; Mervis et al. 1975; vgl. Teil III, Kapitel D.2.b) Punkt 1). Für die 

von Berlin und Kay angenommene Evolutionssequenz finden Andrick/Tager-Flusberg 

                                                           
123 Für das Spanische standen Harkness drei Gruppen zur Verfügung, und zwar Kinder im Alter 
von 7 bis 8 Jahren und von 11 bis 12 sowie Erwachsene, für das Mam eine Gruppe von sieben- bis 
achtjährigen Kindern und Erwachsene (vgl. Harkness 1973, 178). 
124 Kritisch zu dieser deutlich in der Tradition Berlin & Kays sowie Rosch Heiders stehenden 
Untersuchung von Harkness äußert sich Ratner (1989, 368-370). Ratner (1989, 368/369) weist 
insbesondere darauf hin, dass Harkness eine unbrauchbare Definition von fokaler Farbe zugrunde 
lege. Harkness setzt eine minimale Übereinstimmung von 15% der befragten Personen hinsichtlich 
eines bestimmten Farbchips für eine Klassifizierung als fokaler Farbe fest. Eine gewisse Anzahl 
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(1986, 119, 128, 130-131) allerdings eine nur mäßige Beweislage, vor allem aufgrund 

recht großer Diskrepanzen zwischen passiver ("comprehension“) und aktiver 

Beherrschung ("production“) des Farbvokabulars. Die Relevanz der Evolutionssequenz 

zeigt sich mit zunehmendem Alter eher auf der Ebene der Farbbenennung als auf der 

des Farbverständnisses (1986, 131). Insgesamt gehen die beiden Forscher von einer 

ganzen Reihe verschiedener Faktoren aus, die den Farbworterwerb des Kindes 

beeinflussen. Zu diesen zählt vor allem der von den Müttern gebrauchte Farbwortschatz, 

der wie Andrick und Tager-Flusberg nachweisen konnten, zahlreiche Parallelitäten zu 

dem ihrer Kinder aufweist (Andrick/Tager-Flusberg 1986, 130): 
 "Colour term acquisition is not simply a reflection of internally driven conceptual 
 developments: rather, external factors, such as the input and the guidance provided by 
 children’s mothers, interact with and help to shape the concepts which underlie the colour 
 lexicon.“ 
 
Dementsprechend nehmen Andrick/Tager-Flusberg (1986, 131) hinsichtlich der 

evolutionären Priorität der primären Farbwörter eher einen Einfluss kultureller, externer 

Faktoren an als eine interne, konzeptuelle Determinierung, wie Berlin und Kay (1969) 

nahe legen: 
"These [...] results do not provide strong support for Berlin & Kay’s hypothesis that children 
 will acquire basic colours in a fixed order which reflects the conceptual representation of 
 the colour space. [...]. The developmental primacy of primary colours , [...], may be related 
to word frequency, preferences, input or other cultural influences rather than to the kinds of 
conceptual factors that Berlin & Kay have proposed. There is, to date, little evidence to 
support the developmental order hypothesis and, unlike focality, it would have no basis in 
the neurophysiology of the visual system.” 
 

Nach Andrick/Tager-Flusberg (1986, 133) ist kognitiver, perzeptueller Einfluss wirksam 

bei der Etablierung der Fokalpunkte, Umwelteinfluss jedoch entscheidend bei der 

Ausdehnung der Kategorie über diese zentralen Punkte hinaus bis hin zu den Grenzen 

der jeweiligen Kategorie: 
"The conceptual prototypes of colours, their focal point, are established prelinguistically 
and foster rapid early lexical development. The extensions of the meanings for basic colour 
terms beyond the focal points are more slowly acquired and require external guidance form 
the mother to shape the underlying representations, and the mapping of specific terms on 
to those colour concepts.” 

 

Die Rolle des Umwelteinflusses bei der Entwicklung des Farbnameninventars betonen 

auch Zollinger (1988) und Shatz et al. (1996). Zollinger (1988) stellt einen deutlichen 

Einfluss westlicher Kultur auf den Gebrauch sekundärer Farbwörter bei japanischen 

Kindern fest. Nach Shatz et al. (1996) übt der Besuch vorschulischer Einrichtungen 

Einfluss auf die Grundfarbwortkategorien Zweijähriger aus. Shatz et al. (1996) bestreiten 

zudem anhand ihrer Untersuchungsergebnisse, dass primäre Farbwortkategorien früher 

als sekundäre erworben werden. Ebenso sieht auch Bartlett (1978) keinen Grund zur 

Annahme einer Dominanz primärer Farbwörter gegenüber sekundären im Verstehen und 

Benennen von Farben bei Vorschulkindern. 

                                                                                                                                                               
fokaler Farben wurde demnach von nur einem relativ geringen Teil der Testpersonen als solche 
ausgewählt. 
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Strasser-Köhler (1996, 129) stellt im Rahmen ihrer Untersuchungen fest, dass die aktiven 

Farbnamenkenntnisse von Kindern, mit einigen Abweichungen allerdings, der von Berlin 

und Kay (1969) vertretenen Evolutionshypothese entsprechen: 
 “Wir kommen aufgrund unserer Ergebnisse bzgl. der aktiven Kenntnisse der Kinder zu 
 dem Schluß, daß die von Berlin und Kay (1969) am sprachlichen Evolutionsprozeß 
 beobachteten Farbnamenerwerbsstufen auch beim Farbnamenerwerbsprozeß von 
 Kindern sichtbar werden.” 
 
Die genannten Abweichungen integriert Strasser-Köhler (1996, 129) durch eine 

Modifizierung bzw. Erweiterung der Farbnamenerwerbsstufen von Berlin und Kay “in ein 

umfassenderes Gesamtkonzept”, demzufolge der Erwerb der allgemeinen Farbnamen im 

Wesentlichen den Aufbau einer kognitiven Begriffsstruktur darstellt, der als 

Ausdifferenzierung einer immer feiner werdenden Struktur zu verstehen ist:  
 “Im Rahmen dieser Annahme ist dann die Stellung des einzelnen Farbnamens in der 
 Erwerbshierarchie flexibler als bei Berlin und Kay.” 
 
Abweichend ist nach Strasser-Köhler (1996) vor allem der Erwerb der Farbnamen der 

Stufe VII, “orange”, “lila” und “rosa”, die von den von ihr befragten Kindern sehr viel früher 

erlernt werden, obwohl es sich um Zwischenfarben handelt. So tritt “orange” schon vor 

“rot” auf, wofür Strasser-Köhler (1996) folgende Erklärung bzw. Lösung des Problems 

vorschlägt:  
 “Interpretieren kann man das dahingehend, daß der Prototyp des Rotbereichs bei
 Kindern zum Rotgelb hin verschoben ist.” 
 
Insgesamt können nach diesem modifizierten Muster Zwischenfarben schon direkt nach 

den entsprechenden Hauptfarben erworben werden, d.h. also “rosa” gleich nach “rot” und 

noch vor “gelb”, “lila” gleich nach “blau” und vor “braun”. Den früher als nach der Berlin & 

Kay-Hypothese zu erwartenden Erwerb von “rosa” und “lila” möchte Strasser-Köhler 

(1996, 129) jedoch letztendlich eher auf Umwelteinflüsse zurückführen, denn die beiden 

Farben kämen in der heutigen Lebenswelt des Kindes, bei Spielzeug und Kleidung, sehr 

viel häufiger vor als früher. Dies lege die Annahme nahe, “daß sie von vielen über 

assoziative Lernprozesse, die parallel zum Aufbau einer Struktur stattfinden, auch früher 

erworben werden.” 

Bei den passiven Kenntnissen zeigen sich nach Erkenntnissen Strasser-Köhlers (1996, 

130) keine Farbnamenerwerbsstufen im Sinne von Berlin und Kay (vgl. Andrick/Tager-

Flusberg 1986). Strasser-Köhler nimmt an, dass in diesem Fall assoziative Verbindungen 

eine stärkere Rolle spielen und die Widerspiegelung der Farbnamenerwerbsstufen 

“verunreinigen”. Sie meint allerdings Hinweise darauf gefunden zu haben, “daß am 

Beginn des Verständnisses für Farbnamen das Begreifen von “schwarz”, “weiß”, “rot” und 

“orange” steht (vgl. Strasser-Köhler 1996, 128). Insgesamt kann Strasser-Köhler trotz 

gewisser Bemühungen ihrerseits, theoretisch begründete Flexibilitäten zu schaffen, 

keinen stichhaltigen Nachweis für die Gültigkeit der Evolutionssequenz nach Berlin und 

Kay (1969) auf ontogenetischer Ebene beibringen. 

Die Ergebnisse der Untersuchungen zum Farbworterwerb bei Kindern sind insgesamt 

gesehen also recht widersprüchlich. Physiologische Mechanismen sind, wie einige 

Studien zeigen konnten, offensichtlich nicht so entscheidend, wie Berlin & Kay (1969) 
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annahmen. Kultureller Einfluss und Umweltbedingungen dürften durchaus von 

entscheidender Relevanz bei der Entwicklung des kindlichen Farbwortschatzes sein. Die 

Reihenfolge des Erwerbs von Grundfarbwörtern scheint zudem ontogenetisch nicht in 

dem Maße determiniert zu sein, wie die phylogenetische Evolutionssequenz Berlin & 

Kays (1969) dies nahe legen könnte. 

 

3. Grundlagenkritik am universalistischen Modell Berlin & Kays  
 

In den vergangenen Jahren wurde die Diskussion in der Farbwortforschung durch 

zahlreiche Beiträge von Kritikern und Befürwortern der in der Tradition Berlin & Kays 

stehenden Untersuchungen, insbesondere des World Color Survey (WCS) als 

Fortsetzungsprojekt zu "Basic Color Terms“, neu und außerordentlich intensiv entfacht 

(vgl. Krischke 20.12.2000 in der FAZ, N6). Zu den bedeutendsten Kritikern an der 

Methode des WCS und an der in der Tradition von Berlin und Kay 1969 betriebenen 

Farbwortforschung gehören neben vielen anderen John Lucy, der Linguist John Lyons, 

die Ethnologin Barbara Saunders und der Philosoph Jaap van Brakel, der Ethnologe 

Serge Tornay sowie die Linguistin Anna Wierzbicka, deren eigener, als Alternative 

formulierter Ansatz im folgenden Kapitel genauer beschrieben werden soll. 

Die Kritik konzentriert sich insgesamt gesehen auf folgende Punkte: 

1. Vorwurf des Ethnozentrismus, d.h. wissenschaftliche (farbmetrische) Maßstäbe des 

Westens werden als allgemein gültig gesetzt. 

Das Munsell-Farbsystem mit den farbmetrischen Variablen von Farbton, Helligkeit und 

Sättigung stellt ein westliches Konstrukt dar. Saunders/van Brakel (1988, 364) sehen in 

der künstlich dargestellten Dreidimensionalität des Farbenuniversums durch den 

Munsell-Farbatlas eine unzulässige Vereinfachung der Realität (vgl. auch Saunders/van 

Brakel 1997, 175): 
“The colours on these chips are characterised by three coordinates of hue, saturation and 
brightness. However, the shiny rectangular Munsell patches represent a very limited 
number of features of colour appearance. They eliminate all information concerning the 
physical composition and location of objects in the world; they fail to indicate whether a 
surface is hard, soft, textured or transparent; they say nothing about such features as 
lightness, duration, size, location, kinds of texture, glossiness, luster, fluctuation, shape, 
insistence, pronouncedness, and fluorescence – all of which are recognizable scientific 
properties of coloured surfaces or volumes. In fact, Munsell colour chips have very little to 
do with the appearance of colours at all. They cut out colours from the rest of the world and 
redefine them in such a way that they best fit scientific laws without too much cluttering 
detail.” 

 

Die Differenzierung von Farben in die drei genannten Dimensionen sei sicherlich von 

technischem Nutzen, spiegele aber keineswegs die natürliche Farbwelt wider, sondern 

lediglich westlich geprägte, künstliche Darstellungen des Farbraums wie den Munsell-

Farbatlas (vgl. Saunders/van Brakel 1997, 175): 
 "Therefore hue, brightness, and saturation, notwithstanding their usefulness for particular 
 technical purposes, can only be claimed to describe the Munsell and similarly artificial 
 colour spaces.” 
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Farbe als isoliertes Konzept ist ein westliches Konstrukt (vgl. bereits Conklin 1964 [1955], 

189; Kuschel/Monberg 1974, 218125; Saunders 1992). Das Konzept Farbe stelle in den 

meisten Kulturen dieser Welt keine von anderen sensoriellen Empfindungen getrennte 

Einheit dar, wie Tornay (1978, XLIX) betont: 
 “Les diverses cultures humaines, en fonction de leur milieu naturel, de leur mode de vie, 
 de leur histoire, accordent à la couleur une importance très variable. Peu d’entre elles, à 
 l’instar de l’occidentale, considèrent la couleur comme une chose en soi, ou comme une 
 perception coupée des autres impressions sensorielles. La notion de couleur n’est pas 
 explicitée par un vocable propre dans toutes les langues: la couleur est appréhendée, 
 dans de nombreuses cultures, de pair avec d’autres paramètres sensoriels, en particulier 
 tactiles, gustatifs, olfactifs ou même auditifs. Il est donc impossible de considérer la 
 couleur comme une entité séparée, ou comme constituant de droit un domaine de 
 recherche.” 
 
Dennoch habe sich die Farbe als bevorzugter Bereich der Untersuchung der “Sprache 

der Erfahrung” (vgl. Lenneberg/Roberts 1956) durchgesetzt, möglicherweise wegen der 

universellen Prädominanz des Gesichtssinnes oder aber wegen der Konditionierung auf 

die Farbstimuli der westlichen Welt (vgl. Tornay 1978, L). Lucy (1997, 332) weist 

ebenfalls daraufhin, dass es schwierig sein dürfte, das Vorhandensein eines Konzeptes 

FARBE in einer Sprache nachzuweisen, wenn es in dieser nicht realisiert werde. 

Slodzian (1993, 36) betont, dass die Fokussierung auf das Farbbeispiel ein verzerrtes 

Bild vom Verhältnis zwischen Wahrnehmung, Kognition und Sprache hervorbringe. Das 

visuelle System sei natürlich nicht die einzige Wahrnehmungsquelle und die visuelle 

Perzeption betreffe nicht nur die Farben, sondern auch Formen und Bewegungen im 

Raum: 
 “Le désequilibre qu’induit la prévalence de l’étude de la couleur dans le vaste champ 
 d’étude qui concerne les rapports entre perception, cognition et langage, la couleur 
 subsumant tout le visuel et le visuel l’ensemble du perceptuel.” 
 
Der Bereich der Farbe habe deutlich weniger scharfe Grenzen als allgemein 

angenommen, wie Slodzian (1993, 36) unter Hinweis auf synästhetische Muster bei der 

Farbbenennung anmerkt: 
 “[...] le domaine de la couleur a des frontières plus imprécises qu’on ne veut bien le dire, 
 la dénomination marquant souvent des chevauchements de domaines perceptuels ou 
 expérienciels, comme le visuel et le toucher (une couleur tendre), le visuel et l’auditif (une 
 couleur sourde), le visuel et le goût (une couleur acide)." 
 
Die weithin üblichen Umfragen mit den “Munsell Color Chips“ lösen die Farben von ihren 

Gegenständen und ihrem kulturellen Hintergrund. Die Rolle der Erfahrungswelt für die 

Wahrnehmung und kognitive Verarbeitung auch fokaler Farben wird in derartigen 

                                                           
125 Nach Kuschel/Monberg (1974) besitzt die von ihnen untersuchte Bellona-Sprache zwar 
ausgesprochen differenzierte klassifikatorische Systeme (z.B. zur Bestimmung der 
Wachstumsphasen von Pflanzen), jedoch keinen umfassenden Ausdruck für unser Konzept 'Farbe’. 
Vielmehr werden drei generalisierende Ausdrücke verwendet, die dem Begriff 'Farbe’ nahe 
kommen: "mouhange (‘vary-kind’), mounoho (‘vary-wayed’) und moukingi (‘vary-surfaced’), zu 
denen Kuschel/Monberg (1974, 218) erklären: “None of these words applies merely to the colour of 
objects. They could also be used to differentiate smells, different kinds of skin (of human races) 
(mouhange o na kingi), other surface qualities of persons and objects”. Vgl. auch Turton (1980, 
322), der von den Schwierigkeiten der passenden Fragestellung zu den Farbkärtchen berichtet, ist 
doch ein Wort für 'Farbe’ im Mursi nicht vorhanden: "there is no word, in Mursi, which corresponds 
to 'colour’ in English“. 
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Untersuchungen nicht berücksichtigt, wie Slodzian (1993, 36/37) anmerkt (vgl. auch 

Wierzbicka 1990; 1996): 
 “La terminologie de la couleur liée aux mondes minéral, végétal et animal témoigne par 
 ailleurs de l’interférence de l’expérientiel dans le perceptuel, même au niveau des 
 couleurs focales. Le rôle des référents spontanés (le ciel, les minéraux ou les végétaux, 
 etc.) dans le processus cognitif reste sous-estimé: l’expérience de la couleur [...] ne se 
 fait pas isolément. Elle est associée à des formes, des contours, etc., à des mécanismes 
 de reconnaissance d’objets qui eux-mêmes donnent lieu à des investissements 
 symboliques.” 
 

So würden Sprachen nicht-westlicher Kulturen in westliche Muster hineingezwängt (vgl. 

Achard 1978, 164). Künstlich erstellte Farbsysteme, wie z.B. dasjenige nach Munsell 

oder andere, beeinflussten jedoch durchaus auch unsere Wahrnehmung in der 

westlichen Welt (Simpson 1991, 418). Sie sind mit ihrer Betonung kontextfreier, 

spektraler Farben ein typisch westliches Produkt. Wissenschaft ist entgegen naiver 

westlicher Vorstellungen nicht rein objektiv, sondern ebenfalls stets kulturgeprägt (vgl. 

Lehmann 1998, 182, der aus relativistischer Sicht von der “relativen Subjektivität der 

Wissenschaft” spricht). So habe auch Newton 1671, in der ursprünglichen Demonstration 

seines “experimentum crucis” vor der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften in 

London, noch von fünf primären spektralen Farben gesprochen, in der endgültigen 

Publikation von 1728 jedoch noch zwei weitere hinzugefügt, und zwar ORANGE und 

INDIGO, um auf die Zahl sieben und eine Korrespondenz von Farbanordnung und Tönen 

zu gelangen (vgl. Teil III, Kapitel A.2.). Das Experiment Newtons habe gewiss auch 

Folgen für die Sprache und die Benennung der Farben in der westlichen Welt gehabt. 

Die reinen Spektralfarben, die an sich so in der Natur überhaupt nicht beobachtet werden 

könnten (vgl. die Kritik Goethes an Newton; Teil III, Kapitel A.2.), seien auf diese Weise 

für die westlich geprägten Menschen prägnant geworden, wie Tornay (1978, XII) betont 

(vgl. auch Conklin 1973, 939; Saunders/van Brakel 1997, 173):  
 “La série des couleurs de Newton fut largement adoptée en Occident où elle devint aussi 
 la gamme type des “couleurs arc-en-ciel”, celle que l’on enseignait naguère dans les 
 écoles. Or quiconque observe les arc-en-ciel avec quelque attention n’y décèle 
 pratiquement jamais nettement et simultanément, les sept couleurs de Newton!” 
 

Eine Verifikation der Sapir-Whorf-Hypothese ist unter den aprioristisch gesetzten 

Annahmen einer absoluten Objektivität unserer westlichen Wissenschaft letztendlich 

nicht möglich, denn die Relativisten lehnen eben die Annahme eines wissenschaftlich 

gesetzten, d.h. an sich, unabhängig von Sprache oder Kultur bestehenden objektiven 

“tertium comparationis” ab (vgl. Lehmann 1998, 182). 

Achard (1978, 164) fordert ausgehend von einer Analyse der Verhältnisse im 

Französischen, d.h. in seiner eigenen Sprache und Kultur, für die Ethnologie ganz im 

Sinne Boas’ eine unvoreingenommene und vorurteilsfreie Herangehensweise bei der 

Erforschung anderer Kulturen. Diese sollten nicht in unsere aprioristischen und 

anscheinend objektiv-wissenschaftlich untermauerten Vorgaben gezwängt werden, 

ansonsten sei ein Rückfall in die Ethnologie der Kolonialzeit zu befürchten: 
 “Au cours d’une analyse succinte [sic!] de ce qui se passe dans notre propre culture, j’ai 
 tenu à m’opposer à cette position abstraite et hâtivement généralisante qui préfère 
 oublier la complexité des pratiques culturelles pour pouvoir mieux les réduire à un 
 schéma simpliste qui n’a que les apparences de la Science Objective. C’est finalement à 
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 mieux comprendre notre propre société que l’observation de cultures différentes doit 
 nous conduire. On peut espérer de l’ethnologie qu’elle nous fasse considérer avec ce 
 qu’il faut d’étrangeté ce qui nous paraît que trop naturel: notre propre culture. C’est à 
 cette condition que l’on échappera, par le respect de ce qui est autre, à l’ethnologie 
 coloniale, mais pour cela il nous faut tout d’abord éviter d’enfermer l’autre dans le cadre 
 de ce qui est nôtre.” 
 

Ganz gewiss ist mit besonderer Sorgfalt zu beachten, dass es neben den Farbwörtern für 

spektrale Farben, die im Munsell-Farbsystem abgebildet werden, auch solche anderer 

Ordnung gibt, insbesondere Haar- und Hautfarben, aber auch von Metallen (z.B. Gold, 

Silber, Kupfer u.a.) abgeleitete Farbwörter, die sich nicht ohne Weiteres in den 

dreidimensionalen, an der Wellenlänge bzw. dem Farbton (“hue”) orientierten, Farbraum 

eingliedern lassen. Berlin und Kay schließen derartige Wörter durch die Annahme 

bestimmter Kriterien zur Definition eines “basic color term” von vorne herein aus, so dass 

sich auch keinerlei Schwierigkeiten mit dem von ihnen gewählten, am Farbspektrum 

orientierten Untersuchungsinstrument, den Munsell-Farbmustern, ergeben können (vgl. 

Punkt 6).126  

Das Munsell-Farbsystem ist letztlich an sich schon ein Produkt westlicher Technologie, 

d.h. lokal gebunden und im Prinzip kulturell verankert, und kann daher im Grunde 

genommen kein Instrument bzw. “tertium comparationis” für die Universalienforschung 

darstellen. Dieses methodische Defizit sei letztendlich auch nicht durch die Akkumulation 

weiteren Umfrage-Materials auszugleichen, wie Bousfield (1979, 211) betont: 
 “What is worrying is that so much is inferred from response to a colour chart. This is not  a 
 quantitative failing which can be resolved through accumulation of more data. It  involves 
 the meaning and the status of the colour chart, as such. It is, after all, a remarkably 
 localized cultural phenomenon. To use Berlin and Kay’s terminology it goes with a 
 culturally and technologically complex society.” 
 
2. Evolutionssequenz (Ethnozentrismus) 

Die von Berlin und Kay behauptete Evolution von Farbwortschätzen wird mit der 

Geschichte der Dominanz des Westens über alle anderen Völker der Welt verwechselt 

(Tornay 1978, McNeill 1972, Saunders 1992; Saunders/van Brakel 1997). 

Tornay (1978) bestreitet die Existenz überhaupt einer Entität, die eine Evolution hätte 

durchmachen können, denn sprachliche Einheiten behandelten Berlin/Kay nicht. Die 

sogenannten “basic color terms” nach Berlin/Kay (1969) seien vielmehr rein perzeptive 

Einheiten, die eben aus diesem Grunde leicht übersetzbar seien, wie Tornay (1978, 

XXXI) unterstreicht: 
“Les ‘universaux sémantiques substantiels’ de BCT ne sont que des universaux perceptifs 
(au moins pour les six premiers, l’universalité des cinq derniers nous paraissant douteuse 
en dehors du champ d’influence de la culture occidentale); à ce titre ils sont aisément 
dénommables et leurs noms traduisibles d’une langue à l’autre.” 

 

Die Vorstellung eines sprachlichen Determinismus sei demnach keineswegs zu 

rechtfertigen (Tornay 1978, XXXI): 
 “A notre avis, ce qui est interprété comme une contrainte évolutive, au terme de 
 l’observation empirique du codage linguistique ordonné des soi-disant universaux 
                                                           
126 Dass Farbmuster auch auf andere Weise ausgewählt und angeordnet werden können als nach 
rein spektralen Kriterien, zeigt die von W. Dietrich/H. Thun und ihren Mitarbeitern für Umfragen zum 
Guaraní (Paraguay, Argentinien und Brasilien) benutzte Vorlage, die auch Farbstimuli für 'Gold’ und 
'Silber’ aufweist (vgl. das Projekt des Atlas lingüístico guaraní-románico [ALGR]). 
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 sémantiques substantiels, n’exprime en réalité qu’une contrainte historique, celle de 
 l’imposition progressive des modèles occidentaux.” 
 
Tornay sieht in der Akkulturation den treibenden Faktor für lexikalische Veränderungen.  

Dies zeigten auch die Entwicklungen von Farbvokabularen westlicher Sprachen, die stets 

besonders anfällig für fremden Einfluss gewesen seien, wie sich bereits für das 

Griechische, das Lateinische und auch die romanischen Sprachen zeigen lasse (Tornay 

1978, LI, Anm. 6; vgl. auch Saunders/van Brakel 1997, 169). 

Saunders (1992) lehnt ebenfalls die Vorstellung einer Evolution von Farbwortschätzen 

ab. Da biologische Faktoren als Erklärung offenbar ausschieden, ginge die Berlin & Kay- 

Hypothese von allgemein gültigen sozialen und kulturellen Gesetzen aus, die die 

Evolution unausweichlich vorantrieben. Nach Saunders (1992, 228/229), die sich auf 

Giddens (1984, 239) beruft, lässt sich jedoch keineswegs von einer Evolution von der 

traditionellen Welt hin zur modernen sprechen, sondern vielmehr sei von Brüchen und 

Diskontinuitäten auszugehen, die sich insbesondere in der Kolonisierung (seit 1492), d.h. 

der Einführung europäischer ökonomischer Strukturen, der jüdisch-christlichen Kultur 

und Religion und aus dem “Standard Average European” gewonnener schriftlicher 

Formen der Wissenstradierung manifestiere. Aus der Sicht der betroffenen Völker könne 

daher keineswegs von einer Evolution die Rede sein, sondern vielmehr von einer Reihe 

von Zäsuren. Die “basic color terms” Berlin und Kays spiegeln nach Saunders (1992) 

letztendlich lediglich die Herrschaftsstrukturen der westlichen Welt wider. Die 

anscheinende Universalität des Konzepts ‘Farbton’ (‘hue’) betrachtet Saunders (1992) 

ebenfalls als eine Folge der Globalisierung. 

3. Die Gleichsetzung von Bedeutung und Referenz (Farbwörter als "labels“, als reine 

Etiketten) ist ein Verstoß gegen linguistische Grundregeln. 

Die Munsell-Farbchips mit ihren farbmetrischen Eigenschaften als Denotata werden von 

der Forschungstradition Berlin und Kays ohne Weiteres mit den Bedeutungen der 

Farbwörter gleichgesetzt und sprachliche Definitionen nicht weiter berücksichtigt, wie 

Wierzbicka kritisiert (1990, 104; 1996, 294): 
 "Another popular approach to the semantics of colour terms is based on the identification 
 of meanings with denotata. One recalls in this connection the scholars from Swift’s 
 Gulliver’s Travels (1728), who believed that verbal explanations could be replaced with 
 the demonstration of denotata, and who carried everything they wanted to talk about on 
 their backs. In the same vein, it is proposed that instead of defining colour terms in 
 different languages we can simply produce samples of colours themselves. In particular, 
 great faith is placed in commercially produced colour chips such as those which were 
 used by Berlin and Kay (1969) in their investigation of universals of colour naming.”  
 

Neben der dreidimensionalen Farbmetrik gibt es noch weitere Bedeutungselemente (vgl. 

Conklin 1955; Kuschel/Monberg 1974), die mit der angewandten rein referentiell 

ausgerichteten Befragungsmethode nicht erfasst werden können. Conklins beispielhaft 

durchgeführte Beschreibung des Farbwortschatzes des Hanunóo zeige deutlich die 

Grenzen der auf die Befragung mit dem Munsell-Farbatlas gestützten Methode auf, wie 

Wierzbicka (1990, 119; 1996, 308) verdeutlicht: 
 "It seems to me that Conklin’s illuminating description of Hanunóo makes it particularly 
 clear that color charts are not a suitable method for showing the meaning of color terms. 
 To understand words such as latuy and rara? we have to understand the conceptual 
 pototypes to which these words refer. The prototype of latuy refers to fresh, juicy plants, 
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 whereas the association between redness and dryness can be explained if we assume 
 that the word rara? refers, in its semantic structure, to fire and to burning. How on earth 
 could Munsell color chips ever account for facts of this kind? But verbal explanation can.” 
 

Wierzbicka (1990, 119) geht für die Farbwörter des Hanunóo von nach bestimmten 

Umweltprototypen organisierten einheitlichen Bedeutungen der Wörter aus (vgl. Teil III, 

Kapitel D.4.):  
 "[…] the evidence presented by Conklin suggests that in the speakers’ mind this 
 "wetness“ or "juiciness” IS NOT an independent semantic feature: rather, it is an integral 
 part of the same prototype which determines the kind of greenness associated with this 
 word (vivid, warm, succulent, ripe, closer to yellows and to light brown than to blues).” 
 

Lucy (1997, 322) kritisiert ebenfalls, dass Berlin & Kay, unter Berufung auf die Methoden 

Lennebergs, Roberts und Browns, mit der auf die Munsell-Farbchips gestützten 

Befragungsmethode nur die Denotation untersuchten, den typischen Gebrauch und den 

formalen, grammatikalischen Status der Farbausdrücke jedoch unberücksichtigt ließen. 

Lucy (1992) zeigt, dass Lennebergs Herangehensweise von Beginn an methodologisch 

fehlgeleitet war und dass sie das Berlin & Kay– Projekt und seine Ergebnisse letztendlich 

unvermeidlich machte. Die universalistischen Schlussfolgerungen lägen nämlich bereits 

in der angewandten Methode und dem zugrunde liegenden Sprachkonzept begründet. Ist 

man nämlich von Anfang an überzeugt, dass man weiß, was die Wirklichkeit ist, und geht 

man dann daran zu untersuchen, wie Sprachen diese Wirklichkeit bezeichnen oder 

etikettieren ("map“), wird man unvermeidlich herausfinden, dass sie dieselbe Realität 

bezeichnen. Eine solche Forschungsmethode setzt diese gemeinsame Realität an jedem 

Punkt voraus. Dieser radikale Realismus führe zu radikalem Universalismus, denn das 

universale Ergebnis finde sich bereits in den Annahmen ("it is definitional“). Daher 

bestimmten die im Farbatlas vorhandenen Muster die Ergebnisse schon von vorne herein 

(vgl. Lucy 1997, 323): 
 "In a sense, the stimulus array dictated in advance the possible meanings the terms 
 could have since no other meanings were embodied in the samples.” 
 
Als positives Gegenbeispiel zu einem solchen Vorgehen nennt Lucy (1997, 323-326) 

ebenso wie Wierzbicka (1990; 1996) die Studie Conklins zum Hanunóo (vgl. auch 

Slodzian 1993, 37/38). Conklin berücksichtige bei seiner Untersuchung ebenfalls den 

Gebrauch der Wörter für Referenten in der natürlichen und künstlichen Umwelt. Lucy 

fordert daher nach dem Vorbild der Methode Conklins die Einbeziehung des alltäglichen 

und normalen Gebrauchs der Wörter. Farbwörter seien nämlich nicht nur "labels“, 

Etiketten, für Farbchips, sondern werden vor allem auch von Menschen in ihrem 

täglichen Leben gebraucht. Bezieht man sich nur auf die denotativ gegebene Dimension 

der 'Farbe’ allein, können wir komplexere Bedeutungsmuster nicht erkennen oder 

erklären. Ein adäquates Wissen um ein solches Farbwortsystem sei mit den von Berlin & 

Kay angestoßenen und den in ihrer Tradition stehenden Forschungen wie dem World 

Color Survey nicht zu erreichen, denn diese beschränkten sich methodologisch auf 

Farbchips als Stimuli und die entsprechende Benennungs- oder Etikettierungsaufgabe 

("task of labeling“). Ein weiteres Beispiel für das Versagen der allein auf die Farbmuster 

gestützten Methode ist nach Ansicht Lucys (1997) der Farbwortschatz des Zuni, der von 
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Lenneberg und Roberts (1956) untersucht wurde (vgl. Teil III, Kapitel C.3.b)). Die Zuni 

kategorisieren GELB und ORANGE als eine Einheit. Allerdings gibt es im Zuni nach 

Angaben des Linguisten Stanley Newman (1954, 87/88) zwei Ausdrücke für GELB, und 

zwar einen, der sich auf die konstante gelbe Farbe von Objekten (z.B. Kleidungsstücke) 

bezieht, und einen Ausdruck, der für natürliche Objekte verwendet wird, die durch 

Alterungs- oder Reifungsprozesse gelb geworden sind. Bei der semantischen 

Differenzierung gibt es an sich jedoch keinen Unterschied im Farbton. Die semantische 

Spannbreite des zweiten Ausdrucks zeigt auf, wie bestimmte Konzepte durch kulturelle 

Assoziationen der Zuni miteinander verknüpft werden (natürlicher Prozess/Veränderung -

-> Erlangen der Farbe). Diese wichtige kulturelle Ebene lässt sich mit den von Berlin & 

Kay (1969) und im World Color Survey angewandten Methoden nicht sichtbar machen: 

Zudem bemängelt Lucy (1997), dass Berlin und Kay syntaktische Kriterien nicht 

berücksichtigten. Ein Teil der Bedeutung eines Wortes liege sicher im Beitrag eines 

Ausdrucks zu einer Aussage im Ganzen. Ebenso vernachlässigten die beiden Forscher 

innersprachliche oppositive, paradigmatische Strukturen und Modifikationen. 

Syntaktische Kriterien fänden nur Anwendung, wenn es darum gehe, die Gruppe der 

primären Farbwörter zu reduzieren (vgl. die Kriterien zur Bestimmung der "basic color 

terms“). Lucy (1997, 327) fordert daher eine genaue Analyse des Sprachsystems, d.h. 

einen innersprachlichen Ansatz. Dieser Ansatz finde sich auch bei Conklin, der zwar 

primär referentiell vorgehe, aber zugleich das gesamte System nicht aus dem Auge 

verliere. Lucy (1997) ist der Ansicht, dass das distributionelle Potential eines Lexems 

sowohl zu seiner Bedeutung beiträgt als auch von ihr herrührt. Er gibt zur Illustration eine 

Übersicht über die Derivationsmöglichkeiten englischer Lexeme, die sich in gewisser 

Weise auf farbliche Eindrücke beziehen (S. 329) und dem Modell der Wortstände bei 

Weisgerber ähneln (vgl. Teil III, Kapitel C.1.a)). Diese Formen und ihre jeweiligen 

Bildungsmuster seien von der Farbwortforschung in der Tradition Berlin & Kays bisher 

viel zu wenig beachtet worden. Lucy (1997, 330) wirft dieser Forschungstradition vor, 

sich "linguistisch” und wissenschaftlich zu nennen, es aber aufgrund eines 

volkstümlichen Verständnisses von Sprache doch in Wirklichkeit nicht zu sein:  
 "You do not need to know anything about languages or linguistics at all to read this 
 literature or even to conduct research within the tradition.“  

 
4. Eine neurophysiologische Begründung für Farbwortbedeutungen (automatische 

Relation: Input = Output) wird abgelehnt. Die Rolle der Sprache für kognitive Prozesse 

und Strukturen wird hervorgehoben, z.B. bei Saunders/van Brakel (1988, 370), die 

insbesondere unter kritischem Bezug auf die Experimente Rosch Heiders mit den Dani 

(vgl. Teil III, Kapitel D.2.b) (1)) betonen: 
 “In summary, we have argued that colour concepts are a product of language learning 
 and use. Without a common language, with only a ‘lower’ cortex for data processing, all 
 human beings could do as biological organisms, would be to respond say, to a flash of 
 lightning. Instead, perception-experience avowals […] should be thought of in terms of 
 their communicative functions rather than as salient features of what is ‘out there’ or 
 happening ‘in-here’. Perhaps what is typical for language-using creatures is that they are 
 not bound to categorise the world along the perceptually salient categories identified 
 when subjected to the kind of experiments Rosch conducted on the Dani.” 
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Lucy/Shweder (1979) vollziehen die Versuche Rosch Heiders nach (vgl. Heider 1972a). 

Sie stellen zunächst einmal fest, dass die von Heider (1972a) verwendete 

Farbmusteranordnung perzeptiv zugunsten von fokalen Farbstimuli verzerrt ist (vgl. 

Lucy/Shweder 1979, 582):  
 “What we discover is that the color array used by Heider (1972) to establish the 
 translinguistic superior memorability of focal versus nonfocal colors is discriminatively 
 biased in favor of focal colors.” 
 
Wird dieses Ungleichgewicht zwischen fokalen und nicht-fokalen Farbstimuli durch eine 

Modifikation der von Heider (1972a) benutzten Farbmusteranordnung aufgehoben, so 

erweisen sich sprachliche Faktoren sowohl im Hinblick auf das Kurzzeit- als auch das 

Langzeitgedächtnis als entscheidender für die Genauigkeit der Erinnerungsleistung (vgl. 

Lucy/Shweder 1979, 581): 
 “Results show that when perceptual discriminability is controlled for, the various linguistic 
 indices are better predictors of memory accuracy in both short-term and long-term 
 recognition tasks than is focality.” 
 
Lucy/Shweder (1979) fanden in dem an das Experiment anschließenden Gespräch mit 

ihren Testpersonen heraus, dass diese im Farberinnerungsprozess sprachliche Mittel zur 

Hilfe nahmen, z.B. durch Assoziation von Farben mit bestimmten Namen sowie mit 

Bezeichnungen von entsprechenden Farbträgern (z.B. “pea soup green”, “the color of my 

bedroom”). Nur wenige der Befragten stützten sich im Erinnerungsprozess nach eigener 

Aussage auf eine reine Visualisierung der Farbstimuli.  

Durch die unkonventionelle Methode des an das Experiment anschließenden Gesprächs 

mit den Testpersonen konnten Lucy/Shweder (1979) die von diesen eingesetzten 

Strategien und Verfahren im Erinnerungsprozess offen legen, die sich bei den ansonsten 

üblichen unpersönlichen, sogenannten objektiven experimentellen Untersuchungen nicht 

erkennen lassen, wie Ratner (1989, 371) betont:  
 "Traditional positivistic procedures obscure the social psychological activity that 
 constitutes a response, and this lends credence to the illusion of naturalness. But 
 illuminating the activity that actually generates responses reveals the intentional, socially 
 mediated effort that underlies color perception – and psychological functions in general.” 
 

Ratner (1989, 371) folgert aus den Untersuchungsergebnissen von Lucy/Shweder 

(1979), dass ein deterministischer Automatismus zwischen der Wahrnehmung fokaler 

und nicht-fokaler Farben einerseits und physiologischen Bedingungen nicht vorhanden 

ist, sondern vielmehr ein psychologischer und kognitiver Prozess, der Sprache und 

soziales Denken einschließe, zugrunde liege: 
 "Color perception of focals and non-focals alike is therefore definitely not a natural 
 sensitivitiy predetermined by physiological processes. It is a psychological process 
 intimately involving social thinking and language. Focal color perception is not an 
 automatic response to sensory information. It is intentionally constructed by a social 
 consciousness that selects, compares, and interprets sensory information in order to 
 yield a resultant perceptual response.” 
 
Sehr kritisch äußert sich Ratner (1989) zu der von Heider vertretenen psychologischen 

Untersuchungstradition. Heider (1972a, Experiment 1) habe im Grunde genommen keine 

fokalen Farben gemessen, sondern nur “fokale Sättigung”. Sie leite aus ihren mit 

amerikanischen und bilingualen ausländischen Studenten (vgl. Teil III, Kapitel D.2.b) 
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Punkt 1) durchgeführten Versuchen in übertriebener Weise universelle Gesetze ab. Für 

das schlechtere Erinnerungsvermögen der Dani für fokale Farben (Experiment 3) nennt 

sie paradoxerweise kulturelle Gründe, obwohl sie doch andererseits gerade die These 

einer natürlichen Determinierung der Farbwahrnehmung vertreten möchte. Ratner (1989, 

367) geht vielmehr von einem Zusammentreffen der Dani mit einer ihnen kulturell völlig 

fremden, geradezu rätselhaften Weltsicht aus, die sich zum einen im Munsell-

Farbsystem, zum anderen in der Befragungsmethode manifestiert127:  
 "A far more plausible interpretation of the subjects’ deficient memory for focal colors is 
 the fact that materials were strangely unfamiliar to subjects. A people who conceive of 
 colors as profoundly implicated in specific objects would obviously be bewildered by 
 individual, discrete color chips, divorced from any concrete object. Moreover, the 
 arbitrary task of remembering such meaningless stimuli apart from any real purpose – as 
 an abstract act of free recall – would compound the bizarreness of the experiment for 
 Dani subjects.” 
 

Die Gegenfarbentheorie nach Hering dient, wie bereits gesehen (vgl. Teil III, Kapitel 

D.2.b) Punkt 2), insbesondere Kay/McDaniel (1978) als Beweis für die Existenz von vier 

Urfarben und zur Stützung der Theorie der "basic color terms“ ("basic color“-Kategorien). 

Dieser Ansatz wird unterstützt von Hardin (1988), der der Ansicht ist, dass lange Zeit 

vorherrschendes unscharfes philosphisches Denken sich durch eine frühere Akzeptanz 

und Rezeption physiologischer Theorien, insbesondere zum Gegenfarbenprozess, hätte 

vermeiden lassen. Dagegen argumentiert insbesondere Teller (1991) (vgl. Teil II, Kapitel 

A.)128. Saunders/van Brakel (1997, 173/174) stellen ebenso wie Jameson/D’Andrade 

(1997, 310/311) die wissenschaftliche Gültigkeit der auf der Gegenfarbentheorie 

beruhenden These von vier reinen Urfarben in Frage.129  

Aus dem Gegenfarbenprozess ließen sich nach Simpson (1991) keinesfalls die "basic 

color terms“ nach Berlin/Kay (1969) sowie nach Kay/McDaniel (1978) ableiten, denn die 

Gegenfarbenneuronen höherer Ordnung verarbeiteten auch weitere visuelle 

Informationen, wie z.B. zu Textur, Form, Objektgrenzen und visuellem Kontext usw. 

Diese könnten daher durchaus bei der Farbwahrnehmung eine wichtige Rolle spielen. 

                                                           
127 Vgl. auch Lehmann (1998, 214): "Wie fremd die Arbeit mit Farbchips z.B. einer Papua New 
Guinea Kultur vorkommen muß, zeigt sich meines Erachtens aus der Tatsache, daß bei dem von 
Rosch Heider mit den Dani durchgeführten Brown & Lennebergschen 
Farbwiedererkennungsversuch die Erfolgsquote der Dani bei Fokalfarben über zweimal, bei 
Zwischenfarben fast siebenmal (!) kleiner als bei Amerikanern war“. 
128 In seiner Entgegnung auf Teller (1991) betont Hardin (1991, 62) mit geradezu 
leidenschaftlicher Vehemenz, dass die Gegenfarbentheorie Ordnung in seine chaotischen und mit 
zahlreichen Fragen belasteten Farbvorstellungen gebracht habe: "As a one-time confused soul, it 
came to me as a positive revelation that all the ingredients one has and needs are red, yellow, 
green, blue, black and white. A psychophysically appropriate scheme of color order not only brought 
uniyt out of chaos, but made it possible for me to think about the domain of phenomenal color in an 
orderly way, and to reflect fruitfully about its grounding in the physical and biological domains. This 
categorization in turn paved the way to recognizing nuances of color in nature and painting that had 
escaped the attention of my previously disorderly consciousness. I could therefore be no less than 
evangelical in my fervor.” 
129 Abramov/Gordon (1997, 179/180; "open peer commentary“ zum "target article“ von 
Saunders/van Brakel 1997) bekennen sich hingegen aus ganz pragmatischen Gründen zu dem 
Vierfarbenmodell, da es, zumindest vorläufig, eine nützliche Basis für die Klassifizierung und 
Einordnung von Farbeindrücken bereit stelle: "We accept the four canonical fuzzy sets of red, 
yellow, green and blue. There is no essential set of deductions or crucial experiment, but using this 
set of terms as orthogonal, bipolar axes of color appearance space (e.g., +R-G vs. +Y-B, with 
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Psycho-physiologisch stellen wir nach Simpson (1991) in der westlichen Welt beim 

Gegenfarbenprozess das Kriterium der Wellenlänge in den Vordergrund. Die 

Wahrnehmung reiner Farben, der "Urfarben“, sei allerdings selten in der Natur und 

außerhalb der begrenzten Welt der Munsell-Farbmuster von geringem Nutzen. 

Farbterminologien ergäben sich nun gerade aber aus der Auseinandersetzung mit der 

natürlichen Erfahrungswelt der Menschen.  

Kay/Berlin (1997, 197) weisen in ihrer Antwort auf Saunders/van Brakel (1997) darauf 

hin, dass sie dieselben Untersuchungsmethoden angewandt hätten wie Lenneberg und 

Roberts (1956), die eben einen Nachweis für die sprachliche Relativitätstheorie erbringen 

wollten und unter diesem zielbestimmten Vorzeichen auch ihre Resultate erlangt und 

bewertet hätten. Die Ergebnisse der im Rahmen des WCS durchgeführten 

Untersuchungen widerlegten im übrigen die von Saunders und van Brakel (1997) 

aufgestellte Behauptung, dass die zunehmende technologische und kulturelle Dominanz 

des Westens für die anscheinende Universalität der Farbwort-Kategorien verantwortlich 

sei. Vielmehr würden durch die Untersuchungen des WCS folgende Hypothesen 

bestätigt (Kay/Berlin 1997, 198): 
 "(1) there are universal semantic constraints in color naming, and 
 (2) not all cross language similarities can be explained by processes of diffusion from one 
 language (e.g., a colonial language) to another (e.g., a local language). 
 

In vielen nicht verschrifteten Sprachen der Welt werden die Kategorie ROT und GELB 

sowie BLAU und GRÜN zusammengefasst. Dies sei im übrigen ein weiterer Hinweis auf 

die Relevanz der Gegenfarbentheorie nach Hering. In den wichtigsten westlichen 

Kolonialsprachen (Englisch, Niederländisch, Französisch, Spanisch, Deutsch130) sei 

hingegen ein solches Muster der Kategorisierung nicht anzutreffen (vgl. Kay/Berlin 1997, 

199/200): 
 "The fact that local languages often contain categories of the composite type, which are 
 absent from the languages of the colonizers, shows that not all cross-language 
 constraints on color naming can be caused by contact between colonial and local 
 languages.“ 
 
Insgesamt ließen sich alle Anordnungen der zusammengesetzten Farbwort-Kategorien, 

die durch die Untersuchungen des WCS festgestellt wurden, auf die vier Urfarben 

Herings zurückführen und bestätigten mithin die Gültigkeit der Gegenfarbentheorie (vgl. 

Kay/Berlin 1997, 199/200). 

5. Farbkategorien sind nicht durch die Perzeption natürlich gegeben, sondern, wie der 

Philosoph Bernard Harrison (1973) betont, "constructed nameables“ (im Gegensatz zu 

"natural nameables“), d.h. mental, kognitiv konstruiert. Nach Harrison (1973, 68) handelt 

es sich um ein kognitives Verfahren, das nicht dazu dient, ein einzelnes Farbwort zu 

                                                                                                                                                               
arbitrary assignment of signs) yields a “good” model in that it relates many seemingly disparate 
observations and is a viable framework until something better replaces it”. 
130 Erstaunlicherweise erwähnen Kay/Berlin (1997, 199) neben dem Englischen, Französischen, 
Spanischen und Niederländischen das Deutsche als eine der "wichtigsten Kolonialsprachen“ ("the 
major languages of Western colonialism“), "vergessen“ aber zugleich das Portugiesische in ihrer 
Liste, das doch über einen weitaus größeren politischen und sprachlichen Einfluss bei der 
Kolonialisierung Amerikas, Afrikas und Asiens verfügte und auch heute noch in zahlreichen dieser 
Länder gesprochen wird. 
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definieren, sondern den Farbraum semantisch zwischen zwei oder mehr Ausdrücken 

aufzuteilen. Die Positionierung der Foci sei demnach nicht natürlich, d.h. 

neurophysiologisch begründet, sondern stelle eine logische, kognitive Operation dar (vgl. 

auch Dedrick 1998, 118). 

Die Aufteilung des Farbraums ergibt sich auch nach Jameson/D’Andrade (1997, 313) 

nicht dadurch, dass die ersten sechs Elemente "fundamental neural response categories“ 

darstellen, wie von Kay/McDaniel (1978) und Kay/Berlin/Merrifield (1991) behauptet, 

sondern weil diese Elemente die Information im perzeptuellen Farbraum maximieren. So 

konnte beispielsweise auch James Boster (1986) zeigen, dass Versuchspersonen die 

gegebenen Farbchips für ROT, ORANGE, GELB, GRÜN, BLAU, SCHWARZ und WEISS 

sukzessive in einer Weise aufteilen, die der von Berlin & Kay (1969) vorgeschlagenen 

Evolutionssequenz entspricht (vgl. die Übersicht bei Boster 1986, 67; sowie 

Jameson/D’Andrade 1997, 314). 
 "There is some support for the hypothesis that the evolution of color terms is based on a 
 process whereby terms introduced into a language tend to be maximally distant in 
 perceptual color space from already existing terms.” 
 

6. Die Kriterien zur Bestimmung eines "basic color term“ (vor allem 3. [c] und 4. [d]) 

führen zur Erstellung einer technischen Terminologie in den einzelnen Sprachen, die mit 

natürlicher Sprache nichts mehr zu tun hat, wie Wald (1978, 126) bemängelt: 
 "La conjonction des critères c et d impose la clôture du champ en fixant l’aspect  référentiel 
 de manière qu’on aura pour unité, en principe, le monolexème découpant sans  ambiguïté 
 une région du spectre indépendamment de tout autre référent. Ce que l’on obtient ainsi, et 
 ceci malgré l’allure "linguistique" de la définition, ce sont les éléments du codage d’un 
 domaine analytique transculturel ("etic"), et les basic terms, ainsi définis, rappellent donc  
 plutôt des approximations à une terminologie technique que des segments de langue 
 naturelle." 
 

Die Definition des "basic color term“ verbirgt nach Wald (1978, 126) kaum den zirkulären 

Gang des von Berlin/Kay (1969) gewählten Vorgehens. Ihre Methode setzt die 

farbmetrischen Parameter direkt als Bedeutung von Farbwörtern (Denotation = 

Bedeutung; vgl. Kritikpunkt 3). Sie erstellt das Inventar der untersuchten Einheiten, der 

"basic color terms“, nach referentiellen, farbmetrischen Kriterien und greift schließlich auf 

eben diese Größen zurück, um das Denotatum, eben den durch das Munsell-System 

dargestellten Farbraum selbst, zu konstruieren bzw. zu legitimieren (Wald 1978, 126): 
 "En effet, c’est, en dernier analyse, leur position dans le spectre (pratiquement; dans la 
 partie saturée du solide de Munsell) qui donnent du sens aux termes de couleur et, en 
 retour, les termes de couleur seront ceux qui expriment le mieux cette position. Bref, 
 moyennant l’institution de la valeur colorimétrique/photométrique du dénotatum comme 
 source unique et universelle de sens, on crée des unités dont les contrastes et les 
 oppositions permettent de poser le domaine analytique dont on a besoin pour admettre 
 l’existence de telles unités." 
 
Die Reduktion auf ein begrenztes Inventar spiegelt die sprachliche Wirklichkeit nicht 

wider. Sekundäre Farbadjektive sind ebenfalls möglichst umfassend zu berücksichtigen, 

um die Gesamtheit der Farbbenennungsmöglichkeiten einer Sprache angemessen 

erfassen zu können. Die Analyse der sogenannten sekundären Farbwörter zeige, in 

welchem Maße Sprache und Kultur auf die Farbbenennung Einfluss nehmen (vgl. z.B. 
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Lehmann 1998, Schmitt 1995131). Lehmann (1998) möchte sich nicht auf die 

sogenannten "basic color terms“ beschränken, sondern "alle im Deutschen vorhandenen 

Farbausdrucksmöglichkeiten“ in eine praktische Analyse des Gebrauchs deutscher 

Farbwörter in gesprochener Spontansprache132 und in literarischen Texten133 

einbeziehen. Um das zu untersuchende Wortmaterial zu bestimmen, führt Lehmann 

(1998, 245-250) zunächst eine Katalogisierung des Farbwortschatzes im Deutschen 

durch.134 Lehmann geht bei seiner Einteilung von fünf Großgruppen aus, und zwar von 

den eigentlichen Farbwörtern, den nicht-eigentlichen Farbwörtern, den unspezifischen 

Farbwörtern, den komplexen Farbausdrücken und den farbverwandten Ausdrücken. 

Dementsprechend weitgefächert ist das von ihm diskutierte Inventar (vgl. auch Lehmann 

1997, 98-102).135 Diese breite Untersuchungsbasis erlaubt Lehmann die Erkenntnis, 

dass die "basic color terms“ im Grunde genommen eine nur recht begrenzte Rolle im 

Rahmen der in einer Sprache vorhandenen "Farb“-Wortungsmöglichkeiten einnehmen. 

Fast die Hälfte der von den Autoren in den literarischen Texten verwandten Ausdrücke 

gehöre nämlich nicht der Kategorie der eigentlichen Farbwörter an, wie Lehmann (1998, 

312) betont: 
 "Das wirft ein ganz neues Licht auf die relative Bedeutung der "basic color terms“ und 
 zeigt, daß die in den meisten Farbwortuntersuchungen nicht berücksichtigten, 
 alternativen "Farb“-Wortungsmöglichkeiten einen prominenteren Platz einnehmen, als 
 man bisher angenommen hat.“ 
 

                                                           
131 Die sprachliche Relativität möchte Schmitt (1995) selbst am Beispiel eines Vergleichs der von 
Grass in der Danziger Trilogie verwendeten Farbbezeichnungen mit ihren jeweiligen Äquivalenten 
in der spanischen und französischen Übersetzung angefertigt von Carlos Gerhard und Jean Amsler 
veranschaulichen. Schmitt (1995) untersucht im Wesentlichen formale Aspekte, neben den 
primären Farbwörtern insbesondere sekundäre Farbbezeichnungen, Wortbildungsprodukte, 
zahlreiche von Grass verwendete Ableitungen, verschiedenste Arten von Komposita, daneben auch 
Farbverben und Farbsubstantive. Metaphorische und metonymische Verwendungen berücksichtigt 
er nicht, idiomatische Redewendungen nur am Rande. Das Ergebnis ist insgesamt dürftig. Schmitt 
(1995) deckt leider im Großen und Ganzen lediglich Unterschiede in den Wortbildungsregeln 
zwischen dem Deutschen und den beiden romanischen Sprachen auf und nennt die Strategien der 
beiden Übersetzer, diese strukturellen Inkongruenzen durch andere sprachliche Mittel 
auszugleichen. 
132 Lehmann (1998, 282) beschreibt sein Vorgehen bei der Untersuchung der spontanen 
Sprechsprache folgendermaßen: "Zu diesem Zweck wurden ungefähr hundert Stunden freier 
Konversation belauscht, die ohne die aktive Teilnahme des Verfassers erfolgten und bei denen auf 
den Gebrauch technischer Hilfsmittel verzichtet wurde, um einen möglichst unbeeinflußten 
Gesprächsverlauf zu gewährleisten. [...]. Die Redesituationen beschränkten sich größtenteils auf 
öffentliche Plätze wie Restaurants, Parks, Geschäfte, öffentliche Verkehrsmittel etc. wo eine 
unauffällige Belauschung stattfinden konnte.“ 
133 Lehmann wertet die ersten 50 Seiten von zehn Werken der Nachkriegszeit aus, und zwar: 
Ingeborg Bachmann, Malina. Roman; Jurek Becker, Der Boxer. Roman; Heinrich Böll, Ansichten 
eines Clowns. Roman; Friedrich Dürrenmatt. Der Besuch der alten Dame. Eine tragische Komödie; 
Max Frisch, Stiller. Roman; Peter Handke, Die Angst des Tormanns beim Elfmeter. Erzählung; 
Marie Luise Kaschnitz, Das dicke Kind; Adam und Eva; Märzwind; der Bergrutsch. Erzählungen aus 
dem Erzählband Eisbären; Siegfried Lenz, Deutschstunde. Roman; Hugo Loetscher, Abwässer. Ein 
Gutachten; Christa Wolf, Kindheitsmuster. Ein Roman. (vgl. Lehmann 1998, 288). 
134 Vorangegangene Versuche der Klassifizierung des deutschen Farbnameninventars, wie z.B. 
von Gipper (1957, 28), Schwarz in Gipper/Schwarz (1962, 643) (vgl. Teil III, Kapitel C.1.b)); Oksaar 
(1961, 210 ff.) und Klaus (1989, 28 ff.) hält Lehmann (1998, 245) für nicht vollends überzeugend, 
"weil erstens nicht alle Farbwortungsmöglichkeiten einbezogen werden und zweitens die Kriterien 
der Einteilung zu wenig klar in formale und inhaltliche geschieden sind.“  
135 Vgl. Döring (2001, 219) in seiner durchweg positiven Rezension zu Lehmann (1998): "Dem 
Autor gelingt so eine sinnvolle Einteilung der deutschen Farbwörter samt vielfältiger Beispiele, die 
den Muttersprachler staunen macht und ihm zugleich eine große sprachliche Farbpalette des 
Deutschen eröffnet.“ 
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Dieser Befund unterstütze daher die theoretische Forderung nach einer breiteren 

Untersuchungsbasis für Farbwortuntersuchungen.136  

Achard (1978, 164) macht sicher ganz richtig deutlich, dass eine Unterscheidung 

zwischen “basic color terms” und “non-basic color terms” nur jeweils innerhalb einer 

Sprache und eines kulturellen Kontextes getroffen werden kann. : 
 “La distinction entre noms de couleur “primitifs” (ou de “base”) et les autres ne peut être 
 qu’un fait interne à une langue donnée dans une culture donnée. Rechercher si telle 
 langue a un mot pour telle couleur, ne relève pas d’une analyse interne de cette langue, 
 mais recherche seulement dans quelle mesure nos distinctions sont présentes ailleurs.” 
 
Auch im Französischen sei die Grenze zwischen primären und sekundären Farbwörtern 

aufgrund der Konflikte verschiedener Kriterien (aus dem Bereich der Lexik, Syntax, 

Morphologie) vage und letztlich schwer zu bestimmen (Achard 1978, 164). 

 

7. Die Differenzierung zwischen referentiellem und deskriptivem bzw. attributivem 

Gebrauch ist von Berlin & Kay in ganz entscheidender Weise vernachlässigt worden 

(Lyons 1995, 1999137). Nach Lyons (1995, 207; 1999, 49) wäre demnach der Ausdruck 

"Farbwort“ ("colour term“) an sich schon zweideutig, wodurch folgenschwere 

Missverständnisse insbesondere bei der Bewertung der Studie Berlins & Kays und ihrer 

Nachfolgeuntersuchungen, entstanden seien. Während der referentielle Gebrauch 

absolut, d.h. vom Kontext unabhängig ist, unterliegt der deskriptive, attributive Gebrauch 

oftmals Kontextbeschränkungen. Lyons bezeichnet die deskriptiv-attributiv verwendeten 

Farbwörter als "first-order-terms“, die referentiell gebrauchten als "second-order-terms“. 

So sei beispielsweise im Französischen brun das vorherrschende referentielle Farbwort 

für BRAUN, da es die braune Farbe an sich bezeichnet (z.B. in der Malerei), in 

kontextabhängiger Verwendung stehe es hingegen in Konkurrenz zu marron und ist 

eindeutig gebrauchsbeschränkt (Haare, Haut). Nach Ansicht Lyons’ (1999, 47) ist brun im 

Französischen zweifellos ein "level-1-term“, also ein Grundfarbwort. Da es in seinem 

attributivem Gebrauch kontextbeschränkt ist, hält es dem vierten der von Berlin & Kay 

angewandten Kriterien zur Bestimmung eines "basic-color-term“ nicht stand. Lyons 

(1999, 50) stuft daher unter besonderem Hinweis auf frz. brun diese von Berlin & Kay 

vorgebrachte Einschränkung zur Definition eines "basic color term“ als linguistisch 

bedenklich ein. 

In der Studie von Berlin & Kay geht es nach Lyons (1999, 50) vorrangig um die 

referentielle Verwendung von Farbwörtern. Diese habe sich aber, wie Lyons (1999, 73) 

betont, nicht in allen Sprachen der Welt gleichermaßen herausgebildet. In einigen 

Kulturen und Sprachen spiele die Bezugnahme auf von ihrem (natürlichen oder 

                                                           
136 In der spontanen Sprechsprache würden Farbwörter nach den Ergebnissen Lehmanns im 
übrigen ausgesprochen selten verwendet (15 Farbwörter in 100 Stunden Konversation), was 
vielleicht darauf zurückzuführen sei, "daß die beteiligten Gesprächspartner in der live-Situation der 
direkten Rede die Farben ihres Umfeldes sehen und diese deshalb nicht explizit mit 
Farbausdrücken beschrieben werden müssen“ (Lehmann 1998, 285/286). Ausdrücke wie "schau, 
wie schön“ oder "das steht dir gut“ treten oftmals in der konkreten Kommunikationssituation an die 
Stelle spezifischer Farbwörter (S. 286).  
137 Der Beitrag von 1999 stimmt in weiten Teilen überein mit dem von 1995. Lyons (1995, 107; 
1999, 49) betont, dass dieser Aspekt bisher von Sprachwissenschaftlern und anderen Forschern 
noch nicht beachtet worden sei. 
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künstlichen) Kontext losgelöste Farben keine große Rolle.138 Diese Sprachen besitzen 

dementsprechend kaum oder gar keine referentiellen Farbwörter ("second-order-terms“). 

Sie verfügen jedoch über deskriptive, d.h. oftmals kontextbeschränkte Ausdrücke zur 

Bezeichnung der Farben von Objekten oder Substanzen ("first-order-terms“). Die von 

Berlin & Kay angewandte Definition zur Bestimmung von "basic color terms“ schließt 

durch ihr viertes Kriterium solche Ausdrücke allerdings systematisch aus.  

Referentieller Gebrauch von Farbwörtern ist kulturbedingt insbesondere in den 

europäischen Sprachen ausgesprochen häufig. Da in den Kulturen Europas Farben 

sowohl in der Philosophie als auch in der Kunst traditionsgemäß eine zentrale Rolle 

spielten und vor allem seit den Zeiten der Renaissance immer bedeutender wurden, 

entwickelten die europäischen Sprachen entsprechende Ausdrücke zur Bezeichnung der 

Farbenvielfalt. Daher folgert Lyons (1999, 73): 
 "The richness of the vocabulary of color-referring terms in many familiar languages is 
 undoubtedly and  emonstrably the product of culture, of which science and philosophy, 
 no less than painting, pottery or weaving are a part.” 
 
Da Berlin & Kay nach Lyons vornehmlich die referentiellen Ausdrücke für Farben in ihrer 

Untersuchung berücksichtigen, finden sich die europäischen Sprachen in der von den 

beiden Amerikanern aufgestellten Evolutionssequenz zwangsläufig mehrheitlich auf der 

höchsten Entwicklungsstufe VII, während viele andere, nicht-europäische Sprachen, in 

denen die referentiellen "second-order-terms“ weit weniger ausgeprägt sind, in der 

Evolution augenscheinlich weiter zurückgeblieben sind. 

Lyons (1999) veranschaulicht seine Kritik an Berlin & Kay an konkreten Beispielen, und 

zwar greift er in seinen Ausführungen ebenso wie auch Wierzbicka und Lucy auf das von 

Conklin beschriebene Hanunóo sowie auf die in der Literatur ebenfalls stark bearbeiteten 

antiken Sprachen Griechisch und Latein zurück. Lyons (1999) sieht Parallelen zwischen 

dem Farbwortschatz des Hanunóo einerseits und dem des Altgriechischen und – in 

einem geringeren Maße allerdings – dem des Lateinischen andererseits. Insbesondere 

stellt er Vergleiche zwischen den GRÜN-Wörtern des Hanunóo und des Altgriechischen 

an, bei denen die Unterscheidung zwischen referentiellem und attributivem Gebrauch der 

Ausdrücke zentral sei. Das von Conklin (1955) beschriebene malatuy dürfte in seinem 

referentiellen Gebrauch als der die Farbkategorie GRÜN bezeichnende "basic color term“ 

des Hanunóo gelten, deskriptiv bzw. attributiv verwendet trägt es jedoch die 

Informationen 'unreif’, 'frisch’, 'saftig’. Ähnliches nimmt Lyons für griech. chloros an. Die 

Bedeutung von chloros, die im Zusammenhang mit frischer Vegetation steht, ist nach 

Lyons (1999, 60) die prototypische und allgemeine, von der die Farbbedeutung nicht 

abgespalten werden kann: "the color-term sense of khlôros is inseparable from its more 

general sense in which it is used typically, to describe fresh, green foliage.” Deskriptiv 

verwendet können demnach sowohl Hanunóo malatuy als auch griech. chloros eher 

gelbe (oder gelbliche) saftige und frische Vegetation (Pflanzen, Früchte) bezeichnen, 

                                                           
138 Dazu passt im übrigen auch, dass die beiden dänischen Anthropologen Kuschel und Monberg 
bei ihren 1971/72 mit Hilfe des Munsell-Farbatlas durchgeführten Untersuchungen auf Bellona 
Island in Polynesien von einem der befragten Sprecher die Antwort erhielten: "We don’t talk much 
about colour here.“ (vgl. Kuschel/Monberg 1974). 
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während sie referentiell gebraucht fokales oder prototypisches GRÜN im Munsell-

Farbatlas bezeichnen dürften. 

Der von Lyons implizit angenommenen Monosemie-Konzeption für Hanunóo malatuy und 

griech. chloros stellt Kay (1999) in seiner Entgegnung zu Lyons (1999) eine Polysemie-

Konzeption gegenüber. In vielen Sprachen, nicht nur im Hanunóo oder im 

Altgriechischen, verfüge das Wort für GRÜN nämlich neben der eigentlichen 

Farbbedeutung über mehrere weitere, nicht-eigentliche, Bedeutungen, die zumeist mit 

der frischen Vegetation in Verbindung gebracht werden können. Im Englischen oder 

Französischen sei beispielsweise dieselbe Mehrdeutigkeit ("ambiguity“) für green bzw. 

vert zu finden. Im Walisischen, Irischen und Bretonischen habe das Wort für die GRUE-

Kategorie, glas, auch die Bedeutung 'unreif’ sowohl in Bezug auf Früchte und Obst als 

auch auf unerfahrene Personen. Der von Lyons vorgebrachte Einwand gegen die 

Gültigkeit der Berlin & Kay-Hypothese könne daher in diesem Punkt nicht greifen (vgl. 

Kay 1999, 83). 

 

8. Der kulturelle und sprachliche Einfluss ist entscheidend gegenüber der Perzeption.  

Nach Sahlins (1976) dient die Farbperzeption als Rohmaterial für kulturelle Produktion. 

Das Farbsystem wird durch einen essentiellen kulturellen Akt des Menschen aus einer 

natürlichen perzeptiven Ordnung gewonnen (vgl. Sahlins 1976, 16). Sahlins vertritt eine 

sprach- und kulturrelativistische Position, nach der Sprache Wirklichkeit konstruiert. Er 

beruft sich auf Cassirer (1933, 23), der betont, dass Sprache nicht von der Wirklichkeit 

ausgeht, sondern zu ihr hinführt. Die wirkliche, objektive Welt ist daher nicht "terminus a 

quo“, sondern vielmehr "terminus ad quem“ der Sprache. Sie ist selbst "un médiateur par 

excellence, l’instrument le plus important et le plus précieux pour la conquête et pour la 

construction d’un rai monde d’objets." 

Als These seiner Untersuchungen formuliert Sahlins (1976, 3): 
 “My thesis is that because colors subserve this cultural significance, only certain color 
 percepts are appropriately singled out as ‘basic’, namely, those that by their distinctive 
 features and relations can function as signifiers in informational systems. For a crude 
 example, if ‘yellow’ is to be opposed semantically to ‘red’, the latter is not likely to be 
 concretely identified as a form of orange […].” 
 
Die Kultur nimmt nach Ansicht Sahlins einen entscheidenden Einfluss auf die 

Klassifizierung der neurophysiologisch bedingten Wahrnehmungen unter primäre 

Einheiten. Sie dient demnach als Filter zwischen Wahrnehmung und sprachlicher 

Verarbeitung. Sahlins (1976, 3) zieht daher die Schlussfolgerung: 
 "It is not, then, that color terms have their meanings imposed by the constraints of 
 human and physical nature; it is that they take on such constraints insofar as they 
 are meaningful.” 
 
Grundfarbwörter sind ein deutliches Zeichen für eine durch kulturelle Faktoren bedingte 

selektive Anordnung von perzeptiver Erfahrung, wie Sahlins (1976, 10) betont: 
“’Basic’ color terms testify to a selective ordering of experience: that kind of intervention in 
natural perceptual fact whose presence is the certain indication of a cultural project.” 

 
Sahlins (1976, 12) fordert, die semiotische Funktion von Farben bei der Einschätzung der 

Ergebnisse von Berlin & Kay zu berücksichtigen. Ein Farbcode sei nämlich mehr als ein 
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Aggregat von distinktiven Zügen (definiert nach Farbton, Helligkeit und Sättigung). Eine 

Reihe distinktiver Züge bilde ebenfalls eine Struktur, perzeptive Relationen, worunter 

Kontrast, Komplementarität und Kompatibilität zu fassen sind. Derartige Relationen seien 

nun einerseits Ergebnisse eines natürlichen Prozesses, andererseits Vehikel einer 

semiotischen Projizierung. Aus semiotischer Perspektive erscheint im Rahmen der 

Evolutionssequenz nicht auf jeder Stufe eine neue individuelle Kategorie, sondern eine 

neue perzeptive Relation (vgl. Sahlins 1976, 13): "The units of evolutionary differentiation 

are not terms but relations between terms.“ Bereits am Beginn der Evolutionssequenz 

findet sich der Kontrast zweier Kategorien, während doch theoretisch, d.h. rein 

entwicklungstechnisch, auch eine einzige Kategorie den Ausgangspunkt bilden könnte. 

Ein Umstand, der nach Sahlins (1976, 13) nur sinnvoll erscheint,  
 "when it is acknowledged that we are not confronted with the cumulative recognition of 
 spectral differences in semantic categories, but with the meaningful differentiation of 
 social categories in spectral terms.” 
 
Soziokulturelle Kategorien werden demnach semiotisch betrachtet durch Ausdrücke für 

Farbwahrnehmungen differenziert. Damit werden die Ergebnisse der Untersuchungen 

Berlin & Kays von Sahlins kulturell-semiotisch umgedeutet. 

Die Relation des Kontrastes ist von Beginn an und durchgehend eine notwendige 

Bedingung für die Farbterminologie und die Farbdifferenzierung (Sahlins 1976, 13). Der 

rudimentärste Code, die allgemeinste mögliche Unterscheidung zwischen Hell und 

Dunkel, erscheine daher zu Beginn. Der elementare Dualismus von Stufe I werde 

natürlich in entwickelteren Systemen bewahrt und stehe immer für den kulturellen 

Gebrauch zur Verfügung. Auf Stufe V sind Schwarz und Weiß sowie die vier Urfarben 

Herings sprachlich enkodiert. Die Urfarben scheinen, wie Sahlins (1976, 15/16) annimmt, 

in den semantischen Verhältnissen die perzeptiven Gegebenheiten widerzuspiegeln. Auf 

verschiedenen Gebieten (Politik, Religion, menschliches, körperliches oder mentales 

Befinden usw.) steht rot nämlich ebenso wie gelb in Opposition zu grün und blau oder – 

ebenso wie blau – in Opposition zu gelb. Die Ampelfarben mit den Kontrasten von rot – 

gelb – grün dürften eine Ableitung dieser Verhältnisse darstellen. Als weitere Beispiele 

nennt Sahlins (1976, 15/16): grün für die frische, unerfahrene Jugend – gelb für das reife, 

welke Alter; rot und gelb als Zeichen für Gefahr (auf der Quarantäne-Flagge), gelb als 

Symbol für Krankheit, ebenso wie grün, im Gegensatz zu "rosigem“ rot. 
 "In all such semantic relations, the complementary Urfarben seem to have directly 
 opposed meanings, as would be predicted from the perceptual model.” (Sahlins 1976, 
 16) 
 
Perzeptive Strukturen haben demnach zwar keine eigene Bedeutung, dienen aber als 

formale Kombinatorien von Opposition und Korrelation.139 Sie sind das Rohmaterial 

                                                           
139 Die Überlegungen Sahlins werden im Übrigen durch eine Untersuchung von Hunt-Lazerson 
(1977) gestützt. Sie stellte anhand einer Befragung von 100 Sprechern des Amerikanisch-
Englischen zu den Antonymen englischer Farbwörter (white, black, red, green, blue, yellow, brown, 
tan, orange und pink) fest, dass SCHWARZ/BLACK und WEISS/WHITE über den höchsten Grad 
an Antonymie verfügen. Beide werden als Gegensätze wahrgenommen. Weniger Antonymie wurde 
den anderen Farbwörtern beigemessen. Green und red wurden mit einem mäßigen Grad an 
Antonymie als Gegensätze betrachtet, ebenso yellow und blue (wobei als Gegensatz zu blue in der 
Mehrzahl red genannt wurde und dann erst yellow). Orange und Pink haben den geringsten Grad 
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kultureller Produktion. Auch wenn die perzeptiven Muster an sich keine Bedeutung 

haben, bestehen sie dennoch aus deutlichen Wahrnehmungskontrasten. Daraus folgt, 

dass für jede Kultur die Wahl der Farbbedeutungen nicht willkürlich erscheint, sondern 

konditioniert und motiviert (vgl. Sahlins 1976, 16).140 

Einen ähnlichen kulturell-semiotischen Ansatz wie Sahlins vertritt auch Eco (1985). 

Ebenso wie Sahlins weist auch Eco weist daraufhin, dass Einheiten nur Bedeutung 

erlangen, wenn sie in ein System eingebettet sind, innerhalb dessen sie aufgrund ihrer 

Oppositionen und Positionen im Verhältnis zu den übrigen Einheiten bestimmbar sind. 

Dies gelte auch für Farbwörter: 
 "The names of colours, taken in themselves, have no precise chromatic content: they 
 must be viewed within the general content of many interacting semiotic systems.” (Eco 
 1985, 173) 
 

Ohne der Studie Berlins und Kays nähere Aufmerksamkeit zu schenken, entwickelt Eco 

anhand einer Untersuchung von Flaggenfarben141 eine eigene kulturell-semiotisch 

begründete Theorie zu den universellen Grundfarben bzw. Grundfarbwörtern. Die für die 

jeweilige Nationalflagge gewählten Farben symbolisierten unterschiedliche Werte in den 

einzelnen Kulturen. Sie seien demnach als symbolische Zeichen kulturabhängig. 

Betrachte man alle Flaggen der Welt, so könne man jedoch trotz dieser kulturellen 

Gebundenheit feststellen, dass insgesamt nur sieben Farben verwendet werden, und 

zwar ROT, BLAU, GRÜN, GELB, ORANGE, SCHWARZ und WEISS, wobei ORANGE, 

das kaum von ROT zu unterscheiden sei, selten gebraucht werde (Eco 1985, 173). Bei 

den Farben von Nationalflaggen überwiege die Kategorisierung gegenüber der 

perzeptiven Unterscheidung (Eco 1985, 173). Obwohl nämlich beispielsweise das Blau 

der isländischen und der norwegischen Flagge dunkler sei als das der finnischen und der 

                                                                                                                                                               
an Antonymie. Hunt-Lazerson (1977, 33) stellt demnach eine hohe Korrelation zwischen der 
Entwicklungssequenz nach Berlin & Kay und dem Grad an Antonymie der einzelnen Farbwörter 
fest. Je älter ein Farbwort ist, desto höher wird sein Grad an Antonymie bei Sprechern des 
modernen Englisch eingeschätzt (Hunt-Lazerson 1977, 35). Die Antonymierelationen dürften sich 
nach Hunt-Lazerson (1977, 22/23) sowohl aus physiologischen als auch aus psychologischen 
Faktoren (z.B. Einfluss der Literatur) ergeben. 
140 Tornay (1978, XXXVII-XXXIX) äußert sich im Übrigen sehr kritisch zu Sahlins (1976), der 
gleichsam ein Loblied auf die Studie Berlin und Kays anstimme, “tellement l’auteur paraît subjugué 
par la thèse de Berlin et Kay” (XXXVII). Im Grunde beträfe Sahlins Beitrag nicht die 
universalistische These an sich, sondern nur ihre Implikationen im Rahmen einer allgemeinen 
Kulturtheorie. Eben wegen ihrer Allgemeinheit biete die Semiologie ein günstiges Gebiet für 
universalistische Thesen auf dem Gebiet der Farben und ihrer Benennungen: “S’agissant de théorie 
générale, il est indubitable que le régistre sémiologique offre un terrain d’interprétation favorable à 
une thèse universaliste sur les couleurs et leurs dénominations.” Sahlins gehe ebenso wie die 
Universalisten von apriorischen Prinzipien aus, und zwar von der Voraussetzung, dass Farben 
aufgrund von Kontrasten und Oppositionen semiologische Codes bildeten. Allerdings entspricht 
nach Ansicht Tornays (1978, XXXVIII) auch dies nicht der Bedeutung der Farben: “Il est indéniable 
que l’on peut utiliser les couleurs comme éléments de codes, mais cet aspect sémiologique épuise-
t-il leur signification? On le voit, la solution proposée par Sahlins ne se démarque du déterminisme 
biologique qu’au prix d’une autre forme de réductionisme, le “sémiologisme”, qui pèse encore trop 
lourdement sur les sciences humaines de la signification.” 
Kritik an dem von Sahlins (1976) vertretenen Ansatz äußert auch Turton (1980, 329/330). Sahlins 
akzeptiere nicht nur fraglos die universalistischen Schlussfolgerungen von Berlin/Kay, sondern 
betrachte sie auch als wesentlich in seiner eigenen Argumentation und Deutung der “basic color 
terms” als “semiotic codes” und “informational systems”. Sahlins (1976) unterstütze daher im 
Grunde die Universalismushypothese.  
141 Eco bezieht sich hier auf die Arbeit von Sasha R. Weitman (1973), "National Flags“, Semiotica 
8/4, S. 328-367. 
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schwedischen spiele dieser Unterschied überhaupt keine Rolle. Keine neu gegründete 

Nation würde zudem eine Flagge mit einem gelben Kreuz auf einem dunkelblauen 

Untergrund wählen, denn diese würde sicher mit der schwedischen Flagge verwechselt, 

obwohl in dieser ein helles Blau gewählt sei. Dieselbe starke Kategorisierung sei wirksam 

im Straßenverkehr, bei Verkehrsschildern und den Ampelfarben (Eco 1985, 174). So wie 

die Sprache bestimmt sei durch die Art und Weise, wie die Gesellschaft Wertesysteme 

aufstellt, so werde unsere Farbwahrnehmung andererseits auch durch die Sprache 

beeinflusst: Beispielsweise würde man bei einem Fußballspiel zwischen Italien und 

Holland die Flaggen beider Länder unterscheiden können, auch wenn das Rot der einen 

oder auch beider eher ein Orange wäre. Spielte hingegen Italien gegen Irland, würde 

man wohl das Rot der italienischen Flagge als dunkelrot bezeichnen, um es gegen das 

Orange der irischen Flagge abzusetzen, so dass die beiden Flaggen perzeptuell 

unterschieden werden könnten (Eco 1985, 175). 

Einen kulturellen Einfluss auf die Ausprägung von Farbterminologien beschreiben im 

übrigen auch die Untersuchungen von Baines (1985), McNeill (1972) sowie von Friedl 

(1979). Nach Baines (1985) verfügte das Altägyptische über 4 primäre Farbwörter, die 

altägyptische Malerei verwendete 7, später 9 polychrome Farben. Dies entspricht Stufe 

IIIa, V und VII (unvollständig) der Evolutionssequenz nach Berlin & Kay. Baines (1985) ist 

der Ansicht, dass die Sprache allein nicht ausreicht als Indikator für die 

Farbkategorisierung. Daneben sollten auch andere Medien, wie die Kunst und die 

Malerei, berücksichtigt werden. Farbe wird nämlich zunächst in der Malerei realisiert und 

dann erst benannt: "Colour is more easily painted than talked about“ (Baines 1985, 289). 

Nach Ansicht von Baines (1985, 292) ist die Evolution der Klassifizierung und des 

Gebrauchs von Farben ein aktiver Prozess. Die Berlin & Kay-Theorie sollte daher keinen 

einfachen, passiven Determinismus implizieren. Baines (1985, 292) betont, dass die von 

ihm für das Altägyptische zusammengetragenen Untersuchungsergebnisse die Analyse 

von Sahlins (1977) unterstützen und einige Revisionen der ursprünglichen Theorie 

fordern. Insbesondere ist die von Berlin & Kay aufgestellte Evolutionssequenz auch 

anderen Bereichen jenseits der Sprache zuzuordnen. Farbklassifikation findet daher 

nach Baines (1985) nicht nur auf sprachlicher Ebene statt, sondern auch im kulturellen 

Kontext, vor allem in der Malerei. 

Nobuko McNeill (1972) ist als dezidierte Anti-Evolutionistin gegen jegliche Annahme 

einer universalen Reihenfolge der Entwicklung des Farbwortschatzes (vgl. auch 

Bornstein 1975, 781/782, Tornay 1978, XXXIV). Sie betrachtet die kulturellen 

Bedingungen als entscheidend für die Strukturierung des Farbwortschatzes. Farbnamen 

seien ursprünglich Bezeichnungen von natürlichen Färbesubstanzen bzw. von 

natürlichen Farbträgern, die im praktischen Leben der jeweiligen Kultur eine zentrale 

Rolle einnehmen. Nach McNeill (1972, 24) sind Farbnamen und ihre entsprechenden 

Kategorien sowie deren Foci abhängig von kulturellen und praktischen Bedingungen: 
 “[This suggests not only that] colour categories are structured differently from culture to 
 culture, but also that the names of colour categories and their foci differ since these have 
 much to do with the availability of the colours and their function and frequency in 
 practical life.” 
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McNeill (1972) unterstreicht die Bedeutung der Erfindung synthetischer Farben Mitte des 

19. Jhs. für die Farbnameninventare der einzelnen Sprachen. Eine Folge dieser 

Entwicklung von künstlichen Farbstoffen sei die Vereinheitlichung der Vorstellung 

verschiedener Nationen von den besten Beispielen einer Farbe: 
 "[...], this universality of categories which Berlin and Kay believe they have demonstrated  is 
 itself an artificial result of the invention of man-made dyes only a century ago. Because 
 of the ready availability of these colours, the precision and cheapness of their 
 manufacture, plus a host of other economic factors, man-made chemical dyes are in use 
 virtually  everywhere. They therefore provide a basis for universal colour terms. The 
 Berlin and Kay set of colours is thus the latest example of how abstract colour terms 
 are influenced by the availability of concrete sources. Their theory in other words, has not 
 overturned the theory of linguistic relativity as they claimed. In the development of colour 
 words as in any other linguistic creation, necessity and functional importance are the 
 determining factors, and as Boas states, such developments seem to depend on the chief 
 interest of a people.” 
 
Als Beispiel führt McNeill (1972) die Behandlung des Japanischen durch Berlin & Kay an. 

Berlin & Kay berücksichtigen lediglich die mit den synthetischen Färbemitteln importierten 

basic color terms (ein System mit 11 basic color terms), nicht aber das traditionelle 

System (vgl. S. 25/26). Neben WHITE und BLACK gibt es im Japanischen drei basic 

color terms, die alle von einheimischen Pflanzen hergeleitet sind, aus denen natürliche 

Färbemittel gewonnen wurden. Diese Farben haben einen charakteristischen Focus und 

eine typische Ausdehnung der Schattierungen, die ursprünglich und eigentümlich 

japanisch sind. McNeill (1972) vertritt und verteidigt auch nach Berlin & Kay (1969) 

entschieden und mit Argumenten, die den Einfluss kultureller Faktoren offen legen, die 

Whorfsche These der sprachlichen Relativität. 

Kritisch zu McNeill (1972) äußert sich Turton (1980) aufgrund eigener Untersuchungen 

zur Farbbenennung der Mursi (vgl. hingegen den deutlich kulturrelativistisch 

ausgerichteten Beitrag Turtons in Tornay 1978142). Die Mursi, Viehhirten in Süd-West-

Äthiopien, verwenden ausschließlich Viehfarben zur Farbbezeichnung (Turton 1980, 

320). Nach Turton (1980) würden jedoch nicht die jeweiligen Viehfarben an sich als 

Modell zur Farbbenennung genutzt, sondern die Strukturen und Kontraste zwischen den 

einzelnen Farben seien vielmehr entscheidend.143 Die Muster der konkreten 

Erfahrungswelt, d.h. im Falle der Mursi der Viehfarben, bei den Navaho der von McNeill 

(1972) genannten Erdsubstanzen, werden von den Informanten ohne Weiteres und recht 

problemlos auf abstrakte Farbkategorien übertragen. Es handele sich demnach um ein 

bekanntes und prägnantes Modell, das aus einem Umweltsektor gewonnen und auf die 

übrige visuelle Erfahrung übertragen wird. Die von Turton befragten Personen hätten 

daher auch keinerlei Schwierigkeiten gehabt, die ihnen sicherlich vollkommen 

unbekannten künstlich produzierten Farbstimuli zu benennen. Es dürfte ihnen aufgrund 

ihres aus dem Bereich der Viehfarben gewonnenen eindeutigen und sicheren Modells 

                                                           
142 Turton (1980, 322) äußert sich kritisch gegenüber seinem eigenen Beitrag von 1978 (“I found 
myself putting forward, despite good intentions to the contrary, a barely disguised form of extreme 
cultural relativism”). Kritische Kommentare von Paul Kay seien für eine Überarbeitung des Artikels 
von 1978 nützlich gewesen (vgl. Turton 1980, 335). 
143 Turton (1980, 322) räumt ein, diesen Umstand in dem genannten früheren Artikel, Turton 
(1978), nicht ausreichend erkannt zu haben. 
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sogar leichter gefallen sein als englischsprachigen Testpersonen, wie Turton (1980, 322) 

vermutet: 
 “Informants had no difficulty – less, indeed than one would expect the average English 
 speaker to experience - in naming a wide range of commercially produced colour stimuli, 
 the great majority of which, furthermore, they had almost certainly never seen before.” 
 

Einer der befragten Informanten murmelte jedoch, als er Schwierigkeiten hatte, zu 

entscheiden, welches Farbwort einem bestimmten Farbchip beigelegt werden sollte: 

“There’s no such beast” (Turton 1980, 322).144 Turton (1980, 322) schließt daraus: 
 “That this informant chose this way to express his frustration is significant, for it shows 
 that, in a sense, he was thinking of the cards not as representative examples of abstract 
 colour categories, but as cattle, and he was thinking of them as cattle precisely because 
 he was being asked to pay attention to them, and to classify them, solely in terms of 
 colour. For the Mursi then, distinguishing between colors as such, any colours 
 whatsoever, is analogous to distinguishing between the limited number of colours which 
 naturally occur in their cattle.” 
 

Zudem hätten nach Turton (1980, 322) die Informanten keineswegs die ihnen bekannten 

Viehfarben als fokale Vertreter angesehen, sondern die panhuman physiologisch 

prägnanten Farbstimuli: 
 “Equally striking is the fact that infomants did not see cattle colours as ‘focal’. On the 
 contrary, their judgements of best examples of colour terms fully bore out B & K’s 
 contention that a certain number of ‘basic’ colour categories exist which are equally 
 salient for all human beings, irrespective of the language they speak.” 
 

Schwierigkeiten bereitet allerdings nach Turton (1980, 333) die Einordnung des Mursi in 

die Evolutionssequenz nach Berlin und Kay. Das Mursi fasst die Farbkategorien BLAU 

und GRÜN zusammen. Es müsste daher der Stufe IV zugeordnet werden, doch verfügt 

es auch über primäre Farbwörter für die Kategorien PINK und BROWN, die nach der von 

Berlin und Kay festgesetzten Abfolge erst nach der lexikalischen Differenzierung von 

BLAU und GRÜN enkodiert werden dürften. Die beiden Wörter müssten demnach, um 

das Modell zu retten, als sekundäre Farbwörter klassifiziert werden. Somit müsste im 

Prinzip das sprachliche Material in die Zwangsjacke der vorgegebenen Theorie gedrängt 

werden, nur um die starre Stufenfolge erhalten zu können. Turton (1980, 333) lehnt die 

Einstufung der Mursi-Wörter für PINK und BROWN als sekundäre Farbwörter ab. Turton 

(1980, 333/334) erklärt die größere Prägnanz der Unterscheidung zwischen RED und 

PINK sowie RED und BROWN als die zwischen BLUE und GREEN mit dem "cattle-

colour“-Modell: 
 “The contrast between the primary hue categories green and blue has been ‘overridden’ 
 in favour of the less salient red/brown and red/pink contrast because separate terms for 
 focal green and blue cannot be ‘anchored’ in the cattle model.” 
 

Der Unterschied zwischen fokalem GRÜN und fokalem BLAU lasse sich eben nicht auf 

die Strukturen der Viehfarben übertragen (Turton 1980, 334): 
 “[...] the difference between focal green and focal blue cannot, according to the ‘natural 
 perceptual logic’ of colour naming, be represented by a corresponding difference between 

                                                           
144 Turton (1980) deutet diese Bemerkung nicht etwa als Hilfslosigkeit angesichts der lästigen und 
schweren Aufgabe, vollkommen fremd erscheinendes Farbmaterial sprachlich zu klassifizieren, 
sondern lediglich als Ausdruck momentaner Frustration, da er ja zuvor alle übrigen Farbchips mit 
Leichtigkeit benannt habe. 
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 any two cattle colours, while the difference between, say, focal red and focal pink can so 
 be represented.” 
 

Das von den Viehfarben gewonnene Modell der Ähnlichkeiten, Kontraste und 

Oppositionen im Farbraum lässt sich eben doch nicht in die starre, historisch-

deterministische Evolutionssequenz nach Berlin & Kay pressen. Kulturelle und 

umweltbedingte Faktoren liefern demnach überzeugendere Erklärungen für die 

Verschiedenartigkeit der Ausprägungen von Farbwortschätzen. 

Turton (1980, 334) betont jedoch, dass seine Interpretation des primären 

Farbwortschatzes der Mursi keinesfalls als kulturrelativistisch gedeutet werden kann: 
 “This interpretation of Mursi colour naming depends upon the existence of a set of 
 universal colour categories and of psycho-physiological constraints on the process by 
 which these categories are encoded in language. It is not, therefore, a relativist 
 interpretation: it can find no room for the assertion that ‘there exists no natural division of 
 the spectrum’. Despite the fact that the Mursi use no colour names which are not cattle-
 colour names, it is manifestly not the case that their undoubted ‘interest’ in cattle has led 
 them to divide the spectrum in a way which is unique to themselves. What they have 
 done is use the differences between cattle colours and configurations to stand for the 
 differences between universally recognised categories of colour and pattern.” 
 
Friedl (1979) zeigt, dass die fünf abstrakten Farbwörter in der iranischen Luri-Sprache in 

Bezug auf ihren Fokalbereich sowie auf ihre Frequenz und ihre Beliebtheit dem 

kulturellen Prestige und der Verfügbarkeit traditioneller Wollfarbstoffe entsprechen. Die 

Wollverarbeitung bildet den wichtigsten einheimischen Gewerbezweig. Nur billigste 

Wollprodukte werden nicht gefärbt. Farbstoffe wurden zunächst aus natürlichen Mitteln 

gewonnen. Nur wenige ließen sich auf diese Weise herstellen. Je leichter ein Farbstoff 

produziert werden konnte, umso häufiger und freier wurde er benutzt. Die Frequenz 

korreliert dann auch mit der Popularität. Als Fokalfarben werden in jedem Kontext die 

alten Wollfarben in gesättigten leuchtenden Tönen angesehen. Helle Farben werden als 

verblichen betrachtet, d.h. als schlecht gefärbt, nicht als eigentliche Farben.145 Dies gilt 

noch mehr für den ländlichen als den städtischen Raum (Friedl 1979, 63/64). Alle Farben 

werden nach dem Kriterium der beim Färbeprozess intendierten Farbe 

zusammengefasst, auch wenn das tatsächliche Ergebnis auch andere Klassifikationen 

zulassen könnte. Die Kategorie BROWN wird dementsprechend unter PURPLE gefasst, 

denn BROWN ist oft das verblichene Resultat von roter Färbung, die auf naturbraunem 

Stoff verwendet wird, um PURPLE zu erzielen (Friedl 1979, 55/56). Modifikatoren von 

Farbbezeichnungen werden im Luri oft von den Färbeprozessen her gewonnen, z.B. 

'boiled red’, 'half-colored’ (vgl. Friedl 1979, 55). Friedls Darstellung zeigt insgesamt, in 

welchem Maße das Farbvokabular des Luri an kulturelle Bedingungen, insbesondere die 

einheimische Färbertradition, gebunden ist. Die Rolle der sich im Laufe der Jahrhunderte 

erheblich wandelnden Färbertraditionen für Farbwortbedeutungen (und ihren Wandel?) in 

europäischen Sprachen ist leider bislang noch wenig untersucht. 

Einen Vergleich mit den Verhältnissen in einem anderen Sinnesgebiet, dem des 

Geruchs, stellt Dubois (1997, 188) an. Dubois sieht parallele Muster zwischen visueller 

                                                           
145 Wurden die Luri-Sprecher mit den entsprechenden hellen Farbchips des Munsell-Farbatlas 
konfrontiert, so vermuteten sie oft schlechte Färberarbeit, denn der gewünschte Farbton wurde 
offensichtlich nicht erreicht (vgl. Friedl 1979, 55). 
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und olfaktiver Wahrnehmung. Sie betrachtet menschliche Aktivitäten als entscheidender 

bei der Kategorisierung von Farben als neurophysiologisch bedingte 

Wahrnehmungsprozesse. Dies zeigten insbesondere Experimente zur Kategorisierung 

von Gerüchen. Natürliche Gerüche werden eher als Ganzes wahrgenommen, als Teil der 

Erfahrung, während Parfüms, d.h. künstliche Produkte technologischer 

Verarbeitungsprozesse, einer analytischen Betrachtung unterzogen würden. Dieser 

Unterschied schlage sich im Übrigen auch sprachlich nieder (z.B. im Französischen: 

“parfum de fleurs” ‘Duft von Blumen’ versus “parfum aux fleurs” ‘Duft, der auf Grundlage 

von Blumen hergestellt wird’; “odeur de fleurs” – ‘Geruch von Blumen’, nicht aber *“odeur 

aux fleurs” – ‘Geruch, der auf Grundlage von Blumen hergestellt wird’).  

Die Kategorisierungsprozesse seien demnach abhängig von Zweck und Ziel der Analyse. 

In manchen Fällen sei eine holistische Wahrnehmung erforderlich oder ausreichend, 

insbesondere bei “natürlichen” Gerüchen (Zuordnung von Geruch selbst und 

Geruchsquelle, z.B. Tier, Zustand von Nahrung, jmds. Gegenwart), in anderen, wie bei 

der Herstellung von Düften und Parfüms, eine analytische Herangehensweise. Dubois 

(1997, 188) folgert daher aus ihren Überlegungen: 
 “The theory of color categorization has been misleading in relying on a physical theory of 
 light. The reduction of color to physical parameters ignores its semantics, grounded in 
 practice and expertise such as dyeing and painting (hunting or perfume creation in the 
 case of odors). [...] In any case, it is a social answer to a socially oriented question, a 
 negotiation of word meaning rather than a “raw”, naive, primitive perception of the 
 “natural” categories of platonic forms [...].” 
 

Kritik müssen sich im übrigen zuweilen auch die Kritiker der in der Tradition Berlin und 

Kays stehenden Farbwortforschung gefallen lassen, insbesondere, wenn die von ihnen 

vorgebrachten Einwände grundlegend, in gewisser Weise radikal ablehnend und wenig 

konstruktiv geäußert werden, wie von Saunders/van Brakel (1997). In ihrer Antwort auf 

den von den beiden Autoren verfassten Artikel146 werfen Abramov/Gordon (1997, 

179/180) in einer Anspielung auf Franzen (1990, 15) Saunders und van Brakel vor, 

gleichsam das Kind mit dem Bade auszuschütten.147 Zwar wiesen Saunders/van Brakel 

(1997) durchaus berechtigterweise auf gewisse Schwachpunkte in der 

Farb(wort)forschung hin, "the value is greatly reduced however, when, as in this case, no 

useful replacement is offered“. Bereits Franzen (1990, 14) bemängelt, dass die beiden 

Autoren ihre Position relativ wenig spezifizieren, ihre kritische Haltung in übertriebener 

                                                           
146 Dem Beitrag von Saunders und van Brakel (1997, 167-179) folgen 31 kurze Kommentare von 
verschiedenen Wissenschaftlern und Fachexperten (“open peer commentary”), darunter auch von 
Kay/Berlin (1997, 196-201), MacLaury (1997, 202/203) und Bornstein (1997, 180/181). Die 
Spannbreite der in diesen Beiträgen geäußerten Resonanz reicht von Zustimmung bis zur 
vollkommenen Ablehnung der vorgebrachten Thesen. Auf diese Kommentare gehen Saunders/van 
Brakel (1997, 212-220) mit einer abschließenden Stellungnahme ein.  
147 Saunders (1992, 235, Anm. 615) wehrt sich im übrigen gegen den Vorwurf Franzens, in ihrer 
gemeinsam mit van Brakel vorgetragenen Argumentation das Kind mit dem Bade ausgeschüttet zu 
haben: "he exaggerates my position“. Sie betont vielmehr, dass sie gerne zugebe, dass das 
Konzept der "basic color terms“ durchaus Gültigkeit besitze, jedoch beschränkt auf die westliche, 
moderne Welt (Saunders 1992, 235): "I have no doubt that the short, abstract and popular colour 
words of American English, which seem so natural, are basic to the modern world“. Das Bild vom 
"baby and the bath water“ gefällt Abramov in seiner Argumentation gegen voreilige und 
übertriebene Schlussfolgerungen offenbar besonders gut (vgl. Abramov 1997, 107, der die Rolle 



 

 

131  

Weise zuspitzen und sich letztendlich auf eine "Art Generalabrechnung mit der Berlin-

Kay-Tradition“ beschränken ("an der sie kaum noch ein gutes Haar lassen“). 

 

4. Ein alternatives Modell: Die "semantic primitives" von Wierzbicka 
Anna Wierzbicka (1990; 1996) kritisiert die von Kay/McDaniel (1978, 621) aufgestellte 

Hypothese, die Semantik der basic color terms lasse in allen Sprachen unmittelbar die 

Existenz von panhumanen neural response categories erkennbar werden. Eine direkte 

Verbindung von Sprache mit neuronalen Reaktionen hält sie für ausgeschlossen. Die 

Sprache spiegelt ihrer Meinung nach vielmehr Konzeptualisierungen wider und 

keineswegs die von Kay/McDaniel (1978, 617) behauptete “neural representation of color 

[...] in the pathway between the eye and the brain“. Wierzbicka sieht dementsprechend 

einen lediglich indirekten Zusammenhang zwischen neuronaler und sprachlicher 

Verarbeitung von farblichen Eindrücken. Als Bindeglied zwischen Wahrnehmung und 

Sprache fungiert nach Wierzbicka die Zwischeninstanz der Konzeptualisierungen148: 

 

NEURAL RESPONSE   CONCEPTS   LANGUAGE 

 

Die Ebene der Konzeptbildung wird von Wierzbicka auch lokal klar losgelöst von 

neuronalen Hirnprozessen. Die Instanz der Konzeptualisierungen siedelt Wierzbicka 

nämlich ausdrücklich im Verstand (“mind“) und nicht im Gehirn (“brain“) an.149 Während 

die sich im Gehirn abspielende Farbperzeption überall auf der Welt im Großen und 

Ganzen dieselbe sei, werde der menschliche Verstand mit seiner Fähigkeit zur 

Herausbildung von Konzepten zumindest teilweise durch seine jeweilige kulturelle 

Umwelt geprägt: 
 “[…] the mechanics of color PERCEPTION has very little to do with the question of color 
 CONCEPTUALIZATION. […] Whatever happens in the retina, and in the brain, it is not 
 reflected directly in language. Language reflects what happens in the mind, not what 
 happens in the brain; and our minds are shaped, partly, by our particular culture.” (1990, 
 103) 
 

Durch naturwissenschaftliche Definitionen von Farben etwa nach dem Kriterium der 

Wellenlänge (z.B. nach dem Muster: "blue = ca. 475nm“) kann man nach Ansicht 

Wierzbickas (1996, 290-294) die Bedeutung der Farbwörter nicht erfassen. 

Neurophysiologische Erkenntnisse sind ebenso wenig in der Lage, ihre Bedeutung zu 

bestimmen, auch wenn Kay/McDaniel (1978) ihren Beitrag mit "The Linguistic 

                                                                                                                                                               
der CGL-Gegenfarbenzellen für den Wahrnehmungsprozess in der Forschung differenziert beurteilt 
wissen möchte). 
148 Dedrick (1998) weist ebenfalls auf die vielfach vernachlässigte Rolle der Kognition zwischen 
den Ebenen der sinnlichen Wahrnehmung und der Sprache hin. 
149 Allerdings ist das menschliche Gehirn bekanntermaßen nicht nur für die Verarbeitung von 
perzeptiven Eindrücken zuständig, sondern auch für sprachliche Funktionen und Leistungen. 
Wahrnehmung und Sprache sind lediglich in verschiedenen Hirnregionen lokalisiert. Wierzbicka 
dürfte daher, wie Kay (1999, 71, Anm. 6) vermutet, mit ihrer Aussage wohl eher gemeint haben, 
dass die in den für das Sehen zuständigen Hirnzonen auftretenden Phänomene nicht direkt in der 
Sprache widergespiegelt werden, sondern dass vielmehr höhere kognitive cerebrale Zentren und 
Prozesse als Vermittlungsinstanz zwischen den visuellen Stimuli und den in der Sprache 
ausgedrückten Farbkategorien dienen. 
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Significance of the Meaning of Basic Color Terms“ betitelten. Die Gleichsetzung des 

Denotatums oder der Denotata eines Farbwortes mit seiner Bedeutung, wie sie bei der 

Befragung von Testpersonen mit Hilfe des Munsell-Farbatlas suggeriert werde, sei 

ebenfalls abzulehnen.150 Berlin/Kay (1969) konnten ihre aufsehenerregenden 

Ergebnisse vor allem deswegen erhalten, weil sie die Stabilität von Farbfoci in 

verschiedenen Sprachen untersuchten, eben aber nicht die Bedeutung der jeweiligen 

Farbwörter (Wierzbicka 1996, 294-297). 

Wierzbicka bleibt bei ihrer ablehnenden Haltung gegenüber biologistischen Ansätzen in 

der Farbwortforschung nicht einfach stehen, wie viele andere Kritiker der Berlin & Kay – 

Hypothese, sondern präsentiert ihrerseits ein alternatives Modell zur Beschreibung der 

Bedeutung von Farbwörtern. Sie geht in ihren Überlegungen zunächst davon aus, dass 

der Farbwortschatz ebenso wie das gesamte Vokabular einer Sprache durch konkreten, 

ostensiven Gebrauch erworben wird (1990, 108): 
 “Color terms are learnt ostensively, and their meaning is also based on ostension. We 
 have all heard the word blue applied to a variety of objects – and we have learnt, on this 
 basis, what people mean by blue. Blue means ‘what people call blue’.” 
 

Daraus ergebe sich als Ausgangspunkt aller weiteren Überlegungen folgende Erklärung 

für blue (1990, 108; 1996, 299): 
”X is blue. = 
people say of things like X: ’this is BLUE’” 
 

Allgemeiner werde die Formel, wenn klar sei, dass das Wort blue etwas mit ‘sehen’ zu 

tun hat: 
 ”X is blue. = 
 when people see things like X they say of them: ‘this is BLUE’” 
 
In der Tat weisen Erklärungen zu Farbwörtern in entsprechenden Kinderbüchern oftmals 

ein ostensiv-assoziatives Muster auf, d.h. als Beispiele für die Grundfarben werden 

bestimmte typische Farbträger genannt.151 

Eine derartige Formel kann sich aber nur auf positive Fälle beziehen, wie auch 

Wierzbicka betont. Sie ziehe keine Grenzen und schränke die Kategorie nicht ein.152 Die 

                                                           
150 Der Philosoph Bernard Harrison (1973, 57) betont bereits ebenfalls, dass die Bedeutung eines 
Farbworts keinesfalls mit seinen außersprachlichen Referenten gleichzusetzen ist. Farbwörter 
referieren vielmehr auf sprachliche Einheiten. 
151 Vgl. z.B. das ital. Kinderbuch "Baby Colori“ aus der Reihe "L’isola che non c’è”, das nach dem 
Muster “[COLORE: rosso, blu, giallo, verde, arancione, viola, bianco, nero, rosa, marrone] come...” 
verfährt und jeweils typische, dem Kind möglichst bekannte Farbträgerbeispiele nennt, z.B. für 
"rosso“: "le ciliege“, "il cappello del fungo“, "il pesciolino“, "la mela“, "le fragole“, "il ravanello“, "il 
papavero“, "il vino“, "i peperoncini“, "Babbo Natale“, “la coccinella”. Die Kulturabhängigkeit der 
Prägnanz solcher Referenten lässt sich im Übrigen bereits an Beispielen wie “il vino” und “i 
peperoncini” recht deutlich ablesen. Ein ähnliches Prinzip vertritt auch das französische Kinderbuch 
"Premier Regard-Couleurs“, in dem jedem Farbwort Photographien von typischen natürlichen und 
künstlichen Farbträgern zugordnet werden, also zu "le rouge“: "les fraises“, "la pomme“, les 
cerises“, "la rose“, "le rouge à lèvres“, "la botte“, "le gant de boxe“, "les ciseaux“ etc. Sicherlich dient 
die Farbe auch als Ausgangspunkt für den Erwerb weiterer Wörter durch die Kinder. 
152 Da ein solches Verfahren die Grenzen von Kategorien nicht definieren kann, bezieht Harrison 
(1973) Position gegen die Annahme ostensiven Erlernens von Farbwörtern. Diese Methode bringt 
lediglich eine Reihe von Farbbeispielen bei ohne Bestimmung eines eigentlichen Farbkonzepts. Ein 
ostensives Erlernen von Farbwortgebrauch ist nach Harrison (1973, 60) nicht denkbar, denn 1. ist 
die Liste/das Inventar der ostensiv der Kategorie zugeordneten Elemente begrenzt, jede neue 
Anwendung daher prinzipiell nicht durch das bereits vorhandene Inventar gestützt, 2. muss das 
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Kategoriegrenzen einer Farbe, die von Berlin/Kay 1969 gegenüber den "Foci“ bewusst 

vernachlässigt worden seien, weil das Problem der Bedeutungsbestimmung von 

Farbwörtern damals noch unlösbar schien (vgl. Berlin/Kay 1969, 13), müssten jedoch 

angemessen berücksichtigt werden: 
 ”Berlin and Kay had every right to limit their attention to colour foci, and to choose not to 
 explore colour boundaries. But if we wish to reveal the concepts encoded in the color 
 lexicons of different languages of the world we have to take into account both the foci and 
 the boundaries.” (Wierzbicka 1990, 105; 1996, 295) 
 

Der Spracherwerb zeige, dass sowohl positive als auch negative, d.h. korrigierende 

Rückmeldung entscheidend seien für die Ausbildung von Farbkonzepten.153 

Die Bedeutung eines Farbworts könne daher durch Exklusion mittels globalen Bezuges 

auf das Inventar aller anderen Farbwörter begrenzt werden (Wierzbicka 1990, 111; 1996, 

300): 
 
“X is blue. = 
when people see some things they say of them: this is BLUE 
X is like this 
when people see other things they say some other things of them 
one doesn’t say these other things of X”  
 

Zentrales Anliegen der gesamten wissenschaftlichen Arbeit Wierzbickas ist die 

Entwicklung eines semantischen Beschreibungsmodells, das sich auf die Annahme 

semantischer Primitiva stützt.154 Diese Primitiva sollen ein universales Inventar 

fundamentaler menschlicher Konzepte darstellen. Ihre Auffindung ist durch die 

Tiefenanalyse einer jeden natürlichen Sprache möglich. Da diese semantischen Primitiva 

Universalien sind, müssen sie in allen Sprachen lexikalisiert sein, wobei zwischen den 

Sprachen ein isomorphes Verhältnis bestehen muss. Es handelt sich bei den 

semantischen Primitiva um kleinste Bausteine mit axiomatischem Charakter, die nicht 

weiter definierbar sind. Auf ihnen bauen die semantischen Systeme aller Sprachen auf. 

Sie ermöglichen trotz sprachspezifischer Unterschiede in der Konzeptualisierung der 

Welterfahrung die Verständigung zwischen Sprechern ganz verschiedener 

                                                                                                                                                               
Konzept ‘Farbe’ schon vor dem ostensiven Erlernen vorhanden sein, ansonsten wäre jede 
Aufzählung von Beispielen sinn- und zwecklos: “enumeration of exemplars being, not a mode of 
explaining the meaning of a general term but [...] merely a kind of logical joke about, or parody of, 
such explanations.” Harrison (1973, 84) unterscheidet zwischen den in der außersprachlichen 
Wirklichkeit gegebenen einzelnen Farbphänomenen ("colour presentations“) und dem Konzept 
'Farbe’ an sich, das die Anwendungsregeln für Farbwörter enthält. Diese Regeln sind letztendlich 
sozial verankert, d.h. die Sprecher legen durch die Realität des allgemeinen Gebrauchs die 
Grenzen der Anwendung von Farbwörtern fest. 'Farbe’ als Konzept bzw. Begriff ist nach Harrison 
(1973) eine Operation, die die Anwendung von Regeln impliziert, und kein Ding oder 
Referenzobjekt. 
153 Wierzbicka (1996, 299/300) führt als Beispiel für die Wirkung der elterlichen Korrektur den 
Zweitspracherwerb ihrer Töchter an, die, mit Englisch als Muttersprache, dazu neigten, die 
referentielle Spannbreite von polnisch niebieski auch auf dunkle Nuancen auszudehnen, die im 
Englischen noch als blue bezeichnet werden, während im Polnischen in solchen Fällen granatowy 
verwendet würde: "When they did this, I corrected them: ‚not niebieski, granatowy’“. Wierzbicka 
vertritt im Hinblick auf den Prozess des Erlernens von Farbnamen eine behavioristische Position, 
vergleichbar der Erklärung Grahams (1965, 350): "a child gives the word 'green’ in the presence of 
a specifiable set of wavelengths and in the presence of a parent’s reinforcing approval. 'Naming a 
color’ means that, at a later time and in the presence of such wavelengths, the person will continue 
to give the reinforced response.” 
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Sprachgemeinschaften (Wierzbicka 1996, 13-16). Wierzbicka (1996, 73) postuliert 

insgesamt 55 semantische Primitiva, von denen 37 bereits in übereinzelsprachlichen 

Studien getestet worden seien (Goddard/Wierzbicka 1994) und die übrigen neueren noch 

derartigen Untersuchungen unterzogen werden müssen, um ihren Status zu 

untermauern.  

Wierzbicka versucht nun, auch die Farben mit Hilfe dieser semantischen Primitiva zu 

beschreiben. Der wichtigste universelle Baustein sei das in allen Sprachen der Welt 

vorhandene Konzept SEHEN. 'Farbe’ selbst stellt nach Wierzbicka (1996, 287/288) 

hingegen kein universelles menschliches Konzept dar. Während nämlich alle Sprachen 

ein Wort für 'sehen’ besäßen, verfügten nicht alle über eines für das Konzept 'Farbe’. Das 

Konzept SEHEN ist nach Wierzbicka in den meisten Sprachen kontextualisiert, d.h. die 

Erfahrung des SEHENS wird in integrale Verbindung gebracht mit dem 

Wahrgenommenen, z.B. Farb-, Textur- und Formqualitäten. Farbkonzepte sieht 

Wierzbicka in gewissen Universalien oder Beinahe-Universalien der mit dem SEHEN 

verbundenen menschlichen Erfahrung verankert. Diese können, grob gesagt, als TAG, 

NACHT, FEUER, SONNE, VEGETATION, HIMMEL und ERDBODEN identifiziert 

werden. Diese Beschreibungsbausteine für die Farbwörter ließen sich insbesondere im 

Falle von TAG und NACHT auf das universale Konzept SEHEN/NICHT-SEHEN 

zurückführen ("times when people can see“ – "times when people cannot see“; 1996, 

288).155 Die Umwelterfahrungen SONNE, VEGETATION, HIMMEL und ERDBODEN 

können zwar, wie Wierzbicka (1996, 289) zugibt, je nach geographischer Lage 

variieren156, doch spielten diese Umweltmuster selbst als Bezugsrahmen für die 

Beschreibung menschlichen Sehens eine bedeutende Rolle und werden von ihr daher 

auch als "universal or near-universal“ klassifiziert. Bei diesen universalen 

Umwelterfahrungen des Menschen handele es sich aber nicht um universelle 

konzeptuelle Primitiva. Zu diesen zählt Wierzbicka (1990, 145) nur abstrakte Elemente, 

die sie für "presumably innate“ hält, z.B. SOMEONE, SOMETHING; DO, HAPPEN; 

MOVE, THINK, KNOW, SAY; PLACE, TIME; AFTER, UNDER; LIKE, CAN, NOT, 

BECAUSE; THIS, ALL, THE SAME; PART, KIND. Mit diesen Konzepten sei der Mensch 

seit seiner Geburt ausgestattet, während er sich Konzepte wie HIMMEL oder SONNE 

erst durch Erfahrung aneigne. Ein weiteres wesentliches universelles oder beinahe-

universelles Muster für menschliches Reden über 'sehen’ sei der Vergleich, ausgedrückt 

durch das von Wierzbicka als universell erkannte Konzept LIKE (Wierzbicka 1996, 71/72; 

                                                                                                                                                               
154 Die erste grundlegende Arbeit zu diesem Thema veröffentlichte Wierzbicka im Jahr 1972 
(Semantic Primitives). 
155 Vgl. Wierzbicka (1996, 288): ”What does seem universal, or near-universal, in the domain of 
seeing is, first of all, the distinction between times when people can see (“day”) and times when 
people cannot see (“night”).” 
156 Weiss (1996, 151) weist darauf hin, dass unterschiedliche Umwelterfahrungen durchaus einen 
entscheidenden Einfluss auf Farbnomenklaturen nehmen können. So hätten beispielsweise die Iren 
ein größeres Wortfeld für 'Grün’. Die von Weiss befragten Iren und Briten assoziierten ferner eher 
die Wellenlänge 493,7 mit 'Gewässer’ als die amerikanischen Testpersonen, die diese Wellenlänge 
nie mit der Farbe von Gewässern in Verbindung brachten. 
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Goddard/Wierzbicka 1994, 44)157. Sekundäre Farbadjektive, die mit Hilfe eines 

Vergleichs gebildet werden, wie z.B. engl. gold, golden, navy blue usw., zeigten dies sehr 

deutlich. 

Wierzbicka verbindet nun SCHWARZ mit der NACHT, WEISS mit dem TAG (oder 

SCHNEE), ROT mit FEUER und BLUT, GELB mit der SONNE, GRÜN mit der 

VEGETATION ('Dinge, die aus dem Boden wachsen’), BLAU mit dem WOLKENLOSEN 

HIMMEL, BRAUN mit der ERDE. Die Bedeutungsbestimmung der einzelnen Farbwörter 

ergibt sich dann jeweils aus ihrer Assoziation mit diesen 'Umwelt’-Konzepten. Die 

Definition der Farbwörter erfolgt also im Grunde genommen vermittels Hinweises auf ein 

prototypisches Vergleichsobjekt aus der Umwelterfahrung (vgl. Wierzbicka 1996, 160). 

Für ROT sieht Wierzbicka (1996, 316) das assoziative Gewicht von BLUT dadurch 

eingeschränkt, dass viele Menschen es deutlich seltener sehen als beispielsweise den 

Himmel oder die Vegetation. BLUT sei zudem visuell nicht annähernd so prägnant wie 

FEUER, das auch kulturell und existentiell von größter Bedeutung für die Menschen sei. 

Allerdings ist die Farbe des Feuers für die meisten Menschen eher orange als rot, wie 

Wierzbicka (1996, 315) einräumt. Das Konzept FEUER aber assoziierten Wierzbickas 

Informanten doch mit der Farbe ROT (Frage etwa: “which colour fire makes you think 

of?“). Dies liegt nach Wierzbicka daran, dass, wenn nach der Farbe von Feuer gefragt 

wird, jeder an die Flamme denke und daher Orange nenne. Werde aber nach den mit 

Feuer verbundenen Assoziationen gefragt, so dächten die Befragten an die gesamte 

Situation des Feuers, die auch die rotglühenden Kohlen einschließe (1996, 315).  

ROT definiert Wierzbicka (1996, 316) dementsprechend aufbauend auf den 

semantischen Primitiva WHEN, ONE, SEE, THING, LIKE, CAN, THINK, folgendermaßen: 

"X is red. = 
when one sees things like X one can think of fire 
when one sees things like X one can think of blood” 
 

MacLaury (1997c, 630) gibt zu Bedenken, dass die von Wierzbicka genannten primären 

assoziativen Erfahrungen nicht mit den Foci der Farbkategorien übereinstimmen, wie sie 

im Rahmen des World Color Survey anhand von ca. 2500 Interviews für über 100 

Sprachen festgestellt wurden. Insbesondere entspräche die Farbe von Feuer oder Glut 

einem tiefen Orange (Munsell-Koordinaten: 2.5RY 6), während der in der WCS ermittelte 

Focus für ROT fünf Farbtonstufen röter und zwei Helligkeitsstufen dunkler als Glut ist 

(Munsell-Koordinaten: 2.5 R 4) und neuronal bestimmtem reinen Rot am nächsten 

kommt. Schwieriger gestaltet sich eine genaue Festlegung und Überprüfung der 

Koordinaten bei farblich variierenden optischen Erfahrungen, wie der Farbe des Himmels 

oder der Pflanzen. Diese Konzepte sind daher im Grunde recht wenig eindeutig in ihren 

farblichen Qualitäten. 

 

                                                           
157 Wierzbicka (1996, 71) weist darauf hin, dass Austin bereits die bedeutende Rolle des Konzepts 
LIKE betont habe (1969, Sense and Sensibilia, 74): "Like is the great adjuster-word, or alternatively 
put, the main flexibility-device, by whose aid, in spite of the limited scope of our vocabulary, we can 
always avoid being left completely speechless.”  
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Die von den prototypischen Vergleichsobjekten ausgehende zunächst einfach 

erscheinende semantische Beschreibung der Farbwörter verkompliziert sich zusehends, 

wenn es darum geht, recht ähnliche Farbkonzepte auseinander zu halten, wie z.B. die 

beiden Wörter für ROT im Ungarischen (Wierzbicka 1996, 317): 
“X is piros. =  
when one sees things like X one can think of fire 
when one sees things like X one can think of blood 
at some times people can see many things 
when one sees things like X one can think of this 
 
X is vörös. = 
when one sees things like X one can think of fire 
when one sees things like X one can think of blood 
at some times people can see very little 
when one sees things like X one can think of this” 
 
oder die beiden Wörter für BLAU im Russischen (Wierzbicka 1996, 309-311): 
 
“X is blue […]. = 
at some times people can see the sun above them in the sky 
when one sees things like X one can think of the sky at these times” 
 
“X is goluboj. = 
(a) at some times people can see the sun above them in the sky 
when one sees things like X one can think of the sky at these times 
(b) X is like this kind of the sky 
(c) at some times people can see many things 
when one sees things like X, one can think of this 
 
X is sinij. = 
(a) at some times people can see the sun above them in the sky 
when one sees things like X one can think of the sky at these times 
(b) X is not like the sky at these times 
(c) at some times people can’t see very much 
when one sees things like X one can think of this” 
 
Um Zirkularitäten zu vermeiden, die sie insbesondere in klassischen 

Wörterbuchdefinitionen anprangert (1996, 274-278), entwickelt Wierzbicka ihre 

Beschreibung der Farbkonzepte linear ausgehend von den wenigen primären 

semantischen Bausteinen. Wierzbicka postuliert demzufolge, dass semantisches Denken 

natürlicherweise linear und nicht zirkulär verläuft. MacLaury (1997, 630) weist allerdings 

darauf hin, dass lineare Logik die Metasprache der Wissenschaft sei und “folk thinking“ 

durchaus zirkulär sein könne. Wierzbickas Einwand gegen Zirkularität in der 

semantischen Beschreibung widerspreche im übrigen der Saussureschen Lehre von 

geschlossenen sprachlichen Systemen, die Grundlage sei für semantische Theorien von 

Triers Wortfeld bis hin zu Fillmores "frame semantics“ (vgl. Teil V, Kapitel F.6.); Fillmore 

1975, 1985). An anderer Stelle gebe Wierzbicka "folk concepts“ ausdrücklich den 

Vorrang vor "scientific knowledge“ (1996, 335-350). Jedoch erforderten Beschreibungen 

von Farbkonzepten, wie etwa die obigen, nach Ansicht MacLaurys (1997, 630) "the 

reason of trained minds“. In der Tat dürfte es kaum vorstellbar sein, dass Farbkonzepte 

auf derartig komplizierte und umständliche Weise im Bewusstsein der Sprecher verankert 

sind. 

Auf Grundlage der von ihr für die Farbwörter angenommenen universalen 

Erfahrungskonzepte schlägt Wierzbicka (1990, 142-144) schließlich eine 

Neuinterpretation der von Berlin und Kay 1969 aufgestellten Evolutionssequenz vor. 
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Diese verfährt stets nach dem Muster "colors which can make one think of 

[PROTOTYP]“. Die ab Stufe VII erscheinenden Farben ORANGE, PINK, PURPLE, 

GREY, werden nach Wierzbicka (1996, 325/326) als Mischfarben konzeptualisiert, nach 

dem Muster: ORANGE = GELB + ROT. Dies bedeutet nach Wierzbicka (1996, 326) 

nicht, dass diese Farben von den Sprechern nicht als einheitlich wahrgenommen werden 

würden. Sie können allerdings auch stets auf zwei andere Farbkonzepte zurückgeführt 

werden. Für die Mischfarben liefert Wierzbicka (1996, 326) dementsprechend ähnlich 

strukturierte Erklärungen wie für die primären Farbkonzepte: 
"X is orange. = 
one can think of things like X: this is like something yellow 
at the same time one can think: this is like something red” 
 

Wierzbickas Modell zur Farbkonzeptbildung vermittels semantischer Primitiva stützt sich 

gewisse in seiner Wissenschaftlichkeit mehr auf eine komplizierte Logik als auf die 

Empirie. Es kann sich demzufolge nur schwerlich mit der durch eine gewaltige Masse an 

konkreten wissenschaftlichen Daten fundierten Farbwortforschung in der Tradition Berlin 

& Kays messen. Lucy (1997, 342, Note 2) stuft Wierzbickas Vorgehen, das sich ebenso 

wie seine eigene Kritik am Ansatz Berlin und Kays (vgl. Teil III, Kapitel D.3.) gegen die 

Gleichsetzung von perzeptuellen Eigenschaften eines Farbchips mit der Bedeutung eines 

Farbworts ausspricht, gar als vollkommen unwissenschaftlich ein, da es im Grunde allein 

auf Intuition beruhe: 
 "Her approach, however, is intuitional and anecdotal: she provides no procedure for 
 establishing the existence or specific meanings of color terms in a language.“ 
 
Wierzbickas Verdienst besteht andererseits gewiss darin, ausdrücklich darauf 

hingewiesen zu haben, dass die Bedeutung von Farbwörtern nicht einfach gleichgesetzt 

werden kann mit der Benennung neuronaler Reize oder mit physikalisch messbaren 

Eigenschaften wie Wellenlänge, Helligkeit und Sättigungsgrad (vgl. MacLaury 1997, 

630). Sie weist der Kognition einen ihr angemessenen Platz zu. Ihr alternatives Modell, 

Farbwörter in ihrem Inhalt über universale Umweltkonzepte zu definieren, liefert darüber 

hinaus zumindest einen wichtigen Denkanstoß für die an der sprachlichen Bedeutung 

orientierte Farbwortforschung. Zudem weist Wierzbicka sicher ganz richtig auf den 

psychologisch grundlegenden Mechanismus der Assoziation hin, vermittels dessen 

Farbkonzepte mit den ihnen entsprechenden Umweltkonzepten, d.h. den Konzepten 

typischer Farbträger, verknüpft werden. Dieser Mechanismus wird auch für die im 

Rahmen dieser Arbeit angestellten Überlegungen zur Farbwortbedeutung eine zentrale 

Rolle spielen (vgl. Teil V, Kapitel F.2.): "Der Einfluss von Wahrnehmungs- und 

Assoziationsprinzipien auf die Sprache“). 

 

5. Farben zwischen Natur und Kultur: Annäherung von Relativismus 
und Universalismus 

 
Nachdem seit Berlin/Kay (1969) der Sprachuniversalismus in der Farbwortforschung 

bereits einige Jahre als allgemein anerkannt gelten durfte, wiesen Kay/Kempton (1984, 

65-79) in ihrer Studie doch einen gewissen Einfluss der Sprache auf die Kategorisierung 
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von Farbwahrnehmungen nach. Die beiden Forscher verglichen die 

Differenzierungsmöglichkeiten im GRÜN-BLAU-Bereich von Nordamerikanern und 

mexikanischen Tarahumara-Indios, die sprachlich nicht zwischen beiden Farbkategorien 

unterscheiden. Testpersonen waren fünf Amerikaner und vier Tarahumara-Sprecher. In 

dem Experiment verwendeten Kay/Kempton (1984) drei Farbchips, A, B und C. Während 

B und C perzeptuell näher beieinander liegen als A und B, verläuft die sprachliche 

Kategoriegrenze von BLAU und GRÜN zwischen den Chips B und C. Die eng-

lischsprachigen Testpersonen schätzten nun die benachbarten, d.h. die nahe auf beiden 

Seiten der von den amerikanischen Forschern zwischen BLAU und GRÜN gesetzten 

Grenze liegende Farbnuancen von B und C als weitaus unähnlicher ein als die Sprecher 

des Tarahumara, die die Distanz zwischen A und B entsprechend den perzeptiven 

Gegebenheiten als größer einschätzten als die zwischen B und C. Damit lässt sich in 

diesem Falle für die englischsprachigen Testpersonen der von Whorf beschriebene 

Einfluss der Sprache auf die Wahrnehmung feststellen (Experiment 1, vgl. S. 72): 
 "Experiment 1 shows a Whorfian effect. The presence of the blue-green lexical category 
 boundary appears to cause speakers of English to exaggerate the subjective distances of 
 colors close to this boundary. Tarahumara, which does not lexicalize the blue-green 
 contrast, does not show this distorting effect.” 
 
In einem zweiten Experiment, in dem ebenfalls wieder die drei Chips des ersten 

Versuchs verwendet wurden, lassen Kay & Kempton jeweils durch einen Rahmen nur 

zwei der drei Stimuli sichtbar werden, also in der Reihe A, B, C einmal A, B, sowie B, C, 

wobei der mittlere Chip, der einen Übergangs-Farbstimulus zwischen Blau und Grün 

darstellt, stets sichtbar ist. Der in Experiment 1 festgestellte Whorfsche Effekt 

verschwindet, d.h. der Grad der Ähnlichkeit wird nun ausschließlich nach der perzeptiven 

Distanz bewertet, lexikalische Kategoriegrenzen zeigen keinen Einfluss mehr bei der 

Entscheidung (S. 73). Nach Kay/Kempton (1984, 75) behelfen sich die befragten 

Personen bei der schwierigen Aufgabe, den Grad der Ähnlichkeit bzw. Distanz zwischen 

mehreren Farbstimuli zu bewerten, mit sprachlichen Klassifikationen, die ihnen die 

Zuordnung erleichtern sollen. 

Kays und Kemptons Resultate zeigen insgesamt, dass bei der Unterscheidung genügend 

weit auseinander liegender Farbstimuli die Sprache keine Rolle spielt. Sie nimmt jedoch 

anscheinend bei der schwierigeren Differenzierung von einander sehr ähnlichen 

Farbnuancen deutlich spürbaren Einfluss. 

Kays und Kemptons Ergebnisse werten die Sapir-Whorf-Hypothese zumindest in ihrer  

schwächeren Form in einem gewissen Maße wieder auf (vgl. Kay/Kempton 1984, 75-77). 

So betont auch Lakoff (1987, 333): "At least in this very restricted case, Whorf has been 

shown to be right.“ Kay & Kemptons Untersuchung ist nach Ansicht Lakoffs (1987, 331) 

“a very subtle and elegant experiment which demonstrates that differences in 

nonlinguistic cognition correlate with, and depend on, differences in linguistic structure.”  

Die Untersuchung Kay & Kemptons (1984) wurde von Laws et al. [Laws/Davies/Andrews] 

(1995) im Rahmen einer Studie über die Kodierung des BLAU-Bereichs im Russischen 

und Englischen wiederholt (Experiment 1). Laws et al. (1995, 64) gingen davon aus, dass 

sich im Falle von russ. sinij/goluboj der Verlauf der sprachlichen Kategoriegrenzen bei 
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der perzeptiven Unterscheidung ähnlich bemerkbar machen dürfte wie bei engl. blue/ 

green im von Kay/Kempton (1984) durchgeführten Experiment: 
 "Russian speakers are predicted to “stretch” the distances between pairs from different 
 lexical categories and to “shrink” distances between pairs within categories. English 
 speakers’ decisions, like their Tarahumara counterparts, would be expected to reflect 
 perceptual distances.” 
 
Die Sprecher des Russischen sollten zudem der zu überprüfenden Hypothese eines 

sprachlichen Einflusses auf die Wahrnehmung nach den Grad der Ähnlichkeit zwischen 

zwei Farbstimuli innerhalb einer Kategorie maximieren und bei verschiedenen Kategorien 

minimieren (Experiment 2). Des Weiteren erhielten die Testpersonen die Aufgabe, eine 

Reihe blauer Farbmuster zu sortieren, wobei Laws et al. (1995) vermuteten, dass die 

Sprecher des Russischen eine deutlichere Differenzierung auf der Helligkeits-Achse 

vornehmen würden, d.h. hellblaue und dunkelblaue Farbstimuli genauer trennen würden, 

als englische Testpersonen, für die alle derartigen Farben zu einer einzigen sprachlichen 

Kategorie gehören.  

Die jeweiligen Experimente erbrachten wenig beweiskräftiges Material zur Stützung auch 

nur einer der genannten Versuchshypothesen. Die Annahme, dass Sprecher des 

Russischen einen genaueren Unterschied machen zwischen HELL- und DUNKEL-BLAU 

als Sprecher des Englischen, bestätigte sich demnach nicht. Die englischsprachigen 

Testpersonen zeigten eine ähnliche Neigung zur Unterscheidung von hellem und 

dunklem Blau. Zudem erlernten die englischsprachigen Testpersonen in einem weiteren 

Versuch die Unterteilung des BLAU-Bereichs leichter als die des GRÜN-Bereichs 

(Experiment 4). Das Helligkeitskriterium spielte im BLAU-Bereich die entscheidende 

Rolle bei der Differenzierung, im GRÜN-Bereich war es hingegen weniger wichtig und 

neben diesem kamen auch noch weitere zum Tragen, z.B. der Sättigungsgrad, 

Werturteile (vgl. Laws et al 1995, 85). Die russische Unterscheidung scheint also 

möglicherweise eine latent vorhandene, biologisch bedingte Differenzierung darzustellen, 

die bei einer weiteren Entwicklung des primären Farbnameninventars möglicherweise auf 

einer weiteren Stufe eintritt. 

Für den von Kay/Kempton (1984) zunächst festgestellten Whorfschen Effekt konnten 

Laws et al. (1995, 88) anhand ihrer Experimente zum BLAU-Bereich im Russischen 

letztendlich keine überzeugende Bestätigung finden: 
 "In conclusion, our results show no evidence for a Whorfian effect; there was no 
 suggestion that language was influencing perception in this region. This could be 
 attributed to the lack of a narrow, well-defined boundary between the two Russian 
 categories. We should consider the possibility that, although sinij and goluboj may qualify 
 as basic terms, the universal blue, in a Roschian sense, may remain as a unitary 
 perceptual basic category. While culture may have influenced the development of basic 
 terms in this region, the experience of blue seems to be determined by biology.” 
 
Bei den russischen Testpersonen handelte es sich um 15 Englisch-Studenten. Der Wert 

der genannten Untersuchungsergebnisse könnte daher durch die Zweisprachigkeit 

dieser Testpersonen durchaus eingeschränkt sein, wie Laws et al. (1995, 87) auch selbst 

einräumen ("it would be useful to repeat our experiments“). 

In einer Reihe von drei Beiträgen befassen sich die Psychologen Davies/Corbett (1997), 

Davies et al. (1998) und Davies (1998) mit Tests zur sprachlichen Relativitätstheorie. 



 

 

140  

Obwohl die sprachliche Relativitätstheorie aufgrund der Studien von Heider (1972) und 

Berlin/Kay (1969) in wissenschaftlichen Kreisen, auch in der Psychologie, im 

Allgemeinen nur noch auf begrenzte Akzeptanz stößt, halten diese Forscher sie noch 

weiterhin für untersuchungswürdig, seien doch die gegen diese Theorie vorgebrachten 

Argumente schwach (vgl. Davies 1998, 434/435). Davies/Corbett (1997) und Davies 

(1998) führten zwei recht ähnliche Farbgruppierungstests mit Sprechern des Englischen 

(11 Grundfarbwörter), Russischen (eventuell 12 Grundfarbwörter) und Setswana (5 

Grundfarbwörter) durch.158 65 Farbchips sollten von den Testpersonen in 2-12 

Kategorien zusammengefasst werden (Davies 1998)159. Bei den drei Gruppen wurden 

insgesamt große Übereinstimmungen festgestellt. Einige bemerkenswerte Unterschiede 

ließen sich jedoch dennoch bei der Gruppierung feststellen. Die Sprecher des Setswana, 

das nur über einen primären Ausdruck für den BLAU-GRÜN-Bereich verfügt (botala), 

tendierten eher dazu, BLAU mit GRÜN zusammenzufassen als die Sprecher des 

Englischen und des Russischen, die über zwei (blue, green) bzw. drei Ausdrücke 

(zelenyj 'grün’, sinij 'dunkelblau’, goluboj 'hellblau’) für diesen Bereich verfügen. 

Andererseits differenzierten die Sprecher des Russischen nicht öfter HELL-BLAU 

(goluboj) und DUNKEL-BLAU (sinij) in zwei verschiedene Kategorien als die 

englischsprachigen Testpersonen. Das Verhältnis zwischen der Anzahl der gebildeten 

Farbchipkategorien und dem Grad des Konsens innerhalb der einzelnen 

Sprechergruppen unterschied sich ebenfalls. Die Sprecher des Setswana stimmten bei 

einer deutlich geringeren Anzahl an gebildeten Farbchipgruppen überein als die des 

Russischen und die des Englischen. Davies (1998, 449) führt dies auf die geringere 

Anzahl an Grundfarbwörtern im Setswana zurück. Die Unterschiede sind im Ganzen 

gesehen jedoch eher marginal und konvergente Tendenzen, beruhend auf universellen 

perzeptuellen Bedingungen vorherrschend: 
 "The results are consistent with universal perceptual processes modulated at the margin 
 by linguistic or cultural influences.” (Davies 1998, 433) 
 
Davies et al. (1998) befassen sich in ihrer Untersuchung dann speziell mit zwei 

Sprachen, mit dem Setswana und dem Englischen, die sich sowohl hinsichtlich der 

Anzahl ihrer "basic color terms“ als auch der Lage der Kategoriegrenzen dieser primären 

Farbwörter unterscheiden. Die Versuchspersonen sollten nun aus einer Gruppe von drei 

Farbchips jeweils denjenigen auswählen, der den beiden anderen am wenigsten ähnelte 

(vgl. Kay/Kempton 1984). Zwei Arten von Sätzen mit jeweils drei Farbchips waren für die 

Befragung vorbereitet worden, und zwar zum einen solche, bei denen mögliche 

sprachliche Einflüsse zu gleichen Entscheidungen der beiden Gruppen führen sollten, 

und zum anderen solche, bei denen sprachlicher Einfluss unterschiedliche 

Differenzierungen bewirken sollte. Nach der universalistischen Position müsste man 

davon ausgehen, dass die Entscheidungen für die beiden Muster im Wesentlichen 

dieselben sein sollten. Die relativistische Position würde hingegen Unterschiede 

                                                           
158 Vgl. zu Davies/Corbett (1997) auch den Kurzbericht von Davies (1997). 
159 Im von Davies/Corbett (1997) durchgeführten Versuch sollten die 65 Farbchips ebenfalls in 
Gruppen zusammengefasst werden, jedoch war deren Anzahl nicht näher festgelegt. 
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annehmen. Die Entscheidungen fielen in beiden Gruppen insgesamt recht ähnlich aus, 

jedoch ließen sich auch hier wieder leichte, auf sprachlichen Gegebenheiten beruhende 

Unterschiede feststellen. Nach Davies et al. (1998, 1) wird demnach die Sapir-Whorf-

Hypothese in ihrer schwächeren Fassung gestützt: 
 "Overall, it appears that there is a strong universal influence on colour choice but this 
 universal influence cab be moderated by cultural influences such as language, a position 
 consistent with 'weak Whorfianism’. 
 

Mit Lehmann (1998) dürfte man wohl von verschiedenen Stufen der Wirksamkeit bzw. 

Gültigkeit relativistischer bzw. universalistischer Prinzipien ausgehen. Lehmann erweitert 

das sprachliche Relativitätsprinzip um kulturelle Aspekte. Es handelt sich demnach um 

ein "Relativitätsprinzip, das um die Dimension des allgemeinen menschlichen Verhaltens 

und somit der Kultur erweitert ist“ (S. 162).160 Zugleich leugnet Lehmann aber auch nicht 

die Existenz universell gültiger Tiefenstrukturen. Diese Tiefenstrukturen betreffen die 

biologisch begründete Fähigkeit des Menschen, sprachliches Verhalten zu erlernen und 

zu vollziehen (vgl. S. 160). Universalien stellen Lehmann (1998, 164) zufolge "das 

tiefenstrukturelle 'tertium comparationis’ aller Systeme und Regelhaftigkeit“ (S. 164) dar. 

An der Oberfläche finden sich dann die verschiedenen spezifisch kulturell und 

einzelsprachlich geprägten Ausformungen. Lehmann (1988, 163) veranschaulicht das 

Verhältnis zwischen Oberflächenstruktur und Tiefenstruktur sowie etwaigen 

Regelhaftigkeiten ihrer verschiedenen Ausformungen folgendermaßen: 
 "Kalzit tritt (an der Oberfläche) in den verschiedensten kristallinen Formen auf, obwohl es 
 immer die gleiche Atomstruktur hat. Die Atomstruktur entspräche also einer 
 tiefenstrukturellen Gegebenheit per se, die zwar nicht als Realität an der Oberfläche 
 erscheint, aber trotzdem noch als inhaltlich in einem materiellen Sinn bezeichnet werden 
 kann. Die gleichbleibenden physikalischen Gesetze aber, nach denen alle verschiedenen 
 Kalzitkristallformen gebildet werden (und die je nachdem auch die Bildung von Kristallen 
 mit anderen Atomstrukturen regulieren) entsprächen den Regeln der Ausformung.“ 
 

Lehmann (1998, 163) differenziert auf der Ebene der Universalien zwischen 

tiefenstrukturellen Gegebenheiten an sich und den Regeln ihrer Ausformungen. Zur 

ersten Kategorie von Universalien gehört ihm zufolge die universelle Sequenz des 

Auftretens von abstrakten Farbadjektiven nach Berlin & Kay (1969), die er parallel setzt 

zur Reihenfolge des Phonemerwerbs nach Jakobson. 

In die zweite Kategorie fügen sich dann "etwaige [...] Gesetzmäßigkeiten, die die 

Reihenfolge des Auftauchens abstrakter Farbadjektive regulieren“, die ebenfalls parallel 

gesehen werden können zu den von Jakobson aufgestellten Gesetzen des 

größtmöglichen Lautkontrastes und der einseitigen Fundierung, die die Phonemsequenz 

bestimmen (Lehmann 1998, 163). Innersprachliche Studien fördern eher Universalien 

des zweiten Typs zu Tage, sprachvergleichende hingegen solche der ersten Kategorie. 

                                                           
160 Die Naturwissenschaft, und damit auch die naturwissenschaftliche Bestimmung von 
Farbwerten, kann daher letztendlich auch nicht aus dem kulturellen Kontext herausgelöst werden. 
Eine objektive Perspektive gibt es nicht, denn die wissenschaftlichen Metasprachen verwenden bei 
ihren Kategorisierungen auch die kulturell beeinflusste Alltagssprache, vgl. Lehmann (1998, 223): 
"Es soll hier jedoch wiederum [...] die konsequent relativistische Ansicht vertreten werden, dass 
auch die wissenschaftlichen Metasprachen und deren Bezeichnungen und Erklärungsversuche 
kulturell bestimmte Erscheinungen sind und sich in einem dialektischen Verhältnis mit der 
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Auf zweierlei Weise ist es nach Lehmann (1998, 164) möglich, bis zur universellen 

Tiefenstruktur vorzudringen, und zwar zum einen systemimmanent über den Weg der 

verschiedenen Ausformungsregeln, zum anderen durch den Vergleich kulturspezifischer 

Strukturen, durch den man den gemeinsamen Nenner der Tiefenstruktur bestimmen 

kann. Es ist das Verdienst der Hypothese von Sapir und Whorf, ausdrücklich auf die 

Leistungsfähigkeit der zweiten, sprachvergleichenden Methode hingewiesen zu haben, 

wie Lehmann (1998, 164) betont. 

Lakoff (1987, 29) fasst ähnlich wie Lehmann (1998) das Verhältnis von Kultur und 

Kognition für die Versprachlichung der Farbwelt als Summe verschiedener und 

vielfältiger biologisch und kulturell bestimmter Faktoren auf: 
 "Color categories result from the world plus human biology plus a cognitive mechanism 
 that has some of the characteristics of fuzzy set theory plus a culture specific choice of 
 which basic color categories there are.” 
 

Nach Dedrick (1998) ist nicht von einer einseitigen Gültigkeit von universalistischen bzw. 

kulturrelativistischen Positionen auszugehen, sondern eher ein Zusammenwirken von 

biologisch-physiologischen und sozialen/kulturellen Faktoren anzunehmen.161 Die 

Kulturrelativisten, wie beispielsweise Ratner (1989), forderten zuviel, wie Dedrick (1998) 

kritisch anmerkt, indem sie eine gleichzeitige bzw. sich ergänzende Wirksamkeit von 

biologischen und kulturellen Einflüssen ablehnen (vgl. Ratner 1989, 362). Die Kritiker der 

Studie Berlin & Kays (1969) haben nach Ansicht Dedricks (1998, 151) eine deutliche 

Tendenz dazu, die Diskussion übertrieben einseitig zu betrachten und zu gestalten, als 

ob nur eine Seite als Sieger aus dieser Auseinandersetzung hervorgehen könne. Ähnlich 

argumentiert im Übrigen bereits Franzen (1990, 17), der "einseitiges Eingeschworensein“ 

in dieser Frage ablehnt. Franzen (1990, 15) nimmt ebenso wie Dedrick für die 

Farbwahrnehmung und Farbbenennung ein Zusammenwirken sowohl von biologisch-

perzeptiven als auch sprachlich-kulturellen Faktoren an und kritisiert zugleich die radikal 

einseitige Position von Saunders und van Brakel (vgl. Teil III, Kapitel D.3.): 
 "Bei Debatten mit Frontverläufen wie 'Natur oder Kultur?’, ’biologisch bedingt oder sozial 
 bedingt?’ u.ä. hat es sich häufig als verfehlt herausgestellt, auf jeweils nur eine von 
 beiden Seiten eingeschworen zu sein, spielen doch meistens eben beide Arten von 
 Faktoren eine wichtige Rolle. [...]. Demgegenüber scheint mir die sehr forcierte 
 konventionalistische/kulturalistische Option von Saunders und van Brakel einen Rückfall 
 in alte Einseitigkeiten darzustellen“. 
 
Dedrick (1997; 1998) plädiert seinerseits für eine kognitive Betrachtung der 

Farbkategorisierung. Ebenso wie MacLaury betrachtet Dedrick (1998, 156) die Bildung 

relativer Similaritätsrelationen als grundlegenden kognitiven Prozess für die Bildung von 

Farbkategorien. Sowohl Universalismus als auch Relativismus erkennen der 

menschlichen Kognition keine eigene autonome Rolle bei der Konstruktion von 

Kategorien zu, wie Dedrick (1998, 155) kritisch bemerkt. Ähnlich wie Wierzbicka (1990; 

                                                                                                                                                               
Umgangssprache entwickelt haben und so „die Wissenschaft“ als Exponent unserer Kultur und als 
ein kulturspezifisch-subjektives Phänomen betrachtet werden muß.“ 
161 Auch Mahapatra (1991), der im Prinzip dem Ansatz Berlin/Kays (1969), insbesondere im 
Hinblick auf die Akzeptanz evolutionärer Grundgedanken, folgt, spricht von einem 
Zusammenwirken von universellen und relativen Faktoren/Kräften auf dem Gebiet der 
Farbbenennung. 
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1996) bemängelt daher auch Dedrick (1997, 187), dass nach der universalistischen 

Forschungsposition der Weg von der Wahrnehmung zur Sprache nicht beachtet wird:  
 "The universalist tradition has proposed no cognitive account of how people come to 
 have and use basic colour terms. It has limited itself to a correlation game, an attempt to 
 show that colour categories and colour prototypes that have a nonlinguistic salience are 
 represented in the languages of the world.” 
 

Dedrick (1998) schlägt schließlich einen sowohl im Hinblick auf universalistisch-

biologistische als auch kulturrelativistische Positionen modifizierten Ansatz vor. Er fasst 

dementsprechend die von Berlin & Kay für die Farbwortschätze der Sprachen der Welt 

postulierte universelle Evolution eher als Epigenese im Sinne von Lumsden/Wilson 

(1983, 70/71) auf: 
 "For convenience we decided to label the various regularities of development as 
 epigenetic rules. Epigenesis is a biological term that means the sum of all the 
 interactions between the genes and the environment that create distinctive traits of an 
 organism [...]”. 
 

Farbwortstudien stellen nach Lumsden/Wilson (1983, 71) einen paradigmatischen Fall für 

die Wirkung epigenetischer Regeln dar: 
 "[...] the color vocabulary used by a person is based on the interaction of genes 
 prescribing color perception in his eyes and brain with the environment in which he 
 developed. This environment ranges from the fetal conditions that produced his eyes and 
 brain to his subsequent enculturation. The epigenetic rules of color vision and 
 classification are stringent enough to direct cultures around the world toward the central 
 clusters of color classification as revealed by the Berlin-Kay experiments. But they are 
 not strong enough to impose completely identical classifications on every culture and 
 every person.” 
 

Biologisch-physiologisch fundierte Wahrnehmung stellt den Rahmen, das Gerüst zur 

Verfügung, innerhalb dessen sich kultureller Einfluss bis zu einem bestimmten Grad recht 

frei entfalten kann162, wie Dedrick (1998, 154) deutlich macht: 
 "Biology provides a rudimentary framework – a set of epigenetic rules – within which 
 cultural construction may take place.” 
 

Universeller biologisch begründeter Einfluss und relative, kulturell gegebene Faktoren 

werden von Dedrick (1998, 158/159) auf überzeugende Weise in ihrem Anspruch auf 

Universalität relativiert: 

 "The idea of a general cognitive strategy for the construction of relatively stable reference 
 classes in the chromatic domain is thus not a surrogate for inexorable processes that are 
 ultimately biological in nature. Nor does it simply mirror the interests and purposes of a 
 group. It is instead, a means to achieve ends that are linguistic and cultural through the 
 exploitation of features of human perceptual experience that are, quite properly, non-
 linguistic and non-cultural.” 
 

                                                           
162 Vgl. auch Franzen (1990, 15), der einerseits auf die biologisch gesetzten Grenzen der Freiheit 
menschlicher Farbbenennung hinweist, andererseits die Relevanz der Spielräume für kulturelle und 
sprachliche Einflüsse innerhalb dieser physiologisch begründeten Fixpunkte betont: "Die Grenzen, 
die der interlingualen Variabilität des Farbvokabulars durch die [sic!] der Gattung Mensch 
gemeinsamen, biologisch fundierten Mechanismus der Farbwahrnehmung gesetzt sind, und die 
Einflüsse, die mithin letztere auf die sprachlichen Gegebenheiten und deren Entwicklung ausüben, 
müssen nach wie vor als beträchtlich angesehen werden. Aber die verbleibenden Spielräume – 
sei’s für besagte Variabilität, sei’s für Effekte mit umgekehrter, also vom Sprachlichen zum 
Perzeptiven verlaufender Determinationsrichtung – sind keineswegs gering und vielleicht größer, 
als man sie in der BCT-Tradition zeitweilig eingeschätzt hat“. 
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Dedrick (1998) folgt im Übrigen der Interpretation des Philosophen Harrison (1973) von 

Berlin & Kay (1969). Harrison (1973) betrachtet Farbkategorien als nicht natürlich durch 

die Biologie gegeben, sondern als kognitive Konstrukte ("constructed nameables“), die 

abhängig von ihrer Benennung in der Sprache sind. Farbkategorien sind demnach 

letztendlich das Ergebnis einer durch die Kognition vermittelten Interaktion zwischen den 

sprachlichen Gepflogenheiten einer Gruppe und der vorsprachlichen Wahrnehmung, auf 

Grund derer bestimmte Farbstimuli prägnant sind (vgl. Dedrick 1998, 114). 

 

6. Entwicklungslinien oder "der rote Faden" in der 
Farbwortforschung  

 
Die Farbwortforschung ist in ihrer bisherigen Geschichte in erster Linie gekennzeichnet 

durch das Spannungsverhältnis bzw. den Dualismus von Relativismus und 

Universalismus. Am Beginn der Farbwortforschung, eingeleitet durch die 

Untersuchungen William Gladstones zum Farbwortschatz Homers Mitte des 19. 

Jahrhunderts, dominierte der Evolutionismus. Sowohl der jeweilige Farbwortschatz einer 

Sprache als auch die Farbwahrnehmung sollten von der Antike bis zur Neuzeit eine 

Entwicklung zu verfeinerten Differenzierungen durchgemacht haben. Biologische 

Evolutionstheorien gingen Hand in Hand mit sprachlichen Evolutionstheorien. 

Die evolutionistisch ausgerichtete Forschungstradition wurde in der ersten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts abgelöst durch den sprachlichen Relativismus, der sich in Europa im von 

Saussure begründeten Strukturalismus sowie in der von Gedanken Humboldts und  

Saussures beeinflussten Sprachinhaltsforschung in der Tradition Triers und Weisgerbers 

manifestierte, in den Vereinigten Staaten in der sogenannten Sapir-Whorf-Hypothese. 

Nach strukturalistischer Auffassung ist das sprachliche Zeichen arbiträr, d.h. es besteht 

in der Regel kein motivierter Zusammenhang zwischen der Lautkette, dem “signifiant”, 

und dem jeweils zugeordneten Inhalt, dem “signifié”. Die jeweiligen Sprachstrukturen 

gliedern in arbiträrer Weise außersprachliche amorphe Kontinua, wie das Farbspektrum. 

Die Theorie der sprachlichen Relativät nach Sapir und Whorf postulierte einen 

entscheidenden Einfluss der Sprache, und mit ihr der Kultur, auf das Denken. Dieser 

Einfluss sollte in den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts anhand psychologischer 

Studien empirisch bewiesen werden. Als exemplarisches Untersuchungsgebiet dienten 

die Farben bzw. der Farbwortschatz. Die Studien von Lenneberg, Brown und Roberts 

führten zu einer Psychologisierung eines gewissen Zweiges innerhalb der linguistischen 

Forschung, die sich fortan als ‘kognitiv’ bezeichnete. 

Die Untersuchung Berlin & Kay’s (1969) knüpft bewusst an die Methoden der 

relativistisch geprägten Farbwortforschung im Sinne Lennebergs, Browns und Roberts 

an. Sie bewirkt jedoch den Wandel vom kulturell und sprachlich fundierten Relativismus 

zu einem evolutionistisch ausgerichteten Universalismus. Diese Studie stellt für die 

gesamte nachfolgende Farbwortforschung, sei sie nun ebenfalls universalistisch oder 

aber relativistisch orientiert, einen Angelpunkt dar. Neben zahlreichen kritischen 

Bewertungen der Studie, insbesondere ihrer Methoden und theoretischen Grundlagen, 

setzten sich gleichzeitig auch immer die Bemühungen um eine theoretische Präzisierung 
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und stärkere empirische Fundierung der Hpyothese fort. Ein herausragendes Beispiel für 

dieses Bestreben stellt das äußerst umfangreiche und aufwendige Projekt des World 

Color Survey dar, dessen Publikation bereits seit einiger Zeit angekündigt ist und 

offenbar in Kürze erfolgen wird. Die Daten des World Color Survey werden ganz gewiss 

weiteren Diskussionsstoff bieten. Die Farbwortforschung befindet sich daher auch zu 

Beginn des 21. Jahrhunderts noch nicht an ihrem Ende oder Ziel, sondern dürfte auch 

weiterhin eines der zentralen, meist diskutierten und intensivst behandelten Themen im 

Rahmen der linguistischen Forschung und ihr angrenzender Gebiete, wie insbesondere 

der Ethnologie, Psychologie und der Philosophie, bilden.  

Die vorangegangenen Kapitel sollten einen Überblick geben über eine mittlerweile 

aufgrund der reichhaltigen und vielfältigen Produktion recht schwer zu überschauende 

Forschungslandschaft.163  

Nach diesen allgemeineren Ausführungen soll im Folgenden nun insbesondere der 

Farbwortschatz des Französischen behandelt werden, und zwar sowohl auf der 

paradigmatischen als auch auf der syntagmatischen Betrachtungsachse.  

Die Illustration der paradigmatischen Strukturen im französischen Farbwortschatz 

erfordert zunächst die Klärung allgemeiner, theoretischer Fragen. Die zentralste betrifft 

die Unterscheidung von primären und sekundären Strukturen, d.h. nach der Terminologie 

von Berlin & Kay von “basic color terms” und “non-basic color terms”. 

 

IV. Zu Gliederung und Struktur des Farbwortschatzes im 
Französischen 
 

A. Allgemeine Unterscheidung von primärer und sekundärer 
Ebene (linguistische und psychologische Kriterien) 

 
Innerhalb des Französischen wie auch des Deutschen und anderer europäischer Kul-

tursprachen kann man zum einen ein komplexes System primärer Farbbezeichnungen, 

d.h. der von Berlin und Kay so genannten basic color terms, zum anderen die Ebene der 

ihnen unter- und zugeordneten sekundären Farbadjektive, der non-basic color terms, 

unterscheiden. Die primäre sprachliche Struktur ist eindimensional, d.h. auf das Kriterium 

der Wellenlänge beschränkt, stellt eine Reihe gleichgeordneter Begriffe dar, und erfolgt 

mittels eines in der Synchronie geschlossenen Inventars von Ausdrücken, das im 

allgemeinen aus nicht-motivierten Lexemen gebildet wird. Die sekundäre linguistische 

Struktur ist vieldimensional-selektiv gestaltet und wird gebildet durch eine diatopisch, 

diastratisch und diaphasisch variierende Zahl von Lexemen: Es handelt sich also um ein 

offenes Inventar von lexikalischen Einheiten, das ständigen Erneuerungen und äußeren 

Einflüssen (beispielsweise der Modebranche) unterworfen ist. Die primären 

Farbbezeichnungen sind, wie bereits gesehen, eingliedrig (monolexemisch), daneben in 

                                                           
163 Übersichtliche Kurzzusammenfassungen der Geschichte der Farbwortforschung (bis zum 
Erscheinungsdatum des jeweiligen Beitrags) liefern Zimmer (31986, 133-141), Gallardo (1981, 25-
28), Schäfer (1987, 21-25), Bornstein (1975, 774-786), Hang (1994a, 9-28). 
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vielen Sprachen zumeist auch monosyllabisch, weshalb ihr Sinn nicht aufgrund von 

Komponenten erkenn- oder vorhersagbar ist. Die sekundären Farbwörter sind dagegen 

häufig beispielsweise durch Vergleich mit dem Farbträger semantisch oder durch 

Ableitung von einer Primärklassifikation grammatikalisch motiviert.164   

 

B. Die primären Farbwörter 
1. Die Grundfarbwörter des Französischen 
Bei der Bestimmung der basic color terms einer Sprache spielt auch das von Berlin und 

Kay angenommene Kriterium der psychological salience eine wichtige Rolle. Die 

psychological salience eines Farbwortes spiegelt sich, wie Hays betont (s.o.), u.a. auch 

in seiner Vorkommenshäufigkeit wider (1972, 1111): 
"The more salient a focal color term, the more often it is used in a culture that possesses 
it." 
 

Es liegt nämlich nahe, dass häufig, sowohl in schriftlicher als auch in mündlicher Äu-

ßerung, wiederkehrende Wörter für die große Mehrzahl aller Sprecher einer Sprach-

gemeinschaft auch die wesentlichen und primären Ausdrücke sind. 

Daher sollen im folgenden anhand der Auswertung vier verschiedener Frequenzlisten 

des Französischen, von denen sich drei auf die Schriftsprache stützen und eine auf der 

Untersuchung mündlichen Sprachgebrauchs basiert, tabellarische Übersichten zum 

Vorkommen der häufigsten französischen Farbbezeichnungen erstellt werden165: 

A  Schriftsprache 

1. Juilland et al. (1970)166 (geordnet nach der Vorkommenshäufigkeit des Wortes als 

Adjektiv): 

WORT Anzahl: Adjektiv Anzahl: Substantiv Gesamt 
1. blanc 136 21 157 
2. noir 113 18: Farbe: 8; Person: 10 131 
3. rouge 74 19 93 
4. bleu 58 20 78 
5. vert 35 13 48 
6. jaune  29   7 36 
7. gris 20 -- 20 
8. rose  18 -- 18 
9. blond  18 -- 18 
10. brun167 17  -- 17 
11. doré 14 -- 14 
 

Das hier zugrundegelegte Korpus umfasst 500 000 Wörter (vgl. Einleitung, S. XXXI). Es 

beschränkt sich zeitlich auf Werke und Veröffentlichungen der Jahre zwischen 1920 und 

1940. Juilland unterscheidet bei seiner Aufstellung zudem fünf verschiedene Textsorten 

                                                           
164 Vgl. Grossmann (1988, 151). Vgl. zur Definition und Bestimmung von primären Farbbe-
zeichnungen auch die von Berlin und Kay (1969, 6) aufgestellten Kriterien (s. o.: Teil III, Kap. 
D.1.a)). 
165 Seiner oben genannten These entsprechend führt auch Hays (1972, 1112) die Angaben von 
Frequenzlisten zu verschiedenen europäischen Sprachen (Englisch, Spanisch, Französisch, 
Deutsch, Russisch, Rumänisch), sowie des Japanischen und des Hebräischen auf. Für das 
Französische benutzt er hierzu: G.E. Van der Beke (1929), French Word Book, New York.  
166 Kristol (1978, 26/27) stützt sich für das Französische ebenfalls auf die Frequenzliste Juillands. 
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(‘plays’; ‘short stories/novels’; ‘essays’; ‘newspapers and magazines’; ‘technical, scientific 

literature’), die seiner Untersuchung als Grundlage dienten (vgl. S. XXXIII). Aus dieser 

Differenzierung geht hervor, dass die oben genannten Farbwörter in der Regel am 

zahlreichsten in der literarischen Kategorie ‘short stories/novels’ auftreten. Nur brun bildet 

eine Ausnahme (am häufigsten in ‘technical, scientific literature’ [5] und am seltensten [2] 

in der Kategorie ‘short stories/novels’). 

2. Des Weiteren liefert Wilmet (1981, 28/29) in seiner Untersuchung zur Stellung des 

adjektivischen Attributs im Französischen eine auf der Durchsicht zeitgenössischer 

Literatur beruhende Frequenzliste von Farbadjektiven.168 Die nachfolgende Tabelle zeigt 

die 15 häufigsten169: 

 

WORT ANZAHL 
1. blanc 350 
2. noir 242 
3. rouge 185 
4. bleu 170 
5. vert 145 
6. gris 114 
7. rose   78 
8. jaune   65 
9. blond   65 
10. brun   64 
11. doré   25 
12. violet   24 
13. roux   20 
14. marron   13 
15. mauve   12 
 

4. Zudem konnte ich im Rahmen dieser Untersuchung anhand der Auswertung eines 

umfangreichen Textkorpus der französischen Tageszeitung Le Monde (6 Monate: 

Januar-Juni 1993; 12.995.705 Wörter)170 eine weitere Frequenzliste ermitteln, wobei 

                                                                                                                                                               
167 Juilland führt marron nicht auf, so dass ein quantitativer Vergleich zwischen beiden Wörtern auf 
der Grundlage dieser Frequenzliste (leider) nicht möglich ist. 
168 Wilmet verfügte dank der Mitarbeit von 80 Studenten der Brüsseler Universität über eine 
gewaltige literarische Textgrundlage für seine Untersuchungen: Jeder der Studenten sollte die 
ersten 50 Seiten eines zeitgenössischen Werkes seiner Wahl durchsehen (also: 80 x 50 Seiten = 
4000 Seiten) und unter dem Gesichtspunkt der Stellung der vorkommenden attributiven Adjektive, 
darunter auch Farbadjektive, auswerten. Vgl. hierzu Wilmet (1981, 24). 
169 Wilmet führt in seiner Liste auch Wörter wie z.B. clair (mit einer absoluten Frequenz von 85), 
obscur (62), pâle (58), blême (18) als Farbbezeichnungen. Da Wörter dieser Art jedoch lediglich 
eine Eigenschaft des Lichts und keinen Farbton an sich bezeichnen - wobei sie natürlich u.a. 
durchaus als nähere Bestimmung von Farbwörtern dienen können (wie z.B. in vert pâle, bleu clair) - 
sollen sie aus diesen Aufstellungen ausgeklammert werden. Vgl. auch Molinier (2001, 193-197) zu 
syntaktischen und morphologischen Kriterien für die klare Unterscheidung zwischen den "adjectifs 
de couleur proprement dits“ (bleu, rouge, vert, noir, orange, ventre-de-biche etc.) und den "adjectifs 
de caractérisation générale des couleurs“, wie clair, sombre, foncé etc. Die Gruppe der "adjectifs de 
caractérisarion générale“ unterteilt Molinier (2001, 198-200) zudem ebenfalls aufgrund 
syntaktischer Gesichtspunkte in zwei Kategorien, und zwar in die Adjektive, die Angaben über den 
Helligkeitsgrad und die Sättigung machen, wie z.B. clair, vif, foncé, sombre, pâle, und solche, die 
verschiedene andere Faktoren vermitteln und im Allgemeinen positive und negative Konnotationen 
aufweisen, wie z.B. terne, lumineux, chaud, criard, cru, etc.. 
170 Hierbei handelt es sich nicht um eine rein mechanische Auszählung, sondern vielmehr um eine 
kritische Auswertung des genannten Textkorpus, was zur Folge hat, dass gewisse, vor dem 
Hintergrund aktueller politischer und gesellschaftlicher Ereignisse, wie z.B. Wahlen, Kriege usw., 
unverhältnismäßig oft auftretende Eigennamen von Parteien (les Verts: Wahlergebnisse), von 
Terrorgruppen (Khmers rouges: kriegerische Handlungen in Kambodscha) sowie 



 

 

148  

auch hier, wie im Vorangehenden, die 15 häufigsten Farbwörter aufgeführt werden 

sollen171: 

WORT ANZAHL 
1. noir 2808 
2. blanc 2102 
3. vert 1384 
4. rouge 1338 
5. bleu   828 
6. gris   337 
7. jaune   261 
8. rose   252 
9. blond   160 
10. brun   147 
11. doré   115 
12. orange     66 
13. violet     36 
14. roux     33 
15. marron     25 
 

4. Darüber hinaus konnte ich aufgrund der Durchsicht literarischer Werke des 19. und 20. 

Jahrhunderts172 folgende Frequenzverhältnisse ermitteln: 

 

Rang Farbwort Anzahl 
  1 noir  1277 
  2 blanc 1007 
  3 rouge  746 
  4 bleu  484 
  5 jaune  317 
  6 vert   306 
  7 gris  248 
  8 rose  229 
  9 blond  196 
 10 brun  151 
 11 doré  145 
 12 violet   68 
 13 azur   52 
 14 roux   32 
 15 marron   13 
 

                                                                                                                                                               
Hilfsorganisationen (Croix-Rouge: Hilfe in Kroatien, Bosnien, Ruanda, Libanon u.a.) oder 
internationalen Einsatzverbänden (casques bleus: Einsatz in Somalia, Kroatien, Bosnien) im 
wesentlichen nicht gezählt wurden, um ein möglichst unverzerrtes und zumindest annähernd 
repräsentatives Bild vom Gebrauch französischer Farbbezeichnungen geben zu können. Ebenso 
wenig wurden Eigennamen von Einzelpersonen (M. Noir, M. Blanc, M. Brun usw.), Ortsnamen (Le 
Blanc, Vert-Saint-Denis u.ä.) und Namen von (staatlichen) Institutionen (la Maison Blanche) 
berücksichtigt. Ähnliches gilt für die Auswertung der Zeitungskorpora der übrigen im Rahmen dieser 
Studie untersuchten Sprachen. 
171 Hier wurde nicht unterschieden zwischen dem adjektivischen und dem substantivischen 
Auftreten eines Farbwortes. -- Eine graphische Darstellung zur obigen Tabelle sowie eine 
Gesamtübersicht der Frequenz aller im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Wörter sind im Anhang 
aufgeführt. Daneben auch eine auf der Grundlage der Ergebnisse Wilmets erstellte tabellarische 
Übersicht. 
172 Zu diesem Korpus zählen folgende Werke: Gustave Flaubert, Bouvard et Pécuchet, 
Salammbô, Un cœur simple (extrait de "Trois contes“), Madame Bovary, L’Éducation sentimentale,  
Stendhal, Le rouge et le noir, La Chartreuse de Parme, Émile Zola, Germinal, La curée, L’Argent, 
Honoré de Balzac, Le colonel Chabert, Chef-d’œuvre inconnu, Fille aux yeux d’or, Jules Verne, Le 
tour du monde en quatre-vingt jours, De la terre à la lune, Cinq semaines en ballon, Guy de 
Maupassant, Bel-ami, Le Horla, Une vie, Contes de la bécasse, Léon Bloy, Le désesperé, Victor 
Hugo, Notre-Dame de Paris, Hernani, Antoine de Saint-Exupéry, Le petit prince, George Sand, 
Gabriel, Madame de Stael, Corinne, Théophile Gautier, La morte amoureuse, Raymond Radiguet, 
Le diable au corps, François Mauriac, Thérèse Desqueyroux, Joris Karl Hysmans, A rebours. 
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Beim Vergleich dieser vier auf der Schriftsprache beruhenden Frequenzlisten treten 

deutliche Übereinstimmungen sowohl hinsichtlich der aufgeführten Farbwörter als auch 

ihrer Rangfolge zu Tage, die dementsprechend gesicherte Rückschlüsse über quantita-

tive Aspekte des schriftsprachlichen Gebrauchs französischer Farbbezeichnungen zu-

lassen. 

 

B Gesprochene Sprache 

Für die Gegebenheiten in der gesprochenen Sprache kann dagegen an dieser Stelle le-

diglich auf Gougenheim (1964), L’élaboration du français fondamental (1erdegré), Paris, 

zurückgegriffen werden.173 Hier sind, wie der Titel schon besagt, nur die Farbwörter des 

französischen Grundwortschatzes erfasst (mit Angabe des Ranges des jeweiligen 

Wortes im gesamten Grundwortschatz). Die Spalte ‘Verteilung’ (‘Répartition’) zeigt an, in 

wie vielen von den insgesamt 163 untersuchten mündlichen Texten das jeweilige Wort zu 

finden war: 

 

WORT ANZAHL VERTEILUNG RANG 
1. noir 47 30 563 
2. blanc 45 30 576 
3. rouge 36 19 678 
4. bleu 30 18 778 
5. vert 29 18 799 
6. jaune 21 12 1010 

 
In vier der fünf Listen (Juilland, Wilmet, Literaturkorpus des 19. & 20. Jhs.; Gougenheim), 

also sowohl im geschriebenen als auch im gesprochenen Französisch, in literarischer 

und in nicht-literarischer Sprache, erscheinen noir, blanc (bzw. in umgekehrter Abfolge: 

blanc, noir), rouge und bleu in eben dieser Reihenfolge als die am häufigsten gebrauch-

ten und mithin wichtigsten und fundamentalsten französischen Farbwörter. Im Textkorpus 

von Le Monde findet sich vert bereits an dritter Position direkt im Anschluss an noir und 

blanc. Von ähnlicher Frequenz ist in diesem Korpus rouge, dann folgt bleu. In drei der 

vier oben genannten Listen (Juilland, Wilmet, Gougenheim) nimmt vert die fünfte Position 

nach noir, blanc, rouge und bleu ein. Im literarischen Korpus des 19. und 20. Jhs. 

erscheint jaune auf dem fünften Rang noch vor vert an sechster Stelle. In zwei Listen 

(Juilland; Gougenheim) folgt auf vert an Platz 5 als sechstes Farbwort jaune, in Wilmet 

und im LM-Textkorpus nimmt gris Rang 6 ein. Dieses Farbwort (ein sogenannter "wild-

card color term“; Witkowski/Brown 1977, 54) tritt in allen fünf Textsammlungen entweder 

direkt im Anschluss an die sechs Gegenfarben noir, blanc, rouge, jaune, vert, bleu auf, 

d.h. also an siebter Position (Juilland, Literaturkorpus 19. & 20. Jh.), oder noch vor jaune, 

also bereits an sechster Stelle (Wilmet, Le Monde). 
Betrachtet man nun die auf der Ebene der Synchronie festgestellten Ergebnisse von 

einer diachronen Perspektive aus, so kann man erkennen, dass das Französische in 

gewissen Punkten Entsprechungen zu der von Berlin und Kay entwickelten 

                                                           
173 Die von Gougenheim erarbeitete Frequenzliste ist auch im GLLF aufgeführt (LXXXIII- LXXXIX) 
und kritisch kommentiert (LXXXII-LXXXIII). 
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Evolutionstheorie aufweist und bis Stufe II damit auch völlig übereinstimmt: die drei 

häufigsten französischen Farbwörter, blanc, noir und rouge sind zugleich auch im 

Rahmen des gesamten Entwicklungsprozesses des menschlichen Farbwortschatzes die 

ersten und wichtigsten Ausdrücke. Eine Ausnahme bildet das Korpus der Tageszeitung 

Le Monde, in dem vert noch knapp vor rouge liegt. Als vierte Farbbezeichnung erscheint 

dann zumeist bleu, was nach der von Kay (1975) gegenüber Berlin/Kay (1969) 

vorgenommenen Modifizierung durch die Annahme eines terms GRUE kein Problem 

mehr darstellen dürfte. Stellt man nun weitergehende Vergleiche an, so ist man mit dem 

relativ späten (gemessen an Berlin und Kays Theorie zu späten) Erscheinen von jaune 

konfrontiert, bei Wilmet sich sogar nicht nur hinter gris, sondern auch rose befindet und 

mit blond gleichaufliegt. Dieses Farbwort verfügt über eine beachtliche Frequenz, 

besonders wenn man bedenkt, dass es in seinem Gebrauch zumeist nur auf bestimmte 

Kontexte beschränkt ist, weshalb es auch als basic color term nicht in Betracht gezogen 

werden kann und sicherlich eindeutig der sekundären Ebene zuzurechnen ist (vgl. 

Kriterium III bei Berlin und Kay 1969, 6: "Its application must not be restricted to a narrow 

class of objects.“).  

Weitaus weniger häufig als die übrigen primären Farbwörter sind zum einen brun, vor 

allem aber auch violet und orange, wobei ersteres bei Wilmet und im Literaturkorpus (19. 

& 20. Jh.) immerhin an 12. Position erscheint, letzteres jedoch bei beiden nicht einmal 

unter den 15 häufigsten französischen Farbwörtern zu finden ist. Im LM-Textkorpus 

erscheinen sie an 12. bzw. an 13. Stelle, wobei vor ihnen mit blond und doré noch zwei 

sekundäre Farbwörter plaziert sind.174 In den vier Listen zur Schriftsprache erscheint 

blond jeweils an Position 9, doré stets an 11. Stelle. Nach ihrer psychologischen 

Prägnanz (Kriterium IV. nach Berlin/Kay 1969) müssten beide Ausdrücke als "basic color 

terms“ des Französischen eingestuft werden. Ausgeschlossen werden sie jedoch durch 

verschiedene der von Berlin/Kay (1969, 6) aufgestellten Kriterien, und zwar blond durch 

das Kriterium III., das kontextbeschränkte Ausdrücke eliminiert, doré zum einen durch 

das Kriterium I., das den monolexemischen Status eines "basic color terms“ vorschreibt 

(vgl. ergänzendes Kriterium 4.), zum anderen auch durch das zusätzliche Kriterium 2., 

das Farbnamen, die auf ein Objekt bezogen sind (wie z.B. engl. gold, silver), als 

verdächtig einstuft. In der Tat fügen sich beide Ausdrücke nur schwerlich in das von 

Berlin und Kay an den Spektralfarben orientierte Muster ein. Achard (1978, 154) weist 

auf die kulturgeschichtliche Relevanz des Goldes für die französische (und allgemeiner 

europäische) Gesellschaft hin, die keineswegs in das universelle Schema Berlin und 

Kays gepresst werden könne. Einen Ethnologen wundere die herausragende Rolle 

dieses Metalls jedoch nicht: 
 "[...] ce métal joue bien un rôle central dans notre culture. Mais l’universalisme 
 évolutionniste de Berlin et Kay ne peut bien sûr qu’ignorer ce "détail" qui ne saurait 
 passer pour universel." 
 

                                                           
174 Corbett/Davies (1995, 302) weisen darauf hin, dass mit Hilfe von Frequenzlisten basic color 
terms von non-basic color terms nicht immer eindeutig und sicher voneinander zu trennen sind. 
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Zu im Prinzip ganz ähnlichen Ergebnislisten gelangen im übrigen auch Hays et al. (1972: 

1111-1113) in ihren vergleichenden Untersuchungen zur Frequenz von Farbwörtern im 

Englischen, Spanischen, Deutschen, Russischen, Rumänischen, Japanischen und 

Hebräischen (daneben auch zum Französischen): Die beiden ältesten Farbwörter, 

nämlich diejenigen für *weiß* und *schwarz*, sind in sechs der acht von ihnen be-

trachteten Sprachen die häufigsten. Im Gesamtergebnis liegt *weiß* in jeder dieser 

Sprachen an erster Stelle, dann folgt, wie gesagt, zumeist *schwarz*, nur im Russischen 

und Deutschen liegt *rot* vor *schwarz* an zweiter Stelle. In diesen beiden Sprachen 

erscheint *schwarz* dann aber an dritter Position. Eine überraschend geringe 

Vorkommenshäufigkeit weist *gelb* übrigens nicht nur im Französischen, sondern nach 

Hays et al. (1972) auch in diesen Sprachen auf, was ein, zumindest auf den ersten Blick, 

unerklärliches Phänomen zu sein scheint.175 Einen quantitativen Ansatz im Rahmen der 

Untersuchung von Farbwortschätzen verschiedener Sprachen vertritt im übrigen auch 

Pawlowski (1994), der in seiner Analyse176 zu dem Schluss kommt, dass es 

Korrelationen zwischen der Frequenz einer Farbbezeichnung und ihrer Position in der 

Evolutionsabfolge nach Berlin/Kay (1969) gibt. 

Ein weiteres, meines Wissens nach in der bisherigen Forschung nicht beachtetes 

Kriterium für die Zugehörigkeit eines Farbworts zum Grundinventar einer Sprache, stellt 

sein Vorkommen in Kinderbüchern zur Farbworterlernung dar. Für das Französische 

habe ich insgesamt acht derartiger Werke untersucht. Sechs von diesen führen die 

Farben in einer systematischen Reihenfolge mit Beispielen für typische Farbträger ein. 

An erster Stelle erscheint in fünf von sechs Fällen rouge. Einmal tritt blanc (als Farbe 

eines Huhns) noch vor rouge auf. An zweiter Position folgt in drei Fällen jaune, 

ansonsten einmal orange und einmal bleu. In allen Kinderbüchern werden in jedem Fall 

die vier Gegenfarben nach Hering eingeführt (rouge, jaune, bleu, vert), wobei die 

langwelligen Farben (rouge, jaune) stets vor den kurzwelligen (bleu, vert) genannt 

werden. Vert wird, abgesehen von einer Ausnahme, erst immer im Anschluss an bleu 

eingeführt. Es wird auch als Mischung aus bleu und jaune vorgestellt. Auffällig ist das 

frühe Auftreten von orange, das insgesamt in vier von sechs Werken genannt wird. 

Einmal wird es an zweiter Position direkt im Anschluss an rouge vorgestellt, und zwar in 

der Reihe der langweilligen Farben rouge-orange-jaune, ansonsten erscheint es zweimal 

an vierter Stelle jeweils noch vor vert, und einmal gleich nach den vier Urfarben Herings 

an fünfter Position. Zudem findet sich auch rose in vier der sechs Bücher gut vertreten, 

einmal bereits an dritter Position, ansonsten eher weiter hinten (Rang 5, 6, 7). Eine nur 

marginale Rolle spielt violet, die dritte der Bezeichnungen für die "derived categories“ der 

Stufe VII nach Kay/McDaniel (1978). Es wird nur in zwei Kinderbüchern genannt, jeweils 

an 6. Stelle, wobei es einmal auch explizit als Mischung aus bleu und rouge erklärt wird. 

Die achromatischen Farben noir, blanc und gris treten zumeist erst am Ende der 

                                                           
175 Vgl. hierzu auch: Corbett/Morgan (1988, 42); Corbett/Davies (1995, 329). 
176 Die von Pawlowski (1994) untersuchten Sprachen sind: Tschechisch, Slowakisch, Russisch, 
Polnisch, Ukrainisch, Italienisch, Englisch, Französisch, Spanisch und Rumänisch. Als 
Materialgrundlage verwendet Pawlowski (1994) ausschließlich Frequenzwörterbücher. 
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Farbreihen in Erscheinung. In vier Werken wird die Sequenz noir-blanc-gris vollständig 

vorgestellt, einmal fehlt gris. Als Grundfarbwort für den Bereich BRAUN dient 

vornehmlich marron, einmal wird es neben brun genannt. Meist wird es erst später 

eingeführt (Positionen 4, 7, 8, 11). Es bleibt festzuhalten, dass diese Werke deutlichen 

Aufschluss gewährleisten über das Grundfarbwortinventar einer Sprache. Sie deuten 

auch auf den Farbworterlernungsprozess im Kleinkindalter hin, der sich offenbar 

ausgehend von den chromatischen, langwelligen Farben zu den kurzwelligen hin fortsetzt 

(vgl. Teil III, Kapitel D.2.c)). Sowohl die trichromatische Theorie mit den Grundfarben 

rouge, jaune und bleu als auch der Gegenfarbenprozess spiegeln sich zudem in diesen 

Werken wider, besonders deutlich auch in einem der beiden weiteren Bücher ("Alice et le 

cours de dessin“), in dem es um die richtige Verwendung der Farben im Kunstunterricht 

geht und an Stelle von vert für die Krokodile rouge benutzt wird und der Wal letztendlich 

nicht bleu, sondern jaune erscheint. In dem achten von mir  

durchgesehenen Buch, "Où se cachent les couleurs?“, geht es darum, Farberkennung 

und Beobachtungsgabe von Kindern im Alter von fünf bis sieben Jahren zu schulen. 

Dabei werden zumeist zwei oder auch drei Farben miteinander verknüpft, nach dem 

Muster: "Quel clown porte une veste à carreux orange et violets?“. Betrachtet man die 

Anzahl der Erwähnungen der einzelnen Farbwörter insgesamt, so kommt man zu dem 

Ergebnis, dass auch in diesem Fall die langwelligen Farben Priorität haben, und zwar 

hier jaune noch vor rouge, es folgen bleu und vert, dann violet und orange, schließlich die 

achromatischen Farben blanc und noir. 

 

2. Zum Vergleich: Die Grundfarbwörter 
a) Im Italienischen 

 
1. Die folgende Frequenzliste für den Farbwortschatz des Italienischen basiert auf den 

Angaben von Alphonse Juilland und Vincenzo Traversa (1973): 

Lexem Anzahl: Adjektiv Anzahl: Substantiv Gesamt 
1. nero  113  15 128 
2. bianco   74  17  91 
3. rosso   73  9  82 
4. verde  51  16  67 
5. grigio   28  9  37 
6. azzurro   26  11  37 
7. bruno   26 --  26 
8. giallo  25 --  25 
9. biondo  23 --  23 
10. celeste177  14 --  14 
11. dorato  14 --  14 
12. violaceo    6 --   6 

 

2. Die Auswertung des Textkorpus der Tageszeitung La Repubblica (September-

Oktober-November 2000: 40 Ausgaben, teilweise mit regionalen Beilagen; ca. 2.400.710 

                                                           
177 Hier ist allerdings nicht klar, ob es sich um das Farbwort handelt oder nicht. Diese mangelnde 
Differenzierung von Homonymen stellt einen der größten Schwachpunkte von herkömmlichen 
Frequenzlisten dar.  
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Wörter) im Rahmen dieser Untersuchung ergibt für die häufigsten Farbwörter folgendes 

Bild: 

 
Rang Farbwort Anzahl 
  1 nero 572 
  2 azzurro 438 [-387 =51]178 
  3 bianco 412  
  4 rosso 401  
  5 verde 208  
  6 giallo 143  
  7 blu  85  
  8 biondo  81 
  9 grigio  74 
 10 rosa  58  
 11 viola  25 
 dorato  25 
 13 roseo  16 
 14 bruno  15 
 15 azzurrino  11 (10 subst.) 
 16 celeste   7 
 
 
3. Zudem arbeitete ich auf der Grundlage eines literarischen Korpus mit Texten aus dem 

19. Jh. sowie der ersten Hälfte des 20. Jhs.179 (ca. 1.844.694 Wörter) eine weitere 

Frequenzliste für das Italienische aus: 

Rang Farbwort Anzahl  
  1 nero 816 
  2 bianco 698 
  3 rosso 584 
  4 verde 332 
  5 azzurro 211 
  6 grigio 151 
  7 turchino 129 
  8 biondo 112 
  9 bruno  95 
 10 giallo  95 
 11 roseo  87 
 12 dorato  80 
 12 livido  66 
 13 rosa  34  
 14 celeste  32 
 15 azzurrognolo  26 
 

                                                           
178 Die Frequenz von azzurro ist in diesem Korpus situationsbedingt besonders hoch, denn zur 
Zeit der Zusammenstellung der Texte fanden in Sydney die Olympischen Spiele statt und azzurro 
wird in sportlichem Zusammenhang ausgesprochen oft synonym zu 'italiano’ gebraucht. Im Kontext 
'Olympische Spiele’ und 'Fußball’ erscheint azzurro in 387 Fällen, und zwar sowohl in Verbindung 
mit konkreten Bezugswörtern (maglia azzurra) als auch mit abstrakten Substantiven (la speranza 
azzurra). Ähnliches gilt für das Diminutiv azzurrino ('Che ha un colore azzurro tenue e delicato’), 
das in 10 von 11 Kontexten Junioren der italienischen Nationalmannschaften in verschiedenen 
Sportarten bezeichnet ('Atleta che fa parte di una squadra nazionale italiana di categoria junior’; 
Zingarelli). 
179 Es handelt sich um folgende Werke der italienischen Literatur (in elektronischer Fassung): 
Grazia Deledda, Cenere, Canne al vento; Ugo Foscolo, Le ultime lettere di Jacopo Ortis; Federigo 
Tozzi, Bestie, Con gli occhi chiusi; Iginio Ugo Tarchetti, Fosca; Alessandro Manzoni, I Promessi 
Sposi; Italo Svevo, Senilità, La coscienza di Zeno; Luigi Pirandello, Il turno, Il fu Mattia Pascal, La 
giara, L’esclusa, Una giornata; Giovanni Verga, Mastro Don Gesualdo, I Malavoglia, Cavalleria 
Rusticana; Carlo Collodi, Pinocchio, I racconti delle fate (per esempio: Barba-blu, Cappuccetto 
Rosso, La Bella e la Bestia); Edmondo De Amicis, Cuore, Amore e ginnastica, La maestrina degli 
operai; Antonio Fogazzaro, Malombra, Daniele Cortis, Piccolo Mondo Antico; Renato Fucini, Le 
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In allen drei Listen zum Italienischen weisen, abgesehen von azzurro in der Liste zu La 

Repubblica, nero, bianco, rosso und verde die größte Vorkommenshäufigkeit auf (vgl. 

auch Kristol 1978). Im Französischen ist die Frequenz von bleu (4. Rang) höher als die 

von vert (5. Rang). Die Lexeme, die sich im Italienischen den BLAU-Bereich aufteilen, 

blu, azzurro, celeste (und turchino), sind jedes für sich genommen deutlich weniger 

frequent als die übrigen Bezeichnungen für die neurophysiologisch primären Farben 

ROT, GRÜN und GELB. Die spezifische Strukturierung des BLAU-Bereichs im 

Italienischen macht sich demnach auch im Falle der Frequenz der einzelnen Wörter 

bemerkbar. Lediglich im literarischen Korpus erscheint azzurro schon an fünfter Stelle, 

direkt hinter verde. Ebenso wie im Französischen blond und doré verfügen auch biondo 

und dorato im Italienischen über eine relativ hohe Vorkommenshäufigkeit (biondo: Rang 

9 und 8; dorato: Rang 11 und 12). In allen drei Listen zum Italienischen liegt zudem 

bruno vor marrone, das weder im Zeitungskorpus noch im literarischen Korpus unter den 

15 häufigsten Farbwörtern zu finden ist, ebenso wie auch im Französischen brun vor 

marron plaziert ist.  

Nach Berlin/Kay (1969, 6) zeigt sich die psychological salience, eines der vier Merkmale 

zur Bestimmung eines basic color term in einer Sprache, vor allem in seiner Tendenz, am 

Beginn von Farbbezeichnungslisten befragter Personen zu erscheinen (Kriterium IV, 1). 

Zum Zwecke der Bestimmung der basic color terms des heutigen Italienischen habe ich 

im Januar 2000 eine entsprechende Umfrage unter 136 römischen Schülern einer 

staatlichen "scuola media“ in Rom (SMS Riccardo Quartararo), 66 Mädchen und 70 

Jungen im Alter von 11 bis 15 Jahren (Schwerpunktalter: 12 und 13 Jahre)180, 

durchgeführt. Die Schüler hatten eine Minute Zeit, in einer Liste alle Farbwörter 

aufzuschreiben, die ihnen einfielen. Aufgrund der starken zeitlichen Begrenzung ist nicht 

nur relevant, welche Ausdrücke immer wieder am Anfang genannt werden, sondern 

welche überhaupt in den Listen der Schüler erscheinen. Die Ergebnisse dieser 

Befragung spiegeln die heutigen Verhältnisse im Farbwortschatz der Kinder und 

Jugendlichen in Italien wider und sind somit in gewisser Hinsicht sprachlich 

zukunftsweisend. Nachfolgend sind die 15 am häufigsten genannten Farbwörter 

aufgelistet. Ihre Position auf den Listen wird in dieser Übersicht noch nicht berücksichtigt. 

 

Rang FARBWORT Gesamt: 136 M: 70 F: 66 
  1 rosso 131   66   (94,3%)   65   (98,5%) 
  2 giallo 129   64   (91,4%)   65   (98,5%) 
  3 nero 123   63   (90%)   60   (90,9%) 
  4 verde 122   65   (92,9%)   57   (86,4%) 
  5 blu 121   63   (90%)   58   (87,9%) 
  6 bianco 113   59   54 
  7 arancione 100   47   53    
 (8) marrone 100   53   47 
  9 viola  99   45   54 
 10 rosa  84   35   49 

                                                                                                                                                               
veglie di Neri; Enrico Maria Ferrari, Quando vendettero il Natale; Grazia Pagliaro, Giorni di guerra in 
Sicilia (diario per la Nonna: 9 maggio - 8 agosto 1943). 
180 Nach den Kriterien Alter und Geschlecht verteilen sich die Schüler auf folgende Gruppen: 11-
Jährige: 2 (w: 2); 12-Jährige: 60 (m: 30; w: 30); 13-Jährige: 50 (m: 24; w: 26); 14-Jährige: 19 (m: 13; 
w: 6); 15-Jährige: 5 (m: 3; w: 2). 
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 11 grigio  83   38   45 
 12 celeste  65   36   29 
 13 fucsia  60   34   26 
 14 azzurro  54   25   29 
 15 lilla  22   11   11 
 

Die 11 Farbwörter, die von den Schülern am häufigsten genannt wurden, entsprechen 

den 11 "basic color term“-Kategorien nach Berlin/Kay (1969). Der Abstand dieser ersten 

Gruppe zum nächsten Farbwort, celeste, ist deutlich größer als der zwischen den 

einzelnen Farbwörtern des ersten Blocks. Die Reihenfolge der ersten 11 Farbwörter 

spiegelt die Evolutionssequenz (Distributionsregeln) jedoch nur bedingt wider. Die sechs 

primären "basic color terms“, d.h. die Gegenfarbenbezeichnungen, finden sich im Block 

der ersten sechs Farbbezeichnungen. Hinsichtlich ihrer Anordnung lassen sich jedoch 

kaum Parallelitäten zur Evolutionsabfolge nach Berlin und Kay (1969) erkennen. Die 

langwelligen Farben rosso und giallo werden am häufigsten genannt, die kurzwelligen 

Farben blu und verde seltener. Nero und bianco verteilen sich scheinbar willkürlich. 

In Übereinstimmung mit der Theorie Berlin und Kays erscheinen die "derived categories“ 

marrone, arancione, viola und rosa erst später. Der "wild card color term“ grigio schließt 

die Reihe ab. Das Verhältnis von azzurro, celeste und blu soll später (vgl. Teil VI, Kapitel 

B.5.c) (1)) noch näher behandelt werden.  

Betrachtet man nun die Position des Auftretens eines Farbworts in den Listen (vgl. das 

genannte Kriterium der psychologischen Prägnanz nach Berlin/Kay 1969), dann ergibt 

sich folgendes Bild (Anordnung der Farbwörter nach der Häufigkeit der 1. Position): 

 

Farbwort 1. St. 2. St. 3. St. 4. St. 5. St. 6. St. 7. St. 8. St.  9. St. 
rosso  33  33  18   9  14   4   1   3   4 
giallo  32  32  20  19   9   4   3   3   3 
bianco  20   9   5  11  14  12  10   9   8 
blu  17  14  20  13  14   7   4   7   5 
verde  11  17  19  25  11  11   7   3   7 
arancione   8   3   9   9   6   7  15   9   9 
nero   7   9   9   7  15  16  16  17   8 
rosa   3   3   8   9   7  12   5   6   5 
azzurro   2   4   3   2   5  10   6   1   6 
viola   2   3   9  10  11  13  12  10   7 
celeste   1   2   2   6   4   6  10   7   7 
lilla   1   1 --   1 --   2   1   5   2 
marrone --   3   1   3   5   8   7  19  12 
fucsia --   1   1   3   5   6   7   7   7 
grigio -- --   1   1   3   6  11   6  12 
 

Eine Darstellung dieser tabellarischen Angaben in einem Graphen dürfte sehr deutlich 

zeigen, dass rosso und giallo beide sehr früh, d.h. in der Regel an erster und zweiter 

Position, auftreten, danach in ihrer Häufigkeit abfallen, d.h. sind sie nicht gleich am 

Anfang genannt worden, ist die Wahrscheinlichkeit ihrer Nennung zu einem späteren 

Zeitpunkt relativ gering. Giallo wird im übrigen von Jungen am häufigsten an erster Stelle 

genannt (21 Personen vs. 13 für rosso), rosso von Mädchen (20 Personen vs. 11 
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Personen für giallo). Für die zweite Position ist das Verhältnis dann umgekehrt.181 Blu 

wird insgesamt gesehen am häufigsten an dritter Stelle aufgeführt, verde an vierter. Die 

Mehrzahl der Nennungen von bianco erfolgt an erster Stelle, mit einem weiteren 

Scheitelpunkt an Position 5. Nero wird konstant oft von 5. bis 8. Stelle aufgeführt. Die 

Bezeichnungen für die abgeleiteten Kategorien verteilen sich in Kurzform 

folgendermaßen: rosa – 6. Position, arancione – 7. Position, marrone – 8. Position, viola 

– 6. Position. Grigio wird zumeist an 11. Stelle genannt. Geschlechtsspezifische 

Unterschiede ergeben sich insbesondere für rosa, das von Mädchen früher und öfter als 

von Jungen genannt wird (Position 6 vs. Position 11; 49 vs. 35). Leichte Differenzen gibt 

es auch bei marrone, das von den Jungen in der Regel früher als von den Mädchen 

aufgelistet wurde (Position 8 vs. Position 9), und bei viola, das gemessen an seinem 

Scheitelpunkt (d.h. der Stelle der größten Anzahl der Nennungen) in den Listen der 

Jungen zumeist früher erscheint als in denen der Mädchen (Position 6 vs. Position 8). 

 
 
b) Im Spanischen 

 
Auf Grund der Angaben des Frequenzwörterbuchs nach Juilland/Chang-Rodriguez 

(1964) lässt sich folgende Liste der Vorkommenshäufigkeiten von Farbbezeichnungen 

des Spanischen erstellen. 

 
Rang Lexem Adjektive Substantive Gesamt 
   1 blanco  141  35 176 
   2 negro  102  20 122 
   3 azul   71  30 101 
   4 rojo   44  31  75 
   5 verde   51  22  73 
   6 gris   41   9  50 
   7 dorado  32   
   8 amarillo   21  16  37 
   9 rubio  21   
  10 pardo   10   
  11 amarillento     7   
  12 rojizo     6   
  13 violeta     6   
 
2. Ebenso wie für das Französische und das Italienische habe ich auch ein 

Zeitungskorpus für das Spanische ausgewertet, und zwar El País 2000 (Juli – August – 

September: 42 Ausgaben; ca. 2.455.898 Wörter). Die Frequenzen der 15 häufigsten 

Farbwörter sind folgende: 

 

Rang Farbwort Anzahl 
  1 blanco 562 
  2 negro 404 
  3 rojo 152 
  4 verde 121  
  5 amarillo 100 
  6 azul   94 
  7 gris   39 

                                                           
181 Möglicherweise spielt der Einfluss des Fußballs eine Rolle. AS Roma, der heimische Verein, 
trägt die Farben giallo-rosso, die Spieler werden dementsprechend giallo-rossi genannt. Eine 
Präferenz für diese beiden Farben und eben diese Abfolge ist daher nicht auszuschließen. 
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  8 rubio   33  
  9 rosa   24  
 10 moreno   18  
 11 pardo    9  
 12 celeste    8 
 13 morado    7 
 14 rojizo    7 
 15 marrón    6 
 

3. Auf der Basis einer Sammlung von El País (El País Digital-Alfaguara) vorgestellten 

Sammlung von zeitgenössischen Erzählungen aus allen spanischsprachigen Ländern (im 

Internet unter http://www.elpais.es/p/d/especial/cuentos/dos.htm; 14.8.2000182) habe ich 

ein kleineres Korpus mit 78 083 Wörtern zusammengestellt, das folgende Frequenzen für 

die 15 häufigsten Farbwörter aufweist: 

 
Rang Farbwort Anzahl 
   1 negro 50 
   2 blanco 46 
   3 rojo 22 
   4 amarillo 16 
   5 verde 16 
   6 azul 14 
   7 pardo   9 
   8 dorado   7 
   9 gris   6 
  10 rubio   5 
  11 moreno   4 
  12 marrón   4 
  13 ocre   3 
  14 encarnado   2 
  15 grisáceo   2 
 negruzco   2 
 rosado   2 
 colorado   2 
 
 
Die obigen Listen zeigen sehr deutlich, dass die Bezeichnungen für die Gegenfarben im 

Spanischen, negro, blanco, rojo, azul, amarillo und verde, in der Schriftsprache die 

häufigsten sind. In der auf der Basis von Juilland/Chang-Rodriguez (1964) erstellten Liste 

erscheinen allerdings sowohl gris an sechster Stelle als auch dorado noch vor amarillo, 

das über eine ebenso große Frequenz verfügt wie das kontextrestringierte rubio. Einmal 

mehr entpuppt sich gris als "wild card“-Farbkategorie, die deutlich früher als die 

abgeleiteten Kategorien erscheinen kann. Unter den elf häufigsten Farbwörtern  

                                                           
182 Es handelt sich um folgende Erzählungen: Argentinien: Andres Rivera, Willy, Héctor Tizón, El 
gallo blanco; Bolivien: Edmundo Paz Soldán, Dochera; Kolumbien: Julio Paredes, El cuadrángulo 
de las monjas; Kuba: Guillermo Cabrera Infante, La voza de la tortuga, Virgilo Piñera, Proyecto 
para un sueño; Chile: Francisco Coloane, Cabo de Hornos, Jaime Collyer, Dios, que estás en 
tantas partes; Ecuador: Javier Vásconez, Angelote, amor mío; Spanien: Manuel Rivas, La lengua 
de las mariposas; Guatemala: Augusto Monterroso, Míster Taylor; Honduras: Roberto Quesada, El 
hombre en el hombro de la hembra; Mexico: Carlos Fuentes, Chac Mool; Nicaragua: Sergio 
Ramírez, Charles Atlas también muere; Panamá: Enrique Jaramillo Levy, Fisuras; Paraguay: 
Augusto Roa Bastos, El baldío, Peru: Mario Vargas Llosa, Día domingo, Alfredo Bryce Echenique: 
Apples; Dominikanische Republik: Juan Bosch, La mujer; Uruguay: Mario Benedetti, Los pocillos; 
Juan Carlos Onetti, El infierno tan temido; Venezuela: Adriano González León, Uno; USA: Santiago 
Vaquera, Esperando en el Lost and Found. 
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erscheinen konstant ebenso wie im Französischen und im Italienischen rubio und 

dorado, die nach Berlin/Kay (1969) keine Grundfarbwörter darstellen können. Ähnliches 

gilt für kontextbeschränktes moreno 'dunkelbraun: dunkelhaarig, dunkelhäutig’. 

 
 
c) Im Rumänischen 
 

Die Frequenzverhältnisse im Wortschatz des Rumänischen sind ebenso wie für das 

Französische, Italienische und Spanische von Juilland und seinen Mitarbeitern 

untersucht worden (Juilland/Edwards/Juilland 1965). Materialgrundlage bilden, ebenso 

wie für die übrigen Werke auch, ca. 500.000 Wörter. Die verwendeten Texte entstammen 

fünf verschiedenen Gebieten, mit jeweils ca. 100.000 Wörtern (vgl. "Introduction”, S. XV; 

zur Aufteilung der Gebiete vgl. Juilland et al. 1970 zum Französischen). 

 

Rang Lexem Anzahl: Adjektiv Anzahl: Substantiv Anzahl: gesamt 
  1 alb  165  165 
  2 negru  104  10 114 
  3 verde  78   78 
  4 roşu  75   75 
  5 galben  64   64 
  6 albastru  60   60 
  7 brun  18   18 
  8 blond  16   16 
  9 cenuşiu  16   16 
10 cărunt  12   12 
11 cafeniu  12   12 
12 azur (n.)  ---   7   7 
 

Nicht verzeichnet sind bei Juilland/Edwards/Juilland (1965) folgende Farbwörter, die 

zumeist Entlehnungen aus dem Französischen, aber auch aus dem slawischen 

Sprachraum darstellen: gri, maro, bleu, bleumarin, sur, căpriu, căprui, portocaliu, oranj, 

lila, liliachiu, caramiziu. 

 
2. Zudem stellte ich für das Rumänische ebenfalls ein dem Internet entnommenes 

Zeitungskorpus zusammen, und zwar der Tageszeitung Adevărul (2000–2001). Diese 

Textsammlung verfügt insgesamt über einen Umfang von 828.387 Wörtern. Folgende 

Liste zeigt die absoluten Frequenzen der 15 am häufigsten auftretenden Farbwörter: 
 

Rang Farbwort Anzahl 
1 negru 148  
2 alb   89  
3 roşu   56 
4 verde   32 
5 albastru   28  
6 gri   17  
7 galben   15  
8 cenuşiu    7  

(9) roşcat    7  
10 auriu    4  
11 roz    3  

(12) maro    3  
(13) verzui    3  
(14) negricios    3 
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15 violet    2  
 bleumarin    2  
 blond    2  
 şaten    2  
 indigo    2  
 sur    2  
 căprui    2  
 maroniu    2  
 cafeniu    2  
 castaniu    2  

 
 

Die Wörter für die Gegenfarben nach Hering, SCHWARZ, WEISS, ROT, BLAU, GRÜN 

und GELB sind auch im Rumänischen die häufigsten. In der Liste nach Adevărul liegt 

GELB galben allerdings hinter dem "wild card“-Farbwort gri (Bereich GRAU). Auffallend 

ist auch die Frequenz des zweiten GRAU-Wortes, cenuşiu. Das Verhältnis beider 

Ausdrücke soll später noch genauer beleuchtet werden (vgl. Teil VI, Kapitel B.3.c (3)). 

Im Wortschatz des Rumänischen ist der Einfluss anderer Sprachen deutlich sichtbar. 

Nach einer 1954 von Graur erstellten Statistik sind etwa 16,41% des rumänischen 

Vokabulars aus anderen Sprachen entlehnt, der größte Teil stammt aus dem 

Altslawischen183, seit dem 19. Jh. auch vermehrt aus romanischen Sprachen,d.h. 

insbesondere aus dem Französischen, Italienischen und Spanischen (vgl. Taloş/Taloş 

1999, 11). Im Bereich der Farbbezeichnungen ist das Französische für das Rumänische 

von besonderer Bedeutung. Frankreich ist für Rumänien traditionell kulturelles Vorbild. 

Aus dem Französischen sind folgende z.T. fundamentale Farbwörter des Rumänischen 

entlehnt: brun, brunet, blond, bleu, bleumarin, maro, gri, roz, šaten, bordo, bej, violet, 

oranj. 

 
d) Im Deutschen 
 
1. Auf Grundlage der Auswertung eines von mir aus Texten der Süddeutschen Zeitung 

(Januar-Februar-März 1995; insgesamt ca. 8 254 376 Wörter) zusammengestellten 

Korpus konnte ich folgende Frequenzliste der Farbwörter des Deutschen ermitteln: 

Rang Farbwort Anzahl 
  1 schwarz 1774  
  2 rot 1488  
  3 weiß 1360 
  4 grün 822 
  5 grau 780 
  6 blau 628  
  7 gelb 552  
  8 golden 260  
  9 braun 227 
 10 blond 137 
 11 rosa  57  
 12 rosig  40 
 13 orange  37 
 14 beige  19 
 15 lila  15 
 

                                                           
183 Daneben Entlehnungen auch aus dem Ungarischen, Deutschen, Bulgarischen, Serbo-
Kroatischen, Russischen, Griechischen und Türkischen (vgl. Graur 1954; Taloş/Taloş 1999, 11). 
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2. Ein ebenfalls auf der Grundlage von Zeitungstexten erstelltes Frequenzwörterbuch ist 

von Inger Rosengren (1977) herausgegeben worden (2 Bände). Das von Rosengren 

bearbeitete Korpus stützt sich auf Texte der Tageszeitungen “Die Welt“ und 

“Süddeutsche Zeitung“, und zwar im Zeitraum von 1.11.1966 – 30.10.1967.184 Das 

Material der "Welt“ umfasst 2 476 560 Wörter, das kleinere Korpus der SZ 500 334 

Wörter (vgl. Einleitung, S. XXIV). 

Die folgende Tabelle führt die absoluten Frequenzen für die häufigsten Farbwörter185 

auf: 

Rang Farbwort Die Welt Rang Farbwort SZ 
 1. weiß 328  1. schwarz 82 
 2. schwarz 297  2. weiß 78 
 3. rot 295  3. rot 56 
 4. grün 155  4. blau 21 
 5. blau   86  5. golden 21 
 6. golden   85  6. grau 17 
 7. grau   55  7. grün 16 
 8. gelb   32  8. braun   7 
 9. braun   26  9. blond   7 
10. rosig   21 10. gelb   5 
11. blond   11 11. rosa   3 
12. rosarot    5 12. rosig   2 
13. rosa    3 13. violett   1 
14. rosafarben    3 14. rosarot   1 
15. violett    2 15. rosafarben   1 
 

Die obigen auf Grundlage von Zeitungstexten erstellten Frequenzlisten weisen erhebliche 

Parallelen hinsichtlich der Positionen der einzelne Farbwörter auf. Schwarz, weiß, rot 

sind stets die drei häufigsten Farbwörter, wobei ihre Reihenfolge variieren kann. Es folgt 

ein Block mit drei weiteren nach Berlin/Kay (1969) primären Farbbezeichnungen, grün, 

blau, grau, und auch in dieser Gruppe kann die Sequenz Variationen aufweisen (blau, 

grau, grün). In den Korpora nach Rosengren schiebt sich auch ein sekundäres Farbwort 

in diese Reihe, nämlich golden, das sowohl in der “Welt“ als auch in der SZ (nach 

Rosengren) fast ebenso häufig erscheint wie blau und über eine höhere Frequenz verfügt 

als gris. Erst im Anschluss an diese Sequenz erscheint gelb, im Verbund mit braun und 

blond. Viel später also als nach der Abfolge Berlin und Kays vorgesehen (s.o.). Im von 

mir untersuchten Korpus der SZ folgt golden auf gelb, noch vor braun und blond. Als 

eigentliches, vollwertiges Farbwort mag golden im Deutschen allerdings umstritten sein, 

bezeichnet es nicht nur den Farbeindruck, sondern oftmals auch noch andere 

                                                           
184 Aus Gründen der Homogenität sind aus beiden Korpora lokale Teile (z.B. in der SZ "München“, 
"Berichte aus Bayern“ u.a.), alle Sparten, die nur sporadisch oder nur einmal in der Woche in 
mehrtägigen Zeitabständen erscheinen (z.B. in der SZ "Reise und Erholung“, "Für den Kraftfahrer“, 
"SZ am Wochenende“, "Sport am/vom Wochenende“ u.a.), bestimmte Sparten, "deren Sprache 
voraussichtlich von der der übrigen Sparten so sehr abweicht, daß sie zu einer größeren 
Heterogenität des Materials beitragen würden“ (z.B. der Sportteil in beiden Zeitungen sowie 
"Roman“ und Leserbriefe) ausgeschlossen worden (vgl. Rosengren, "Einleitung“, S. XII-XIII). Diese 
Teile sind in dem von mir untersuchten Korpus der SZ jedoch weiterhin enthalten. 
185 Komposita mit Farbwörtern, wie z.B. schwarzfahren, schwarzmalen usw., sowie 
zusammengesetzte Farbausdrücke, wie z.B. rot-weiß-blau, werden von Rosengren gesondert 
gezählt und sind in der obigen Tabelle nicht aufgeführt. 
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Eigenschaften des Farbträgers.186 Es folgt der Block der sogenannten "derived 

categories“ der Stufe VII nach Kay/McDaniel (1978), und zwar für den Bereich ROSA 

(engl. PINK) mit lexikalischen Variationen, rosa (rosafarben), rosig und rosarot. Violett 

und orange sind in den untersuchten Texten deutlich weniger frequent als rosa + 

Derivate/Komposita. 

Neben violett steht im Deutschen lila als Konkurrenzausdruck für die Kategorie PURPLE 

(nach Berlin/Kay 1969; vgl. zu diesem Problem bereits Gipper 1955; 1957; vgl. Teil III, 

Kapitel C.1.b)). MacLaury (2000, 256; 2001, 1230) zeigt die Farbchip-Benennung nach 

dem Munsell-Farbmuster durch zwei deutsche Testpersonen (weiblich 31 Jahre, 

Gescher, Münsterland 1998; weiblich 24 Jahre, Friedstadt, Schleswig-Holstein 1998). 

Während die eine der beiden befragten Personen (Münsterland, Gescher) violett und lila 

getrennte Foci und Referenzgebiete zuweist, ist für die andere (Schleswig-Holstein, 

Friedstadt) einzig lila Grundfarbwort und schließt die – im übrigen in Richtung rot 

tendierenden - Bereiche mit ein, die die andere Informantin als violett bezeichnete.187 Die 

Frage ist gewiss keineswegs so ohne weiteres eindeutig zu klären. Sie bedarf vielmehr 

diachronische (d.h. in Bezug auf Unterschiede im Sprachgebrauch der einzelnen 

Generationen), diastratische, diatopische und diaphasische Faktoren berücksichtigender 

genauerer Analysen.188 Bei einer von mir im Sommer 2001 in Münster durchgeführten 

Umfrage unter 19 Grundschülern (12 Mädchen, 7 Jungen im Alter von 9 bis 10 Jahren, 4. 

Schuljahr), bei der die Kinder innerhalb von 90 Sekunden alle ihnen bekannten 

Farbwörter auflisten sollten (vgl. meine Umfrage in Rom Januar 2000), wurde lila 

insgesamt neunmal genannt, violett hingegen nur viermal. Lila scheint demnach 

zumindest für diese Grundschüler das bekanntere Farbwort zu sein.189 

                                                           
186 Das Adjektiv goldfarben findet sich im gesamten von mir durchgesehenen Korpus der SZ 
allerdings nur einmal. Als vollwertiges Farbwort in dieser Liste mag golden allerdings nicht 
zwingend akzeptiert werden, da es sowohl 'aus Gold bestehend’ als auch 'von der Farbe des 
Goldes, goldfarben’ (vgl. Duden, Univ. A-Z) bedeutet (vgl. Schwarz 1962, 643; Barnickel 1975, 47). 
Eine ähnliche Problematik findet sich im Übrigen auch für die romanische Reihe doré, dorato, 
dorado, die allesamt sowohl 'vergoldet’ als auch 'goldfarben’ bedeuten, wobei eine eindeutige 
Zuordnung zu einer Lesart oftmals nicht so ohne weiteres möglich ist.  
187 Lehmann (1998, 252) sieht Probleme beim Fokalbereich für VIOLETT, "der für viele Sprecher 
nicht klar bestimmbar zu sein scheint und mit dem Fokalbereich von lila vermengt wird, das 
teilweise dia- oder soziolektal gebunden, auch anstelle von violett gebraucht wird.“   
188 Gipper (1957, 35) fasst die verschiedenen Aspekte des unklaren und schwankenden 
Verhältnisses von violett und lila im Deutschen in sechs Punkten zusammen: 1. Die Wörterbücher 
grenzen die beiden Wörter nicht eindeutig voneinander ab. 2. Da vielen Sprechern der Ursprung 
der beiden Wörter unbekannt ist, halten sie sie für gleichbedeutend. Dabei wird im allgemeinen Lila 
für das volkstümlichere, Violett für das gehobenere Wort gehalten. 3. Die Synonymie ist wohl 
regional gebunden (zumindest in Sachsen und im Rheinland sind nach von König (1927) bzw. 
Gipper durchgeführten Farbtests beide Wörter gleichbedeutend). 4. Einige Sprecher halten Lila für 
mehr zu Rot tendierend, während sie Violett mehr in Richtung Blau verorten. 5. Wieder andere 
sehen Violett als zwischen Blau und Rot liegende Farbe an, wobei Lila dann die gleichen Farbtöne, 
bloß unter starker Aufhellung bezeichnet. Regionale Unterschiede sind auch hier wieder möglich.  
6. Manche Sprecher kennen eines der Farbwörter, zuweilen auch beide, nicht. Mangelhafte 
Kenntnisse des Hochdeutschen mögen hierfür verantwortlich sein. 
189 Das Verhältnis zwischen violet und mauve im Französischen entspricht nach Schäfer (1999, 
100) mehr oder weniger dem von violett und lila im Deutschen. Schäfer bemerkt zur 
Konkurrenzsituation zwischen violett und lila im Deutschen: "Théoriquement ces deux mots 
désignent deux nuances nettement séparées, la couleur foncée de la violette et la couleur claire 
des lilas. Mais dans la langue courante d’aujourd’hui, le mot violett n’est pratiquement pas utilisé et 
le focus de lila correspond à celui du français violet. Il semble qu’une distinction quelque peu 
artificielle ait été abolie dans la langue parlée." 
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Offenbar stellt das Deutsche daher ebenfalls, wie so manche andere Sprache auch, ein 

Problem für die Theorie Berlin und Kays dar, die 11 "basic color terms“ vorsieht. 

 

C. Das proportionale Verhältnis von primärer und sekundärer 
Ebene im Farbwortschatz des Französischen 
 
Mit der bereits erwähnten, nach Prinzipien der strukturalistischen Semantik 

durchgeführten Untersuchung Grossmanns (1988) zu verschiedenen romanischen 

Sprachen (Katalanisch, Kastilisch, Italienisch, Rumänisch) sowie zum Lateinischen und 

zum Ungarischen liegt eine innersprachliche Analyse von primären und sekundären 

Farbwörtern vor, die u.a. auch Rückschlüsse auf das proportionale Verhältnis beider 

Ebenen zulässt.  

Grossmann nimmt bei ihrer Untersuchung der modernen Sprachen (Katalanisch, Kasti-

lisch, Italienisch, Rumänisch, Ungarisch) für die jeweiligen Lexeme, denen die 

Eigenschaften A (Adjektiv) und K (colore) gemeinsam sind, neun Unterparadigmen an, 

und zwar: K (colore + bianco), K (colore + nero), K (colore + grigio), K (colore + marrone), 

K (colore + giallo), K (colore + rosso), K (colore + verde), K (colore + azzurro), K (colore 

+ viola). Diese wiederum gruppieren sich um die jeweiligen, in äquipollenten 

Oppositionen zueinander stehenden Archilexeme der einzelnen Sprachen (Grossmann 

1988, 35/36; 151). 

So setzt Grossmann beispielsweise für das Italienische die Farbadjektive bianco, nero, 

grigio, marrone, giallo, rosso, verde, azzurro190, viola als primäre sprachliche Struktur, 

basierend auf dem Kriterium des Farbtons, d.h. der Wellenlänge. Diese dienen 

dementsprechend als Archilexeme für die genannten neun Unterparadigmen mit den 

distinktiven Merkmalen A (Adjektiv) und K (colore), die die sekundären Farbadjektive 

gliedernd umfassen, welche sowohl in privative als auch in graduelle Oppositionen 

zueinander treten können (vgl. Grossmann 1988, 151). Auf diese Weise soll der 

italienische Wortschatz der Farbbezeichnungen möglichst vollständig in seiner Struktur 

beschrieben werden. Für das Archilexem bianco kommt Grossmann bei ihrer Auswertung 

auf 28 Lexeme, für nero auf 8, für grigio auf 18 Lexeme, für marrone auf 28 Lexeme, für 

das Archilexem giallo auf 30 Lexeme, für rosso auf 45, bei verde sind es 22, bei azzurro 

24 und bei viola 11 (insgesamt 214 Lexeme).191 Ordnet man nun die primären Farb-

bezeichnungen nach der Anzahl der Lexeme ihrer Unterparadigmen, so ergibt sich 

folgendes Bild: 1. rosso, 2. giallo, 3. bianco u. marrone, 4. azzurro, 5. verde, 6. grigio, 7. 

viola, 8. nero. Interessanterweise liegt *rot* nicht nur im Italienischen hinsichtlich der 

Anzahl seiner Sekundärklassifikationen an erster Stelle, sondern, wie Grossmann 

feststellt, auch in allen anderen von ihr untersuchten lebenden Sprachen (Katalanisch,  

                                                           
190 Vgl. Grossmann (1988, 170) zum Verhältnis azzurro-blu im Italienischen.  
191 Grossmann (1988, 63-73). Vgl. zum strukturalistischen Untersuchungsansatz Grossmanns 
Stati (1980, 126-130). 
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Kastilisch/Spanisch, Rumänisch und Ungarisch).192 Auf *rot* folgt ebensowie im 

Italienischen mit giallo in fast allen diesen Sprachen das Wort für den *Gelb*-Bereich, 

lediglich im Spanischen marrón (vgl. Grossmann 1988, 151/152). 

In der von Bidu-Vrănceanu (1976) ebenfalls nach Methoden der strukturellen Semantik 

durchgeführten Untersuchung zu Farbwörtern des Rumänischen findet sich im Anhang 

(Annexe 2, 210-226) eine kurze, skizzenhaft angelegte Darstellung der Verhältnisse im 

Französischen (vgl. Teil III, Kapitel C.1.c) (3)). Bidu-Vrănceanu (1976) geht auf der 

Grundlage der Angaben des Petit Robert und des Dictionnaire du français contemporain 

(DFC) von einer 125 Farbbezeichnungen193 umfassenden Liste aus. In einem weiteren 

Schritt nimmt sie als primäre Farbwörter des Französischen blanc, noir, gris, rouge, bleu, 

vert und brun an und setzt sie als Archilexeme ihrer entsprechenden Paradigmen. Sie 

schließt damit orange, violet und rose aufgrund ihres vergleichsweise jungen Alters (S. 

213) und ihrer deutlich erkennbaren Referentenbezogenheit als Primärklassifikationen 

aus (S. 214):  
"Parce que orange (orangé), violet, rose sont tous des noms d’objets employés aussi 
comme termes chromatiques, donc qui appartiennent à la structure référentielle, nous ne 
pouvons pas admettre leur interprétation comme termes chromatiques fondamentaux." 

 

Sie ordnet dementsprechend diese Farbwörter als sekundäre Ausdrücke anderen primä-

ren Farbbezeichnungen zu und unter: So erscheint orange im von ihr als Paradigma I 

gesetzten JAUNE, rose unter ROUGE (Paradigma II). Bei violet scheinen sich die Dinge 

etwas komplizierter zu verhalten: Bidu-Vrănceanu (1976) ordnet es, ebenso wie sechs 

weitere Lexeme ähnlicher Art (z.B. mauve), im Abschnitt zum Paradigma BLEU (III) einer 

sich ihr zufolge im Prozess der Konstituierung befindlichen Zone, die durch die 

Annäherung von bleu an rouge gekennzeichnet ist, zu (Kap. 8.3.3.; S. 219).  

Alles in allem ergibt sich aufgrund ihrer strukturierenden Analyse der einzelnen Para-

digmen hinsichtlich des proportionalen Verhältnisses von primärer zu sekundärer Ebene 

folgendes Bild194 :  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
192 Interessanterweise stellt auch Kristol (1978, 147) in der Einleitung zum Kapitel *rouge* fest, 
dass die herausragende Bedeutung von *rot* unter den "couleurs ‘colorées’" (im Unterschied zu 
den "couleurs ‘non colorées’" *schwarz*, *weiß* und *grau*) allgemein für den Menschen sich 
speziell in den romanischen Sprachen u.a. auch in einer "richesse extraordinaire (la plus grande de 
toutes les couleurs) de mots pour exprimer des nuances précises" manifestiere. 
193 In ihrer Zusammenfassung (S. 224) spricht Bidu-Vrănceanu von 126 Farbwörtern im Franzö-
sischen, tatsächlich aber enthält ihre an den Beginn des Annexe 2 gesetzte Liste ‘nur’ 125 
Farbbezeichnungen.  
194 Farbwörter, die zu zwei verschiedenen Kategorien gezählt werden, werden der Einfachheit 
halber doppelt gezählt, d.h. beiden Paradigmen zugerechnet: Es sind dies livide: BLEU und 
BLANC; acajou: ROUGE und BRUN. 
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PARADIGMA ANZAHL 
rouge 34 
jaune 19 
brun 18 
bleu (+ violet) 9 (+ 7 =) 16 
blanc 15 
vert 10 
gris195  6 
noir  3 
GESAMT 121196 
 

Diese Ergebnisse deuten in dieselbe Richtung wie die von Grossmann im Rahmen ihrer 

Arbeit angestellten Beobachtungen: Die Bereiche ROUGE und JAUNE erscheinen 

sprachlich besonders ausdifferenziert, wohingegen z.B. VERT und BLEU (besonders 

ohne violet u.ä.) über weitaus weniger Lexeme in ihren Paradigmen verfügen.197 

Eine weitere, allerdings weitaus umfangreichere Liste mit 194 französischen Farbwörtern 

bietet der Grand Robert unter dem Lemma ‘couleur’. Er ordnet hierbei in ähnlicher Weise 

die von ihm angegebenen Bezeichnungen jeweils verschiedenen Bereichen, bzw. 

Paradigmen, zu, für die blanc, noir, rouge, bleu, jaune, brun, rose, violet und orangé198 

als primäre Ausdrücke angegeben werden. 

                                                           
195 Zu gris, welches sie als Paradigma VIII annimmt, bemerkt Bidu-Vrănceanu (1976, 224): "Le 
paradigme VIII peut être considéré lui aussi en cours de structuration [...]“. Nach Bidu-Vrănceanu, 
die sich nach eigenen Angaben auf die Informationen des Petit Robert stützt, sind gris, brun, 
orange und rose vergleichsweise junge Farbwörter: Sie stammten ihr zufolge alle ungefähr 
("environ") aus dem 15. Jh. (S. 213; Anm. 4). Zutreffend ist dieses bei einer Überprüfung der vom 
Petit Robert angegebenen Datierungen allerdings nur für rose (15. Jh.), welches allerdings im 
GRob auf um 1160 datiert wird, und orange (16. Jh.). Dagegen sind gris und brun mit germanischer 
Herkunft doch deutlich älter: gris 1160; brun 1060. 
196 Bidu-Vrănceanu führt daneben noch einige Farbwörter auf, die eigentlich ’multicolore’ be-
deuten, wie z.B. bariolé, bigarré, jaspé, daneben auch flamboyant ‘brillant, ardent’, das sich allein 
auf die Helligkeit (frz. luminosité) einer Farbe bezieht. 
197 Bei der näheren Beschäftigung mit der von Bidu-Vrănceanu zum Französischen dargebotenen 
Analyse fällt die an einigen Stellen zu beobachtende Inkonsequenz ihrer Darstellung ein wenig 
negativ auf, was natürlich die Auswertung ihrer Ergebnisse nicht gerade erleichtert. In nicht wenigen 
Fällen stimmen die an verschiedenen Punkten ihrer Darstellung aufgeführten Wortlisten nicht 
logisch miteinander überein: So erscheint beispielsweise citron zwar in der allgemeinen zum 
Farbnameninventar des Französischen aufgeführten Liste (S. 210/211), nicht aber jedoch im 
Nachfolgenden unter dem Paradigma JAUNE. Allerdings erwähnt sie es dann doch wieder im 
Zusammenhang mit Wörtern wie z.B. miel, abricot usw., die vorher auch ganz richtig als zum 
Paradigma gehörig genannt werden. In ihrer bereits angesprochenen Farbnamenliste auf  S. 210/ 
211 finden sich 125 Einträge, in der Übersicht auf der folgenden Seite sind es nur noch 115 (zehn 
Farbnamen sind von einer Seite zur anderen anscheinend verlorengegangen). Als drittes Beispiel 
sei noch hinzugefügt das ‘plötzliche’ Erscheinen von roussâtre, welches in der ersten Inventar-Liste 
nicht auftaucht, dafür aber in besagter tabellarischer Übersicht (S. 212) und als Element des 
JAUNE-Paradigmas (S. 215) auftritt - Neben derartigen Ungereimtheiten findet sich in diesem 
Annexe auch noch ein sachlicher Fehler, und zwar in Anm. 3, S. 213, wo behauptet wird, Berlin und 
Kay hätten als einzige romanische Sprache das Spanische untersucht, was falsch ist, da sie auch 
das Katalanische in ihrer Analyse berücksichtigten. Hier stellt sich dann die Frage, ob dies alles 
Absicht oder nur reine Nachlässigkeit ist. Trotz der offensichtlichen Mängel (vgl. auch Thun 1980; 
Teil III, Kapitel C.1.c)(3)) schien dennoch eine gewisse Nutzung der Arbeit A. Bidu-Vrănceanus 
angebracht, da zum einen ihre strukturalistische Arbeit zum französischen Farbwortschatz bisher 
noch die einzige dieser Art ist, zum anderen ihr Analysebeitrag trotz allem für die hier ins Auge 
gefassten Zwecke in gewissem Maße verwertbar ist. 
198 GRob setzt hier orangé als Primärfarbwort, worauf später unter näherer Prüfung des Ver-
hältnisses orangé- orange noch kritisch eingegangen werden soll (vgl. Teil IV, Kapitel D.). 



 

 

165  

Lässt man nun speziellere mit ‘Blas. = Blason’ und ‘Chev. = Cheval’ gekennzeichnete 

Bezeichnungen beiseite, besteht das Inventar noch aus 180 Ausdrücken (11 primäre und 

171 sekundäre), die sich folgendermaßen auf die einzelnen Paradigmen verteilen199: 

 

Paradigma/ 
Primärlexem 

ANZAHL  
(nach GRob) 

1. brun 37 
2. rouge 35 
3. jaune 21 
4. blanc 20 
5. bleu 14 
6. gris 10 
7. vert   8 
    rose   8 
    violet   8 

10. orangé    7 
11. noir   4 
 

Nach dieser vom GRob vorgenommenen Strukturierung200 verfügt der *Braun*-Bereich, 

gefolgt vom *Rot*-Bereich, im Französischen über die meisten Farbwörter und scheint 

somit sprachlich am weitesten ausdifferenziert, wie auch Bloemen/Tasmowski (1982-83, 

227) bemerken: 

 "On est enfin frappé par l’extraordinaire fragmentation et spécification caractérisant le 
 brun. Si la quantité de termes articulant une zone chromatique pouvait être 
 considérée comme une conséquence de son impact psychologique, le brun serait la 
 couleur la plus fondamentale du français." 
 

Verfährt man nun aber auch für das Französische nach dem Modell M. Grossmanns, so 

können 9 Paradigmen mit den Archilexemen blanc, noir, gris, brun201, jaune, rouge, vert, 

bleu und violet zu Grunde gelegt werden. Nach diesem Muster sind orangé und rose 

samt ihren Paradigmen als sekundäre Farbwörter rouge unterzuordnen.202 Durch diese 

Modifizierung ergibt sich dann für das Französische ein ähnliches Bild wie für die 

                                                           
199 Farbbezeichnungen, die vom GRob nicht eindeutig zugeordnet werden, wie z.B. géranium, das 
als  R-O (‘Rouge-Orangé’) klassifiziert ist, werden hier sowohl unter rouge als auch unter orangé 
berücksichtigt. 
200 Zu dieser vom GRob aufgestellten Liste und der Zuordnung der einzelnen Farbbezeichnungen 
bemerkt Verbraeken (1991, 175) kritisch: "La répartition sur les onze groupes appellerait quelques 
réserves. Certains termes placés dans celui des bruns auraient pu aussi bien figurer parmi les 
rouges ou parmi les jaunes. Étonnamment grand, le groupe des blancs aurait pu être délesté d’un 
nombre non négligeable de termes qui désignent plutôt des jaunes très pâles.“ Kritisch zur Auswahl 
der Farbbezeichnungen Bloemen/Tasmowski (1982-83, 224) "Mais si la distinction en rubriques 
paraît en principe suffisamment claire, la série de termes l’est beaucoup moins. Ainsi, la liste 
contient-elle des items qui ne sont pas repris comme termes de couleur dans le GRob même ou qui 
ne désignent pas une couleur. Certains termes ne s’emploient qu’en apposition; d’autres ont une 
extension d’emploi restreinte et ne qualifient que des robes de cheval, etc." 
201 Das Verhältnis von brun und marron kann als nicht so eindeutig beschrieben werden, wie es 
hier zunächst der Einfachheit halber dargestellt wird. Es soll noch Gegenstand näherer 
Untersuchungen sein (vgl. Teil VI, Kap. B. 8.a)) 
202 Ebenso führt der GRob in seinem Artikel zu ‘rouge’ unter dem Stichwort: Variétés, nuances du 
rouge auch orangé/orange und rose auf, worin man einen gewissen Widerspruch zu der Systematik 
seiner Farbwortliste sehen kann. 
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obengenannten Sprachen, nämlich eine besonders ausgeprägte sprachliche Diffe-

renzierung im Bereich *rouge*203: 

 

Paradigma/  
Primärlexem 

ANZAHL der 
Lexeme 
(modifiziert) 

1. rouge 51 
2. brun 37 
3. jaune 21 
4. blanc 20 
5. bleu 14 
6. gris 10 
7. vert   8 
8. violet   8 
9. noir   4 
 

Auf der Grundlage der hier dargestellten Ergebnisse kann man daher zusammenfassend 

bemerken, dass gerade im langwelligen Bereich (*rouge*-*jaune*) offensichtlich be-

sonders viele verschiedene Farbtöne sprachlich unterschieden werden, im kurzwelligen 

(*vert*-*bleu*) dagegen deutlich weniger.   

Der im Französischen ebenso wie in vielen Sprachen festzustellende Schwerpunkt auf 

der Differenzierung der langwelligen, "warmen" Farbtöne gegenüber den kurzwelligen, 

"kalten" steht im Einklang mit den oben angesprochenen Untersuchungsergebnissen von 

Berlin und Kay (1969, 2): Alle Sprachen enthalten als Farbtonbezeichnung zumindest 

einen Ausdruck für *rot*. Vermutlich ist es auch das älteste und allgemein verbreitetste 

indogermanische Farbwort (Wurzel *reudho- oder *roudho-, s.o.; auch lat. ruber, griech. 

§ruyrÒ˚). Es wird in einen engen Zusammenhang mit 'Blut' gebracht, das schon seit 

Urzeiten als "Lebenssaft" des Menschen, der Opfer-, Jagd- und Schlachttiere und als 

Farbe des Feuers von großer Bedeutung war (vgl. Gipper 1957, 36). Im Altindischen 

(Sanskrit) finden wir daher als Rotwort rudhiráh, eine Ableitung von rudhirám 'Blut'.204 

 
 

D. Farbadjektivtypen im Französischen 
 
Des Weiteren soll nun untersucht werden, in welcher Weise das Französische Farben 

und Farbnuancen benennt, d.h. welche sprachlichen Strukturen erfassbar und erkennbar 

sind. Auf der paradigmatischen Betrachtungsachse soll nun in einem quasi vertikalen 

Schnitt durch das französische Farbadjektivsystem herausgearbeitet werden, welches 

                                                           
203 In der modifizierten Aufstellung wird das in Anm. 34 genannte, zwischen rouge und orangé 
liegende, géranium nur einfach gezählt, da es nach dieser Gliederung nun problemlos rouge 
zugeordnet werden kann. – Eine graphische Darstellung zur Tabelle findet sich im Anhang. 
204 Vgl. Ernout/Meillet (41959, 578), Pokorny (1959, 872). Daneben auch Shields (1979, 143), der 
Überlegungen dazu anstellt, bis zu welchem Stadium (nach der Evolutionstheorie von Berlin und 
Kay) die Entwicklung des indoeuropäischen Farbwortschatzes wohl gelangt sein mag und dabei zu 
dem Schluss kommt (146): "[...] it seems that Indo-European had developed a Stage IIIb basic 
colour terminology system before the period of accelerated dialectal differenciation.“ Vgl. hierzu 
zudem Buck (1949, 1053, 1056/1057). 
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die sprachlichen Verfahrensweisen des Französischen zur Bewältigung der komplexen 

außersprachlichen Wirklichkeit der Farbwelt sind.205 

Es kann und soll hier nicht der Anspruch erhoben werden, eine möglichst vollständige 

Liste des französischen Farbnameninventars aufzustellen. Vielmehr erscheint eine 

exemplarische und anschauliche Auswahl in diesem Bereich sinnvoll und unumgänglich, 

wie Verbraeken (1991, 173) bemerkt:  
"Il serait d’ailleurs vain d’envisager l’élaboration d’une liste complète, car n’importe quel 
auteur ou n’importe quel fabricant de couleur peut inventer un nouveau terme, en lançant 
une désignation de fantaisie ou en choisissant une référence analogique en principe 
acceptable, mais jusqu’alors inédite." 

 

Gerade auf dem Gebiet des Farbwortschatzes sind der menschlichen Erfindungsgabe 

augenscheinlich keinerlei Grenzen gesetzt (vgl. Déribéré 61996, 7): 
"Il n’est guère de domaine peut-être où le vocabulaire populaire ou le vocabulaire de 
métier ait eu à subir autant de débordante fantaisie que celui de la couleur."  

 
Eben diese schwer eingrenzbare "Weite des Feldes“ stellt, wie gesehen, eine der 

Hauptschwierigkeiten von strukturellen Wortfeldfeldanalysen dar, die eben auf Grenzen 

angewiesen sind, um Strukturen und Oppositionen herauszuarbeiten. 

Zum Zwecke seiner genaueren charakterisierenden Beschreibung nehme ich im fol-

genden eine Untergliederung des französischen Farbnameninventars in 16 verschiedene 

Kategorien und Benennungstypen vor206:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
205 Charakterisierende Beschreibungen von Farbadjektivtypen auch bei Gipper (1957, 28), vgl. Teil 
III, Kapitel C.1.b), sowie Knauer (1936); Verbraeken (1991). 
206 Als Quelle für die Auflistung der einzelnen Farbbezeichnungen diente neben Wörterbüchern 
des Französischen (GRob; Petit Robert; TLF; GLLF, Thésaurus Larousse, 352 ‘couleur’) und dem  
bereits angesprochenen Textkorpus der französischen Tageszeitung Le Monde vor allem auch der 
Maler- und Künstler-Katalog von rougier & plé (1997), Paris. 
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TYP         
1. Primäre Farbad-
jektive 

BLANC NOIR VERT BLEU ROUGE JAUNE BRUN GRIS 

2. Adjektive, die an 
einen Farbträger 
angeschlossen 
sind (Vergleich) 

couleur (de)  
neige/lait/albâtre/ 
ivoire/ argent/ titane 

couleur (de) 
corbeau/caviar/ 
ébène/ charbon/ 
bougie 

couleur (de) 
pistache/ épinard/ 
olive/ pomme/ 
feuille/ feuillage/ 
mousse/ gazon/ pré/ 
prairie/ golf/ 
sapin/tilleul/forêt/ 
lierre/sauge/ 
réséda/ amande/ 
menthe/ myrthe/ 
citron/ kiwi/paon/ 
émeraude/ jade/ 
turquoise/ eau/ 
bouteille/ billard 

couleur (de) 
ciel/lavande/ 
bleuet/ myosotis/ 
pervenche/ 
saphir/ turquoise/ 
canard/ 
pétrole/ acier 

couleur (de) 
sang/ chair/ 
cerise/ fraise/ 
framboise/ groseille/ 
vigne/ grenade/ 
tomate/ carotte/ 
coquelicot/ ponceau/ 
amarante/ pivoine/  
brique/ feu/ 
bordeaux [vin rouge]/
saumon/écrevisse/ 
rubis/ grenat/ corail 

couleur (de)  
citron/ pêche/ 
abricot 
miel/ sable/ dune/ 
maςs/ moutarde/ 
thé/ vanille/ 
bouton d’or/ 
safran/jonquille/ 
ananas/banane/ 
paille/ chaume/ 
avoine/ ambre/  
cire/ soleil/ or/ 
topaze/canari/ serin/ 
chamois/ poussin/ 
soufre 

couleur (de) 
châtaigne/ noisette/ 
noix/ gland/ acajou/ 
terre/ chocolat/ 
caramel/ tabac/  
pain brûlé/ 
rouille/ cuivre/ 
cigare/ 
tête-de-nègre/ tête-
de-maure 

couleur (de)  
souris/ tourterelle/ 
pigeon/ taupe/ 
éléphant/ dauphin/ 
perle/ plomb/ 
cendre/anthracite/ 
ardoise/ muraille/ 
pierre/ galet/  
charbon de bois/ 
coquillage/ nuage 

3. Farbträgeradjek-
tive mit hinzuge-
fügtem 
Oberbegriff, zu 
dem dieses Wort 
eine bestimmte 
Nuance darstellt 

blanc (de) neige/ 
lait/albâtre/ ivoire/ 
argent/ titane 

noir (de) 
corbeau/caviar/ 
ébène/ charbon/ 
bougie 

vert (de)  
pistache/ épinard/ 
olive/ pomme/  
feuille/ feuillage/ 
mousse/ gazon/ pré/ 
prairie/ golf/ 
sapin/tilleul/forêt/ 
lierre/ sauge/  
réséda/ amande/ 
menthe/ myrthe/ 
citron/ kiwi/paon/ 
émeraude/ jade/ 
turquoise/ eau 
bouteille/ billard 

bleu (de) 
ciel/ lavande/  
bleuet/ myosotis/ 
pervenche/ 
saphir/ turquoise/  
canard/ 
pétrole/ acier 

rouge (de) 
sang/ (rose de) 
chair/ 
cerise/ fraise/ 
framboise/ groseille/ 
vigne/ grenade/ 
tomate/ carotte/ 
coquelicot/ ponceau/ 
amarante/ pivoine/ 
brique/ feu/ 
bordeaux [vin rouge]/
saumon/ écrevisse/  
rubis/ grenat/ corail 

jaune (de) 
citron/ pêche/ 
abricot 
miel/sable/dune/ 
maςs/ moutarde/ 
thé/ vanille/ 
bouton d’or/ 
safran/jonquille/ 
ananas/banane/ 
paille/ chaume/ 
avoine/ambre/  
cire/ soleil/ or/ 
topaze/canari/ serin/ 
chamois/ poussin/ 
soufre 

brun (de) 
châtaigne/ noisette/ 
noix/ gland/acajou/ 
terre/ chocolat/ 
caramel/ tabac/ 
pain brûlé/  
rouille/ cuivre/ 
cigare/  
brun Havane  
(-> cigares)/ 
tête-de-nègre/ tête-
de-maure 

gris (de) 
souris/ tourterelle/ 
pigeon/ taupe/ 
éléphant/ dauphin/ 
perle/ ciel/ plomb/ 
cendre/ anthracite/  
ardoise/ muraille/ 
pierre/ galet/  
charbon de bois/ 
coquillage/ nuage 

4. Farbadjektive, 
deren gegen-
standsbezogene 
Herkunft noch 
deutlich erkennbar 
ist; gehören z.T. 
der primären 
Kategorie an (in 
Großbuchstaben) 

   turquoise/ 
                   
VIOLET 
                        lilas; 
                   mauve 

ROSE/      
                 ORANGE;
bordeaux 

 
 
 
  

MARRON (?)/ 
châtain 
 
 
[beige], [kaki] 
 

 

5. Adjektivische 
Suffixbildungen 
von Farbträgerbe-
zeichnungen 

nacré 
 
opalin 
neigeux/ laiteux/ 

 
 
 
charbonneux 

 
 
smaragdin  

 rosé/       orangé; 
cuivré 

ambré 
 
 
cireux 

 
 
 
terreux 

cendré; perlé; ardoisé 
 
 
cendreux 
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crayeux  
6. Deverbale 
Formen: 
Participe Passé 
von Verben 

argenté/ platiné     doré bronzé; mordoré 
[maure+doré]; 
basané;  hâlé  

plombé 

7. Nähere 
Bestimmung von 
Farbwörtern durch 
Ausdrücke der 
Kategorien 5.  und 
6. 

blanc argenté// 
neigeux/ laiteux/ 
crayeux 
 

noir charbonneux vert nacré bleu nacré rouge orangé jaune orangé brun doré gris cendré/ perlé/ 
ardoisé 
 
gris laiteux 

8. Von bestimmten 
Farbstoffen 
gewonnene 
adjektivische 
Farbnamen 

   (bleu) indigo; (bleu) 
azur [subst.] (hist. < 
lapis-lazuli)  

Ablt.: azuré;  
(bleu) outremer; 
(bleu) tournesol; 
bleu (de) cobalt 

écarlate; carmin; 
cramoisi; pourpre 
[Ablt.: pourpré; 
pourprin]; 
vermeil; vermillon; 
cinabre; garance 

 ocre; sépia  

9. Reste nur auf 
bestimmte Gegen-
stände bezogener 
Adjektive 

 auf den Men-
schen bezogen; 

 auf bestimmte 
Objekte; 

 auf Fell-/ Pferde-
farben 

livide; pâle; 
blême; blafard 
 
 
 
rubican 

   rubicond 
 
 
 
 
auburn 
 

 
 
 
blond 
 
fauve 
louvet; saure 
 
 
 

bronzé; basané; 
hâlé 
 
châtain; roux 
 
bai; alezan; baillet; 

 

10. Gelehrter 
(griech.-lat.) 
Einfluß 
 

  glauque (bleu) céruléen  
       

    

11. Farbbezeich-
nungen in Kombi-
nation mit  geogra-
phischer Angabe 

  vert de Russie/  
de France/ 
vert Brésil/ 
vert Véronèse/ 
vert Nil 

bleu de Sèvres/ de 
Prusse/ de 
France/ de 
Paris/d’Iran; 
bleu Limoges; 
bleu indien/ 
touareg/hawaï 
caraςbes/arctique 
atlantique/ 
californie/ 
alexandrie 

rouge d’Orient/ 
de Chine; 
rouge Maroc; 
rouge étrusque 
 
 
rouge de Mars 

jaune de Marseille/ 
Vérone/ Naples; 
jaune Sahara/ 
Sénégal;  
jaune Persan; 
jaune de Mars 

brun indien  

12. Farbbezeich-
nungen in Kombi-
nation mit (Jahres-) 
Zeitangabe; z.T. 

  vert de mai; 
vert printemps 

 
 
bleu nuit 

  ocre d’automne  
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typisch für die 
Farbe 
13. Farbwörter mit 
Bezug auf Perso-
nen und ihre 
typische Kleidung 

   bleu roi/ royal; 
bleu marine/ 
matelot/ amiral/ 
gendarme/ 
hussard 

rouge Cardinal    

14. Komposita zur 
Bezeichnung von 
Zwischentönen 

blanc-bleu; 
blanc-gris 

noir-gris vert-bleu bleu-vert [rouge-jaune]; 
rouge-brun 
 

[jaune-rouge]; 
jaune-brun; 
jaune-gris 

brun-jaune; 
brun-rouge;  
brun-noir 

gris-bleu 

15. Ähnlichkeits- 
adjektive 

blanchâtre noirâtre verdâtre; 
verdelet 

bleuâtre 
 
bleuté 

rougeâtre 
rouget 

jaunâtre; 
jaunet 

brunâtre grisâtre 

16. Bezeichnung 
verschiedener 
Grade der Hellig-
keit und Sättigung 
durch hinzugefüg-
tes adjektivisches 
Attribut, Partizip 
oder Substantiv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
blanc mat 

 
 
 
 
 
 
noir intense 
 

vert clair/ foncé; 
pâle 
 
vert vif 
vert brillant  
vert tendre 
vert intense 
 
vert lumière 

bleu clair/ foncé; 
pâle 
 
bleu vif 
bleu brillant 
 
 
 
bleu lumière 

rouge clair/ foncé; 
pâle 
 
rouge vif 
 
(rose doux) 
 
rouge éclatant 
 

jaune clair/foncé; 
pâle 
 
jaune vif 

brun clair/ foncé; 
[marron foncé/clair] 
 
brun vif 

gris clair/ foncé; 
 
 
 
 
 
 
 
gris lumière 

 BLANC NOIR VERT BLEU ROUGE JAUNE BRUN GRIS 
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Erläuterungen zu den einzelnen Kategorien: 

1.  Primäre Farbadjektive 

Die Vertreter dieser Kategorie bilden im Wesentlichen die primäre Struktur des 

Farbwortschatzes einer Sprache (vgl. die "basic color terms“ nach Berlin/Kay 1969). Auf 

dieser Stufe ist eine Sammlung und Zusammenfassung von unzähligen sinnlich 

unterscheidbaren Empfindungen durch eine kleine Anzahl von primären begrifflichen 

Kategorien gelungen. So steht z.B. frz. rouge für einen weiten Bereich von mehr oder 

weniger verschiedenen Rottönen (écarlate, pourpre, cramoisi etc.), zudem ist es auf 

Gegenstände aller Art anwendbar. Auf Grundlage der abstrakten Farbwörter ist es 

möglich, den gesamten Farbraum zu benennen. 

Weitere Farbwörter, die für das Französische als basic color terms angenommen werden 

können, finden sich in der Kategorie 4 (Farbadjektive, deren gegenstandsbezogene 

Herkunft noch deutlich erkennbar ist). Im Bereich *BRAUN* hat das hier zunächst einmal 

als primär gesetzte brun in marron einen starken Konkurrenten. Auf das Verhältnis dieser 

beiden frz. Farbadjektive zueinander soll später noch näher eingegangen werden. 

Das Inventar des primären Farbadjektivtyps ist geschlossen, d.h. kann nicht willkürlich 

durch Wortneuschöpfungen oder ähnliche Verfahrensweisen erweitert werden. Die 

Herausbildung eines solchen primären Farbwortsystems in Sprachen stellt einen 

langdauernden Prozess der Abstrahierung dar und hat einen vorzeitlichen Ursprung. 

Spürt man den Wurzeln unserer heutigen primären Farbwörter, deren Herkunft nicht am 

Wortkörper selbst zu erkennen ist (nicht-motivierte Lexeme, d.h. solche deren Motivation 

in der Gegenwartssprache nicht mehr transparent ist), nach, so kann man feststellen, 

dass bei einigen von ihnen ein gegenstandsbezogener Ursprung noch deutlich 

nachweisbar ist.207 Ihre Lösung von den Dingen führte zwangsläufig zu einer Ausweitung 

ihrer Verwendungsmöglichkeiten und öffnete schließlich den Weg für abstrakten und 

übertragenen Gebrauch. Diese Farbadjektive bezeichnen daher nicht nur konkrete 

Gegenstände näher und unterscheiden sie gegebenenfalls von anderen, sondern sie 

werden zuweilen auch für Abstrakta und in übertragener Bedeutung verwendet. Die von 

kulturhistorischen Faktoren abhängige Symbolik der Farben kommt in diesen Fällen 

besonders zum Tragen. So verwundert es nicht, dass es fast ausschließlich die 

Farbadjektive dieses primären und ältesten Typs sind, die sich in übertragenen 

Gebrauchsweisen und in festen Redewendungen finden, in denen sie häufig im Grunde 

nicht mehr als eigentliche Farbbezeichnung auftreten, sondern in andere 

Bedeutungsbereiche hinein transferiert werden. Einige von ihnen sind daher als äußerst 

polysem anzusehen. In den europäischen Kultursprachen stellt der übertragene 

Gebrauch der primären Farbwörter einen nicht unwesentlichen Teil ihrer 

                                                           
207 Neben den Wörtern für *rot* weisen besonders diejenigen für *grün* im indoeuropäischen 
Gesamtkontext zahlreiche Parallelen auf: Die Farbe und ihre Bezeichnungen werden immer in 
einem engen etymologischen Zusammenhang mit den Wörtern für ‘wachsen, sprießen’ gesehen, 
wie z.B. Pokorny (1959), 454 (germ. Wurzel ghro-, ghr   von dt. grün, engl. green, dän. grøn usw.), 
1133 (Wurzel ueis-: latein. viridis; aber auch germ. Sprachen: z.B. dt. Wiese) entnommen werden 
kann. Vgl. Teil VI, Kap. B. 6.a) (1). Zu *weiß* und *schwarz* in den indogermanischen Sprachen 
bemerkt Buck (1949), S. 1054: "Most of the words for ‘white’ come form the notion of ‘bright’.“; S. 
1055: "Words for ‘black’ in part reflect such notions as ‘dirty’, ‘smoky’, ‘blackened by fire’ (?)“.  
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Verwendungsweisen dar. Dabei fällt auf, dass verschiedene Sprachen nicht nur die 

konkrete, sie umgebende Farbwelt unterschiedlich gliedern, sondern auch im abstrakten 

und nicht-wörtlichen Gebrauch Differenzen festzustellen sind. Dies soll später noch 

Gegenstand ausführlicherer Untersuchungen und Überlegungen sein (vgl.Teil VI). 

 

2. Adjektive, die an einen Farbträger angeschlossen sind (Bildung von Farbadjektiven 

mittels Vergleich) 

Das Französische bildet mit Hilfe des Syntagmas couleur (de) + nom Farbbe-

zeichnungen, welche auf dem Vergleich mit einem Farbträger basieren. Das Substantiv 

couleur wird, wenn es eingebunden in ein derartiges Syntagma ein Substantiv näher 

bestimmt, in adjektivischer Funktion gebraucht, z.B. la robe couleur de châtaigne, un 

corset couleur chair (vgl. hierzu z.B. GRob, s.v. ‘couleur’). In dieser Kategorie, wie auch 

in der folgenden, wird die Farbträgerbezeichnung entweder mit der Präposition de oder 

direkt an couleur angeschlossen: couleur/jaune de miel, couleur/jaune miel. 

Die Möglichkeit, mittels eines Vergleichs Farben zu benennen, ist sehr alt und vermutlich 

in allen Sprachen genutzt. Die Nennung des Farbträgers legt dabei jedoch nicht ohne 

weiteres einen eindeutigen Farbton fest. Eine Farbbezeichnung wie couleur (de) ciel 

muss insofern größten Schwankungen unterworfen sein, als dass natürlich z.B. der klare, 

wolkenlose Tageshimmel in einer ganzen Reihe von Blautönen erscheinen und seine 

Farbe je nach Jahres- und Tageszeit, Witterungs- und Ortsverhältnissen sowie ähnlichen 

Einflüssen wechseln kann. Bei Farbträgern aus der anorganischen Natur sind sicher 

weniger große Differenzen anzunehmen, doch hängt der Farbeindruck nicht zuletzt in 

hohem Maße von den Lichtverhältnissen ab: Ein bei Tageslicht weißes Blatt Papier 

erscheint abends bei Lampenlicht gar nicht mehr so weiß, sondern eher gelblich oder 

grau, und doch bezeichnen wir es auch dann noch weiterhin als 'weiß', da wir aus 

Erfahrung seine Farbe kennen und in unserem Bewusstsein eine Art Konstanz bei der 

Wahrnehmung und Benennung von Farben, die sogenannte Farbenkonstanz, 

herrscht.208 Mit Weisgerber (1963, 181) kann man sagen, dass es sich hier um einen 

punktuellen Zugriff auf die Farbwelt handelt, "wobei die geistige Aussonderung der 

Farbqualität noch in der Schwebe bleibt." Dieser Typ ist z.B. sehr häufig im Lateinischen 

und Griechischen anzutreffen, z.B. lat. aerius 'luftfarben', caeruleus 'himmelfarben', 

ferreus 'eisenfarben', vitreus 'glasfarben', herbeus 'grasfarben', myrteus 'myrtenfarben' 

usw. (vgl. hierzu auch Typ 5: neigeux, cireux, charbonneux usw.).  

 

3. Farbträgeradjektive mit hinzugefügtem Oberbegriff, zu dem dieses Wort eine be-

stimmte Nuance darstellt 

Im Vergleich zur zweiten Kategorie ist in dieser Gruppe sprachlich ein weiterer 

präzisierender Schritt vollzogen worden, da nicht nur der Farbträger an sich, sondern 

                                                           
208 Vgl. hierzu Gipper (1957, 269); Reiter (1962, 12/13); Nicholls/Martin/Wallace (1995, 428-431). 
Schmidt/Thews (271997, 304). 
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anstelle des allgemeinen couleur die zugehörige Primärklassifikation, z.B. rouge, jaune, 

bleu usw. genannt wird.209 

Die Bezeichnungen der der außersprachlichen Wirklichkeit angehörigen Referenten 

dienen im Französischen ebenso wie in anderen Sprachen auch zur genaueren 

sprachlichen Definition bestimmter Nuancen von durch primäre Farbwörter umfassend 

beschriebenen Farben (vgl. Gallardo 1981, 36):  
 "[...] hay en cada cultura un cierto número de elementos coloridos muy integrados a las 
 experiencias visuales de los hablantes y que se prestan, por ello, muy bien para designar 
 matices de coloración, saturación o brillo de colores focales.“ 
 
Nimmt man nun diese Referenten genauer in den Blick, so lassen sich für die einzelnen 

primären Farbwörter bestimmte Tendenzen erkennen: Die wichtigsten natürlichen 

Farbträger von blanc sind Schnee (neige) und Milch (lait)210, weshalb sie auch zur 

Bezeichnung feiner Nuancen von blanc dienen können. Die Referenten von noir sind 

verhältnismäßig weniger zahlreich als die anderer primärer Farbwörter. Sie entstammen 

zudem sehr verschiedenen Bereichen: Ein typischer Träger dieser Farbe ist der Rabe, 

corbeau, ein weiterer die Steinkohle, charbon, ein dritter der Kaviar, caviar. Bei bleu 

gehören die Farbträger häufig der anorganischen Natur an, zumeist handelt es sich dabei 

um Edelsteine: saphir, turquoise. Daneben findet man auch den Bezug auf Blumen und 

Blüten, wie z.B. bei lavande. Der typische Vertreter von bleu ist der (wolkenlose) Himmel: 

ciel. Die Referenten von vert gehören typischerweise der organischen Natur an: Pflanzen 

(Gras; Bäume, bzw. ihre Blätter/Nadeln): pré, prairie, feuille, feuillage, sapin, tilleul Obst; 

aber auch Edelsteine dieser Farbe, wie z.B. émeraude, jade. Bei rouge stammt der 

Farbträger oftmals aus der organischen Natur: z.B. Blumen/Blüten: coquelicot, pivoine, 

amarante, Früchte/Obst/Gemüse: fraise, cerise, framboise, groseille, grenade, tomate, 

daneben auch als typischer Vertreter dieser Farbe sang. Die Referenten von jaune 
gehören verschiedenen Bereichen, zumeist aber der organischen Natur an, z.B. 

Früchte/Obst; Gemüse: citron, ananas, pêche, banane; maςs; daneben als 

Bezeichnungen natürlicher Nahrungsmittel: moutarde, miel; Blumen/Blüten: safran, 

jonquille, bouton d’or; Tiere: canari, serin, chamois. 

Im Bereich von brun finden sich vor allem Farbwörter, deren Referent der organischen 

Natur entstammt, z.B. Früchte: noix, noisette211, châtaigne, natürliche Nahrungsmittel: 

chocolat, caramel.  

                                                           
209 Bei direktem Anschluss des Referenten an ein bestimmtes Farbadjektiv findet man sowohl die 
Schreibung mit Bindestrich als auch ohne, wobei die Angaben hierzu sehr verschieden sind: nach 
dem GRob (vgl. Artikel zu gris; 8b); werden jeweils die beiden Elemente solcher Komposita mit 
einem trait d’union verbunden, z.B. robe gris-souris. Anderer Ansicht scheint hier aber der TLF zu 
sein, der (ebenfalls im Artikel zu gris; 525b; Rem.) gris ardoise, gris argent, gris fer, gris souris usw. 
als Farbadjektive nennt, die eine bestimmte Nuance von gris genauer bezeichnen. Hierzu äußert 
sich auch Grevisse (131993), § 109c: "[...] Dans les autres adjectifs de couleur composés, [...], bleu 
nuit, gris de lin etc., le trait d’union est rare.“ Anscheinend gibt es hier also keine feste Regel. 
210 Vgl. hierzu auch die gängigen Wörterbuch-Definitionen von blanc (Teil VI, Kap. B. 1.b)) 
211 Interessanterweise kennzeichnet GRob diese Farbbzeichnung in seiner Liste s.v. ‘couleur’ mit 
br, definiert das Wort jedoch an anderer Stelle, d.h. in dem entsprechenden Artikel zu ‘noisette’ als 
‘gris-roussâtre rappelant la couleur de la noisette’ (GRob; im PRob gris roussâtre ohne Bindestrich), 
was zeigt, dass hier eine gewisse Uneinigkeit bezüglich der Zuordnung herrscht. Das bei rougier & 
plé abgebildete Farbmuster zu ‘noisette’ zeigt eindeutig einen Braunton. 
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Allerdings ist hier aufgrund des bereits angesprochenen komplizierteren Verhältnisses 

von brun und marron  z.T. nicht leicht zu entscheiden, ob alle diese genannten Farb-

wörter nun tatsächlich als Hyponyme zu brun betrachtet werden müssen, oder von 

Muttersprachlern doch eher seinem Konkurrenten marron zugeordnet werden, wie 

Spence (1989, 477) bemerkt:  
 "In the case of brun and marron, however, there are a good number of terms that 
 seem to be clear hyponyms of the category brown, but it is difficult to find any basis 
 for deciding that they are hyponyms of one rather than of the other, other than the 
 opinion of individual French speakers. " 
 
Die Referenten von gris sind häufig Tiere, deren Haut, Fell oder Federkleid diese Farbe 

typischerweise tragen, z.B. souris, tourterelle, pigeon, éléphant, oder sie stammen aus 

der organischen Natur: cendre, bzw. der anorganischen, und bezeichnen z.B. Metalle: 

plomb oder Steine: galet, pierre, muraille. 

Gesamtschau der Kategorien von Farbwortreferenten212: 

Organische Natur  
Pflanzliche Natur  
Blumen, Blüten sauge, pivoine, bouton d’or, jonquille, coquelicot, ponceau, ama-

rante, safran, bleuet, myosotis, lavande, pervenche, réséda 
Bäume, Blätter etc. tilleul, sapin, forêt, lierre, myrte, menthe, mousse, feuille, feuillage, 

pré, prairie, gazon, golf; paille, chaume, avoine, tabac, acajou, 
ébène 

Obst/Früchte/Gemüse citron, banane, maïs, pêche, ananas, olive, kiwi, pomme, abricot, 
prune, pistache, épinard, amande, cerise, fraise, framboise, vigne, 
grenade, tomate, carotte, châtaigne, noisette, gland 

Nahrungsmittel chocolat, caramel, miel, thé, vanille, moutarde, caviar, lait, pain 
brûlé, bordeaux (~ vin rouge), cigare 

Lebewesen  
Mensch tête-de-nègre, tête-de-maure 
Mensch oder Tier  sang, chair 
Tiere bzw. mit Bezug zu 
Tieren 

canari, serin, chamois, poussin, souris, éléphant, dauphin, pigeon, 
taupe, tourterelle, corbeau, saumon, écrevisse, coquillage, corail, 
paon, canard; 
ivoire 

Anorganische Natur  
Edelsteine turquoise, saphir, émeraude, jade, rubis, topaze, perle 
Steine ardoise, pierre, galet, muraille, brique 
Metalle/Minerale titane, plomb, or, argent, cuivre, acier/ albâtre, grenat, soufre 
Boden/Erde terre, sable, dune 
Bodenschätze charbon, pétrole 
Naturelemente sowie 
Wettererscheinungen 

ciel, soleil, eau, feu, neige, nuage 

vom Menschen Herge-
stelltes 

bougie, bouteille, billard 

Verschiedenes cendre, rouille, cire 
 

                                                           
212 Ähnliche Aufstellungen finden sich auch bei Grossmann (1988) für jede der von ihr 
untersuchten Sprachen jeweils unter dem Kapitel "Classificazione concettuale delle basi di 
derivazione semantica (B(x))". Zum Französischen, Italienischen und Rumänischen auch bei Marcu 
(1965, 300-302). Nord (1997) bietet im Anhang ihrer Untersuchung zur Darstellung von 
Farbbezeichnungen in Wörterbüchern des Deutschen, Französischen und Italienischen eine Liste 
von Kombinationsfarbwörtern, die sie, ähnlich wie Grossmann, in verschiedene Gruppen unterteilt. 
Nord (1997) setzt zwei Großkategorien fest, und zwar zum einen NATUR, zum anderen KULTUR. 
Unter NATUR erscheinen 'Pflanzen, Früchte’, 'Tiere’, 'Naturprodukte’, 'Mineralien/chemische 
Elemente/Verbindungen’, 'Naturphänomene/Elemente’, unter KULTUR 'Farbstoffe’, 'Malerfarben’, 
'Zivilisations“gegenstände“’ und schließlich eine Rubrik, die mit dem Adjektiv 'kulturspezifisch’ 
überschrieben ist. 
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Wie die obige Liste deutlich zeigt, verfügt das Französische, ebenso wie andere eu-

ropäische Kultursprachen auch, zum Zwecke der Farbenbezeichnung über besonders 

viele Ausdrücke des hier besprochenen Typs. So stellen vor allem die Kategorien 2 und 3 

ein nahezu vollkommen offenes Inventar von Farbwörtern dar, denn die Möglichkeit, 

mittels eines Vergleichs mit einem typischen Farbträger eine neue Farbbezeichnung zu 

kreieren, scheint stets gegeben:  
"on peut, à tout moment, créer un nouveau mot et n’importe quel objet peut être utilisé à 
cet effet."213 

 

4. Farbträgeradjektive, deren gegenstandsbezogene Herkunft noch deutlich erkennbar ist 

Die Bezeichnung des für einen bestimmten Farbton typischen Referenten der außer-

sprachlichen Wirklichkeit kann selbst zu einem abstrakten Farbwort werden. Der in den 

beiden vorangehenden Kategorien noch explizit ausgedrückte Vergleich hat bei den 

monolexemischen Farbadjektiven dieser Gruppe deutlich an Gewicht verloren. Nur bei 

einer begrenzten Anzahl der in den Kategorien 2 und 3 genannten Farbadjektive, die mit 

Hilfe eines Vergleichs gebildet werden, kann die Bezeichnung des Referenten allein als 

Farbwort verwendet werden: z.B. frz. couleur (de) souris > gris (de) souris > aber nicht 

*souris!; couleur (de) pomme > vert (de) pomme > aber nicht *pomme!. Ebenso auch in 

anderen Sprachen, z.B. bei dt. kornblumenfarben> kornblumenblau> aber nicht: 

*kornblume!; ital. color ciliegia> rosso ciliegia > aber nicht: *ciliegia! 

In dieser Gruppe finden sich im Französischen Farbwörter, die entweder schon zur 

primären sprachlichen Struktur gehören oder auf dem Wege sind, sich dort fest zu 

etablieren. Hier sind vor allem frz. orange, violet und rose zu nennen. Alle drei Wörter 

haben zumindest eines gemeinsam: Sie besetzen an verschiedenen Stellen abgetrennte 

Randbereiche von rouge, welches demzufolge in seiner referentiellen Spannbreite 

beschnitten worden ist214: 

  *rouge*  *jaune*:  ORANGE  

       *bleu*:  VIOLET 

     *blanc*:   ROSE 
        (Helligkeit + )   

Die Etymologie von orange führt zurück zu pers. nārang 'bittere Apfelsine', das über arab. 

nāranğ einerseits ins Spanische (naranja), andererseits über Sizilien als arancio, -a (mit 

schwankendem Geschlecht: standardital. arancia, tosk. arancio) ins Italienische (Ausfall 

des n-, da man es für einen Teil des unbestimmten Artikels hielt: un narancio > un 

arancio ) gelangt. Von dort kommt es ins Altokzitanische (arange, 1373) und wird dann 

als orange ‘fruit de l’oranger’ 1515 (TLF) ins Französische übernommen (Wandel von a- 

zu o- wahrscheinlich aufgrund von Volksetymologie, d.h. Annäherung an or 'gold[-

farben]’). Ab 1553 tritt es im Französischen als Adjektiv in der Bedeutung ‘de couleur 

                                                           
213 Meunier (1978, 167). 
214 Vgl. hierzu die Ausführungen von Kristol (1978, 185-187). –Wie Schäfer (1987, 119-121) 
zeigen konnte, verfügte das Altfranzösische noch nicht über die drei im Neufranzösischen 
vorhandenen Grundfarbkategorien ORANGE, VIOLET und ROSE (vgl. Teil III, Kapitel D.2.d)). 
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orange’ auf (TLF). Vom Französischen gelangt es dann auch ins Deutsche, wo es als 

Farbname erst Anfang des 18. Jhs. gebraucht wird.215 

Frz. violet geht zurück auf lat. VIOLA ‘Veilchen’, welches allerdings nirgendwo erbwörtlich 

weiterlebt und im Französischen durch die diminutive Ableitung violette (seit ca. 1140) 

ersetzt wird. Schon sehr früh, bereits um 1200, wird der Name der Blume in einer 

regressiven Bildung als violet (mit der fem. Form violette) auch zur Bezeichnung der sie 

charakterisierenden Farbe verwendet (vgl. FEW: s.v. ‘viola’; Bd. XIV, 486, Anm. 15; 

GRob, s.v. ‘violet’). 

Wesentlich später erst, nämlich 1763, erscheint lilas als Farbwort des Französischen: 

‘Dont la couleur (violet tirant sur le bleu ou sur le rose) rappelle la couleur la plus 

commune des fleurs du lilas’. Das liegt natürlich vor allem darin begründet, dass die 

Pflanze selbst, der aus Persien stammende Flieder, erst relativ spät hierher gelangt ist: 

1560 wurde sie von Konstantinopel nach Wien gebracht, von dort Ende des 16. Jhs. 

nach Frankreich. Ihre westeuropäischen Bezeichnungen (z.B. ital. lilla, kat.span. lila) 

gehen zurück auf arab. līlāk (< pers. liläg < sanskr. nīlah) und so finden wir im 

Französischen ab 1611 lilac und seit 1651 lilas.216 

Einen ähnlichen Farbton bezeichnet mauve: ‘D’une couleur violet pâle, semblable à celle 

de certaines fleurs de mauve’ (GRob), welches als Bezeichnung der Blume bereits im 13. 

Jh. erscheint. Seit Beginn des 19. Jhs. (1804) wird es dann als substantivische 

Farbbezeichnung gebraucht (‘couleur de la fleur de cette plante’), 25 Jahre später (1829) 

tritt es auch als Farbadjektiv auf (vgl. TLF), wobei es trotz seiner deutlich erkennbaren 

Farbträgerbezogenheit im Numerus variabel ist: une jupe mauve, des hortensias 

mauves. Bei mauve handelt es sich also um eine relativ junge Farbbezeichnung, die sich 

dennoch gut im französischen Farbwortsystem etablieren konnte (s.o.: in Wilmets 

Frequenzliste an 15. Position, weit vor z.B. lilas, welches hier nur ein einziges Mal auftritt; 

im LM-Textkorpus an 21. Stelle, auch hier weit vor lilas, das zumindest zweimal 

erscheint). Für den Bereich der "basic color term“-Kategorie PURPLE nimmt Du Bois des 

Lauriers (1992, 339) eine mögliche Dichotomie von violet und mauve an (vgl. Schäfer 

1999, 99/100). Mauve, dessen ursprünglich referentieller Bezug den Sprechern nicht 

mehr bewusst sei und das bereits zwei Derivate aufweise (mauvâtre und mauvéine), "est 

sur le point de devenir fondamental comme le rose“, wie Du Bois des Lauriers (1992, 

339) vermutet. 

Als Name der Blume ist rose im Französischen seit ungefähr 1140 (Pèlerinage de 

Charlemagne) belegt. Nur wenig später tritt es dann auch als Farbbezeichnung in der 

Bedeutung ‘qui a la couleur rouge clair’ erstmals ca. 1165 (Benoît de Ste.-Maure) in 

Erscheinung (vgl. TLF; GLLF). 

Die *Braun*-Wörter marron (1765; GRob) und châtain (vor 1345; GRob) bezeichnen 

beide die Farbe der Kastanie, wobei marron als die Farbe der Esskastanie (‘D’un ton 

brun-roux rappelant celui de l’écorce des marrons.’; TLF), châtain als die der gewöhn-

                                                           
215 Vgl. hierzu Gipper (1957, 34); FEW, s.v. ‘nāranğ(a)’, Bd. XIX; zum Ital.: Cortelazzo/Zolli (1979), 
DELI, Bd. 1, (‘arancio’); zum arabischen Einfluss: Kiesler (1994), ‘nāranğa’ (Nr. 188), S. 249-250. 
216 Vgl. FEW : s.v. ‘līlāk’; Bd. XIX, sowie Martius (1947, 206/207). 
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lichen Kastanie definiert wird (‘Qui est couleur de châtaigne, brun moyen.’; TLF). Vom 

Gebrauch beider Wörter im heutigen Französischen soll später noch näher die Rede sein 

(vgl. Teil VI, Kap. B. 8.a): marron bzw. Teil VI, Kap. B. 8.b) (1): châtain). 

Während bei all diesen genannten Farbwörtern eine heutzutage noch deutlich er-

kennbare Referentenbezogenheit vorliegt, ist dies bei beige, welches gemeinhin als die 

Farbe natürlichen Leinens definiert wird (vgl. GRob: ‘De la couleur de la laine naturelle, 

d’un brun très clair’; um 1220), nicht der Fall. Dennoch scheint es aufgrund seiner 

Definition wohl am ehesten dieser Kategorie zugeordnet werden zu können.217  

Nach Untersuchungen G. Morgans (1993, 6, 15) verfügt beige unter französischen 

Muttersprachlern über einen nahezu ebenso hohen Grad an psychological salience wie 

primäre Farbbezeichnungen auch, woraus man schließen könnte, dass es sich 

möglicherweise auf dem Entwicklungsweg hin zu einem basic color term befindet. Zu 

einem ähnlichen Ergebnis gelangt auch J.-C. Lacroix (1978) bei einer Befragung von 

zwei Klassen eines Pariser Lycée: beige wurde von den Schülern zur Gruppe der 

wichtigsten Farbwörter gezählt (S. 189). Es diente zudem, ebenso wie z.B. rouge, bleu, 

jaune, vert vielfach zur Definition anderer (Misch-)Farben (S. 190).218 Demgegenüber 

sprechen allerdings weder Wilmets noch die von mir selbst nach dem LM-Textkorpus 

erstellte Frequenzliste für die Annahme eines primären Status von beige (bei Wilmet an 

17. Stelle; LM-Frequenzliste: 19. Position; vgl. Übersicht im Anhang). Im von mir 

untersuchten Literaturkorpus des 19. & 20. Jhs. findet sich beige sogar überhaupt nicht. 

Du Bois des Lauriers (1992, 339) stellt im Rahmen einer Umfrage unter 16 Sprechern 

des Französischen (10 aus Québec; 6 aus Frankreich) fest, dass es (im Munsell-

Farbsystem) kein autonomes Farbgebiet beanspruchen kann, vielmehr 

Überschneidungen mit rose und gris aufweist: "Nous pouvons affirmer que ce terme 

désigne une nuance“. Beige könne daher (noch) nicht als Grundfarbwort des 

Französischen betrachtet werden. Andererseits weise es in neuerer Zeit auch 

Ableitungen auf (beigeasse, beigeâtre, mit negativer Konnotation). Es befände sich 

demnach entsprechend dem Kriterium e) zur Definition eines "basic color term“ nach 

Berlin/Kay (1969) auf dem Wege, ein ähnliches distributionelles Potential zu entwickeln 

wie die übrigen Grundfarbwörter auch. Daher dürfte beige sich nach Du Bois des 

Lauriers (1992, 339, 340) ebenso wie mauve auf dem Wege zu einem "basic color term“ 

befinden. Das französische primäre Farbwortsystem entwickele sich vermutlich über das 

bisherige Stadium VII hinaus fort zu einem "stade évolutionnaire supplémentaire“ (vgl. 

                                                           
217 Die Etymologie von beige ist ziemlich umstritten: vgl. hierzu z.B. Meier (1975, 554/555). Ein 
italienischer Ursprung (frz. beige < ital. *bagio ‘naturfarben (von Wolle usw.)’ < ital. bambagio, 
bambagia ‘Watte; Baumwollabfall’< lat. *bambaceus < lat. bambax ‘Baumwolle’) scheint möglich; 
vgl. REW, 923, BAMBAX ‘Baumwolle’; FEW, Bd. I, 299; TLF, ‘beige’ (Étymol. et hist.): "L’hyp. d’un 
empr. à l’ital. bambagia ‘coton’ [...] suppose la perte par aphérèse de l’initiale bam-, qui n’est pas 
invraisemblable, les adj. de couleur étant souvent monosyllabiques: blanc, noir, gris, vair, jaune, 
rouge, etc." 
218 Interessanterweise nennt auch Geckeler (1973, 75) beige in einer Gruppe zusammen mit gris, 
rose und orange/orangé, was Spence (1989, 478, Anm. 11) kritisiert: "I should personally never 
have thought of classing it as a basic term, seeing it as a kind of light brown." 
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Kristol 1978, 48; Du Bois des Lauriers 1992, 336), wie Du Bois des Lauriers (1992, 340) 

verdeutlicht.219  

Vielleicht ähnlich undurchsichtig, aber in seinem Ursprung ebenso farbträgerbezogen wie 

beige ist kaki, welches einen engen Bezug zur Farbe des von der englischen Ko-

lonialarmee in Indien getragenen Uniformstoffs aufweist (leicher, strapazierfähiger Stoff 

für Tropenkleidung). Es gelangte aus dem Englischen (khakee, khaki; 1863), welches es 

seinerseits dem Hindustani (khâki ‘staubfarben’ < pers. khâk ‘Staub, Erde’) entlehnt hat, 

ins Französische, bezeichnete dort zunächst einen ‘tissu employé pour la confection des 

vêtements indiens’ (1898) und trat zwei Jahre später (1900) auch als Farbbezeichnung 

(‘de couleur brun jaunâtre’) auf (vgl. TLF; Pohl 1993, 76). 

Die Tabelle zeigt deutlich, dass das Französische über eine ganze Reihe von mono-

lexemischen Ausdrücken des farbträgerbezogenen Typs verfügt. 

 

5. Adjektivische Suffixbildungen von Farbträgerbezeichnungen 

Dieser Typ scheint im Französischen eine ziemlich große Rolle zu spielen. Zur Bildung 

von Farbnamen durch Ableitung von Farbträgerbezeichnungen dient beispielsweise das 

Suffix -é. Dieses findet sich als Endung von z.T. adjektivisch (vgl. Kategorie 6 der 

Tabelle) oder substantivisch (z.B. croisé) verwendeten Participe-Passé-Formen, bildet 

daneben aber auch Adjektive mit nicht-verbalem Basislexem220, wie die hier 

aufgeführten Farbwörter, z.B. cendré ‘qui a la couleur grisâtre de la cendre’, ardoisé ‘qui 

est de la couleur de l’ardoise’, cuivré qui a la couleur rougeâtre du cuivre’, ambré ‘de la 

couleur de l’ambre’ (PRob). 

Zwei Farbbezeichnungen, rosé und orangé, fallen allerdings in dieser Kategorie ein 

wenig aus dem Rahmen, da sie Ableitungen von Farbträgerbezeichnungen darstellen, 

die - anders als z.B. cendre, ardoise usw. - an sich schon als Farbnamen gebraucht 

werden (vgl. Kategorie 4). Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, die Verhältnisse zwi-

                                                           
219 Unter den französischen Farbwörtern ist beige sozusagen einer der größten Exportschlager. Es 
ist u.a. ins Italienische (beige, in La Repubblica 4mal), ins Spanische (mit der Variante beis) und ins 
Deutsche entlehnt worden. seit dem 19. Jh. im Deutschen; das Wort gehört zum erweiterten 
Standardwortschatz, es ist ein deutlich fremdes Wort (nach Kluge 231999, s.v. 'beige’). Im Korpus 
der SZ (Januar-März 1995) erscheint beige insgesamt 19mal. Nach Duden, Univ. A-Z, der beige als 
'sandfarben’ definiert, gibt es im Deutschen drei lautliche Realisationen des Farbworts: 
[be:∫],[be:Ʒə],[bε:Ʒə]. Obwohl es nach Angaben des Duden, Univ. A-Z, ein indeklinables Adjektiv ist, 
findet sich in den Zeitungstexten jedoch gleich mehrmals die formale Einpassung des Wortes in das 
deutsche Kasussystem: "Am Tag darauf wurde die Tote gefunden: voll bekleidet, mit Jeans, einer 
hellbeigen Jacke, einer dunkelblau-beige karierten Unterjacke und braunen Schuhen.“ (Januar 
1995) – "Gespielt wird die 'Komödie über die Banalität und Brutalität des Alltags' auf grünem Hügel 
vorne und beigem hinten, auf Gras und Sand also.“ (März 2000) – "Wie ein Engel sieht sie aus, 
wenn sie in ihrem beigen Kleid durch den spartanischen Akademie-Raum (Bühne: Christian 
Petzuch) wandelt und über das Leben nachdenkt.“ (März 2000). Tritt beige als adjektivisches 
Attribut zu Substantiven, so ist auf der lautlichen Ebene eine grammatische Anpassung des Wortes 
anzunehmen, die graphisch allerdings keinen Niederschlag findet. Die lautliche Realisation erfolgt 
daher mit Anschluss eines finalen [ə]. Demzufolge sind in diesem Fall nur zwei der drei oben von 
Duden aufgeführten Ausspracheweisen möglich: [be: Ʒə], [bε: Ʒə], z.B. in dem Syntagma eine beige 
Jogging-Hose. Ähnliche Schwierigkeiten formaler Anpassung finden sich im Übrigen auch für 
andere französische oder englische Farblehnwörter im Deutschen, z.B. orange, pink. Durch das 
Suffix –farben können derartige morphologische Klippen leicht umschifft werden. Beigefarben findet 
sich allerdings nur einmal im von mir untersuchten Zeitungskorpus ("beigefarbene Ledersessel“). 
220 Vgl. hierzu Grevisse (131993, §168, 18). 
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schen diesen als Farbbezeichnungen gebrauchten Farbträgernamen, rose und orange, 

und ihren Derivaten, rosé und orangé, zu klären. 

Bei rosé (  rose): ‘Teinté, légèrement teinté de rose’ (GRob) dient das Suffix -é dazu, die 

Annäherung eines Farbtons an einen anderen, nämlich rose, wiederzugeben (vgl. 

Kategorie 15). Die dieser Definition folgenden Beispiele zeigen zudem deutlich, dass 

rosé vielfach als attributive Ergänzung zu anderen Farbbezeichnungen hinzugefügt wird, 

z.B. beige rosé, ocre rosé, mauve rosé, was seine untergeordnete Rolle unter Beweis 

stellt.  

Interessanterweise wird dagegen orangé im GRob (s.v. ‘couleur’) eine orange über-

geordnete Stellung zuerkannt. Für diese Hierarchisierung dürften vor allem morpho-

logische Gesichtspunkte sprechen: Das deutlich gegenstandsbezogene orange ist, 

anders als das im Numerus veränderliche rose, invariabel. Es zeigt mithin nicht die 

morphologischen Eigenschaften eines Adjektivs. Zudem wird in naturwissenschaftlicher 

Terminologie die Spektralfarbe üblicherweise als orangé bezeichnet (vgl. z.B. La Grande 

Encyclopédie Larousse, 1973, Abbildung 2, S. 3406). Der GRob definiert orangé 

dementsprechend als ‘(adj.) Qui est d’une couleur formée par la combinaison du jaune et 

du rouge’, ‘(N.m.) Cette couleur en tant que distincte dans le spectre solaire’. Seine 

Erklärung zu orange lautet im übrigen ganz ähnlich: ‘D’une couleur semblable à celle de 

l’orange, c’est-à-dire formée par la combinaison du jaune et du rouge’. Der GRob 

betrachtet beide Wörter demzufolge offensichtlich als weitestgehend bedeutungsähnlich, 

als synonym. Demgegenüber lässt der TLF in seiner Definition zum Adjektiv orangé, 

‘(D’une teinte) qui tire sur l’orange’, keinen Zweifel daran, dass orangé, welches 

demzufolge einen approximativen Grad in Richtung auf orange ausdrückt, zu eben 

diesem als  hyponym zu sehen ist. Der GLLF stellt nun seinerseits diese beiden sehr 

divergierenden Erklärungen in seiner Definition nebeneinander: Zum einen definiert er 

das Adjektiv orangé ähnlich wie der GRob (‘Qui est de la couleur formée par la 

combinaison du jaune et du rouge, comparable à celle de l’orange’), zum anderen weist 

er wie der TLF aber auch darauf hin, dass das Wort eine Annäherung an den von orange 

repräsentierten Farbton beinhalten kann (‘dont la couleur tire sur l’orange’). Der GLLF 

vermerkt zudem, dass orangé (wohl in der ersten Bedeutung) als synonym zu orange 

anzusehen sei. Die Angaben der Wörterbücher sind hier also alles andere als einheitlich. 

Nimmt man nun die Vorkommenshäufigkeiten der beiden Ausdrücke in den Blick, so stellt 

man fest, dass orange als Farbwort des Französischen weitaus besser etabliert ist als 

orangé: Im untersuchten Textkorpus der französischen Tageszeitung Le Monde 

erscheint orangé(-e,-s,-es) lediglich 9 mal, während orange 66 mal als Farbbezeichnung 

verwendet wird (wobei es daneben natürlich auch in vielen Fällen als Bezeichnung des 

Farbträgers selbst auftritt). Zu einem ähnlichen Ergebnis gelangt auch Wilmet (1981) in 

seiner Untersuchung: orange kommt 7mal vor, orangé dagegen nur 2mal (S. 28). Im von 

mir zusammengestellten Literaturkorpus des 19. & 20. Jhs. erscheint orange 8mal, 

orangé 5mal. Bloemen/Tasmowski (1982-83, 228) bemerken daher (mit Bezug auf das 

Resultat Wilmets) kritisch zu der vom GRob (s.v. ‘couleur’) vorgenommenen 

Strukturierung: 
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"Le plus immédiatement étonnant dans ce relevé de fréquence est bien la place d’orangé 
(2 occurences), considéré comme ‘tête’ de zone par le GRob. Peut-être le GRob s’est-il 
basé sur la morphologie pour préférer orangé à orange, ce dernier ayant les apparences 
d’un nom en apposition et restant le plus souvent invariable. Il ne fait pourtant pas de 
doute que de nos jours orange ne soit plus établi qu’orangé, et cela malgré le fait que le 
mot désigne par ailleurs le fruit dont il est la couleur typique, tout comme d’ailleurs rose et, 
dans une moindre mesure, violet, continuent à faire référence à des fleurs." 

 

Nach Guillemard (1998, 297) unterscheiden sich beide Wörter vor allem nach ihrem 

Gebrauchskontext. Insbesondere sei die Verwendung von orangé auf den 

Fachwortschatz der Physiker und auf den der Malerei begrenzt, während die von orange 

allgemein stärker verbreitet sei: 
 "De nos jours, orange est plus employé qu’orangé dans la langue courante, mais pour 
 les physiciens, pour tous les gens intéressés par le spectre solaire, et souvent pour les 
 peintres, le terme orangé semble l’emporter." 
 
In der sprachlichen Gliederungsstruktur des Farbfeldes ist daher orangé wohl als se-

kundär gegenüber orange anzusehen, worauf nicht zuletzt, ebenso wie im Falle von rosé, 

sein Ableitungscharakter (Suffix -é) hindeutet (vgl. auch Du Bois des Lauriers 1992, 336: 

"Nous sommes en présence d’une hiérarchie dérivationnelle où le terme orange domine 

le terme orangé“). Da es als Adjektiv einen Grad der Annäherung an orange ausdrücken 

kann (vgl. TLF, GLLF), tritt es zudem bisweilen ähnlich wie rosé (vgl. beige rosé) in 

untergeordneter attributiver Funktion zu einem anderen Farbwort und bestimmt dieses 

näher, z.B. vêtu d’un kimono jaune orangé (LM).221  

Zwei weitere in diese Kategorie aufgenommene Suffixbildungen, die von der Be-

zeichnung eines typischen Farbträgers abgeleitet (vgl. Kategorien 2 und 3) und von 

daher leicht durchschaubar sind, sind zum einen diejenige auf -eux: z.B. neigeux ‘qui 

rappelle la neige par sa blancheur, sa douceur’ (PRob), laiteux, crayeux; charbonneux 

‘qui a l’aspect du charbon ou qui est noir de charbon’ (PRob); cendreux ‘qui a [...] la 

couleur de la cendre’ (PRob) usw. sowie zum anderen die deutlich weniger zahlreichen 

auf -in, wie z.B. im der (nach PRob) gelehrten, wissenschaftlichen ("didactique“) Sprache 

angehörigen smaragdin, welches von lat. smaragdinis (< gr. smãragdow) stammt oder in 

opalin, welches eine adjektivische Ableitung von opale ‘pierre précieuse opaque ou 

translucide [...] à reflets irisés’ darstellt und dementsprechend ‘qui a l’aspect, la couleur 

laiteuse, les reflets irisés de l’opale’ (PRob) bedeutet. 

 

6. Deverbale Formen: Participe Passé von Verben 

In dieser Kategorie sind Farbadjektive erfasst, die ursprünglich passive Partizipial- 

Bildungen im Perfekt (participe passé) von Verben darstellen: Das Farbadjektiv be-

schreibt daher hier im Grunde genommen das Resultat eines Handlungsvorganges. 

Zumeist stellen die entsprechenden Verben bereits desubstantivische Ableitungen von 

Metallbezeichnungen dar, wie z.B. argenté (1458222) < argenter (1220) < argent (881; 

sainte Eulalie), doré (1080) < dorer (1080; Chanson de Roland) < or (um 880; sainte 

                                                           
221 Vgl. hierzu auch Spence (1989, 476): "[...] orangé is hardly ‘psychologically salient’, is not 
morphologically simple, and in combinations like rouge orangé, has the sense of ‘tending towards 
orange’ implied by the presence of the -é suffix." 
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Eulalie) usw. Daher wird hier ebenfalls indirekt der Vergleich mit einem konkreten 

Farbträger hergestellt. Bei basané (um 1560) < basaner (1510), welches zur 

Bezeichnung von Hautfarbe gebraucht wird (‘Se dit d’une peau brunie’, PRob; vgl. 

Kategorie 9), findet sich basane (f.; 1150) als Basislexem mit der Bedeutung ‘peau de 

mouton tannée qu’on emploie en bourrellerie, sellerie, maroquinerie, reliure, etc.’ (PRob). 

Hier wird also im Grunde auch ein farblicher Vergleich mit einem organischen Farbträger 

hergestellt.  

Das ebenfalls zur Bezeichnung einer Hautfarbe dienende hâlé < hâler, das ursprünglich 

‘dessécher (les végétaux), en parlant de l’air, du soleil’ (PRob) bedeutete (jetzt allerdings 

veraltet in dieser Bed.), stellt in dieser Gruppe eine Ausnahme dar, da es in der 

Ableitungssequenz letztendlich nicht auf ein zugrunde liegendes Substantiv zu-

rückgeführt werden kann. Vielmehr stellt hâle (‘vx. action de l’air et du soleil, qui jaunit et 

flétrit les corps organiques’.- vieilli ou littér.: visage bruni par le hâle) selbst eine Ableitung 

des Verbs dar (vgl. PRob). 

 

7. Nähere Bestimmung von Farbwörtern durch Ausdrücke der Kategorien 5 und 6. 

Die genauere Bestimmung einer Farbnuance kann auch durch ein angefügtes Adjektiv 

des Typs 5 oder 6 erfolgen. Es handelt sich um eine der Kategorie 3 verwandte Gruppe, 

allerdings mit dem Unterschied, dass hier ein attributives Adjektiv die bezeichnende 

Funktion übernimmt, während in 3 ein Substantiv angefügt wird. 

 

8. Von bestimmten Farbstoffen gewonnene adjektivische Farbnamen 

Das Französische besitzt ebenso wie andere europäische Sprachen (z.B. Englisch, 

Deutsch, Italienisch, Spanisch) Farbbezeichnungen, die direkt auf einen bestimmten 

Farbstoff verweisen. Kulturgeschichtlich interessant ist beispielsweise der Farbstoff 

Purpur (frz. pourpre), der von den Purpurschnecken (gr. porfÊra), Meeresmollusken, 

abgeschieden wird. Zur Gewinnung von nur wenig Gramm dieses kostbaren Farbstoffes 

werden 12000 Tiere benötigt. Ursprungsland der Purpurfärberei ist wohl Phönikien. Von 

den Perserkönigen übernahm Alexander der Große den Gebrauch von Pur-

purgewändern.223 Bei den Römern waren die königlichen Amtskleider purpurfarben, 

später dann auch die der hohen Beamten und reicher Bürger. Der in der Antike gewon-

nene Farbstoff konnte je nach Art der Herkunft und der Bereitung sehr unterschiedliche 

Farbtöne von Hochrot über Blau bis hin zu Violett und Schwarz aufweisen.224 Noch 

heute gibt es etwa 140 Purpurschneckenarten, die für die Herstellung in Frage kommen. 

Purpur ist als Zeichen besonderer Würde die Farbe von Kaisern, Königen und heute vor 

allem die der Kardinäle, die im Italienischen auch porporati, im Spanischen purporados 

'Purpurträger' genannt werden.225 

                                                                                                                                                               
222 Diese und die folgenden Jahresangaben nach PRob und GRob. 
223 Vgl. dtv-Lexikon in 20 Bd. (1997), Mannheim/München, s.v. ‘Purpur’ (Bd. 14). 
224 Vgl. zur Gewinnung des Purpurfarbstoffs in der Antike Plinius, Naturalis Historia, 9, 124-140; 
dazu Steigerwald (1986, 1-57). 
225 Vgl. hierzu die ausführliche Darstellung bei Gipper (1964, 39-41, 44). 
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Da Purpur ein ausgesprochen teurer Farbstoff war, gewann man zudem aus dem Blut 

verschiedener Blatt- und Schildlausarten (auf Eichen lebende Kermes- und Scharlach-

läuse) Ersatzfarbstoffe: besonders Karmin (frz. carmin), Karmesin (frz. cramoisi) und 

Scharlach (frz. écarlate).226 Letzteres bezeichnete ursprünglich ein rotgefärbtes Gewand: 

afrz. escarlate/mlat. scarlatum < pers. saqirlāt 'mit Kermes- oder Schildläusen rot 

gefärbtes Kleid', Variante von arab. siqillāt < mgriech. *sigillãtow < lat. sigillatus 'mit 

kleinen Figuren verziert'.227 Seit dem 13. Jh. bezeichnet im Französischen 

escarlate/écarlate, abgesehen vom Stoff (12.-16. Jh.: ‘étoffe précieuse dont la couleur 

peut varier’; FEW, Bd. XIX, 149b), auch die rote Farbe an sich.  

Frz. garance ‘Krapp(rot)’ < mlat. warentia (erstmals im Capitulare de villis Karls d. 

Großen erwähnt) < vglat. *barantia bezeichnet die Krappwurzel oder Färberröte (Rubea 

tinctoria), die im Mittelalter neben der Kermesschildlaus das wichtigste Rot-Färbemittel 

darstellte. Ihre Wurzel enthält den in damaligen Zeiten sehr begehrten Farbstoff 

Alizarin.228 

Indigo (frz. indigo) ist der älteste bekannte organische Farbstoff, der nach seiner Herkunft 

(aus Ostindien) benannt ist. Es handelt sich um einen tief dunkelblauen Farbstoff, der in 

Indien, China und Ägypten bereits etwa 2500 Jahre v.Chr. zum Färben von Kleidern, 

später auch von Mumienbinden benutzt wurde. Babylonier, Ägypter, Juden und auch 

Römer bezogen ihn durch Tauschhandel aus Indien. Lat. indicum, substantiviert aus dem 

Adjektiv indicus ‘indisch’, wird schon von Plinius zur Bezeichnung des verdickten Saftes 

des Strauches indigo tinctoria verwendet, der zu seiner Zeit von Indien nach Rom 

importiert wurde. Der Farbstoff der im Vorderen Orient angesiedelten Pflanze wurde im 

13. und 14. Jh. z.B. über Zypern nach Südfrankreich verkauft (in Nordfrankreich färbte 

                                                           
226 Vgl. Gipper (1964, 60). Zu Kermesrot und Karminrot: Ploss (1967, 31): "Kermes ist eine 
strauchige, immergrüne Eichenart des Mittelmeergebietes.“ Bis ins 18./19. Jh. wurde dieser 
Farbstoff genutzt, sah sich aber bereits im 16./17. Jh. der starken Konkurrenz des von den 
Spaniern aus der ‘Neuen Welt’ importierten Karminrots ausgesetzt, welches die getrocknete 
Körperflüssigkeit der Cochenilleläuse ist, die man in Mexiko von den Opuntien absammelte. 
227 Vgl. FEW (s.v. ‘saqirlāt’; Bd. XIX), sowie auch die etymologischen Wörterbücher zum 
Deutschen: Pfeifer (1989), 1496 (3. Bd.); Kluge (231995, 712b), der pers. saqirlāt aus hebr. siqrā 
'rote Farbe' ableitet. Für das Italienische: Battisti/Alessio (1957), DEI, Bd. V, Firenze, die arab. 
siqillāt < lat. cyclas < gr. kuklãw 'den Körper umschließendes Frauenkleid' annehmen. 
228 Vgl. hierzu Ploss (1967, 30); Heller (101999, 60/61), die die Entwicklung der Krapp-Färberei 
beschreibt: Zunächst wurde der beste Krapp aus Kleinasien importiert. Jahrhundertelang versuchte 
man, die Krapp-Pflanze, eine 50 bis 60 Zentimeter hohe, gelbblühende Staude, auch in 
Mitteleuropa heimisch zu machen und den geheimen Rezepten der türkischen und italienischen 
Rotfärber auf die Spur zu kommen. Den Holländern gelang es schließlich im 16. Jh., Krapp von 
ausgezeichneter Qualität anzubauen. So wurde rotgefärbte Kleidung für jedermann erschwinglich. 
Mitte des 19. Jhs. wurde die arbeitsintensive Rotfärberei durch die chemische Herstellung der 
Farben abgelöst. Die Badische Anilin- und Sodafabrik konnte 1871 erstmals künstliches Krapprot 
produzieren, zunächst allerdings noch zu einem weitaus höheren Preis als die Herstellung 
natürlichen Krapps kostete. Dieser wurde damals vornehmlich in Frankreich hergestellt. Die 
deutsche Industriefarbe stellte somit noch keine ernsthafte Konkurrenz zur französischen 
Naturfarbe dar. Als der synthetische Krapp tagtäglich billiger wurde, beschloss die französische 
Armee, neue Uniformen mit krapproten Hosen einzuführen, um die heimische Produktion zu retten. 
Doch blieb diese staatliche Unterstützungsmaßnahme letztlich erfolglos angesichts der raschen 
Entwicklung der synthetischen Farbenherstellung in Deutschland. 
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man dagegen zu dieser Zeit vermutlich noch mit Waid229). Ab etwa 1275 wurde Indigo 

als kostbares Färbemittel auch in Deutschland verwendet. Seit dem 16. Jh. baute man 

die Pflanze außer in Vorderasien auch in Westindien an. Im 17. Jh. verdrängte Indigo 

den Waid und mit dem westindischen Produkt wurde auch sein span. Name índigo über 

die Niederlande, welche den Handel mit diesem Erzeugnis monopolisierten, in Europa 

eingeführt. Im Niederländischen ist indigo daher noch ein halbes Jahrhundert früher 

belegt als im Französischen. Ende des 19. Jhs. löste das der synthetischen Farbher-

stellung dienende Anilin den natürlichen Indigo ab.230 

Das seit dem 11. Jh. im Französischen belegte azur (literarisch: ‘Couleur d’un beau bleu 

clair et intense’; poetisch: ‘la couleur du ciel, des flots’, GRob; vgl. Côte d’Azur) wurde im 

Altfranzösischen noch als Farbadjektiv verwendet (‘de couleur azur’; FEW), findet sich 

heute aber nur noch als Substantiv, häufig als genauere Bestimmung zu bleu in bleu azur 

(in 3 von 16 Fällen im LM-Textkorpus). Als Farbadjektiv dient seine ab 1210 

erscheinende Ableitung azuré (literarisch oder gehobener Stil: ‘Qui est de la couleur de 

l’azur’; GRob) (vgl. Kategorie 5: Suffixbildungen), die nur einmal im LM-Textkorpus 

erscheint (les ondes azurés). Frz. azur stammt wie span. port. azul und ital. azzurro (14. 

Jh.) über Vermittlung von arab. lāzaward (Grundlage der romanischen Formen arab. 

*lāzūrd; ٧زورد) aus persisch lāžward, das ursprünglich einen blauen Stein bezeichnete, 

der auch in der Färberei verwendet wurde, den Lapislazuli. Das Wort ist daher mit dem 

Material über die Araber nach Europa gelangt. Das l- der arab. Form wurde dann als 

romanischer bestimmter Artikel interpretiert, so dass es vom Lexem abgetrennt wurde 

(Aphärese), und sich in allen diesen Sprachen ein anlautendes a- findet.231 Im 

Französischen ist es, anders als im Portugiesischen, Spanischen und vielleicht im 

Italienischen (azzurro in Konkurrenz zu blu), jedoch nur sekundäres Farbwort. Es konnte 

sich nicht gegen germ. blāo durchsetzen, welches z.B. auch im Okzitanischen und 

Katalanischen (wohl durch frz. oder okzitan. Einfluss; vgl. FEW, s.v. ‘*blāo’, Bd. XV,1, 

150a) primäres Farbwort ist (blau).232 Interessanterweise bezeichnet es sowohl im 

Französischen als auch im Italienischen ein schönes Blau (s.o. frz.: ‘couleur d’un beau 

bleu’; [Herv. v. Verf.]), ein Bedeutungsgehalt, der in den beiden genannten 

iberoromanischen Sprachen, in denen azul allgemeines, neutrales *Blau*-Wort ist, keine 

Rolle spielt. Im Französischen gehört azur bzw. seine Ableitung azuré dem literarischen, 

poetischen Sprachgebrauch an, während die entsprechenden Formen des Wortes in den 

drei anderen angesprochenen romanischen Sprachen weitaus ‘normaler’, d.h. in allen 

Sprachregistern gebräuchlicher und neutraler sind. 

                                                           
229 Die Blätter der seit altersher, besonders im germanischen und keltischen Raum gebräuchlichen 
Färbepflanze Waid enthalten einen indigobildenden Stoff, das Indikan. Vgl. hierzu auch Ploss 
(1967, 23-26). 
230 Vgl. Brockhaus-Enzyklopädie (in 24 Bd.), Bd. 10, Mannheim 191989; FEW (s.v. ‘indicum’; Bd. 
IV); Heller (101999, 32-35). 
231 Vgl. hierzu Kristol (1978, 237-239); zur Etymologie und Wortgeschichte sowie zudem zum 
Gebrauch im Ital., Span. und Port. auch Martius (1947, 193-206); FEW (s.v. ‘lāžward’; Bd. XIX, 
107a-108a); Kiesler (1994), ‘lāzaward’ (Nr. 145), S. 225. 
232 Vgl. hierzu auch Fernández Miazzi (1974, 291/292). 



 

 

184  

 

9. Reste (z.T. völlig) gegenstandsgebundener Farbadjektive 

Die Erfassung der Farbwelt geschieht hier nach einer additiven Verfahrensweise, die 

außerordentlich alt und in vielen Sprachen zu finden ist, z.B. auch beim homerischen 

§ruyrÒw als Farbbezeichnung für 'Wein', 'Nektar', 'Kupfer', 'Blut'.233  

Dieser Typ ist besonders ausgeprägt im Bereich der (menschlichen) Haar- bzw. 

(tierischen) Fellfarben, hier vor allem von Pferden, z.B. frz. bai, auburn usw. 

Die französischen Ausdrücke blond,-e und fauve sind, wie im übrigen viele Farbwörter 

des Französischen (und anderer romanischer Sprachen), fränk.-germ. Herkunft, und 

daher ebenso wie die nhdt. Vertreter blond und falb weitgehend gegenstandsgebunden. 

Die Verwendungsweisen des frz. Farbwortes blond sollen später noch eingehender be-

handelt werden (vgl. Teil VI, Kap. B. 7.b) (2)). 

 

10. Gelehrter Einfluss: Rückgriff auf antike (griech.-latein.) Farbbezeichnungen 

Nfrz. glauque ist eine gelehrte Bildung des 16. Jhs. (1503) nach griech.-lat. glaucus und 

bezeichnet dementsprechend, ebenso wie sein antiker Vorgänger, einen Farbton 

zwischen *blau* und *grün*. Es ist im heutigen Französisch durchaus geläufig. Seine 

Semantik und seine Gebrauchsweisen sollen später noch Gegenstand genauerer 

Untersuchungen sein (vgl. Teil VI, Kapitel B. 6.b) (2)). 

Frz. céruléen ‘d’une couleur bleuâtre’ (PRob) nimmt einen uralten Vergleich wieder auf, 

der ebenfalls im Lateinischen wirksam war: caeruleus ‘himmelsfarben’. Das Wort stellt 

dementsprechend eine Ableitung von cérulé dar, welches seinerseits im 16. Jh. nach 

dem lateinischen Vorbild caeruleus gebildet worden ist.234 Allerdings ist céruléen kein 

gebräuchliches Wort der französischen Normalsprache, sondern ein rein literarischer und 

auch selbst in literarischen Texten anscheinend äußerst seltener Ausdruck. Daher 

verwundert es nicht weiter, dass dieses Farbwort in den untersuchten Le Monde-Texten 

nicht erscheint. Bei Juilland, Wilmet (liter. Textgrundlage!) und Gougenheim ist es 

ebenfalls nicht aufgeführt und schließlich erwähnt selbst das Dictionnaire des fréquences 

des TLF (literarische Texte zwischen 1789-1960) das Wort nicht. Im von mir bearbeiteten 

Literaturkorpus des 19. & 20. Jhs. tritt es allerdings zweimal auf, und zwar jeweils in Léon 

Bloy, Le désespéré. 

 

11. Farbbezeichnungen in Kombination mit geographischer Angabe 

In diese Farbnamen kann zum einen die Herkunft einer bestimmten Farbe, bzw. eines 

Farbstoffes eingebunden sein, wie z.B. bei bleu de Prusse bzw. bleu de Berlin (vgl. 

Verbraeken 1991, 179), andererseits auch auf für diese Farbe typische Länder, Regionen 

und ihre Naturkonfigurationen hingewiesen werden.  

                                                           
233 Vgl. Weisgerber (1963, 181); Gipper (1964, 51). 
234 Vgl. auch ital. ceruleo ‘Di colore azzurro chiaro’, literarisch, Zingarelli (121996); span. cerúleo 
‘Relativo al color azul del cielo despejado, de la alta mar o de los grandes lagos’, VOX (1990), 
Diccionario General Ilustrado de la Lengua Española; port. cerúleo/cérulo ‘Da cor do céu; azul-
celeste; De cor azul-escura, verde-mar.’, Morais Silva; engl. cerulean/caerulean ‘of the colour of the 
cloudless sky, pure deep blue, azure’, poetisch, OED (21989). 
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Die Kreation solcher Farbbezeichnungen ist anscheinend von besonderer Bedeutung im 

Bereich der Malerei und der Kunst (Malerfarben), denn sie sind relativ häufig in 

entsprechenden Katalogen anzutreffen.  

 

12. Farbbezeichnungen in Kombination mit (Jahres-) Zeitangabe 

Hier erstaunt es nicht weiter, dass die grüne Farbe, also frz. vert, mit dem Frühling, bzw. 

dem typischen Frühlingsmonat Mai, in Verbindung gebracht wird: ebenso wie schon die 

Farbträger zeigen, die als Vergleichsobjekte für *grün*, vert dienen, z.B. (vert) 

mousse/tilleul/pomme/pré usw. macht auch dieser Typ deutlich, dass die grüne Farbe 

sehr häufig mit frischen, sprießenden und jungen Pflanzen des Frühlings in Verbindung 

gebracht wird, worauf später im Kapitel zu vert (Teil VI, Kapitel B. 6.a)) noch näher ein-

gegangen werden soll. 

Demgegenüber stehen die für die Herbstzeit typischen Brauntöne der Natur, weshalb ein 

Syntagma wie ocre d’automne naheliegend scheint. 

Die nähere Farbtonbestimmung in bleu nuit impliziert als einen nicht ausdrücklich ge-

nannten Farbträger den Himmel, und zwar dessen Farbe bei Nacht (unter der Voraus-

setzung, dass der Himmel nicht wolkenverhangen ist). Die Farbe des Himmels ist natür-

lich, wie bereits gesagt, keineswegs festgelegt, sondern unterliegt zeit-, d.h. also auch 

licht- und wetterbedingten Einflüssen. Ebenso wie das Französische diesen Typ der 

Nuancierung von bleu kennt, findet er sich z.B. auch im Deutschen, nachtblau, und im 

Italienischen, blu notte. 

 

13. Farbwörter mit Bezug auf Personen und ihre typische Kleidung 

Die Bezeichnung rouge Cardinal weist auf die Farbe hin, die der Amtskleidung der nach 

dem Papst höchsten Würdenträger der katholischen Kirche eigen ist, d.h. Purpur. 

Höchstwahrscheinlich handelt es sich hier auch um mehr oder weniger denselben 

Farbton.235 Die Farbe bleu roi/royal, dt. königsblau, ‘kräftig, leuchtend (hell)blau’ wurde 

unter König Ludwig XIV. von Frankreich (1638-1715) eingeführt.236 In der Bezeichnung 

bleu marine wird auf die Farbe der Kleidung der Marinesoldaten verwiesen. Ganz ähnlich 

beziehen sich bleu matelot, bleu gendarme und bleu hussard ebenfalls auf die Farben 

der Uniformen der genannten Personen. 

 

 

 

                                                           
235 Im Übrigen ist die Farbensymbolik in der liturgischen Ordnung der katholischen Kirche von 
großer ritueller Bedeutung für die zyklische Gliederung des Kirchenjahres. Der erste Entwurf eines 
entsprechenden Farbenkanons geht dabei zurück auf das 9. Jh. Im 13. Jh., zur Zeit Innozenz’ III., 
bildeten *weiß*, *rot*, *grün* und *schwarz* den liturgischen Farbenkanon, doch hatten die 
jeweiligen Ortskirchen ihre eigenen Traditionen. Nach dem traditionellen Gebrauch ist auch heute 
noch *weiß* für die Oster- und Weihnachtszeit und die Feste (außer Märtyrerfeste) vorgesehen, 
*rot* für den Palmensonntag, Karfreitag, die Feste des Kreuzes, der Apostel und der Märtyrer, 
*grün* für die gewöhnlichen Tage, *violett* für den Advent und die Fastenzeit, *schwarz* (oder auch 
*violett*) für Beerdigungen. Vgl. hierzu Grand Larousse Universel (1991), Bd. 4, s.v. ‘couleurs’, 
2691. 
236 Vgl. hierzu Duden (31996), Univ. A-Z, s.v. ‘königsblau’. 
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14. Komposita zur Bezeichnung von Zwischentönen 

Mit Hilfe von Komposita ist das Französische, ebenso wie andere Sprachen auch, in der 

Lage, Zwischentöne im Farbspektrum zu erfassen. Dabei gibt im Französischen jeweils 

der erste Bestandteil den Farbton mit dem höheren, der zweite den mit dem niedrigeren 

Wert an.  

Manche Einzelsprachen verfügen über spezielle Farbwörter für Bereiche, in denen an-

dere mit Komposita verfahren müssen: z.B. lat. glaucus/griech. glaukÒw gegenüber frz. 

bleu-vert, vert-bleu, dt. blaugrün, grünblau/engl. blue-green/green-blue, ital. azzurro-

verde, verdazzurro (zu nfrz. glauque vgl. Teil VI, Kap.B. 6.b) (2)). 

Andererseits ist im Französischen, wie auch in anderen europäischen Sprachen der Be-

reich *ROT-*GELB* und *BLAU*-*ROT* durch zwei relativ neue primäre Farbwörter 

abgedeckt worden, nämlich durch orange bzw. violet, so dass in diesen Fällen Komposita 

wie rouge-jaune, jaune-rouge bzw. bleu-rouge, rouge-bleu obsolet und von daher wenig 

üblich geworden sind.  

 

15. Ähnlichkeitsadjektive 

Zur Bezeichnung von eher unbestimmten Farbtönen, die denen primärer Klassifikationen 

ähneln, verwendet das Französische ebenso wie andere Sprachen auch das Mittel der 

Suffigierung. Das wichtigste Suffix im Französischen ist hierbei wohl -âtre, das an 

bestimmte, vor allem primäre Farbadjektive angefügt werden kann. Neben den in der 

Tabelle aufgeführten Beispielen finden sich im Französischen auch roussâtre und als 

Ableitungen von Farbträgerbezeichnungen, welche als Farbnamen dienen (vgl. Kategorie 

5), rosâtre und violâtre (eher selten; vgl. GRob), dagegen aber nicht *orangeâtre.237 Das 

französische Suffix -âtre impliziert, ebenso wie im Italienischen -astro, eine zumindest 

leicht negative Wertung238, wobei man mit Gougenheim (1975, 274) präzisierend 

bemerken könnte: "Ils ne sont pas à proprement parler dépréciatifs, ils ont cependant 

comme un halo défavorable, à cause du manque de netteté de la couleur.“ 

Die Form verdelet ist veraltet bzw. regional begrenzt (vgl. PRob). Das Derivat rouget, 

ursprünglich ein Diminutiv von rouge (12. Jh.; vgl. GLLF; GRob), bezeichnet eine 

Annäherung an rouge: ‘légèrement rouge’ (PRob). Ebenso verhält es sich mit jaunet 

‘légèrement jaune’ (PRob): Das Suffix -et beinhaltet daher, ebenso wie -âtre, immer 

einen bestimmten Grad der Approximation an den prototypischen Vertreter der jeweiligen 

Farbe. rouget und jaunet bezeichnen aber nicht nur einen Farbton, sondern auch 

konkrete Farbträger: rouget ‘Seebarbe (Fisch); pl. (med.) rote Hautflecken’, jaunet ‘(fam., 

veraltet.) ‘Goldstück’. Dagegen ist der Gebrauch von griset in der Bedeutung ‘un peu 

gris’, wie bei Chrétien de Troyes (um 1175 von Kleidungsstücken; vgl. GLLF) heute nicht 

mehr gebräuchlich und nur noch als konkrete Bezeichnung des Distelfinks üblich. 

                                                           
237 Vgl. hierzu die Übersicht bei Meunier (1978, 170). Eine Ableitung mit -âtre von violet hält sie 
hier für ausgeschlossen, dagegen orangeâtre für möglich. Allerdings ist orangeâtre in keinem der 
großen Wörterbücher der französischen Sprache (TLF, GRob, GLLF) verzeichnet. Im LM-
Textkorpus konnte ich es auch nicht finden.  
238 Vgl. Meunier (1978, 170): "[...] la dérivation en -âtre qui conduit à un autre adjectif, tradi-
tionnellement noté comme péjoratif, [...]." 
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Die von bleu gebildete Ableitung bleuté ‘qui a une nuance bleue; légèrement bleu’ ist seit 

Mitte des letzten Jahrhunderts (1858) belegt (vgl. PRob) und bezeichnet ebenso wie 

bleuâtre eine Annäherung an den von bleu repräsentierten Farbton. Ein entsprechendes, 

dem technischen Färber-Wortschatz angehörendes Verb bleuter mit der Bedeutung 

‘passer légèrement au bleu’ tritt dagegen erst vierzig Jahre später auf (vgl. PRob). 

 

16. Bezeichnung verschiedener Grade der Helligkeit, Sättigung, Intensität usw. durch 

hinzugefügtes adjektivisches Attribut, Partizip oder Substantiv 

Wie zu Beginn dargestellt (Teil II, Kap. B.), lässt sich eine Farbe nicht nur nach dem Ge-

sichtspunkt der Wellenlänge, sondern auch nach den Kriterien der Helligkeit (frz. 

luminosité  source de lumière; clarté  objet) und der Sättigung beschreiben. Zum 

sprachlichen Ausdruck von Helligkeit und Sättigung nutzt das Französische die Mög-

lichkeit, durch Anfügen entsprechender Adjektivattribute einen Farbton näher zu 

bestimmen. Folgendes Schema soll zur Veranschaulichung der Zusammenhänge 

zwischen den einzelnen Faktoren dienen239 : 

 
Termes d’usage courant 
 
intense  
faible 

                                      luminosité 

clair  
foncé 

                                      clarté 

 vert                   jaune 
bleu                   orange 
violet                  rouge 
            
             pourpre 

         
               vif                   teinte 
               pâle               (tonalité) 
               profond 
               rabattu 

pur (saturé) 
lavé de blanc (lavé) 

                                     pureté 
                                     (saturation) 

 

Dementsprechend wird ein Gegenstand, der zugleich hell (clair) und gesättigt (saturé) ist, 

im Französischen als vif bezeichnet, einer, der sowohl hell als auch wenig gesättigt ist, 

als pâle usw. So können im Französischen die Variablen clarté und pureté mittels eines 

einzigen Adjektivs, welches die jeweiligen Informationen zu beiden Kriterien trägt, zum 

Ausdruck gebracht werden. Die Variablen der Sättigung und des Helligkeitsgrades 

werden demnach sprachlich als interdependent konzeptualisiert. 

 

Man könnte allerdings doch wohl bezweifeln, ob diese relativ feinen Unterschiede auch 

durchgängig von allen Sprechern berücksichtigt werden. Schließlich muss man bei all der 

Vielfalt des Farbnamenvokabulars festhalten, dass es in der Alltagssprache im Normalfall 

nicht zu einer genaueren Differenzierung von Farbnuancen kommt, sondern die Sprecher 

mit dem relativ kleinen und begrenzten Inventar primärer Farbbezeichnungen 

weitestgehend alle Bezeichnungsnotwendigkeiten abdecken können. Zudem erweisen 

sich die Schwankungen bei den Farbwortgeltungen innerhalb einer Sprachgemeinschaft, 

z.B. der des Deutschen, in der Regel bei den klassischen Adjektiven rot, grün, gelb und 

                                                           
239 Stark vereinfachte Darstellung des bei Déribéré (91996, 11) (mit Anmerkungen: 9-11) sowie in 
La Grande Encyclopédie Larousse (1973, 3406) abgebildeten Schemas zur Farbenbenennung. 
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blau als geringer als z.B. bei relativ neueren Bildungen wie violett-lila, orange oder bei 

purpur.240 Dem entspricht auch, dass nach Erkenntnissen Zollingers (1976, 267, 270) die 

Bezeichnungen für *rot*, *grün*, *gelb* und *blau* den Sprechern verschiedener 

Sprachen, darunter auch des Französischen, als die wesentlichen erscheinen und von 

ihnen am häufigsten als absolut unerlässliche Komponenten des Farbwortschatzes 

genannt werden. Sehr wahrscheinlich besteht hier ein enger kausaler Zusammenhang zu 

den bereits in Teil II, Kapitel A. genannten physiologischen Grundbedingungen der 

Farbwahrnehmung: *rot*, *grün*, *gelb* und *blau* sind, wie De Valois/Jacobs (1968) 

nachgewiesen haben, neurophysiologisch gesehen primäre Farben, was auch 

Auswirkungen auf die sprachliche Kodierung dieser Farbbereiche haben dürfte. 

 

Die nicht nur im Französischen besonders starke Ausbildung von Sprachmitteln auf dem 

Gebiet der Farbwörter hängt sehr wahrscheinlich zusammen mit der Dominanz des 

Gesichtssinns beim Menschen, der vor allem optische Eindrücke aufnimmt und behält: 

Das Auge ist für den Menschen das wichtigste Sinnesorgan. Es besitzt schätzungsweise 

ungefähr doppelt so viele reizempfindliche Rezeptoren wie alle anderen Sinne 

zusammengenommen. Der Anteil des Sehsinnes an der Gesamtzahl der Rezeptoren 

aller Sinnessysteme zusammen beträgt hierbei ungefähr 64,5%. Die Kanalkapazität, d.h. 

der maximale Informationsfluss, der Rezeptoren des Sehsinnes liegt deutlich über der 

der übrigen Sinnesorgane.241 Allerdings ist nicht eindeutig zu sagen, ob nun die 

sprachliche Ausdifferenzierung der Farbwelt die Folge der Dominanz des Sehsinnes 

beim Menschen ist, oder ob eine Wechselwirkung zwischen beidem besteht. 

Aufschlussreich ist festzustellen, dass z.B. im Bereich des Geruchssinns die 

Bezeichnungen auf der punktuellen Stufe des Vergleichs stehen bleiben, z.B. 

"alkoholisch", "riecht nach Knoblauch", und noch keine abstrakten Begriffe 

herausgebildet worden sind (vgl. auch Weisgeber 1963, 183).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
240 Vgl. Gipper (1957, 30). Vgl. hierzu auch Heider (1972a, 20); Kay/McDaniel (1978, 618-620). 
241 Vgl. hierzu die tabellarischen Angaben in Schmidt (Hrsg.) (41980, 93): geschätzte Anzahl der 
Rezeptoren: Augen: 2 x 108, Ohren: 3 x 104,, Haut: 107, Geschmack: 3 x 107, Geruch: 7 x 107. Der 
maximale Informationsfluss einer bewussten Sinneswahrnehmung liegt allerdings weit unter dem, 
was die Rezeptoren aufnehmen. So ist unsere Wahrnehmung im Grunde genommen auf einen 
winzigen Teil der Informationsfülle aus unserer Umwelt beschränkt. 
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V. Die Bedeutung von Farbwörtern: Theoretische 
Überlegungen 
A. Das Problem der Bedeutungsbestimmung primärer 
Farbwörter 
 
 "Auf die Frage „Was bedeuten die Wörter ‚rot’, ‚blau’, ‚schwarz’, ‚weiß’, können wir freilich 
 gleich auf Dinge zeigen, die so gefärbt sind, - aber weiter geht unsre Fähigkeit die 
 Bedeutungen dieser Worte zu erklären nicht! Im übrigen machen wir uns von ihrer 
 Verwendung keine, oder eine ganz rohe, zum Teil falsche, Vorstellung.“ (Wittgenstein, 
 BüF, 11 [I-68]) 
 
Sekundäre Farbadjektive können, wie verschiedene Studien bereits mehr oder weniger 

überzeugend gezeigt haben (vgl. Teil III, Kapitel C. 1.c)(3)), durchaus nach den 

strukturalistischen Methoden der Inhaltsanalyse untersucht und kategorisiert werden. 

Schwierigkeiten bereiten allerdings ganz praktische Aspekte, nämlich sowohl die exakte 

Bestimmung der in einem Farbfeld vorhandenen Lexeme, die Abgrenzung der einzelnen 

Felder sowie die akkurate inhaltliche Bestimmung der jeweiligen Lexeme, die durch die 

Angaben der Wörterbücher nicht immer erleichtert wird. Daraus resultieren nicht 

unerhebliche Schwierigkeiten bei der Analyse und der Auswertung der Ergebnisse.  

Bei der Durchführung einer derartigen Untersuchung werden die Grundfarbadjektive als 

Archilexeme von Mikrofeldern angenommen, innerhalb derer sich die jeweiligen 

sekundären Lexeme eingliedern, einen gewissen Sektor belegen und gegenseitig 

begrenzen. Die primären, abstrakten Farbwörter werden in ihrem eigentlichen Inhalt 

jedoch nicht berücksichtigt. Sie dienen nach strukturalistischer Auffassung vielmehr 

selbst als inhaltsunterscheidende Züge in ihren jeweiligen Unterparadigmen und können 

von daher nicht weiter analysiert, sondern nur ostensiv bestimmt werden, wie Coseriu 

(1990, 254) betont. Die Bedeutungen der primären Farbwörter sind jedenfalls nicht nach 

Methoden der strukturellen Semantik analysierbar. Eine Merkmalliste lässt sich für sie 

allein anhand innersprachlicher Kriterien wohl kaum erstellen. Als einzig mögliche 

bedeutungsunterscheidende Kriterien könnten höchstens physikalische Größen (wie z.B. 

die Wellenlänge) angeführt werden, jedoch würde an einem solchen Punkt bereits die 

Vermengung der Sprach- mit der Realitätsebene einsetzen, die jedoch strikt zu 

vermeiden ist. Die Sprachinhalte der Farbwörter bestanden zudem natürlich schon, bevor 

es die Möglichkeiten solcher naturwissenschaftlicher Definitionen gab, wie z.B. auch 

Weisgerber (1971, 101) im Hinblick auf entsprechende Wörterbucheinträge bemerkt: 
 “Wenn man hinter Farbwörtern physikalische Definitionen findet, so ändert das nichts 
 daran, daß diese Sprachinhalte längst vor den Möglichkeiten solcher Definitionen 
 bestanden und daß ihre Geltung in keiner Weise von da aus begründet oder gesichert 
 werden kann.“ 
 
Gerade im Bereich der primären Farbwörter zeigen sich nach Ansicht vieler Kritiker 

deutlich die Grenzen der von Coseriu und seinen Nachfolgern entwickelten strukturellen 

Semantik (vgl. Wunderli 1995, 794; Lehmann 1998, 97; Kleiber 1998; Ernst 1979, 309). 

Dies sehen einige Vertreter dieser sprachwissenschaftlichen Richtung im übrigen auch 

selber so. Geckeler (1973, 74) bezeichnet das Feld der Farbadjektive als hinsichtlich 

seiner inneren Strukturierung untypisches Wortfeld. Er steht nach eigener Aussage der 

Untersuchung dieses speziellen Wortfeldes eher kritisch denn befürwortend gegenüber. 
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Die Tatsache, dass die Farbwörter in der Literatur als Beispiel für Feldstrukturen immer 

wieder herangezogen worden sind, befremdet ihn vielmehr: 
 “Das Prestige, das das Feld der Farbwörter als Beispiel für ein Wortfeld überhaupt bzw. 
 für ein bereits untersuchtes Wortfeld in weiten Kreisen genießt, ist unserer Meinung nach 
 unbegründet.“ (Geckeler 1973, 74) 
 
Die von der Strukturellen Semantik angewandte Kommutationsprobe, die dem Auffinden 

oppositiver Züge dient, prallt an den Inhaltseigenschaften der primären, ’abstrakten’ 

Farbwörter ab, wie Geckeler (1973, 75) zugibt: 
"Auf jeden Fall handelt es sich bei der inhaltlichen Bestimmung der sogenannten 
‘abstrakten’ Farbadjektive nicht um Züge, die durch die Kommutationsprobe festzustellen 
sind.“ 
 

Ähnlich weist auch Thun (1980, 258) auf die Schwierigkeit hin, den Inhalt primärer 

Farblexeme durch die Methode der Kommutationsprobe zu bestimmen. Einzelne 

inhaltliche Züge, die oppositiv wirksam sind, lassen sich nämlich nicht feststellen. Es 

gelte vielmehr, das Signifié in seiner Gesamtheit zu betrachten: 
 “Wie läßt sich z.B. sprachlich zeigen, daß die durch ihre signifiants wohlunterschiedenen 
 Lexeme rouge und jaune auch durch Komponenten ihrer signifiés in Opposition 
 zueinander stehen? Man muß hier offensichtlich mit den ganzen signifiés arbeiten. Der 
 Kommutationstest leistet nichts mehr für die Bedeutungsbestimmung.” 
 
Die strukturalistische Semantik sieht sich nach Geckeler (1973, 75) lediglich in der Lage 

festzustellen, dass sich die primären Farbwörter in äquipollenter Opposition zueinander 

befinden, mit Ausnahme allerdings der im Französischen *weiß* und *schwarz* 

bezeichnenden blanc und noir, die mit gris in der Mitte in gradueller Opposition evtl. 

hinsichtlich der Dimension ’Helligkeit’ stehen. 

Genaugenommen stellt das Feld der Farbwörter also ein recht ernst zu nehmendes und 

durchaus wohlbekanntes Problem für die strukturelle Semantik und ihre Methoden dar. 

Geckeler (1973, 75) versucht daher, ihm eine, allerdings recht vage und vorsichtig 

formulierte, Sonderrolle im Rahmen der Feldtheorie zuzuschreiben.  
 "In diesem Sinne glauben wir, daß wir es im Falle des Feldes der Farbadjektive mit 
 einem Vertreter eines ganz besonderen, nach noch unbekannten Strukturprinzipien 
 aufgebauten Feldtypus (evtl. direkte Referenz zur Sachwelt?) zu tun haben.“ 
 
Will man sich nicht auf die negative Aussage: “grün“ ist das, was nicht “blau“, nicht “gelb“, 

nicht “rot“ usw. ist, beschränken (vgl. z.B. den Ansatz Weisgerbers; Lehmann 1998, 97), 

so muss man doch letztendlich auf außersprachliche Kriterien (Wellenlänge, 

Sättigungsgrad, Helligkeit usw.) rekurrieren. Der sowohl von Geckeler als auch von 

Coseriu (1990, 254) genannte direkte Bezug zur Sachwelt, der im konkreten Fall eine 

Zeige-Definition oder eine naturwissenschaftliche Bestimmung möglich oder auch nötig 

macht (vgl. auch Barnickel 1975; Teil III, Kapitel C. 1.c)(3)), scheint also gegeben. 

Farbwortkonzepte werden vermutlich ostensiv erlernt und gebildet (vgl. Wierzbicka 1990; 

1996), jedoch kann semiotisch betrachtet wohl keinesfalls Identität zwischen dem 

virtuellen Konzept und dem jeweiligem konkreten Referenten/Denotat bestehen. Eine 

unmittelbare Identifikation von innersprachlicher BEDEUTUNG und außersprachlichem 

REFERENTEN (vgl. die denotativ ausgerichtete Farbchip-Untersuchungsmethode nach 

Berlin/Kay 1969; die neuronalen Reaktionskategorien nach Kay/McDaniel 1978) ist 

linguistisch betrachtet unhaltbar. 
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Der Versuch, sich dem jeweiligen sprachlichen Inhalt der primären Farblexeme zu 

nähern, fordert daher dazu auf, über den eher für paradigmatische Analysezwecke 

geschaffenen Strukturalismus hinaus andere Wege zu seiner Bestimmung zu suchen. Da 

die paradigmatische Betrachtung bei den primären Lexemen, die sich in äquipollenter 

Opposition zueinander befinden, nicht greifen kann, soll im Folgenden eine Annäherung 

an die Bedeutung der einzelnen Farbwörter über ihren konkreten Gebrauch im heutigen 

Französischen (sowie zum Vergleich im Italienischen, Deutschen, Spanischen und 

Rumänischen) erfolgen. Die Verwendungsweisen der jeweiligen Wörter sollen möglichst 

vollständig erfasst werden. Der eigentlichen Untersuchung des konkreten 

Sprachmaterials geht zunächst zwecks einer präziseren theoretischen Einordnung der 

von mir gewählten kontextuellen Analysemethode eine Diskussion von Grundlagen und 

Auffassungen sprachwissenschaftlicher Richtungen, die den konkreten Sprachgebrauch 

in den Mittelpunkt rücken, voraus. In diesem Zusammenhang wird letztendlich auch die 

Frage nach dem Wesen der Wortbedeutung näher zu erörtern sein. Im Folgenden 

werden daher verschiedene neuere und ältere Bedeutungskonzeptionen vorgestellt, die 

gegenüber der Strukturellen Semantik alle eines gemeinsam haben: Sie betrachten die 

Sprache und mithin das einzelne Wort nicht als isolierte und autonome Einheit, 

abgesondert und beinahe entfremdet vom Menschen, seinem Bewusstsein und seinen 

kognitiven Fähigkeiten, sowie herausgelöst aus dem sprachlichen und dem 

außersprachlichen, d.h. dem situationellen Kontext, sondern bemühen sich um die 

Einbettung der Sprache und ihrer Wörter in das Leben und Handeln des Menschen in der 

Welt. Eine zentrale Rolle spielt in diesem Zusammenhang die sprachphilosophische 

Bedeutungskonzeption Wittgensteins mit ihrem großen Einfluss auf die Entwicklung des 

Bedeutungsbegriffs der pragmatischen Linguistik. Ferner soll der letztlich aus der 

ethnologischen Forschung (Malinowski) gewonnene kontextualistische 

Bedeutungsbegriff der Londoner Schule unter John Firth vorgestellt sowie der von Firth 

geprägte Begriff der Kollokation und ebenso der des Phraseologismus diskutiert werden. 

Einen psychologisch fundierten Zugang zu sprachlicher Bedeutung eröffnet die kognitive 

Linguistik mit ihrem insbesondere von Eleanor Rosch entwickelten Modell der 

Prototypentheorie sowie der menschliche Weltwissenskontexte verarbeitenden Frame-

Theorie nach Marvin Minsky und Charles Fillmore. Kognitiv ist gewiss auch die das 

menschliche Sprachbewusstsein in den Vordergrund rückende Sprach- und 

Bedeutungsauffassung Hans Martin Gaugers. Von essentieller Relevanz ist in diesem 

Zusammenhang stets die Frage nach der Bewertung des Sprachwissens und des 

Weltwissens für die Bedeutung der Wörter. Sie betrifft aufgrund des engen Bezuges der 

Farbwörter zur außersprachlichen Wirklichkeit letztlich auch ganz wesentlich das 

Problem ihres Inhalts. Zudem ist sie entscheidend für die Interpretation der bei der 

konkreten Korpusanalyse aufgefundenen Verwendungskontexte der untersuchten 

Farbwörter im Rahmen von Kontextvarianz, Polysemie und Homonymie. Die Rolle des 

Weltwissens bei der Herausbildung polysemer Bedeutungsstrukturen, insbesondere 

durch metaphorische und metonymische Verfahren, ist insbesondere von Andreas Blank 

(1997; 2001) und Peter Koch betont worden. Das auf Raible (1983, 5) zurückgehende 
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semiotische Konzept Blanks und Kochs ordnet dem Weltwissen neben dem 

Sprachwissen einen wichtigen Platz ein. Lehmann (1998) unterscheidet für das deutsche 

Farbadjektiv rot neben einer rein sprachlich-distinktiven Bedeutung weitere, 

weltwissensbasierte Bedeutungskomponenten, die u.a. die außersprachliche Realität und 

den kulturellen Kontext betreffen. 

All diese bedeutungstheoretischen Ansätze werden im Folgenden auch immer vor dem 

Hintergrund der Prinzipien der Strukturellen Semantik verdeutlicht und diskutiert, um eine 

schärfere Fokussierung der jeweils relevanten Unterschiede zu erreichen. 

 

B. Wittgenstein und die Bedeutung der (Farb-)Wörter 
1. Bedeutung und Gebrauch der Wörter 

 
"Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache.“  
 (Philosophische Untersuchungen, § 43) 

Wittgenstein schlägt ein auf den Gebrauch des Zeichens gestütztes Bedeutungsmodell 

vor. Wittgenstein erklärt den Begriff der Bedeutung mit folgenden Worten (PU § 43; vgl. 

PU § 30; BlB 109): 
 “Man kann für eine große Klasse von Fällen der Benützung des Wortes „Bedeutung“ – 
 wenn auch nicht für alle Fälle seiner Benützung – dieses Wort so erklären: Die Bedeutung 
 eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache.“ 
 

Zur Bestimmung der Bedeutung eines Wortes ist es daher notwendig, seinen Gebrauch 

in der Sprache zu beschreiben. Wittgenstein geht es nun nicht mehr, wie noch im 

"Tractatus logico-philosophicus“, seinem Frühwerk, um die Schaffung einer möglichen 

Idealsprache (vgl. PU § 81), sondern allein um die Beschreibung der alltäglichen, 

natürlichen Sprache, ihr Funktionieren und den Gebrauch ihrer Wörter. Ein zentraler 

Begriff der Auffassung Wittgensteins von Sprache und Bedeutung ist das Sprachspiel. 

Wittgenstein geht aus von einer Stelle in den Confessiones (I, 8), an der Augustinus 

seine Spracherlernung beschreibt. Dort heißt es u.a. vom Erlernen der Bedeutung der 

Wörter: 
 "ita verba in variis sententiis locis suis posita et crebro audita quarum rerum signa 
 essent paulatim colligebam measque iam voluntates edomito in eis signis ore per haec 
 enuntiabam.“ 
 

Wittgenstein (PU § 7) bezeichnet als Sprachspiel den gesamten Vorgang des Gebrauchs 

der Wörter in einer Sprache, in dem Sprechen und Handeln miteinander "verwoben“ sind. 

Durch das Sprachspiel erlernt das Kind seine Muttersprache. Jede einzelne 

Verwendungsweise eines Wortes fasst Wittgenstein als Zug in dem Sprachspiel, dem es 

angehört, auf. Indem das Kind also den Gebrauch des Wortes lernt, lernt es auch seine 

Bedeutung. Wittgenstein zieht dementsprechend eine Parallele zwischen dem 

Sprachspiel und einem Brettspiel, und zwar Schach, in dem die einzelnen Figuren nach 

bestimmten festgesetzten Regeln bewegt werden können:  
“Wörter und Schachfiguren sind einander ähnlich; zu wissen wie ein Wort gebraucht wird, 
das ist so, wie zu wissen, welche Züge man mit einer Schachfigur ausführen kann. Wie 
kommen die Regeln nun ins Spiel? Was ist der Unterschied zwischen einem Spiel und 
dem sinnlosen Hin- und Herrücken der Figuren? Ich bestreite zwar nicht, daß hier 
tatsächlich ein Unterschied besteht, möchte aber doch sagen, daß Wissen, wie eine Figur 
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zu verwenden ist, kein spezieller Geisteszustand ist, der andauert, während das Spiel 
ausgetragen wird. Die Bedeutung eines Wortes ist nicht durch das ihm anhaftende Gefühl 
zu definieren, sondern durch die Regeln seiner Verwendung. -- „Wie wird das Wort 
verwendet?“ und „Welche Grammatik hat das Wort ?“ werde ich als ein und dieselbe Frage 
auffassen.“ 

 

Es gibt unzählige Arten von Sprachspielen. Als Beispiele nennt Wittgenstein (PU § 23) 

"Befehlen, und nach Befehlen handeln“, "Beschreiben eines Gegenstands“ und 

"Herstellen eines Gegenstands nach einer Beschreibung“, "Berichten“, "Bitten“, 

"Danken“, usw. Die Sprachspiele regeln den Sprachgebrauch in verschiedenen 

Lebensformen242: 
 "Das Wort ‚Sprachspiel’ soll hier hervorheben, daß das Sprechen der Sprache ein Teil 
 ist einer Tätigkeit, oder einer Lebensform.“ 
 

Wittgenstein schreibt den Wörtern je nach dem Kontext ihres Gebrauchs bestimmte 

Funktionen zu. Er vergleicht sie mit den Teilen eines Werkzeugkastens, die alle jeweils 

unterschiedliche, mehr oder weniger ähnliche Funktionen aufweisen (PU § 11): 
 "Denk an die Werkzeuge in einem Werkzeugkasten: es ist da ein Hammer, eine Zange, 
 eine Säge, ein Schraubenzieher, ein Maßstab, ein Leimtopf, Leim, Nägel und Schrauben. 
 – So verschieden die Funktionen dieser Gegenstände, so verschieden sind die 
 Funktionen der Wörter. (Und es gibt Ähnlichkeiten hier und dort.)“ 
 
Ebenso wie ein Werkzeug erst durch seine konkrete Anwendung eine Funktion erhält, so 

hat auch das Wort nur im Gebrauch Funktion und Bedeutung. Das Verhältnis von Wort 

und Satz sieht Wittgenstein in Analogie zu dem von Hebel und Maschine (Vorl. 24): 
 “Da der Satz Mannigfaltigkeit hat, bildet er einen Komplex. Dessen Bestandteile sind 
 Wörter. Haben Wörter unabhängig von ihrem Vorkommen in Sätzen Bedeutung? Wörter 
 funktionieren nur in Sätzen, so wie die Hebel einer Maschine. Außerhalb der Sätze haben 
 sie keine Funktion, keine Bedeutung.“ (Vorl. 24). 
 
Bedeutung und Funktion eines Wortes sind daher nicht feststellbar, wenn man es isoliert, 

ganz ohne Berücksichtigung seines Satz- und Funktionszusammenhangs, betrachtet: 
 "Wie ein Wort funktioniert, kann man nicht erraten. Man muß seine Anwendung ansehen 
 und daraus lernen.“ (PU §340) 
 
Die Mehrdeutigkeit von Zeichen in natürlichen Sprachen wird von Wittgenstein im 

„Tractatus“ noch als problematisch und unvollkommen eingestuft. In den 

„Philosophischen Untersuchungen“ geht es Wittgenstein nicht mehr darum, diese durch 

die Sprachspiele gegebenen Mehrdeutigkeiten eines Wortes aufzulösen, sondern sie zu 

beschreiben. Betrachtet man den Gebrauch eines Wortes, so dürfte sich in einem 

weiteren Schritt die Aufgabe stellen, das Gemeinsame seiner oftmals sehr verschiedenen 

Verwendungsweisen zu finden. Wittgenstein (PU § 65) sieht aber nicht ein einziges 

Gemeinsames für alle möglichen Gebrauchsweisen eines Wortes gegeben, sondern 

postuliert vielmehr Verwandtschaftsverhältnisse, sogenannte Familienähnlichkeiten. Er 

verwendet als Beispiel für seine Erläuterungen zum sprachlichen Prinzip der 

Familienähnlichkeiten den Begriff des Spiels selbst (PU § 66). Er fordert den Leser auf, 

das gemeinsame Element von Brettspielen, Kartenspielen, Ballspielen, Kampfspielen 

                                                           
242 Vgl. hierzu auch von Savigny (1998, 7-39). Die die Sprachen einbettenden jeweiligen 
Lebensformen bewirken ganz entscheidend die Unterschiede zwischen den einzelnen Sprachen 
(vgl. von Savigny 1998, 34). 
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usw. zu benennen. Eine Gemeinsamkeit muss nicht bestehen. Es gibt jedoch immer 

Ähnlichkeiten, Verwandtschaften, vgl. z.B. den Aspekt des Gewinnens und Verlierens, 

die Rolle von Glück und Geschick, das Element der Unterhaltung usw.: 
 "Und das Ergebnis dieser Betrachtung lautet nun: Wir sehen ein kompliziertes Netz von 
 Ähnlichkeiten, die einander übergreifen und kreuzen. Ähnlichkeiten im Großen und 
 Kleinen.“ (PU § 66) 
 
 "Ich kann diese Ähnlichkeiten nicht besser charakterisieren als durch das Wort 
 „Familienähnlichkeiten“; denn so übergreifen und kreuzen sich die verschiedenen 
 Ähnlichkeiten, die zwischen den Gliedern einer Familie bestehen: Wuchs, Gesichtszüge, 
 Augenfarbe, Gang, Temperament, etc., etc. – Und ich werde sagen: die ‚Spiele’ bilden 
 eine Familie.“ (PU § 67) 
 

Wie beim Spinnen Faser an Faser gedreht wird, um den Faden zu bilden, werden die 

verschiedenen Verwendungsweisen eines Wortes weiter ausgedehnt und zu einem 

Faden gesponnen und “die Stärke des Fadens liegt nicht darin, daß irgend eine Faser 

durch seine ganze Länge läuft, sondern darin, daß viele Fasern einander übergreifen.“ 

(PU § 67)243 

Wittgenstein (PGr § 35) lehnt die Vorstellung ab, dass "es das Gemeinsame der 

Vorgänge, oder Gegenstände, etc. ist, welches ihre Charakterisierung durch ein 

gemeinsames Begriffswort rechtfertigen muß“. Er bemerkt zu dieser Begriffskonzeption: 
 "Diese Auffassung ist in gewissem Sinne, zu primitiv. Was das Begriffswort anzeigt, ist 
 allerdings eine Verwandtschaft der Gegenstände aber diese Verwandtschaft muß keine 
 Gemeinsamkeit einer Eigenschaft oder eines Bestandteils sein. Sie kann die Glieder 
 kettenartig verbinden, so daß eines mit einem andern durch Zwischenglieder verwandt 
 ist; und zwei einander nahe Glieder können gemeinsame Züge haben, einander ähnlich 
 sein, während entferntere nichts mehr miteinander gemein haben und doch zu der 
 gleichen Familie gehören. Ja, selbst wenn ein Zug allen Familienmitgliedern gemeinsam 
 ist, muß nicht er es sein, der den Begriff definiert. - Die Verwandtschaft der Glieder des 
 Begriffs kann durch die Gemeinsamkeit von Zügen in ihnen hergestellt sein, deren 
 Auftreten in der Familie des Begriffs sich auf äußerst komplizierte Weise überkreuzt. “ 

 

An die Stelle der seit der Antike postulierten Begriffsdefinition mittels notwendiger und 

hinreichender Anwendungsbedingungen setzt Wittgenstein eine auf der Verknüpfung von 

Merkmalsähnlichkeiten beruhende "lockere“ und dehnbarere Konzeption. Die Grenzen 

eines Begriffs können nach diesem Modell sowohl festgelegt als auch verschwommen 

sein, wie eben im Falle des “Spiels“ selbst (PU § 71).244 Denn die Frage: Was ist noch 

                                                           
243 Als Vorläufer der von Wittgenstein vorgebrachten Theorie der Familienähnlichkeit gilt im 
übrigen Dugald Stewart (1818; Philosophical Essays, Part II, 262): "Nehmen wir zunächst an, daß 
die Buchstaben A, B, C, D, E eine Serie von Objekten bezeichnen und dass A mindestens eine 
Eigenschaft mit B gemein hat, B eine mit C, C eine mit D und D eine mit E; dabei gibt es jedoch 
keine Eigenschaft, die bei mindestens drei Objekten der Serie auftritt. Ist es nicht denkbar, dass 
durch die Affinität zwischen A und B der Name des ersten auf das zweite Objekt übertragen werden 
kann und dass aufgrund der anderen Affinitäten zwischen den restlichen Objekten derselbe Name 
nacheinander von B auf C, von C auf D und von D auf E übergehen kann? Auf diese Weise würde 
eine gemeinsame Benennung von A bis E entstehen, obwohl beide Objekte, ihrem Wesen und 
ihren Eigenschaften nach, so weit voneinander entfernt sein können, dass kein Band der 
Vorstellung erfassen kann, wie der gedankliche Zusammenhang zwischen beiden zustande kam. 
Die Übergänge können allerdings so leicht und graduell sein, dass wir, falls sie zufällig von einem 
findigen Theoretiker entdeckt würden, nicht nur alle Wahrscheinlichkeit, sondern auch die Wahrheit 
der Annahme unmittelbar erkennen würden...“ (zitiert nach Kleiber 1998, 118). 
244 Das Phänomen der Familienähnlichkeiten, das Wittgenstein anhand des Begriffs des Spiels 
erklärt, ist von Robert Musil in seinem Roman „Der Mann ohne Eigenschaften“ ebenfalls behandelt 
worden, und zwar anhand des Begriffs der Liebe. Der Textauszug gehört zum zweiten Teil des 
zweiten Bandes (II/2), der vom Autor 1937/38 bereits in Druck gegeben, dann aber zurückgezogen 
und nochmals bearbeitet worden ist. Die zwanzig Kapitel sind erst 1952 von Adolf Frisé aus dem 
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ein Spiel, was keines mehr? ist nicht eindeutig zu beantworten. “Unscharf“, “unexakt“ 

heißt aber in diesem Falle nicht “unbrauchbar“, denn: 
“Ein Ideal der Genauigkeit ist nicht vorgesehen; wir wissen nicht, was wir uns darunter 
vorstellen sollen – es sei denn, du selbst setzt fest, was so genannt werden soll. Aber es 
wird dir schwer werden, so eine Festsetzung zu treffen; eine, die dich befriedigt.“ (PU § 88) 

 

Wesentlich ist eigentlich nur, das Gemeinsame in den Verwendungsweisen eines Wortes 

zu erkennen (PU § 72).245   

Die von Wittgenstein geprägte Konzeption der Familienähnlichkeiten wurde in der 

Forschung vielfach diskutiert und zum Teil recht verschieden interpretiert. So verfügt der 

Begriff der "Familienähnlichkeiten“ selbst schon über eine Reihe von 

Verwendungsweisen, die eben über das Prinzip der Familienähnlichkeiten miteinander in 

Beziehung zu stehen scheinen. 

Bei Bambrough (1960/61, 210) können die einzelnen Glieder aufgrund mehrerer 

gemeinsamer Eigenschaften zusammen gruppiert werden: 

 e  d  c  b  a 

 ABCD  ABCE  ABDE  ACDE  BCDE 

 

In diesem Modell besitzt jeder der fünf Gegenstände vier der fünf möglichen Merkmale. 

Es fehlt daher jedem eines, und zwar stets ein anderes.  

Die Interpretation Bambroughs wird von Wennerberg (1967, 112; 1998, 47) als zu 

speziell kritisiert. Er deutet das von Wittgenstein intendierte Konzept der 

Familienähnlichkeiten dagegen folgendermaßen: 

 

 e  d  c  b  a 

 ABCD  BCDE  CDEF  DEFG  EFGH 

 

Die Einheiten e und a haben in diesem Fall kein einziges Merkmal mehr gemein. Eine 

partielle Gemeinsamkeit von Merkmalen besteht jedoch durchgängig zwischen zwei 

benachbarten Objekten. 

Eine kettenartige Verbindung der einzelnen Glieder nimmt auch Givón (1986, 78) in 

seiner graphischen Darstellung des Familienähnlichkeitenmodells an: 

 

                                                                                                                                                               
Nachlass des Autors herausgegeben worden. Im Tagebuch der Hauptperson des Romans, Ulrich, 
findet dessen Schwester Agathe folgende "Definition“ der Liebe: "Die Frage, wie es kommt, daß so 
ganz Verschiedenes mit dem einen Wort Liebe bezeichnet wird, hat die gleiche Antwort wie die 
Frage, warum wir unbedenklich von Eß-, Mist-, Ast-, Gewehr-, Weg- und anderen Gabeln reden! 
Allen diesen Gabeleindrücken liegt ein gemeinsames ‚Gabeligsein’ zugrunde; aber es steckt nicht 
als ein gemeinsamer Kern in ihnen, sondern fast ließe sich sagen, es sei nicht mehr als ein zu 
jedem von ihnen möglicher Vergleich. Denn sie brauchen nicht einmal untereinander alle ähnlich 
sein, es genügt schon, wenn eins das andere gibt, wenn man von einem zum anderen kommt, 
wenn nur Nachbarglieder einander ähnlich sind; entferntere sind es dann durch ihre Vermittlung. Ja, 
auch das, was die Ähnlichkeit ausmacht, das die Nachbarn Verbindende, kann in einer solchen 
Kette wechseln; und so kommt man ereifert von einem Ende des Wegs zum andern und weiß kaum 
noch selbst, auf welche Weise man ihn zurückgelegt hat.“ (S. 1173/1174; zitiert nach der Rowohlt-
Ausgabe 1978). Vgl. Rolf (1995, 336-337). 
245 Kritisch zu dem von Wittgenstein entwickelten Konzept der Familienähnlichkeiten besonders 
Holenstein (1976; 1985, 169-180), Wierzbicka (1996, 245). 
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        a    b     c    d    e 

 

Keller (1995, 89) sieht eher eine Vernetzung denn eine Verkettung von Merkmalen 

gegeben. Er veranschaulicht die von Wittgenstein gebrauchte Metapher der 

Familienähnlichkeiten anhand eines Bildes: 

 

 
 
Die Ähnlichkeiten zwischen den Töchtern der Familie Schmitt erläutert Keller (1995, 89) 
folgendermaßen: "Wenn wir sagen, daß sich die fünf Töchter der Familie Schmitt alle ähnlich 
sehen, so muß das nicht heißen, daß es ein äußeres Merkmal gibt, das ihnen allen zukommt, etwa 
die gleiche Mundpartie. Es kann heißen, daß die erste die gleichen Augen hat wie die zweite und 
die vierte; die zweite der dritten in der Form der Nase ähnelt; die fünfte die gleiche Mundpartie hat 
wie die erste und Haare wie die dritte und vierte. Bei einer solchen Konstellation hätten wir in der 
Tat den Eindruck, dass sich alle ähnlich sehen.“ 
 

Während Keller (1995) eine Art "familiärer“ Vernetzung von Merkmalen darstellt, 

beziehen sich die Interpretationen Wennerbergs und Givóns primär auf das ebenfalls von 

Wittgenstein gebrauchte Bild des Fadens, bei dem Faser an Faser gesponnen wird. Die 

engste Interpretation ist die Bambroughs, der eine recht große Menge an gemeinsamen 

Merkmalen der jeweiligen Glieder voraussetzt.246 Wie auch immer im Einzelnen das 

Wittgensteinsche Modell der Familienähnlichkeiten gedeutet werden mag, es bietet in 

jedem Fall eine in der späteren sprachwissenschaftlichen Forschung gerne und oft 

herangezogene Beschreibungsgrundlage für polyseme Bedeutungsstrukturen (vgl. Teil 

V, Kapitel F. zur "Polysemie“). Das Konzept der Familienähnlichkeiten spielt zudem für 

die Konzeption der Prototypentheorie, zunächst in ihrer Standardversion und dann vor 

allem in ihrer erweiterten Fassung, die Kleiber (1990) auch die "Polysemieversion“ 

genannt hat, eine fundamentale Rolle (vgl. Teil V, Kapitel E.4.).  

Die von Wittgenstein in den späteren Jahren vertretene operationale oder 

funktionalistische Auffassung von Bedeutung übt auch großen Einfluss aus auf die 

linguistische Philosophie der Oxforder Sprachanalytiker Gilbert Ryle, John L. Austin und 

Peter Strawson. Ihre Gedanken sind wiederum grundlegend für gebrauchstheoretische, 

d.h. pragmatische Richtungen in der Sprachwissenschaft (vgl. das folgende Kapitel). Der 

in der Londoner Schule der Linguistik, insbesondere von J.R. Firth, entwickelte 

kontextuelle Ansatz der Bedeutungsbestimmung weist ebenfalls zahlreiche Parallelen zur 

Bedeutungskonzeption Wittgensteins auf (vgl. Teil V, Kapitel B.1.). Ein operationaler oder 

kontextueller Bedeutungsbegriff liegt auch den Arbeiten Ernst Leisis (21961, 1962), 
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Herbert E. Brekles (1963) und Els Oksaars (1958) zugrunde (vgl. auch Geckeler 1971, 

66-68). Im Bereich der Farbwortforschung legen insbesondere Peter Hill (1972), in seiner 

Studie zu den Farbbezeichnungen im Russischen und Bulgarischen, sowie Beat 

Lehmann (1998), am Beispiel des deutschen Farbadjektivs rot, einen am Kontext 

orientierten Bedeutungsbegriff zugrunde (vgl. Teil V, Kapitel C. sowie F.7.).  

Ähnlich wie Wittgenstein betont im Übrigen auch der spanische Schriftsteller Ortega y 

Gasset ("El hombre y la gente“), dass das Wort nur in seinem Gebrauch wirklich Wort ist 

und Bedeutung hat (vgl. Gauger 1970, 79). Unter Hinweis auf die Gedanken Ortega y 

Gassets stimmt Gauger (1970, 79) grundsätzlich der Auffassung Wittgensteins zu, nach 

der die Bedeutung eines Wortes sein Gebrauch in der Sprache ist. Die Beschreibung des 

Gebrauchs eines Wortes befindet sich allerdings nach Gauger (1970, 80) vor dem 

Dilemma, dass “es nicht wirklich glücken will, das ‘Erlebnis’, das den Gebrauch des 

Wortes begleitet, in eine inhaltliche Beschreibung, eine ‘Definition’ umzusetzen”. 

Erlebnisse lassen sich nämlich nicht wirklich begrifflich bestimmen, sondern einfach nur 

“erleben”. Die Beschreibung der Bedeutung eines Wortes vermag sich niemals wirklich 

vollständig diesem Erlebnis zu nähern oder die Stelle des “Worterlebnisses” selbst 

(Gauger 1970, 81) einzunehmen. Sie isoliert daher zwangsläufig immer das Wort von 

dem mit ihm verbundenen Gebrauchserlebnis. Wortinhalte sind nach Gauger (1970, 80) 

keine “Substanzen”, sondern aufgrund ihrer Akthaftigkeit “flüssige Inhalte”, die sich in 

gewisser Hinsicht der Beschreibung an sich entziehen. Gauger betont jedoch 

gleichzeitig, dass damit aber nicht behauptet werden soll, dass der Inhalt eines Wortes 

grundsätzlich nicht erfasst werden kann, sondern dass er eben nicht vollständig 

erfassbar ist. 

De Mauro (1967, 46/47) befasst sich mit Wittgensteins Bedeutungskonzeption und ihrem 

Stellenwert in der Entwicklung der semantischen Forschung. Wittgenstein beabsichtige 

mit der von ihm vorgeschlagenen Gleichsetzung von Bedeutung und Gebrauch nicht, die 

Semantik allein auf morphemische und syntagmatisch-distributionelle Beschreibungen zu 

reduzieren. Er versuche vielmehr, die Semantik von einer Wissenschaft der abstrakten, 

aus dem Kontext losgelösten und für sich selbst existierenden Bedeutung oder 

Bedeutungen zu einer der Bedeutungsaktivität umzuwandeln (De Mauro 1967, 47): 
 “He rejects the traditional idea of linguistic forms and their meanings as classes of 
 entities which are co-related in themselves, either by the identity of the human spirit, or 
 by reason of the system. [….]. He seeks to impose a new vision in which linguistic forms 
 have the meaning they do because they are used by man, the guarantee of their validity 
 being found only in their use.. […] Linguistic behaviour, not linguistic forms or meanings,  is 
 thus at the root of linguistic and semantic descriptions.”  
  

Ullmann (1964, 24) räumt in einem Beitrag mit dem Titel “The Concept of Meaning in 

Linguistics“ (aus dem Jahr 1956) ein, dass die von Wittgenstein vorgeschlagene Formel 

’Bedeutung = Gebrauch’ vielleicht zu kategorisch sein könnte, was Wittgenstein wohl 

seinerseits auch so empfunden haben dürfte, wie er selbst an einigen Stellen andeute. 

                                                                                                                                                               
246 Vgl. zu den verschiedenen Interpretationen des Familienähnlichkeitsbegriffs nach Wittgenstein 
Holenstein (1985, 171-176). 
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Der operationale Ansatz247 werde davon aber nicht in seiner Substanz betroffen. 

Ullmann betrachtet analytische Bedeutungstheorie und operationale Gebrauchstheorie 

nicht als diametral entgegengesetzt, sondern sieht sie vielmehr in einem 

komplementären Verhältnis. Die Verfahrensweise bei der Erstellung eines größeren 

Wörterbuchs zeige dies deutlich (Ullmann 1964, 24): 
 "The lexicographer’s first task is to observe each word in operation, i.e. to collect a 
 representative selection of contexts. From these he will then abstract the highest 
 common factor and record it as the meaning, or one of the meanings, of the word. In the 
 first phase he is applying the operational method, in the second the analytical.” 
 
Diese in zwei verschiedene Phasen zu untergliedernde Vorgehensweise fasst bereits der 

Lehrer Wittgensteins, Bertrand Russell, mit folgenden Worten zusammen (Ullmann 1964, 

24; zitiert nach Logic and Knowledge von Schaff 1966, 227 [dt. Ausgabe]):  
 “A word has a meaning, more or less vague; but the meaning is only to be discovered by 
 observing its use; the use comes first, and the meaning is distilled out of it.“ 
 
Das operationale Konzept, das zum Zwecke der Bedeutungsbestimmung eines Wortes 

ganz empirisch dessen Kontextverwendungen untersuchen möchte, begrüßt Ullmann 

(1964, 25) ausdrücklich: 
 "[The operational concept of meaning] will commend itself first of all by its salutary 
 reliance on context. It cannot be sufficiently emphasized that language is a high-order 
 abstraction which is accessible to us only when clothed in particular utterances. The full 
 significance of a word can be grasped only in the light of the context in which it occurs, 
 with reference to the situation in which it is spoken, and ultimately, within the framework 
 of the whole culture of which it forms part. A contextual theory of meaning will therefore 
 appeal to all empiricists – and most linguists are empiricists.” 
 

Zu der von Wittgenstein für Wörter und Sprache gebrauchten Instrumentmetapher (vgl. 

PU § 11, PU § 569) bemerkt Ullmann (1964, 25/26) unter gewissen Vorbehalten 

gegenüber einer direkten Analogie zwischen Wörtern und verschiedenen Werkzeugen 

("this simile [...] is not entirely appropriate“), dass statistische Untersuchungen mit ihren 

Frequenzdaten jedoch durchaus darauf hindeuteten, 
 "that in some ways our words behave exactly like tools: just as there is a direct 
 relationship between the frequency and the diversity of a tool’s usage, there seems to be  a 
direct relationship between the frequency of a word and the diversity of its meanings.” 
 
Bedeutungsvielfalt, Polysemie, stellt sich daher nach Ullmann als eine sprachliche 

Erscheinung dar, die vornehmlich besonders häufig gebrauchte Einheiten des 

Wortschatzes betrifft. Gebrauchshäufigkeit und Bedeutungsauffächerung in der 

konkreten Rede korrelieren demnach miteinander (vgl. Zipfs Gesetz der 

Sprachökonomie, z.B. in Human Behaviour and the Principle of Least Effort, 1949; 

ebenso wie Wittgenstein sieht auch Zipf Wörter in Analogie zu Werkzeugen; vgl. Ullmann 

1964, 6/7, 76/77). 

Gipper (21969, 77-96) beschäftigt sich mit dem bedeutungstheoretischen Ansatz 

Wittgensteins im Hinblick auf dessen Relevanz für die Sprachinhaltsforschung und die 

                                                           
247 Der operationale Bedeutungsbegriff erhielt seinen Anstoß von außerhalb der 
Sprachwissenschaft, nämlich aus der Physik, und zwar von P.W. Bridgman, der folgendes Axiom 
formulierte: "the true meaning of a term is to be found by observing what a man does with it, not by 
what he says about it“. Der von Bridgman ursprünglich auf naturwissenschaftliche Begriffe 
bezogene 'operationalism’ wurde von Chase (The Tyranny of Words) auf Wörter im Allgemeinen 
ausgeweitet. 
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damit verbundene Wortfeldlehre. Er (21969, 88) stellt fest, dass Wittgenstein bei seinen 

Sprachspielen die verschiedenen Verwendungsweisen ein und desselben Wortes 

miteinander vergleicht, um auf diesem Wege, nämlich über seine Sinnvarianten und 

Familienähnlichkeiten, zu seiner Bedeutung zu gelangen. Wittgenstein stellt zum Zwecke 

der Bedeutungsbestimmung des Einzelwortes aber keine Vergleiche mit anderen 

Wörtern desselben Sinnbereichs an, wie es bei dem feldtheoretischen Ansatz üblich ist. 

Im Falle von “Spiel“ dürfte jedoch eine strikt innersprachlich ausgerichtete 

Felduntersuchung genaueren Aufschluss über den Inhalt des Wortes geben, wie Gipper 

(21969, 89-90) kurz skizziert. Das Phänomen der Homonymie sei zudem mit dem Ansatz 

Wittgensteins nicht erkennbar. Alle Verwendungsweisen werden auf ein Wort hin 

zurückgeführt, die Möglichkeit der Annahme zwei verschiedener Wörter mit gleicher 

Lautgestalt/ gleichem Schriftbild ist überhaupt nicht vorgesehen (vgl. Gipper 21969, 90). 

Die Verknüpfung von Wortfelduntersuchungen mit Analysen der konkreten 

Verwendungsweisen von Wörtern begrüßt Gipper (21969, 96) jedoch ausdrücklich: 
 “Allgemein scheint der Versuch lohnend, Felduntersuchungen mit Analysen der 
 Gebrauchsweisen von Einzelwörtern zu verbinden, um die muttersprachliche Geltung der 
 beteiligten Wortinhalte von möglichst vielen Seiten her einzukreisen und so den  Eigenwert 
 der einzelnen Feldglieder näher zu bestimmen.“ 
 
Die strukturelle Semantik, die vom sprachlichen Zeichenmodell Ferdinand de Saussures 

ausgeht, kann Wittgensteins Auffassung von Wortbedeutung nicht akzeptieren. Geckeler 

(1971, 64) hält die Identifikation von Bedeutung und Gebrauch dementsprechend für 

“sehr problematisch“. Er betont ausdrücklich (1971, 68), “dass Situation und Kontext nicht 

mit der Bedeutung identisch sind“. Zwar bildeten sie “wichtige Faktoren für deren 

Interpretation, aber sie sind eben nicht die Bedeutung selbst.“ Die Inhaltsseite der 

Sprache fasst Geckeler (1971, 68) als “ein geistiges Phänomen“ auf. Daher biete sich 

“eine psychologische Bedeutungsbestimmung an, d.h. die Auffassung der Bedeutung als 

Vorstellung, als bestimmter Bewußtseinsinhalt“.248 Das von Saussure entworfene 

sprachliche Zeichen ist rein psychischer Natur, denn: "Le signe linguistique unit non une 

chose et un nom, mais un concept et une image acoustique“(Saussure 51955, 98; 

Darstellung S. 99). 

 
       concept 

       image acoustique 

 

Geckeler schließt sich der Auffassung Coserius an, der nach diesem zweiseitigen 

Zeichenmodell Saussures den Sprachinhalt als “concept“ auffasst (1964, 142). Dieses 

abstrakte, gedankliche, begriffliche Konzept ist primär gegenüber den konkreten 

Anwendungsregeln eines sprachlichen Zeichens und den Distributionen eines 

"signifiant“. 

Es gilt daher nach strukturalistischer Auffassung, das Wort als lexikalisches Zeichen, d.h. 

als virtuelle Einheit von Ausdrucks- und Inhaltsseite (image acoustique – concept oder 

                                                           
248 Das genaue psychologische Wesen der Bedeutung ist allerdings nicht von erstrangiger 
Bedeutung für den Sprachwissenschaftler. Vgl. Ullmann (1962, 61), zitiert von Geckeler (1971, 68). 
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signifiant - signifié) zu begreifen, das im konkreten Sprachgebrauch angewendet werden 

kann, um bestimmte Referenten in der außersprachlichen Wirklichkeit zu bezeichnen. 

Bezeichnung und Bedeutung dürfen aber nicht miteinander verwechselt werden (vgl. 

Coseriu 1978a, 41-48 sowie 49-51). Zentral ist zudem vor allem die Unterscheidung 

zwischen Bedeutung auf der abstrakten Ebene des Systems und Bedeutung im 

(sinnvollen) Sprachgebrauch, in der Norm (nach Coseriu). Wittgenstein spricht demnach 

im strukturalistischen Sinne von den verschiedenen Norm- oder auch Redebedeutungen 

eines Wortes (mögliche Züge mit der Schachfigur im Spiel/mit dem Wort im Sprachspiel; 

Familienähnlichkeitsverhältnisse zwischen den Gebrauchsweisen) und nicht von seiner 

Systembedeutung. 

 

2. Sprachgebrauch und Farbgrammatik 
 

Wie ein ‚roter Faden’ ziehen sich die Farbthemen durch Ludwig Wittgensteins 

Gesamtwerk.249 Ebenso wie Goethe war auch Wittgenstein von einem lebenslänglichen 

Interesse für die Farben bestimmt.  
 "Farben regen zum Philosophieren an. Vielleicht erklärt das die Leidenschaft Goethes für 
 die Farbenlehre. Die Farben scheinen uns ein Rätsel aufzugeben, ein Rätsel, das uns 
 anregt – nicht aufregt!“ (Tagebuch 11.01.1948) 
 

In Abgrenzung zu anderen Abhandlungen über das Phänomen Farbe (vgl. z.B. Goethe, 

Newton u.a.) besteht das Ziel der Beschäftigung Wittgensteins mit den Farben in der 

Erstellung einer logisch gegliederten Farbengrammatik, die sich auf den alltäglichen 

Sprachgebrauch über Farbe beschränkt, wie Rothhaupt (1996, 161) darlegt: 
 "Wittgenstein geht es bei seinen Analysen über die ’Farben’ [...] um die Klarlegung des 
 alltäglichen Sprachgebrauchs; er kümmert sich nicht um Farbstoffe (pigmenta), nicht um 
 physikalische Farben colores), nicht um physiologische Farben (colores), auch nicht 
 (mehr) um psychologische Farben (colores), sondern um die „Logik der Farbbegriffe“ um 
 die „Farbgrammatik“, also um den Sprachgebrauch über ’Farbe’ (’Color’).“ 
 

Im Unterschied zu Goethe, der durch eine empirisch-psychologische Naturbetrachtung 

das Wesen der Farbe zu erkennen suchte, ist für Wittgenstein Naturbetrachtung in erster 

Linie Sprachbetrachtung: 
"Wer mit Goethe übereinstimmt findet, daß Goethe die Natur der Farbe richtig erkannt hat. 
Und die >Natur< ist hier nicht eine Summe von Erfahrungen, die Farben betreffend, 
sondern [liegt] im Begriff der Farbe.“ (BüF III § 125) 
 

 "Wer mit Goethe übereinstimmt, findet, Goethe habe die Natur der Farbe richtig erkannt. 
 Und Natur ist hier nicht, was aus Experimenten hervorgeht, sondern sie liegt im Begriff 
 der Farbe.“ (BüF I §71). 
 
Über die Farbbegriffe erhält man keine Belehrung allein durch die Betrachtung der Natur: 

                                                           
249 Vgl. die von Rothhaupt (1996, 17) erstellte statistische Übersicht zu den Farbbemerkungen im 
Gesamtnachlass Wittgensteins. Als die drei wichtigsten Werke sind hier zu nennen die 
“Bemerkungen über die Farben“ aus den Jahren 1950-1951 (Vorkommen 356), die “Philosophische 
Grammatik“ von 1932-1934 (151) sowie “Philosophische Bemerkungen“ von 1930 (136). Le Rider 
(1997, 52) weist ebenfalls auf die herausragende Rolle der Farbproblematik im Gesamtwerk 
Wittgensteins hin: "Dans les textes publiés de Ludwig Wittgenstein, du Tractatus logico-
philosophicus aux Remarques sur les couleurs de 1950, la problématique des couleurs est 
certainement le thème le plus souvent abordé. En termes quantitatifs, elle représente sans doute 
un bon quart des écrits de Wittgenstein". 
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 "’Es wäre aber auch falsch zu sagen „Schau Dir die Farben nur in der Natur an, und Du 
 wirst sehen, daß es so ist.’ Denn über die Begriffe der Farben wird man durch Schauen 
 nicht belehrt.“ (BüF I § 72) 
 

Wittgenstein strebt demzufolge keine empirische, d.h. psychologische oder 

naturwissenschaftliche Beschreibung des Wesens der Farben an, sondern sucht die den 

Farbbegriffen und ihrer Anordnung innewohnende Logik aufzudecken: 
 "Wir wollen keine Theorie der Farben finden (weder eine physiologische noch eine 
 psychologische), sondern die Logik der Farbbegriffe.“ (BüF I, §22). 
 
Zu diesem Zweck entwirft Wittgenstein eine Farbgrammatik, die er mittels eines 

Farbenoktaeders (Vorl. 30) darstellt, der eigentlich in der Psychologie zur Darstellung des 

Farbenschemas dient.  

 
Nach Wittgenstein gehört das Farbenoktaeder jedoch nicht zur Psychologie sondern zur 

Grammatik. Die Sprache im Allgemeinen und der Sprachgebrauch über Farben im 

Besonderen sind in ihren Möglichkeiten durch die Grammatik bestimmt (Vorl. 29). Das 

Verhältnis von Sprache und Grammatik einerseits und Welt andererseits fasst 

Wittgenstein folgendermaßen auf: 
 "Die Mannigfaltigkeit der Sprache wird durch die Grammatik gegeben. Der Satz muß 
 dieselbe Mannigfaltigkeit haben wie die Tatsache, die er ausdrückt: Er muß denselben 
 Freiheitsgrad haben. Mit der Sprache müssen wir ebenso viel anfangen können, wie in 
 der Wirklichkeit geschehen kann. Die Grammatik gestattet einige sprachliche 
 Verfahrensweisen und andere nicht; sie bestimmt den Freiheitsgrad.“  
 

Die Grammatik ist in ihren Fähigkeiten und Leistungen durch die Welt und die Dinge 

bestimmt (Vorl. 30): 
 "Die Grammatik ist jedoch nicht völlig der Willkür anheimgegeben. Sie muß uns instand 
 setzen, die Mannigfaltigkeit der Tatsachen auszudrücken, und uns denselben 
 Freiheitsgrad geben wie die Tatsachen.“ 
 

Es ist uns daher nach der Farbgrammatik beispielsweise zwar möglich, von einem 

grünlichen Blau zu sprechen, nicht aber von einem grünlichen Rot. Grün und Rot 

schließen sich nämlich gegenseitig aus, wie sich am oktaedrischen Farbenkörper leicht 

ablesen lässt. Wittgenstein war das Konzept Ostwalds des Farbendoppelkegels bekannt. 

Jedoch lehnte er diesen als Darstellungsform für die Farbgrammatik ab (vgl. Rothhaupt 

1996, 263-264). 

Grammatik ist nach Wittgensteins Auffassung analog zur Geometrie. Die Aussage „Es 

gibt kein grünliches Rot/kein rötliches Grün“ ist vergleichbar mit der Feststellung „Ein 

regelmäßiges Zweieck gibt es nicht!“ oder „Eine Quadratwurzel aus – 25 gibt es nicht!“ 

[BPP, II 422; 421].  
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Farben sind ebenso wie Zahlen und geometrische Figuren formale Konzepte und keine 

genuinen, wie z.B. Äpfel und chemische Elemente, denn es ist eher die Grammatik als 

die Erfahrung, die uns lehrt, wie viele Arten jeweils davon vorhanden sind (vgl. Brenner 

1982, 295). Die Logik der Begriffe steht im Zusammenhang mit der Sprache, ebenso wie 

die Geometrie des Farbraums, wie sie im Farboktaeder beschrieben wird, mit der 

Wahrnehmung von Farbe verbunden ist. Es stellt sich daher wiederum die grundlegende 

Frage nach dem Verhältnis von Sprache und Wahrnehmung (vgl. Wenning 1982, 494). 

 

"Logik der Farbbegriffe“ Geometrie des Farbraums 

Sprache Farbwahrnehmung 

 

Wittgenstein betont die elementare Position der vier reinen gesättigten Farben Gelb, Rot, 

Blau und Grün. Grün ist für Wittgenstein eine primäre Farbe, während Goethe lediglich 

von Gelb, Rot und Blau als Grundfarben ausgeht und Grün als Mischung aus Blau und 

Gelb betrachtet (s.o.).250 Nach Wittgenstein (BüF I, § 7; III, § 158) ist ein weniger 

bläuliches bzw. weniger gelbliches Grün kein gelbliches bzw. bläuliches Grün. Die 

Abnahme des einen Bestandteils der Farbe zieht demnach nicht das Überwiegen ihrer 

anderen Komponente nach sich. Dies unterscheidet Grün von einer Mischfarbe wie 

Orange, bei der bei einer Abnahme von Rot das Vorherrschen von Gelb festzustellen ist 

und umgekehrt.251 In einem grünlichen Gelb lässt sich zudem nichts Blaues erkennen: 

"Grün ist für mich eine besondere Station auf dem farbigen Wege von Blau nach Gelb, 

und Rot ist auch eine.“ (BüF, III, § 40).  

Die vier bunten Urfarben werden ergänzt durch die beiden unbunten Farben Schwarz 

und Weiß. Sie sind bei der Erstellung des Farbenoktaeders von konstituierender 

Bedeutung. Innerhalb des Oktaeders spielt zudem die Farbenmischung bei der 

Feststellung der farbgrammatischen Regeln eine entscheidende Rolle. Daher sind die 

Grund- und die Mischfarben die tragenden Elemente des Farbenoktaeders. Dieser stellt 

sowohl die sechs Grundfarben nach Hering dar, veranschaulicht aber auch ihr Verhältnis 

als Gegenfarben. Wittgenstein bevorzugt demnach die Gegenfarbentheorie Herings 

(auch „Vierfarbentheorie“ genannt) gegenüber der Dreifarbentheorie nach Young-

Maxwell-Helmholtz. Ebenso wie Hering betrachtet er daher Blau und Gelb, Rot und Grün 

sowie Weiß und Schwarz als Gegensätze.252 Die Darstellung des Farbraumes in einem 

Oktaeder geht auf den Psychologen Alois Höfler (1897, 113) zurück. Bei Hering und 

Höfler ist das Farbenoktaeder auf psychologischer Grundlage erstellt worden. Zunächst 

erachtete auch Wittgenstein eine psychologische Farbenlehre für notwendig, später 

wollte er jedoch die Farbenlehre als Farbengeometrie von einer psychologischen auf die 

                                                           
250 Vgl. BüF III, § 26: "Was uns mißtrauisch machen kann, ist, daß manche drei Grundfarben zu 
erkennen glaubten, manche vier. Manche hielten dafür, daß Grün eine Zwischenfarbe von Blau und 
Gelb sei, und mir, z.B., kommt das falsch vor, auch abgesehen von jeder Erfahrung.“ 
251 Vgl. Brenner (1982, 292, 296); BüF III, §113. 
252 Weiß und Schwarz nehmen als Gegensatzpaar eine Sonderrolle ein, denn während es 
Mischungen von Rot und Grün nicht geben kann, erzeugen unterschiedliche Mischungen von Weiß 
und Schwarz verschiedene Grautöne (BüF III, § 85). 
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grammatisch-logische Ebene transponiert wissen. Bei seinem Übergang von der 

psychologischen zur grammatisch-logischen Behandlung der Farben dürfte Wittgenstein 

nach Darstellung Rothhaupts (1996, 270-271) beeinflusst worden sein durch die 

Gedanken Alexius Meinongs (1969, 498 [= 1903, 3]), der bemerkt: "Von Natur sind die 

Farben so wenig psychologisch wie die Orte oder selbst die Zahlen.“ Meinong (1969, 500 

[= 1903, 4f.]) richtet sein Hauptaugenmerk auf die Frage, welche Anteile jeweils 

psychologische Empirie und apriorisches Wissen, wie es sich beispielsweise in der 

Mathematik findet, bei der Erstellung des Farbenkörpers haben. Nach Wittgenstein 

drückt sich das apriorische Wissen in der Farbgrammatik aus: 
 "[...] der Wittgensteinsche Wandel von einer psychologischen zu einer grammatischen 
 Farbenlehre beruht [...] auf der Einsicht, daß das sogenannte apriorische Wissen um 
 den Farbenkörper in den farbgrammatischen Regeln unserer Sprache aufzufinden ist.“ 
 (Rothhaupt 1996, 271) 
 

C. Der gebrauchsorientierte Ansatz der Pragmatischen 
Linguistik 
 
Die Übertragung der philosophischen Gedanken Wittgensteins auf die 

Sprachwissenschaft ab Ende der 60er und zu Beginn der 70er Jahre des 20. Jhs. 

erfolgte im Rahmen einer entscheidenden Abkehr sowohl von traditionellen als auch von 

damals vorherrschenden strukturellen Auffassungen von Sprache (vgl. Hindelang 2000, 

62)253:  
 "Die Gebrauchstheorie der Bedeutung, wie sie Wittgenstein in den 'Philosophischen 
 Untersuchungen’ entwickelt hat, ist eine radikale Alternative zu den Konzeptionen sowohl 
 der traditionellen vorstrukturalistischen Bedeutungslehre als auch zu den gesamten 
 Bemühungen der strukturellen Semantik.“ 
 
Im Anschluss an die Gedanken Wittgensteins, sowie der Oxforder Sprachphilosophen 

John L. Austin254, Gilbert Ryle255, Peter Strawson, John Searle u.a. zur operationalen, 

instrumentalistischen Natur der Wortbedeutung sehen die Münsteraner Germanisten und 

Pragmalinguisten Franz Hundsnurscher und Jochen Splett (1982, 5) die Aufgabe der 

Semantik als linguistische Teildisziplin in der “Erklärung der sprachlichen Verständigung 

                                                           
253 Vgl. auch Motsch (1990, 55): "Ende der 60er Jahre und zu Beginn der 70er Jahre wurde in der 
Sprachwissenschaft eine Grundsatzdebatte über Gegenstände, Methoden und gesellschaftliche 
Aufgaben der Linguistik geführt. [...] Man sprach von der Notwendigkeit einer pragmatischen 
Wende in der Entwicklung der Linguistik. Neben neuen Gegenständen wie Texte, Gespräche, 
kontextuelle Bedeutung von Äußerungen, wurden auch Entwürfe für Sprachtheorien diskutiert, die 
die Bedingungen der Sprachverwendung als fundamental betrachteten. Der von Wittgensteins 
philosophischen Untersuchungen ausgehende Ansatz in der Sprachphilosophie gewann so das 
Interesse vieler Linguisten. Sie sahen in Wittgensteins Ideen zur Begründung einer pragmatischen 
Semantik eine auf die linguistische Situation mehr oder weniger direkt anwendbare Theorieskizze, 
die geeignet erschien, die verachtete "Systemlinguistik“ zu zerstören.“ 
254 Nach Austin (1961, 56) erhält das Wort seine Bedeutung erst durch seine Rolle und Funktion 
im Satzrahmen, der allein Bedeutung hat (“What alone has meaning is a sentence“): ”[…] to say a 
word or a phrase ’has a meaning’ is to say that there are sentences in which it occurs which ‘have 
meanings’: and to know the meaning which the word or phrase has, is to know the meanings of the 
sentences in which it occurs.” 
255 Vgl. Gilbert Ryle (1957, 249): "Word-meanings do not stand to sentence-meanings as atoms to 
molecules or as letters of the alphabet to the spelling of words, but more nearly as the tennis-racket 
stands to the strokes which are or may be made with it”. 
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zwischen den Mitgliedern einer Sprachgemeinschaft“.256 Die Wortbedeutung leitet sich 

ihnen zufolge aus den Bedeutungen von Äußerungsformen ab: “the meanings of words 

as derivative from meanings of utterance forms.“ (Hundsnurscher 1993, 240) Eine 

selbständige, autonome Wortbedeutung, wie sie von der strukturellen Semantik durch die 

Annahme des sprachlichen Zeichens postuliert wird, gibt es nach dieser Auffassung 

nicht. Das einzelne Wort ist kein sprachliches Zeichen. Die Bedeutung kann 

dementsprechend nicht als inhärente Eigenschaft eines Wortes oder als ein Bündel 

kategorialer Merkmale (= Seme) betrachtet werden (Hundsnurscher/Splett 1982, 12). 

Nach Hundsnurscher/Splett (1982, 11) ist der “Beitrag des Einzelwortes zur Bedeutung 

der Äußerungsform [...] als Bedeutungsposition (elementare Verwendungsweise) 

beschreibbar“. Die Bedeutung eines Wortes entspricht der Summe seiner 

’Bedeutungspositionen’: 

 "Die Einheit der semantischen Beschreibung ist für uns die minimale konventionalisierte 
 Bedeutungsposition. Die Bedeutung eines Wortes kann so bestimmt werden als die 
 Menge seiner Bedeutungspositionen, d.h. als die Menge der voneinander 
 unterscheidbaren Gebrauchsweisen eines Wortes.“ (Hundsnurscher/Splett 1982, 11) 
 

Die Bestimmung der Bedeutung eines Wortes erfordert die Erfassung aller möglichen 

Gebrauchsweisen eines Wortes (vgl. Hundsnurscher 1995, 350). Das empirische 

Sprachmaterial fungiert also in einem derartigen wortsemantischen Programm als 

Grundlage für genaue Beschreibungsversuche von Wortbedeutung.  

In diesem Zusammenhang nennt Hundsnurscher (1993, 247) folgende Punkte als 

vorrangige Aufgaben einer gebrauchsorientierten Semantik: 

 “1. die zuverlässige Erfassung der Gebrauchsweisen von Wörtern und 
 Äußerungsformen unter Verzicht auf eine Merkmalnotierung 
 2. eine theoretisch aufschlußreiche oder sonst irgendwie zweckmäßige Anordnung, 
 vielleicht sogar systematische Gliederung der Gebrauchsweisen 
 3. die Explikation des Zusammenhangs der Gebrauchsweisen.“ 
 

Die verschiedenen Gebrauchsweisen sind synchron betrachtet einander gleichrangig 

(vgl. Hundsnurscher/Splett 1982, 14/15; Hundsnurscher 1988, 95). Demzufolge gibt es 

im Unterschied zur strukturalistischen Semantik keine Trennung und Hierarchisierung 

von Haupt- und Nebenbedeutungen, wörtliche Bedeutung wird nicht von übertragener 

Bedeutung geschieden: 
 "Wir halten den unreflektierten Ansatz einer “wörtlichen Bedeutung“ für einen falschen 
 Weg, der bei der semantischen Beschreibung zu Scheinproblemen führt. Wir erkennen 
 nur verschiedene Verwendungsweisen eines Wortes an, unter denen einzelne als 

                                                           
256 Da die definitorische Abgrenzung des Begriffes ’Satz’ - bei den Sprachphilosophen ist stets die 
Rede von “sentence“ - einige Probleme bereitet, spricht man in der pragmatischen Linguistik 
exakter von Äußerungsformen, wie Hundsnurscher/Splett (1982, 5) erläutern: “Sprachliche 
Verständigung wird von Sprechern unterschiedlicher kommunikativer Kompetenz unter 
situationsgebundenen Bedingungen in Verfolgung unterschiedlicher Zwecke vollzogen. Wir 
verständigen uns, indem wir von der Vielfalt der Mittel unseres Sprachsystems regelhaften 
Gebrauch machen und indem wir uns dabei bestimmter, nach den Konventionen der Sprache dafür 
vorgesehener Äußerungsformen bedienen. Alles Reden geht als sprachliches Handeln mittels 
solcher Äußerungsformen vor sich. Die Äußerungsformen (“Sätze“) bestehen aus Wörtern und 
Wortkombinationen in syntaktischer Organisation“. Zur Unterscheidung von ’Satz’ und 
’Äußerungsform’ vgl. auch Hundsnurscher (1993, 244): “Sätze entsprechen den 
Wohlgeformtheitsbedingungen einer Satzgrammatik und sind Termini der Syntax, 
Äußerungsformen entsprechen den Geeignetheitsbedingungen für den Vollzug von Sprechakten 
und sind Termini der Pragmatik und auch einer pragmatisch fundierten Semantik.“ 
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 privilegiert im Sinne einer Standardbedeutung, Hauptbedeutung, Ausgangsbedeutung, 
 “wörtlichen“ Bedeutung erst noch zu begründen sind.“ (Hundsnurscher/Splett 1982, 12) 
 

Im übrigen gehörten Unterscheidungen von “eigentlicher“ und “übertragener“ Bedeutung, 

“wörtlicher“ und “metaphorischer“ Bedeutung im Grunde genommen einer diachronen 

Ebene an, denn sie seien aus einem sprachhistorischen Kontext heraus zu erklären. Die 

semantische Beschreibung soll jedoch empirisch rein am synchronen Sprachgebrauch 

erfolgen (vgl. Hundsnurscher/Splett 1982, 15). Die jeweiligen feststellbaren 

Gebrauchsweisen seien untereinander ohne bewusstseinsbasierten Zusammenhang. 

Beim Erlernen einer Sprache (in Sprachspielen) eigne sich der Sprecher die einzelnen 

Gebrauchsweisen eines Wortes nach und nach an, begreife aber die Menge aller dieser 

Verwendungsweisen keineswegs als eine Einheit, wie Hundsnurscher (1988, 99) betont: 
 “Der Zusammenhang der Gebrauchsweisen eines Wortes ist in erster Linie ein 
 historischer. Es gibt tradierte Gebrauchsweisen, die aus den Zufällen der 
 Sprachentwicklung hervorgegangen sind und ihnen unterworfen sind. Beim 
 Spracherwerb, der nicht nur auf das Kindesalter beschränkt ist, werden die Sprecher mit 
 den verschiedenen historisch etablierten und konventionell vorgegebenen 
 Gebrauchsweisen vertraut gemacht; die Sprecher überblicken aber dabei den Gebrauch 
 nicht, etwa als eine gedankliche Einheit, sondern sie lernen ihn nach und nach kennen.” 
 

Es muss daher aus Sicht der gebrauchstheoretischen Semantik (Hundsnurscher 1988, 

99/100) nicht davon ausgegangen werden, dass es die “Aktivität eines irgendwie 

gearteten individuellen oder kollektiven Sprachbewußtseins bei der Herstellung eines 

gedanklichen Zusammenhangs“ gibt,  
 “denn die Konvergenz der Wortbedeutungen in einem für ein Wort synchron geltenden 
 System beruht eben auf der Orientierung der Sprecher an den überlieferten, 
 konventionellen Gebrauchsweisen und nicht auf den Assoziationen und Konnotationen, 
 die der einzelne Sprecher für sich mit dem Wort verbindet.“ 
 

Demnach müsste ein Sprecher jede einzelne Gebrauchsweise eines Wortes in 

Sprachspielen einzeln gelernt und abgespeichert haben, ohne sich der Zusammenhänge 

zwischen den einzelnen Bedeutungen bewusst zu werden oder sie herzustellen. Eine 

sicherlich eher unwahrscheinliche Annahme, denn Sprache besitzt auch in ihrem 

Wortschatz zweifellos Strukturen, die es den Sprechern erleichtern, diese sinnvoll 

anzuwenden, und ist keine ungeordnete Anhäufung von Gebrauchsweisen von Wörtern. 

Die Annahme einer zusammenhanglosen Abspeicherung einer Vielzahl von Einheiten im 

sprachlichen Gedächtnis widerspricht auch gestalttheoretischen Überlegungen, denen zu 

Folge wir Menschen nicht eine Unmenge von ungeordneten Einzelphänomenen 

wahrnehmen, sondern Gestalten bilden, indem wir Nahbeieinanderliegendes, Gleiches 

und Ähnliches zusammengruppieren (vgl. Teil V, Kapitel F.2.). Der Bildung von Gestalten 

liegt das Verfahren des Vergleichs zu Grunde: wir erkennen demnach Ähnlichkeit, 

Andersartigkeit und Nähe auch im Falle der Gebrauchsweisen eines Wortes und stellen 

schon allein dadurch Zusammenhänge her. 

Zum Stellenwert der gebrauchslinguistischen ’Bedeutungspositionen’ und ’Lesarten’ aus 

der Perspektive der strukturalistischen Sprachwissenschaft äußert sich u.a. Geckeler 

(1995, 108-120). Geckeler setzt sich in seinem Beitrag insbesondere mit den von 

Hundsnurscher/Splett (1982) bzw. von Hundsnurscher (1988) untersuchten 
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Farbwörterbeispielen kritisch auseinander. Hundsnurscher/Splett (1982, 26-32) nehmen 

in ihrer Analyse zu schwarz folgende Lesarten an: 
  ’von völlig dunkler Färbung’: ein schwarzer Anzug, ein schwarzes Pferd 
  ’dunkel; lichtlos, lichtarm’: schwarzes Brot, schwarze Nacht257 
  ’schmutzig, dreckig, unsauber’: schwarze Hände, schwarze Fingernägel; der Kragen 
 ist ganz schwarz 
  ’unheilvoll, Unglück befürchtend, düster’: schwarze Gedanken, etwas schwarz malen 
  ’unglücklich, unheilbringend’: schwarzer Freitag 
  ’böse, boshaft, niederträchtig’: ein schwarzer Plan, ein schwarzes Vorhaben, schwarze 
 Gedanken 
  ’[drückt eine Verstärkung aus] sehr groß, absolut’: schwarze Hoffnungslosigkeit, 
 schwarzer Undank 
  ’ungesetzlich, verboten, heimlich’: etwas schwarz kaufen, schwarze Geschäfte 
 machen 
  ’klerikal, kirchlich, katholisch’: im schwarzen Bayern  
 

Phraseologismen, wie z.B. Schwarzer Peter, schwarzes Schaf, werden, ebenso wie auch 

in der strukturalistischen Semantik üblich (vgl. Unterscheidung ’wiederholte Rede’ – 

’Technik des Sprechens’), zunächst aus der Analyse ausgeklammert (vgl. 

Hundsnurscher/Splett 1982, 27). Hundsnurscher/Splett (1982) gelangen in einem 

nächsten Schritt zur semantischen Aufgliederung von schwarz, indem sie die 

festgestellten Lesarten den Farb-, Helligkeits-, Reinheits-, Reiz-, Zuträglichkeits-, 

Bewertungs-, Steigerungs-, Geltungs- und Institutionsadjektiven zuordnen. 

Aus Sicht der strukturellen Semantik kommt es, wie Geckeler (1995, 113) bemerkt, 

allerdings nicht in Frage, schwarz auf der Ebene des Systems zu den ’Reinheits-

Adjektiven’ zu zählen,  
 “denn wenn wir von einem schwarzen Kragen reden hören, so interpretieren wir das 
 Adjektiv dieses Syntagmas, solange wir über keine zusätzlichen Informationen durch 
 Kontext oder Realsituation verfügen, ganz selbstverständlich im Sinne der Farbe des 
 Kragens eines schwarzen Hemdes. Jede andere Interpretation verlangt Anstöße von 
 außen, und diese kommen gerade nicht aus der Semantik des Adjektivs.“  
 

Vielmehr betrachten wir allein aufgrund unserer Kenntnis der außersprachlichen 

Wirklichkeit einen schwarzen Kragen, dessen normale, ursprüngliche Farbe eher hell ist, 

als schmutzig. 
 “Dieses Wissen ist aber kein Sprachwissen, es ist Weltwissen. Dieses Weltwissen ist 
 nicht in der Systembedeutung des Lexems schwarz enthalten.“ (Geckeler 1995, 113) 
 

Die strukturelle Semantik vertritt demnach die Auffassung einer strikten Trennung von 

Sprachwissen und Weltwissen bei der Bestimmung der eigentlichen Bedeutung, der 

Systembedeutung eines Wortes. Weltwissensaspekte finden sich auf den Ebenen von 

Norm und Rede, die von nur nachgeordnetem Interesse für die Strukturelle Semantik 

sind. Die Frage der Relevanz von sprachlichem und enzyklopädischem Wissen für die 

                                                           
257 Hier unterscheiden die Autoren hinsichtlich der Festsetzung der Lesarten bewusst nicht 
zwischen den (physikalisch relevanten) Kriterien ’ohne Lichtquelle’ (schwarze Nacht) und ’mit 
geringer Lichtreflexion’ (schwarzes Brot), denn “hinsichtlich der im Deutschen konventionalisierten 
Gebrauchsbedingungen ist zumindest auf der Ebene der hier zu treffenden Unterscheidungen keine 
Differenz auszumachen, die den Ansatz einer eigenen Bedeutungsposition rechtfertigen würde.“ 
(Hundsnurscher/Splett 1982, 28) Vielleicht aber wäre doch das unterscheidende Kriterium ’nicht-
körperlich’ (bei den Lichtquellen) und ’körperlich’ (bei den reflektierenden Objekten) durchaus zu 
bedenken. 
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Bedeutung von Wörtern soll im Folgenden noch näher behandelt werden (vgl. Teil V, 

Kapitel F.7.). 

Die Bedeutung ’schmutzig’ des Farbadjektivs schwarz, die sich aus enzyklopädischem 

Wissen ergibt, ist nach Auffassung Geckelers lediglich eine Kontextbedeutung und keine 

konstante Bedeutung. Sprechen wir nämlich von dem schmutzigen Kragen eines 

schwarzen Hemdes, können wir diesen nicht einfach ohne semantischen Verlust als 

einen schwarzen Kragen bezeichnen. Daraus ergibt sich: 
 "Schwarz ist eben immer an erster Stelle und unabhängig von allen äußeren Umständen 
 als Farbadjektiv zu verstehen, und wenn es anders verstanden werden soll, brauchen wir 
 Verstehenshilfen von außerhalb der Semantik des Adjektivs.“ (Geckeler 1995, 113) 
 

Anstatt wie Hundsnurscher/Splett (1982) die Gebrauchsweisen von schwarz nach den 

Kategorien ‘Farbadjektiv’, ‘Geltungsadjektiv’ oder ‘Institutionsadjektiv’ zu gliedern, möchte 

Hindelang (2000, 61-72) in einem Beitrag mit dem Titel “Die Bedeutung von schwarz 

kann man nicht erraten”258 lieber ganz in der Tradition Wittgensteins die Sprachspiele 

nennen, in denen schwarz häufig gebraucht wird. Hindelang (2000) fasst die einzelnen 

Gebrauchsweisen von schwarz, die er anhand des umfangreichen Korpus ‘public’ (im 

Internet verfügbar unter der Adresse http://corpora.ids-mannheim.de/~cosmas/) u.a. aus 

Pressetexten (Die Zeit, Mannheimer Morgen, Bildzeitung) und literarischen Texten 

(Grass, Frisch, Böll, Goethe, usw.) ermittelt259, als in Sprachspiele eingebettete 

sprachliche Handlungsmuster auf. Hindelang (2000) untersucht ca. 3400 Vorkommen der 

verschiedenen Wortformen von schwarz. Er ordnet dieses Material insgesamt 17 

Sprachspielen und damit 17 verschiedenen Gebrauchsweisen von schwarz zu. Die von 

Hindelang (2000, 65-72) genannten Sprachspiele mit schwarz und ihre prozentualen 

bzw. absoluten ermittelten Frequenzen sind folgende: 

Sprachspiel Frequenz (in %) Frequenz (absolut) 
ein Objekt X charakterisieren 19,61% 691 
eine Person X beschreiben 21,20% 744 
über die Sauberkeit eines Objekts X reden 0,23%   8 
über Sorten/Varianten eines Warentyps X 
reden 

1,05% 37 

über die Degeneration von Lebendigem 
reden 

0,23%   8 

über Lichtverhältnisse bezüglich X reden 1,31%  46 

über graphische Materialien und Instrumente 
X reden 

1,59%  56 

über Farbe allgemein reden 0,23%   8 
über Spiele und Spielverläufe reden 4,44% 156 
Zuordnung von Menschen & 
Kulturphänomenen zu Rassen vornehmen 

9,86% 346 

über die Legalität & offizielle Zulässigkeit von 
Praktiken reden 

2,56%  90 

                                                           
258 Der Titel bezieht sich auf die bereits oben zitierte Textstelle aus Wittgensteins 
“Philosophischen Untersuchungen” (PU §340), wie Hindelang (2000, 61; Anm. 1) verdeutlicht. 
259 Die Heterogenität des für die Untersuchung verwendeten Textmaterials ist sicherlich nicht 
unproblematisch. Gerade im Bereich des Farbwortgebrauchs gibt es erhebliche Unterschiede 
zwischen Zeitungssprache und literarischer Sprache. Die literarischen Texte entstammen zudem 
verschiedenen Jahrhunderten und verstoßen gegen das Gebot der Synchronie. Welche Schlüsse 
lassen sich nämlich wohl aus der Zusammenfassung der Bild-Zeitung und der Farbenlehre Goethes 
schon für die Verwendung von schwarz im Deutschen allgemein gewinnen? Genauere Angaben zur 
Zusammensetzung des Textkorpus wären überdies ganz gewiss sinnvoll, wenn nicht gar zwingend 
erforderlich gewesen. 
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über die Zugehörigkeit best. Phänomene 
zum Bereich des Diabolischen urteilen 

0,1%   35 

über ein literarisch-ästhetisches Phänomen 
reden 

1,89%  66 

über Stimmungen und Erwartungen reden 3,02% 106 
über moralische Aspekte von Handlungen 
reden 

0,31%  11 

über unheilvolle Tage/Zeiten/Ereignisse 
reden 

2,54%  89 

über polit. und weltanschaul. Zugehörigkeit 
reden 

1,65%  58 

phraseologisch verfestigte 
Gebrauchsweisen260 

27,20%  

 

Für jedes einzelne Sprachspiel beschreibt Hindelang ferner mit Hilfe der “indem-Relation” 

der analytischen Handlungstheorie (S. 64) die jeweilige Handlungsstruktur (z.B. “[ein 

Objekt X charakterisieren] indem [sagen, wie X aussieht] indem [sagen, welche Farbe X 

hat] indem [“... schwarz*...” sagen]”; Hindelang 2000, 65) und nennt die entsprechenden 

in den Texten vorgefundenen Kollokationen und deren Vorkommenshäufigkeit. Der 

Zusammenhang der Gebrauchsweisen ergibt sich nach Hindelang (2000, 64) nicht aus 

historischen Herleitungen oder Verbindungen durch bestimmte Positionen in Wortfeldern, 

sondern wird bei einer am Sprachspiel orientierten Beschreibung vielmehr als 

Handlungszusammenhang im Sprachspiel gedeutet. Letztendlich legt Hindelang eine 

handlungsorientierte funktionale Klassifizierung der Vorkommen von schwarz vor. Der 

Zusammenhang der übergeordneten Einheiten der Sprachspiele untereinander bleibt 

jedoch undiskutiert und ungeklärt. So ergibt sich durch Hindelangs präzise durchgeführte 

Analyse ein spannendes Mosaik mit vielen bereits sortierten Steinchen, die es allerdings 

noch weiter zu ordnen gilt, um schließlich ein richtiges Muster zu erstellen. 

Im Falle der von Hundsnurscher (1988) zu dem deutschen Adjektiv “grün“ angestellten 

Untersuchungen äußert Geckeler (1995, 114-116) aus sprachsystematischer Warte an 

einigen wesentlichen Punkten Kritik. Aus strukturalistischer Sicht fallen die von 

Hundsnurscher ebenfalls, allerdings gesondert, aufgeführten "terminologischen 

Verfestigungen“ (z.B. grüne Witwe, grüner Star) und "redensartlichen Verwendungen“ 

(z.B. auf keinen grünen Zweig kommen, vom grünen Tisch her entscheiden) unter die 

von Coseriu begründete Vorunterscheidung “Technik des Sprechens vs. wiederholte 

Rede“. Sie müssen nach Geckeler (1995, 114), “da nicht nach den synchronen Regeln 

der freien Technik des Sprechens funktionierend, also zur wiederholten Rede gehörend, 

in der ersten Phase der semantischen Analyse zurückgestellt werden“. Dieses Vorgehen 

bringt den Strukturalisten von ihren Kritikern allerdings und dies keineswegs zu Unrecht 

den Vorwurf des Reduktionismus ein. 

Hundsnurscher führt des Weiteren die “Lesarten“ von grün auf, ohne sie, wie es nach 

Ansicht Geckelers eigentlich nötig wäre, zu hierarchisieren. Die meisten dieser 

“Lesarten“ lassen sich nach Geckeler (1995) auf die Hauptlesart ’Farbe’ zurückführen, 

                                                           
260 Diese recht umfangreiche Gruppe, in der er Ausdrücke wie sich schwarz ärgern, ein schwarzes 
Schaf, Schwarzes Brett, Schwarze Listen, Schwarzer Peter u.a. zusammenfasst, wird von 
Hindelang (2000) nicht weiter untersucht. 
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z.B. die ’Vegetationslesart’ (grüne Wiesen, grüne Blätter) oder die ’Saftig-Lesart’ (grünes 

Futter, grüne Kräuter). Wir wissen aus unserer Kenntnis der außersprachlichen 

Wirklichkeit, dass unsere Vegetation zum größten Teil, vor allem zu bestimmten 

Jahreszeiten, grün ist. Doch gibt es auch Ausnahmen, z.B. das rote Blatt einer 

Blutbuche. Demnach wäre also konsequenterweise auch bei rot eine Vegetationslesart 

anzunehmen, wie Geckeler ein wenig provokativ formuliert. Neben dem grünen, saftigen 

Futter könne es nämlich auch andersfarbige, ebenfalls saftige Futtersorten geben. Es 

handelt sich nach Geckeler in diesen Fällen also um reine Redebedeutungen, und nicht 

um konstante Bedeutungen des Wortes. In der “Unreif-Lesart“ ist das Beispiel “grüne 

Äpfel“ nur in bestimmten Kontexten als ’unreife Äpfel’ zu deuten, gibt es doch 

Apfelsorten, die in reifem Zustand ebenfalls grün sind. “Unreif“ ist daher höchstens eine 

Redebedeutung von grün. Die “Unerfahren-Lesart“ (z.B. grüner Junge) dürfte von der 

“Unreif-Lesart“ abgeleitet sein. Wörtliche und übertragene Bedeutung sind also aus 

strukturell-semantischer Sicht zu trennen, denn, wie Geckeler (1995, 116) betont, “wir 

unsererseits behalten die Bedeutungsübertragung als synchrones 

Interpretationsverfahren der Semantik bei“. Die von Hundsnurscher (1988) präsentierte 

Bedeutungsvielfalt des Farbadjektivs grün reduziert Geckeler (1995, 116) allein auf die 

Farbbedeutung, die die Systembedeutung des Worts ausmache: 
 “So haben wir die ganze vom Autor “Bedeutungssystem“ genannte semasiologische 
 Konfiguration des Adjektivs grün strukturell-semantisch auseinandergenommen und auf 
 eine einzige wirkliche Systembedeutung, nämlich die der Farbe ’reduziert’ [...].“ 
 
Die strukturalistische Fokussierung bzw. Beschränkung auf die Systembedeutung eines 

Lexems führt ganz offensichtlich zu einer reduzierten Betrachtung von 

Wortbedeutung(en), die sich m.E. insbesondere im Falle polysemer Farbwörter als 

problematisch erweist. 

Die von Hundsnurscher genannten “Lesarten“ sind strukturalistisch betrachtet 

Redebedeutungen einer einzigen Systembedeutung, “die kontextuellen Varianten einer 

Systembedeutung, die einer einheitlichen sprachlichen “valeur“, d.h. einer funktionellen 

Einheit, entspricht“ (Geckeler 1995, 116). Die Bedeutungsposition nach 

Hundsnurscher/Splett (1982) ist nach Geckeler (1995) allerdings wohl nicht mit der 

strukturalistischen Redebedeutung gleichzusetzen, sondern eher mit der 

Normbedeutung, bestimmen die beiden Germanisten doch als die “Einheit der 

semantischen Beschreibung“ die “minimale konventionalisierte Bedeutungsposition“ 

(1982, 11). Auf der Ebene der Norm, die im Bereich zwischen System und Rede verortet 

ist, ist nämlich nach Coseriu alles das anzusiedeln, was sozial und traditionell fixiert, aber 

nicht notwendigerweise funktionell ist.261 Nach Coseriu (1988, 271) sind die in einer 

Sprache gebräuchlichen Redebedeutungen als Normbedeutungen anzusehen. Den 

                                                           
261 Die Ebene der Norm wurde von Coseriu (1952/1962; 1969/1970) als eine Zwischeninstanz zur 
Saussureschen Dichotomie von Langue und Parole eingeführt. Die Norm umfasst die Langue als 
soziale Institution, während das System die funktionelle Ebene der Langue darstellt. Diese weitere 
Differenzierung erweist sich als notwendig, da nicht alles, was “normal”, d.h. sozial, obligatorisch 
und konstant ist, auch funktionelle, distinktiv-oppositive Relevanz aufweist. Die Rede andererseits 
ist wie die Saussuresche Parole konkret und individuell. Sie umfasst die Sprechtätigkeit, die 
Redeakte der einzelnen Sprecher, die Realisierung des abstrakten Systems (vgl. Teil III, Kapitel C. 
1c) (1)). 
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Normbedeutungen entsprechen also die Bedeutungspositionen, den Redebedeutungen 

die von Hundsnurscher/Splett (1982, 58) so genannten “Einzelkollokationen“. Beide 

Ebenen, Norm und Rede, sind nach den Vorunterscheidungen Coserius (vgl. Teil III, 

Kapitel C. 1c) (1)) nicht eigentlicher Untersuchungsgegenstand der strukturellen 

Semantik, die sich in radikal reduzierter Betrachtungsweise einzig der Systembedeutung 

zuwenden möchte. Teilweise sind die in den verschiedenen linguistischen Schulen 

üblichen Terminologien demnach zwar ohne weiteres kompatibel, übersetzbar, jedoch 

werden sie vollkommen unterschiedlich gewichtet. Die strukturell-semantische Einheit der 

Systembedeutung, d.h. die eigentliche abstrakte, virtuelle Wortbedeutung, wird von den 

entsprechend der Tradition Wittgensteins am Gebrauch orientierten 

Sprachwissenschaftlern allerdings nicht abgedeckt. Die Annahme der Existenz einer 

solchen Bedeutung lehnen sie ab. 

Eine Unterscheidung zwischen wörtlicher und übertragener Bedeutung, wie sie von 

Geckeler postuliert, von Hundsnurscher und Splett jedoch zurückgewiesen wird, ist den 

Sprechern sicherlich in der Regel bewusst, vor allem im Falle der von 

Hundsnurscher/Splett (1982) und Hundsnurscher (1988) besprochenen Farbwörter (vgl. 

auch die von Holenstein 1985, 175 geäußerte Kritik am Prinzip der Familienähnlichkeiten 

nach Wittgenstein; vgl. ferner Teil V, Kapitel G.1. zur "Polysemie“). Die Aufzählung und 

Nennung der Verwendungsweisen nach dem von Hundsnurscher/Splett (1982) und 

Hundsnurscher (1988) entworfenen Programm ist m.E. zunächst einmal grundlegend und 

aufschlussreich, bleibt aber letztendlich ohne näheren Erklärungswert, wenn sie nicht die 

Basis für weitere Überlegungen zur Bedeutungsstruktur von Wörtern bildet.  

Während Hundsnurscher und Splett (1982) Bedeutungspositionen nach dem von 

Wittgenstein formulierten Prinzip, dass der Bedeutung eines Wortes sein Gebrauch in der 

Sprache entspreche, mit Verwendungsweisen gleichsetzen, versteht Weigand unter 

Bedeutungspositionen mentale, übereinzelsprachliche Kategorien, denen sich die 

jeweiligen einzelsprachlichen Lesarten zuordnen lassen. Die von Hundsnurscher und 

Splett (1982) dargebotene praktische Analyse zeige nämlich, "daß eine 

Bedeutungsbeschreibung ausschließlich über Verwendungsweisen nicht möglich ist“ 

(Weigand 1997, 137). Die von Hundsnurscher und Splett selbst eingeführten Kategorien 

wie z.B. "Perzeptionsadjektive“, "Sauberkeitsadjektive“, "Unreif-Lesart“ (Hundsnurscher 

1988) überschritten bereits die Ebene des einfachen Gebrauchs und stellten mentale 

Kategorien dar, die in etwa Weigands Bedeutungspositionen entsprechen. Auf der Ebene 

der Bedeutungspositionen lassen sich dann auch einzelsprachliche Gegebenheiten 

miteinander vergleichen (Weigand 1997, 138). Nach Weigand fungieren die 

Bedeutungspositionen sozusagen als metasprachliches "tertium comparationis“ für den 

konkreten Sprachvergleich. Derartige mentale, konzeptuelle, übereinzelsprachliche 

Einheiten sind ganz gewiss unentbehrlich in kontrastiven Studien und sollen auch im 

Rahmen dieser Untersuchung Berücksichtigung finden. 

Von einer ähnlichen Bedeutungskonzeption wie der von Hundsnurscher/Splett (1982) 

vertretenen geht auch Hill (1972) in seiner kontrastiv angelegten Dissertation zu den 

Farbbezeichnungen im Russischen und im Bulgarischen aus. Hill wählt eine kontextuelle 
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Methode zur Analyse der Polysemie, wobei er davon ausgeht, dass die "Bedeutung eines 

Semantems [...] die Summe seiner Vorkommen“ (Hill 1972, 28) ist. 
 “Für den Sprecher einer Sprache ist die Bedeutung eines Semantems die Quintessenz 
 aller ihm bekannten oder begegnenden Kontexte, aller bewußten oder unbewußten 
 sprachlichen Assoziationen dieses Semantems.“262 
 

Hill (1972, 29) nimmt dementsprechend einen die Bedeutung konstituierenden Komplex 

an möglichen Kontexten und sprachlichen Assoziationen an, den er graphisch 

folgendermaßen am Beispiel von russ. cernyi illustriert: 
   

 
„Ja mogo let zil na      „U djadi cernyi 
cernom kontinente.”   Moskovic’“ 
 
“Vse udivilis’ cernotoj     „Smola – cernaja.“ 
ego volos.“        
       „More stalo cernym,  
„Cernym-cerno!“      kak antracit.“ 
      
       „Cernye, kak masliny 
       glaza ego tak i goreli ot 
       udovol ‚ stvija.“ 
    „Kakaja cernaja 
    neblagodarnost’!“ 
 
Mit Hilfe der kontextuellen Analysemethode sollen nach Hill wesentliche Elemente der 

Bedeutung eines Wortes zusammengetragen werden. Gegenstand der Untersuchung 

sind die Farbwörter für *weiß* und für *schwarz* im Russischen und Bulgarischen, und 

zwar *weiß*: russ. belyi, bulg. bjal; *schwarz*: russ. cernyi, bulg. ceren. Anhand der 

entsprechenden Wörterbuchdefinitionen und von Belegstellen seines Textkorpus ermittelt 

Hill die einzelnen Nennfunktionen der russischen und bulgarischen Farbwörter für *weiß* 

und *schwarz* und fasst sie zum Abschluss jeweils schematisch zusammen. 

Russ. belyi und bulg. bjal haben nach Hill (1972, 181) folgende Nennfunktionen: 

 

 1.1. “schnee-, milch-, mehlfarben“  
 1.11 “im Schnee“  
 1.2 “der Farbe 1.1 ähnlich“  
 1.3 “der hellere“  
belyi 2. “hell“, “licht“, “glänzend“  bjal 
 3. “unberührt“, “sauber“  
 4. “weniger streng“, “abgeschwächt“, 

“weniger streng zu nehmen“ 
 

 5. “konterrevolutionär“, 
“antirevolutionär“ 

 

 
Die von Hill (1972) angefertigten Analysen und Übersichten verdeutlichen die 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Bedeutungsstrukturen der Wörter für 

WEISS und SCHWARZ im Russischen und Bulgarischen. Mögliche Zusammenhänge 

zwischen den einzelnen Nennfunktionen hätten gewiss genauer verdeutlicht werden 

                                                           
262 Recht spät erst (Kapitel IV, S. 158, FN 1) erklärt Hill, was er unter dem Begriff “Semantem“ 
versteht: "Das Semantem entspricht auf der semantischen Ebene dem Morphem auf der formellen 
Ebene oder der Wurzel auf der der Wortbildung“ (Terminologie laut Hill nach Pei, M./Gaynor, F., 
Dictionary of Linguistics, New York 1954). Das Lexem verhält sich zum Semantem ähnlich wie ein 
Allomorph zum Morphem. 
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können bzw. sollen. Ein ähnliches Verfahren zur Bedeutungsbestimmung von 

Farbwörtern mittels des Verwendungsko(n)textes soll auch in dieser Studie angewandt 

werden. Allerdings soll darüber hinaus der Versuch unternommen werden, mögliche 

Bedeutungsstrukturen bzw. Zusammenhänge herauszuarbeiten und für den 

Sprachvergleich nutzbar zu machen. 

Der entscheidende Punkt, an dem der Linguist seine Analyse zur Bestimmung der 

Bedeutung von Farbwörtern verankern kann, liegt im übrigen auch nach Dürbeck (1968, 

26) auf einer semasiologisch ausgerichteten kontextuellen Ebene: 
 “Hier liegt im übrigen der archimedische Punkt, an dem der Semasiologe den Hebel 
 ansetzen kann: Er kann die Gebrauchsweisen eines häufig verwendeten Farbwortes 
 listenmäßig erfassen; die festen Fügungen (ständiger Gebrauch eines Farbworts bei 
 derselben Gegenstandsbezeichnung) und der singuläre Gebrauch lassen sich schnell 
 scheiden und gleichzeitig die Gebrauchsfrequenzen überblicken”. 
 

D. Der Kontextualismus der Londoner Schule 
 
Eine kontextualistische Auffassung von Bedeutung, die eine Verknüpfung von 

situationeller und kontextueller Bedeutungsbestimmung vorsieht, wird erstmalig in der 

sogenannten englischen bzw. Londoner Schule der Linguistik, insbesondere von J.R. 

Firth in seinen Arbeiten zwischen 1930 ("Speech“) und 1957 entwickelt. Firth fordert die 

Einbeziehung des situativen und sozialen Kontextes einer Äußerung zur Bestimmung der 

Bedeutung von Wörtern. Von dem Ethnologen Bronislaw Malinowski übernahm Firth den 

Begriff des "context of situation“ und entwickelte ihn weiter. Nach Firth (1950; 1957, 181) 

stellt er ein "key concept in the technique of the London group“ dar.263 

Malinowski (1960; 1923, 306) vertritt einen sehr weiten, über die rein sprachlichen Fakten 

hinausgehenden Kontextbegriff, der die jeweiligen Umwelt- und Lebensbedingungen 

einer Sprechergemeinschaft sowie kulturelle Gegebenheiten mit einbezieht: 
 "The conception of context must burst the bonds of mere linguistics and be carried over 
 into the analysis of the general conditions under which a language is spoken [...] The 
 study of language, spoken by a people who live under conditions different from our own 
 and possess a different culture, must be carried out in conjunction with the study of their 
 culture and of their environment’. 
 
Die kontextorientierte Methode der Londoner Schule charakterisiert Firth (1935; 1957, 

32) als eher empirisch denn theoretisch ausgerichtet. Sie betrachtet Kontexte als in 

hierarchischen, inklusiven Beziehungen zueinander stehend, wobei als der größte und 

umfassendste Kontext der "context of culture“ angenommen wird: 
 "The technique I have here sketched is an empirical rather than a theoretical analysis of 
 meaning. It can be described as a serial contextualization of our facts, context within 
 context, each one being a function, an organ of the bigger context and all contexts finding 
 a place in what may be called the context of culture.” 
 

Nach Firth (1935; 1957, 19) werden die Bedeutung oder die Funktion eines sprachlichen 

Elements durch das Geflecht seiner kontextuellen Verbindungen und Verhältnisse 

bestimmt. Das Kontextprinzip findet Anwendung auf allen Ebenen der Sprache (Phonetik, 

                                                           
263 Firth (1950; 1957, 181/182) merkt an, dass, wie ihm Alan Gardiner, Autor von The Theory of 
Speech and Language, Oxford 1932, mitgeteilt habe, einer der ersten Forscher, die den Begriff des 
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Grammatik, Lexikographie und Semantik). Die Untersuchung des Situationskontexts 

impliziert nach Firth (1950; 1957, 182) die Berücksichtigung folgender Faktoren: 
 "A. The relevant features of participants: persons, personalities. 

- The verbal action of the participants. 
- The non-verbal action of the participants. 

B. The relevant objects. 
C. The effect of the verbal action.” 

 
Die globale Erfassung aller möglichen Kontexte einer Äußerung in der Verknüpfung von 

sprachlichen und außersprachlichen Fakten dürfte allerdings die Grenzen einer 

wissenschaftlichen Untersuchung recht schnell sprengen und letzten Endes ein kaum 

praktikables Verfahren darstellen. Daher bietet sich insbesondere aus 

sprachwissenschaftlicher Sicht eine Beschränkung des umfassenden und schwer 

greifbaren Kontextbegriffs auf den rein sprachlichen Ko-Text, d.h. also unter 

Ausklammerung der außersprachlichen Kontextfaktoren, als gangbarer Lösungsweg 

an.264 Der sprachliche Ko-Text ist natürlich Teil des Gesamtkontextes. Firth führt die für 

die Untersuchung des sprachlichen Ko-Texts grundlegenden Begriffe "collocation“ und 

"collocability“ (dt. etwa 'Kollokationsfähigkeit’) ein. Die "collocation“ definiert er (1962, 

12/13) folgendermaßen: 
 "Collocations of a given word are statements of the habitual or customary places of the 
 word in collocational order but not in any other contextual order and emphatically not in 
 any grammatical order. The collocation of a word or a ‘piece’ is not to be regarded as 
 mere juxtaposition, it is an order of mutual expectancy. The words are mutually expectant 
 and mutually prehended. […] The statement of collocations and extended collocations 
 deals with mutually expectant orders of words and pieces as such, attention being 
 focused on one word or one piece at a time." 
 

Die Distributionen eines Wortes können nach Firth (1951; 1957, 195) unterteilt werden 

einerseits in allgemeine oder gebräuchliche Kollokationen sowie andererseits in 

beschränktere oder persönliche (d.h. idiolektische) Kollokationen. Firth schlägt mit dem 

“test of collocability” ein rein sprachwissenschaftliches Verfahren zur Auffindung der 

möglichen Kollokationen eines Wortes vor. Mit Hilfe dieses Kollokabilitätstestes wird es 

möglich, die Kollokations-Bedeutung eines Wortes zu erfassen, die jedoch genau von der 

weiteren, eben auch außersprachliche, d.h. situative und kulturelle Faktoren 

einbeziehenden Kontextbedeutung unterschieden werden muss (Firth 1951; 1957, 

195/196): 
"It must be pointed out that meaning by collocation is not at all the same thing as 
contextual meaning, which is the functional relation of the sentence to the processes of a 
context of situation in the context of culture. (195) [...] The statement of meaning by 
collocation and various collocabilities does not involve the definition of word-meaning by 
means of further sentences in shifted terms. Meaning by collocation is an abstraction at the 
syntagmatic level and is not directly concerned with the conceptual or idea approach to the 
meaning of words. One of the meanings of night is its collocability with dark, and of dark, of 
course, collocation with night. (196)” 

                                                                                                                                                               
Situationskontextes verwendet haben, Philipp Wegener gewesen sei, und zwar in seinen 
Untersuchungen über die Grundfragen des Sprachlebens, Halle 1885. 
264 Lyons (1991, 17) bemängelt allerdings die Bequemlichkeit der Linguisten, die der Versuchung 
erlegen seien, sich aus methodologischen Gründen in ihren Untersuchungen allein auf den Ko-Text 
zu beschränken: "Ich denke aber, daß fairerweise gesagt werden muß, daß intensive 
Forschungsarbeit während der letzten zwanzig Jahre gezeigt hat, daß der einzige in der Linguistik 
vertretbare Kontextbegriff einer ist, der die Äußerungssituation und das wechselnde Wissen, welche 
[sic] die Teilnehmer voneinander haben, miteinbezieht“.  
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Firth selbst lieferte allerdings niemals eine genauere Erklärung der Begriffe "Kollokation“ 

und "Kollokabilität“ (vgl. Lyons 1983, 226; Lyons 1991, 17). In der 

sprachwissenschaftlichen Forschung werden sie daher noch genauer zu diskutieren und 

zu präzisieren sein (vgl. folgendes Kapitel). 

Nach Geckeler (1971, 56/57) stammt die "bisher umfassendste und am reichsten 

gegliederte Kontexttheorie“ von Coseriu. Coseriu (1962, 308-319; [1955-56, 45-52]) 

unterscheidet in seinem Beitrag "Determinación y entorno“ vier Grundarten von 

Kontexten, die er als “entornos“ bezeichnet, und zwar (vgl. die Übersicht bei Geckeler 

1971, 56/57): 
- situación = ’el ‚espacio-tiempo’ del discurso, en cuanto creado por el discurso mismo 

y ordenado con respecto a su sujeto’, (p. 310) 
o situación inmediata 
o situación mediata 

- región = ’el espacio dentro de cuyos límites un signo funciona en determinados 
sistemas de significación’ (p. 311) 
o zona 
o ámbito 
o ambiente 

- contexto = ’toda la realidad que rodea un signo, un acto verbal o un discurso, como 
presencia física, como saber de los interlocutores y como actividad’ (p. 313) 
o contexto idiomático 
o contexto verbal 

a1) inmediato  a2) positivo 
b1) mediato  b2) negativo 

o contexto extraverbal 
 contexto físico 
 contexto empírico 
 contexto natural 
 contexto práctico u ocasional 
 contexto histórico: 
α1) particular  α2) actual 
β1) universal  β2) pretérito 

 contexto cultural 
 

- universo de discurso = ‘el sistema universal de significaciones al que pertenece un 
discurso (o un enunciado) y que determina su validez y su sentido” (p. 318). 

 

Die Relevanz des Ko(n)textprinzips zur Bestimmung der Bedeutung von Wörtern betont 

auch Cruse (1986). Der von Cruse (1986, 15/16) zugrunde gelegte Bedeutungsbegriff 

stützt sich ganz explizit auf die Kontextbeziehungen eines Wortes: 
 "It is taken as axiomatic in this book that every aspect of the meaning of a word is 
 reflected in a characteristic pattern of semantic normality (and abnormality) in 
 grammatical appropriate contexts. That which is not mirrored in this way is not, for us, a 
 question of meaning; and, conversely, every difference in the semantic normality profile 
 between two items betokens a difference of meaning. The full set of normality relations 
 which a lexical item contracts with all conceivable contexts will be referred to as its 
 contextual relations. We shall say, then, that the meaning of a word is fully reflected 
 in its contextual relations; in fact, we can go further, and say that, for present  purposes, 
 the meaning of a word is constituted by its contextual relations”.  
 

Cruse (1986, 76/77) unterscheidet zwischen dem Lexem und den lexikalischen 

Einheiten. Ein Lexem stellt eine Familie lexikalischer Einheiten dar. Nach Cruse (1986) 

bilden die "lexical units“, die jeweiligen Verwendungsweisen, die Bedeutung eines 

Wortes. Sie haben das Primat gegenüber dem Lexem.  
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Nach Lyons (1991, 17) lassen sich die kontextuellen Theorien der Bedeutung je nach der 

Gewichtung des Kontextes in zwei Gruppen untergliedern, und zwar 1. in starke 

kontextuelle und 2. in schwache kontextuelle Theorien. Starke kontextuelle Theorien 

setzen die Bedeutung eines Ausdrucks gleich mit der Menge der Kontexte, in denen er 

erscheint. Schwache kontextuelle Theorien der Bedeutung gehen davon aus, dass die 

Bedeutung eines Ausdrucks bestimmt wird durch die Kontexte, in denen er verwendet 

wird. In weiter abgeschwächten kontextuellen Theorien wird die Möglichkeit der 

Bedeutungsbestimmung durch den Kontext als nur eingeschränkt und nicht vollständig, 

sondern partiell betrachtet.  

Starke kontextuelle Theorien sind nach Ansicht Lyons’ (1991, 18) zu verwerfen, denn  
 “die Bedeutung vieler Ausdrücke ist weitgehend, wenn nicht vollständig ohne 
 wesentlichen Rückgriff auf den Kontext definierbar; aber Gleichheit oder Verschiedenheit 
 von Kontext können nicht immer sichergestellt werden, ohne auf eine unabhängig zu 
 definierende Gleichheit oder Verschiedenheit  von Bedeutung zurückzugreifen.“ 
 
Schwache kontextuelle Theorien haben nach Lyons (1991, 18) durchaus ihre 

Berechtigung, sollten aber sinnvollerweise ergänzt werden durch andere 

Bedeutungstheorien, wie z.B. strukturelle Theorien, Referenztheorien (semiotisches 

Dreieck nach Ogden & Richards 1923/101969) u.a.. Andersherum sind auch diese 

Theorien als umfassende Bedeutungstheorien nicht geeignet, wenn es mit ihren Mitteln 

nicht möglich ist, die Kontextabhängigkeit bestimmter Ausdrücke in verschiedenen 

Sprachen mit ein zu beziehen. Demnach liegt nach Ansicht Lyons’ (1991, 18) das 

Verdienst der Firthschen Kollokationstheorie vor allem darin, "daß sie die 

syntagmatischen oder kombinatorischen Determinanten der lexikalischen Bedeutung 

hervorhebt“. Damit stehe sie der Auffassung Walter Porzigs vom Wortfeld näher als der 

Triers (vgl. Teil III, Kapitel C.1.a)). Porzig (1934, 70-97) entwickelte eine Feldtheorie, die 

die syntagmatischen Beziehungen, die von ihm sogenannten wesenhaften 

Bedeutungsbeziehungen, zwischen den einzelnen Lexemen gegenüber den 

paradigmatischen Relationen hervorhebt.265 

 

E. Der sprachliche Ko-Text: Kollokation und Phraseologismus 
1. Definition und theoretische Grundlagen 

 
Genauere Angaben zu “Kollokation“ und "Kollokabilität“ finden sich, wie gesehen, nicht 

bei Firth. Über das Verständnis des Begriffs der Kollokation bestehen daher in der 

nachfolgenden Forschung recht unterschiedliche Anschauungen. 

Eine definitorische Erklärung der "Kollokation“ findet sich bei Hausmann (1985, 119). 

Nach seiner Auffassung besteht eine Kollokation aus zwei Teilen, aus der Basis und dem 

Kollokator, die sich in einem Verhältnis der einseitigen gerichteten Determination 

                                                           
265 Vgl. Porzig (1934, 70): "Solche bedeutungsbeziehungen zwischen wörtern, daß mit dem einen 
das andere implicite mitgesetzt ist, finden sich in der sprache in großer zahl. Wie das gehen die 
füße voraussetzt, so das greifen die hand, das sehen das auge, das hören das ohr, das lecken die 
zunge, das küssen die lippen. Es handelt sich dabei [...] um eine beziehung, die im wesen der 
gemeinten bedeutungen selbst gründet. Ich nenne sie deshalb wesenhaf te  
bedeutungsbeziehungen.“ Vgl. die "lexikalischen Solidaritäten“ nach Coseriu (vgl. Teil III, 
Kapitel C.1.c) (2)). 
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befinden. Der Basisteil weist eine feste, autonome Lesart auf, der Kollokatorteil erhält 

hingegen seine Lesart erst im Kontext des Basisteils. Demnach ist der Basisteil 

entscheidend für die Lesart des Kollokatorteils, z.B. fungiert in schütteres Haar als Basis 

Haar und schütter als Kollokator.266 Die Funktion des Basisteils können nur 

Wortschatzelemente mit eigener, autonomer Bedeutung, also insbesondere Substantive, 

in geringerem Maße Verben und Adjektive267 übernehmen. Kollokationen gehören im 

Unterschied zu Beispielsätzen in der Lexikographie nicht der Saussureschen Ebene der 

parole an, sondern der langue. Im Sinne Coserius zählen Kollokationen, “wenn nicht 

Fertigprodukte, so wenigstens Halbfertigprodukte der Sprache“ (Hausmann 1985, 118), 

zur Sprachebene der Norm. Lengert (2001, 819) definiert Kollokationen insbesondere 

unter dem Gesichtspunkt der Usualität der Verbindung als: 
 “polylexikalische PE (= phraseologische Einheiten), die auf der Ebene der Norm im Sinne 
 Coserius “übliche/gewohnheitsmäßige/usuelle” Kombinationen von zwei oder mehreren 
 bestimmten Wortklassen angehörenden Wörtern in einer syntaktischen Einheit bilden, 
 darunter mehr als ein Autosemantikon und gegebenenfalls Synsemantika.”268 
 
Lutzeier (1995, 98) fasst - allerdings etwas entmutigt - “unsere sicherlich insgesamt recht 

unbefriedigenden Erkenntnisse über Kollokationen“ in folgender Definition zusammen: 
 "Eine Kollokation ist eine zwei-elementige Verkettung von Elementen, bei der an 
 mindestens einer Position ein stark eingeschränktes paradigmatisches Potential auftritt 
 und mindestens eine Position erst durch die jeweilige Umgebung inhaltsmäßig bestimmt 
 wird.“ 
 
Die Kombinationsfähigkeit (Kollokabilität) der einzelnen Wortschatzelemente ist sehr 

unterschiedlich ausgeprägt. Daraus ergibt sich nach Klare (1998, 235), dass für die 

Bedeutung eines Wortes über paradigmatisch gegebene innersprachliche Beziehungen 

hinaus neben Denotationsrelationen (Referenz auf die außersprachliche Wirklichkeit) 

auch eine bestimmte Determinationserwartung hinsichtlich seines möglichen Kotextes 

von Relevanz ist. 

In Anlehnung an die von Hausmann (1989, 1010) nach syntaktischen Kriterien 

vorgeschlagene Klassifizierung von Kollokationen unterscheidet Klare sechs Typen für 

das Französische: 

 

 

 

 

 
 
Die drei ersten Typen sind nach Klare (1998, 241) von besonderer Wichtigkeit, “wegen 

ihrer großen Vorkommenshäufigkeit und ihrer kommunikativ-pragmatischen Leistungen”. 

                                                           
266 Lutzeier (1995, 95/96) bemerkt zu dieser von Hausmann vorgeschlagenen Definition des 
Verhältnisses von Basis- und Kollokatorteil : "Diese Bestimmung ist nun aber sinnvollerweise nur so 
zu verstehen, daß es um die Auswahl einer geeigneten Lesart geht, nicht etwa in dem Sinne, daß 
der Kollokatorteil einen Inhalt zugewiesen bekäme.“ 
267 Verben und Adjektive kommen nur in Verbindung mit Adverbien als Basiswörter in Frage (vgl. 
Hausmann 1985, 119). 
268 Vgl. auch Klare (1998, 236): “Die Kollokation ist somit das, was in einer gegebenen Sprache an 
Wortkombinationen usuell, normgerecht, typisiert, stereotypisiert ist.” 

substantif + adjectif 
adjectif + substantif 
verbe + substantif 

substantif + préposition + substantif 
verbe + adverbe 

adverbe + adjectif 
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Der Terminus Kollokation sollte nach dem Schweizer Germanisten Harald Burger (1998, 

50) “für den ganzen Bereich der festen Wortverbindungen, die nicht oder nur schwach 

idiomatisiert sind“ verwendet werden. Damit wird die Kollokation, deren Bedeutung 

ausgehend von ihren jeweiligen Komponenten erschlossen werden kann, von den 

phraseologischen Wortverbindungen abgegrenzt, deren (idiomatisierte) Bedeutung 

abweicht von der Gesamtbedeutung ihrer einzelnen Komponenten (vgl. auch Klare 1998, 

245-247).269 Für den Bereich der festen Wortverbindungen sind im übrigen eine ganze 

Reihe Bezeichnungen im Umlauf, von denen die heute international gebräuchlichen 

entweder auf griech. phrasis 'rednerischer Ausdruck’ oder auf griech. idioma 

'Eigentümlichkeit, Besonderheit’ zurückgehen. Viele Autoren beklagen die "’geradezu 

chaotische terminologische Vielfalt’“ auf diesem Gebiet (vgl. Fleischer 1982, 8). Nach 

Burger (1998, 14/15) versteht man unter Phraseologie im weiteren Sinne die Menge 

derjenigen Phraseologismen, auf die das Kriterium der Polylexikalität, d.h. der 

phraseologische Ausdruck besteht aus mehr als einem Wort, und das der Festigkeit, d.h. 

der Phraseologismus ist in eben dieser Wortkombination bekannt und ähnlich wie ein 

Lexem gebräuchlich, zutrifft. Im engeren Sinne kommt zu diesen beiden Merkmalen noch 

das Kriterium der Idiomatizität hinzu, d.h. die einzelnen "Komponenten bilden eine durch 

die syntaktischen und semantischen Regularitäten der Verknüpfung nicht voll erklärbare 

Einheit“.270 Phraseologische Einheiten, auf die alle drei Kriterien zutreffen, werden auch 

Phraseme oder Idiome genannt (vgl. Burger 1998, 15; Palm 1994, 1). Es handelt sich um 

"nicht satzwertige Wortgruppen mit unterschiedlicher syntaktischer Struktur und mehr 

oder weniger ausgeprägter Umdeutung der Komponenten (der in die Gruppe 

eingehenden Wörter)“ (Palm 1994,1/2). Phraseologische Einheiten sind Globaleinheiten, 

ihre Komponenten nicht frei kommutierbar. Auf der Inhaltsseite entsprechen 

Phraseologismen morphologisch einfachen Wörtern. Ein Konzept oder eine begriffliche 

Einheit kann demnach lexematisch unterschiedlich ausgedrückt werden, und zwar durch 

                                                           
269 Die Phraseologie als Teildisziplin der Sprachwissenschaft wurde von Charles Bally durch 
seinen 1909 erschienenen Traité de Stilistique Française begründet. In dieser Abhandlung legt der 
Schweizer Linguist aus stilistischer Sicht betrachtet wesentliche Aspekte der komplexen Lexien im 
Französischen dar. Ballys Erkenntnisse sind noch heute von wissenschaftlicher Relevanz. Bally 
unterscheidet zwischen festen Wortverbindungen ("groupes consacrés par l’usage“) und freien 
Kombinationen sprachlicher Elemente, sowie Fällen des Übergangs zwischen beiden Extremen 
(Bally, vol. I, 64-87, S. 65). In West- und Mitteleuropa blieben Ballys Erkenntnisse zunächst ohne 
direkte Wirkung. Die sowjetische Linguistik nahm aber seine Gedanken in den 30er und 40er 
Jahren des 20. Jahrhunderts auf und entwickelte sie weiter. Es ist das Verdienst der sowjetischen 
Sprachwissenschaft, die Phraseologie zu einer anerkannten Disziplin im Gefüge der linguistischen 
Forschungsgebiete erhoben zu haben (vgl. Schmid 1984, 60-62). 
270 Im Handbuch der Phraseologie (Burger/Buhofer/Sialm 1982, 1) gibt Burger folgende Definition 
für „phraseologisch“: "Phraseologisch ist eine Verbindung von zwei oder mehr Wörtern dann, wenn 
(1) die Wörter eine durch die syntaktischen und semantischen Regularitäten der Verknüpfung nicht 
voll erklärbare Einheit bilden, und wenn (2) die Wortverbindung in der Sprachgemeinschaft, ähnlich 
wie ein Lexem gebräuchlich ist.“ Die beiden genannten Kriterien befinden sich in einem einseitigen 
Bedingungsverhältnis, d.h. trifft Kriterium (1) zu, dann auch Kriterium (2), umgekehrt jedoch nicht: 
Sind beide Kriterien erfüllt, spricht man nach Burger (1982, 2) von phraseologischen 
Wortverbindungen oder Phraseologismen im engeren Sinne, ist nur die zweite Bedingung erfüllt, 
von Phraseologismen im weiteren Sinne. Burger (1998) weist darauf hin, dass diese Definition 
weiterhin Gültigkeit habe. Er fügt erläuternd hinzu, dass das Kriterium (1) die Bedingung der 
Idiomatizität im strukturellen und semantischen Sinne verwende. Der Aspekt der semantischen 
Idiomatizität, der bei allen Phraseologismen anzutreffen sei, sei allerdings wichtiger als der 
strukturelle, syntaktische Aspekt, der in unterschiedlichem Maße auftreten könne.  
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ein lexikalisches Element oder aber durch eine usuell verfestigte Verknüpfung mehrerer 

Elemente. 

Phraseme bestehen aus mindestens zwei Lexemen, deren Verbindung regulär, d.h. auch 

als freie Wortgruppe möglich, oder irregulär sein kann, z.B. regulär im Deutschen: jdm. 

den Zahn ziehen, irregulär: Bahnhof verstehen. Morphosyntaktisch irreguläre 

Verbindungen gehen oftmals auf ältere Sprachstufen zurück. Sie stellen demnach 

diachron tradierte feste Fügungen in der Synchronie dar, z.B. dt. auf gut Glück 

(unflektiertes adjektivisches Attribut) (vgl. Burger 1998, 20). 

Im weiteren Sinne werden aufgrund der Kriterien der Polylexikalität und der Festigkeit 

(s.o.) auch Sprichwörter, Lehnsprichwörter, geflügelte Worte u.ä. zur Phraseologie 

gerechnet. 

In semantischer Hinsicht gilt entsprechend dem Kriterium der Idiomatizität für die meisten 

Phraseologismen im engeren Sinne, wie Burger/Buhofer/Sialm (1982, 3) formulieren: 
 "Ihre Gesamtbedeutung, die Bedeutung, die sie als lexikalisierte Einheit haben, entspricht 
 nicht der Summe der Bedeutungen aus denen sie bestehen. Die phraseologische 
 Bedeutung ist verglichen mit der wörtlichen Bedeutung der Wortverbindung ein entweder 
 spezielles oder anderes und neues Ganzes.“ 
 

Beispielsweise kann daher die phraseologische Wendung dt. rot werden zwar die 

Summe der Bedeutungen der beiden Komponenten rot und werden mit meinen, doch ist 

ihre Bedeutung 'beschämt oder betroffen sein’ eine zusätzliche und andere. Die 

phraseologische Bedeutung von dt. jdm. den Kopf waschen ist eine völlig verschiedene 

von der Summe der Komponenten-Bedeutungen jemandem + den + Kopf + waschen. 

Eine Verbindung zwischen beiden Bedeutungen lässt sich dennoch, vor allem aufgrund 

metaphorischer und metonymischer Übertragungsprozesse, in vielen Fällen herstellen: 
 "Daß die meisten Phraseologismen eine ganzheitliche Bedeutung haben, die mit der 
 wörtlichen nicht übereinstimmt, heißt aber nicht, daß kein Zusammenhang bestünde 
 zwischen der summativen wörtlichen Bedeutung auf der einen Seite und der 
 phraseologischen Gesamtbedeutung auf der anderen Seite. Im Gegenteil: Wenn man die 
 beiden Bedeutungen vergleicht, stellt man oft einen Zusammenhang fest.“ (Burger 1982, 
 3) 
 
Semantische Idiomatizität des Phraseologismus liegt vor, wenn überhaupt eine 

Diskrepanz zwischen wörtlicher und phraseologischer, d.h. übertragener Bedeutung des 

Ausdrucks besteht. Die Idiomatizität des Ausdrucks nimmt entsprechend mit der Stärke 

der Diskrepanz zwischen den beiden Bedeutungsebenen zu. Sie ist demnach eine 

graduelle Eigenschaft (Burger 1998, 31). Nach Palm (1994, 9) beinhaltet die Idiomatizität 

einer Wortverbindung “die semantische Transformation“ der einzelnen Komponenten in 

einem Phrasem. Das Verhältnis zwischen wörtlicher und phraseologischer Bedeutung 

einer Wortverbindung ist nicht in jedem Fall gleich gestaltet. Es gibt verschiedene Arten 

der Idiomatizität von Phraseologismen, die von Palm (1994, 12/13) folgendermaßen 

beschrieben werden: Phraseologische Verbindungen mit zwei möglichen Lesarten, einer 

wörtlichen und einer übertragenen, werden durchsichtige Metaphorisierungen genannt, 

z.B. dt. jdm. den Kopf waschen, weg vom Fenster sein. Bei undurchsichtigen 

Metaphorisierungen ist der Bildspenderbereich der Metaphern den heutigen Sprechern 

nicht mehr bewusst oder zugänglich. Sie sind lediglich mit Hilfe der Etymologie oder der 
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Wortgeschichte erklärbar, z.B. dt. auf dem Holzweg sein, einen Narren an jdm. gefressen 

haben. Phraseme, die vornehmlich aus Synsemantika (Wörtern mit geringer 

Eigenbedeutung, z.B. Artikel, Pronomen, Präpositionen usw.) gebildet sind, werden in 

Ermangelung eines besseren Terminus Spezialisierungen genannt: "Ihre 

Bedeutungsschwäche erschwert eine bildliche Vorstellung ihrer Bedeutung, da keine 

metaphorische Relation zwischen der wörtlichen und der idiomatisierten Lesart besteht“ 

(Palm 1994, 13), z.B. dt. es in sich haben, bei jdm. unten durch sein. 

Zum Zwecke der Beschreibung des Verhältnisses von wörtlicher und phraseologischer 

Bedeutung einer Wortverbindung nimmt Burger (1982, 4) das Kriterium der 

"Motivierbarkeit“ an, "mit dessen Hilfe man für jeden Phraseologismus festhalten kann, 

ob und wie seine phraseologische Bedeutung von der – auch gebräuchlichen oder in 

gewissen Kontexten akzeptablen oder konstruierten – wörtlichen Bedeutung her 

verstehbar ist.“ Burger unterscheidet nach dem Kriterium der "Motivierbarkeit“ vier Typen 

der Relation zwischen wörtlicher und übertragener Bedeutung von phraseologischen 

Verbindungen, und zwar 1. “direkt motivierbare“ Phraseologismen, wie z.B. dt. Dank 

sagen, die von den wörtlichen Bedeutungen der einzelnen Komponenten her verstehbar 

sind, 2. "teilmotivierte“ Phraseologismen, wie z.B. dt. in Hülle und Fülle, klipp und klar, 

Stein und Bein schwören, deren Bedeutung von der wörtlichen Bedeutung eines oder 

mehrerer, jedoch nicht aller Elemente her verstehbar ist und in die umgekehrt ein oder 

mehrere Komponenten ihrer wörtliche Bedeutung nicht einbringen ("teil-idiomatisierte“ 

Ausdrücke), 3. "metaphorisch motivierbare Phraseologismen“, z.B. dt. etwas auf die 

lange Bank schieben, das fünfte Rad am Wagen sein, den Kopf verlieren, deren 

Gesamtbedeutung ausgehend von den wörtlichen Bedeutungen ihrer Elemente nur dann 

verstanden werden kann, wenn sie als eine summative Bedeutung im bildlichen oder 

übertragenem Sinne aufgefasst wird ("durchsichtige“ Metaphorisierungen), und 4. 

"unmotivierte Phraseologismen“, z.B. dt. an jemandem einen Narren gefressen haben, 

gang und gäbe, deren Bedeutung von der summativen wörtlichen Bedeutung her nicht 

mehr verstehbar ist ("undurchsichtige“ Metaphorisierungen).  

Ferner kann man verschiedene Grade der Idiomatisierung der einzelnen Komponenten 

eines Phrasems unterscheiden (Palm 1994, 12). In einigen Phrasemen/Phraseologismen 

sind alle Komponenten idiomatisiert (Vollidiomatisierung), z.B. dt. vom Fleische fallen, mit 

jdm, noch ein Hühnchen zu rupfen haben, in anderen Phrasemen behalten eine oder 

mehrere Komponenten ihre phrasemexterne, wörtliche oder usuelle Bedeutung 

(Teilidiomatisierung), z.B. (die freien Komponenten sind unterstrichen) dt. von Tuten und 

Blasen keine Ahnung haben, sich ins Fäustchen lachen.  

Gläser (1990) unterscheidet ferner nach syntaktischen Kriterien zwischen nominativen 

und propositionalen Phraseologismen. Nominative phraseologische Wendungen 

bezeichnen Objekte und Vorgänge (z.B. das Schwarze Brett), propositionale 

Phraseologismen beinhalten Aussagen über Objekte oder Vorgänge (z.B. Morgenstund 

hat Gold im Mund; jmdm. fällt ein Stein vom Herzen). Syntaktisch betrachtet sind 

nominative Phraseologismen Einheiten unterhalb der Satzgrenze, also satzgliedwertig, 
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während propositionale Phraseologismen einem Satz entsprechen, also als satzwertig 

bezeichnet werden können.  

 
2. Kollokationen und Phraseologismen mit Farbwörtern 

 
Farbwörter werden sowohl in freien Wortverbindungen als auch in gebundenen, mehr 

oder weniger fixierten Syntagmen, Kollokationen und Phraseologismen, verwendet. 

Untersuchungen zu Phraseologismen mit Farbwörtern in verschiedenen Sprachen sind 

insgesamt gesehen recht zahlreich. Sie sind zumeist am Sprachvergleich und an 

adäquaten Übersetzungsstrategien interessiert, dabei oftmals vornehmlich 

inventarisierend, d.h. sie bieten im Wesentlichen zu jedem Farbwort kontrastiv Angaben 

zu Phraseologismen sowie Kollokationen und liefern Angaben zu isomorphen und 

divergenten Strukturen (vgl. z.B. Duczmal 1979 zum Englischen und Polnischen; Schmitz 

1983 zum Englischen und Portugiesischen; Bennett 1981 zu blue – bleu im Englischen 

und Französischen; Földes 1991 zum Ungarischen, Russischen und Deutschen; Hang 

1994b zum Französischen und Deutschen; Kreulitsch 1999 zur Farbwortidiomatik des 

Italienischen im Vergleich zum Englischen und Deutschen). 

Mit den Kollokationen und Idiomen im Englischen, die Farbwörter enthalten, beschäftigt 

sich beispielsweise Bennett (1988) in einer umfangreicheren Studie (vgl. daneben auch 

Bennett 1982, 17-28, zu black und white). Nach Bennett (1988, 41) weist die große 

Mehrzahl der von ihm zusammengestellten Kollokationen (und Idiome271) mit 

Farbwörtern die zweigliedrige Struktur ADJ. + N auf. Intern sind bei dieser Konstellation 

mehrere Varianten möglich, denn das Farbadjektiv kann entweder eine wörtliche oder 

eine übertragene Bedeutung aufweisen. Für metaphorische Farbwortkollokationen 

bestehen daher folgende Möglichkeiten, wie folgendes Schema nach Bennett (1988, 42) 

zeigt: 

 

  N 
  lit. met. 

ADJ. lit. 0 X 
 met. X X 
 
0 = unmöglich 

X = möglich 

 

Eine zweigliedrige Farbwort-Kollokation kann natürlich nicht metaphorisch sein, wenn 

beide Elemente wörtlich gebraucht werden.272 Nicht selten kommt es allerdings vor, dass 

                                                           
271 Bennett (1988) trennt terminologisch nicht scharf zwischen Kollokationen und 
Phraseologismen. 
272 Die Kombination von wörtlich gebrauchtem Substantiv und Adjektiv scheint durchaus bei 
einigen Kollokationen vorzuliegen, wie Bennett (1988, 42, Anm. 1) betont, z.B. bei yellow pages 
'Gelbe Seiten’. Manchmal seien die Seiten dieses Branchentelefonverzeichnisses nämlich 
tatsächlich gelb und befänden sich im selben Band wie die allgemeinen Telefonnummern. Dann sei 
wohl von wörtlichem Gebrauch auszugehen. Oftmals jedoch seien sie in einem gesonderten Band 
zusammengefasst und eventuell seien die Seiten auch nicht unbedingt gelb. Dann entfernt sich 
nach Bennett das Syntagma yellow pages zusehends von seinem wörtlichen Verständnis und wird 
metaphorisiert. 
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eine bestimmte Farbwort-Kollokation sowohl in wörtlicher als auch in übertragener 

Bedeutung erscheint. Situation und Kontext entscheiden dann über das richtige 

Verständnis des Ausdrucks, wie z.B. bei put out the red carpet (dt. den roten Teppich 

ausrollen, frz. dérouler le tapis rouge), das wörtlich verstanden werden kann, im 

Zusammenhang mit feierlichen Empfängen, insbesondere Staatsbesuchen jedoch 

übertragen zu verstehen ist (vgl. Bennett 1988, 43).  

Bennett (1988, 43) bietet eine nach obigem Schema konzipierte Klassifikation von 

Farbwort-Kollokationen im Englischen. Die übrigen metaphorischen Kollokationen bzw. 

Idiome, z.B. in black and white, to feel blue 'sich deprimiert fühlen’, to blue money 'Geld 

verschwenden’, to come off bluely 'schlecht abschneiden’ usw. stellen nach Bennett 

(1988, 43) eine zu heterogene Gruppe dar, als dass sie bis ins Detail hinein 

klassifizierbar wären. Bennett (1988, 44) kategorisiert diese daher lediglich nach der 

jeweiligen syntaktischen Rolle des Farbworts bzw. nach seiner jeweiligen Wortart 

(Substantiv, Adjektiv, Verb, Adverb). Bennett (1988, 147-300) liefert im Anhang seiner 

Arbeit eine alphabetisch nach Farbwörtern geordnete Liste mit Kollokationen und 

Idiomen. Sowohl diese Liste als auch die Studie insgesamt verfolgen ein vornehmlich 

praktisches Ziel und erheben keinerlei Anspruch, sich auf dem Boden bestimmter 

linguistischer Theorien zu bewegen, wie Bennett (1988, 10-11) ausdrücklich betont.273  

Für das Französische erarbeitet Annie Mollard-Desfour zur Zeit ein mehrbändiges 

Wörterbuch zu Farbwörtern und Ausdrücken mit Farbbezeichnungen unter dem Titel 

"Dictionnaire des mots et expressions de couleur du XXe siècle (DMEC)“. Dieses 

Wörterbuch wird vom "Institut national de la Langue française“ (CNRS Éditions) 

veröffentlicht. Einzelbände zu "Le Bleu“ (1er volume) sowie zu "Le Rouge“ (2ème 

volume) sind bereits 1998 bzw. im Frühjahr 2000 erschienen. Der kürzlich, 2002, 

erschienene dritte Band ist "Le Rose“ gewidmet. Die Zielsetzungen ("Finalités“) des 

DMEC werden im Internet unter http://www.inalf.fr/bleu/bleu.htm (17.8.2002) 

folgendermaßen umrissen: 
  Élaborer un lexique des couleurs et enrichir ce domaine lexicographique. 
  Donner non seulement une définition de la teinte mais aussi dégager les contextes 
 d’emploi, les associations symboliques, les usages de la couleur, les notions, les 
 locutions, les expressions qui leur sont liées. 
  Contribuer au développement des recherches actuelles sur la couleur et ses 
 dénominations (en particulier depuis la thèse de Berlin & Kay, 1969): caractère universel 
 ou culturel? Caractère évolutif? Termes fondamentaux (Basic Color Terms) ou 
 secondaires?  
 

Ähnliche Ziele, jedoch auf verschiedenen Wegen, verfolgt im übrigen die vorliegende 

Studie, insbesondere im Hinblick auf die Punkte 2 und 3. Mollard-Desfour liefert ein 

umfangreiches Beispielmaterial für die einzelnen Verwendungsweisen der Farbwörter. 

Quellen des DMEC sind zum einen Wörterbücher des 20. Jhs., zum anderen Korpora mit 

                                                           
273 Die Auswahl der jeweiligen Farbwort-Kollokationen bezeichnet Bennett (1988, 10) als oftmals 
arbiträr und subjektiv an den Kriterien von Interesse und Nutzen für den praktischen Gebrauch 
orientiert: "[...], I have often made a decision on a basis of very little evidence and my own feeling 
as to whether a particular CC was interesting to me or could be interesting or useful to another 
linguist, a translator or a student of English. To that extent, the selection is arbitrary, but it is based 
on a set of criteria that seemed to me to offer the best chances that nothing interesting or useful 
would be omitted.” 
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verschiedenen Texten. Als Kennzeichen ("Caractéristiques“) des DMEC werden 

insbesondere hervorgehoben: 
  Dictionnaire de langue courante, familière, littéraire (les termes trop techniques étant 
 exclus). 
  Dictionnaire à visée à la fois synchronique (sens au XXe siècle) et diachronique (histoire 
 du terme, explication du référent, première attestation des créations au XXe siècle). 
 L’objectif est en outre l’étude du rapport entre les teintes et les notions ainsi que le relevé 
 des expressions de couleur (sens propre et sens figuré). 
  Dictionnaire culturel par l’exploitation des nombreux discours et la description des 
 usages et variations dans le temps (début – fin de siècle) et la société, un témoignage 
 documenté sur notre XXe siècle. 
 
Die Resultate der vorliegenden Studie werden sicherlich stets auch im Hinblick auf die 

Ergebnisse der Untersuchungen Mollard-Desfours (1998; 2000; 2002) zu den bereits 

bearbeiteten Farbwortfeldern BLEU, ROUGE und ROSE zu betrachten sein.  

Coseriu (21973, 28-32) schließt einen Großteil der Phraseologismen als Elemente der 

wiederholten Rede aus dem Untersuchungsgebiet der synchronischen strukturellen 

Lexikologie aus. Thun (1978) bemüht sich in seiner romanistisch breit angelegten Studie 

zu den Phraseologismen im Französischen, Italienischen, Spanischen und Rumänischen 

um die Integration zumindest eines Teils der fixierten Wortgefüge in die Betrachtung der 

"Langue“ (vgl. Thun 1978, 254 ff.).  

In der vorliegenden Untersuchung sollen alle in den behandelten Textkorpora 

vorgefundenen Vorkommensweisen von Farbwörtern, sei es als Elemente in freien 

Wortgruppen oder in festen Syntagmen, Kollokationen und Phraseologismen, 

berücksichtigt werden und mit in die semantische Analyse einfließen. Auf diese Weise 

allein scheint eine vollständige Erfassung der Bedeutungsspanne der einzelnen 

Farbwörter möglich. Maßgebend ist natürlich bei der Analyse der festen 

Wortverbindungen die Frage, welchen Anteil die einzelnen Komponenten, d.h. in diesem 

Fall die Farbwörter, an der jeweiligen Gesamtbedeutung haben oder in umgekehrter 

Perspektive, inwieweit sich die Gesamtbedeutung einer bestimmten Wortverbindung 

aufgrund der Bedeutung der Farbwortkomponente erschließen lässt. Die Untersuchung 

eben dieser in den jeweiligen festen Wendungen realisierten Bedeutung von Farbwörtern 

ist ein wichtiges Ziel dieser Studie. 

 
 

F. Die kognitive Semantik 
 
1. Grundannahmen einer kognitiven Linguistik 
 
Wittgensteins Gedanken in den Philosophischen Untersuchungen, insbesondere seine 

mit den Begriffen "Sprachspiel“ und "Familienähnlichkeiten“ verbundenen Überlegungen 

üben einen grundlegenden Einfluss auch auf die Entwicklung der Kognitiven Linguistik 

aus. Ausgangspunkt für den “cognitive turn“, den kognitiven "Paradigmenwechsel“ in der 

Linguistik bildeten die bereits erwähnten, psycholinguistisch ausgerichteten Arbeiten zur 

Farbwortforschung von Berlin & Kay 1969 und Eleanor Rosch um 1970. Ausgehend von 

ihren Untersuchungen zum Farbwortschatz entwickelte Eleanor Rosch unter Berufung 

auf Wittgensteins Familienähnlichkeiten die sogenannte Prototypentheorie (vgl. Teil III, 
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Kapitel D.2.b) (1)). Diese wurde in Arbeiten von Rosch selbst (1973; 1978), Labov 

(1973), Langacker (1984; 1987/1990), Fillmore (1975) und Lakoff (1972; 1987) weiter 

entwickelt und zu einer linguistisch-semantischen Theorie ausgeweitet.274 Üblicherweise 

werden seit Kleiber (1990) zwei Versionen der Prototypentheorie unterschieden, und 

zwar die sogenannte Standardversion und die erweiterte Version, die sogenannte 

„Polysemieversion“. Beide Richtungen und ihre Rolle für die lexikalische Semantik sollen 

im Nachfolgenden im Hinblick auf ihren Beitrag zur Diskussion der Farbwortbedeutung 

thematisiert werden (vgl. Teil V, Kapitel F.5.). 

Die kognitivistischen Ansätze in der Sprachwissenschaft verstehen Sprache und 

Sprechfähigkeit als einen arttypischen Teil der menschlichen Natur. Sprache wird nicht 

als ein vom Menschen losgelöstes, abstraktes und autonomes System betrachtet, wie  

nach strukturalistischer Auffassung, sondern als ein Glied im biologisch-kognitiven 

Zusammenspiel angeborener menschlicher Fähigkeiten. Sprache und Bedeutung sind 

demzufolge als Verknüpfung von verschiedenen Wissensaspekten in der menschlichen 

Kognition verankert. Das sprachliche Gedächtnis des Menschen ist eingebettet in eine 

äußerst komplexe Vernetzung von Gehirnzellen, in das sogenannte neuronale Netz, das 

sich in einem lebenslangen Lernprozess bildet, und das neben allgemeinen Aspekten, 

Wahrnehmungen und Assoziationen auch persönliche Erfahrungen (sogenanntes 

"episodisches Wissen“) verarbeitet.275 Die Aufdeckung des Einflusses der menschlichen 

Wahrnehmungsprozesse auf Sprache und sprachliche Strukturen bildet daher ein 

zentrales Anliegen der Kognitiven Linguistik. 

 

2. Der Einfluss von Wahrnehmungs- und Assoziationsprinzipien auf 
die Sprache 

 
Grundlegend für die Kognitive Linguistik ist die Auffassung von Sprache als integralem 

Bestandteil menschlicher Kognition (vgl. z.B. Langacker 1987, 12). Die Darstellung 

sprachlicher Strukturen schließt daher eine Beschreibung und Erforschung kognitiver 

Prozesse mit ein. Selbst wenn Sprache als eine genetisch programmierte und 

angeborene Fähigkeit betrachtet wird, ist diese dennoch eingebettet in die allgemeine 

psychologische Matrix, wie Langacker (1987, 13) betont: 
 "Even if the blueprints for language are wired genetically into the human organism, their 
 elaboration into a fully specified linguistic system during language acquisition, and their 
 implementation in every day language use, are clearly dependent on experiential factors 
 and inextricably bound up with psychological phenomena that are not specifically 
 linguistic in character. Thus we have no valid reason to anticipate a sharp dichotomy 
 between linguistic ability and other aspects of cognitive processing.” 
 

Da sich unser Gehirn bestimmter mentaler Prozesse bedient, um die Welt 

wahrzunehmen (nach Jackendoff 1983, 22-29, die "projected world“, nicht die "real 

                                                           
274 Während diese Richtung vorwiegend im Westen der USA verbreitet ist, steht der Osten 
weiterhin unter dem Einfluss der Sprachtheorie Chomskys, die sich ebenfalls als "kognitiv“ 
bezeichnet und vor allem von Ray Jackendoff (1983; 1990) und James Pustejovsky (1995) 
vertreten wird (vgl. Blank 2001, 25-29). 
275 Zur Unterscheidung von "semantischem“ und "episodischem“ Wissen vgl. Tulving (1972, 381-
403). 
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world“), dürften sich Spuren dieser mentalen Wahrnehmungs- und 

Organisationsprinzipien in der menschlichen Sprache wiederfinden lassen. Die Prinzipien 

der menschlichen Wahrnehmung ("gestalt laws of perceptual organisation“) wurden von 

der in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Deutschland entstandenen 

Gestaltpsychologie, der sogenannten "Berliner Schule“, erforscht.276 Die 

Gestaltpsychologie geht von der Erkenntnis aus, dass der Mensch in der Lage ist, 

einzelne räumlich oder zeitlich beieinander liegende Erscheinungen zu “Gestalten“ 

zusammenzufassen. Im Rahmen der Gestaltpsychologie wurden daher eine ganze Reihe 

von grundlegenden Wahrnehmungs- und Assoziationsprinzipien formuliert, von denen im 

folgenden diejenigen, die von besonderer Relevanz für sprachliche Prozesse sind, kurz 

erläutert werden sollen (vgl. auch Blank 1997, 131-137; 2001, 38-42; Liebert 1992, 12-

21).277  

Nach dem Prägnanzgesetz besitzt eine sogenannte “gute Gestalt“, d.h. eine Gestalt mit 

Eigenschaften wie Regelmäßigkeit, Symmetrie, Geschlossenheit, Einheitlichkeit, 

Ausgeglichenheit, maximale Einfachheit, Knappheit, die größte Prägnanz gegenüber 

anderen Formen, die diese Bedingungen nicht oder nur teilweise erfüllen (vgl. Koffka 

1935; Katz 1961, 46). Daher ist das erste Quadrat eine bessere und prägnantere Gestalt 

als das zweite und dritte. Es ist somit ein prototypischerer Vertreter der Kategorie 

"Quadrat“ als die beiden anderen: 

 

 

 

Da die im Wahrnehmungsprozess ausgebildete Form, die Gestalt, oft ausgeprägter, 

einfacher, einheitlicher und regelmäßiger ist als ihre Reizgrundlage, spricht man auch 

von einer “Tendenz zur guten Gestalt“ oder einer “Prägnanztendenz“ (vgl. Metzger 1986, 

330).  

Aufgrund des Prinzip der Nähe (Kontiguität) fassen wir nahe beieinander liegende Teile 

eines Reizganzen zu Einheiten zusammen (vgl. Katz 31961, 31/32): 

 
 

                                                           
276 Zu den Begründern dieser Schule zählen Christian von Ehrenfels (1859-1932), Max 
Wertheimer (1880-1943), Kurt Koffka (1886-1941) und Wolfgang Köhler (1887-1967). Vgl. hierzu 
Amin (1973, 125-155); Guski (1996, 26-33); Goldstein (1996, 168-181). Nachdem die meisten ihrer 
Vertreter nach 1933 in die USA emigrierten, fand sie auch dort Verbreitung. 
277 Die Gestaltpsychologie illustriert die für die Gliederung des Gesichtsfeldes relevanten Momente 
mit Vorliebe anhand von einfachen optischen Figuren, die aus Punkten und Strichen 
zusammengesetzt sind (vgl. Katz 31961, 30). 
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Die Linien mit dem geringeren Abstand zueinander werden zu Streifen angeordnet, die 

jeweils durch größere Zwischenräume voneinander getrennt sind. Die Punkte werden als 

durch größere Abstände voneinander getrennte Punktserien wahrgenommen. 

Die Kontiguitätsassoziation ist auch entscheidend für das in der Gestaltpsychologie 

zentrale Gesetz der Übersummativität, dem zu Folge das Ganze mehr oder etwas 

anderes ist als seine einzelnen Teile. Es bildet einen kognitiven “Mehrwert“. Daher 

nehmen wir verschiedene einzelne regelmäßig im Raum verteilte Punkte als 

geometrische Formen wie Dreieck, Quadrat, Fünfeck und Kreis wahr, indem wir die nicht 

eingezeichneten Seiten durch imaginäre Brückenlinien ersetzen und auf diese Weise 

zusammenrücken und Gestalten bilden (vgl. Metzger 1986, 325): 

 
Demnach erfolgt unsere Wahrnehmung in Form von komplexen Ganzheiten. Wir 

speichern nicht eine Menge von Einzelphänomenen ab, sondern erfassen diese als Teile 

von größeren Konstellationen. Ein klassisches Beispiel für die Bildung von Gestalten ist 

die Melodie, die, obwohl sie aus verschiedenen Einzeltönen gebildet ist, als Ganzheit 

wahrgenommen und gespeichert wird (vgl. Wertheimer). Der Gestaltbegriff ist zentral für 

Schlüsselkonzeptionen der kognitiven Sprachwissenschaft (vgl. z.B. die “frames“ nach 

Fillmore, Teil V, Kapitel F.6.). 

Nach dem Prinzip der Gleichartigkeit, dem Limesfall der Ähnlichkeit, werden 

verschiedene gleiche Elemente zu Gruppen zusammengefasst und von anderen nach 

dem Prinzip des Kontrastes abgehoben. Daher bilden in der folgenden Darstellung 

sowohl die gleich starken Linien als auch die leeren und die vollen Kreise Gestalten (vgl. 

Katz 31961, 31/32).  

 
 

Das Entdecken von Gleichheits- bzw. Ähnlichkeitsbeziehungen und Kontrastrelationen 

zwischen zwei Objekten oder Sachverhalten vermittels Vergleich stellt eines der 

wichtigsten Prinzipien menschlicher Wahrnehmung und Kategorienbildung dar. Es ist 

allgemein und allgegenwärtig in allen kognitiven Prozessen verankert, wie Langacker 

(1987, 101) betont: 
 "Fundamental to cognitive processing and the structuring of experience is our ability to 
 compare events and register any contrast or discrepancy between them. [...] I assume 
 that this ability to compare two events is both generalized and ubiquitous: acts of 
 comparison continually occur in all active cognitive domains, and at various levels of 
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 abstraction and complexity; regardless of domain and level, moreover, they are 
 manifestations of the same basic capacity (or at least are functionally parallel).” 
 

Nach Untersuchungen von Rosch und Mervis (1975) werden auf der Basis von 

sogenannten Familienähnlichkeiten verschiedene Referenten oder Gruppen von 

Referenten einer Kategorie zugeordnet, obwohl sie nur über indirekte Beziehungen 

miteinander verbunden sind. Die Gruppierung der Referenten erfolgt offenbar assoziativ 

auf der Grundlage des Prinzips der Similarität. Raible (1981) zeigt, dass andererseits 

gerade der Kontrast ein grundlegendes Assoziationsprinzip bildet, das von großer 

Bedeutung für die Sprache ist. Zu einem gegebenen sprachlichen Stimulus assoziieren 

wir, wo immer dies möglich ist, vor allem die jeweiligen Antonyme. Als typische Paare 

können in diesem Zusammenhang genannt werden: schwarz/weiß, hell/dunkel, 

klein/groß, leicht/schwer, alt/jung (bzw. neu), usw. (vgl. Raible 1981, 12). Nach dem 

Vantage-Modell MacLaurys sind die Variablen "attention to similarity“ und "attention to 

distinctiveness“ grundlegend für die Kategorisierung von Referenten (vgl. Teil III, Kapitel 

D.2.b) (3)). 

Ein weiteres zentrales Prinzip menschlicher Wahrnehmung ist das Figur-Grund-

Prinzip278. Es bezieht sich auf komplexere Gestalten und Situationen und betrifft 

letztendlich die Frage der Perspektive. In dieser “Doppelkreuz“-Figur nach Wittgenstein 

(PU, II, S. 541) kann man entweder ein weißes Kreuz auf schwarzem Grund oder ein 

schwarzes Kreuz auf weißem Grund erkennen. Zwischen beiden Gestalten, Figur und 

Grund, besteht daher ein Wechselspiel, das man als Inversion und Reversion bezeichnet 

(vgl. Kebeck 1994, 170). Sowohl das weiße als auch das schwarze Kreuz haben daher je 

nach Fokus der Aufmerksamkeit des Betrachters zwei verschiedene Funktionen, Figur 

oder Grund. Sie sind demnach deutungsambivalent. Derartige uneindeutige und vor 

allem zeitlich instabiler Interpretation unterliegende Reizmuster werden "Kippfiguren“ 

genannt279:  

 
 

Die guten, prägnanten Gestalten dienen in anderen Figur-Grund-Konstellation als 

dominante Figur, während die übrigen Gestalten in den Hintergrund treten, wie die 

folgenden beiden Figur-Grund-Schemata nach Metzger (1986, 340; 341) zeigen: 

                                                           
278 Dieses wurde insbesondere von dem dänischen Psychologen Edgar Rubin 1915 erforscht, der 
das Figur-Grund-Prinzip anhand von Bildern veranschaulichte, auf denen man entweder eine Vase 
oder zwei Gesichter erkennen kann. 
279 Ein weiteres bekanntes Beispiel Wittgensteins für die Ambiguität von Figuren ist der Hasen-
Enten-Kopf (PU, II, 520), anhand dessen Wittgenstein die beiden Verwendungen des Wortes 
"sehen“ exemplifiziert (PU, II, 518), und zwar zum einen 'visuelles abbilden’ (Wiedergabe durch 
beschreiben, zeichnen, kopieren), zum anderen 'deuten, interpretieren’ (Ähnlichkeiten und 
Unterschiede bemerken). 'Sehen’ ist demnach nicht nur rein biologisch fundierte Wahrnehmung mit 
Hilfe des Gesichtssinns, sondern auch ein mentaler Prozess, wie sich anhand ambiger Bilder 
zeigen lässt. 
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Das gesamte obige Muster ist aus den Spulen unter (b) zusammengesetzt. In dieser 

Figur nehmen wir jedoch zunächst die prägnanteren Quadrate (f) als Figuren vor dem  

Hintergrund (e) wahr (vgl. Metzger 1986, 340).  

Wie diese Beispiele aus der Gestaltpsychologie zeigen, ist die Wahrnehmung, d.h. die 

Organisation perzeptiver Reize vermittels Trennung und Zusammenordnung, nicht an 

physikalische oder logisch notwendige Fakten der wirklichen Welt gebunden, sondern 

spielt sich auf einer mentalen Ebene ab, wie Jackendoff (1983, 25) deutlich macht: 
 "This organization, which involves both segmentation of the environmental input and 
 unification of disparate parts, must be part of the mind’s own encoding of the 
 environmental input.“ 
 

Bereits Aristoteles weist in seiner Abhandlung über das Gedächtnis und das Erinnern De 

memoria et reminescentia (451b: 18-22) auf drei assoziative Relationen hin, die im 

Prozess des Erinnerns wirksam werden, und zwar Similarität, Kontrast und Kontiguität. 

Eine wichtige Rolle spielen die assoziativen Relationen von Similarität und Kontiguität 

auch in der synchronen Zwei-Achsen-Theorie nach Saussure (51955, 170-175), die die 

auf dem Prinzip der Similarität beruhenden in absentia-Relationen, die sogenannten 

"rapports associatifs“, den auf Kontiguität basierten in praesentia-Relationen, den 

"rapports syntagmatiques“, gegenüberstellt (Saussure 51955, 171):  
 "Le rapport syntagmatique est in praesentia: il repose sur deux ou plusieurs termes 
 également présents dans une série effective. Au contraire le rapport associatif unit des 
 termes in absentia dans une série mnémonique virtuelle". 
 

Zunächst Hjelmslev (seit 1936) und später auch Jakobson (1941) in seiner Untersuchung 

zur Kindersprache und Aphasie sprechen von paradigmatischen und syntagmatischen 

Relationen (vgl. auch Coseriu 1978b, 260).280 Die Relationen von Similarität und 

Kontrast liegen auch dem auf der paradigmatischen Betrachtungsachse verorteten 

Wortfeldprinzip der strukturellen Semantik zugrunde (vgl. Raible 1981). 

Die von der Gestaltpsychologie beschriebenen Wahrnehmungsprinzipien, insbesondere 

die der Similarität, des Kontrastes und der Kontiguität, bilden nach Blank (2001, 43) die 

Basis für bestimmte Assoziationsrelationen im Wortschatz von Sprachen "als Beziehung 

zwischen Konzepten, Wörtern, Bedeutungen eines Wortes oder Teilen von komplexen 

Lexien.“ Mit Hilfe dieser Assoziationsrelationen lassen sich sowohl diachronische 

                                                           
280 Einen entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung der Zwei-Achsen-Lehre Saussures und 
Jakobsons übte der russische Sprachwissenschaftler Kruszewski aus (vgl. Happ 1985, 37-45; 
Körner 1973, 156-158; 1975, 774-775). 
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Prozesse des Bedeutungswandels beschreiben als auch polyseme 

Bedeutungsstrukturen in der Synchronie erklären (vgl. Teil V, G.2.).  

 

3. Lexikalische Bedeutung in der Prototypentheorie 
 

Die von Rosch entwickelte Prototypentheorie stellt ein onomasiologisch ausgerichtetes 

Modell zur Kategorisierung von Referentengruppen und zur kognitiven Strukturierung von 

Konzepten dar. Sie bezieht sich auf den Bereich des Außersprachlichen. Wie Kleiber 

(1998, 39) bemerkt, mündet nun aber "jede Theorie der Kategorisierung [...] 

unausweichlich früher oder später in eine Theorie der lexikalischen Bedeutung.“ Nach 

dieser Prämisse ist die Ebene der Konzepte mit der Ebene der Bedeutungen von 

Wörtern gleichzusetzen (kritisch hierzu Coseriu 1990; Blank 1997; Koch 1995). Die 

Entwicklung einer Bedeutungstheorie erfordert die Einnahme einer semasiologischen 

Sichtweise. Erst durch diese Umkehrung der Perspektive von der Onomasiologie zur 

Semasiologie kann die Prototypentheorie einen Beitrag zu einer Beschreibung der 

Wortbedeutung leisten und zu einer eigentlichen Prototypensemantik ausgebaut werden. 

Nach Langacker, der sich in zahlreichen Arbeiten mit der Frage lexikalischer Bedeutung 

auseinander gesetzt hat (vor allem 1987/1990), bildet das zweiseitige Zeichen Saussures 

auch die Grundlage für eine semantische Theorie in der Kognitiven Linguistik (1987, 11). 

Allerdings enthält die der Lautkette zugeordnete signifié-Seite, das Konzept, nicht nur 

das lexikalische, semantische Wissen, sondern auch alles enzyklopädische Wissen, das 

ja im Prinzip sowohl hinsichtlich seiner Qualität als auch seiner Quantität vollkommen 

offen ist. Dieses mit einer bestimmten Lautkette verbundene Wissen ist, da es 

offenkundig von heterogener und gradueller Relevanz für die Bedeutung des Wortes an 

sich ist281, ebenfalls auf einen zentralen Prototypen hin organisiert. Im Rahmen einer 

Theorie der lexikalischen Bedeutung stellt sich nun aber die Frage nach dem Wesen 

dieses Prototyps. Da nicht anzunehmen ist, dass beispielsweise die Bedeutung von 

'Vogel’ 'Spatz’ oder 'Rotkehlchen’ sei (also Prototyp = bestes Exemplar = Bedeutung), ist 

eine modifizierte Auffassung des ursprünglichen konkreten Prototypenbegriffs nach 

Rosch erforderlich. Der semantische Prototyp ist nun nach Coleman/Kay (1981, 43) ein 

psychologischer Prozess, ein abstrakter Bewusstseinsinhalt, der aus kognitiven 

Operationen (z.B. Unterschiede, Ähnlichkeiten bemerken) hervorgeht: 
 "We have argued that many words, [...], have as their meanings not a list of necessary 
 and sufficient conditions that a thing or event must satisfy to count as a member of the 
 category denoted by the word, but rather a psychological object or process which we 
 have called PROTOTYPE.” 
 

Die zentrale Bedeutung eines Wortes kann demnach entsprechend der kognitiv 

prägnanten, semantischen oder enzyklopädischen Merkmale des Prototypen konzipiert 

werden. Jackendoff (1983, 135-151) bezeichnet diese zentrale Bedeutung als preference 

rule, in der Terminologie Langackers (1987, 158-161; 486) handelt es sich um die 

                                                           
281 Zum Beispiel ist es für die Bedeutung von 'Banane’ wohl eher zweitrangig, ob jemand zum 
Frühstück Bananenscheiben auf seinem Müsli isst oder nicht, obwohl auch dies ein das Konzept 
'Banane’ betreffender Weltwissensaspekt sein kann (vgl. Langacker 1987, 159). 
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centrality. Der Philosoph Hilary Putnam (1990) spricht von der stereotypischen 

Bedeutung oder dem Stereotyp. Schwarze (1985, 78; 1982, 3) schlägt zur 

Vereinheitlichung der Terminologie Roschs und Putnams vor, den Prototyp oder das 

Stereotyp als die Menge der Eigenschaften, die einen Prototypen definieren, 

aufzufassen, und zu trennen von dem konkreten Prototyp, also dem Objekt, das das 

beste Exemplar einer Kategorie darstellt und das als Referenzpunkt für die 

Kategorisierung dient. Das Stereotyp von Stuhl wäre demnach 'dient zum Sitzen, hat eine 

Lehne und vier Beine, ist aus festem Material, bietet Platz für eine Person’. Diese  

den Stereotyp konstituierenden Merkmale nennt Schwarze die stereotypischen 

Eigenschaften. Ein konkreter, besonders typischer Stuhl ist hingegen der Prototyp der  

Kategorie 'Stuhl’. Das Stereotyp ist auf der Ebene der Intension, mithin des Begriffs 

anzusiedeln, der Prototyp, der eine referentielle Unterkategorie bildet, auf der Ebene der 

Extension. Eine Kategorie wird demnach gebildet aus einem Stereotyp, das einen Kern 

kognitiv besonders prägnanter Merkmale enthält, welche die meisten Vertreter der 

Kategorie aufweisen, sowie aus einer im Prinzip offenen Menge von enzyklopädischen 

Weltwissensaspekten, die sich bei einzelnen mehr oder weniger randständigen 

Vertretern der entsprechenden Kategorie finden können oder auch nicht. Die Darstellung 

des semantischen Prototypen kann im Allgemeinen zwei Formen haben: entweder wird 

er anhand einer Merkmalliste beschrieben (vgl. Coleman/Kay 1981) oder mit Hilfe eines 

Schemas, das eine kognitiv holistische Repräsentation des Prototypen darstellen soll, 

und dem auch eine entsprechende Merkmalliste beigefügt werden kann. Die 

schematische Darstellung bietet sich an, wenn für das Stereotyp keine lexikalische 

Bezeichnung vorhanden ist oder aber eine Merkmalliste nur schwer erstellt werden kann, 

wie bei den Farbwörtern (vgl. Kleiber 1998, 45/46). Ebenso wie die Strukturelle Semantik 

geht die Prototypensemantik offenbar auch von der Zerlegbarkeit von Wortbedeutungen 

aus (vgl. Kleiber 1998, 47; Hilty 1997, 64; 65). Das Prototypenmodell lehnt daher das in 

der Strukturellen Semantik angewandte Prinzip der Komponentenanalyse bei der 

Bestimmung von Wortbedeutungen keineswegs ab. Es stellt jedoch mit einer flexiblen 

Auffassung von prototypisch organisierten Gruppen von Merkmalen mit unterschiedlicher 

kognitiver Prägnanz eine Alternative zum statischen Modell der notwendigen und 

hinreichenden Bedingungen dar. 

 

4. Die erweiterte Version der Prototypentheorie oder 
Polysemiekonzeption 

 
Die Unterscheidung zwischen der Standardversion der Prototypentheorie und der 

erweiterten Version wurde von Kleiber (1993; dt. 21998) in die wissenschaftliche 

Diskussion eingeführt. Nach Kleiber handelt es sich um den Übergang von einer mono- 

zu einer multireferentiellen Konzeption, von einer Monosemie- zu einer 

Polysemiekonzeption. Die Anwendung des Begriffs der Familienähnlichkeit auf die 

Prototypentheorie öffnet den Weg für eine Theorie der multireferentiellen Kategorisierung 

bzw. der Polysemie. Nach Blank (2001, 50) ist die erweiterte Version Ergebnis einer 

Kombination von sogenannten "Heckenausdrücken“ (Anschluss von Referenten an eine 
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Kategorie durch Ausdrücke wie "im weitesten Sinne“, "sozusagen“, „gewissermaßen“; 

vgl. Lakoff 1987) und semasiologischer Umkehrung des Prototypenbegriffs. 

Ausgangspunkt dieser Konzeption von “Kategorie“ ist nicht mehr eine einem bestimmten 

Konzept oder seiner semantischen Entsprechung zugehörige mehr oder weniger klar 

abgegrenzte Referentenklasse oder Menge von Weltwissensaspekten, sondern die 

einzelne lexikalische Einheit. Die prototypische Strukturierung eines Konzepts oder 

Begriffs wird demnach ersetzt durch die Beschreibung aller mit einem Einzelwort 

verbundenen Konzepte und Verwendungsweisen. Obwohl das Modell der 

Familienähnlichkeiten nicht fordert, dass es eine zentrale Einheit geben muss, die 

typischer als die anderen ist, besteht der Begriff des Prototyps in der erweiterten Version 

weiter, jedoch in einer anderen Rolle. Der Prototyp kann sich nun auf eine referentielle 

Unterkategorie bzw. eine Verwendungsweise oder Lesart beziehen, die als zentral oder 

primär betrachtet wird. In der erweiterten Version wird der Begriff des Prototyps daher 

angewendet auf den Begriff der primären Bedeutung bzw. Verwendung, von der die 

anderen Bedeutungen bzw. Verwendungsweisen abgeleitet sind (vgl. Kleiber 1998, 

126/127): 
 "Ebenso wie das beste Exemplar von Vogel bzw. der "typische Vogel“ die Kategorisierung 
 anderer Erscheinungen erklärt, so liefert auch die zentrale Verwendungsweise (bzw. die 
 primäre Unterkategorie) eine Erklärung für die anderen Verwendungsweisen (bzw. 
 Unterkategorien) des betreffenden Ausdrucks. Die primären Verwendungsweisen bzw. 
 zentralen Unterkategorien sind also auch in gewisser Weise am typischsten für die 
 Kategorie.“ 
 

Die Verwendungen und Bedeutungen eines Wortes werden als zentrale und weniger 

zentrale Mitglieder einer einzigen Kategorie gedeutet, wie Lakoff (1987, 18) deutlich 

macht:  
 "the senses of a word can be seen as forming a category, with each sense being a 
 member of that category. Since the senses often do not have properties in common, 
 there is no classical category of senses that the word could be naming. However, the 
 senses can be viewed as forming a category of the kind Wittgenstein described. There 
 are central and noncentral senses. The senses may not be similar (in the sense of 
 sharing properties), but instead are related to one another in other specifiable ways. It is 
 such relationships among the senses that enable those senses to be viewed as 
 constituting a single category: the relationships provide an explanation of why a single 
 word is used to express those particular senses.” 
 

Von Kategorien im Sinne der Standardversion kann allerdings in der erweiterten Version 

nicht mehr gesprochen werden (Kleiber 1998, 130): 
"Die Öffnung zum Bereich der lexikalischen Polysemie, die der Begriff der Familienähnlichkeit 
automatisch mit sich bringt, führt zu einer Verschiebung vom Begriff der Kategorie zu dem der 
Wortbedeutung. Die erweiterte Version stellt in diesem Fall keine Theorie der Kategoriestruktur 
mehr da, sondern eine Theorie der semantischen Struktur polysemer Lexeme.“ 

 

Die Behandlung des Problems der Zugehörigkeit zu einer Kategorie (wesentlich in der 

Standardversion) stellt in der erweiterten Version keine zentrale Fragestellung mehr dar 

(Kleiber 1998, 133):  
 "In der Polysemieversion der Prototypensemantik steht nämlich das Problem der 
 Ambiguität im Vordergrund, nicht das der Vagheit [...]. Eine einheitliche Bedeutung wird 
 abgelehnt zugunsten einer "prototypischen“ Bedeutung bzw. Verwendungsweise, auf 
 deren Grundlage die anderen Bedeutungen bzw. Verwendungsweisen strukturiert 
 werden.“ 
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Das einzige theoretische Instrument, über das die erweiterte Version zur Lösung der 

Frage der Zugehörigkeit zu einer Kategorie verfügt, ist das Modell der 

Familienähnlichkeit, das relativ unverbindlich ist, und von daher auch so bequem. Dieses 

Modell besitzt allerdings gegenüber einer recht hohen Beschreibungskraft eine nur 

geringe Erklärungskraft (vgl. Kleiber 1998, 134; Zubin/Svorou 1984, 347). 

Sprachliche Bedeutung ist in der erweiterten Version, anders als im Strukturalismus, 

keine durch die Summen distinktiver Merkmale genau bestimmbare, deutlich 

umschriebene Einheit. Letztlich bleiben nur die kontextuellen Verwendungen, die sich in 

lockerer Verbindung zu Kategorien vereinen, deren Strukturierung allerdings darstellbar 

ist. Somit wird sprachliche Bedeutung im Grunde unter Berufung auf die 

Sprachphilosophie Wittgensteins auf eine Vernetzung von Ähnlichkeiten der 

Gebrauchsweisen eines Wortes reduziert, wie Blank (2001, 38) kritisch anmerkt. 

Die erweiterte Version der Prototypentheorie nimmt die Existenz einer Grundbedeutung 

an, von der sich die anderen Bedeutungen ableiten. Sie bemüht sich um Erklärungen für 

die Verbindungen zwischen den jeweiligen Bedeutungen. Sie hat jedoch nicht die Mittel, 

die Gründe für die erfolgten Bedeutungserweiterungen vollständig zu erfassen. 

Willkürliche und zufällige Bedeutungsverkettungen werden zwar nicht angenommen, 

Vorhersagbarkeit ist aber andererseits nach der erweiterten Version der 

Prototypensemantik auch nicht erreichbar. Nach Kleiber (1998, 134) werden die 

Prinzipien einer systematischen, nicht auf dem Zufallsprinzip beruhenden 

Bedeutungsverkettung nicht angewandt, denn eine systematisch vorhersagbare 

Verknüpfung von Bedeutungen hat zwangsläufig eine klar umrissene, auf notwendigen 

und hinreichenden Bedingungen beruhende Kategorie zur Grundlage.  

Lakoff (1987, 379) sieht die Lösung des Problems der Beschreibung der 

Bedeutungserweiterungen in einer Theorie der Motivierung, die einen Mittelweg zwischen 

Arbitrarität und Notwendigkeit darstellen soll: "[...], a theory of motivation is required, 

since the noncentral subcategories are neither arbitrary nor predictable from the central 

subcategory.“ Der Vorschlag Lakoffs lässt sich nach Kleiber (1998, 135) dahin gehend 

zusammenfassen, dass "Polysemie [...] im Prinzip als Phänomen einer motivierten 

Konvention betrachtet“ wird. Im Bereich der Polysemie seien die motivierten 

Bedeutungsbeziehungen allerdings schon gut beschrieben, auch in der strukturellen 

Semantik, die Lakoff allerdings als vorwiegend europäische Disziplin nicht kenne, und in 

der prästrukturellen Semantik der Philologen, in der es im Wesentlichen um die 

Entwicklung der Wortbedeutungen gegangen sei, d.h. auch immer um die jeweilige 

Motivierung der Verkettungsprozesse. Nach Einschätzung Kleibers (1998, 143) liefert die 

erweiterte Version auf dem Gebiet der Polysemieproblematik daher zwar keine völlig 

neuen Erkenntnisse, sie wirft aber ein neues Licht auf die kognitiven Beziehungen, die 

zwischen den verschiedenen Bedeutungen eines Ausdrucks bestehen. Diese 

hauptsächlich metonymischen und metaphorischen Beziehungen seien – wie Kleiber 

betont – allerdings auch vorher schon durchaus beachtet worden. Der Einfluss der 

Prototypensemantik auf diesem Gebiet dürfe daher keineswegs überschätzt werden. Die 

erweiterte Version der Prototypentheorie kommt, wie insbesondere auch Geeraerts 
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(1988, 674) neben Kleiber (1998, 143) verdeutlicht, letztendlich zu dem gleichen Schluss, 

zu dem vor ihr schon andere Forscher auf anderen Wegen, insbesondere in der Tradition 

der historischen Wortsemantik (vgl. die Ansätze von Paul, Darmesteter, Breál, Wundt, 

Nyrop u.a.), gelangt sind: Die Polysemie wird nicht mehr als ein Mangel der Sprache 

angesehen, sondern als ein natürliches, ökonomisches und für menschliche Sprachen 

charakteristisches Phänomen. Geeraerts (1988, 674) betont jedoch darüber hinaus, dass 

die kognitive Semantik auch einen gewissen Fortschritt gegenüber der historischen 

Wortsemantik erzielt habe, und zwar vor allem im Hinblick auf die Nutzbarmachung des 

gestalttheoretischen Prinzips von Grund und Figur sowie des Prototypenkonzepts für die 

Erklärung semantischer Prozesse. Die kognitive Semantik sei daher "much more than a 

mere return to prestructuralist semantics“. 

Beide Ansätze, die Standardversion und die erweiterte Version der Prototypentheorie, 

integriert im übrigen Lakoff (1987) in sein Modell der Idealized Cognitive Models (ICM’s). 

In diesen werden sowohl alle Bedeutungen eines Wortes als auch alle Ausdrücke für ein 

Konzept als radiale oder verkettete Kategorie dargestellt. Für die Kategorie VOGEL wäre 

demnach folgender ICM anzunehmen (vgl. Blank 2001, 51): 

 
Zu diesem radialen Kategorienmodell gehören neben allen Bezeichnungen für normale 

Vögel (wie z.B. Spatz, Amsel, Schwalbe usw.), auch die durch Heckenausdruck 

angeschlossene Fledermaus ("im weitesten Sinne“ ein Vogel), sowie metaphorische 

Erweiterungen der Kategorie VOGEL, wie z.B. 'seltsamer Mensch’ oder 'Flugzeug’. Da 

sie alle Vogel genannt werden können, sind sie allein auf Grund dieses 

Zuordnungskriteriums Teil des ICM’s VOGEL. 

 

5. Farbwortbedeutung in der Prototypensemantik 
Welche Möglichkeiten bieten nun letztendlich die sogenannte Standardversion und die 

erweiterte Version der Prototypentheorie für eine Annäherung an die Bedeutung primärer 

Farbwörter? Die Standardversion der Prototypentheorie, die ja ihre Wurzeln in der 

Farbwortforschung selbst hat, geht von der Existenz eines zentralen Vertreters aus, der 

die größte Anzahl wichtiger Merkmale der Kategorie auf sich vereint und um den herum 

sich die übrigen mehr oder weniger typischen Repräsentanten gruppieren: 
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Entsprechend einer semasiologischen Umkehrung der zunächst onomasiologisch 

ausgerichteten Prototypentheorie im Rahmen der Prototypensemantik ist mit der 

Lautkette /ROT/ ein bestimmtes kognitiv gespeichertes Konzept verbunden, das alles 

sprachliche und enzyklopädische Wissen zu /ROT/ enthalten soll und das prototypisch 

organisiert ist. Der Prototyp des ROT zugehörigen Konzepts ist als fokaler Punkt 

entweder in unserer Wahrnehmung, d.h. biologisch-neurophysiologisch und von daher 

universell, verankert (vgl. Kay/McDaniel 1978) oder aber er leitet sich her von der Farbe 

bestimmter typischer Umwelt-Referenten, die von besonderer Prägnanz sind für unsere 

menschliche Erfahrung, z.B. NACHT, TAG, FEUER, HIMMEL, VEGETATION usw. (vgl. 

den Ansatz Wierzbickas; Teil III, Kapitel D.4.).282 Aufgrund unserer Kenntnis des auf 

einen fokalen, prototypischen Punkt hin strukturierten Konzepts ROT sind wir nun in der 

Lage, alle übrigen Farben, die über eine gewisse Ähnlichkeit mit dieser zentralen 

Vorstellung verfügen, als eine Art von ROT zu erkennen und kognitiv sowie sprachlich 

auf der Ebene der Bezeichnung an diese Kategorie anzubinden. Die Grenze der der 

Lautkette /ROT/ zugeordneten inhaltlichen Kategorie ist vage insoweit, als dass sie 

letztendlich vom jeweiligen Sprecherurteil abhängt (vgl. die Variablen ATTENTION TO 

SIMILARITY und ATTENTION TO DISTINCTIVENESS nach MacLaury). Entsprechend der 

von Schwarze eingeführten terminologischen Unterscheidung zwischen Putnams 

Stereotyp und Roschs Prototyp dürfte eine bestimmte prägnante Merkmalsmenge des 

Prototypen intensional das Stereotyp eines Farbwortes darstellen, der konkrete 

Farbstimulus (z.B. ein bestimmter Farbchip aus dem Munsell-Farbatlas bei 

entsprechenden Befragungen) hingegen extensional den Prototypen. Allerdings ist die 

Isolierung dieser prägnanten prototypischen Eigenschaften im Falle der primären 

Farbwörter ebenso problematisch, wie distinktive Züge nach strukturalistischen 

Methoden herauszuarbeiten. Eine eigentliche Farbwortbedeutung (im Sinne einer Liste 

[stereo]typischer Merkmale) kann demnach auch die Prototypensemantik nicht angeben 

(vgl. Kleiber 1998, 47). In dem Bereich, in dem laut Kleiber (1998, 47) das NHB-Modell 

"am spektakulärsten gescheitert ist“, trifft die Prototypensemantik daher auf ähnliche 

Schwierigkeiten wie das von ihr kritisierte klassische Modell. Nach Coseriu (1990, 254) 

stellt sich daher die Nicht-Analysierbarkeit der Inhalte der primären Farbwörter in 

distinktive Züge nicht als Problem oder Mangel einer bestimmten semantischen 

Richtung, sondern als inhärente Eigenschaft dieser Wörter selbst dar: 

                                                           
282 Denkbar wären im Übrigen heutzutage in unserer hochtechnisierten westlichen Welt nicht nur 
natürliche, sondern auch gewisse künstliche, d.h. chemisch erzeugte Farbstimuli, die uns von 
Kindheit an beispielsweise in Verbindung mit bestimmten Malstiften, Bauklötzen, Kleidungsstücken, 
Spielzeug usw. täglich begegnen und ganz sicher ihren Anteil an der Bildung unserer 
Farbkategorien und -konzepte haben. Künstlich erzeugte Farben dürften heutzutage durchaus eine 
gewichtige Rolle bei der Bildung von Farbkonzepten spielen, wie im Übrigen auch McNeill 
verdeutlicht, vgl. Teil III, Kapitel D.3.. 
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 "En efecto, los contenidos de estos nombres no pueden analizarse en rasgos distintivos. 
 Pero esta no-analizabilidad es un hecho lingüístico, no una deficiencia de alguna 
 semántica: ninguna semántica puede – y ninguna debería aspirar a – analizar lo no 
 analizabile; y tampoco la semántica de los prototipos puede [...] presentar los prototipos 
 de los colores como conjuntos de propiedades prototípicas. Por ello, para la semántica 
 de las CNS [condiciones necesarias y suficientes], los colores sólo pueden constituir 
 propiedades primarias y elementales (“semantic primitives”), lo que no deja de ser 
 razonable.” 
 

Der Einbezug enzyklopädischer Wissensaspekte in die Bedeutungsbeschreibung 

ermöglicht im Modell der Prototypensemantik die Berücksichtigung außersprachlicher, 

d.h. symbolischer, psychologischer, assoziativer, kultureller usw. Faktoren. Daher gehört 

zur Bedeutung von /ROT/ nach Auffassung der Kognitiven Semantik auch unser Wissen, 

dass die bezeichnete Farbe als Warnsignal im Straßenverkehr dient, insbesondere die 

oberste und wichtigste der drei Ampelfarben darstellt, die das Halten gebietet und in 

diesem Kontext in Opposition steht zu Gelb und Grün (vgl. zur Diskussion der Rolle von 

sprachlichem und enzyklopädischem Wissen für die Wortbedeutung Teil V, Kapitel F.7.). 

Der Wandel von einer Monosemie- zu einer Polysemie-Konzeption (vgl. Kleiber 

1990/1993) ist wie gesehen entscheidend für die Entwicklung der erweiterten Version der 

Prototypentheorie, bei der alle mit einem bestimmten Wort verbundenen 

Verwendungsweisen und Bedeutungen Berücksichtigung finden und nach der im übrigen 

durchaus problematischen Interpretation Lakoffs (vgl. Koch 1995; Blank 1997, 2001) als 

Glieder einer einzigen kognitiven Kategorie interpretiert werden. Das obige Schema 

erfährt daher eine grundlegende Veränderung. Eine prototypische Verwendungsweise 

bildet den Kern für alle übrigen Bedeutungen und Gebrauchsweisen ("prototypischen 

Effekte“; Lakoff 1987) des Wortes. Wir erhalten ein prinzipiell offenes Netzwerk (Prototyp 

= PT; Verwendungsweise oder Bedeutung = V/B) von locker miteinander verbundenen 

Bedeutungen und Vorkommensweisen, das durch verschiedene Erweiterungsprozesse, 

vor allem aufgrund von Metonymie und Metapher, entstanden ist und sich aufgrund 

seiner Offenheit jederzeit weiter ausdehnen kann (angedeutet durch gestrichelte 

Linien)283. 

ROT  

 

PT  

  

  V/B     

 

 

 
 

                                                           
283 Das Wittgensteinsche Modell der Familienähnlichkeiten im Rahmen der erweiterten 
Prototypentheorie wird von Sebastian Nagel (2000) in seiner Magisterarbeit zur Semantik der 
Grundfarbadjektive im Russischen und Tschechischen verwendet, um sich der Bedeutung der 
Wörter für BLAU in beiden Sprachen anzunähern. Nagel (2000, 99) entwirft zu diesem Zweck eine 
modellhafte Darstellung, die die Verbindungen zwischen den einzelnen Bedeutungen der Wörter 
aufzeigen soll (vgl. www.stud.uni-muenchen.de/~sebastian.nagel/magister.htm). 
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Aus strukturalistischer Sicht dürfte es sich in diesem Fall um ein Netz von Norm- und 

Redebedeutungen eines Lexems mit allerdings abstrakter eigentlicher Bedeutung, der 

Systembedeutung, handeln. Die jeweils zwischen den einzelnen Norm- und 

Redebedeutungen vorhandenen Motivationen, z.B. Metapher und Metonymie, können 

natürlich auch jederzeit explizit gemacht werden. Die Grundlagen von Metapher, 

Metonymie und Polysemie im traditionellen strukturalistischen Verständnis, insbesondere 

vor dem Hintergrund der Bewertung der Rolle von Sprachwissen und Weltwissen, 

müssen allerdings noch präzisiert werden (Teil V, Kapitel G.2.a), b)). 

 

6. Die Frame-Theorie und kognitive/semantische Netzwerkmodelle: 
Organisation von Weltwissen und Konzepten in mentalen Prozessen 
 
Mit der Frage nach der kognitiven Organisation und Speicherung von 

Weltwissensaspekten und Konzepten in unserem mentalen Lexikon beschäftigt sich die 

Frame-Theorie, die sich etwa zeitgleich zur Prototypentheorie entwickelte. 

Grundlegend auf diesem Gebiet sind insbesondere die Arbeiten von Charles Fillmore 

(1977, 1985) und Marvin Minsky (1975), der seine Theorie ausgehend von der 

Künstlichen-Intelligenz-Forschung entwickelte. Der vergleichbare Begriff "Schema“ wurde 

bereits 1932 von Bartlett in die wissenschaftliche Diskussion eingeführt (vgl. Bartlett 

1932, 197-214, 300-304, 311-314). 

Ein Frame oder Script stellt eine kohärente Schematisierung von kopräsenten, 

sukzessiven oder logisch miteinander verknüpften Welterfahrungen und Konzepten dar, 

die es uns ermöglicht, normale Alltagssituationen zu meistern. Das 

assoziationspsychologische Grundprinzip ist nicht die Similarität, sondern die Kontiguität. 

Frames speichern als Organisationsstrukturen des Gedächtnisses die prototypischen, 

zentralen Aspekte sich wiederholender Ereignisse gewöhnlicher Lebenssituationen ab. 

Als statische Wissenskontexte oder dynamische Handlungsschemata284 besitzen sie 

daher ebenfalls eine prototypische Struktur, mit typischen und randständigen 

Komponenten oder Teilhandlungen.285 Frames sind in unterschiedlichem Maße 

kulturspezifisch, vgl. z.B. den Frame "Frühstück“ im Deutschen und im romanischen 

Sprachraum: Zwar nehmen ital. "colazione“, span. "desayuno“, frz. “petit déjeuner” und 

dt. "Frühstück" denselben Platz im Wortfeld der Mahlzeiten ein, sie sind daher im 

einzelsprachlichen Vergleich identisch, unterscheiden sich in der Realität aber deutlich 

voneinander, so dass bei den einzelnen Sprechern auch verschiedene Frames von der 

Situation vorhanden sein dürften (vgl. Blank 1997, 88; 2001, 58). Frame-Theorie und 

Prototypensemantik ergänzen sich, denn die Frame-Theorie ordnet die prototypisch 

strukturierten, auf Welterfahrung beruhenden Kategorien in den jeweiligen 

                                                           
284 Taylor (1989, 87/88) verwendet den Begriff "frame“ für statische Wissenskonfigurationen, 
"scripts“ für Handlungsschemata. 
285 Die Entwicklung von Handlungsskripten spielt insbesondere in der Informatik und in der 
Computerlinguistik eine große Rolle. Ein klassisches Beispiel für eine frame-theoretische 
"Drehbuch“-Darstellung ist das Restaurant-Script nach Schank/Abelson 1977 (mit mehreren 
aufeinander folgenden Handlungsszenen, die nach gewissen Pfaden und Varianten organisiert 
sind). 
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Weltwissenskontext und in den typischen Verwendungsrahmen ein (vgl. Blank 1997, 89). 

Die Zentralität oder Randständigkeit eines bestimmten Vertreters einer Kategorie ist 

abhängig vom entsprechenden kultur- und umweltbedingten Frame (in einem Frame 

ANTARKTIS hat das Konzept 'Pinguin’ einen zentraleren Platz als z.B. in einem Frame 

KALIFORNIEN; vgl. Blank 2001, 59). Die Frame-Theorie ermöglicht durch die 

Berücksichtigung des jeweiligen Verwendungskontextes die systematische Einbeziehung 

von enzyklopädischem Wissen in die Beschreibung von Wortbedeutung. Skripts oder 

Frames ordnen darüber hinaus mehrdeutigen Wörtern die für das jeweilige Skript 

spezifische Bedeutung zu. Beispielsweise hat das Wort bedienen in einem Restaurant-

Skript die Bedeutung 'servieren’, in einem Handlungsskript "Ballspiel“ jedoch die 

Bedeutung 'den Ball übergeben’ (vgl. Wettler 1980, 179). Innerhalb eines Frames besteht 

zwischen den einzelnen beteiligten Konzepten sowie zwischen diesen und dem 

übergeordneten Frame das Verhältnis der Kontiguität (vgl. Koch 1999, 146). Sie bieten 

als konzeptuelle Netzwerke eine geeignete kognitive Grundlage für die Erklärung 

metonymischer Prozesse des Bedeutungswandels (Koch 1999, 146; vgl. Teil V, Kapitel 

G.2.b)). Frame-Modelle stellen jedoch keineswegs zufällige Netzwerke von assoziativ 

hergestellten Kontiguitäten dar. Sie sind vielmehr selbst prototypisch organisiert. Daher 

beginnt beispielsweise in einem "Marriage“-Frame (vgl. Koch 1999, 147) eine 

prototypische Ehe mit der Hochzeit; in bestimmten Kulturen verloben sich die zukünftigen 

Ehepartner vor der eigentlichen Eheschließung usw. 

Kai Buchholz (1998, 87) weist unter Bezug auf Minskys Beitrag zur "Frame“-Theorie auf 

deren Relevanz für eine soziale und kulturelle Zusammenhänge mitberücksichtigende 

Bedeutungskonzeption hin: 
 “In Bezug auf das [...] Problem des Sprachverstehens vertritt Minsky die Ansicht, daß 
 Wortbedeutungen in der Regel nicht mit Hilfe einfacher Datenkonstruktionen 
 wiedergegeben werden können. Der soziale Kontext beziehungsweise die kulturellen 
 Handlungszusammenhänge, in denen Wörter verwendet werden, bilden seiner Meinung 
 nach den notwendigen Hintergrund, auf dem die meisten Wörter erst ihre volle 
 Bedeutungstiefe entfalten.” 
 
Mit der Speicherung und Verknüpfung von Konzepten im Gehirn befassen sich in der 

Kognitiven Psychologie und in der Künstlichen-Intelligenz-Forschung entwickelte 

"Netzwerkmodelle“286. Zu diesen zählt auch das von Collins/Loftus (1975, 407-428) 

vorgeschlagene "Spreading-Activation-Modell“ (dt. "Modell der sich ausbreitenden 

Aktivierung“), illustriert am Beispiel eines Fragmentes aus dem Gedächtnisnetzwerk um 

engl. RED287: 

                                                           
286 Vgl. insbesondere die Forschungsarbeiten M.R. Quillians zu den im menschlichen Gehirn 
ablaufenden semantischen Erinnerungs- und Verstehensprozessen, die der Entwicklung der 
künstlichen Intelligenz (Computer) dienen sollten: Quillian, M.R. (1966), Semantic memory, 
unpublished doctoral dissertation, Carnegie Institute of Technology [teilweise wieder abgedruckt in 
M. Minsky (ed.) (1968), Semantic information processing, Cambridge (M.I.T. Press)]; Quillian, M.R. 
(1969), “The Teachable Language Comprehender: A simulation program and theory of language”, 
Communications of the ACM 12, 459-476.  
287 Das "Spreading-Activation-Modell“ stellt eine Erweiterung des “Teachable Language 
Comprehender“ nach Quillian (1969) dar. Quillian geht von einem hierarchisch organisierten 
Speichernetzwerk auf der Grundlage der Ähnlichkeit zwischen Begriffen aus. In seinen Modellen 
unterscheidet er zwischen Knoten ("nodes“), die entweder Begriffe oder Eigenschaften sein können, 
und Hinweispfeilen ("pointers“), die gerichtet sind und eine Verbindung zwischen Begriffen und 
Eigenschaften (Eigenschafts-Assoziationen) sowie zwischen Begriffen und deren Oberbegriffen 
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Semantisches Wissen kann nach dieser Konzeption als ein Netzwerk von miteinander 

verbundenen Begriffen repräsentiert werden. Anhand dieses Modells der sich 

ausbreitenden Aktivierung kann der Zugriff auf das mentale semantische Gedächtnis 

beschrieben werden (vgl. Spitzer 1996, 245). Es stellt nach Wessells (1994, 262) daher 

"ein brauchbares Rahmenkonzept für das menschliche Wissen“ dar.  

Die Aktivierung des Farb-Konzepts ROT bewirkt in einem solchen Netz über die Relation 

der Kontiguität die Aktivierung von typischen Farbträger-Konzepten, wie z.B. FEUER, 

KIRSCHEN, ÄPFEL usw., die ihrerseits mit weiteren Konzepten verbunden sind. Auf 

Grund der assoziationspsychologischen Relation der Similarität aktiviert ROT auch alle 

anderen Farbkonzepte, wie z.B. ORANGE, GELB, GRÜN usw. (vgl. Blank 2001, 60/ 61). 

In der graphischen Darstellung nach Collins/Loftus (1975, 412) stellen kürzere Linien 

eine engere Verknüpfung von Konzepten auf Grund von größerer Häufigkeit der 

Aktivierung dar, die empirisch, d.h. anhand von Reaktionszeittests, messbar ist (vgl. auch 

Hillert 1987, 40). Es fehlt allerdings die Darstellung von antonymischen Relationen (vgl. 

die Prägnanz des Kontrastprinzips; Teil V, Kapitel F.2.) sowie von möglichen 

Handlungsabläufen (Skripten, Frames). Die assoziationspsychologischen Relationen der 

Konzepte untereinander (Similarität, Kontiguität) werden in diesem Schema zudem nicht 

explizit gemacht (vgl. Blank 2001, 61), sondern allesamt unter den Begriff der 

semantischen288 Similarität gefasst.  

Solche Netzwerkmodelle erlauben nun eine genauere Bestimmung der psychologischen 

Mechanismen des semantischen Wandels. Mit den psychologischen Grundlagen 

                                                                                                                                                               
(Oberbegriffs-Assoziationen) herstellen (vgl. Hillert 1987, 54). Zu Netzwerkmodellen sowie 
insbesondere zum Modell der sich ausbreitenden Aktivierung vgl. ferner Wessels (1994, 257-262); 
Spitzer (1996, 229-271, bes. 243-247); Hussy (1984, Band 1, 100-103); Kintsch (1982, 244-245). 
288 Wenn in der Psychologie von Semantik die Rede ist, geht es nicht unbedingt um sprachliche 
Einheiten, wie Dörschner (1996, 41) darlegt, denn: "Begriffe wie semantische Netzwerke, 
semantische Kategorie, Semantik können in der Psychologie und im Bereich der künstlichen 
Intelligenz ohne Bezug auf sprachliche Größen verwendet werden. In beiden Bereichen steht die 
Repräsentation von Begriffen im Vordergrund, ohne daß diese notwendigerweise an eine 
sprachliche Ausdrucksform gebunden ist.“  
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semantischer Prozesse befassten sich bereits zu Beginn des letzten Jahrhunderts 

insbesondere Wilhelm Wundt (31912) und Léonce Roudet (1921). Roudet (1921, 689) 

geht einerseits von einem psychologisch fundierten Netzwerk von Ideen ("images de 

choses bzw. "images réelles“ und "idées générales“; Roudet 1921, 688) aus, 

andererseits von einer vergleichbaren Konstellation von Wörtern ("images des mots“ 

oder "images verbales“; Roudet 1921, 687), die beide jeweils im Falle der Notwendigkeit 

einer semantischen Erneuerung aktiviert werden: 
 "Par hypothèse, l’image ou l’idée à exprimer n’est pas associé directement à un mot de 
 la langue. Cependant cette idée n’est pas seule dans le champ de la conscience: elle en 
 occupe le centre lumineux, mais tout autour dans des zones plus ou moins éclairées se 
 pressent des idées qui lui sont associées par contiguïté ou par ressemblance. L’une au 
 moins de ces idées, satellites de la première, est associée directement à un mot de la 
 langue. Ce mot lui aussi va apparaître dans le champ de la conscience, entraînant à sa 
 suite ceux qui lui sont unis par des rapports syntagmatiques ou associatifs. Il y aura donc 
 dans le champ de la conscience comme une constellation d’idées en face d’une 
 constellation de mots. Le changement de sens résulte de l’action de l’un de ces groupes 
 sur l’autre." 
 
Die Einwirkung des Ideennetzwerkes auf die Konstellation der Wörter ("mots“, "images 

verbales“) lässt sich nach den Angaben Roudets folgendermaßen veranschaulichen: 

 

 
 
 
 
  contiguïté/ 
  ressemblance   
 
 

Beide Ideen sind entweder durch die Assoziationsrelationen der Kontiguität ("contiguïté“), 

die der Metonymie zugrunde liegt (Roudet 1921, 690), oder der Similarität 

("ressemblance“) miteinander verbunden. 

Andersherum besteht nach Roudet (1921, 689) auch die Möglichkeit, dass eine mit 

einem Wort verbundene Idee auf ein anderes Wort, das mit diesem über syntagmatische 

oder assoziative (im Sinne Saussures) Beziehungen verbunden ist, übergeht, was sich 

auf folgende Weise darstellen lässt: 

 
  rapports syntagmatiques 
  ou associatifs 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bedeutungswandel durch syntagmatische Beziehungen zwischen den Wörtern betrifft 

beispielsweise solche, die durch Ellipse hervorgerufen werden (Roudet 1921, 691).  

Neben Roudet und Wundt hat auch Nyrop (1913, 80) auf die Rolle des Ideennetzwerks, 

die "connexité entre les choses“ aufgrund von Similarität, Kontiguität, kausaler 

Sukzession u.a., für die Entwicklung von Wortbedeutungen hingewiesen: 

MOT 

idée idée 

MOT 

idée 

MOT 
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 "Une chose ne se présente jamais à l’état isolé, elle est toujours accompagnée de 
 différentes circonstances qui la complètent ou l’expliquent; elle provoque des 
 associations d’idées, dues à des rapports de ressemblance, de contiguïté, de cause à 
 effet, etc. C’est pourquoi il arrive à tout moment que le mot se charge aussi de l’idée 
 accessoire; [...]." 
 

Die assoziationspsychologisch fundierten Gedanken Roudets üben einen großen 

Einfluss auf Ullmanns (1962, 211-212) Theorie des Bedeutungswandels aus und stellen 

auch ein zentrales Element in der Argumentation Blanks (1997; 2001) zu den 

Mechanismen des Bedeutungswandels sowie zu den synchronen Relationen zwischen 

den einzelnen Bedeutungen polysemer lexikalischer Einheiten dar (vgl. Teil V, Kapitel 

G.1. zur Polysemie; F.2. zu Metapher und Metonymie sowie zu ihrer Interaktion). 

 

7. Diskussion der Rolle von Sprachwissen und Weltwissen bei der 
Bedeutungsbestimmung 

 
Die Strukturelle Semantik befasst sich mit dem "signifié“ des sprachlichen Zeichens nach 

Saussure. Dieses ist rein inner- und einzelsprachlich. Durch die erste (Sprache – 

außersprachliche Wirklichkeit) und die letzte (Bedeutung ["signifié] – Bezeichnung) der 

insgesamt sieben von Coseriu vorgenommenen Vorunterscheidungen zur Bestimmung 

des Untersuchungsgegenstandes der strukturellen Semantik soll das Weltwissen 

ausgeschlossen und eine systematische Analyse des Einzelsprachlichen ermöglicht 

werden.  

Eines der entscheidenden Grundprinzipien der Kognitiven Semantik besteht nun aber 

gerade darin, lexikalisch-semantisches Wissen (Sprachwissen) und enzyklopädisches 

Wissen (Weltwissen) nicht voneinander zu trennen. Nach Auffassung der Kognitiven 

Linguistik ist alles Wissen, das zu einem bestimmten Konzept gehört, sei es nun rein 

sprachlicher oder aber enzyklopädischer Natur, Teil der Bedeutung eines 

Sprachzeichens. Die Bedeutung eines Zeichens ist aufgrund der prinzipiellen Offenheit 

des semantischen Wissens eine vage Entität. Die in der Strukturellen Semantik 

angenommene Trennung von Sprach- und Weltwissen mutet kognitiv betrachtet letztlich 

künstlich an, existiert die Sprache doch nicht als autonome und isolierte Einheit im 

luftleeren Raum, sondern ist ebenso wie andere kognitive Fähigkeiten (Gedächtnis = 

Speicherung von Weltwissen und Sprachwissen), im Gehirn des Menschen verankert 

und mithin an dessen Welterfahrung gebunden. Langacker (1987, 154) zieht daraus die 

radikale Konsequenz, alles Wissen zu einem Wort unterschiedslos als enzyklopädisch, 

d.h. außersprachlich aufzufassen, ohne das einzelsprachliche Wissen überhaupt näher 

zu berücksichtigen: 
 "The distinction between semantics and pragmatics (or between linguistic and 
 extralinguistic knowledge) is largely artifactual, and the only viable conception of 
 linguistic semantics is one that avoids such false dichotomies and is consequently 
 encyclopedic in nature.” 
 

Nach Ansicht Kleibers (1998, 142) spielt die Prototypentheorie in ihrer Standardversion 

im Bereich der Bedeutungsbestimmung und Merkmalserfassung gerade deshalb eine 

herausragende Rolle für die lexikalische Semantik, da sie die in klassischen 
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Bedeutungsmodellen ausgeschlossenen Weltwissensaspekte, die sogenannten 

enzyklopädischen Daten, wieder mit in die semantische Beschreibung einbezieht. 

Eine Semantik, die die Struktur von Bedeutungen angemessen und umfassend 

beschreiben will, müsse enzyklopädische Daten wegen ihrer Funktion für den 

Interpretationsprozess notwendigerweise mitberücksichtigen, wie Kleiber (1998, 142) 

betont. Die Integration von Weltwissen in die semantische Betrachtung erweist sich 

demnach in vielen Fällen als unerlässlich für eine angemessene ganzheitliche 

Bedeutungsbeschreibung.  

Ein kognitives Bedeutungsmodell vertritt auch Kohn (1992). Bedeutung ist nach Kohn 

(1992, 376) als “Beziehungszustand” aufzufassen. Eine zentrale Bedeutungsbeziehung 

sei die Denotationsbeziehung, die “zwischen lexikalischen Ausdrücken und kognitiven 

Wissenstrukturen [besteht], deren Funktion es ist, die Imagination und Wahrnehmung 

von Welt zu unterstützen”. Denotatives Bedeutungswissen ist nach Kohn “Wissen über 

die lexematische Versprachlichung von Weltwissen”. Komplementäre Ergänzung von 

Denotationsbeziehungen sind Sinn- und Framebeziehungen. Sinnbeziehungen betreffen 

Beziehungen der Hierarchie, Framebeziehungen ergeben sich aufgrund der denotativen 

Zuordnung von Lexemen zu Wissensframes. Alle drei Arten von Beziehungen wirken 

zwar zusammen, doch liegt die Priorität bei den Denotationsbeziehungen (Kohn 1992, 

377). Kohn fordert daher letztendlich die Aufgabe von allein innersprachlich orientierten 

strukturalistischen Positionen: 
 “Wichtiger ist, daß aus der Sicht einer kognitiven Semantik die strukturalistische Position 
 aufgegeben werden muß, nach der sich die Bedeutung eines Lexems allein aus den 
 Bedeutungsbeziehungen ergibt, in denen es zu anderen Lexemen steht. Mit der 
 Denotation würde ein Beziehungstyp außer acht gelassen, der für die Explikation von 
 Bedeutung notwendig ist [...]”. 
 

Etwa zeitgleich mit den amerikanischen Psycholinguisten und völlig unabhängig von 

diesen entwickelte Gauger (1970; 1976) eine durchaus als "kognitiv“ beschreibbare 

Bedeutungskonzeption. Nach Gauger (1976, 122) muss die "Linguistik [...] ausgehen von 

der faktischen Einheit von sprachlichem und nicht sprachlichem ‚Verhalten’, der 

durchgehenden Verflochtenheit des Sprachlichen mit Psychisch-Sozialem: hierzu gehört 

auch das in seiner Sprache enthaltene Wissen des Sprechenden von der Welt“. Im 

Anschluss an Freud betrachtet Gauger (1970, 65) den Inhalt des Wortes als "eine 

bewusstseinsmäßige Vorstellung des durch das Wort intendierten Dings“. Diese 

'Dingvorstellung’ erfährt insbesondere im kindlichen Lernprozess durch einen ersten 

benennenden Zeigakt im Hinblick auf konkrete Dinge und in der Folge dann weitere 

Zeigdefinitionen, begleitet von eventuellen Korrekturen, eine progressive Verdichtung.289  

Die Auffassung des Wortinhalts als Dingvorstellung impliziert nach Gauger (1970, 69):  

                                                           
289 Die Verdichtung des Wortinhalts erfolgt nach Gauger (1970, 65-68) insgesamt auf drei Weisen: 
1. durch das einen Zeigakt oder mehr oder weniger deutliche Zeigdefinitionen implizierende 
gewohnheitsmäßige Einordnen des Wortes in den situationellen und kontextuellen Zusammenhang; 
2. durch das nach und nach erworbene Wissen über das Ding als Intentum des Wortes; 3. durch 
die gegenseitige Abgrenzung der Wortinhalte. Der Inhalt eines Wortes ist dann vollständig 
konstituiert, wenn der Verdichtungsgrad der individuellen Dingvorstellung mit dem des 
idealtypischen Sprachbesitzes übereinstimmt. 
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"Ein Wort kennen heißt: wissen, welches Ding es in der betreffenden Sprache 

bezeichnet.“ Daher gehört ein bestimmtes Wissen über das Ding mit zum Wortinhalt, 

denn "die Vorstellung von einem Ding kann stets als ein Wissen über dieses Ding 

betrachtet werden.“ (Gauger 1970, 69) Wortinhalte, die rein sprachlich sind und in denen 

sich demzufolge kein enzyklopädisches Wissen über das intendierte Ding findet, gibt es 

zwar, wie z.B. kommen, sie sind aber nicht sehr zahlreich. Selbst bei Adjektiven wie alt 

und jung ist das Wissen, dass alt näher beim Ende, jung näher am Anfang steht, Teil der 

jeweiligen Wortinhalte. Aber auch in Fällen wie bei kommen, in denen man nur durch die 

Sprache weiß, was es ist, ist es nicht eigentlich möglich, die Inhalte für sich genommen, 

ohne Berücksichtigung der Dinge selbst als "intenta“ zu beschreiben, denn man hat doch 

stets eine Vorstellung davon, was das ist, was kommen meint (intendiert): 
 "Diese Inhalte bilden keine in sich selbst ruhende und sich selbst genügende "sprachliche 

Zwischenwelt“; sie greifen stets aus auf die Welt, sie sind eingelassen in die Welt und sie 
gehören selbst, da sie Inhalte des Bewußtseins sind, zur Welt, denn das Bewußtsein, den 
Menschen überhaupt, betrachten wir nicht als extramundan.“ (Gauger 1970, 87) 

 

Gauger (1976, 122) möchte daher im Hinblick auf das Verhältnis von rein sprachlichen 

und enzyklopädischen Wissenselementen in der jeweiligen Dingvorstellung "eher von 

einer verschiedenen 'Dosierung’ sprechen und die Möglichkeit bestreiten, daß 

'sprachliche’ Wortinhalte von 'nicht-sprachlichen’ reinlich gesondert werden können.“ 

Konstituiert sich der Wortinhalt nun aus dem Wissen über das Ding, so ist dieses Wissen 

aufgrund unserer Sachkenntnis beinahe grenzenlos erweiterbar. Es stellt sich daher 

zwangsläufig die Frage nach der Abgrenzung von inhaltsrelevantem und 

inhaltsirrelevantem Wissen (Gauger 1970, 70):  
 "Natürlich kann es hierbei nicht darum gehen, all das hereinzunehmen, was in diesem 
 oder jenem Falle mit einem Inhalt an Wissen über das Ding assoziiert werden kann. Es 
 geht vielmehr um dasjenige, was nicht fehlen darf, das Unabdingbare.“ 
 

Nach Ansicht Gaugers (1970, 71) ist der Inhalt des Wortes, die mit ihm verbundene 

Dingvorstellung, stets offen für weitere Verdichtungen, ganz unabhängig davon, ob man 

nun von der Existenz eines Kerns unabdingbarer Elemente ausgehen möchte oder nicht. 

Im Kern ist der Wortinhalt innerhalb eines idealtypischen Besitzes durch einen 

bestimmten überindividuell und weitgehend allgemein sich deckenden Verdichtungsgrad 

für jede Dingvorstellung gekennzeichnet. An den Rändern werden die Dingvorstellungen 

vage und demzufolge kann die Einordnung bestimmter Referenten in die jeweiligen 

Kategorien schwer fallen. Die Grenzen zwischen Hocker, Sessel und Stuhl sind ebenso 

vage wie die zwischen Abstrakta, z.B. Liebe und Freundschaft, Bescheidenheit und 

Demut u.ä. Nach Gauger (1976, 134) hängt die Präzision der jeweiligen Dingvorstellung 

ganz entscheidend von dem Grad der präzisen Umgrenzung des intendierten Dings ab. 

Da viele durch eine Sprache gemeinte Dinge wenig genaue Umgrenzungen aufweisen, 

sind auch die entsprechenden Dingvorstellungen vage. Daher ist nach Gauger 

Wittgenstein zuzustimmen, der am Beispiel des "Begriffs“ 'Spiel’ mit seinen 

verschwommenen Rändern verdeutlicht, dass ein Ideal der Präzision in der 

Beschreibung nicht immer vorgesehen sein muss, wenn das zu beschreibende Objekt 

selbst vage in seinen Umgrenzungen ist. Gauger (1976, 134) betont daher insbesondere 
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im Hinblick auf die Untersuchungsmethoden der Strukturellen Semantik: "die analytische 

Rekonstruktion eines Wortinhalts in der Beschreibung darf nicht präziser sein wollen als 

dieser Wortinhalt selbst.“290  

Die Genese des Wortinhaltes zeigt nach Gauger (1970, 72), dass dieser nicht begrifflich 

ist, d.h. aus der Mannigfaltigkeit vermittels Abstraktion definitorischer Merkmale 

gewonnen wird, sondern dass die Dingvorstellung vielmehr als eine Art – wenn auch 

rudimentäres291- Erinnerungsbild beschrieben werden kann. Dieses Erinnerungsbild 

kommt dem "concept“ Saussures nahe (vgl. Gauger 1970, 73, Anm. 20). Die Wortinhalte 

von Ei, Haus, alt, schlafen, grün usw. sind daher viel eher etwas einheitlich Visualisiertes 

als etwas aus mehreren Bestandteilen begrifflich Zusammengesetztes. Abstrakta, wie 

z.B. Liebe, Sehnsucht, Demokratie, sind zwar in geringerem Maße visualisiert oder 

visualisierbar, doch "selbst solche Vorstellungen werden insofern 'visualisiert’, als sie an 

anderem, seinerseits Visualisierbarem festgemacht erscheinen“ (Gauger 1970, 73). 

Ebenso wie die Vertreter der kognitiven Semantik geht Gauger daher auch von einer 

primär perzeptuellen holistischen Vorstellung des Wortinhalts aus. Nach Gauger (1976, 

135) ist die Dingvorstellung jedoch nicht als monolithischer, kompakter Block 

aufzufassen, sondern sie enthält auch kleinere Elemente, die man als Seme oder auch 

anders bezeichnen mag. Die Dingvorstellung ist in derartige Elemente zu analysieren. 

Sie stellt jedoch kein Konglomerat, keine Struktur oder Summe dieser Komponenten dar, 

denn: 
 "Die Analyse in Seme erreicht die Totalität der Vorstellung nicht, denn diese ist, 
 gegenüber der Summe oder der Struktur der Seme, die in ihr auszumachen sind, 
 überschüssig. Die Dingvorstellung ist nicht identisch mit der Summe der in ihr 
 festgestellten Elemente.“ 
 
Gerade der visuelle Charakter der Dingvorstellung "gibt ihr eine Art von überschüssiger 

Totalität, die sich der völligen Rekonstruktion durch differentielle Züge entzieht“ (vgl. das 

                                                           
290 Bereits in der historisch-philologischen Tradition werden die Grenzen des Wortinhalts ebenso 
wie in der kognitiven Semantik als vage, verschwommen betrachtet, wie folgendes Zitat nach 
Erdmann (1910, 4/5) verdeutlicht: "Denn welche Theorien über Wesen, Bedeutung und Entstehung 
der Begriffe man auch vertreten mag: vom Standpunkt der Logik wird man immer fordern müssen, 
dass sie eine unzweideutige, klare Grenze aufweisen, dass sie einen bestimmten Inhalt und 
Umfang haben. Und Begriffe dieser Art werden durch Worte nicht ohne weiteres bezeichnet. Worte 
sind vielmehr im allgemeinen Zeichen für ziemlich unbestimmte Komplexe von Vorstellungen, die in 
mehr oder minder loser Weise zusammenhangen. [...] Die Grenzen der Wortbedeutung sind 
verwaschen, verschwommen, zerfliessend. Treffender aber wird meines Erachtens der Sachverhalt 
gekennzeichnet, wenn man überhaupt nicht von Grenzlinien des Umfangs redet, sondern [...] von 
einem Grenzgebiet, das einen Kern einschliesst. Veranschaulicht man sich gewöhnlich den Umfang 
eines logisch vollkommenen Begriffs durch eine scharfe Kreislinie, wie sie annähernd ein gut 
gespitzter Bleistift erzeugt, so kann man sich die Abgrenzung eines Wortumfanges durch einen 
mehr oder minder breiten, in sich zurücklaufenden Streifen versinnlichen, wie ihn ein in Farbe 
getauchter Pinsel auf einer Fläche hinterlässt.“  
Die Idee der Vagheit von Wortbedeutungen ist also keineswegs neu. Sie wird auch von Ullmann 
(1973 [1962], 147-161) thematisiert. Für die Unschärfe von Wortbedeutungen nennt Ullmann vier 
Gründe, und zwar: 1. generischer Charakter der Wörter (die Wörter bezeichnen keine Einzeldinge, 
sondern Kategorien von Sachen oder Ereignissen, die bestimmte Gemeinsamkeiten aufweisen), 2. 
Vielfalt der Verwendungsweisen und Bedeutungsnuancen; 3. Fehlen scharfer Abgrenzungen in der 
nicht-sprachlichen Welt (z.B. Farbenspektrum, menschlicher Körper; Bereich des Abstrakten), 4. 
geringe Vertrautheit mit den bezeichneten Dingen (vage Vorstellungen).  
291 Gauger (1970, 73/74) weist darauf hin, dass dieses Erinnerungsbild kein photographisches 
Abbild der durch das Wort intendierten Sache ist, sondern vielmehr nur insoweit ausgebildet ist, wie 
es ein Weisen des Wortes auf das Ding ermöglicht. Nach Freud, den Gauger hier zitiert, handelt es 
sich eher um "entferntere und von ihnen (den Erinnerungsbildern) abgeleitete Erinnerungsspuren“.  
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Gesetz der Übersummativität in der Gestaltpsychologie, Teil V, Kapitel F.2.). Die von der 

strukturellen Semantik betriebene Semanalyse ist demnach zwar ganz sinnvoll, 

insgesamt gesehen ist sie aber nur "ein Teil der Wahrheit“ (Gauger 1976, 136). 

Zum Wortinhalt gehört nach Gauger (1970, 82-83) neben der Dingvorstellung, die dessen 

Kern bildet, eine Wortvorstellung, die vorrangig am Lautlichen festgemacht ist und das 

Wissen der Sprecher über das Wort, d.h. beispielsweise über seine stilistischen 

Markierungen (Köter–Hund, Frühling-Lenz), beinhaltet. Bei der 

Synonymendifferenzierung spielt die Wortvorstellung eine wichtige Rolle. Wortvorstellung 

und Dingvorstellung sind nicht deutlich voneinander zu trennen, denn die jeweiligen 

Wörter intendieren (meinen) stets auch etwas anderes. 

Im Rahmen der strukturellen Semantik gibt es einige Versuche, das nicht-sprachliche 

Wissen ebenfalls bei der semantischen Analyse mit zu berücksichtigen, z.B. bei Bernard 

Pottier, der den Begriff des "Virtuem“ eingeführt hat, mit dem eine Gruppe von nicht-

distinktiven Merkmalen bezeichnet wird, sowie bei François Rastier (1987), der in seiner 

Sémantique interprétative zwischen "sèmes afférents“ und "sèmes inhérents“ 

unterscheidet (vgl. Rastier 1991, 110; Kleiber 1998, 23). Pottier (1965; 1978, 402f.) 

erklärt das "Virtuem“ folgendermaßen: 
"Wir haben auch noch das Virtuem eingeführt, d.h. eine Gruppe von nicht-distinktiven 
Semen, die an die Kenntnis und besonderen Erwartungen eines Individuums, einer 
Gruppe von Leuten oder an eine bestimmte Reihe von Erfahrungen gebunden sind. Sie zu 
bestimmen ist schwierig. Bisweilen erscheint das Virtuem in den Definitionen. Bsp. frz. 
coffre (Truhe): "großer Kasten aus Holz oder Metall, von rechteckiger Form, meist gewölbt 
und mit einem Schloß versehen“ (Dictionnaire général). Das Material, der gewölbte Deckel 
usw. gehören zum Virtuem; dies trifft oft zu, ist jedoch nicht distinktiv: es gibt Gegenstände 
von dieser Art, deren Deckel nicht gewölbt ist, und die dennoch mit coffre bezeichnet 
werden können.“ 

 

Pottier sieht also die Schwierigkeiten einer rein auf distinktiven (systemhaften) 

Merkmalen beruhenden Analyse von Wortbedeutung. Die Einführung des Virtuem stellt 

eine Möglichkeit dar, der auf das abstrakte Sprachsystem bezogenen Beschränkung der 

strukturellen Bedeutungsauffassung entgegenzuwirken.292 

Ein außereinzelsprachlich fundiertes System möglichst kleiner und eindeutiger 

begrifflicher Einheiten nimmt auch Heger (1976, 41-47; 1983) in der von ihm 

ausgearbeiteten Noematik an (vgl. auch Wunderli 1989, 124-126). Diese begrifflichen 

Komponenten, Noeme genannt, bilden demnach das "tertium comparationis“ für eine 

sinnvolle Interpretation der einzelsprachlichen Elemente, der Seme verschiedener 

Lexeme. In der Praxis bleibt die Ausarbeitung eines noematischen Gesamtsystems 

illusorisch, weshalb letztendlich stets Teilsysteme verwendet werden müssen (Heger 

1983, 42). Die von Hilty (1983) ergänzend zu den paradigmatisch gewonnenen, 

einzelsprachlichen Semen eingeführten syntagmatischen semantischen Merkmale sind 

im Grunde referentieller Natur und enthalten dementsprechend auch außersprachliches 

Wissen (vgl. zur Polysemie Teil V, Kapitel G.).  

Die Integration von Weltwissen sieht auch die oben beschriebene Umfelder-Theorie 

Coserius (1955-56, 45-52; 1962, 308-319) vor (vgl. Teil V, Kapitel D.), die die 

                                                           
292 Vgl. auch Pottier (1992, 25/26; "Le savoir sur le monde“). 
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Einbeziehung situationeller, d.h. räumlicher und zeitlicher, sowie sozialer, kultureller und 

historischer Fakten erlaubt. Coseriu weist jedoch immer wieder nachdrücklich auf die 

Notwendigkeit einer Unterscheidung zwischen sprachlichem und außersprachlichem 

Wissen, Bedeutung und Bezeichnung, System einerseits sowie Norm und Rede 

andererseits hin (Coseriu 1990; 1977; 1992). Die Kognitive Semantik vermengt 

Bedeutung und Bezeichnung. Die Trennung beider Ebenen ist allerdings schon recht alt 

und war bereits den Stoikern in der Unterscheidung von shmainÒmenon und prçgma 

bekannt (Coseriu 1977, 187). Die Berücksichtigung enzyklopädischen Wissens bei der 

Bestimmung von Bedeutung führt nach Ansicht Coserius zu völliger Arbitrarität 

hinsichtlich der Auswahl der relevanten Weltwissensaspekte. Das Weltwissen betrifft nun 

jedoch keinesfalls die Ebene der lexikalischen Bedeutung. Das Grundproblem der 

Prototypensemantik besteht nach Coseriu darin, dass es unmöglich ist, eine Theorie der 

Kategorisierung, die stets eine der Bezeichnung ist, in eine Theorie der Bedeutung 

umzuwandeln (Coseriu 1990, 276). Die Prototypensemantik untersucht daher entgegen 

ihren Behauptungen eben nicht die eigentliche sprachliche Bedeutung der Wörter, wie 

die Strukturelle Semantik, sondern etwas völlig anderes. Ihre Erkenntnisse besitzen 

demnach durchaus Gültigkeit und Wert, aber betreffen nicht das von ihr selbst definierte 

Untersuchungsziel, nämlich die sprachliche Bedeutung der Wörter zu beschreiben, 

sondern sind vielmehr relevant für die Ebene des Wortgebrauchs in der Rede (Coseriu 

1990, 276): 
 "[...] los argumentos con que se la sustenta no dejan de tener su validez; pero no en lo 
 que concierne a los significados; sino en lo que concierne al conocimiento de las "cosas“ 
 como marco determinante del hablar, y, por tanto, no para la interpretación de las 
 lenguas, sino para la interpretación del empleo de las palabras en los discursos.“ 
 

Da die Kognitive Semantik von den Bezeichnungen für die Dinge ausgeht, sind die von 

ihr untersuchten Kategorien natürlicherweise vage ("fuzzy“), denn die Übergänge 

zwischen verschiedenen Gruppen und Arten von außersprachlichen Referenten 

erscheinen uns oftmals mehr oder weniger fließend. Die Vagheit und Überschneidung 

bestimmter Kategorien können wir eben aber nur deswegen wahrnehmen, weil die uns 

zur Verfügung stehenden entsprechenden kognitiven Kategorien, Konzepte und 

sprachlichen Bedeutungen, gerade nicht vage sind. Sprachliche Bedeutungen sind 

demzufolge weder vage noch heterogen oder graduell, sondern homogen und klar. 

Coseriu (1990, 275) betrachtet die Kognitive Semantik keineswegs als einen 

beachtlichen Fortschritt (wie Kleiber 1990 formuliert hat), sondern vielmehr als einen 

gewaltigen Rückschritt ("un tremendo retroceso“) in der semantischen Forschung, denn: 
 "a) vuelve por otras vías, aparentemente científicas, a la vieja confusión entre 
 significaciones y, en particular, en lo que concierne a las inferencias corrientes y a la 
 interpretación del hablar, no distinge entre lo que pertenece y lo que no pertenece al 
 contenido propio de las lenguas;  
 b) vuelve a las ideas de los “límites borrosos” y de los “significados graduales” de la 
 semántica de los legos e ignora totalmente las distinciones semánticas y la 
 estructuración léxica propia de las lenguas; 
 c) en la lexicografía, abre el camino a todo tipo de arbitrio, invitando a ampliar 
 indefinidamente las definiciones e incluir en las mismas, como rasgos semánticos 
 pertinentes, propiedades lingüísticamente indiferentes de las cosas designadas, hasta 
 llegar a ofrecer descripciones de los objetos en lugar de las descripciones y los análisis 
 de los significados y de sus relaciones en la lengua considerada; [...]”. 
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Die Kritiker der Strukturellen Semantik erkennen nach Ansicht Coserius den Unterschied 

zwischen den drei Ebenen der Sprache, System, Norm und Rede, nicht, sondern 

verwechseln insbesondere Normbedeutung und Systembedeutung miteinander. Sie 

setzen demnach eine bestimmte “normale” Bedeutung als prototypische an und 

identifizieren sie willkürlicherweise mit der Bedeutung an sich (der sprachlichen 

Bedeutung auf der Ebene des Systems). Die prototypische Struktur ergibt dann die 

Angliederung weniger typischer Vertreter, die ungefähr den Redebedeutungen in der 

strukturellen Semantik entsprechen dürften, und die insgesamt eine graduelle und 

heterogene “Bedeutungsstruktur” bewirken, obwohl die eigentliche, die Systembedeutung 

doch homogen ist und nur ihre einzelnen Varianten in der Verwirklichung des Systems, in 

der Parole (Rede und Norm), kontextuellen Beschränkungen unterliegen: 
 “Así, pues, lo que occurre es que los críticos – que ignoran estas distinciones y se 
 quedan en el plano de la norma -, partiendo de la idea de significación prototípica, 
 identifican arbitrariamente (o confunden) la variante más rica de rasgos (“o normal”) con 
 el “meaning” como tal [...] y llegan, por tanto, a encontrar casos de “meaning” reducido, 
 mientras que en realidad se trata de la misma unidad semántica pero realizada en 
 variantes dotadas de menos rasgos.” 
 

Auf der Ebene der Norm- und der Redebedeutungen (span. “acepciones”) ist die 

Unterscheidung zwischen sprachlichem und enzyklopädischem Wissen aufgrund der 

außersprachlichen Referenz oftmals schwierig, wie Coseriu (1977, 189) bemerkt: 
 “Debido a la universalidad de este conocimientos de las cosas y a su participación 
 constante en las acepciones “usuales” de las unidades lingüísticas, resulta a menudo 
 muy difícil delimitarlo con exactitud y separarlo de los contenidos propiamente 
 lingüísticos.” 
 

Es sei jedoch unerlässlich, um den rein sprachlichen Inhalt auf der Ebene des Systems 

zu bestimmen, das Weltwissen, das in Rede und Norm vorhanden ist und sozusagen 

jeweils mitrealisiert wird, genau abzusondern. Der Gefahr einer unsauberen Trennung 

von Sprachwissen und Weltwissen seien im übrigen nicht nur die Kognitivisten erlegen, 

sondern beispielsweise auch Walter Porzig (1950, 123/124), der keinen Unterschied 

mache zwischen der Verbindung von “blond” –“Haar” einerseits sowie den Verbindungen 

von “weiß” –“Schnee”, “grün” – “Laub” u.ä. andererseits, obwohl doch nur die erste auf 

den sprachlichen Gegebenheiten des Deutschen beruht und die beiden anderen 

eindeutig dem Weltwissen zuzuschreiben sind. Coseriu (1977, 190) lehnt auch den 

Ansatz Bernard Pottiers (1964, 130) ab, der unter Berufung auf das bereits erwähnte 

Virtuem die Verbindung mouette blanche der Ebene der “langue” zugewiesen hat, 

obwohl dieses Syntagma nicht abhängig ist von der Struktur der französischen Sprache, 

sondern von den - außersprachlichen – Möwen und ihren farblichen Eigenschaften 

selbst. Eine derartige Wendung dürfte sich daher in jeder Sprachgemeinschaft finden, in 

der die Möwen als weiß bekannt sind (Coseriu 1977, 190). Die Einzelsprachlichkeit ist 

demnach nicht gegeben. 

Einen sinnvollen Mittelweg zwischen der Strukturellen Semantik, die das 

einzelsprachliche Signifikat untersuchen möchte und von daher das Weltwissen und die 

konzeptuelle Ebene ausklammert, und der Kognitiven Semantik, die andererseits von 
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Konzepten des Weltwissens ausgeht und diese ganz ohne Weiteres mit den Wörtern 

gleichsetzt, wobei sie das einzelsprachlich basierte Signifikat verkennt, zeigt die von 

Koch und Blank, gestützt auf Raible (1983), vertretene Bedeutungskonzeption auf, die 

sowohl dem Sprachwissen als auch dem Weltwissen ihren Platz zuerkennt. Koch (1995) 

und Blank (1997) befürworten zwar ausdrücklich die Einbeziehung von 

Weltwissensaspekten in die Bedeutungsanalyse, die Vernachlässigung des 

einzelsprachlichen Wissens durch die Vermischung der Ebenen des Sprachwissens und 

des Weltwissens in der Kognitiven Semantik halten sie jedoch für sehr problematisch. 

Blank (1997, 54-76) schlägt daher eine Trennung in drei für die Wortbedeutung relevante 

Wissensebenen vor, 1. das sememisch-einzelsprachliche Wissen (mit dem sich die 

Strukturelle Semantik beschäftigt); 2. das lexikalisch-einzelsprachliche Wissen und 3. das 

enzyklopädische Wissen. Diesen drei Ebenen des Wissens entsprechen sechs Ebenen 

der Wortbedeutung. Den abstrakten, essentiellen Kern einer Wortbedeutung bildet das 

Semem, das auf dem sememisch-einzelsprachlichen Wissen basiert, die nächste Schicht 

wird gebildet durch das Wissen um das Wort, das einzelsprachlich-lexikalische Wissen, 

zu dem die externe Wortvorstellung (vgl. Gauger 1970, 82-84) (diasystematische 

Markierung), die interne Wortvorstellung (lexikalische Relationen, wie z.B. Polysemie, 

Synonymie) und die syntagmatischen Relationen (z.B. Kollokationen, präpositionale 

Fügungen) gehören, in der äußersten Schale ist dann das außersprachliche Wissen 

anzusiedeln, das sich in zwei Kategorien, und zwar in Konnotationen (Gefühle, 

Einschätzungen, Bewertungen) und in Weltwissen (übereinzelsprachliche, vom 

kulturellen und historischen Kontext abhängige Fakten und Merkmale) gliedert Blank und 

Koch stützen sich im Rahmen ihrer Interpretation der semiotischen Einordnung des in der 

kognitiven Semantik entwickelten konzeptuellen Prototypenbegriffs bzw. der 

Gaugerschen Dingvorstellung, die das jeweilige außersprachliche Wissen zu einem Wort 

enthalten, auf das von Raible (1983, 5) entworfene semiotische Fünfeck. Raible 

kombiniert in diesem Modell das Bedeutungstrapez nach Hilty (1971, 242; 1983, 32), das 

zwischen der Ebene des Möglichen und der Ebene des Wirklichen (Aktualisierung im 

konkreten Sprechakt) unterscheidet, mit der hinter Gaugers (1983) Überlegungen zum 

Verhältnis von Bedeutung und Bezeichnung stehenden Zeichenkonzeption, nach der, wie 

gesehen, der Inhalt des Wortes ähnlich wie in der kognitiven Semantik als 

'Dingvorstellung’ bzw. 'Vorstellung vom Bezeichneten/zu Bezeichnenden’ aufzufassen ist. 
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Dieses Modell veranschaulicht den semiotischen Prozess, an dessen jeweiligen 

Endpunkten stets die Ebene des Wirklichen, d.h. des physisch Erfahrbaren betroffen ist, 

zum einen in der Form der konkreten Lautung ("nomen“), zum anderen in der des 

konkreten Referenten ("nominandum“; "nominatum“/"denotatum“). Bei der Äußerung 

eines Wortes durch einen Sprecher wird zunächst ein bestimmtes "signans“ realisiert, 

welches dann das "signatum“ hervorruft. Das "signum“ als Einheit von "signans“ und 

"signatum“ ermöglicht den Ausdruck eines virtuellen bzw. mentalen Designats und das 

Referieren auf ein konkretes Denotat, einen Referenten. Das semiotische Verfahren geht 

andersherum aus von dem konkreten Referenten, vollzieht sich über die mit diesem 

verbundene Dingvorstellung, das Designat, und erreicht schließlich das eigentliche 

sprachliche Zeichen, das "signum“, gebildet aus "signans“ und "signatum“. Zwischen der 

konkreten Lautung, dem "nomen“, und dem konkreten Referenten, dem "denotatum“, 

besteht eine Bezeichnungsrelation (vgl. Blank 1997, 99). Das Pentagon Raibles ist mithin 

ein ebenso dynamisches Modell wie das von Ogden und Richards entworfene triadische 

Modell. Es fügt dem Modell Ogden und Richards noch die mögliche Unterscheidung 

zwischen mentaler, abstrakter und konkreter Ebene sowie von einzelsprachlichen 

("signum“ als Kombination von "signans“ und "signatum“ sowie "nomen“) und 

außersprachlichen Elementen ("designatum“ und "denotatum“) hinzu (vgl. Blank 1997, 

100; 101). Die drei von Blank unterschiedenen Ebenen des für die Wortbedeutung 

relevanten Wissens lassen sich nun folgendermaßen in das Modell Raibles einordnen 

(vgl. Blank 1997, 100): das Semem ist dem "signatum“ zuzuordnen, Konnotationen und 

Weltwissen dem "designatum“, die drei Ebenen, die dem einzelsprachlich-lexikalischen 

Wissen entsprechen, dem "signum“ in seiner Ganzheit. Etwas schwieriger gestaltet sich 

die Abbildung der sechs von Blank angenommenen Bedeutungsebenen auf das Fünfeck 

Raibles. Das Designat als vorsprachliche holistische Konzeption des vom Wort 

intendierten Dings enthält nicht nur Konnotationen und Weltwissen, sondern auch 

einzelsprachlich relevante Merkmale, die auf der Ebene der in das Bewusstsein 

eingebetteten Vorstellung noch nicht ausdifferenziert sind. Daher handelt es sich beim 

Designat nicht um eine lediglich Weltwissen und Konnotationen beinhaltende 

außersprachliche Bedeutungskategorie, sondern auch um eine nicht-sprachliche 

bildhafte Repräsentation des Konzepts, die der einzelsprachlichen Analyse in 

bedeutungsrelevante Merkmale vorangehen kann. Semem und Dingvorstellung 
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schließen sich daher nicht aus, sondern können auch koexistieren, denn Konzepte 

können sowohl sprachlich als auch bildlich gespeichert sein (vgl. Blank 1997, 58; 90; 

100). Andererseits ist das Semem, das "signatum“, nach Blank (1997, 100) "die 

Schnittstelle von einzelsprachlichem Wissen und dem gesamten Wissen über den 

intendierten Gegenstand oder Sachverhalt und enthält genau das, was an diesem 

Wissen in einem bestimmten Sprachsystem von distinktiver Relevanz ist.“ Es bildet daher 

die "Schnittmenge“ aus den einzelsprachlichen Gegebenheiten und dem Designat, 

verstanden als gedankliches Konzept eines Gegenstandes oder Sachverhaltes. 

Die Unterscheidung zwischen "Signatum“ oder Signifikat als rein einzelsprachlicher 

Bedeutung, die das sememische Wissen betrifft, und Designat als konzeptuell-

perzeptueller Größe, als 'Dingvorstellung’, zu der auch die enzyklopädischen Aspekte 

des Wissens gehören, ist demnach ganz entscheidend für die Interpretation von 

sprachlicher Bedeutung in dem semiotischen Modell Raibles (vgl. Koch 1995, 35; Blank 

1997). Die Grenzen zwischen einzelsprachlichem Signifikat und konzeptuellem, 

perzeptuellem, enzyklopädischem Designat dürfen daher keineswegs, wie es in der 

Kognitiven Semantik geschieht, verwischt werden (vgl. Koch 1995, 37).  

Das Modell Raibles bietet nach der von Blank und Koch vertretenen Auffassung von 

Wortbedeutung eine geeignete semiotische Grundlage, sowohl die Defizite der 

Strukturellen Semantik, die das konzeptuelle, außersprachliche Wissen ausschließt, als 

auch die der Kognitiven Semantik, die den einzelsprachlichen Charakter des 

sprachlichen Zeichens missachtet, auszugleichen und insgesamt die Vorzüge beider 

theoretischer Ansätze zu nutzen (vgl. Blank 1997, 100/101; Koch 1996, 118-123).  

Dieses Signifikat (einzelsprachliche Ebene) und Designat (außersprachliche Fakten) 

integrierende Modell dient Blank (1997) und Koch (1995) als Grundlage für die 

Beschreibung von diachronischem Bedeutungswandel, der durch verschiedene 

Verfahren, wie z.B. Metapher und Metonymie, bewirkt wird, und daraus resultierender 

synchronischer Bedeutungsvielfalt, Polysemie. 

Im Falle der primären Farbwörter dürfte auf der einzelsprachlichen Ebene des Signatum 

vermutlich keine begriffliche Analyse der jeweiligen Wortinhalte erfolgen, denn außer 

dem Sem [rote Farbe] lässt sich, wie gesehen (Teil III, Kapitel E.), für dt. rot oder auch 

frz. rouge kein weiteres distinktives innersprachliches Merkmal ausfindig machen. Daher 

ist, was die primären Farbwörter angeht, Gauger zuzustimmen, der den Wortinhalt nicht 

als Begriff, der sich in festumrissene Merkmalbündel analysieren lässt, sondern eher als 

visuelle, holistische "Dingvorstellung“ betrachtet. Die nicht-sprachliche bildhafte 

Repräsentation eines Farbkonzepts wird demnach wohl kaum oder erst in zweiter Linie, 

eventuell im Falle der sekundären Farbwörter (vgl. die klassischen Wortfeldanalysen, Teil 

III, Kapitel C.1.c)(3)), von einer sprachlichen Diakrise begleitet. Gleichwohl dürfte eine 

solche nicht- oder möglicherweise auch vorsprachlich verbliebene Dingvorstellung immer 

auch einzelsprachlich relevante Merkmale enthalten und von daher die Ebene des 

einzelsprachlichen Signifikats bzw. Semems betreffen. Ansonsten wären 

einzelsprachliche Unterschiede in der Gliederung der Farbwelt nicht zu erklären. Koch 

(1996, 121) weist darauf hin, dass der in der kognitiven Semantik entwickelte Begriff des 
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Prototyp, der ja dem Focus einer Farbkategorie entspricht, eindeutig nur das 

konzeptuelle außersprachliche Designat betreffe und von daher im Grunde keine 

Aussage über das Signifikat, die einzelsprachliche Bedeutung mache. Da nun aber, wie 

der Sprachvergleich zeige, jede historische Sprache im Bereich der Farbwelt auswählend 

und gliedernd wirke, sei das Signifikat letztendlich doch betroffen. Allerdings ließen sich 

Seme ja nicht ermitteln. Der alternative Vorschlag Wierzbickas zu "supports 

prototypiques“ für den Inhalt der einzelnen Farbwörter betreffe letztendlich auch nur das 

übereinzelsprachliche Designat. Koch schließt daraus: "Ce n’est qu’au moment où l’on 

parviendrait à décéler p.ex. des "supports" différents selon les langues qu’il serait 

vraiment question du signifié". Dies gelte insbesondere für Lexeme wie z.B. frz. marron 

oder lat. caeruleus. Die theoretischen und deskriptiven Probleme, die sich auf diesem 

Gebiet stellen, seien aber noch weit davon entfernt, gelöst zu werden: "Mais quoi qu’il en 

soit, on ne les résoudra pas en négligeant la différence entre les niveaux du signifié et du 

désigné“ (Koch 1996, 121). Sowohl einzelsprachliches Signifikat als auch 

übereinzelsprachliches Designat sind demnach bei der Analyse von Farbwörtern zu 

berücksichtigen. Dem entspricht, dass die lexikalische Vermittlung von Farben (Ebene 

des Signifikats) und die Bildung der Farbbegriffe (visuelle Assoziationszentren; Ebene 

des Designats) in verschiedenen neuralen Systemen des Gehirns angesiedelt sind und 

der Vermittlung einer dritten Instanz bedürfen, wie Damasio/Damasio (1994 [1992], 61) 

verdeutlichen293. Eine Reduzierung oder Eliminierung einer der beiden virtuellen Größen, 

Signfikat oder Designat, wie sie in der strukturellen und in der kognitiven Semantik 

betrieben wird, kann die Farbwortforschung daher zwangsläufig nicht voranbringen. Es 

zeigt sich auch in diesem Fall wiederum, dass das Spannungsverhältnis zwischen 

Einzelsprachlichkeit und Übereinzelsprachlichkeit, relativistischen und universalistischen 

Tendenzen nicht einseitig entschieden werden darf, sondern angemessen durch eine 

Berücksichtigung sowohl von Sprachwissen (Signifikat) als auch von Weltwissen 

(Designat) ausgelotet werden muss. 

Auf der Ebene des Designats sind Weltwissen und Konnotationen angesiedelt, d.h. also 

das Wissen über eine bestimmte Farbe, z.B. ihre psychologische, symbolische, 

emotionale, assoziative usw. Wirkung, und ebenso auch das Wissen bezüglich der 

Referenten, die typische Träger der Farbe sind. Farbwörter sind zumeist adjektivisch und 

fungieren als Eigenschaftswörter mit Bezug auf konkrete Objekte in der 

außersprachlichen Wirklichkeit. Die mit einem Farbwort verknüpfte Dingvorstellung dürfte 

                                                           
293 Damasio/Damasio (1994 [1992], 58/59) gehen davon aus, dass “das Gehirn die Sprache 
mittels dreier wechselwirkender Gruppen von Strukturen verarbeitet”. Die erste Struktur, sowohl in 
der linken als auch in der rechten Hemisphäre des Gehirns verortet, schafft nichtsprachliche 
Darstellungen, die sie nach Kategorien ordnet. Eine zweite Gruppe neuronaler Systeme, die sich 
zumeist in der linken Hirnhälfte befindet, ist einzelsprachlich spezifiziert. Sie repräsentiert Phoneme, 
Kombinationen von Phonemen, Wortformen und syntaktische Regeln für die Verbindung der 
Wörter. Eine dritte Gruppe neuronaler Strukturen, ebenfalls in der linken Hemisphäre angesiedelt, 
vermittelt zwischen beiden: "Diese Instanzen können einen Begriff aufnehmen und das 
Hervorbringen von Wortformen stimulieren, oder sie können Wörter empfangen und die anderen 
Hirnteile veranlassen, die entsprechenden Begriffe aufzurufen“. Ein Paradebeispiel für diese 
dreigeteilte Organisation seien die Wörter und Begriffe für Farben. Näheren Aufschluss über die 
Lokalisierung der verschiedenen neuronalen Funktionen gewähren Ausfälle der zuständigen 
Hirnregionen (vgl. Damasio/Damasio 1994 [1992], 60). 
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daher insbesondere durch die Dingvorstellungen der jeweils entsprechenden Farbträger 

präzisiert und verdichtet werden. So gehört beispielsweise zur Kenntnis des Wortinhalts 

von dt. rot bzw. frz. rouge sicher auch die Kenntnis des Wortinhalts von dt. Blut bzw. frz. 

sang (PRob: sang 'Liquide visqueux, de couleur rouge, qui circule dans les vaisseaux, 

[...]’). Es mag sich daher wohl nur oberflächlich betrachtet um "außersprachliches“ 

Wissen zum Inhalt von rot handeln (vgl. Gauger 1970, 66/67). 

Als kognitiv kann auch der sprachrelativistische Ansatz Lehmanns (1998, 223) 

beschrieben werden, der als Hauptansatzpunkt seiner Arbeit die Ansicht vertritt, "daß die 

Beziehungen zwischen Sprache und Denken und Sprache und Wahrnehmung nicht 

isoliert, sondern als integrale Bestandteile der Beziehung Individuum – Außenwelt, 

betrachtet werden sollten.“ Daher kann und soll Wortbedeutung "nicht entweder 

referentiell-physikalisch oder kulturell-symbolisch oder physiologisch-emotiv oder 

innersprachlich-feldmäßig bestimmt werden, sondern es wird postuliert, daß die 

Bedeutung eines Wortes von der gesamten Palette von Eindrücken, die sich aus der 

Auseinandersetzung von Psyche und Welt ergeben, mitbestimmt wird.“294 Insbesondere 

habe Weisgerber in seinen Farbwortforschungen (vgl. Teil III, Kapitel C.1.a)), und dies 

stellt nach Ansicht Lehmanns einen bisher wenig beachteten, aber dennoch als 

wesentlich anzusehenden Einwand gegen das wortfeldorientierte Vorgehen dar,  
 "jegliche Art von konnotativem Bedeutungsgehalt (also Assoziationen, symbolische 
 Nebenbedeutungen, Gefühlswerte etc. auf individueller und Gruppenbasis) völlig 
 vernachlässigt, d.h. ist [...] nur von Sprache als einem kulturell geprägten 
 Objektivgebilde (Ergon) ausgegangen und hat Bedeutung als ein vom Individuum 
 ausgehendes, psychisches Phänomen völlig außer Acht gelassen.“ 
 
Methodologisch ginge es nun aber nicht um ein "entweder-oder“, sondern um eine 

Berücksichtigung beider Aspekte. Lehmann betont daher "die Notwendigkeit eines 

pragmatischen Ansatzes mit der Berücksichtigung des allgemeinen Kontexts“. Lehmann 

(1998, 14) bemängelt insbesondere das Fehlen von Analysen des konkreten 

Farbwortgebrauchs. Sie nehmen daher in der von ihm durchgeführten Untersuchung zu 

den Farbwörtern des Deutschen eine zentrale Stellung ein. In diesem Zusammenhang 

beruft Lehmann (1998, 82) sich ebenfalls auf Wittgensteins (PU 1953, §20) viel zitierten 

Aphorismus: “The meaning of a word is its use in the language.“ Dieser postuliert, wie 

gesehen, eine radikal kontextbestimmte Wortbedeutungstheorie. Es ist daher nach 

Ansicht Lehmanns notwendig, "sich nicht nur mit der langue, sondern auch empirisch mit 

dem Rohmaterial der parole zu befassen.“ (S. 83). Lehmann übt in diesem 

Zusammenhang zum einen deutliche Kritik an Weisgerbers allzu sehr an der langue 

orientiertem Ansatz, stellt zum anderen aber auch die Aussagekraft der 

Farbwortforschung in der Tradition von Berlin und Kay (die "Farbkärtchen-Methode“) in 

Frage (1998, 84): 
 "Methodologisch auf das Farbwörterbeispiel übertragen, heißt das, daß es nicht genügt, 
 Wortfelder zu erstellen oder Informanten mit Farbkärtchen auf ihr Farbvokabular hin zu 
 befragen [...].“ 
 

                                                           
294 Lehmann zitiert in diesem Zusammenhang Chomsky (1980, 225): "Knowledge of language is 
intimately related to other systems of knowledge and belief.“ sowie Lakoff (1978, 274), Turner 
(1966, 82/83) und Sahlins (1977, 174). 
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Lehmann (1998, 85) versucht daher nun seinerseits, "mit einer umfassenden 

Bedeutungsdefinition auch Konnotationen miteinzubeziehen und mit der kontextuellen 

Analyse zu verbinden.“ Konnotationen betreffen nach Lehmann (1998, 85, Anm. 10) auch 

die Ebene der langue, beispielsweise in Form von kulturell begründeten Symbolwerten. 

Lehmann (1998, 225; 1997, 104) unterscheidet dementsprechend in seinem 

Wortbedeutungsmodell am Beispiel des deutschen Farbadjektivs "rot“ recht differenziert 

mehrere, sprachliche und nicht-sprachliche, Bedeutungskomponenten, die ihrerseits in 

Anlehnung an Saussures Unterscheidung zwischen "langage“ (Sprachfähigkeit), "langue“ 

(Einzelsprache) und "parole“ (Redeakt) auf drei Bedeutungsebenen angesiedelt sind, 

und zwar einer universell-speziesspezifischen (Fähigkeit), einer einzelsprachlichen, 

systemhaft-kulturspezifischen (System) und einer individuell-aktuellen Ebene (Akt)295. 

Nach C.G. Jung (ähnlich bei Whorf, vgl. Teil III, Kapitel C.3.a)) differenziert Lehmann 

(1998, 140-142) ferner vier individualpsychische Funktionen, und zwar Intuition, Gefühl, 

Empfindung und Denken, sowie Sprache und Kultur als sozialpsychische Funktionen.  

 

 Intuition Gefühl Denken Empfindung Sprache Kultur 
Fähigkeit ROT ROT ROT ROT ROT ROT 
System rot rot rot rot rot rot 
Akt [rot] [rot] [rot] [rot] [rot] [rot] 
 intuitive  

Bedeutung  
emotive 
Bedeutung 

konzeptuelle 
Bedeutung 

referentielle 
Bedeutung 

distinktive 
Bedeutung 

symbolische 
Bedeutung 

 
 

Hinsichtlich der auf der Vertikalen entsprechend den einzelnen psychischen Funktionen 

angeordneten Bedeutungselemente betont Lehmann (1998, 224), "daß dabei absichtlich 

nicht von Haupt- und Nebenbedeutungen, Konnotationen etc. gesprochen wird, weil auch 

die Bedeutungsanteile, die [...] als nicht „eigentlich“ systemhaft sprachlich bezeichnet 

werden (jedoch zur sprachlichen Gesamtbedeutung gehören) je nach Kontext die Rolle 

der Hauptbedeutung annehmen können.“ 

Die für die "eigentliche“ Wortbedeutung entscheidende ist auch nach Lehmann (1998) 

zunächst einmal die sprachliche Bedeutungskomponente. ROTd(istinktiv) betrifft die 

universelle Ebene, und zwar im Hinblick auf die konzeptuell-sprachliche Form, die dt. rot 

als abstraktes Adjektiv ausweist und zudem in seiner Eigenschaft als Teil der Gruppe der 

"basic color terms“ bestimmt. Die sprachlich gegebene distinktive 

Bedeutungskomponente auf der Ebene des Systems betrifft das einzelsprachliche 

Signifikat, das sich nach den Methoden der strukturellen Semantik in Bündel distinktiver 

Merkmale (Seme) analysieren lässt. Lehmann sieht die Schwierigkeiten der Semanalyse 

bei primären, abstrakten Farbwörtern und verweist auf Wierzbickas (1990; 1996) Modell 

(vgl. Teil III, Kapitel D.4.). Da dieses allerdings eine referentielle Zeige-Definitionen 

enthalte ("X is blue – when people see some things they say of them: this is BLUE“, 

Wierzbicka 1990, 111), könne es nicht innersprachlich sein. Daher modifiziert Lehmann 

                                                           
295 Der von Lehmann gewählte Buchtitel ROT ist nicht „rot“ ist nicht [rot] spielt auf die von ihm 
gewählte Untersuchungsmethode an, die ein alternatives Wortbedeutungs- und 
Wortfunktionsmodell vorschlagen möchte, das abgeleitet ist aus der Neuinterpretation des aus der 
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dieses Modell, indem er sich auf eine von ihm selbst vorgenommene dreigeteilte 

Klassifizierung von Farbträgern stützt (vgl. Lehmann 1998, 192-197): 
 a) natürliche, normale Farbe des betreffenden Gegenstandes; die Farbbedeutung ist im 
 Inhalt des entsprechenden Lexems als Sem enthalten, z.B. Zitrone; natürlich gefärbte 
 Objekte mit stabiler Farbqualität im Normalzustand, z.B. Tomate. Bezeichnungen solcher 
 Gegenstände können selber zu zur Farbbeschreibung dienen und auch zu Farbwörtern 
 werden (grasgrün, zitronengelb bzw. oliv, orange usw.).  
 
 b) natürlich gefärbte Gegenstände mit einer begrenzten Anzahl möglicher Farbnuancen 
 und einer vergleichsweise konstanten und arttypisch spezifischen Oberflächenqualität, 
 z.B. Haar, Haut und Augen von Menschen, Erde, Sand, Rinder, Pferde, Äpfel, Kirschen, 
 Rosen usw. 
  
 c) künstlich gefärbte Objekte: unbegrenzte Varianten, arbiträre Färbung, d.h. Farbgebung 
 ist nicht mit einer anderen Qualität verknüpft, z.B. Autos, Kleidungsstücke usw. 
 

Die drei verschiedenen Klassen entsprechen nach Lehmann (1998, 197) Prototypen. Es 

gibt demzufolge auch Zwischentypen, wie z.B. "Apfel“, der sowohl zu a) als auch zu b) 

gehört: grüner Apfel = unreifer Apfel bzw. bestimmte Sorte von reifen Äpfeln. Die Bedeu-

tungsbestimmung soll nach Lehmann (1998, 228) ausgehen von einer genügend typisie-

renden Gruppe von Gegenständen der Gruppe a), was den Vorteil habe, dass das Prin-

zip der Innersprachlichkeit auf diese Weise gewahrt werde, denn die Beispiele stellten 

sprachliche Kategorien dar und keine Referenten (Farbeigenschaft als Sem der 

jeweiligen Wortinhalte). Des Weiteren seien die typisierenden Beispiele "kulturell 

adaptierbar“, sie entsprächen einer “natürlich-spontanen Farbtypisierung“ (vgl. auch die 

Einträge im Duden). Das Modell erfasse ferner auch andere Farbbegriffe und schließlich 

könne es auf alle Typen von Farbwörtern angewendet werden und nicht nur auf die 

abstrakten Farbbezeichnungen. 

[rot]d betrifft individuelle Bedeutungsvariationen von "rot“, die sich nach der 

systemspezifischen Bedeutung richten, jedoch von ihr in gewissem Maße abweichen 

können, z.B. geschlechtsspezifische Unterschiede zwischen Frauen und Männern. 

Bei der konzeptuellen Bedeutung liegt nach Lehmann (1998, 230) eine weitgehende 

Übereinstimmung mit der sprachlich-distinktiven Bedeutungskomponente vor. Sie ist auf 

allen drei Ebenen um den bewussten Anteil aller anderen Bedeutungselemente erweiter-

bar. Daher stellt sie auch die Summe aller anderen Bedeutungskomponenten dar und ist 

theoretisch charakterisierbar als "bewusste“ Gesamtbedeutung eines Wortes.  

Die symbolische Bedeutung betrifft die durch Konventionen festgelegten Konnotationen 

eines Wortes, die sozusagen gesellschaftlich “institutionalisiert“ und daher von 

unmittelbaren Gefühls- und Empfindungswerten losgelöst sind. ROTs beinhaltet den im 

Konzept "rote Farbe“ verankerten archetypischen Symbolanteil. Er umfasst u.U. auch 

den Symbolgehalt universeller Konzepte, d.h. für die “rote Farbe“ möglicherweise BLUT, 

FEUER usw. "rot“s betrifft die im deutschen Kulturgebiet vorhandene symbolische 

Bedeutung von roter Farbe. Ein Merkmal der symbolischen Bedeutung ist, dass sie 

"meistens in Form von binären Oppositionen oder in klar strukturierten ‚sets’ auftritt“296. 

                                                                                                                                                               
relativistischen Tradition stammenden Begriffs der ’sprachlichen Weltsicht’ [nach Whorf: "world 
view“] (vgl. 1998, 14/15). 
296 Lehmann (1998) zitiert an dieser Stelle Leach (1976, 59): "Symbols occur in sets“ [Leach, 
Edmund (1976), Culture and Communication, Cambridge (CUP)]. Ein Beispiel für solche "sets“ ist 
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Die symbolische Bedeutung variiert daher je nach dem set-Kontext. Ein polysemes 

Farbwort wird dementsprechend durch den Kontext monosemiert (Lehmann 1998, 231): 
 "So bedeutet „rot“s  im Kontext Verkehrsampeln und Verkehrszeichen „Gefahr“, im 
 Kontext zeremonielle Gewänder der katholischen Kirche entweder „heiliger Geist“ oder 
 „vergossenes Blut der Märtyrer“ und im Kontext politische Parteien „Sozialismus, 
 Kommunismus“. „Rot“s ist somit als Summe aller dieser symbolischen Teil-Bedeutungen 
 zu verstehen.“  
 

In der Metapher äußert sich nach Lehmann (1998, 231) die symbolische Bedeutung auf 

sprachlicher Ebene: 
 "Als sprachlicher Niederschlag des symbolischen Bedeutungsanteils kann die Metapher 
 angesehen werden, die als solche einen guten Einstieg in die symbolische Bedeutung 
 eines Farbwortes bildet.“ 
 
Für "rot“s sind daher metaphorische Ausdrücke wie z.B. "rot sehen“, “der rote Faden“, "in 

den roten Zahlen sein“, “ein rotes Tuch für jemanden sein“, “die rote Gefahr“ zu 

berücksichtigen, da sie Hinweis geben auf den im deutschen Kulturbereich vorhandenen 

symbolischen Bedeutungsgehalt von "rot“. Die Existenz einer universellen und einer 

systemspezifischen Ebene werde durch die komparative Studie von Kikuchi/Lichtenberk 

(1983) zur semantischen Extension (metaphorisch-symbolische Bedeutungen) von Farb-

wörtern in 16 Sprachen aufgezeigt (“language-specific developments and a number of 

general tendencies“; Kikuchi/Lichtenberk 1983, 41). [rot]s betrifft die individuellen 

Variationen im Symbolwert der roten Farbe, z.B. Abweichungen bei kulturellen 

Subgruppen oder auch Individuen. Die Weitergabe an größere Gruppen ist möglich. Das 

Phänomen der Farbsymbolik und der Farbassoziationen sowie die Frage der Metaphorik 

und der Polysemie im Farbwortschatz soll im Folgenden (vgl. Teil V, Kapitel G.) noch 

näher behandelt werden. 

Die referentielle Bedeutung umfasst nach Lehmann (1998, 232) Zusatzinformationen, die 

einem Wort auf direktem oder indirektem Wege vermittels der Perzeption des 

außersprachlichen Referenten zukommen können. Hierzu gehören auch synästhetische 

Assoziationen sowie metasprachliche und phänomenologische Erklärungen. Durch die 

referentielle Bedeutungskomponente wird der Bezug zur außersprachlichen Wirklichkeit 

hergestellt, der z.B. beim Ansatz Weisgerbers fehlt. ROTr beinhaltet den 

(natur)wissenschaftlichen Anteil der Bestimmung von “rot“ (z.B. physiologisch: “rot“ als 

universelle farbliche Grundeinheit) sowie universelle synästhetische Assoziationen, z.B. 

farbliche Eigenschaften von Sprachlauten (Jakobson 1969, 101 ff.), Parallelität einer 

universellen Sequenz beim Erwerb des Phoneminventars und des Basisfarbwortschatzes 

(Berlin/Kay 1969, 104-108 mit Bezug auf Jakobson/Halle 1956). “rot“r betrifft die 

westlichen (im deutschen Sprach- und Kulturgebiet akzeptierten) wissenschaftlichen 

Definitionen von “rot“ sowie die kulturspezifisch gegebenen synästhetischen 

Assoziationen297. [rot]r beinhaltet die individuellen Abweichungen des referentiellen 

                                                                                                                                                               
die altchinesische Farbsymbolik (vgl. Frieling 1968, 154). Vgl. auch den kulturell-semiotischen 
Ansatz Sahlins und Ecos (Teil III, Kapitel D.3.).  
297 Diese sind nach Lehmann weitaus bedeutender als allgemein vermutet wird, wie beispielsweise 
Ergebnisse der Werbe- und Verpackungsforschung belegen, z.B. bei der Verpackung von Kaffee, 
Gesichtscremes [dieselbe Creme wurde in rosa Verpackung als milder bewertet als in weißer], 
unterschiedliche Schätzung der Temperatur in blau und rot gestrichenen Räumen. 
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Bedeutungselementes, z.B. sind gruppenspezifische Differenzierungen bei 

synästhetischen Assoziationen möglich (nach Alter, Klima, Jahreszeit, sozialem Rang, 

Umgebung, d.h. z.B. Stadt – Land). 

Da Gefühlswerte nach Lehmann (1998, 233) kulturspezifisch systematisierbar und von 

daher vom individual-psychologischen Bereich abstrahierbar sind, finden sich emotive 

Bedeutungselemente auf allen drei Ebenen. Sie dürften nach Lehmann (1998, 233/234) 

ein Relikt der egozentrischen Wahrnehmung des Kindes darstellen, die auch beim ratio-

nalsten Erwachsenen noch vorhanden ist. Farbadjektive bezeichnen demnach nicht nur 

einfach die Farbqualität von Objekten, sondern vermitteln neben den dinglichen auch 

gefühlshafte Momente (vgl. König 1927, 125; zitiert von Lehmann 1998, 234). 

ROTe betrifft die archetypischen Gefühlswerte, d.h. die Assoziationen mit "rot“ und 

universelle Tendenzen. Unter “rot“e ist der spezifisch im deutschen Sprachraum 

vorhandene Gefühlswert von “rot“ zu verstehen. Der enge Konnex von Farbe und 

Gefühlswert offenbart sich auch in der Etymologie: ahd. blâo bedeutete neben ’blau’ und 

’schwarz’ auch ’missgünstig’, ’neidisch’, grâo neben ’grau’ auch ’heimtückisch’, 

’hinterlistig’. Stärker als bei der symbolischen Bedeutungskomponente sind hier Schwan-

kungen möglich (z.B. auch westliches Phänomen der Modefarben). [rot]e beinhaltet den 

individuellen Gefühlswert von “rot“, z.B. Farbpräferenzen. Im Gefühlsbereich sind sie be-

sonders bedeutungsbestimmend, allerdings nicht einmal beim einzelnen Individuum 

konstant (Faktoren: Alter, Gesundheits- und Gemütszustand). 

Das intuitive Bedeutungselement ist per definitionem unbewusst und lässt sich von daher 

nicht beschreiben. Es spielt dennoch theoretisch eine große Rolle, da es “einen kollekti-

ven Verständniszugang zu allen spezifischen Bedeutungskomponenten darstellt und so 

zu einem wichtigen Mittel zur Überwindung der verschiedenen Relativitäten wird“ 

(Lehmann 1998, 235). Die individuelle Bedeutungskomponente tritt – obwohl unbewusst 

kollektiv – auf allen drei Ebenen in Erscheinung, als ROTi , “rot“i, und [rot]i. Diese stellen 

jedoch nicht Unterschiede im Gehalt, sondern hinsichtlich der Verfügbarkeit und der 

Behandlung des intuitiven Bedeutungselementes dar: ROTi = speziesspezifischer 

Zugang, “rot“i = spezifisch deutscher Zugang, [rot]i = individueller Zugang zur intuitiven 

Bedeutungskomponente. 

Alle diese Bedeutungskomponenten kommen nach Lehmann (1998, 235) nicht in jeder 

Farbwortverwendung gleichgewichtig zum Tragen:  
 "Vielmehr wird von ihnen in einem generativen Sinn Gebrauch gemacht, indem mit einer 
 endlichen Zahl von Komponenten eine unendliche Anzahl von Bedeutungskombinationen 
 erzeugt werden kann.“  
 
Die linguistische Relativität greift daher nach Lehmann auch im Bereich der 

Bedeutungskombination, da die Rolle der verschiedenen Komponenten im Rahmen der 

Gesamtheit aller Gebrauchsweisen von Sprachgemeinschaft zu Sprachgemeinschaft 

variieren kann. Dies heißt nach Lehmann (1998, 236) also, "daß Farbwörter in einer 

Sprach/Kulturgemeinschaft signifikant häufiger symbolisch, in einer anderen mehr 
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klassifikatorisch oder emotiv gebraucht werden.“298 Um diesen verwendungsbezogenen 

Bedeutungsfaktor angemessener berücksichtigen zu können, bringt Lehmann (1998, 

237) zudem den Begriff der inhaltlichen Funktion ins Spiel. Die Kombination der 

einzelnen Bedeutungskomponenten hänge nämlich entscheidend davon ab, mit welcher 

Intention und mit welchem Zweck ein Farbwort gebraucht wird, welche Aussage es 

tragen soll. Lehmann (1998, 239; 1997, 106) schlägt daher folgende funktionale 

Ergänzung seines Bedeutungsmodells vor299:  

 

Intuition Kultur Gefühl Empfindung Sprache Denken 
intuitive 
Bedeutung 

symbolische 
Bedeutung 

emotive 
Bedeutung 

referentielle 
Bedeutung 

distinktive 
Bedeutung 

konzeptuelle 
Bedeutung 

intuitive 
Funktion 

symbolische 
Funktion 

emotive 
Funktion 

deskriptive  
synästhetische 
Funktion 

klassifikatorische 
Funktion 

synthetische 
konzeptuelle 
Funktion 

 
 
Die symbolische und die emotive Funktion fasst Lehmann (1998, 239) in der poetischen 

Funktion zusammen, die emotive Funktion andererseits mit der deskriptiven Funktion zur 

atmosphärischen Funktion. 

Eine besondere Relevanz kommt nach Lehmann (1998, 237-239) der klassifikatorischen 

Funktion von Farbwörtern zu, die sich auch in der hervorragenden Rolle einer begrenzten 

Anzahl primärer sprachlicher Einheiten, der "basic color terms“, zeige, die in rudimentärer 

Weise eine Vielzahl unterschiedlichster Farbeindrücke bündeln und klassifizieren. 

Entgegen dem von Kay/McDaniel (1978) postulierten Fuzzy-Set-Modell verlange der 

abstrahierend-klassifikatorische Charakter der Sprache eben doch nach binären 

"entweder-oder“-Entscheidungen.300 Da die klassifikatorische Funktion eine der 

Hauptleistungen von Sprache sei, müsse sie der Ebene der Sprache und dem 

sprachlich-distinktiven Bedeutungselement zugewiesen werden (vgl. Lehmann 1998, 

239). 

Das von Lehmann (1998, 1997) entworfene Bedeutungs- und Funktionsmodell für 

Farbwörter dient insgesamt gesehen einer sprachrelativistisch fundierten Argumentation, 

                                                           
298 So hat nach Lehmann (1998, 236), der sich in diesem Zusammenhang auf entsprechende 
ethnographische Literatur bezieht, beispielsweise in afrikanischen Sprachen die symbolische 
Bedeutung von Farbwörtern ein besonderes und stark hervortretendes Gewicht, wohingegen im 
pazifischen Raum die klassifikatorisch – deskriptive Bedeutungskomponente eine größere Rolle 
spielt. 
299 Lehmann (1998, 237, Anm 184) betont, dass das von ihm entworfene Funktionsmodell nicht 
mit dem von Bühler oder Jakobson entwickelten übereinstimme, “da es spezifisch auf die 
Farbwortbedeutung und im Zusammenhang mit der praktisch-empirischen Arbeit erstellt wurde 
(eine Anwendung auf andere Wortungsbereiche bedürfte etwaiger Modifikationen)”. Es beruhe 
jedoch “grundsätzlich auf einer ähnlichen Auffassung der Intentionalität von Kommunikation”.  
300 Die Binarität sprachlicher Unterscheidung entspricht nach Lehmann (1998, 238) den 
klassifikatorisch-habituellen Abkürzungsverfahren bzw. den "'Rationalisierungsmaßnahmen’ der 
Alltagssprache“, während die graduelle Zuordnung von Farbstimuli zu den einzelnen Kategorien 
nach dem Modell von Kay/McDaniel (1978) "dem metasprachlichen Denken über eine 
kontinuierlicher erscheinende Wirklichkeit“ Ausdruck verleihe. Lehmann (1998, 238) sieht die 
beiden Ansätze auf verschiedenen Ebenen, zum einen der sprachlichen, zum anderen der 
referentiellen angeordnet: "beide Modelle haben eine existentielle Berechtigung, das letztere gehört 
jedoch nicht in den eigentlich-sprachlichen, sondern in den Bereich der referentiellen Bedeutung.“ 
(vgl. die Kritik an der Prototypensemantik und ihrer Auffassung von verschwommenen 
Kategoriegrenzen Coseriu 1990). 
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die auf die Komplexität und Vielzahl der die Bedeutung und Funktion eines Farbworts im 

konkreten Gebrauch bestimmenden Faktoren hinweist (vgl. Teil III, Kapitel D.3.). Die 

Gewichtung dieser Faktoren ist nach Lehmann (1998) nicht nur kontextbedingt, sondern 

auch insgesamt sprach- und kulturabhängig. 

Das recht komplexe Bedeutungsmodell Lehmanns mit insgesamt 18 

Bedeutungskomponenten für das deutsche Farbadjektiv rot trägt vor allem der Tatsache 

Rechnung, dass neben der eigentlichen, rein sprachlich-systemhaften Bedeutung je nach 

Kontext des Gebrauchs auch solche Wortbedeutungen eine Rolle spielen, die sich auf 

Konnotationen und Weltwissensaspekte stützen und die nach dem Modell Raibles (1983) 

dem Designat zuzurechnen sind. Erst die Berücksichtigung dieser enzyklopädischen 

Wissensaspekte erlaubt letztendlich ein vertieftes und angemessenes Verständnis von 

Gebrauchsweisen und Bedeutungen der einzelnen Farbwörter. Insbesondere 

Farbsymbolik und Farbassoziationen sind geeignet, Aufschluss zu geben über die 

sprachlichen Bedeutungen von Farbwörtern (vgl. Teil V, Kapitel G.4.c): "Assoziationen 

mit Farben“). 

Die für die Auffassung von Wortbedeutung zentrale Frage der Bewertung von 

Sprachwissen und Weltwissen betrifft auch das Phänomen des diachronischen Wandels 

von Bedeutung sowie der daraus resultierenden synchron feststellbaren Vielfalt von 

Bedeutung, Polysemie, und die beiden wesentlichen Verfahren, auf die letztlich beide 

Erscheinungen zurückzuführen sind, die Metapher und die Metonymie.  

 
 

G. Zur Frage der Mehrdeutigkeit sprachlicher Zeichen 
(Polysemie) 
1. Definition 
Zur Frage der Abgrenzung der Polysemie gegenüber Homonymie und Kontextvarianz 

Der Begriff der Polysemie wurde 1897 von Michel Bréal, der ebenfalls den allgemeinen 

Begriff der "Semantik“ prägte, in die wissenschaftliche Diskussion eingeführt. Bréal (1924 

[1976], 143/144) definiert die "Polysemie“ folgendermaßen: 
 "Le sens nouveau, quel qu’il soit, ne met pas fin à l’ancien. Ils existent tous les deux l’un  à 
 côté de l’autre. Le même terme peut s’employer tour à tour au sens propre ou au sens 
 métaphorique, au sens restreint ou au sens étendu, au sens abstrait ou au sens 
 concret… A mesure qu’une signification nouvelle est donnée au mot, il a l’air de se 
 multiplier et de produire des exemplaires nouveaux, semblables de forme, mais différents 
 de valeur. Nous appellerons ce phénomène de multiplication la polysémie."  
 
Die Entwicklung einer neuen Bedeutung führt demnach nach Bréal nicht zur Ablösung 

der alten Bedeutung eines Wortes, sondern beide Bedeutungen, die neue und die alte, 

existieren weiter nebeneinander her. Polysemie ist nach Breáls Definition daher als eine 

Folge von Bedeutungswandel aufzufassen. 

Ullmann (1964, 75/76), der sich ausführlich mit dem Phänomen der Polysemie 

beschäftigt (auch 1972, 109-117; hier 109), betont ebenfalls den engen Zusammenhang 

zwischen Synchronie und Diachronie im Falle der Polysemie: 
 "Synchron gesehen handelt es sich dabei darum, daß ein Wort mehr als einen Sinn 
 haben kann. In die Terminologie der diachronischen Betrachtungsweise übersetzt heißt 
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 das, daß ein Wort seinen bisherigen Sinn bzw. seine bisherigen Sinne beibehalten und 
 gleichzeitig einen oder mehrere neue annehmen kann.“  
 

Polysemie ist demnach nach Ullmann, ebenso wie bei Bréal, synchrone 

Bedeutungsvielfalt, die sich aus dem diachronischen Bedeutungswandel ergibt. Durch 

dieses Prinzip kommt "eine weit engere Verbindung und wechselseitige Abhängigkeit von 

deskriptiver und historischer Semantik zustande, als das auf anderen Gebieten möglich 

wäre, wo Altes und Neues nicht synchron nebeneinanderher besteht.“ (Ullmann 1972, 

110) Synchronische Semantik, die Wissenschaft von der Bedeutung, und diachronische 

Semantik, die Wissenschaft vom Bedeutungswandel, gehören daher zwar getrennten 

Bereichen an, greifen jedoch ineinander, "denn bei dem einen handelt es sich nur um 

eine Projektion des anderen auf eine neue Ebene“ (Ullmann 1972, 159). 

Polysemie stellt eine semantische Universalie dar. Eine Alternative zur Polysemie ist 

auch aus sprachökonomischen Gründen kaum denkbar (Ullmann 1964, 75/76): 
 "Polysemy is without any doubt a semantic universal inherent in the fundamental 
 structure of language. The alternative is quite unthinkable: it would mean that we would 
 have to store in our memories a tremendous stock of words, with separate names for any 
 possible subject we might wish to talk about”. 
 

Ullmann (1964, 156-175) beschäftigt sich sowohl mit der Entstehung von Polysemie als 

auch mit der Frage ihrer Abgrenzung gegenüber der Homonymie.301 Homonymie und 

Polysemie unterscheiden sich nach Ullmann (1964, 177) im Hinblick auf die zwischen 

den jeweiligen Bedeutungen bestehenden semantischen Beziehungen: 
 "Homonymie can also be brought about through diverging sense-development. When two 
 or more meanings of a word drift apart to such an extent that there will be no obvious 
 connexion between them, polysemy will give place to homonymy and the unity of the 
 word will be destroyed.” 
 

Eine klare Trennung zwischen Homonymie und Polysemie ist in solchen Fällen, in denen 

Homonymie auf eine divergierende Bedeutungsentwicklung bis hin zum semantischen 

Auseinanderbrechen der lexikalischen Einheit und nicht auf zufälligen lautlichen 

Zusammenfall zweier verschiedener Lexeme zurückzuführen ist, zuweilen schwer zu 

vollziehen (vgl. Ullmann 1964, 78). Einen engen Zusammenhang zwischen Frequenz 

(Gebrauchshäufigkeit) und Polysemie eines Lexems sieht in Anlehnung an G. K. Zipfs 

Arbeiten auch Ullmann (1964, 76) gegeben (vgl. Teil V, Kapitel B.1.). So verfügen 

                                                           
301 Für die Polysemie nennt Ullmann fünf Quellen, von denen vier innersprachlich sind und die 
fünfte auf fremden Spracheinfluss zurückzuführen ist, und zwar 1. Verschiebungen im Gebrauch 
durch Vagheit ("[...] our words have a number of different aspects according to the contexts in which 
they are used. Some of these aspects are purely ephemeral; others may develop into permanent 
shades of meaning and, as the gap between them widens, we may eventually come to regard them 
as different senses of the same term“, S. 160), 2. Spezialisierung in einem bestimmten sozialen 
Umfeld/ Milieu ("polysemy often arises through a kind of verbal shorthand“, S. 161), 3. figurative, 
metaphorische Sprache ("A word can be given one or more figurative senses without losing its 
original meaning“; "a number of metaphors may, [...], ‘radiate’ from the central sense”, S. 162), 4. 
Neuinterpretation von Homonymen durch Volksetymologie ("When two words are identical in sound 
and the difference in meaning is not very great, we are apt to regard them as one word with two 
senses“; S. 164), 5. fremdsprachlicher Einfluss durch semantische Entlehnung (“One of the ways in 
which a language can influence another is by changing the meaning of an existing word”, S. 165). 
Von diesen fünf Quellen der Polysemie sind die ersten drei bei weitem am wichtigsten, die beiden 
anderen sind dagegen eher selten anzutreffen (vgl. Ullmann 1964, 167). 
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besonders häufige Wörter, wie z.B. frz. aller und mettre, über eine ganze Palette von 

Bedeutungen.  

Apresjan (1974) sucht ebenfalls nach sicheren Kriterien zur Eingrenzung des 

Phänomens der Polysemie. Er grenzt die Polysemie ab gegenüber der Homonymie 

einerseits und der Monosemie (Kontextvarianz) andererseits. Nachdem er im Falle der 

Differenzierung von Polysemie und Homonymie einige an grammatisch-morphologischen 

Gesichtspunkten orientierte Ansätze geprüft und für ungeeignet befunden hat, kommt er 

zu dem Schluss, dass das Kriterium der semantischen Similarität bzw. Dissimilarität das 

einzig entscheidende sein kann (1974, 12/13): 
 "Apparently a more reliable method of distinguishing strictly polysemy and homonymy 
 consists in formalizing the criteria of semantic similarity/ dissimilarity of meanings- the 
 sole factor which directly reflects the essence of these two phenomena.” 
 
Im Falle der Polysemie gibt es verschiedene Grade der Entfernung von der Homonymie 

(Apresjan 1974, 13). Nahe an der Homonymie befinden sich nach Apresjan einige Arten 

metaphorisch motivierter Polysemie, die in einigen Wörterbüchern auch als Homonymie 

betrachtet werden können. Etwas weiter von der Homonymie entfernt seien metonymisch 

oder funktionell motivierte Fälle von Polysemie anzusiedeln. Apresjan (1974, 14) geht bei 

seinen Überlegungen von einer Skala sprachlicher Mehrdeutigkeit aus, an deren einem 

Pol die Monosemie anzuordnen ist und an deren anderem sich die Homonymie befindet, 

mit der Polysemie als mittlerer Instanz: 

 
Monosemie  Polysemie  Homonymie 

 

Apresjan sieht demnach für den Einzelfall verschiedene Grade der Nähe und Ferne zu 

den jeweiligen semantischen Bedeutungskonstellationen gegeben, wie durch die obige 

Skala verdeutlicht werden soll. Das entscheidende Kriterium zur Abgrenzung von 

Polysemie und Monosemie beruht nach Apresjan (1974, 14) auf dem Verhältnis der 

jeweiligen Bedeutungskomponenten eines Lexems. Kennzeichen der Monosemie sei die 

inklusive Disjunktion der Komponenten, während im Falle der Polysemie exklusive 

Disjunktion der Komponenten vorliege. Verschiedene unverbundene semantische 

Komponenten werden demnach, wenn sie auch gemeinsam auftreten können [nach dem 

Muster A ='B oder C’, dann: A =’entweder B oder C, oder B und C gleichzeitig’], noch als 

Einheit betrachtet, in anderen Fällen aber, wenn die Koinzidenz der Komponenten nicht 

mehr vorhanden ist ['entweder C oder B, aber nicht beide zusammen’], werden die 

beiden Bedeutungen aufgrund ihrer Trennung als zwei verschiedene angesehen. Auf 

diese Weise wird eine ursprünglich einheitliche Bedeutung in zwei neue aufgespalten ['B’ 

und 'C’]. Für die (lexikalische) Polysemie liefert Apresjan (1974, 15) folgende stark an das 

Wittgensteinsche Prinzip der Familienähnlichkeiten erinnernde Definition: 
 "The word A is called polysemantic if for any two of its meanings ai and aj there exist 
 meanings a1, a2, …, ak, al such that ai is similar to a1, a1 to a2, etc., ak to al and al to aj. As 
 we see, the definition does not require that there be a common part for all the meanings 
 of a polysemantic word; it is enough that each of the meanings be linked with at least one 
 other meaning.” 
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Apresjan betont, dass diese Definition sowohl Fälle radialer Polysemie (= alle 

Bedeutungen lassen sich auf einen gemeinsamen Kern zurückführen) als auch solche 

von verknüpfter Polysemie (= keine gemeinsame Komponente zwischen der polaren, d.h. 

der ersten, und der letzten Bedeutung) abdeckt.  

Eine für die strukturelle Semantik grundlegende Definition der Polysemie, insbesondere 

in Abgrenzung zur Homonymie, stammt von Klaus Heger (1976). Sie stützt sich auf die 

Methode der Merkmalsanalyse. Nach Heger (1976, 61f.) liegt Polysemie vor,  
 "wenn alle möglichen Paare von Sememen eines Signifikats durch mindestens ein 
 gemeinsames Sem bzw. durch mindestens eine gemeinsame Semem-Komponente, die 
 in einem der beiden Sememe Sem-Status haben, verbunden sind.“ 
 
Hegers Definition postuliert demnach eine Kernbedeutung, die sich anhand eines 

bestimmten Sems oder eines Sembündels definieren lässt. 

Die Strukturelle Semantik ordnet das Phänomen der Polysemie der Ebene der Norm und 

nicht des Sprachsystems zu. Einen Großteil der Bedeutungserweiterungen und 

Bedeutungsübertragungen durch Metapher und Metonymie führt die Strukturelle 

Semantik auf das Weltwissen zurück, das klar vom Sprachwissen geschieden wird und 

keinen Anteil an der eigentlichen, der Systembedeutung des Wortes hat. So betrachtet 

Dietrich (1997, 229) Polysemie 
 "diachron [...] als normative Ausweitung der Referenzbereiche der Systembedeutung, [...] 
 synchron als Nebeneinander verschiedener Normbedeutungen, aber bei unveränderter 
 einheitlicher Systembedeutung.“ 
 

Auf der Ebene des Systems ist die Bedeutung des Zeichens, wie Dietrich (1997, 233) 

betont, eine und eine einheitliche, "die alle Verwendungsweisen in allen möglichen 

Referenzbereichen deckt und rechtfertigt“. Sei dies nicht mehr gegeben, dürfe nicht mehr 

von einem einzigen Zeichen gesprochen werden, d.h. es läge dann Homonymie vor. 

Polysemie betrifft demnach nicht die Bedeutung eines Lexems an sich. Sie stellt im 

Prinzip lediglich eine funktionale Ausweitung des Verwendungsbereichs der 

Systembedeutung dar: 
 "Nicht die Vielheit der Bedeutungen, sondern die volle Ausnutzung des virtuellen 
 Bedeutungsumfangs eines Lexems ist gegeben.“ 
 
Dietrich (1997, 234) schlägt in Anlehnung an Coseriu vor, den Begriff der Polysemie 

durch den der Polyvalenz, der Multifunktionalität von Zeichen zu ersetzen. Coseriu (1977, 

187) seinerseits warnt davor, die Polysemie als Erscheinung der "langue“ mit der 

Polyvalenz auf der Ebene der Rede zu verwechseln: 
 "En la polisemia (hecho de lengua), se trata de distintas unidades funcionales, de 
 contenidos lingüísticos distintos, que sólo por casualidad coinciden en la expresión 
 material; en cambio, en la polivalencia (hecho de habla), se trata siempre de la misma 
 unidad funcional, de un solo significado, al que se añaden varias determinaciones, por el 
 contexto y por la designación, es decir, por el conocimiento de los "estados de cosas“ 
 extralingüísticos.“ 
Der Hinweis auf die Mehrdeutigkeit von Zeichen ist nach Ansicht Dietrichs (1997, 234) 

letztendlich trivial, denn diese gehöre zur Natur der Bedeutung: 
 

"Jedes Lexem ist wie jedes Morphem polysem oder, besser gesagt, polyvalent oder 
 polyfunktional. Wenn die Polyvalenz bei einigen Lexemen deutlicher als bei anderen ist, 
 so liegt dies am Referenzbereich des jeweiligen Lexems selbst, sei es, daß eines 
 abstrakter ist als das andere und daher auf vielfältige Gegebenheiten angewandt 



 

 

260  

 werden kann (z.B. Freiheit), sei es, daß sich sein Inhalt besonders gut zur 
 metaphorischen Übertragung eignet, wie es das Beispiel der Körperteile (Kopf, Haupt, 
 Fuß usw.) zeigt.“ 
 

Das Phänomen der Polysemie wird in der strukturellen Semantik auf "die Beschreibung 

der Tatsache der Bedeutungsausdehnung, der Bedeutungsaufgliederung und –

ausfächerung durch Übertragung auf verschiedene Sachbereiche“ (Dietrich 1997, 236) 

beschränkt. Polysemie ist demnach für die Strukturalisten "keine Eigenschaft, auf die bei 

der Aufzählung der Seme auf Systemebene eigens hingewiesen werden müßte.“  

Da die Polysemie ein Problem der Norm und nicht des Systems darstellt, hat die 

Strukturelle Semantik in der Tradition Coserius abgesehen von Klaus Hegers Vorschlag 

insgesamt wenig zur Lösung der Frage der Definition und Erklärung von Polysemie 

beigetragen. In ihren Wortfeldanalysen kann sie zudem in eingeschränkter Perspektive 

stets nur eine Bedeutung eines Lexems betrachten. Metaphorische Verwendungen sind 

in einer Wortfelduntersuchung natürlich nicht zu berücksichtigen. Sie stellen lediglich "ein 

mechanisiertes Spiel mit Grundbedeutungen“ dar, die als "Normfixierungen“ 

hinzukommen, aber nicht zu den Grundeinheiten des Feldes gerechnet werden können 

(vgl. Dietrich 1997, 233). Metaphern und Metonymien werden in der strukturellen 

Semantik anhand der Beschreibung mit Semen auf eine Grundbedeutung zurückgeführt 

(vgl. Teil V, Kapitel F. 2.a),b)). 

Wunderli (1995, 797) zeigt die Schwierigkeiten der strukturellen Methode bei der 

Behandlung des recht komplexen Phänomens der Polysemie auf. Er unterscheidet für 

die Ebene des Sprachsystems das Semantem als Gesamtbedeutung eines Lexems und 

die Sememe, d.h. die einzelnen "acceptions“, die diese Gesamtbedeutung ausmachen 

(System- versus Normbedeutungen in der strukturellen Semantik). Die Semanteme sind 

auf der Systemebene bereits in sich strukturiert, ihre Aufgliederung in Sememe ist 

angedeutet, die einzelnen Ko-Sememe sind jedoch noch nicht voneinander isoliert. Erst 

auf der Ebene des traditionell und sozial allgemein fixierten Gebrauchs, d.h. in der Norm, 

wird das Einzelsemem unter Ausblendung aller übrigen Ko-Sememe fokussiert. Die 

unterschiedlichen Sememe verankern das Lexem (Semantem) in verschiedenen 

Wortfeldern, was zu Problemen auch bei der Beschreibung der semantischen Merkmale 

(Seme) führt, wie Wunderli (1995, 798) graphisch veranschaulicht: 
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Zudem müsste in Betracht gezogen werden, dass die Sememe eines bestimmten 

Lexems nicht nur Teil verschiedener Wortfelder, sondern auch an unterschiedliche 

Varietäten gebunden sein können (z.B. frz. bouquin – standardsprachl. 'vieux livre’, 

familiär 'livre’). Die "acceptions“ eines Semantems/Lexems befinden sich demnach in 

einem komplexen Spannungsfeld aus verschiedenen Wortfeldern und unterschiedlichen 

Varietäten. Will man den komplexen sprachlichen Realitäten Rechnung tragen, ist eine 

multidimensionale Beschreibung der lexikalischen Einheiten vonnöten, die sich jedoch 

aufgrund ihrer allzu großen Komplexität beizeiten als unpraktikabel erweisen dürfte.  

Nach Auffassung Wunderlis (1995, 804) befinden sich funktionale Systeme, Wortfelder, 

Varietäten, Strukturen usw. nicht in einer zentralen Rolle im Sprecherbewusstsein, 

sondern vielmehr die einzelnen lexikalischen Einheiten: 
 "Kristallisations- und Brennpunkte im Sprecherbewußtsein sind offensichtlich nicht die 
 Strukturen, Felder, Varietäten usw., sondern vielmehr die einzelnen lexikalischen 
 Einheiten qua komplexe, multidimensionale Entitäten, qua Konglomerate der 
 unterschiedlichsten, oft widersprüchlichen Zugehörigkeiten.“ 
 

Jede am Sprecherbewusstsein orientierte Analyse und Darstellung semantischer 

Gegebenheiten sollte daher vom Einzelwort ausgehen (vgl. Wunderli 1995, 804). 

Die Frage der Abgrenzung von Homonymie und Polysemie bereitet nach Ansicht 

Wunderlis (1995, 799) gravierende Schwierigkeiten. So treffe Klaus Hegers Vorschlag 

(1976), nach dem man von Homonymie sprechen sollte, wenn eine Disjunktion der 

Sememe vorliegt, von Polysemie bei einer Intersektion der Sememe, im Einzelfall allzu 

oft auf Schwierigkeiten, wie Wunderli (1995, 799) kritisch anmerkt. Für Fälle von 

gleichzeitiger teilweiser Disjunktion und Intersektion von Sememen verweist Wunderli 

(1995, 799) auf das Modell der Familienähnlichkeiten nach Wittgenstein. Nach Wunderli 

(1995, 799) sollte nicht davon ausgegangen werden, dass nur jeweils durch 

wechselseitige Intersektion miteinander verbundene Glieder in einem Polysemie-

Verhältnis stehen und bei den anderen, da sie nicht direkt miteinander verbunden sind, 

Homonymie vorliegt, sondern: 
 "Die Lösung muß wohl dahingehend gesucht werden, daß wir nicht nur dann von 
 Polysemie sprechen, wenn eine gegenseitige Intersektion bezüglich aller betroffenen 
 Sememe vorliegt, sondern auch dort, wo zwei (oder mehrere) Sememe keine 
 gemeinsamen Merkmale mehr aufweisen.“ 
 
Dementsprechend ist die Homonymie dann beschränkt auf die "’nicht überbrückte bzw. 

überbrückbare’“ Disjunktion der Sememe (vgl. Wunderli 1995, 799). 

Zur adäquaten Erfassung der Wortbedeutung, insbesondere von polysemen 

Bedeutungsstrukturen, schlägt Hilty (2001) eine syntagmatische Analysemethode vor, die 

gegenüber der paradigmatisch ausgerichteten Analyse im Wortfeld ganz gewiss 

entscheidende Vorteile besitzt. Eine derartige syntagmatische Methode, die auch in der 

generativen Semantik von Katz und Fodor (1963, 186) am Beispiel von engl. bachelor 

zum Tragen kommt und anhand eines Baumdiagramms dargestellt wurde, “vergleicht 

nicht Glieder eines Paradigmas miteinander, sondern verschiedene Verwendungen eines 

Semantems in verschiedenen (syntaktischen) Umgebungen, in verschiedenen 

Kontexten, das heißt, es wird eine semantische Analyse aufgrund der gesamten 

semantisch-syntaktischen Distribution angestrebt.” (Hilty 2001, 910) Das Ergebnis einer 
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syntagmatischen Analyse bilden die von Hilty so genannten referentiellen semantischen 

Merkmale, die zu unterscheiden sind von den Semen, die durch die paradigmatische 

Analysemethode gewonnen werden (Hilty 2001, 915; 1983, 30; Hinweis von Heger 1983, 

44). Eine solche, von der Betrachtung des Einzelworts ausgehende Vorgehensweise, 

entschärft eines der zentralen und vielfach bemängelten Probleme der Wortfeldanalyse, 

und zwar dass der künstlichen Monosemierung des jeweiligen Lexems, d.h. seines 

Semantem[=Lexem]-Signifikats: “Die Glieder des Wortfeldes werden als monoseme 

einfache Einheiten betrachtet, und es wird nur jener Teil des Semantemsignifikats 

analysiert, der in dem Feld enthalten ist, sich mit dem Feld deckt.” (Hilty 2001, 908) 

Daher ist eine solche paradigmatische Methode der Wortfeldanalyse trotz ihrer Vorteile 

“grundsätzlich nicht für eine vollständige Analyse von Semantemsignifikaten geeignet” 

(Hilty 2001, 980). Wie Hilty (2001, 910) betont, "scheint die syntagmatische Methode 

letztlich dem Bereich der Wortsemantik angemessener zu sein, da sie als 

Ausgangspunkt das jeweils zu analysierende Semantem wählt.“ Hilty möchte nun 

ausgehend von den sogenannten Meinungen, d.h. den in der parole vorgefundenen 

Varianten eines Semantems (= Lexems), eine möglichst geringe Zahl von Invarianten 

isolieren. Als Beispiel für eine solche Analyse des Semantemsignifikats führt er frz. jour 

an. Anhand von einsprachigen Wörterbüchern (hier: Trésor de la langue française) stellt 

Hilty zunächst die verschiedenen “acceptions” oder Meinungen zusammen. Da sich 

Wörterbücher auf der Ebene der parole bewegen und nicht das Ziel verfolgen, den Inhalt 

des Semantemsignifikats auf der Eben der langue zu erfassen, lässt sich “die Struktur 

dieses Inhalts [...] höchstens – bei einem guten Wörterbuch – bis zu einem gewissen 

Grad aus der Strukturierung der verschiedenen Meinungen erahnen” (Hilty 2001, 912) 

Die von Hilty angenommenen sieben Varianten-Gruppen, die jeweils durch ein Beispiel 

veranschaulicht werden302, lassen sich durch Annahme metonymischer (und eventuell 

metaphorischer) Verfahren auf vier Invarianten zurückführen303, die sich im Hinblick auf 

jeweils gemeinsame Merkmale in einem Baumgraphen folgendermaßen anordnen 

lassen: 

                                                           
302 Hilty (2001, 912) gibt folgende Beispielsätze: (1) Je viens de passer dix jours à Paris. – (2) En 
automne, les jours raccourcissent. – (3) Là, tout est silencieux, les jardins voisins, les boulevards, 
les Invalides; car, dans ce noble quartier, le jour ne commence guère qu’à midi (Balzac, cit. Liehr 
1971, 34). – (4) Je laisse entrer le jour dans cette pièce. – (5) Elle a donné le jour à un enfant. – (6) 
Il pratique un jour dans le mur. – (7) J’ai visité le jour de cette mine. 
303 Als Invarianten betrachtet Hilty (2001, 912) die Typen 1, 2, 4, 5. Der Typus 3, in dem jour einen 
'Zeitraum zwischen zwei längeren Schlafperioden, Zeitraum der Aktivität’ meint, kann nach Hilty 
(2001, 912) auf Typ 2 zurückgeführt werden, und zwar aufgrund von Metonymie: "Die Helligkeit als 
Kriterium der Zeiteinteilung wird durch die Aktivität, eine sekundäre Eigenschaft des gleichen 
Zeitraums, abgelöst.“ Nach Hilty (2001, 912) besteht die Metonymie "gerade in der Verwendung 
eines Semantems zur Bezeichnung nicht eines vorgesehenen nominandum, sondern etwas, das 
mit dem vorgesehenen nominandum in bestimmter Beziehung steht (Teil – Ganzes, Material – 
Gegenstand, Zeitraum – Zweck, etc.). Die Metonymie erklärt sich demnach auf der Ebene der 
Referenz (vgl. Teil V, Kapitel G. 2.b) zur Metonymie). Typ 6 erkläre sich ebenfalls durch Metonymie 
von Typ 4 aus: Das Mittel, das zum Licht führt, wird mit dem für die Bezeichnung des Lichts 
vorhandenen Zeichen benannt. Ferner knüpfe auch Typ 7 aufgrund von Metonymie an Typ 4 an: 
Das Licht, bei dem man im Tagbau arbeiten kann, wird übertragen auf das "ensemble des 
installations de surface“. 
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Diese vier Invarianten konstituieren nach Hilty (2001, 913) gemeinsam das 

Semantemsignifikat von frz. jour auf der Ebene der langue. Entscheidend ist nun nicht 

allein, welche Merkmale im Semantemsignifikat anzutreffen sind, d.h. die Summe der 

Merkmale, die von Hjelmslev "substance du contenu“ genannt wird, sondern ebenso sehr 

spielt ihre jeweilige Anordnung eine wichtige Rolle. Diese Merkmalsstruktur entspricht der 

“forme du contenu”, die sich zusammensetzt “aus der durch die Unterteilung in 

bestimmte Merkmale bewirkten Gliederung der Substanz sowie aus dem Verhältnis der 

Merkmale zueinander und zum Ganzen” (Hilty 2001, 913). Durch die Erfassung der 

Struktur eines Semantemsignifkats wird es nun möglich, eine adäquate Antwort auf die 

Frage nach der Unterscheidung und Bestimmung von Homonymie und Polysemie zu 

geben. Laufen die verschiedenen Stränge der Bedeutungsstruktur nach oben nicht 

(mehr) zusammen, handelt es sich um Homonymie, d.h. um zwei oder mehr 

verschiedene sprachliche Zeichen. Bei frz. jour möchte Hilty allerdings lieber nicht von 

Homonymie sprechen, sondern eher von Polysemie, denn das Merkmal “Licht” stelle eine 

Brücke zwischen den beiden dargestellten Spitzen dar.  

Das Phänomen der Polysemie erklärt Hilty (2001, 913) nun auf Grundlage des von ihm 

vorgeschlagenen Baumgraphen der Bedeutungsstruktur folgendermaßen: 
 “Bei der Aktualisierung eines polysemen Zeichens wird immer nur einer der 
 vorgegebenen Stränge, die sich im Baumgraphen sehr gut darstellen lassen, verwirklicht. 
 In diesem Sinn ist die Aktualisierung eine Monosemierung (Disambiguierung). Solche 
 monosemen Stränge nennt man Sememe. Polyseme Zeichen enthalten mehrere 
 Sememe, monoseme Zeichen nur ein Semem.” 
 

Die Aktualisierung eines Stranges, eines von Hilty so genannten Semems in der 

konkreten Rede, blendet die anderen Bedeutungsstränge des Semantemsignifikats 

jedoch nicht vollständig aus. Sie sind in einem solchen Fall nicht einfach inexistent, 

sondern:  
 “Potentiell bleiben sie vorhanden und haben eine Wirkung, welche derjenigen von 
 Obertönen vergleichbar ist, das heißt sie bestimmen die Klangfarbe und rufen 
 Bedeutungsschattierungen hervor.“ (Hilty 2001, 913) 
 

Daher lässt sich neben den Fragen der Homonymie und der Polysemie auch das der 

Synonymie richtig lösen. Absolute Synonymie, d.h. Identität von zwei oder mehreren 

Semantemsignifikaten gibt es nicht. Jedoch können die invarianten Bedeutungsstränge, 

die Sememe verschiedener Signifikate, gleich oder sehr ähnlich sein. In der konkreten 

Aktualisierung in der Rede können sie dann eine mehr oder minder gleiche Meinung 

aufweisen, doch bestehen dann immer noch Unterschiede in der Klangfarbe.  
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Eine weitere Fragestellung betrifft das Wesen der von Hilty unterschiedenen 

syntagmatischen und paradigmatischen semantischen Merkmale (vgl. zum Thema 

"Sprachwissen und Weltwissen“ Teil V, Kapitel F.7.). Während die paradigmatischen 

Merkmale durch die Art ihrer Gewinnung grundsätzlich distinktive Züge einer 

Einzelsprache darstellen, führt die syntagmatische Analysemethode, die die Referenz auf 

eine Einheit in der außersprachlichen Wirklichkeit, das nominandum nach Hilty, mit in 

sich schließt, zur Isolierung von Merkmalen, die nicht einzelsprachlich sind. Bei der 

Bezeichnung eines außersprachlichen Referenten mit einem sprachlichen Zeichen 

kommt es zum Vergleich zwischen den außersprachlichen Merkmalen und den 

innersprachlichen, in ein Zeichen eingebundenen Elementen, die diese Merkmale 

abbilden. Diese extralinguistischen Gegebenheiten sind ebenso wie die kognitiven 

Prozesse der Generierung von Abbildelementen und ihrer Speicherung im Gehirn nicht 

prinzipiell von einer Einzelsprache abhängig. Da die syntagmatisch gewonnenen, 

referentiellen Merkmale auch distinktiv funktionieren können und umgekehrt, könnte man 

nun annehmen, dass alle semantischen Merkmale im Grunde nicht an eine 

Einzelsprache gebunden sind. Die Auswahl und Anordnung der Merkmale ist nun aber 

ganz gewiss einzelsprachlich, wie Hilty (2001, 916) verdeutlicht: 
 "Einzelsprachlich bliebe die Bildung von Semantemsignifikaten aber immer und ohne 
 Einschränkungen in bezug auf die Frage, welche Merkmale überhaupt zu einem 
 Semantemsignifikat zusammengefaßt werden und welches die interne Strukturierung 
 dieser Zusammenfassung ist.“ 
 

Die einzelsprachliche Abhängigkeit der Struktur der Semantemsignifikate führt zu 

Asymmetrien zwischen den Wörtern verschiedener Sprachen, zwischen denen "nur in 

den allerseltensten Fällen eine eins-zu-eins-Relation besteht“, so dass "in den 

zweisprachigen Wörterbüchern für ein Wort der Ausgangssprache meist mehrere Wörter 

in der Zielsprache angeboten werden müssen, die je nach Kontext zur Anwendung 

gelangen“ (Hilty 2001, 916). Insbesondere der Vergleich unterschiedlich konstituierter 

und strukturierter Semantemsignifikate in den verschiedenen Sprachen kann "den 

Ausgangspunkt bilden für ein richtiges Verständnis dessen, was Wortsemantik ist und 

sein muß: der Versuch, Semantemsignifikate zu analysieren“ (Hilty 2001, 916). 

Ähnlich wie von Hilty vorgeschlagen, wendet sich die nachfolgende Analyse der primären 

Farbwörter des Französischen der syntagmatischen Achse des Gebrauchs der einzelnen 

Wörter zu. Sie geht daher stets, wie auch von Wunderli (1997) gefordert, vom einzelnen 

Wort in seinen verschiedenen Vorkommensweisen aus. Der vom Einzelwort ausgehende 

Sprachvergleich möchte zudem aufzeigen, inwieweit sich Kongruenzen und Divergenzen 

bei Bedeutungssträngen von Semantemen in verschiedenen Sprachen nachweisen 

lassen. 

In der konkreten Konversation erfordert die dem Kontext angemessene Identifizierung 

eines Bedeutungsstrangs eines mehrdeutigen Wortes die richtige Entschlüsselung, d.h. 

die korrekte Monosemierung eines polysemen Lexems. Schlieben-Lange (1997) entwirft 

ein Muster dieses Monosemierungsprozesses. Sie geht in ihrem in der Tradition der 

Linguistik-Auffassung Coserius stehenden Simplest-Systematics-Ansatz von einer 

invarianten Kernbedeutung auf der Ebene der Einzelsprache aus (Monosemie), von der 
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sich durch unser außersprachliches Wissen (Ebene des Designats) und typische 

konzeptuelle Relationen sowie pragmatische Relevanzkriterien, die die Gerichtetheit des 

Referenzakts und seine Rekonstruierbarkeit betreffen (-Schlieben-Lange 1997, 244, 

weist auf die Konversationsmaxime nach Grice hin-), weitere Bedeutungen ableiten. 

Schlieben-Lange (1997, 246) zeigt davon ausgehend ein Erschließungsverfahren für die 

unterschiedlichen "Lesarten“ auf, das seinen Ausgangspunkt nimmt von der jeweiligen 

invarianten Kernbedeutung. Die Ebene der Einzelsprache ist nach diesem Modell 

verantwortlich für die invariante Kernbedeutung, die universelle Ebene der 

Sprechtätigkeit für die Erschließung der jeweiligen Lesarten im aktuellen Diskurs. Die 

Interpretation bzw. Planung von Lesarten im Gespräch durch Hörer bzw. Sprecher stellt 

sich nach Schlieben-Lange (1997, 246) sinnvollerweise als ein Prozess nacheinander 

ablaufender Operationen dar, der sich folgendermaßen beschreiben lässt304: Zunächst 

gehe es bei einer derartigen Lesartenidentifikation darum, den jeweiligen 

Situationsrahmen ("frame“) zu bestimmen (vgl. Teil V, Kapitel F.6.) und die 

entsprechenden Wissensbestände zu aktivieren, vor deren Hintergrund die jeweilige 

Äußerung unter Zugrundelegung einer allgemeinen Relevanzunterstellung überprüft wird. 

Diese Festlegung des "Frame“, des Situationsrahmens, sei entscheidend für alle 

weiteren Operationen des Interpretationsprozesses. Die erste Frage stelle sich in diesem 

Zusammenhang nach dem Vorhandensein einer kanonischen Lesart, einer 

Normbedeutung. Könne diese im Hinblick auf die jeweilige Situation nicht befriedigend 

beantwortet werden, sei die syntaktische und semantische Umgebung auf die mögliche 

Erschließung weiterer Lesarten hin zu überprüfen. Liefere auch diese Operation keinen 

weiteren Aufschluss, könne eine sinnvolle Interpretation durch die Berücksichtigung der 

Mechanismen von Kontiguität (Metonymie) und Similarität (Metaphorik) zielführend sein. 

Ergebe diese letzte Operation keine eindeutige Interpretation der jeweiligen "Lesart“, so 

könne nur ein Wechsel auf die Meta-Ebene erfolgversprechend sein (Nachfrage durch 

Hörer, Reformulierung durch Sprecher) oder der jeweilige Situationsrahmen müsste 

eventuell neu-definiert werden. Dieser gesamte Mechanismus könne, wenn er nicht 

direkt zielführend gewesen sei, auch mehrere Male durchlaufen werden. Schlieben-

Lange geht für die einzelsprachliche Ebene von einer Monosemie-Konzeption aus und 

verlagert polyseme Strukturen, die sich bei Habitualisierung der verschiedenen Lesarten 

ergeben, auf die Ebene der universellen Sprechtätigkeit und der Konzepte. Koch (1998) 

hebt zwar ebenfalls die Rolle sowohl der übereinzelsprachlichen Ebene des Designats 

als auch die der einzelsprachlichen Ratifizierung der entsprechenden "Lesarten“ für die 

Polysemie hervor. Der Ansatz Schlieben-Langes verwischt nach Ansicht Kochs (1998, 

128) jedoch "die Grenze zwischen einem Sinneffekt auf Grund universaler Regeln der 

Sprechtätigkeit und einer Polysemie auf Grund historisch ratifizierter lexikalischer Regeln 

der Einzelsprache“. Das Zusammenspiel von einzelsprachlicher und konzeptueller Ebene 

                                                           
304 Vgl. auch Abraham (1987, 178-184) zur "Linguistik des Entschlüsselungsprozesses“. Diesen 
 Prozess stellt Abraham als eine Serie von Interpretationsschritten dar, die der Tilgung von 
Inkompatibilitäten von Wort und jeweiligem Kontext dienen. Im Rahmen dieses Deutungsverfahrens 
werden in der Regel "normale" Kollokationsrelationen sowohl lexikalischer als auch 
enzyklopädischer Art vorausgesetzt. 
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im Falle der Polysemie betonen im Übrigen auch Schwarze/Schepping (1995, 288), die 

sich der von Bierwisch (1983) vorgeschlagenen Zwei-Ebenen-Semantik verpflichtet 

fühlen: 
 "Systematic variation in meaning on the level of semantic structure (polysemy) is 
 conventionalized, but it is motivated and made learnable by conceptual structure.” 
 

Polysemische Bedeutungsstrukturen befinden sich demnach in einem Spannungsfeld 

von einzelsprachlich konventionalisierten Regeln und übereinzelsprachlich, allgemein 

konversationstechnisch und konzeptuell gegebenen Relationen. Polysemie ist demnach 

letzten Endes auch ganz spezifisch einzelsprachlich sanktioniert. 

In der Frage der Polysemie treten die Differenzen zwischen den Semantik-Auffassungen 

der Strukturellen Semantik und der Kognitiven Semantik ganz besonders deutlich zu 

Tage. Die Kognitive Semantik gibt sich, anders als die Strukturelle Semantik, vom Ansatz 

her "polysemiefreundlich“ und die gesamte erweiterte Version der Prototypentheorie 

beruht, wie gesehen, letztlich auf der allseits bekannten Erkenntnis, dass sprachliche 

Zeichen mehrere Bedeutungen (nach Lakoff 1987 sogenannte “prototypische Effekte“) 

haben (vgl. Teil V, Kapitel F.4.). Das Wittgensteinsche Modell der Familienähnlichkeiten 

dient in der Kognitiven Linguistik als Basisprinzip zur Beschreibung polysemer 

Strukturen. Nach Ansicht Blanks (1997, 411) ist "diese 'leichte’ Form der Polysemie [...] 

der strengen, mit Kernbedeutungen operierenden Theorie schon aus 

beschreibungstechnischen Gründen vorzuziehen.“ Holenstein (1985, 175/176) 

bemängelt allerdings, dass das von Wittgenstein vorgeschlagene Konzept der 

Familienähnlichkeiten innerhalb polysemer Bedeutungsstrukturen keinerlei 

Unterscheidung zwischen eigentlicher, wörtlicher und übertragener Bedeutung zulasse 

bzw. vorsehe, obwohl eine solche Differenzierung doch mit zur Sprachkompetenz des 

erwachsenen Sprechers gehöre (vgl. auch die Kritik Geckelers an der von 

Hundsnurscher/Splett vertretenen Bedeutungskonzeption; Teil V, Kapitel C.). Die von 

Lakoff entwickelten ICM’s setzen zudem das Einzelwort und die kognitive Kategorie 

vollkommen gleich, indem sie alle mit einem Wort verbundenen Bedeutungen einer 

einzigen prototypisch strukturierten Kategorie zuweisen und nicht mehreren, 

verschiedenen Kategorien. Lakoff interpretiert das Konzept der Familienähnlichkeiten 

durch die Schaffung von ICM’s als Mega-Kategorien demnach falsch (vgl. Blank 1997; 

2001). Eine klare semantische Unterscheidung von Kontextvarianz (engl. "vagueness"), 

Polysemie und Homonymie (engl. "ambiguitiy") wird durch Lakoffs Verfahren geradezu 

unmöglich (vgl. Blank 1997, 411; 2001, 53).  

Polysemie lässt sich nach Auffassung Blanks (1997; 2001) zunächst einmal, ebenso wie 

bei Bréal und Ullmann, als synchrone Konsequenz von diachronischem 

Bedeutungswandel beschreiben. Eine Kombination von synchroner und diachroner 

Betrachtungsweise ist nach Ansicht Blanks (1997, 452) für ein besseres Verständnis 

bestimmter Phänomene, wie beispielsweise der Polysemie, sinnvoll. Diachronische 

Aspekte sollten daher in den Fällen, wo es nützlich ist, zur Erklärung und Beschreibung 

von Sprachzuständen miteinbezogen werden: 
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 "Synchrone und diachrone Sprachbetrachtung haben nicht nur ein Recht auf "friedliche 
 Koexistenz“, beide Perspektiven müssen sinnvoll – nicht wahllos – kombiniert werden, 
 um bestimmte – nicht alle – Phänomene besser zu verstehen. Der Gegensatz von 
 Synchronie und Diachronie, der ja kein sprachlicher Gegensatz, sondern ein 
 methodischer ist, soll damit nicht aufgelöst werden, sondern zu einem 
 "wissenschaftlichen Miteinander“ weiterentwickelt werden.“  
 

Die Polysemie kann je nach dem zugrundeliegenden Typ des Bedeutungswandels 

verschiedene Ausprägungen haben. Sie grenzt sich daher gegenüber der Homonymie 

ab, die sich nicht durch Bedeutungswandel, sondern durch Lautwandel ergibt. Blank 

(2001, 105-106) nimmt 11 primäre Typen von Bedeutungswandel an, und zwar: 

 

 
Typen des Bedeutungswandels Beispiele 
Metapher frz. dos 'Rücken’ > 'Bergrücken’ 
Kohyponymischer Bedeutungswandel span. tigre 'Tiger’ > am.span. 'Jaguar’ 
Generalisierung span. tener 'halten’ > 'haben’ 
Spezialisierung vgl.at. homo ‘Mensch’ > ‘Mann’ 
Lexikalische Absorption 
Absorption ins Determinatum 
Absorption ins Determinans 

 
frz. gabelle 'Steuer’ > 'Salzsteuer’ (< gabelle de sel) 
frz. diligence 'Eile’ > 'Kutsche’ (< carosse de diligence) 

Metonymie lat. defendere 'verteidigen’ > frz. défendre 'verbieten’ 
Volksetymologischer 
Bedeutungswandel 

frz. forain 'auswärtig’ > ‘zum Jahrmarkt gehörig’ (< foire) 

Autokonverser Bedeutungswandel frz. louer 'vermieten’ > 'mieten’; ital. noleggiare, span. 
alquilar 'mieten’ > 'vermieten’ 

Antiphrasis frz. villa 'Landhaus’ > frz. (argot) 'Gefängnis’ 
Auto-Antonymie lat. sacer 'heilig’ > 'verflucht’ 
Analogischer Bedeutungswandel frz. polir 'polieren’, 'stehlen’ --> fourbir 'polieren’ > 'stehlen’
 

Diesen elf Verfahren von diachronischem Bedeutungswandel entsprechen nach Blank 

(2001, 104) allerdings in der Synchronie nur sieben Typen von lexikalischer Polysemie. 

Bedeutungswandel durch Generalisierung, Spezialisierung und lexikalische Absorption 

ins Determinatum führt zu taxonomischer Polysemie, während Wandel durch Absorption 

ins Determinans, Metonymie und volksetymologischer Bedeutungswandel als Grundlage 

für metonymische Polysemie angenommen wird. Analogischer Bedeutungswandel 

bewirkt die Kopie einer bestehenden polysemen Struktur bei einem Wort, das mit dem, 

dessen Polysemie kopiert wird, in einer lexikalischen Beziehung (zumeist Synonymie) 

steht. Daher entsteht in diesem Fall kein eigener Typ von Polysemie.  

Daraus ergibt sich, dass aufgrund der Verschmelzung mehrerer Typen diachronen 

Bedeutungswandels in der Synchronie die synchronische Relation zwischen zwei 

Bedeutungen nicht genau ihrem diachronischen Entstehungsprozess entsprechen muss. 

Blank (2001, 105-106) nennt folgende Arten von lexikalischer Polysemie (semantische 

Relationen): 

SEMANTISCHE RELATION BEISPIELE 
Metaphorische Polysemie frz. dos ’Rücken’, ’Bergrücken’, ital. afferrare ’packen’, ’verstehen’ 
Kohyponymische Polysemie am.span. tigre ’Tiger’, ’Jaguar’ 
Taxonomische Polysemie frz. pigeon ’zum Verzehr gezüchtete Taube’, ’Tauben aller Art’ 
Metonymische Polysemie frz. défendre ‘verteidigen’, ‘verbieten’ 
Auto-konverse Polysemie frz. louer ’vermieten’, ’mieten’ 
Antiphrastische Polysemie frz. villa ‘Landhaus’, (argot) ‘Gefängnis’ 
Auto-antonymische Polysemie frz. sacré ‘heilig’, ‘verflucht’, engl. bad ’schlecht’, (slang) 

’hervorragend’ 
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Die obigen Typen lexikalischer Polysemie beschreiben immer nur die semantischen 

Relationen zwischen zwei Bedeutungen eines Wortes, sie beschreiben nicht seine 

gesamte Bedeutungsvielfalt, die Polysemie. Blank (2001, 107) definiert das Phänomen 

der Polysemie daher folgendermaßen: 
 "Wenn wir von der "Polysemie eines Wortes“ sprechen, dann meinen wir, dass seine 
 einzelnen identifizierbaren und lexikalisierten Bedeutungen in Form einer semantischen 
 Kette oder eines semantischen Netzes durch jeweils eine der sieben Arten der Polysemie, 
 [...], verbunden sind.“ 
 

Blank (2001, 108) veranschaulicht die Polysemie eines Wortes anhand einer 

stemmaartigen Darstellung, wie sie sich bereits Ducháček (1962, 53) findet305, und zwar 

am Beispiel des Bedeutungsnetzes von frz. parler, unter Angabe der jeweiligen 

semantischen Relationen: 

 
Die synchrone Struktur eines Lemmas kann durchaus von der historischen 

Bedeutungsentwicklung abweichen, wie Blank (1997, 436) verdeutlicht. Semantische 

Brücken, die im Laufe der Zeit getilgt worden sind, können durch synchronische 

Annäherungen wiederhergestellt werden. Einige nicht mehr prägnante Relationen in 

Bedeutungsnetzwerken dürften demnach zwar historisch begründbar sein, doch lassen 

sich auch synchronisch neue, sekundäre Verbindungen herstellen, so dass die Einheit 

eines Lemmas noch gewahrt werden kann. Lässt sich die Polysemie auch nicht auf 

sekundäre, synchron wirksame Relationen zurückführen, ist von Homonymie 

auszugehen. 

Zum Zwecke der Unterscheidung von Kontextvarianz, Polysemie und Homonymie nimmt 

Blank (2001, 111) zwei Kriterien an, und zwar 1. Zuordnung der konkreten Referenten zu 

ihrer Referentenklasse; 2. Möglichkeit der Herstellung einer der sieben oben genannten 

synchronischen semantischen Relationen A-G. Im Falle der Unterscheidung von 

Kontextvarianz und Polysemie liegt Polysemie nach Blank dann vor, wenn die von zwei 

                                                           
305 Ducháček (1962, 53) bietet zur Veranschaulichung der Polysemie ein mehrfach verzweigtes 
Bedeutungs-Stemma für frz. timbre (vgl. auch Blank 1997, 435). 
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Verwendungen eines Wortes bezeichneten Referenten unterschiedlichen 

Referentenklassen zugewiesen und wenn die beiden Verwendungen durch eine der 

sieben Relationen A-G verbunden sind. Um Homonymie und nicht um Polysemie handelt 

es sich dann, wenn sich zwar, ebenso wie im Falle der Polysemie, die einzelnen 

Verwendungen auf unterschiedliche Referentenklassen beziehen, es aber unmöglich ist, 

eine semantische Relation zwischen den beiden Verwendungen herzustellen. 

Blank (2001, 111) gibt demnach folgende Übersicht zur Abgrenzung von Kontextvarianz, 

Polysemie und Homonymie: 

 Wortform Referentenklasse Semantische Relation A-G 
Kontextvarianz identisch identisch nein (zu geringer semantischer Abstand) 
Polysemie identisch verschieden ja 
Homonymie identisch verschieden nein (zu großer semantischer Abstand) 
 

Die semantischen Relationen bzw. Mechanismen bewirken einerseits die Übertragung 

von einem Verwendungskontext (Referentenklasse) auf einen anderen. Sie stellen 

andererseits nach diesem Modell auf dem Kontinuum der semantischen Distanz 

zwischen zwei einer Lautkette zugeordneten Bedeutungen einen für die Erhaltung der 

Einheit des sprachlichen Zeichens adäquaten Abstand her.  

Polysemie in der Synchronie ist in vielen Fällen durch die Relationen der Metapher und 

Metonymie motiviert (vgl. auch Blank 2001, 104-108). Beide sprachliche Verfahren sollen 

im folgenden auch und vor allem vor dem Hintergrund der Analyse der Bedeutungen von 

Farbwörtern näher beleuchtet werden. 

 

2. Mechanismen der Polysemie 
 
Metapher und Metonymie 
In der klassischen Rhetorik gelten Metapher und Metonymie als Stilmittel. Sie stellen 

aber auch zwei grundlegende Verfahren des diachronischen Bedeutungswandels dar 

und in der Synchronie zentrale semantische Relationen zwischen Bedeutungen eines 

polysemen Lexems. Die Assoziationsrelationen von Similarität (Ähnlichkeit) und 

Kontiguität (räumliche oder zeitliche Nähe) sind entscheidend für das Wirken von 

Metapher und Metonymie auf sprachlicher Ebene. 

 
a) Die Metapher 

 
Nach der traditionell-antiken Rhetorik ist die Metapher ein bewusst eingesetztes 

kunstsprachliches Stilmittel mit ornamentaler Funktion (vgl. Lausberg 21973, 

Ueding/Steinbrink 31994). Zwei etablierte Erklärungsansätze in der klassischen 

Metaphorologie sind die Vergleichstheorie und die Substitutionstheorie. Die 

Vergleichstheorie geht auf Aristoteles (rhet. 3,4, 1406b, 20)306 und Quintilian zurück. 

Quintilian (8, 6, 8) bezeichnet die Metapher als Kurzform des Vergleichs. Der einzige 

                                                           
306 Es heißt dort: ¶sti d° ka‹ ≤ efik∆n metaforã : diaf°rei går e‡ph tÚn Axill°a “…w d¢ l°vn 
§porousen” (cfr. Il. 20, 164), e‹k≈n §stin : ˜tan d¢ “l°vn §porouse”, metaforã : diå tÚ går ímfv 
éndre¤ouw e‰nai, prshgÒreusen meten°gkaw l°onta tÚn Axill°a.” Vgl. Lausberg 3 1979, § 558, S. 
285. 
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Unterschied zum Vergleich besteht im Fehlen der Vergleichspartikel. Die Metapher 

beruht ebenso wie der Vergleich auf Ähnlichkeiten zwischen zwei Sachverhalten: 
 "metaphora brevior est similitudo, eoque distat, quod illa comparatur rei quam volumus 
 exprimere, haec pro ipsa re dicitur; comparatio est, cum dico fecisse quid hominem "ut 
 leonem“; translatio, cum dico de homine "leo est““.307 
 

Die Metapher setzt sich demnach aus drei Teilen zusammen, und zwar 1. aus dem 

eigentlichen Ausdruck, der durch den bildhaften zweiten Ausdruck veranschaulicht 

werden soll, 2. aus dem uneigentlichen, bildlichen Ausdruck und 3. (implizit) aus dem 

"tertium comparationis“, d.h. dem Vergleichspunkt beider, indem eigentlicher und 

uneigentlicher Ausdruck übereinstimmen und der ihre Ähnlichkeit erst begründet (vgl. 

Steinbrink/Ueding 31994, 295). Nach Quintilian (8,6,5) erfolgt die Ersetzung bei der 

Metapher nach vier Mustern: 1. Beseeltes für Beseeltes; 2. Unbeseeltes für Unbeseeltes; 

3. Beseeltes für Unbeseeltes; 4. Unbeseeltes für Beseeltes.308 

Nach der Substitutionstheorie ersetzt der metaphorische Ausdruck aus ästhetischen 

Gründen ein verbum proprium309. Metaphern sind demnach als Abweichungen von der 

normalen Sprache aufzufassen. Der uneigentlichen Bedeutung steht nämlich stets auch 

eine eigentliche, wörtliche, das Gemeinte direkt bezeichnende und passende gegenüber, 

die jedoch aus stilistischen, poetisch-rhetorischen, oder affektiven Gründen vermieden 

wird. Der metaphorische Ausdruck wird demnach letztendlich als funktional äquivalent 

zum eigentlichen Ausdruck angesehen, ansonsten könnte eine Ersetzung nicht erfolgen. 

Da sie die direkte Benennung verhindert, gilt die Metapher auch als verdunkelnd und in 

der Wissenschaft erkenntnishemmend.310 Ein bedeutender Vertreter der 

Substitutionstheorie ist Roman Jakobson, der im Falle der Metapher von einer Selektion 

und Substitution von Elementen auf der paradigmatischen Achse der Betrachtung von 

Sprachzeichen ausgeht. Der Ersatz eines Elementes durch ein anderes basiert auf der 

Annahme einer Gleichheits- oder zumindest Ähnlichkeitsrelation zwischen beiden. Die 

Metonymie beruht ihrerseits auf einer Kontiguitätsrelation zwischen sprachlichen 

Elementen auf der syntagmatischen Achse der Kombination (vgl. Jakobson (1983) 

[1956], 168). 

Ein erster Ansatz zur Loslösung von der Betrachtung rein sprachlich-formaler Aspekte 

der Metapher findet sich in der Interaktionstheorie von Richards (1983 [1936]) und Black 

(1983 [1954], 1983 [1977]), die das Zusammenwirken der nicht-metaphorischen 

Textumgebung als sogenanntem Rahmen, "frame“, und des metaphorischen Kerns, des 

"focus“, für das Verständnis [interpretation] und das Erkennen [recognition] der 

                                                           
307 Vgl. auch Cicero (”de oratore“, 3, 39, 157): “‹tralatio› similitudinis est ad verbum unum 
contracta brevitas, quod verbum in alieno loco tamquam in suo positum, si agnoscitur, delectat; si 
simile nihil habet, repudiatur”. Vgl. Lausberg (21973, § 558).  
308 Vgl. Lausberg (21973, § 559). 
309 Pielenz (1993, 62) fasst diese These folgendermaßen zusammen: "Eine Metapher der Gestalt 
'A ist B’ präsentiert eine Substitution der von einem Sprecher wörtlich intendierten Aussage 'A ist 
C’“. C ist das verbum proprium. 
310 Gegen die traditionellen Auffassungen von der Metapher als Abweichung vom normalen 
Sprachgebrauch, als sprachliches Element, das ein "verbum proprium“ vermeidet und die rationale 
Erkenntnis behindert, argumentiert Weydt (1988).  
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Metaphorizität eines Ausdrucks betont (vgl. Black 1983 [1954], 58/59)311. Der "focus“ 

reagiert auf den für ihn ungewöhnlichen Kontext mit einer anderen als der für ihn 

üblichen Bedeutung, einer Bedeutungserweiterung (Black 1983 [1954], 69), die ein 

Fortbestehen und Nebeneinander sowohl der "alten“, usuellen, als auch der neuen 

Bedeutung ermöglicht. Zwei Vorstellungen oder Gegenstände interagieren daher 

miteinander. Von diesen ist der eine der Hauptgegenstand [principal subject], über den 

eine Aussage gemacht wird, der andere der untergeordnete Gegenstand [subsidiary 

subject], der auf den Hauptgegenstand angewandt wird und diesen näher bestimmt. 

Dieser untergeordnete Gegenstand wird nicht als fest umrissene Entität wahrgenommen, 

sondern als ein System an assoziierten Gemeinplätzen [system of associated 

commonplaces] interpretiert, einem Konglomerat an allgemein in der 

Sprachgemeinschaft geteilten Kenntnissen unterschiedlichster Provenienz (neben 

gesicherten Kenntnissen z.B. auch "weniger Wahres“, wie Mythen, Gerüchte, Vorurteile 

usw.). Dieses System an Gemeinplätzen beeinflusst die Sicht auf den Hauptgegenstand, 

indem einige Aspekte hervorgehoben, andere unterdrückt werden. Die Metapher wirkt 

demnach wie ein Filter und beeinflusst unsere Wahrnehmung der Dinge, so hebt z.B. die 

Metapher "Der Mensch ist ein Wolf“ durch die Implikationen des Wolf-Systems an 

Gemeinplätzen (wild, raubtierhaft, verräterisch usw.) bestimmte menschliche 

Eigenschaften hervor und drängt andere in den Hintergrund. Eine solche Metapher 

organisiert daher nach Black (1983 [1954], 72) unsere Ansicht vom Menschen. 

Gleichzeitig beeinflusst der Hauptgegenstand in umgekehrter Richtung auch den 

untergeordneten Gegenstand. Der Wolf erscheint durch diese Metapher menschlicher 

(vgl. Black 1983 [1954], 75).  

Ein ähnliches Zusammenwirken von Textumgebung und metaphorischem Ausdruck, von 

"Bildempfänger“ und (metaphorischem) "Bildspender“, beschreibt Weinrich (1976) in 

seiner Metapherntheorie. Der Kontext baut nach Weinrich (1976, 319/320) eine 

"Determinationserwartung“ auf, die auf die Bedeutung des Ausdrucks gerichtet ist312, 

gegen die der metaphorische Ausdruck aber letztendlich verstößt 

("Konterdetermination“):  
 "Es entsteht ein Überraschungseffekt und eine Spannung zwischen der ursprünglichen 
 Wortbedeutung und der nun vom Kontext erzwungenen unerwarteten Meinung. Wir 
 wollen diesen Vorgang Konterdetermination nennen, weil die tatsächliche Determination 
 des Kontextes gegen die Determinationserwartung des Wortes gerichtet ist. Mit diesem 
 Begriff ist die Metapher definierbar als ein Wort in einem konterdeterminierten Kontext.“ 
 (Weinrich 1976, 320) 
 

                                                           
311 Vgl. auch Black (1983 [1954], 57): "Üblicherweise meinen wir, wenn wir von einer relativ 
einfachen Metapher sprechen, einen Satz oder Ausdruck, in dem einige Wörter metaphorisch 
verwendet werden, während der Rest nichtmetaphorisch gebraucht wird. Der Versuch, einen 
ganzen Satz aus metaphorisch gebrauchten Wörtern zu konstruieren, resultiert in einem 
Sprichwort, einer Allegorie oder einem Rätsel.“ Ein Beispiel wie "Nachts sind alle Katzen grau“ sei 
daher schwerlich mit einer Analyse der Metapher abzudecken. 
312 Vgl. Weinrich (1976, 318): "Wir gebrauchen nämlich die Wörter der Sprache nicht in der 
Isolierung, sondern zusammen mit anderen Wörtern in Texten. Hier geben sich die Wörter 
gegenseitig Kontext und determinieren einander, d.h. sie reduzieren gegenseitig ihren 
Bedeutungsumfang.“  
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Eine Metapher ist daher nie losgelöst vom Kontext zu betrachten, denn sonst würde sie 

zerstört: "Eine Metapher ist folglich nie ein einfaches Wort, immer ein – wenn auch 

kleines – Stück Text“ (Weinrich 1976, 319). 

Wie Zymner (1993, 13) betont, ist der "große Vorzug der Interaktionstheorie vor der 

Substitutions –und der Vergleichstheorie [...] die Abkehr vom ko- und kontextfreien 

Lexem und die Hinwendung zum verwendeten Ausdruck“.313  

In der Interaktionstheorie wird die Sprache selbst als metaphorisch betrachtet und die 

Metapher als Instrument zur Strukturierung der Welt. Metaphern beeinflussen aufgrund 

ihrer Eigenschaft als Filter Ansichten und Einstellungen (vgl. Black 1983 [1954], 73). Die 

Theorie Richards’ und Blacks kann daher als Wegbereiter für die kognitivistische 

Metapherntheorie Lakoffs und Johnsons (1980) gelten (vgl. Pielenz 1993, 63). 

In einer vielbeachteten Studie, die als ein Meilenstein in der Metaphernforschung314 

gefeiert wurde, zeigten Lakoff/Johnson (1980), dass die Metapher nicht nur ein 

künstliches rhetorisches Stilmittel, sondern ein wichtiges Phänomen der Alltagssprache 

und überhaupt unserer menschlichen Wahrnehmung ist. Nach Lakoff/Johnson (1980, 3) 

erschließen wir uns die Menge unserer alltäglichen Erfahrungen auf systematische 

Weise konzeptuell durch Metaphern. Metaphern gehören damit nicht nur der äußeren 

Ebene der Sprache an, sondern strukturieren das alltägliche Denken und Handeln des 

Menschen selbst: 
 "Metaphor is for most people a device of the poetic imagination and the rhetorical flourish 
 – a matter of extraordinary rather than ordinary language. Moreover, metaphor is 
 typically viewed as characteristic of language alone. For this reason, most people think 
 they can get along perfectly well without metaphor. We have found, on the contrary, that 
 metaphor is pervasive in everyday life, not just in language but in thought and action. Our 
 ordinary conceptual system, in terms of which we both think and act, is fundamentally 
 metaphorical in nature.” 
 

Metaphern sind daher ganz entscheidend für unsere mentale Auseinandersetzung mit 

der uns umgebenden Welt (Lakoff/Johnson 1980, 3): 
 "Our concepts structure what we perceive, how we get around in the world, and  how we 
 relate to other people. Our conceptual system thus plays a central role in defining 
 our everyday realities. If we are right in suggesting that our conceptual system is 

                                                           
313 Das Spannungsverhältnis zwischen metaphorischem Ausdruck und Kontext wurde nicht zuerst 
von Black und Weinrich erkannt und beschrieben. Sie hatten mit ihren Theorien bereits in Stählin 
einen Vorgänger. Stählin (1914, 321-322) bemerkt: "[...] der metaphorische Ausdruck steht 
jedesmal in einer gewissen Spannung mit dem Zusammenhang. Er stammt aus einem Gebiet, von 
dem hier nicht die Rede ist, und wird auf ein Gebiet angewendet, auf dem er nicht daheim ist. Er ist 
der Name eines Gegenstandes, der hier gar nicht "gemeint“ ist, und muß erst übertragen werden 
auf den Gegenstand, der hier in Rede steht. Er ist ein Fremdkörper in dem Zusammenhang und 
kann mindestens als solcher zum Bewußtsein kommen.“ 
314 Obwohl die Studie Lakoffs & Johnsons von vielen Rezensenten geradezu überschwänglich 
aufgenommen wurde, Lawler (1983, 205) beispielsweise spricht von einem “milestone”, Bamberg 
(1983) und Violi (1982) zeigen sich ähnlich begeistert, gab es durchaus auch kritische Stimmen. 
Hülzer (1987) weist darauf hin, dass sich Lakoff & Johnson kaum als Urheber der von ihnen 
dargestellten Ideen bezeichnen können. Die beiden Autoren führen insgesamt wenig Literatur auf. 
Zudem verzichten sie auf Belegstellen im Text. Sie sind offenbar wenig belesen, berücksichtigen 
vor allem die europäische Forschungsliteratur kaum. Die von Lakoff und Johnson herangezogenen 
Quellen weisen insgesamt zwei wesentliche Restriktionen auf, und zwar sind sie räumlich auf den 
anglo-amerikanischen Sprachraum beschränkt, zeitlich vorwiegend auf die 60er und 70er Jahre 
dieses Jahrhunderts (Hülzer 1987, 219). 
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 largely metaphorical, then the way we think, what we experience, and what we do every 
 day is very much a matter of metaphor.”315 
 

Das Grundprinzip der Metapher ist nach Lakoff/Johnson (1980, 5) "understanding and 

experiencing one kind of thing in terms of another“. Die Metapher erlaubt ausgehend vom 

Nahen den Zugriff auf das weiter Entfernte, vom bereits Bekannten auf das Fremde und 

Neue, vom Konkreten auf das weniger Konkrete und Abstrakte, vgl. Lakoff/Johnson 

(1980, 105): 
 "The metaphors come out of our clearly delineated and concrete experiences and allow 
 us to construct highly abstract and elaborate concepts, [...].“ 
 

Lakoff/Johnson (1980, 112) sprechen in diesem Zusammenhang von einer Direktionalität 

der Metaphorisierung, d.h. von einer einseitigen Gerichtetheit beim Prozess der 

Erschließung eines Konzeptes durch ein anderes: 
 "Specifically, we tend to structure the less concrete and inherently vaguer concepts (like 
 those for the emotions) in terms of more concrete concepts, which are more clearly 
 delineated in our experience.“ 
 

Lakoff/Johnson (1980) unterscheiden drei Grundkategorien metaphorischer Konzepte, 

und zwar die "structural metaphors“, die "orientational metaphors“ und die "ontological 

metaphors“. Bei den "structural metaphors“ wird ein Konzept durch ein anderes, 

konkreteres, fassbareres zugänglich gemacht (z.B. ARGUMENT IS WAR316, TIME IS 

MONEY). Die "orientational metaphors“ beruhen auf den räumlichen Erfahrungen des 

Menschen. Sie leiten sich her von den Bewegungen und verschiedenen Positionen, die 

ein Mensch mit seinem Körper im Raum erfahren kann, und die sich in Gegensatzpaaren 

anordnen lassen, z.B. UP–DOWN, IN–OUT, FRONT-BACK (S. 14). Daraus resultieren 

beispielsweise die metaphorischen Konzepte HAPPY IS UP - SAD IS DOWN, MORE IS 

UP - LESS IS DOWN, GOOD IS UP- BAD IS DOWN (S. 15/16), die der Erfassung von 

schwerer zugänglichen Emotionen oder abstrakten Gedanken dienen. Die "ontological 

metaphors“ schließlich erlauben es uns, immaterielle oder körperlose Phänomene als 

Entitäten, quantifizierbare Substanzen oder Objekte aufzufassen ("container metaphors“; 

"personification“; 25-34). Die genannten metaphorischen Konzepte leiten Lakoff/Johnson 

(1980) von ihrer eigenen Sprachgemeinschaft entnommenen metaphorischen 

Äußerungen ("metaphoric linguistic expressions“; 1980, 7) ab. Das metaphorische 

                                                           
315 Vgl. die Zusammenfassung und Besprechung dieser Thesen von Lakoff/Johnson (1980) bei 
Pielenz (1993, 66). 
316 Die Rolle und Wirkungsweise von Kriegsmetaphorik analysiert Lakoff (1992, 463-481) am 
Beispiel der Rechtfertigung des Golfkrieges von 1991 in den USA. Eine grundlegende Metapher ist 
die Konzeptualisierung eines Staates als Person mit guten und schlechten Eigenschaften, 
Freunden, Nachbarn und Feinden, moralischem und unmoralischem Verhalten, gerechtem und 
verbrecherischem Handeln (Lakoff 1992, 465) und daran anschließend die Metonymie, die den 
Herrscher an die Stelle des Staates setzt: “We have to get Saddam out of Kuwait“ (Lakoff 1992, 
468); vgl. die Worte von Präsident Bush (senior) am 6. März 1991 vor dem Kongress, als er den 
Sieg über den Irak verkündete: "The recent challenge could not have been clearer. Saddam 
Hussein was the villain; Kuwait the victim“. Das von der amerikanischen Führung verwendete 
Argumentations-Schema stützt sich im Wesentlichen auf das vereinfachte Gegensatzverhältnis von 
Gut und Böse. 



 

 

274  

Konzept bildet demnach sozusagen die Kategorie, den "type“, dem die jeweiligen 

metaphorischen Äußerungen als "tokens“ zugeordnet werden.317 

Die Metapher ist bei Lakoff/Johnson (1980) kein stilistisches Mittel, sondern Phänomen 

der Alltagssprache (z.B. "to spend/waste/invest time“; "I’m feeling up/down“). 

Lakoff/Johnson vertreten demnach ein völlig anderes und neues Metaphernverständnis 

als die traditionelle Rhetorik. Sie beschäftigen sich nicht mit der bewusst eingesetzten 

poetischen Metaphorik einer Kunstsprache, sondern mit den "verblassten“, lexikalisierten 

Alltagsmetaphern (vgl. Pielenz 1993, 68). 

Die Metapher beruht assoziationspsychologisch betrachtet auf einer Similaritätsrelation 

(vgl. Teil V, Kapitel F.2. zu den Prinzipien der Wahrnehmung)318. Auf den Aspekt der 

Similarität beim metaphorischen Prozess weist bereits Aristoteles in seiner Poetik (22, 

1459a) im Zusammenhang mit der Diskussion der Dichtersprache hin: Der richtige 

Gebrauch der Metaphern sei am weitaus wichtigsten. Er sei nicht erlernbar, sondern ein 

Zeichen angeborener Begabung. Gute Metaphern erfinden könne man nämlich nur, 

wenn man einen guten Blick für Ähnlichkeiten habe: 

 "tÚ går eÔ metaf°rein tÚ tÚ ˜moion yeore›n §stin“ 

Die Diskussion um das Wesen dieser Ähnlichkeitsrelation spiegelt die unterschiedliche 

Einschätzung der Rolle von Sprachwissen und Weltwissen in der Semantik wider. Eine 

Ähnlichkeit zwischen den Signifiés sprachlicher Zeichen, ihren einzelsprachlich 

distinktiven Merkmalen, den Sememen, wird insbesondere in der strukturellen Semantik 

angenommen. Bekannte Vertreter dieser Position sind Dubois et al. (1970, 106-109), 

Schippan (1984, 165) und Picoche (1986, 63-64). Weinrich (1976, 330-333) beschreibt 

am Beispiel des Gebrauchs von Pendel für Mast das von der Komponentenanalyse 

angewendete Verfahren zur Untersuchung von Metaphern. Zunächst werden sowohl für 

das bildempfangende (Mast) als auch für das bildspendende Element (Pendel) die 

semantischen Merkmale, die Seme, bestimmt. Die Seme einer Wortbedeutung entnimmt 

man praktischerweise einem oder mehreren Lexika. Weinrich (1976, 332) fügt allerdings 

den jeweiligen Semlisten für Mast und Pendel noch "einige enzyklopädische 

Informationen aus dem allgemeinen Wissensschatz“ hinzu (in eckigen Klammern). 

Sodann erfolgt der Vergleich der Kompatibilität der aufgelisteten Seme, wobei man 

schließlich feststellt, dass einige durchaus mit einander verträglich sind, andere jedoch 

nicht. Im Falle von Mast und Pendel sind dies – das enzyklopädische Merkmal - [nicht 

                                                           
317 Zu diesem Vorgehen bemerkt Hülzer (1987, 221) kritisch: "[... ] man gewinnt außerdem den 
Eindruck, daß nur solche Beispiele metaphorischer Äußerungen in Betracht gezogen wurden, die in 
das gewählte Konzept passen“. Lakoff/Johnson (1980) vernachlässigen insgesamt die sprachliche 
Ebene der metaphorischen Äußerungen zugunsten der ausschließlichen Analyse metaphorischer 
Konzepte. Auch Baldauf (1997, 93) bemängelt: "Lakoffs und Johnsons intuitives Vorgehen stellt 
ohne Zweifel einen Schwachpunkt ihrer Arbeit dar. Einige der angeführten Beispiele wirken 
ausgesprochen konstruiert.“ Ein solches intuitives Vorgehen berge "die Gefahr einer allzu stark 
interessengeleiteten Zusammenstellung des sprachlichen Materials in sich“ (93). Die intersubjektive 
Geltung vieler Aussagen sei demzufolge nicht gewährleistet. Baldauf stützt sich daher in ihrer auf 
der Theorie Lakoffs und Johnsons basierten praktischen Untersuchung zur Metaphorologie des 
Deutschen auf ein Textkorpus aus Zeitungstexten, das die alltägliche und allgemein verbreitete 
Sprache widerspiegeln soll. Zu der von Lakoff und Johnson gewählten Methode und dem Wert ihrer 
Ergebnisse bemerkt im übrigen Ortony ebenfalls recht kritisch (1988, 99): "The method is 
advertised as a discovery procedure, but is in reality a hypothesis confirmation procedure.“ 
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aufgehängt] für Mast versus "aufgehängt“ für Pendel sowie "für ein Segel“ bei Mast 

versus "für (Zeit-)Messungen“ im Falle von Pendel. Über diese beiden unverträglichen 

Seme muss sich der Leser also hinwegsetzen, wenn er die Metapher annehmen soll. Er 

muss "ihren (schwachen?) Widerspruch im Verstehensprozeß tilgen“ (Weinrich 1976, 

333). 

Nach Pottier (1964, 136) gründet sich die Metapher auf eine Unterdrückung von Semen: 
 "La forme chaleur a un semème du type s40, s41, s42. On peut employer cette forme en ne 
 retenant que s40, s41: "la chaleur de l’ovation" (absence du sème /"degré réel"/ ou quelque 
 chose d’approchant). C’est la métaphore." 
 

Eine ähnliche Formulierung findet sich auch bei Le Guern (1973, 15): 
"[...] le mécanisme [...] de la métaphore s’explique au niveau de la communication logique 
par la suppression, ou plus exactement par la mise entre parenthèses d’une partie des 
sèmes constitutifs du lexème employé". 

 

Hilty (2001, 912) bemüht sich um eine Reduzierung der Bedeutungs-Varianten von jour 

auf eine möglichst geringe Anzahl von Invarianten anhand der Annahme metonymischer  

und metaphorischer Verfahren (vgl. Teil V, Kapitel G.1.). Eine Metapher besteht nach 

Hilty (2001, 912) darin, "daß bei der Aktualisierung eines Semantems der Kontext die 

Realisierung gewisser Merkmale verhindert“. 

Durch diese Reduktion von Semen erfolgt bei der Aktualisierung der Metapher, die eine 

Inkongruenz mit dem umgebenden Kontext bewirkt, nach einer kurzen Phase der 

Störung die Tilgung bzw. Verdrängung der Inkongruenzmerkmale, wie im obigen Beispiel 

nach Pottier das Sem /"degré réel“/ unterdrückt wird, im Falle von Mast und Pendel nach 

Weinrich die Merkmale /[nicht aufgehängt]/ und /“für Segel“/ (vgl. Lüdi 1973, 55). Lüdi 

(1973, 55) illustriert die Semreduktion bei metaphorisch zustande gekommenen bzw. 

motivierten Polysemien am Beispiel von frz. tête d’épingle, bei dessen Aktualisierung aus 

der Semstruktur von tête die meisten Seme und insbesondere diejenigen ausgeblendet 

werden, die tête als Körperteil kennzeichnen: 
 "Das Semem [oberes Ende] ist eine Reduktionsmöglichkeit, die in der Sprache für den 
 Kontext [Stecknadel] angelegt ist, und die durch den Kontext verwirklicht wird.“ 
 

Martin (1972) skizziert eine formale, auf der Semanalyse basierende Beschreibung von 

sechs Typen der Polysemie, und zwar 1. Bedeutungsverengung; 2. 

Bedeutungserweiterung; 3. Metonymie; 4. Metapher; 5. enge Polysemie, 6. weite 

Polysemie. Für die Metapher wählt er das Beispiel cuirasse mit den Angaben des DFC 

(Martin 1972, 130):  
 S1: "Partie de l’armure /S1/ qui /s1

1 ‘/ protège /s1
1/ -ait /s1

1’’/ le buste /s1
2/" 

 S2: "Attitude morale /S2/ qui /s2
1’/ protège /s2

1/ des blessures d’amour-propre, des 
 souffrances ... /s2

2/". 
 

Das Sem /"protège"/ ist beiden Sememen der Bedeutungen S1  ('partie de l’armure’) und 

S2  ('attitude morale’) gemeinsam, also s2
1 = s1

1 = s1. Es begründet daher die 

Ähnlichkeitsrelation zwischen S1 undS2 (Martin 1972, 130):  

                                                                                                                                                               
318 Vgl. auch Lausberg (21973, § 558); Ueding/Steinbrink (3 1994, 295-296), Jakobson (1983, 168). 
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"Une telle relation est dite "relation métaphorique". Elle consiste dans l’identité d’au moins 
un des sèmes spécifiques, identité qui entraîne la similitude de S2 et S1, [...]."  

 

Ullmann (1962) behandelt die Metapher in vielfacher Hinsicht, als Motivationstyp 

("Durchsichtige und undurchsichtige Wörter“; S. 116/117), als Quelle von synchroner 

Polysemie (S. 205/206) und Synonymie (S. 188-190), vor allem aber auch im 

Zusammenhang mit dem Bedeutungswandel. Nach Ullmann (1962, 212) beruht die 

Metapher auf Sinnähnlichkeit, "Similarity of Senses“. Der Bedeutungswandel kann nach 

Ullmann (1962, 211/212) entsprechend den von Roudet (1921) für seine Theorie des 

Bedeutungswandels zugrunde gelegten psychologischen Assoziationen von Similarität 

und Kontiguität beschrieben werden. Da das sprachliche Zeichen aus Name und Sinn 

besteht, ergeben sich vier Hauptkategorien des Bedeutungswandels, und zwar aufgrund 

von 1. Similarität des Sinns (Metapher), 2. Kontiguität des Sinns (Metonymie), 3. 

Similarität des Namens (Volksetymologie) und 4. Kontiguität des Namens (Ellipse). 

Eco (1990, 145) betont zunächst die Innersprachlichkeit der der Metapher zugrunde 

liegenden Ähnlichkeitsrelation: 
"La metafora non istituisce un rapporto di similitudine tra i referenti, bensì di identità 
semica tra i contenuti delle espressioni, e solo mediatamente può concernere il modo in 
cui consideriamo i referenti”. 

 
In seinen weiteren Ausführungen weist Eco (1990, 145-149) jedoch sehr deutlich auf die 

Relevanz enzyklopädischen Wissens im metaphorischen Prozess hin. Die Semantik 

eines Wortes besteht nach Ansicht Ecos nämlich nicht nur aus analytischen Daten, die 

sich aus Wörterbüchern gewinnen lassen, sondern muss auch solche des Weltwissens 

mit einschließen.319 Bereits Loewenberg (1973, 328, 331) betont, dass die Erklärung von 

Metaphern auf Grundlage allein sprachlicher Merkmale und sprachlichen Wissens nicht 

möglich sei, sondern in erster Linie auf enzyklopädischem Wissen beruhen müsse. 

Koch (1994) und Blank (1993, 1997, 2001) gehen von einer Ähnlichkeitsrelation auf der 

Ebene enzyklopädischer Wissensaspekte aus. Koch (1994, 210) betont, dass "die 

Bezugsterme der metaphernrelevanten Similaritätsrelation nicht Wörter der Sprache und 

ihre Signifikate sind“, sondern die jeweiligen außersprachlichen Designate der Wörter 

(vgl. das semiotische Modell nach Raible 1983, 5). Bereits Roudet (1921, 689) nimmt 

eine Similaritätsrelation zwischen geistigen Konzepten, den "idées“, an. Fontanier (1968, 

[1830], 99) bezeichnet die Metaphern als Ähnlichkeitstropen, die auf der Assoziation 

einer Idee mit einer anderen beruhen: 
 "Les Tropes par ressemblance consistent à présenter une idée sous le signe d’une autre 
 idée plus frappante ou plus connue, qui, d’ailleurs, ne tient qu’à la première par aucun 
 autre lien que celui d’une certaine conformité ou analogie." 
 

                                                           
319 Daher reicht es für eine nüchterne Analyse zwar aus, im Falle der von Dante zu Beginn der 
"Divina Commedia“ gewählten Metapher "Nel mezzo del cammin’ di nostra vita“ für vita allein das 
Merkmal "processo consistente in un decorso temporale“ und für cammino “processo consistente in 
una traslazione spaziale” anzunehmen und folgerichtig allein von einer Übertragung der zeitlichen 
Dimension auf die räumliche auszugehen: "il viaggio sta allo spazio come la vita sta al tempo“ (Eco 
1990, 147). Bei der Interpretation der Metapher spielen allerdings auch enzyklopädische Fakten 
durchaus eine wichtige Rolle, nämlich dass das Leben reich an Freude und Schmerz sein kann, die 
Reise bzw. der Weg voller Abenteuer und Risiken, insbesondere natürlich für den mittelalterlichen 
Menschen recht lang und zuweilen sehr gefährlich (Eco 1990, 146-147).  
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Innovativen Bedeutungswandel und Lexikalisierung aufgrund metaphorischer Similarität 

auf der Ebene der außersprachlichen Konzepte oder Designate veranschaulicht Blank 

(2001, 72) anhand des Beispiels von engl. mouse, das zum einen das Nagetier 

bezeichnet, in neuerer Zeit aber auch ein graphisches Zeigegerät am Computer320.  

 
 

Das obige Beispiel zeigt nach Ansicht Blanks deutlich, dass die Similaritätsrelation, auf 

der die metaphorische Übertragung beruht, zwischen zwei Designaten (DES) bzw. 

Konzepten im außersprachlichen Wissen besteht. Für den Erfinder der Computermaus 

wies das Gerät mit seiner runden, länglichen Form und dem langen, dünnen, eventuell 

grauen Kabel die prägnanten Merkmale einer Maus auf. Eine Relation zwischen den 

Signifiés bzw. Zeicheninhalten (ZI) von engl. mouse [Tier] und mouse [Computermaus] 

ist im Falle dieser lexikalischen Innovation nicht anzunehmen, da die betroffenen 

Sememe kaum miteinander übereinstimmen. Sie weisen vielleicht gerade einmal das 

Merkmal [physisches Objekt] auf. Die Ähnlichkeitsrelation besteht daher nur zwischen 

beiden Designaten, genauer gesagt zwischen bestimmten prägnanten Merkmalen beider 

Designate (vgl. Blank 1997, 150/151). Im Falle der schließlich lexikalisierten Metapher 

verfügt der Zeichenausdruck (ZA) mouse dann polysem über zwei verschiedene 

Zeicheninhalte (ZI), 'kleines Nagetier’ und 'graph. Zeigegerät’, deren außersprachliche 

                                                           
320 Ein weiteres von Blank (1997, 166-169) genanntes Beispiel ist frz. grue, das "noch klarer [...] 
die Irrelevanz einzelsprachlich relevanter semantischer Merkmale für metaphorischen 
Bedeutungswandel“ aufzeige (Blank 1997, 166). Die Zeicheninhalte 'Kranich’ und 'Prostituierte’ 
verfügen nach Blank über kein gemeinsames Sem, das eine Brücke für eine 
Bedeutungsübertragung bilden könnte. Nur die Designate der betreffenden Zeichen enthielten die 
den Transfer ermöglichende Similarität. Diese beruht nach Blank (1997, 167) "auf einem 
prägnanten Merkmal, das den Kranich mit der Prostituierten verbindet, nämlich dem habituellen 
Stehen auf einem Bein, wobei man sich die Prostituierte dabei mit dem Rücken gegen eine 
Hauswand gelehnt vorstellen muß.“ Zur Bedeutung von Kranich gehöre wohl kaum das Sem [auf 
einem Bein stehend], denn die im selben Wortfeld erscheinenden Flamingos, Ibisse und Störche 
tun es auch. Vor allem sei es aber kein Sem im Zeicheninhalt von Prostituierte. Dieses Merkmal 
"gehört ganz einfach zu unserem Weltwissen über die typische Außendarstellung der 
Straßenprostituierten in schlecht beleuchteten Altstadtgassen, und, auf der anderen Seite, ist das 
einbeinige Stehen ein auffallendes Kuriosum der genannten Großstadtvögel“ (Blank 1997, 167).  
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Designate über die Merkmale 'länglich-runde Form; langer Schwanz’ miteinander in einer 

Ähnlichkeitsrelation stehen. 

Der der Metapher zugrundeliegende Assoziationsvorgang gründet demnach auf der 

Similarität der Konzepte bzw. der Designate, nicht auf einzelsprachlich-sememischem 

Wissen, wie Blank (1997, 171) betont: 
 "Die grundlegende Similaritätsrelation [...], auf deren Basis es überhaupt zur 
 metaphorischen Innovation und zur Lexikalisierung gekommen ist, besteht nicht etwa 
 zwischen Teilen sprachlicher Zeichen im engeren Sinne, also zwischen Signifiés oder 
 Sememen, sondern sie wird durch die Heraushebung eines (sehr oft peripheren) 
 gemeinsamen Merkmals zweier Designate hergestellt. Die Metapher beruht auf 
 Ähnlichkeiten im außersprachlichen Wissen.“ 
 

Durch das Verfahren der Metaphorisierung werden Konzepte aus zwei verschiedenen 

Bereichen bzw. Frames verbunden. Die Verbindung dieser distanten Bereiche beruht 

einerseits auf der wahrgenommenen Ähnlichkeit zwischen den beiden beteiligten 

Konzepten. Durch die Metaphorisierung werden andererseits auch erst wirklich zwei 

verschiedene Konzeptbereiche in eine Similaritätsrelation gebracht. Da die Konzepte 

verschiedenen Frames angehören, muss ein konzeptueller Sprung stattfinden, ein 

sogenannter „Kipp-Effekt“, den Croft (1993, 345; 347-348) kognitionssemantisch als 

"domain mapping“ bezeichnet.321 Coseriu (1970, 30) bezeichnet diesen Prozess als 

"momentane Identifizierung verschiedener Gegenstände“ (wie z.B. im Falle von 'Kopf’ 

und 'Birne’). Nach Camac/Glucksberg (1984) gründen Metaphern sich nicht auf bereits 

bestehende Assoziationen zwischen Konzepten aus verschiedenen Frames, sondern 

assoziative Verbindungen werden durch Metaphern erst hergestellt. Da Metaphern wie 

jede Form sprachlicher Kommunikation dazu verwendet werden, Informationen, etwas 

Neues also, zu vermitteln, können sie logischerweise nicht auf bekannten Assoziationen 

beruhen, "instead such metaphors are used to create new associations and relations 

between concepts“ (Camac/Glucksberg 1984, 453). Ähnlich betont auch Blank (1997, 

165): 
 "Es ist unwichtig, ob eine gedankliche Assoziation zwischen den beiden Designaten 
 schon existiert oder nicht, wesentlich für den Erfolg einer Metapher ist, daß die 
 gedankliche Verbindung, die der Sprecher mit der Schöpfung einer Metapher herstellt, 
 zum Zeitpunkt ihrer Schöpfung intersubjektiv nachvollzogen werden kann.“ 
 

Bei der Metaphernschöpfung wird, wie Koch (1995, 39) verdeutlicht, von prototypischen 

Vorstellungen der beteiligten Konzepte ausgegangen, z.B. liegt "Gebäudeflügel“ die 

Konzeption eines typischen flugfähigen Vogels zugrunde, bei dem die Flügel eine 

gewisse Prägnanz haben. Der Ausdruck "(Computer-) Maus“ basiert auf der Vorstellung 

einer prototypischen Maus, bei der der lange, dünne Schwanz ein prägnantes Merkmal 

darstellt. In verschiedenen Sprachen werden die Ausdrücke für den Hai zur Bezeichnung 

habgieriger und gewinnsüchtiger Menschen verwendet (vgl. die Komposita im Deutschen 

Kredithai, Miethai, frz. requin, ital. pescecane, engl. shark). Dieser Metapher liegt 

                                                           
321 Croft beschäftigt sich mit der von Lakoff/Johnson (1980) nach kognitionssemantischen 
Prinzipien entwickelten Metapherntheorie (1993, 345): "Lakoff and Johnson employ a cognitive 
semantic model and analyze this type of metaphor as a conceptualization of one domain in terms of 
the structure of another independent domain, that is, a mapping across domains. The two domains, 
the source domain and the target domain, do not form a domain matrix for the concepts involved.” 
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sicherlich das nach bestimmten Prägnanzen strukturierte Konzept des prototypischen 

HAI als menschenfressender und reißender Bestie zu Grunde. Blau-, Grau- und 

Menschenwale bilden demzufolge offenbar den prototypischen Kern, weniger gefährliche 

Arten stellen in diesem Fall eher periphere Vertreter der Kategorie HAI dar (vgl. Koch 

1995, 39). Diese prototypischen Vorstellungen dürften in etwa dem von Black (1983 

[1954], 70/ 71) anhand des Beispiels "Wolf“ erläuterten "system of associated 

commonplaces“ entsprechen. Die Idee ist im Grunde also nicht vollkommen neu. 

Koch (1994, 212) erläutert die Zusammenhänge zwischen den beiden beteiligten 

Designaten, den sogenannten Dingvorstellungen nach Gauger (vgl. Freud), und die Rolle 

des gestalttheoretischen Prägnanzprinzips (vgl. Teil V, Kapitel F.2.) bei der Herstellung 

der Verknüpfung folgendermaßen: 
 "Zwischen dem Herkunftskonzept (Designat des metaphorischen Wortes) und dem 
 Zielkonzept (dem mit dem metaphorischen Wort de facto gemeinten Designat) muß man 
 eine Similarität unterstellen, die jedoch nicht einfach als solche gegeben ist. Den 
 Designaten entsprechen nämlich Dingvorstellungen, die wir uns als Gestalten zu denken 
 haben. Die Similaritäten sind dann Prägnanzphänomene, die vom Kontext, von der 
 Diskurstradition, von den involvierten Frames [...] abhängen.“ 
 

Metaphern lassen sich nach dem Grad ihrer Habitualisierung bzw. Usualisierung in 

"lebendige“, "poetische“, "okkasionelle“, "originelle“ und "schlafende“, "tote“, "verblasste“, 

"konventionelle“, "usualisierte“ Metaphern unterscheiden. Diese Dichotomie ist, wie 

Pielenz (1993, 110) betont, "nicht kategorisch zu verstehen, sondern beschreibt vielmehr 

die Endpunkte eines Kontinuums der Metaphorizität, das am Kriterium der Usualität 

gemessen wird“. Daher besitzt ein Ausdruck mit größerer Metaphorizität eine geringere 

Usualität und umgekehrt (Pielenz 1993, 111):  
 "Lebendige Metaphern also, die sich durch ein hohes Maß an Metaphorizität 
 auszeichnen, sind durch ein Minimum an Usualität gekennzeichnet. Schlafende 
 Metaphern hingegen besitzen ein Maximum an Usualität.“ 
 

Koch (1994) schlägt eine Klassifizierung der Metaphern nach den verschiedenen Graden 

ihrer Habitualisierung vor. Der Begriff der Habitualisierung beinhaltet nach Koch (1994, 

204) stets ein bestimmtes Maß an Norm- und Regelhaftigkeit des Sprachlichen. Vier 

Ebenen gilt es zu beachten, und zwar 1. die universellen Regularitäten der 

Sprechtätigkeit ("Sprechregeln“), 2. Regularitäten innerhalb bestimmter Diskurs- und 

Texttraditionen ("Diskursregeln“); 3. Regularitäten innerhalb einer bestimmten 

Einzelsprache ("Sprachregeln“; "Sprachnormen“); 4. der aktuelle, individuelle Diskurs, in 

dem die vorher genannten Regeln angewandt werden. Für jede Metapher lässt sich nun 

bestimmen, auf welcher dieser Habitualisierungsebenen sie ansetzt. Koch kommt zu fünf 

verschiedenen Typen, und zwar (i) die ad-hoc-Metapher (Ebene A),(ii) Ansätze zur 

Habitualisierung in Form von Diskursregeln (Ebene B); (iii) Habitualisierung der Metapher 

bis zur Konventionalisierung in Form von Diskursregeln (Ebene B); (iv) Lexikalisierung 

der Metapher in den Sprachregeln einer Einzelsprache (Ebene C); (v) Absterben der 

Ursprungsbedeutung des Lexems. Die "Auffälligkeit“ der metaphorischen Relation ist ab 

Stufe (iv) nicht mehr gegeben. Dennoch lassen sich die Stufen (i) – (v) zusammenfassen. 

Das einheitliche Grundprinzip, das ihnen allen zugrunde liegt, ist nämlich das der 

Similarität, durch das der genannte "Kippeffekt“ auf Designatsebene erfolgen kann. 
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Bereits auf der Ebene der universellen Regeln menschlichen Sprechens ist das für die 

Metapher grundlegende Prinzip der "Similarität“ vorhanden. Koch sieht demnach in der 

von ihm erstellten Stufenfolge einen Entwicklungsstrang, der auf der zentralen kognitiven 

Gemeinsamkeit der Similaritätsrelation beruht. 

Als ein besonderer Typ von Metapher kann die Synästhesie betrachtet werden (vgl. Bréal 

1924 [1976], 131/132; Ullmann 1962, 216-218322; Blank 1997, 177), bei der ein 

Sinneseindruck durch die metaphorische Übertragung in ein anderes Sinnesgebiet 

versprachlicht wird. Sie spielt auch im Bereich der visuell eingebetteten Farbbenennung 

eine wichtige Rolle und soll später noch näher behandelt werden (vgl. Teil V, Kapitel 

G.4.b)). 

 
b) Die Metonymie 
Der Begriff der Metonymie bezeichnet zum einen, ebenso wie die Metapher, eine 

rhetorische Figur, zum anderen, katachrestisch, eine spezifische semantische Relation 

zwischen zwei Bedeutungen eines polysemen Wortes (vgl. Koch 1999, 140). Bereits in 

der anonymen Rhetorica ad Herennium (IV: 32, 43) findet sich eine Definition der dort 

"denominatio“ genannten Metonymie: 
 "Denominatio est, quae ab rebus propinquis et finitimis trahit orationem, qua possit 
 intellegi res, quae non suo vocabulo sit appellata." 
 

Der anonyme Autor der Rhetorica ad Herennium, vermutlich handelt es sich um Cicero 

selbst, betont demnach bereits das der Metonymie zugrunde liegende assoziative Prinzip 

der Nähe bzw. Kontiguität zweier 'Dinge’ (res).  

Lange Zeit stand die Metonymie im Schatten der Metapher und wurde selten genaueren 

Untersuchungen unterzogen, wie auch von Bredin (1984, 45) kritisch angemerkt wird 

(vgl. Taylor 1989, 122): "And not only it is not widely studied, but most accounts of it are 

unsatisfactory.“ Ullmann (1962/1973, 274) bezeichnet die Metonymie als "sehr viel 

weniger interessant als die Metapher, da sie keine neuen Beziehungen aufdeckt; sie 

entsteht vielmehr zwischen Wörtern, die bereits aufeinander bezogen sind.“ Die 

Metonymie sei relativ uninteressant für Stilforscher. Sie stelle jedoch einen wichtigen 

Faktor für den Bedeutungswandel dar, ebenso wie für die Polysemie (S. 206/207) und 

die semantische Motivierung (S. 116/117).  

Nach Lakoff/Johnson (1980, 39), die der Metonymie im Rahmen ihrer Abhandlung über 

die Metapher nur sehr wenige Seiten einräumen (S. 35-40), strukturieren Metonymien 

ebenso wie Metaphern nicht nur unsere Sprache, sondern auch unsere Gedanken, 

Einstellungen und Handlungen. Sie sind ebenso wie Metaphern in unserer Erfahrung 

verankert. 

                                                           
322 Ullmann (1962/1973, 271): "Ein sehr verbreiteter Typ von Metapher beruht auf Übertragungen 
von einer Sinnesempfindung auf eine andere: vom Gehör auf das Gesicht, vom Tastsinn aufs 
Gehör usw.“ Zudem unterscheidet Ullmann in seiner Klassifizierung von Metapherntypen noch 
anthropomorphe Metaphern ("mouth of a river“ 'Flussmündung’, "hand of a clock“ 'Uhrzeiger’), 
Tiermetaphern ("Löwenzahn“, "(Wasser-)Hahn“) und 3. Übertragungen vom Konkreten zum 
Abstrakten (S. 270): "Es gehört zu den Grundtendenzen der Metaphorik, Abstraktes in Konkretes 
umzuwandeln“ (zahllose Lichtmetaphern, z.B. "Licht auf etwas werfen“, "einleuchtend“, "strahlend“, 
"blendend“). 
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Die assoziationspsychologische Basis der Metonymie ist die Kontiguität (vgl. Teil V, 

Kapitel F.2.). Viele Forscher (vgl. Ullmann 1962, 274, Lausberg 21973, § 565, S. 292) 

gehen, ähnlich wie im Falle der Metapher, von einer Kontiguität der Bedeutungen der 

beiden betroffenen sprachlichen Zeichen, also ihren signifiés, aus. Die Übereinstimmung 

von Semen bildet demzufolge die Brücke, über die ein metonymischer 

Bedeutungswandel erfolgen kann. Martin (1972, 129-130) beschreibt ähnlich wie im Falle 

der Metapher die metonymische Relation auf Grund der Semanalyse. Als Beispiel wählt 

er blaireau, dessen Bedeutungsangaben er dem PRob entnimmt: 
 S1: "Mammifère carnivore /S1/ ..., bas sur pattes /s1

1/, plantigrade /s1
2/, de pelage clair 

 sur e dos /s1
3/, foncé sous le ventre /s1

4/ qui se creuse un terrier /s1
5//" 

 S2:: "Pinceau /S2/ fait de poils /s2
1/ de /s2

2’/ blaireau /s2
2/ dont se servent les peintres, les 

 doreurs ... /s2
3/" 

 

Eines der Seme von pinceau (S2), nämlich /“blaireau“/ (/s2
2/), kann durch S1 ersetzt 

werden (Martin 1972, 130): 
 "Une telle relation est dite "relation métonymique" [...]. Elle consiste dans la réapparition, 
 sous forme de sème spécifique, de S1 dans S2, [...]."  
 
Bredin (1984, 52) lehnt hingegen die Annahme einer Relation zwischen "Wörtern“ ab und 

geht, ebenso wie der Autor der Rhetorica ad Herennium, von Beziehungen zwischen 

"Dingen“, "Objekten" aus. Ähnlich nimmt auch Fontanier (1971 [1830], 79) für die 

"métonymies“, die er als "tropes par correspondance“ bezeichnet eine Relation zwischen 

"objets“ an. Du Marsais (1971 [1797], 36 [170]) spricht von "idées“:  
 "Un des plus fréquens usages des tropes, c’est de réveiller une idée principale, par le 
 moyen de quelque idée accessoire: c’est ainsi qu’on dit cent voiles pour cent vaisseaux; 
 cent feux pour cent maisons; il aime la bouteille, c’est-à-dire il aime le vin; le fer pour 
 l’épée; la plume ou le style pour la manière d’écrire, etc.! 
 

Nyrop (1913, 188) geht von einer Kontiguitätsbeziehung zwischen "représentations“ 

aus.323 Während Le Guern (1973) den Mechanismus der Metapher auf der sprachlichen 

Ebene selbst ansiedelt (s.o.), betrachtet er das Verfahren der Metonymie hingegen als 

rein referentiell (vgl. auch Nunberg 1978) und nicht auf den Zeicheninhalt selbst 

bezogen.324 

Sinnvoller als das Postulat einer Kontiguität der Seme auf Signifikatebene ist wohl die 

Annahme einer zeitlichen, räumlichen oder anderweitigen Kontiguität zweier Konzepte 

oder Designate in unserem Weltwissen (vgl. Koch 1994; Blank 1993, 1997, 2001), wie 

sie bereits von Léonce Roudet (1921) beschrieben worden ist, der die Metonymie, 

ebenso wie Du Marsais, als "changements résultant d’une association par contigüité 

entre les idées“ definiert. Semiotisch ist demnach das Kontiguitätsverhältnis der 

Metonymie ebenso wie das Similaritätsverhältnis der Metapher auf der Ebene der 

Designate und nicht der Signifikate anzusetzen (vgl. das Modell Raibles 1983; Teil V, 

                                                           
323 Nyrop (1913, 188) definiert die Metonymie folgendermaßen: "On appelle métonymie l’extension 
de sens qui consiste à nommer un objet au moyen d’un terme désignant un autre objet uni au 
premier par une relation constante. Il s’agit ici ordinairement du passage d’une représentation à une 
autre dont le contenu est avec la représentation donnée dans un rapport de contiguïté." 
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Kapitel F.7.). Psychologisch sinnvoll kann das zunächst einmal primär räumlich fundierte 

Kontiguitätsprinzip (Nähe zweier Entitäten A und B) in das in Teil V, Kapitel F.6. 

beschriebene Frame-Modell eingeordnet werden, so dass alle möglichen Arten von 

Kontiguitätsrelationen berücksichtigt werden können. Die Kontiguität ist demnach eine 

Relation, die zwischen den Elementen eines Frame oder dem Frame als ganzem und 

seinen Elementen existieren (Koch 1999, 146; Taylor 1989, 123/124). Das traditionelle 

Verständnis der Kontiguitätsrelation wird daher ganz entscheidend ausgeweitet und von 

seiner rein räumlichen Grundlage gelöst. Taylor (1989, 124) betont, dass aufgrund dieser 

weiteren Sichtweise "metonymy turns out to be one of the most fundamental processes 

of meaning extension, more basic, perhaps, even than metaphor.” 

Schifko (1979, 241) nimmt als Entstehungsgrundlage für jede Metonymie ebenfalls eine 

Art ganzheitlich abgespeicherten Situations- oder Handlungs-Frame an: 
 "Der Ausgangspunkt für jede Metonymie ist eine Situation, ein Zustand oder Sachverhalt, 
 Vorgang oder Handlungsablauf, innerhalb derer die verschiedensten Einzelfaktoren eine 
 Rolle als Beteiligte, Agierende, Betroffene, Mitspieler, Objekte und Begleitumstände 
 unterschiedlicher Art spielen. Da diese Situationen praktisch existierende Ganzheiten 
 sind, hängen alle ihre Einzelelemente direkt oder indirekt miteinander zusammen und 
 werden dementsprechend als zusammengehörige erfahren, gespeichert und assoziativ 
 reproduziert; die Relation zwischen zwei oder mehreren unmittelbar zusammengehörigen 
 Teilfaktoren eines Sachverhaltsganzen wird traditionellerweise als Kontiguität 
 bezeichnet.“ 
 

Eine Metonymie ist nach Schifko (1979, 241) "der sprachliche Ausdruck einer derartigen 

(kausalen, funktionalen, lokalen, temporalen) Kontiguitätsbeziehung“. Es handelt sich bei 

ihr "um eine zweistellige, häufig, bidirektionale (umkehrbare) Relation (oder die 

Verbindung mehrerer zweistelliger Relationen), deren Terme primär die gemeinten 

'Dinge’, die konkreten Denotata sind, wie sie sich als Faktoren einer einheitlichen Realität 

darstellen.“ Bei den sogenannten Katachresen, d.h. den lexikalisierten Metonymien, 

handele es sich jedoch "um eine regelhafte Polysemie zwischen Sememen einer Lexie“, 

wie Schifko (1979, 244) verdeutlicht.  

Gestalttheoretisch kann der metonymische Prozess als Figur-Grund-Effekt verstanden 

werden (vgl. Teil V, Kapitel E.2.; Blank 2001, 79/80). Im metonymischen Prozess kehrt 

sich die ursprüngliche konzeptuelle Struktur um, d.h. der Grund wird zur Figur, die Figur 

tritt in den Hintergrund und wird zum Grund, wie folgendes Schema nach Blank (2001, 

80) veranschaulicht: 

 
 

Zunächst befindet sich das bereits versprachlichte Konzept, der BOTE, als Ausführender 

der Handlung, im Vordergrund. Die BOTSCHAFT, deren Überbringer der Bote ist, bleibt 

                                                                                                                                                               
324 Er nennt als Beispiel für den referentiellen Charakter der Metonymie die Verwendung des 
Autornamens (z.B. Jakobson) für dessen Werke. Lediglich die Referenz verschiebt sich, die 
Bedeutung bleibt die Gleiche (Le Guern 1973, 14). 
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zunächst im Hintergrund. Beide Designate oder Konzepte sind aber in unserem 

Weltwissen miteinander verbunden, da sie ein und demselben Handlungsframe 

angehören. Durch den metonymischen Prozess erfolgt nun eine Umkehrung der beiden 

Konzepte: die BOTSCHAFT wird zur Figur, der BOTE zum Grund. Croft (1993, 348) 

bezeichnet diesen Vorgang als "domain highlighting“: "the metonymy makes primary a 

domain that is secondary in the literal meaning“.325 Auf diese Weise lässt sich die 

Bedeutungsentwicklung von lat. praeco 'Bote’ zu aspan. pregón 'Bote’ > 'Botschaft’ 

erklären. Zwischen den Konzepten 'Bote’ und 'Botschaft’ besteht demnach das 

Kontiguitätsverhältnis HANDELNDER – GEGENSTAND DER HANDLUNG. 

Während zwischen den an der Metapher beteiligten Konzepten lediglich ein mehr oder 

weniger ausgeprägtes Ähnlichkeitsverhältnis (Similarität) besteht, hat die Metonymie ein 

Näheverhältnis (Kontiguität) zwischen zwei Designaten oder Konzepten geradezu zur 

Voraussetzung (vgl. Blank 2001, 79). Die Metonymie gründet nach Bredin (1984, 57) 

gänzlich auf zwischen den Objekten bestehenden Beziehungen, die aufgrund ihrer 

Konventionalisierung bereits allgemein bekannt und akzeptiert sind, während die 

Metapher gerade neue Relationen schafft: 
 "We must already know that the objects are related, if the metonymy is to be devised or 
 understood. Thus, metaphor creates the relation between its objects, while metonymy 
 presupposes that relation. This is why metonymy can never articulate a newly discovered 
 insight, why it lacks the creative depth of metaphor. Metonymy is irresistably [sic!] and 
 necessarily conventional.” 
 

Während die Metapher nach Bredin (1984, 54/55) eine abhängige Relation zwischen 

zwei Objekten darstellt, da zur Herstellung einer Ähnlichkeitsrelation stets ein “tertium 

comparationis” nötig ist, eine Größe also, im Hinblick auf die zwei Einheiten miteinander 

in Verbindung gebracht werden, beinhaltet die Metonymie eine einfache, direkte Relation 

zwischen zwei Objekten, ohne jeglichen weiteren Bezug auf ihre Eigenschaften.  

In der Regel läuft die metonymische Innovation innerhalb eines Konzeptbereichs ab, wie 

z.B. bei frz. bureau  'Schreibtisch’ > 'Arbeitszimmer’, ZENTRALER GEGENSTAND > 

ORT DER HANDLUNG (vgl. Blank 2001, 79). Mögliche Typen weiterer 

Kontiguitätsrelationen, mit dem Ergebnis eines lexikalisierten Bedeutungswandels und 

polysemer synchroner Bedeutungsstrukturen sind z.B. URSACHE – FOLGE (kausale 

Kontiguität): ital. spina 'Dorn’ > 'stechender Schmerz’; lat. superfluus, frühnhd. überflüssig 

'überreichlich’ > 'unnötig’; HANDLUNG – ERGEBNIS: frz. addition 'Akt des 

Zusammenzählens’ > 'Rechnung’. 

In diesen Fällen sind die jeweiligen Konzepte durch eine sukzessive Kontiguitätsrelation 

miteinander verbunden, d.h. der Handlungsframe, der dem zweiten Konzept zugrunde 

liegt, folgt zeitlich auf den des Ausgangskonzepts.326 Kopräsent327 ist hingegen das 

                                                           
325 Croft (1993, 349) weist darauf hin, dass das Kriterium des "domain highlighting“ eine zwar 
notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung für die Metonymie darstellt, die auch 
typischerweise eine referentielle Verschiebung aufweist, während im Falle der Metapher das o.g. 
"domain mapping“ definitorisch ist.  
326 Auf die Rolle der zeitlichen/kausalen Nähe zwischen Vorhergehendem und Nachfolgendem als 
Grundlage für die Übertragung der Bezeichnung des ersten auf das zweite weist im übrigen bereits 
Nyrop (1913, 213) im Rahmen seiner ausführlichen Behandlung der Metonymie (1913, 188- 228) 
hin: "Deux actions qui se suivent immédiatement peuvent s’exprimer par un seul mot: il s’agit ici des 
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Verhältnis der folgenden Konzepte: PERSON – TYPISCHES ATTRIBUT: 'Soldat der 

UNO-Einsatzkräfte’ > 'Blauhelm-Soldaten’ > 'Blauhelme’; GANZES – TEIL: span. 

quebrada 'Schlucht’ > 'Bach’; TEIL – GANZES: frz. baiser 'küssen’ > 'den Liebesakt 

vollziehen’.328 

Die Metonymie ist von hohem sprachökonomischem Nutzen, da sie es erlaubt, zwei 

benachbarte oder zusammenhängende Konzepte gemeinsam zu versprachlichen. Im 

Gegensatz zur Metapher muss von Seiten des Sprechers keine neue Relation zwischen 

Designaten oder Konzepten gebildet und vom Hörer interpretiert werden, denn die 

zugrunde liegenden Frames und Kontiguitätsschemata sind bekannt (vgl. Blank 1999, 

184/185). Die Metonymie "vollzieht im Grunde auf der Ebene der Sprache jene 

Relationen, die wir auch in der Wirklichkeit alltäglich herstellen“ (Blank 1993, 37).  

Durch Metonymie bewirkter Bedeutungswandel lässt sich nach Blank (1997, 151/152; 

2001, 73) folgendermaßen am Beispiel von ital. spina 'Dorn’, 'Schmerz’ darstellen: 

 

 
 

Dieses Beispiel zeigt deutlich, dass unsere Welterfahrung eine entscheidende Rolle im 

Prozess von Bedeutungserweiterungen spielt. Der Wandel von spina 'Dorn’ zu 

'stechender Schmerz’ beruht auf unserem Wissen, dass Dornen stechen und Schmerzen 

verursachen. Das zugrunde liegende Verhältnis ist uns aus unserem Erfahrungswissen 

bekannt als das von Ursache und Folge: "Hier manifestiert sich wieder die Erkenntnis der  

                                                                                                                                                               
cas où les deux actions se succèdent d’une manière tellement régulière que l’une d’elles se 
présente nécessairement à l’esprit en même temps ou à peu près. On peut donc exprimer ce qui 
suit par ce qui précède, le conséquent par l’antécédent. Le procédé inverse paraît assez rare." 
Dieses Verfahren wird Metalepse genannt. 
327 Vgl. zur kognitiven Grundlage von Kopräsenz und Sukzession von Konzepten Blank (1999, 
178-182; vgl. auch 1997, 250-253). Bereits Bonhomme (1987, 60-66) differenziert zwischen 
"métonymies situatives“ (concomitance temporelle, co-présence spatiale, appartenance, évaluatif, 
existenciel) und "métonymies actancielles“ (cause, source, cadre actanciel, instrument, procès, 
efférence, but). Blank (1997, 250) übernimmt diese Unterscheidung und fügt sie in das Frame-
Konzept ein.  
328 TEIL-GANZES, GANZES–TEIL–Übertragungen gehören zur rhetorischen Figur der 
Synekdoche. Die Synekdoche kann zur Metonymie gerechnet werden, denn zwischen einem Teil 
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Kognitiven Semantik, dass zum semantischen Wissen eines Wortes auch 

Außersprachliches, Wissen um den Referenten gehört“ (Blank 2001, 71). Die für den 

obigen metonymischen Bedeutungswandel und die daraus resultierende synchrone 

Polysemie essentiellen Gesichtspunkte (DORN: "verursacht stechende Schmerzen“; 

SCHMERZ: "Folge eines Dornstichs“) sind eben nicht diejenigen, die als Seme zur 

Definition der Lexeme im entsprechenden Wortfeld notwendig sind: 'Dorn’ ist kein Sem 

von 'Schmerz’, 'Schmerz’ keines von 'Dorn’.329  

Für die Metonymie wurden im Vorangehenden zwar vorrangig Substantive als Beispiele 

aufgeführt, das metonymische Verfahren ist jedoch auch im Bereich der Verben, 

Adjektive, Präpositionen und Konjunktionen wirksam. Nach Blank (1997, 264-265) lassen 

sich beim Adjektiv und Adverb zwei verschiedene Typen des Bedeutungswandels 

unterscheiden, und zwar zum einen metonymische Verschiebungen der 

Selektionsbeschränkungen, z.B. bei dt. ärgerlich, das sich zunächst lediglich auf 

Personen bezieht und dann metonymisch auf die Dinge oder Personen ausgeweitet wird, 

die Anlass oder Auslöser des Ärgers sind (Ursache-Folge-Relation), zum anderen eine 

metonymische Verschiebung der Bedeutung selbst. Im zweiten Fall, der die eigentliche 

Bedeutung des Adjektivs betrifft, kommen verstärkt Konnotationen und bisweilen 

Wertungen zum Tragen. Die Bedeutung von lat. EXTRANEUS hat sich beispielsweise in 

vielen romanischen Sprachen von 'fremd, ausländisch’ zu 'seltsam, fremdartig’ entwickelt 

(frz. étrange, ital. strano, span. extraño, port. estranho, kat. estrany, rum. straniu). Das 

Seltsame wird demzufolge in einer Kontiguitätsrelation zum Fremden gesehen. Ein 

weiteres von Blank (1997, 265) in diesem Zusammenhang genanntes Beispiel ist lat. 

CAPTIVUS, das in der Realisation TYPISCHE ERSCHEINUNGSFORM des Gefangenen 

von frz. chétif und okz. catieu 'ärmlich’ fortgesetzt wird, während bei ital. cattivo 'böse’ 

wohl URSACHE oder TYPISCHE EIGENSCHAFT des Gefangenen als Motivation für die 

Bedeutungsentwicklung anzusetzen sind (vgl. jedoch REW, s.v. "captivus“, DELI, s.v. 

"cattivo“, die einen metaphorischen Gebrauch 'Gefangener des Teufels’ annehmen; 

Blank 1997, 265, Anm. 242). 

Dementsprechend können bei metonymischen Adjektiven verschiedene Attribute, die 

dem prototypischen Designat anhaften, selbst zu Bedeutungen des jeweiligen Lexems 

werden. Dieser Übertragungsmechanismus spielt auch im Falle der Farbadjektive eine 

entscheidende Rolle, wie später noch deutlicher aufgezeigt werden soll (vgl. Teil V, 

Kapitel G.5.). 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               
und seinem Ganzen besteht nämlich in besonderem Maße Kontiguität, insofern sich das Ganze ja 
aus dem Zusammenhang der Teile definiert.  
329 Vgl. die Definition von spina nach Zingarelli minore (121994): "Formazione vegetale dura e 
pungente”; sowie von dolore: “Sensazione spiacevole per effetto di un male corporeo”. 
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c) Interaktion von Metapher und Metonymie 
Die komplexen Zusammenhänge von Verwendungsweisen eines Wortes, d.h. seine 

polysemen Bedeutungsstrukturen, lassen sich zum größten Teil auf die Anwendung 

produktiver semantischer Muster wie die Metonymie und die Metapher zurückführen.330  

Durch Interaktion bilden Metonymie und Metapher ein komplexes Geflecht von 

Verwendungsweisen. Sie bewirken daher in ihrer Gesamtproduktivität die Entfaltung des 

Verwendungsspektrums eines Wortes (vgl. Fritz 1995).  

Das metonymische Muster bildet in der Regel den Anknüpfungspunkt für metaphorische 

Übertragungen, durch die bestimmte Aspekte des metonymischen Musters fokussiert 

und andere vernachlässigt werden können (vgl. Fritz 1995, 87). Abgesehen von einigen 

isolierten "quasi-idiomatischen Einzelgängern“ (Fritz 1995, 96) wird demnach ein 

wesentlicher Teil der Verwendungsweisen durch das produktive System gestützt. Nach 

Fritz (1995, 95/96) besitzt die Sprecherin (oder der Sprecher), die (der) einen großen Teil 

des Verwendungsspektrums eines Wortes (z.B. dt. scharf) beherrscht, d.h. dessen 

Bedeutung kennt, folgende Fähigkeiten: 
 "(i) Sie kennt die zentralen Verwendungen [...] und deren jeweiliges metonymisches 
 Muster. 
 (ii) Sie kennt die grundlegenden metaphorischen Übertragungsformen und die mit ihnen 
 verbundenen Fokussierungen auf Aspekte der metonymischen Muster. 
 (iii) Sie verfügt über das in der Sprechergemeinschaft verbreitete stereotype Wissen über 
 relevante Gegenstände und Handlungen. 
 (iv) Sie hat Routine in der Deutung gängiger Verwendungen. 
 (v) Sie hat einige der isolierten Verwendungen irgendwann einzeln gelernt. 
 (vi) Sie kann neue Verwendungen nach Präzedenzfällen vornehmen und deuten.“ 
 

Das Zusammenwirken von Metapher und Metonymie bezeichnet Goossens (1990) als 

Metaphtonymie. Die Interaktion dieser beiden Verfahren kann verschiedene Formen 

annehmen. Diese identifiziert und erläutert Goossens anhand von Beispielen aus dem 

Englischen zu Ausdrücken für sprachliches Handeln. Goossens (1990, 338) 

unterscheidet zum einen zwei Typen integrierter Metaphtonymien, bei denen entweder 

die Metonymie in die Metapher (to bite one’s tongue off, shoot one’s mouth off) integriert 

ist oder aber umgekehrt die Metapher in die Metonymie (to be/get on one’s hind legs), 

zum anderen zwei Typen kumulativer Metaphtonymien, bei denen die Metapher auf der 

Metonymie aufbauen kann (mit einer Metapher als Endprodukt) (to beat one’s breast, 

close-lipped) oder aber umgekehrt die Metonymie auf der Metapher (mit einer Metonymie 

als Endprodukt) (selten, nur konstruiertes Beispiel denkbar). Eine Kombination des 

integrierten und des kumulativen Typs scheint zudem auch möglich (Goossens 1990, 

338, unter Hinweis auf engl. iron horse, das eine – wohl etwas veraltete- Metapher von 

locomotive darstellt und zudem von diesem ausgehend, metonymisch, the locomotive’s  

tender bezeichnen kann). Innerhalb beider Typen dominiert jeweils hinsichtlich der 

Vorkommenshäufigkeit eines der beiden genannten Muster, und zwar im integrierten Typ 

das der in die Metapher integrierten Metonymie, im kumulativen Typ das der Metapher, 

                                                           
330 So zeigt beispielsweise Dirven (1985, 103-104) die wesentliche Rolle von Metonymie, zu der er 
auch die Synekdoche zählt, und Metapher bei der Bedeutungsextension von engl. cup (Schema S. 
102) auf: "All in all, this survey of the extensions of the meanings of cup reveals that metonymy and 
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die sich auf die Metonymie stützt. Bei der kumulativen Metaphtonymie spielt das 

umgekehrte Verfahren, bei dem sich die Metonymie von der Metapher herleitet, eine sehr 

marginale Rolle. Goossens (1990, 337) erklärt dieses Phänomen des Überwiegens des 

Typs "metaphor from metonymy“ folgendermaßen: 
 "Metaphor form metonymy implies that a given figurative expression functions as a 
 mapping between elements in two discrete domains, but that the perception of “similarity” 
 is established on the basis of our awareness that A and B are often “contiguous” within 
 the same domain. This frequent contiguity provides us with a “natural”, experiential, 
 grounding for our mapping between two discrete domains.” 
 

Der Übergang von der Metapher zur Metonymie ("metonymy from metaphor“) falle 

hingegen kognitiv betrachtet deutlich schwerer (Goossens 1990, 337): 
 "Going from metaphor to metonymy is conceptually more difficult, because here it is 
 implied that the two domains are in principle discrete. The case where the mapped 
 elements in a basically metaphorical expression can be interpreted as belonging to the 
 same (complex) domain is rare as it were by definition, because if it were frequent, we 
 would automatically get a metaphor from metonymy.” 
 

Beim integrierten Typ der Metaphtonymie bewirkt die Einführung eines metonymischen 

Musters in eine Metapher nicht die Auflösung dieser Metapher, hingegen scheint beim 

umgekehrten Fall der Integration einer Metapher in eine Metonymie die Tendenz zur 

Metaphorisierung des gesamten Ausdrucks zu bestehen (Goossens 1990, 337/338).  

Ein weiterer, allerdings offenbar sehr selten auftretender Typ ist nach Goossens (1990, 

336) der, bei dem in einem metaphorischen Kontext eine nicht-metonymische 

Interpretation des ursprünglich metonymisch verstandenen Elements eintritt (engl. 

Beispiel: pay lip service to; lips nicht mehr metonymisch, nach dem Muster lip für say 

something, sondern im Sinne von “service by means of the lips only”).  

Die Kombination von integrierter und kumulativer Metaphtonymie (Typ iron horse) spielt 

nach Auffassung Geeraerts eine wichtige Rolle in der historischen Semantik (Goossens 

1990, 338). Somit erhält die Untersuchung des von Goossens geprägten Phänomens der 

"Metaphtonymie“ neben der wichtigen snychronen auch eine diachrone Dimension: "[...] it 

would be worth reconsidering the interaction between metaphor and metonymy from a 

diachronic point of view“ (Goossens 1990, 338). 

 
3. Zur Frage der Regelhaftigkeit von Polysemie 

 
Hat man die verschiedenen semantischen Relationen (Metapher, Metonymie u.a.) 

zwischen den einzelnen lexikalisierten Bedeutungen eines polysemen Wortes 

offengelegt, dürfte sich in einem weiteren Schritt die Frage stellen, inwieweit polyseme 

Strukturen einer bestimmten Regelhaftigkeit unterliegen und einem gewissen bekannten 

Modell folgen. In einem bekannten Aufsatz unterscheidet Apresjan (1974, 16) regelhafte 

("regular“) und nicht-regelhafte ("irregular“) Polysemie. Für die regelhafte Polysemie 

lautet Apresjans Erklärung folgendermaßen: 
 "Polysemy of the word A with the meanings ai and aj is called regular if, in the given 
 language, there exists at least one other word B with the meanings bi and bj, which are 

                                                                                                                                                               
synecdoche together cover one third of the meanings and metaphor one half of them and so these 
processes must be seen as essential to the lexicon of a language.“ 
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 semantically distinguished from each other in exactly the same way as ai and aj and if ai 

 and bi, aj and bj are nonsynonymous.” 
 

Als Beispiel nennt Apresjan (1974, 16) russ. vodjanoj 'Wasser’ in adjektivischer 

Verbindung mit kaplja 'Tropfen’ und mit turbina '’Turbine’ (= 'durch das vom Wortstamm 

Ausgedrückte in Bewegung gebracht’). Regelhafte Polysemie lässt sich demnach stets 

auf ein in der jeweiligen Sprache bereits bekanntes Muster zurückführen. 

Nicht-regelhafte Polysemie liegt dann vor, wenn das semantische Verhältnis zwischen 

den einzelnen Bedeutungen in der Sprache einmalig ist (Apresjan 1974, 16): 
 "Polysemy is called irregular if the semantic distinction between ai and aj is not 
 exemplified in any other word of the given language.”  
 

Als ein Beispiel für nicht-regelhafte Polysemie nennt Apresjan russ. lopatka  

'Schulterblatt’ und 'Schaufel’. 

Regelhafte Polysemie ist nach Apresjan (1974, 16) distinktives Kennzeichen von 

metonymischen Transfers, Unregelmäßigkeit hingegen eher typisch für metaphorische 

Übertragungen. Ebenso ist unmittelbare Polysemie (= die Ähnlichkeit zwischen beiden 

Bedeutungen zeigt sich bereits auf der ersten Stufe der Analyse) gewöhnlich von 

Regelhaftigkeit gekennzeichnet, nicht-unmittelbare Polysemie (= die Ähnlichkeit 

zwischen den beiden Bedeutungen erscheint erst auf der zweiten, dritten, usw. Stufe der 

semantischen Analyse)331 von Nicht-Regelhaftigkeit. Neben metonymischen Transfers 

gibt es weitere semantische Prozesse, die zu regelhafter Polysemie führen können, und 

zwar u.a. semantische Analogie, (elliptische) Verdichtung von Phrasen und verschiedene 

Wortbildungsarten Apresjan 1974, 16/17). 

Apresjan (1974, 18) sieht ferner Parallelen zwischen regelhafter Polysemie und 

verschiedenen Wortbildungstypen: 
 "[...] many types of regular polysemy, just like many word-formation types, participate in 
 equivalent (synonymous) and implicative (quasisynonymous) transformations of 
 sentences.” 
 
Für das Russische liefert Apresjan (1974, 18-32) eine ausführliche Beispielliste von 

Typen regelmäßiger Polysemie bei Substantiven, Verben und Adjektiven, die größtenteils 

auf Metonymierelationen, in einigen wenigen Fällen aber auch auf metaphorischer 

Verschiebung beruhen.  

Ebenfalls zwischen zwei Arten von Polysemie, "regular polysemy“ und "lexical polysemy“, 

unterscheidet Paul Deane (1988), der sich für seine Theorie der Polysemie auf 

Erkenntnisse der kognitiven Linguistik stützt. "Regular polysemy“ liegt nach Deane vor, 

wenn zwei Referenten eines Wortes zwei verschiedenen Kategorien zugeordnet werden, 

zwischen diesen beiden aber eine bekannte Kontiguitätsrelation, wie bei der Metonymie, 

besteht, wie z.B. zwischen TEIL-GANZES, AUTOR–WERK oder bei konzeptuellen 

Metaphern (1988, 349-351). Reguläre Polysemien werden, selbst wenn sie neu 

geschaffen würden, durch das entsprechende Netz von Kontiguitäten und Similaritäten 

aufgefangen, so dass ihr Fortleben gestützt wird. "Lexical polysemy“ liegt nach Deane 

                                                           
331 Vgl. zur Definition von unmittelbarer und nicht-unmittelbarer Polysemie Apresjan (1974, 13; 
Anm. 17). 
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(1988, 351) in allen Fällen von Polysemie vor, die sich von der Homonymie nur durch die 

Existenz einer semantischen Relation zwischen den einzelnen Bedeutungen 

unterscheiden. Dabei handelt es sich zumeist um metaphorische Polysemie.  

Schwarze (1995) beschäftigt sich mit der Frage der Willkür und Regelhaftigkeit von 

Polysemien in verschiedenen Sprachen. Speziell im Sprachvergleich geht es nach 

Schwarze (1995, 204) um die Frage, ob lexikalische Verschiedenheit der Sprachen ganz 

willkürlich ist oder ob sie irgendwelchen (typologischen oder psycholinguistischen) 

Bedingungen unterliegt. Schwarze vertritt die These einer möglichen geregelten Variation 

(vgl. Schwarze 1983, 207-209) gegenüber der These der völlig zufälligen Variation, die 

von Mario Wandruszka (1991, 219) in dem Satz "Die Polysemien gehen in jeder Sprache 

andere Wege“ prägnant zusammengefasst worden ist. Für die These der arbiträren 

Variation sprechen laut Schwarze die zahlreichen polysemischen Kontraste, die beim 

Vergleich selbst genetisch so eng verwandter Sprachen, wie des Französischen, 

Italienischen und Spanischen, zu Tage treten (z.B. lat. patres > im Französischen, 

Italienischen, Spanischen mit der Bedeutung 'Väter’, im Spanischen, aber nicht im 

Französischen und Italienischen, auch 'Eltern’). 

Andererseits ließen sich partielle Übereinstimmungen zwischen den Sprachen ebenso 

als Argument für die These der geregelten Variation ins Feld führen. Allerdings könnten 

diese Konvergenzen in den romanischen Sprachen natürlich auch zufällig sein oder "auf 

bloßer Fortsetzung der ggf. schon im Lateinischen vorhandenen Polysemie beruhen oder 

durch Sprachkontakt und kulturellen Austausch entstanden sein.“ (Schwarze 1995, 205) 

Die Zufallsthese wäre in diesem Fall jedoch schon durch ein historisch-soziologisches 

Prinzip eingeschränkt, nämlich: "sprachlicher Austausch fördert Konvergenz“. Der 

Vergleich mit dem Deutschen und dem Englischen zeige, dass in diesen Sprachen 

bestimmte romanisch konvergente Polysemien nicht bestehen. Konvergenzen zwischen 

den romanischen Sprachen, Englisch und Deutsch seien zwar nicht genetisch begründet, 

könnten aber auf sprachlichen Austausch und kulturelle Gemeinsamkeit zurückgeführt 

werden: "Bekanntlich haben das Deutsche und das Englische und ihre Vorstufen seit 

römischer Zeit in einem kaum unterbrochenen Austausch mit der lateinisch-romanischen 

Welt gestanden“ (Schwarze 1995, 206). 

Schwarze (1995, 208-217) nimmt insgesamt neun Prinzipien an, die die 

Bedeutungsvariation beschränken oder in vorhersagbarer Weise auslösen. Die Faktoren, 

die die Entfaltung von Polysemie bis zu einem gewissen Grade regeln, sind 

pragmatischer (2), konzeptueller (1), semantischer (3) und morphosyntaktischer Natur 

(3). Daher hat Wandruszka, wie Schwarze (1995, 218) zugesteht, zwar Recht, dass die 

Polysemie in jeder Sprache andere Wege geht, jedoch müsse man einen Zusatz 

machen, den Schwarze, indem er bildhaft die von ihm aufgestellten neun Prinzipien 

polysemischer Bedeutungsvariation veranschaulicht, folgendermaßen formuliert: 
 "Die Wege der Polysemie verlaufen nicht in einem überall beliebig begehbaren 
 Wiesengelände, sondern in einer durch Gewässer und Gebirge geprägten Landschaft, 
 mit breiten Tälern, niedrigen Pässen und seichten Furten, aber auch reißenden Flüssen, 
 unwegsamen Schluchten und abweisenden Felswänden, einer Landschaft, in der die 
 einzelnen Wanderer ihre Wege so wählen, wie es ihrer Konstitution gemäß ist.“ 
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Koch (1998, 129) hebt das Spannungsverhältnis zwischen kognitiv fundierten, 

übereinzelsprachlichen Gegebenheiten und einzelsprachlichen Ausprägungen polysemer 

Bedeutungsstrukturen hervor: 
 "In der Tat ist Polysemie in ihrer diachronischen Entstehung, ihrem synchronischen 
 Funktionieren und ihrer ontogenetischen Erlernung vielfach von kognitiven Relationen auf 
 Designatsebene her motiviert. Andererseits stellt Polysemie aber ein einzelsprachliches 
 Faktum dar, das durch die Sprachgemeinschaft ratifiziert worden ist und insofern über 
 das bloße Wirken der universalen Sprechtätigkeit hinausgeht.“ 
 

Insbesondere der Sprachvergleich zeigt, dass Polysemien trotz ihrer kognitiven 

Verankerung im Prinzip einzelsprachliche Konventionen darstellen. Sprachen 

unterscheiden sich daher nicht nur in ihren Semstrukturen, sondern auch in ihren 

Polysemien. 

Die These einer geregelten, mithin vorhersagbaren Variation polysemer 

Bedeutungsstrukturen wird insbesondere von Nunberg (1978) und Nunberg/Zaenen 

(1997) vertreten. Nach Nunberg/Zaenen (1997, 12) ist von der Prämisse auszugehen: "Si 

un mot a un emploi de type s, il a aussi un emploi de type s1“. Als Beispiele nennen die 

Autoren vor allem metonymische Muster, und zwar Ortsnamen, die für die Bewohner 

stehen (la ville/le comté/l’état a voté pour John), der Name einer Zeitung, der für den 

Herausgeber verwendet wird (le journal/le Times s’est opposé au projet), etc. Im Rahmen 

der Überprüfung dieser Hypothese anhand von Wörtern aus verschiedenen 

semantischen Bereichen stellt Lehrer (1990) innerhalb polysemer Strukturen zwar viel 

Regularität fest, aber auch zahlreiche Lücken im Polysemie-Netz sowie eine ganze Reihe 

unvorhersagbarer Bedeutungen. Einige dieser Einschränkungen genereller Regeln bzw. 

Abweichungen lassen sich nach Lehrer (1990, 238-239) aufgrund von Prinzipien wie z.B. 

Konventionalität, Vermeidung von Ambiguität, kulturelle Bedürfnisse und andere 

kognitive Prinzipien erklären. Lehrer (1990, 239) betont demzufolge die Multifaktorialität 

im Prozess der Herausbildung von Polysemie-Strukturen: 
 "What we see [...] in looking at the structure of polysemy in the lexicon is a variety of 
 functions, rules, or principles, few of which are completely general, but which interact 
 with other rules or principles of different kinds to provide constraints on the generation of 
 polysemous senses.” 
 

Timmermann (2000a, 2000b, 2000c) zeigt in seinen Untersuchungen zum Spanischen, 

Französischen und Italienischen einen ersten Ansatz für die Erstellung einer auch für die 

Fremdsprachendidaktik durchaus relevanten Grammatik der Polysemie auf. Diese stützt 

sich insbesondere auf die regelhaften Strukturen zwischen den einzelnen 

Normbedeutungen eines Lexems, wobei vor allem den raum- zeitlichen 

Übertragungsstrukturen eine besondere Bedeutung zukommt.332 Die Konzeption der 

                                                           
332 Nach Timmermann (2000a, 32/33; 2000b, 107/108; 2000c, 78/79) lassen sich insbesondere 
raum-zeitliche Übertragungen unter den drei Bedingungen der Maxi-/Unidimensionalität, der 
Horizontalität und der Nichttiefe bei der räumlichen Anwendung realisieren. So erlauben 
beispielsweise long und sein Antonym court aufgrund der genannten Parameter eine Übertragung 
auch auf die zeitliche Dimension. Hingegen erfüllen large sowie sein Antonym étroit die Bedingung 
der Maxi-/Unidimensionalität nicht und lassen sich daher auch nicht in die Sphäre der Zeit 
übertragen. Ähnliches gilt für haut und bas, die dem Kriterium der Horizontalität widersprechen. In 
der Tat wird die Zeit nach westlicher Auffassung als linearer, horizontal verlaufender Strahl analog 
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grammatischen Polysemien lässt sich jedoch nach Erkenntnissen Timmermanns (2000b, 

110/111) nicht ohne weiteres auf das Modell der Metapher übertragen. Innerhalb eines 

metaphorischen Musters sind nämlich nicht alle potentiell möglichen Metaphern auch 

konkret realisiert oder instantiiert (vgl. Pielenz 1993, 71). Zudem sei nicht von 

vorneherein zu bestimmen, welche dieser Positionen innerhalb eines metaphorischen 

Netzwerkmodells nun sprachlich tatsächlich besetzt würden. Die konkreten 

Instantiierungen innerhalb der metaphorischen Muster sind interlingual nicht unbedingt 

konstant. Metonymische Muster in polysemen Strukturen werden demnach im 

Allgemeinen - vor allem wohl aufgrund der interlingual recht konstanten Auffassung von 

der Kontiguität von Konzepten - als vorhersagbarer erachtet als metaphorische Muster, 

bei denen Ähnlichkeitsrelationen konzeptuell erst hergestellt werden müssen. 

Die folgenden Kapitel, die sich mit den wichtigsten primären Farbwörtern des 

Französischen und sowie weiterer europäischer Sprachen, wie dem Italienischen und 

dem Deutschen beschäftigen, sollen Möglichkeiten aufzeigen für eine quantitative und 

qualitative Bewertung symmetrischer und asymmetrischer polysemer 

Bedeutungsstrukturen von Wörtern im interkulturellen und interlingualen Vergleich. Der 

Farbwortschatz erweist sich für ein solches Vorhaben als besonders günstiges Terrain, 

da universale Faktoren (biologische, neurophysiologische Grundbedingungen der 

Farbwahrnehmung) spezifischen sprachlichen und kulturellen gegenüber stehen. Beide 

Seiten, sowohl die universale als auch die relative, gilt es daher in ihrem Gewicht zu 

bewerten. Der sprachliche und kulturelle Einfluss, der zur Entwicklung von Polysemie 

durch Metonymie und Metapher bei bestimmten Farbwörtern beiträgt, soll durch die 

folgende Untersuchung schärfer umrissen und anhand konkreter Beispiele sichtbar 

gemacht werden.  

 

4. Polysemie im Farbwortschatz 
a) Metapher und Metonymie bei Farbwörtern 
Das Phänomen der Metaphorizität von Farbwörtern in Kollokationen und 

Phraseologismen wurde bereits in Teil V, Kapitel E.2. kurz angesprochen (vgl. die 

Untersuchungen von Bennett 1988; Mollard-Desfour 1998; 2000; 2002; Hang 1994b). 

Dem Kotext kommt in der Tat eine entscheidende Funktion bei der semantischen 

Interpretation des jeweils verwendeten Farbworts zu.  

Lehmann (1998, 249) berücksichtigt in seiner recht weit greifenden Katalogisierung des 

deutschen Farbvokabulars auch die Farbmetaphern und die metaphorischen Ausdrücke. 

Er ordnet sie, da es sich in der Regel um mehrgliedrige Ausdrücke, Kollokationen und 

Phraseologismen, handelt, der Kategorie “Komplexe Farbausdrücke” zu. Die 

Unterkategorie der "Farbmetaphern und metaphorische Ausdrücke“ unterteilt Lehmann 

(1998, 249) in "Übertragungen“ und "Metaphern“. Beide Gruppen klassifiziert er zudem 

nach dem Kriterium der Motivation des Farbworts im entsprechenden Kontext als 

“transparent”, “semitransparent” und “opak“. Folgende Übersicht veranschaulicht die von 

                                                                                                                                                               
einem räumlichen Messstab abgebildet (vgl. auch entsprechende Darstellungen in 
Geschichtsbüchern).  
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Lehmann vorgenommene Differenzierung mit den entsprechenden von ihm selbst 

genannten Beispielen aus dem Deutschen: 

“Durchsichtigkeit” der 
Motivation 

Übertragungen Metaphern 

transparent ein grüner Junge, die rote 
Gefahr, farblos ... 

mit einem blauen Auge davonkommen, 
eine weiße Weste haben, sich über etwas 
keine grauen Haare wachsen lassen... 

semitransparent der schwarze Markt, schwarzer 
Humor, aus grauer Vorzeit ... 

rot sehen, den roten Faden verlieren, grün 
und gelb vor Neid sein, eine Fahrt ins 
Blaue machen, Farbe bekennen ... 

opak blaublütig, Blaubart, Silberblick, 
ach Du grüne Neune 

sein blaues Wunder erleben, blau 
machen, blau (wie ein Veilchen) sein, jem. 
nicht grün sein 

 
Im Falle der oben genannten Übertragungen könnte man nach Lehmann (1998, 270) 

auch von “verschiedenen Bedeutungen (Polysemie) der Farbwörter“ sprechen, wie es ja 

auch Hundsnurscher (1970) und Blanke (1973) handhaben. Hundsnurscher lehnt nun 

allerdings, wie bereits gesehen (vgl. Teil V, Kapitel C.), eine Trennung zwischen primären 

und sekundären, wörtlichen und übertragenen Bedeutungen ab und spricht stattdessen 

von verschiedenen, jeweils gleichwertigen Lesarten des Wortes und seinen 

Bedeutungspositionen. Im Unterschied zu Hundsnurscher geht Lehmann (1998) nun 

nicht von der Betrachtung einer Reihe einzelner Bedeutungen aus, sondern vertritt einen 

funktionalen Ansatz, der die verschiedenen Verwendungen eines Wortes und die durch 

sie hervorgehobenen Bedeutungskomponenten (intuitiv, emotiv, konzeptuell, referentiell, 

distinktiv, symbolisch) zu erklären versucht (vgl. Teil V, Kapitel F.7.). Der Sprecher/Hörer 

ist sich, wie Lehmann (1998, 270, Anm. 59) unter Hinweis auf Blanke (1973, 33) 

sicherlich zu Recht hervorhebt (vgl. auch Geckeler), bei der Verwendung des Ausdrucks 

„grüner Junge“ nämlich wohl auch stets der farblichen Bedeutung des Wortes grün 

bewusst. Blanke (1973, 33-34) bespricht das deutsche Farbadjektiv grün als Beispiel für 

die Unterscheidung von wörtlicher und übertragener Bedeutung (nach Wilhelm Schmidt 

1963, 27). Blanke (1973, 31) betont, dass sich die Polysemie eines Wortes auf einen 

bestimmten konstanten Bedeutungskern zurückführen lässt und somit die lexikalische 

Einheit gewahrt werden kann. 

Während sich nach Lehmann (1998, 271) auf der Ebene der rein farblichen Bedeutung 

von kontextueller Polysemie sprechen ließe (also verschiedene Schattierungen von rot 

z.B. in rotes Auto, rotes Buch, rote Lippen), könnte man sozusagen parallel im Falle der 

Hervorhebung der verschiedenen Bedeutungselemente (s.o.) in spezifischen Kontexten 

eine “funktionsbezogene kontextuelle Polysemie“ annehmen (Lehmann 1998, 271). 

Daher beziehe sich das Farbwort grün im Kontext Junge stets auf seine spezifisch 

symbolische Verwendung, bzw. auf die symbolische Bedeutungskomponente 'unreif’. Die 

Bedeutung von grün in grüne Partei lasse sich dementsprechend als Ausdruck der 

klassifikatorischen Verwendung ansehen.333 

                                                           
333 Der Verwendung von grün in Grüne Partei ist nach dem Modell Lehmanns am ehesten eine 
klassifikatorische Funktion zuzuordnen, d.h. das Farbwort differenziert die Partei des 
Umweltschutzes gegenüber der Reihe der übrigen bundesdeutschen Parteien anderer Farbgebung 
(rot, schwarz, blau-gelb, braun usw.). Ganz gewiss hat aber die auf Kontiguität (Metonymie) 
beruhende Anbindung an die Vorstellung der grünen Natur, deren Bewahrung sich diese Partei in 
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Die von Lehmann (1998) ebenfalls genannte Kategorie "Metaphern“ enthält im oben 

aufgeführten Beispielmaterial farbphraseologische Verbindungen, deren Bedeutungen 

mehr oder minder durchsichtig sind. "Der beträchtliche Umfang der deutschen 

Farbmetaphorik“ (Lehmann 1998, 271) erfordere eine genauere Untersuchung nach den 

Prinzipien der Arbeiten Lakoffs et al. zur Metaphorik (vgl. Lakoff/Johnson 1980). 

Lehmann (1998, 272) fordert zudem ausdrücklich eine in mehrfacher Hinsicht vertiefte 

Berücksichtigung der farbmetaphorischen Ausdrücke in vergleichenden Untersuchungen 

zur Farbbenennung in verschiedenen Sprachen: 
"Im Zusammenhang mit dem Reichtum von Farbmetaphern (und Übertragungen) in der 
deutschen Sprache soll [...] der Forderung Ausdruck verliehen werden, daß deren Art, 
Anzahl und Verwendung einen integralen und wesentlichen Bestandteil einer 
vergleichenden Untersuchung des Farbausdrucks und der Farbsicht verschiedener 
Sprach/Kulturgruppen bilden sollte.“ 

 

Die Rolle von Weltwissen und Sprachwissen für den metaphorischen Prozess diskutiert 

auch Wyler (1992) im Hinblick auf den übertragenen Farbwortgebrauch. Nach Wylers 

(1992, 147-149) Ansicht handelt es sich in den meisten Fällen beim übertragenen 

Gebrauch von Farbwörtern nicht um Metaphern, sondern um Symbole. Bei einem 

Ausdruck wie engl. Black Friday lasse sich weder ein gemeinsames semantisches 

Merkmal von black 'schwarz’ und der figurativen Bedeutung disastrous, unhappy 

feststellen noch ein "tertium comparationis“ zwischen beiden ermitteln. Außerdem werde 

die Grundbedeutung des Farbworts nicht beibehalten, wie bei einer Metapher eigentlich 

der Fall sei.334 Wyler (1992) stützt sich in seiner Unterscheidung zwischen Metapher und 

Symbol auf Kurz (1982, 73), der genau zwischen Metapher und Symbol differenziert: 
"Bei Metaphern ist unsere Aufmerksamkeit mehr auf Wörter gerichtet, auf semantische 
Verträglichkeiten und Unverträglichkeiten sprachlicher Elemente. Bei Symbolen ist unsere 
Aufmerksamkeit auf die dargestellte Empirie gerichtet. Beim Symbol wird daher auch die 
wörtliche Bedeutung gewahrt, die Referenz des Wortes. Bei der Metapher wird sie 
okkasionell ausgedehnt. Bei Metaphern aktualisieren wir ein Sprachbewußtsein, bei 
Symbolen ein Gegenstandsbewußtsein.“ 

 

Die Metapher ist nach Kurz (1982, 69) ebenso wie die Allegorie eine Sprachfigur, das 

Symbol enthält hingegen "das semantische Merkmal des empirischen Elements“. Die 

Metapher gehört daher nach Kurz dem Sprachwissen an, das Symbol dem Weltwissen. 

Den Unterschied zwischen beiden betrachtet Kurz (1982, 73) als graduell.335  

Wyler (1992) möchte dementsprechend in Anlehnung an Kurz (1982) übertragene 

Bedeutungsstrukturen, die auf Weltwissen ("pragmatic comprehension“, "pragmatic 

implication“ [146]; "empirical experience“, "what a speaker or hearer empirically has 

                                                                                                                                                               
besonderem Maße verpflichtet fühlt, auch inhaltlich-programmatisch charakterisierende Funktion 
und dies weitaus deutlicher als bei den übrigen Parteien. 
334 Wyler (1992) geht offensichtlich von Blacks Theorie aus, der zu Folge der metaphorische 
"focus“ eine Bedeutungserweiterung erfährt, keine eigentliche Bedeutungsveränderung. 
335 Nach Kurz (1982, 73) drängen Texte mit einem hohen Anteil an Metaphern die Verwendung 
von Symbolen zurück und umgekehrt. Ihr Erscheinen ist abhängig vom Grad der in den jeweiligen 
Text eingeflossenen Weltkenntnisse: "Das Vorkommen literarischer Symbole ist an minimale 
beschreibende, besprechende oder erzählende Einheiten gebunden, an Formen dargestellter 
Empirie. Der Roman, seit dem 18. Jahrhundert gattungstechnisch bestimmt als welthaltige 
Erzählung, bietet sich denn auch vorzugsweise symbolischen Lektüren an.“. Hingegen beruhen 
"lyrische Qualitäten [...] meist auf metaphorischen Strukturen, auf Rhythmisierung und Kumulation 
von Sinn.“ (Hervorhebungen von mir). 
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learned“ [147]) und nicht auf semantischem Wissen beruhen, von der innersprachlichen 

Metapher trennen und dem außersprachlichen Symbol zuweisen. Die Unterscheidung 

von Symbol und Metapher ermöglicht es, für die Interpretation des metaphorischen 

Prozesses weiterhin das Sprachwissen als allein relevant zu betrachten.336 

Metonymische Bedeutungsstrukturen von Farbwörtern veranschaulicht Niemeier (1998). 

Niemeier (1998) betont die didaktische Relevanz der von der Kognitiven Linguistik 

vertretenen Prinzipien der Kategorisierung und der Konzeptualisierung. Die Grundideen 

der kognitiven Linguistik könnten für den Fremdsprachenunterricht nicht nur in den 

fortgeschrittenen Lernergruppen, sondern bereits im Anfangsstadium, nutzbar gemacht 

werden, um kulturelle Relativität bewusst zu machen. Insbesondere der Prozess der 

Konzeptualisierung von Metonymien in verschiedenen Sprachen spiegele in gewisser 

Weise den jeweiligen kulturellen Hintergrund wider (vgl. Niemeier 1998, 13). Niemeier 

(1998, 11) entwirft nach den Prinzipien der Kognitiven Linguistik ein strahlenförmiges 

Netzwerk der von ihr als metonymisch klassifizierten Gebrauchsweisen von RED im 

Englischen, z.B. FIRE -> 'attention colour’: red alert. Sie unterscheidet für RED drei 

Ebenen der Konzeptualisierung: zum einen RED als universales Konzept mit den 

Prototypen BLOOD, FIRE, SETTING SUN... (1), zum anderen RED und seine 

metonymischen Erweiterungen in der westlichen Kulturwelt (2) sowie spezifisch in der 

anglo-britischen Kulturgemeinschaft (3). 

Farbwörter sind nach Ansicht Niemeiers in ihren Bedeutungen keineswegs unabhängig 

von der jeweiligen Sprache und Kultur. Dies zeigt die Untersuchung der durch die 

assoziativen Prinzipien Metapher und Metonymie bewirkten Bedeutungserweiterungen 

der jeweiligen Farbwörter: 
 “An analysis of the network of meaning connected to metaphorical and metonymic 
 expressions of a certain color term is able to show that these are not culture-free 
 concepts, but that whenever the terms are used, they are always accompanied by 
 associations and background knowledge and tacit understandings grounded in the home 
 culture.” (Niemeier 1998, 8) 
 

Bei der Konzeptualisierung der Metonymie wird der für die Sprecher prägnanteste und 

hervorstechendste Aspekt eines Kontextes gewählt, um die gesamte Szene oder das 

gesamte Konzept zu evozieren (Niemeier 1998, 7). Welcher Aspekt nun von den 

Sprechern als der prägnanteste betrachtet wird, ist in gewissem Sinne abhängig vom 

jeweiligen kulturellen Kontext. 

                                                           
336 Wyler (1992, 148) verwickelt sich leider in einen Widerspruch im Hinblick auf den Aspekt der 
Beibehaltung der wörtlichen Bedeutung des Farbworts. Nach Kurz (1982) bewahrt das symbolische 
Element seine wörtliche Bedeutung. Bei den uneigentlich gebrauchten Farbwörtern sei dies nach 
Wyler (1992, 147-148) nun aber nicht der Fall. Kurz (1982, 73) spricht im Falle der Metaphern im 
Sinne Blacks von einer okkasionellen Ausdehnung der Bedeutung. Nach diesem Kriterium sind 
uneigentlich verwendete Farbwörter wie z.B. in Black Friday doch eher als metaphorisch denn 
symbolisch zu betrachten. 
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Niemeier betrachtet in ihrem Schema zu engl. red BLUT, FEUER, AUFGEHENDE 

SONNE, usw. als zentrale Einheiten, universelle Prototypen, von denen sich allgemein-

kulturspezifische ("Western World“) und spezifisch sprachlich-kulturelle ("Anglo-British 

World“) Metonymien ableiten. 

Als mögliche kreative Arbeitsaufgabe für die Schüler schlägt Niemeier (1998, 12) vor, 

dass diese selbst versuchen sollten, ein Schema zu dt. rot zu entwerfen, und dass 

anschließend die Unterschiede zu engl. red diskutiert werden sollten. In einer 

kontrastiven Analyse könnten nämlich sprachliche und kulturbedingte Verschiedenheiten 

besonders gut herausgearbeitet werden. Der Vergleich der semantischen Extension von 

Farbwörtern in verschiedenen Sprachen erweist sich demnach als besonders 

nutzbringend für den modernen Fremdsprachenunterricht, da die Schüler insbesondere 

für die sprachliche und kulturelle Relativität von Konzepten sensibilisiert werden.  

Die nachfolgende Untersuchung zu den Farbwörtern des Französischen, denen 

vergleichend italienische und deutsche Farbwörter gegenübergestellt werden sollen, 

möchte daher nicht nur einen wissenschaftlichen Beitrag leisten, sondern kann 

möglicherweise auch von didaktischem Nutzen und Interesse sein. 

In einem Aufsatz mit dem Titel "Metaphor in the Colour Lexicon“ untersucht Derrig (1978) 

die Ähnlichkeiten zwischen den polysemen Bedeutungen von Wörtern mit 

Farbbedeutung in vier typologisch, genetisch, ökologisch und geographisch 

unterschiedlichen Sprachen, und zwar Chinesisch, Mongolisch, Yucatecan Maya und 

Zulu. Als ein wichtiges Ergebnis ihrer Untersuchung hält Derrig (1978) fest, dass 

insgesamt nur fünf Farben (bzw. ihre jeweiligen Bezeichnungen) gemeinsame 

Bedeutungen in mindestens zwei der von ihr untersuchten Sprachen aufweisen, und 

zwar SCHWARZ, WEISS, ROT, GELB und BLAU/GRÜN. Zudem besitzen nur 

achromatisches SCHWARZ und WEISS Bedeutungen, die von allen vier Sprachen geteilt 
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werden. ROT und GELB haben Bedeutungen, die drei Sprachen gemeinsam sind, mit 

drei solcher Bedeutungen für ROT und einer für GELB. Im Falle von BLAU/GRÜN, die in 

den untersuchten Sprachen als eine Kategorie aufgefasst oder gemeinsam durch einen 

polysemen Ausdruck abgedeckt werden, sind es nur noch zwei Sprachen, die 

gemeinsame Bedeutungen aufweisen. Alle übrigen “basic-color-terms”, BRAUN, PINK 

(ROSA), ORANGE, VIOLETT und GRAU, haben keine übereinzelsprachlich geteilten 

Gebrauchsweisen. Sie sind zudem in diesen Sprachen weniger produktiv, d.h. sie haben 

weniger Bedeutungen als die übrigen genannten, sie sind gebrauchsbeschränkt und 

weisen weniger innersprachliche Übereinstimmungen hinsichtlich ihrer Bedeutungen auf. 

Derrig stellt demnach eine augenfällige Parallelität zwischen der von Berlin/Kay 

beschriebenen Evolutionssequenz und den Konvergenzen in den polysemen Strukturen 

verschiedener Sprachen fest. Sie schließt daraus mit Hinblick auf das Berlin & Kay-

Modell: “The data on polysemy in color terms can be interpreted as yet another 

confirmation of this model” (Derrig 1978, 87). 

Zumindest bestehen offensichtlich für bestimmte primäre Farben Übereinstimmungen in 

der Metaphorik sehr verschiedener Sprachen. Diese Konvergenzen weisen sicherlich auf 

universelle Strukturen und Grundlagen auch im übertragenen Farbwortgebrauch hin, wie 

insbesondere die breit angelegte Studie von Kikuchi/Lichtenberk (1983) zeigen konnte. 

Dieses Kapitel dürfte gewisse Schwierigkeiten auch im Hinblick auf die Bewertung und 

Einordnung von übertragenen Verwendungsweisen von Farbwörtern offenbart haben. 

Metonymie, Metapher und Symbol sind möglicherweise nicht durchgängig vollkommen 

sauber voneinander zu trennen. Die entsprechenden Klassifikationen in der Literatur sind 

jedenfalls nicht immer einheitlich und hängen von der jeweiligen Argumentation ab. 

 

b) Synästhesie 
 

Eine besonders häufige Form der Metapher stellt die Synästhesie dar, die eine 

Übertragung aus einem Bereich der Wahrnehmung in einen anderen bewirkt, wie Bréal 

(1924 [1976], 131/132) verdeutlicht (vgl. auch Nyrop 1913, 13; Ullmann 1962, 216-218): 
 "Une espèce particulière de métaphore, extrêmement fréquente dans toutes les langues, 
 vient de la communication entre les organes de nos sens, qui nous permet de transporter 
 à l’ouïe des sensations éprouvées par la vue, ou au goût les idées que nous devons au 
 toucher." 
 
Berühmtes Beispiel für Synästhesie im Bereich der Literatur ist ein Vers Rimbauds aus 

dem "Sonnet des Voyelles“, in dem der Dichter den Klang der Vokale mit bestimmten 

Farben assoziiert und mithin eine Korrespondenz von visuellen und auditiven 

Sinneseindrücken postuliert: 
 "A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu: voyelles, 
 je dirai quelque jour vos naissances latentes."337 
                                                           
337 Erfahrungen von Synästhesie entstehen bei nicht-synästhetisch veranlagten Personen 
bekanntermaßen auch unter Drogeneinfluss (Mescalin, Haschisch). Der Genuss dieser Mittel und 
ihre Nutzung für die dichterische Inspiration war im 19. Jahrhundert recht weit verbreitet. Théophile 
Gautier beschreibt in "Le club des hachichins“, La Presse, Paris 10. Juli 1843, wie er Farben hören 
würde unter dem Einfluss von Haschisch: mon ouïe s’était prodigieusement dévéloppée; j’entendais 
le bruit des couleurs. Des sons verts, rouges, bleus, jaunes, m’arrivaient par ondes parfaitement 
distinctes [...]." (zitiert nach Marks 1975, 317). 
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Roman Jakobson beschäftigte sich in mehreren Arbeiten mit den Prinzipien der 

Synästhesie von Farbwahrnehmung und Sprachlauten, bei denen insbesondere die 

Vokale zu berücksichtigen sind.338 Jakobson/Halle (1956, 33; Anm. 29) bemerkten 

universale Analogien zwischen der Entwicklung des Vokal-Phoneminventars und 

primären Farbkategorien (vgl. auch Berlin/Kay 1969, 107/108): 
 "[...] a cautious study of synesthetic associations between phonemic features and color 
 attributes should yield clues to the perceptual aspects of speech sounds. There seems to 
 be a phenomenal affinity between optimal chromaticity (pure red) and vocalic 
 compactness, attenuated chromaticity (yellow-blue) and consonantal diffuseness, 
 attenuated chromaticity (greyed) and consonantal compactness; moreover between the 
 value axis of colors and the tonality axis of language.” 
 
Allott (1974) untersucht das Verhältnis zwischen 'Laut’/'Wort-Gestalt’ und Farbperzeption. 

Er befasst sich im Anschluss an Jakobson/Halle (1952) mit synästhetischen Relationen 

zwischen phonemischen Mustern und Farbeigenschaften. Allott (1974) beschäftigt sich 

mit den Kategorien WHITE, BLACK, RED, BLUE. Als Materialgrundlage dienen die 

Ergebnisse von Berlin/Kay (1969). Allott (1974) fasst verschiedene Gruppen von 

primären Farbwörtern nach dem Kriterium der lautlichen Nähe bzw. Übereinstimmung 

zusammen und findet zumeist Verbindungen zwischen geographisch nahe beieinander 

liegenden oder verwandten Sprachen. Zuweilen treten aber auch Ähnlichkeiten zwischen 

Farbwörtern von Sprachen auf, die sehr weit voneinander entfernt sind und keinerlei 

Verwandtschaft aufweisen, so dass die Wahrscheinlichkeit einer Entlehnung eher gering 

scheint. Allott (1974, 399) hält diese Ähnlichkeiten für nicht zufällig.339 Für die 

indoeuropäischen Sprachen stellt Allott (1974, 399/400) große lautliche Nähe zwischen 

den Wörtern für ein und dieselbe Farbe, aber auch Parallelen zwischen Wörtern für 

verschiedene Farben (vgl. engl. black, blue und span. blanco) fest. Lautliche 

Ähnlichkeiten könnten auf bisher unentdeckte verwandtschaftliche Beziehungen 

zwischen Sprachen oder auch Entlehnungen zurückgehen (Allott 1974, 401). Eine dritte 

Möglichkeit sei eine universelle Tendenz zu einer Verbindung zwischen der 

wahrgenommenen Farbe und bestimmten zu ihrer Benennung benutzten Lauten (eine 

Laut- Bedeutung- Verbindung: "a sound - meaning link, a sound- percept link“, p. 401). 

Lassen sich die ersten beiden der genannten Hypothesen ausschließen, müsste man mit 

Allott (1974, 402) ein universales Verhältnis zwischen Wahrnehmung, Bedeutung und 

phonologischer Form annehmen: 

                                                           
338 Nyrop (1913, 13) weist bereits darauf hin, dass es im Falle der visuell-auditiven Synästhesie 
einen recht deutlichen Unterschied zwischen Konsonanten und Vokalen gibt: "Les consonnes ne 
sont guère en état de faire naître des sensations chromatiques; sauf quelques exceptions elles 
paraissent généralement grises sinon incolores. Les voyelles, au contraire, jouent le rôle principal 
dans l’audition colorée; voici la gamme chromatique qu’elles donnent chez quelques personnes que 
nous avons eu occasion de questionner sur ce sujet: a est rouge; e ouvert, grisâtre tirant sur le 
violet ou le vert; e fermé, blanc; i, jaunâtre; o fermé, bleuâtre; o ouvert, marron, rouge brun tirant sur 
le noir; ou, vert brun, gris bleu; u [y], fortement jaune, jaune doré." Diese Farb-Laut-Assoziationen 
seien zwar sehr verbreitet, allerdings nicht generalisierbar, wie Nyrop sofort betont.  
339 Durch Vergleich stellt Allott (1974, 399) fest, dass die Wörter für WHITE sowie die für BLACK 
jeweils getrennt genommen größere Ähnlichkeiten untereinander aufweisen, als die Wörter für 
WHITE und BLACK zusammengenommen, was ja auch durch zufällige lautliche Übereinstimmung 
möglich wäre: “It seems fair to conclude that the resemblances between the words for the same 
colour cannot properly be explained as simply the result of a random process, coincidence.“  
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 “If chance, language relationship and borrowing are ruled out as sufficient explanations of 
 the resemblances between the names for colours in many languages, then all that is left  is 
 some universal tendency for there to be a relation between the meaning of the word, 
 the percept, and the phonological form of the word, some sound-meaning link which 
 clearly does not operate absolutely (since then there would not be many different words 
 for the same colour) but which tends to restrict the sounds which may be formed into 
 words to represent sharply defined percepts; this implies semantic universals in language 
 (following Berlin and Kay) coupled with some underlying universal principles in 
 generating words that appear in languages.”  
 
Mit Bezug auf Jakobson/Halle (1956) kommt Allott (1974, 402) zu dem Ergebnis, dass 

die Untersuchung von synästhetischen Assoziationen zwischen phonemischen Mustern 

und Farbeigenschaften gewinnbringend sein dürfte insbesondere im Rahmen einer 

Annäherung an perzeptuelle Aspekte von Sprachlauten. 

In seiner Monographie über Aphasie, Kindersprache und phonologische Universalien 

stellt Jakobson (1968, 82) nach einem Überblick über die Literatur zum chromatischen 

Hören sprachübergreifende Universalien im Hinblick auf die Verbindung zwischen 

Vokalen und Farberscheinungen fest: 
“[...] cases of pronounced coloured hearing, especially in children or retained from 
childhood, [...], show the close connection of the vowels o and u with the specifically dark 
colours, and of e and i, on the other hand, with specifically light colours. A distinct 
inclination to connect the more chromatic vowels with variegated colours, especially a with 
red, and, conversely the vowels u and i with the least variegated colours, or even the 
black-white series, is also apparent in coloured hearing.” 

 

Mit dem Einfluss auditiver Erfahrung auf visuelle Eindrücke befasst sich auch die 

Untersuchung von Marks (1975, 303-331). Marks (1975) betont die seit der Antike recht 

große Zahl von Belegen in der Literatur für visuell-auditive Synästhesie (Übersicht S. 

305-307). Er stellt ebenfalls eine Korrelation zwischen Helligkeitsgrad von Farben 

(Photismen) und Resonanz-Frequenz, d.h. Klangfarbe, von Vokalen fest: /u/ und /o/ 

werden als dunkle Vokale (mit niedriger Resonanz-Frequenz) mit dunklen Farben (blau, 

violett) assoziiert, /i/ und /e/ als helle Vokale (mit höherer Resonanz-Frequenz) mit hellen 

Farben (gelb, orange). Zudem dürfte auch ein Zusammenhang bestehen zwischen der 

Lautstärke und der Größe der erzeugten Photismen (Marks 1975, 303; 312).340 Ryalls 

(1986, 112) geht von den primären Vokalen /i/ ~ GELB, /u/ ~ BLAU und /a/ ~ ROT aus 

und erschließt für die Vokale mittleren Öffnungsgrades die entsprechenden Mischfarben. 

Er zeigt die Zusammenhänge zwischen Vokalphonemen und primären Farben im 

Vokaldreieck auf (Ryalls 1986, 112): 
  i yellow   u blue 
   

e orange   o violet   
 

 
a red 
 

Die Wege der metaphorischen Transfers im Bereich der Synästhesie hat Williams (1976) 

beschrieben. Bei der Untersuchung von englischen Sinnesadjektiven hat er bestimmte 

Gesetzmäßigkeiten feststellen können, die sich seiner Auffassung nach auch in anderen 

                                                           
340 Zur Farbenmusik, Kompositionen aus Musik- und Farbtönen, die nicht nur heutzutage im 
Multimedia-Bereich eine wichtige Rolle spielen, sondern auch bereits im Paris des späten 19. 



 

 

299  

indoeuropäischen Sprachen sowie im Japanischen nachweisen lassen. Williams (1976) 

stellt im Hinblick auf die Übertragungswege der Bedeutungen zwischen den einzelnen 

Sinnbereichen fest, dass der Tastsinn ein mehr oder weniger universeller “Spender” ist, 

während der Gesichtssinn und der Hörsinn mehr oder weniger universelle “Empfänger” 

sind. Folgendes Schema nach Williams (1976, 463) verdeutlicht die Regularitäten des 

durch metaphorische Entwicklungen bewirkten semantischen Wandels: 

 
 
Dieses Modell nach Williams modifiziert im übrigen Derrig (1978, 90) dahin gehend, dass 

auch der Gesichtssinn Übertragungen auf den Tastsinn vornehmen kann. Derrig (1978) 

befasst sich in ihrer Untersuchung nicht nur mit der Studie Berlin & Kays (1969), sondern 

auch mit dem obigen von Williams (1976) vorgeschlagenen Modell. Derrig (1978) 

vergleicht synästhetische Bedeutungstransfers im Bereich der visuellen Adjektive, und 

zwar von engl. “light” (‘hell’), “dark” (‘dunkel’), “clear” (‘klar’, ‘hell’) und “bright” (‘hell’, 

‘glänzend’, ‘leuchtend’, ‘strahlend’). Auf der Ebene der Dimension bedeuten BRIGHT und 

CLEAR in mehreren Sprachen ‘offen’, während WEISS auf dieser Ebene in drei (oder 

vier?) Sprachen auch ‘leer’ bedeutet’. Im Bereich des Tastsinns hat SCHWARZ in zwei 

Sprachen die Bedeutung ‘schwer’, ROT ‘heiß’, während für WEISS keine 

übereinstimmende taktile Bedeutung in den von Derrig untersuchten Sprachen 

anzutreffen ist. Insgesamt bleibt nach Derrig (1978, 90) festzuhalten, dass der 

Gesichtssinn, der Tastsinn und der Hörsinn die prägnantesten Gebiete für synästhetische 

Adjektive sind. Gesichts- und Hörsinn scheinen sehr eng verbunden zu sein bei den 

synästhetischen Ausdrücken, zumindest im Englischen, Deutschen und Französischen, 

wie Marks (1975) zeigen konnte. Gesichts- und Tastsinn sind nach Derrig (1978, 90) 

sowohl für das Englische als auch für die von ihr untersuchten vier Sprachen prägnant. 

Es finden intensive Transfers zwischen beiden Sinnbereichen statt. Zudem sind beide 

Sinne in vielen Fällen von Bedeutungsübertragungen involviert. Die Implikationen einer 

näheren Untersuchung von polysemen Strukturen und historisch nachweisbaren 

Bedeutungstransfers im Farbwortschatz für ein Modell von synästhetischen 

Übertragungen sind nach Ansicht Derrigs (1978, 91) noch näher zu überprüfen. 

 

c) Assoziationen mit Farben 
 

Jedes Konzept ist ebenso wie jedes Wortschatzelement von einem Netz von 

Assoziationen aufgrund von Similarität, Kontiguität und Kontrast umgeben, durch das es 

mit anderen Konzepten bzw. Wörtern verknüpft ist (vgl. Roudet 1921; Saussure 51955; 

Ullmann 1962, 238-243; Collins/Loftus 1975, 412). Die Konstellationen der durch 

                                                                                                                                                               
Jahrhunderts nicht ungewöhnlich waren, sowie zur Verbindung von Farben mit Musikinstrumenten 
und mit Musiknoten vgl. Marks (1975, 313-315).  
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Similarität und Kontiguität miteinander verwobenen Ideen wirken insbesondere durch die 

sprachlichen Verfahren der Metapher und der Metonymie auf die Konstellationen der 

Wörter ein (vgl. Roudet 1921). Übertragene Gebrauchsweisen und Bedeutungen von 

Farbwörtern lassen sich daher oftmals auf bestimmte mit den jeweiligen Farbkonzepten 

assoziativ verbundene Ideen zurückführen, wie auch Wyler (1992, 149) betont: 
 "Colour terms assume meanings other than colour designation. [...]. These are in some 
 way based on associations which the respective hues evoke in people’s minds.“  
 
Wyler (1992) beschäftigt sich im Rahmen seiner Studie zum Farbwortschatz im 

Englischen u.a. mit dem übertragenen Gebrauch von Farbwörtern (Chapter 15: "The 

figurative usage of colour terms“, S. 138-159). In diesem Zusammenhang behandelt er 

insbesondere die Phänomene des Farbsymbolismus und der Farbassoziationen. In 

einem Test mit 30 Englisch-Studenten und -Lehrern341 wurden an der Universität Zürich 

Assoziationen mit primären Farbwörtern untersucht (unveröffentlichtes Seminarpapier 

von Gerhard Brüderlin 1980, vgl. Wyler 1992, 150, Anm. 14). Die Ergebnisse lassen sich 

nach Wyler (1992, 150) bestimmten Assoziationsfamilien zuordnen. Diese können nach 

bestimmten Kriterien klassifiziert werden, z.B. in solche, die sich auf die ‘Natur’, 

‘Haushaltsobjekte’, ‘Essen’ usw. beziehen. Als nützlicher betrachtet Wyler (1992, 150) 

jedoch eine Einteilung nach wahrnehmbaren und abstrakten Assoziationsfamilien. 

Folgende Übersicht fasst die mit den jeweiligen Farbwörtern im Englischen (L2) und 

Deutschen (L1) verbundenen Assoziationen zusammen: 

 
Farbwörter 
engl.                dt. 

tastbare, 
wahrnehmbare 
Assoziationsfamilien 

abstrakte 
Assoziationsfamilien 

zusätzliche342 
abstrakte 
Assoziationsfamilien 

white weiß winter, weather/ 
Winter, Wetter 

innocence, purity/ 
Unschuld, Reinheit 

void/ Leere 

black schwarz night, darkness/ 
Nacht, Dunkelheit 

death, mourning/ 
Tod, Trauer 

rest, depth/ 
Ruhe, Tiefe 

red rot blood, fire/ 
Blut, Feuer 

life, love/ 
Leben, Liebe 

aggression, danger/ 
Angriff, Gefahr 

green grün plants/ Pflanzen rest, life/ Ruhe, Leben sickness/ Krankheit 
yellow gelb sun/ Sonne heat/ Wärme, Hitze  
blue blau water, sky/  

Wasser, Himmel 
 rest, depht, precision/ 

Ruhe, Tiefe, Präzision 
brown braun earth, wood/ 

Erde, Holz 
  

orange orange orange (fruit) 
Apfelsine (Orange) 

 warmth, life/ 
Wärme, Leben 

purple purpur royal robe/ 
königliche Kleider 

dignity, pomp/ 
Würde, Prunk 

 

pink rosa human or animal skin/ 
tierische oder 
menschliche Haut 

  

grey grau bad weather, old age/ 
schlechtes Wetter, 
hohes Alter beim 
Menschen 

melancholy, monotony/ 
Melancholie, 
Eintönigkeit 

 

                                                           
341 Das Englische ist für die befragten Personen erste Fremdsprache (L2) und nicht Muttersprache 
(L1). Dies stellt ganz eindeutig einen entscheidenden Schwachpunkt der Untersuchung in Bezug 
auf Aussagen über das Englische dar. Gültigkeit dürfte in erster Linie für das Deutsche als 
Muttersprache (L1) der Testpersonen postuliert werden. 
342 Zusätzliche Assoziationsfamilien sind solche, die nicht als 'allgemein’ im Test genannt wurden. 
Sie wurden zudem weniger häufig genannt als die übrigen abstrakten Assoziationsfamilien (vgl. 
Wyler 1992, 151, Anm. 15). 
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Für die "wahrnehmbaren Assoziationsfamilien“ stellt Wyler (1992, 151) genau 

abgegrenzte Untergruppen fest, während bei den abstrakten Familien auch 

Überlappungen auftreten können, z.B. evozieren ROT, ORANGE und GELB alle drei 

Assoziationen, die sich auf das Konzept 'Leben’ beziehen. Im übrigen werden Farbwörter 

in den Wörterbuchern recht häufig anhand der ihnen entsprechenden Assoziationen 

definiert, wie Wyler (1992, 152) für die Erklärungen von WHITE ('snow’), RED ('blood’) 

und GREEN ('plants’) im Shorter OED kurz aufzeigt. Für WHITE/WEISS, RED/ROT, 

BLACK/SCHWARZ, BLUE/BLAU, YELLOW/GELB, GREEN/GRÜN und BROWN/BRAUN 

entsprechen die von Wyler aufgelisteten konkreten "Assoziationsfamilien“ zudem den 

von Wierzbicka (1990, 1996) zur Bedeutungsbestimmung der Farbwörter genannten 

Umweltreferenten. Im Falle von BLAU und BRAUN wären nach den oben genannten 

Ergebnissen außer dem (wolkenlosen) Himmel und dem Erdboden auch Wasser und 

Holz als Bezugskonzepte denkbar. Entgegen der Annahme Wierzbickas wird WEISS 

nach den obigen Angaben nicht so sehr mit dem Tag assoziiert wie mit dem Winter oder 

Schnee. Für die übrigen Farbwörter, ORANGE, PINK, PURPLE, GREY, geht Wierzbicka 

(1990, 1996), wie gesehen (vgl. Teil III, Kapitel D.4.), von einer Konzeptualisierung als 

Mischfarben aus. Inwieweit allerdings mit ihnen verbundene Assoziationen, insbesondere 

vielleicht GREY/GRAU --> 'schlechtes Wetter’, für die Bedeutungsbestimmung dieser 

zweiten Reihe der "basic color terms“ eine Rolle spielen, dürfte sicherlich in weiteren 

Untersuchungen noch genauer zu diskutieren sein. 

Die Gefühlswirkungen von Farben und die mit ihnen verbundenen Assoziationen 

untersucht Florian Stefanescu-Goangă (1912, 284-232), ein Schüler Wilhelm Wundts343. 

Die wesentlichen Aspekte seiner Ergebnisse lassen sich tabellarisch folgendermaßen 

darstellen (Stefanescu-Goangă 1912, 303-313; vgl. Heimendahl 1961, 174-176): 

Farbe Gefühlswirkung Assoziationen 
rot stark erregend, erwärmend, belebend; 

anspornende, angreifende Wirkung 
Glut, Feuer, (selten) Blut 

orange anregend, lebhaft, heiter, erregend, warm, 
freudig 

Apfelsinen, südländische 
Landschaften, Sonnenuntergang 

gelb erregend, warm, heiter Sonnenstrahlen, Gold, Gestirne, 
Kleider 

grün beruhigend, sanft, freundlich, ruhig, heiter [häufig] Vegetation, Landschaften, 
Wiesen, blühende Natur, Meer 

blau beruhigend, etwas deprimierend, friedlich, ruhig- 
ernst; melancholisch, ruhig-kalt, träumerisch 

Himmel, See 

indigoblau deprimierend, ruhig, ernst, traurig Meer, Abenddämmerung 
violett deprimierend, niederdrückend, sehnsüchtig, 

traurig, sehr melancholisch; 
Gedanken an Tod und Weltvernichtung, 
Depression und Beunruhigung 

 

purpur aufregend, warm, würdig, stolz-erregend; 
kräftig, energisch, mit Ernst und Würde 
verbunden 

 

                                                           
343 Goethe beschäftigt sich in seiner Farbenlehre ("Didaktischer Teil“) ebenfalls mit der "sinnlich-
sittlichen“, d.h. psychologisch-symbolischen Wirkung von Farben. Goethe betont, dass Farben über 
Vermittlung des Auges auf das Gemüt "eine teils harmonische, teils charakteristische, oft auch 
unharmonische, aber stets entscheidende und bedeutsame Wirkung hervorbringen, die sich 
unmittelbar an das Sittliche anschließt“. Die erste experimentelle Studie zu Gefühlswirkungen von 
Farben stammt von Cohn (1894). 
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Nach Stefanescu-Goangă (1912) wirken Farben entweder erregend und anregend (ROT, 

ORANGE, GELB, PURPUR) oder beruhigend bis hin zu niederdrückend (GRÜN, BLAU, 

INDIGO, VIOLETT)344. Hinsichtlich der Assoziationen betont er deren nur sekundäre 

Rolle für die Gefühlswirkung (1912, 332):  
 "Die Assoziationen, sofern sie nur als wirkliche Erinnerungsbilder aufgefaßt sind, können 
 in keinem Fall als die Ursache dieser Gefühle angesehen werden [...]. Sie sind [...] von 
 dem durch die direkte Einwirkung der Farbempfindung schon entstandenen Gefühl 
 wachgerufen.“ 
 

Zu ähnlichen Ergebnissen hinsichtlich der von Farben jeweils hervorgerufenen 

Gefühlswirkungen und Gemütsverfassungen gelangt auch Schaie (1961, 266-273; Table 

II, S. 271), der auch die achromatische Reihe gray, white und black behandelt. Starke 

Assoziationen bestehen zwischen white und "tender, soothing; (calm, peaceful, serene)“, 

zwischen gray und "despondent, dejected, melancholy, unhappy (calm, peaceful, 

serene)“ sowie zwischen black und "distressed, disturbed, upset; defiant, contrary, 

hostile; despondent, dejected, melancholy, unhappy; dignified, stately; powerful, strong, 

masterful“. Die Assoziationen mit black sind in ihrer Art auffällig vielfältig und betreffen 

sowohl negativ als auch positiv konnotierte Konzepte. 

Williams/Morland/Underwood (1970) befragten sechs verschiedene kulturelle und 

sprachliche Gruppen, zwei asiatische, Chinesen und Inder, zwei nordamerikanische, 

Weiße und Schwarze, und zwei europäische, Dänen und Deutsche, nach ihrer 

Einschätzung der affektiven Werte von Farben. Ebenso wie auch Schaie (1961) legen sie 

in ihrer überkulturellen Untersuchung methodisch das semantische Differential nach 

Osgood et al. mit den Parametern "Evaluation“, "Potency“ und "Activity“ zugrunde. Für 

alle sechs Gruppen ergeben sich nach Williams/Morland/Underwood (1970) recht 

übereinstimmende Werte. Alle Gruppen bewerteten WEISS am positivsten, SCHWARZ, 

GRAU und BRAUN am negativsten. Insbesondere die deutsche Gruppe schätzte 

BRAUN sehr negativ ein, was gewiss historisch-ideologische Gründe hat, die die Autoren 

allerdings nicht vermuten. Die "Potency“-Konnotation wird mit dem Sättigungsgrad in 

Verbindung gebracht. Zudem lässt sich nach Williams/Morland/Underwood (1970, 13) 

eine Korrelation zwischen Wellenlänge und Aktivitätsgrad herstellen.  

Choungourian (1968) untersucht in einer ebenfalls überkulturellen Studie mit 160 sowohl 

männlichen als auch weiblichen Testpersonen aus vier Nationen, den USA, Libanon, Iran 

und Kuwait, Unterschiede und Gemeinsamkeiten hinsichtlich der jeweiligen kulturell oder 

geschlechtspezifisch bedingten Farbpräferenzen. Acht Ostwald-Farben dienten als 

Vorlage für die Befragung (Rot, Orange, Gelb, Gelb-Grün, Grün, Blau-Grün, Blau, Violett 

[Purple]). Choungourian (1968) stellt deutliche kulturelle und einige weniger prägnante 

Unterschiede zwischen den Geschlechtern fest. Farbvorlieben sind demnach nicht nur 

altersabhängig und entwickeln sich von den langwelligen, leuchtenden Farben ROT und 

                                                           
344 Der Gegensatz Erregung-Beruhigung erwies sich letztendlich in dieser Untersuchung als der 
eigentliche Maßstab für die Bewertung der Gefühlswirkungen von Farben. Sie wurden von 
Stefanescu-Goangă (1912) auch mit Hilfe von Ausdrucksmessungen (Atmung, Pulsschläge) 
festgehalten und besitzen daher einen Anspruch auf Objektivität.  
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GELB hin zu einer Bevorzugung von kurzwelligem BLAU und GRÜN in reiferem Alter, 

wie Birren (1961, 175/176; 1963, 186/187) zeigen konnte, sondern auch kulturell 

begründet und geschlechtsspezifisch. Choungourians (1968) Ergebnissen zufolge 

verfügt nur GRÜN über eine konsistent hohe Präferenzrate gegenüber allen übrigen 

Farben in den vier Nationen. GELB und PURPLE (VIOLETT) haben niedrige 

Präferenzraten in fast allen Ländern. Neben diesen Gemeinsamkeiten lassen sich jedoch 

auch einige Unterschiede feststellen. So haben ROT und BLAU die höchsten 

Präferenzraten bei den amerikanischen Testpersonen, in den anderen Testgruppen sind 

sie aber nicht besonders hervortretend und nehmen in Kuwait sogar den niedrigsten 

Rang ein. BLAU-GRÜN, das in den USA am schlechtesten bewertet wird, nimmt die 

erste Position im Iran und in Kuwait ein. Geschlechterunterschiede sind nicht so deutlich 

wie kulturelle Differenzen. ROT, BLAU und GELB-GRÜN werden am unterschiedlichsten 

bewertet. BLAU und ROT, die von Birren (1961, 176) zu "universal favorites“ erklärt 

worden sind, scheinen sich auf amerikanische Verhältnisse zu beschränken 

(Choungourian 1968, 1206). 

Unter den 620 Konzepten345, die in dem großangelegten transnational und überkulturell 

ausgerichteten Projekt des Atlas of Affective Meanings von Osgood et al. behandelt 

werden, befinden sich auch acht Farbkonzepte, und zwar COLOR, WHITE, GREY, 

BLACK, RED, YELLOW, GREEN und BLUE (vgl. Adams/Osgood 1973, 135; 

Osgood/May/Miron 1975). Das Forschungsprojekt setzt sich zum Ziel, universelle 

Strukturen ganz unabhängig von Sprache und Kultur im Bereich der affektiven 

Bedeutungen von Konzepten aufzudecken (vgl. Osgood et al. 1975, 6). Osgood et al. 

untersuchten im Rahmen ihrer Farbkonzept-Studie 23 um den ganzen Erdball verteilte 

Sprach- und Kulturgemeinschaften.346 Testpersonen waren für jede Gruppe 35 bis 40 

männliche Jugendliche. Nach den übereinzelkulturell gültigen Parametern von 

“Evaluation”, “Potency” und “Activity” sowie von “Familiarity” und “Cultural Instability” 

stellen sie für die affektiven Bedeutungen von Farbwörtern Universalien, Subuniversalien 

(geographisch und kulturell bestimmte Blöcke von Übereinstimmungen zwischen 

Testpersonen), kulturraumspezifische Charakteristika und kulturspezifische Merkmale 

fest. Universell347 ist nach Osgood et al. (1975, 284) die positive Bewertung der 

Konzepte COLOR (FARBE) und BLUE (BLAU), während BLACK (SCHWARZ)und GREY 

                                                           
345 Osgood et al. (1975, 6/7) skizzieren das Ziel ihrer Projektarbeit folgendermaßen: "The cross-
national project which this book will report had both theoretical and practical motivation. It was 
designed to test the hypothesis that, regardless of language or culture, human beings utilize the 
same qualifying (descriptive) framework in allocating the affective meanings of concepts; [...].” 
346 Es handelt sich um folgende Sprachen: amerikanisches Englisch [USA]; Spanisch [Mexiko]; 
Spanisch (Maya) [Mexiko; Yucatan]; Spanisch [Costa Rica]; Französisch [Frankreich]; Flämisch 
[Belgien]; Niederländisch [Niederlande]; Schwedisch [Schweden]; Finnisch [Finnland]; Deutsch 
[Deutschland]; Italienisch [Italien]; Serbokroatisch [Jugoslawien]; Griechisch [Griechenland]; 
Türkisch [Türkei]; Farsi [Iran]; Arabisch [Libanon]; Dari [Afghanistan], Pashtu [Afghanistan]; Hindi 
[Indien; Delhi; Bengali [Indien, Calcutta]; Kannada [Indien, Mysore]; Thai [Thailand]; Cantonesisch 
[Hong Kong]; Japanisch [Japan]. 
347 Adams/Osgood (1973, 143) erläutern ihr Verständnis des Universalitätsbegriffs 
folgendermaßen: "We use the term "universal“  in a statistical rather than an absolute sense; thus, if 
there are five or fewer exceptions to a trend across our 23 samples [...], we consider it a potential 
universal even though there are some exceptions – many of which are explicable in terms of unique 
cultural factors.” 
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(GRAU) im Allgemeinen negativ bewertet werden (vgl. Adams/Osgood 1973, 144). Die 

BLAU-GRÜN-Region des Spektrums wird insgesamt höher bewertet als die ROT-GELB-

Zone (Adams/Osgood 1973, 144). Ein hoher Grad an "Potency“/“Stärke“ wird ROT 

zugeschrieben, und auch SCHWARZ, während GRAU, GELB und WEISS, Farben mit 

geringerem Sättigungsgrad wenig "potency“/“Stärke“ aufweisen. ROT und das Konzept 

FARBE selbst verfügen über einen hohen Grad an Aktivität, SCHWARZ und GRAU 

hingegen über eine niedrige Aktivität. Subuniversalien lassen sich nach Osgood et al. 

(1975, 288) in einem möglichen West-Ost-Block ausmachen, mit einem Bruch zwischen 

Jugoslawien und Griechenland, hinsichtlich der Bewertung von WEISS. Im Westen 

(Ausnahme: Costa Rica) wird WEISS weniger hoch bewertet als im Osten (Ausnahme: 

Hindi/Indien). In Westeuropa (Ausnahme: Flämisch/Belgien) besitzt GRÜN einen 

geringen Grad an "Stärke“, während in West- und Südasien (Ausnahme: Farsi/Iran) 

GRÜN konnotativ ein hohes Maß an "Stärke“ beigelegt wird. Im Fernen Osten hat GRÜN 

dann wiederum einen geringeren Stärkegrad. Eine klimatische Interpretation der 

Verschiedenheit dieser Konnotationen für GRÜN vor dem Hintergrund von Feuchtigkeit 

und Trockenheit biete sich nach Osgood et al. (1975, 288) an. Westeuropäische 

Gemeinsamkeiten ließen sich ebenfalls feststellen (vgl. Osgood et al. 1975, 288). GRÜN 

wurde, wie gesagt, allgemein (Ausnahme: Flämisch/Belgien) ein geringes Maß an 

"Stärke“ zugeschrieben, GELB wies einen hohen Grad an "Cultural Instability“ 

(innerkulturelle Divergenzen) auf. Die skandinavischen Gruppen bewerteten GELB recht 

hoch, zeigten ein geringeres Maß an "Familiarity“ mit GRÜN und WEISS. Eine  

geographische Interpretation scheint nach Osgood et al. (1975, 288) in diesem Fall 

ebenfalls sinnvoll.348 Kulturspezifisch stellen Osgood et al. (1975, 289) für die Afghanen 

einen ungewöhnlich hohen Bewertungs-, Stärke-, Vertrautheits und 

Übereinstimmungsgrad für GRÜN fest, was sie darauf zurückführen, dass die Farbe nicht 

nur mit den Konzepten 'Wohlstand’/'Gedeihen’, 'Frühling’ und 'Fruchtbarkeit’ assoziiert 

wird, sondern auch im Islam eine herausragende Rolle spielt. Politische und historische 

Faktoren können ebenfalls eine Rolle spielen. Im Hindi wird GRÜN nämlich negativ 

bewertet, wohl wegen der Assoziation der Farbe mit dem verfeindeten Nachbarland 

Pakistan und dem Islam (Adams/Osgood 1973, 144). Sprachlicher Einfluss ist ebenfalls 

                                                           
348 Vgl. Adams/Osgood (1973, 144): "FF [Finnish; Finland], with positive evaluation of YELLOW 
(the fact that the tests were given in the dark month of February may have been influential; subjects 
may have been thinking of sunshine)“. Wenig überzeugend ist allerdings die von Osgood et al. 
(1975, 288) zum relativ geringen Vertrautheitsgrad von GRÜN und WEISS in den skandinavischen 
Ländern vorgeschlagene Erklärung. Für GRÜN nehmen sie eine mögliche tatsächliche geringere 
Familiarität der Skandinavier mit der Farbe an, wobei sie offenbar über nur geringe Kenntnisse der 
geographischen Gegebenheiten, insbesondere in Finnland, zu verfügen scheinen. Im Falle von 
WEISS vermuten sie einerseits eine Leugnungsstrategie der Befragten (die einfach Eis und Schnee 
verdrängen?), andererseits eventuell tatsächlich eine geringere Quantität an Winterlicht, was 
allerdings ganz gewiss noch genauer zu untersuchen wäre. Im übrigen kann der Grad der 
Bewertung einer Farbe auch von ganz anderen Faktoren als geographischen oder kulturellen 
abhängen. So zeigte die griechische Gruppe, die wie alle anderen Gruppen auch aus männlichen 
Teenagern bestand, eine geringen Grad an Bewertung für BLAU, "because blue is the color of an 
unpopular and unusually poor soccer team“ (Osgood et al. 1975, 289; vgl. Adams/Osgood 1973, 
145). Möglicherweise überbewerten Osgood et al. (1975) die Relevanz der geographischen 
Gegebenheiten, denn für viele Menschen, insbesondere in den städtischen Ballungszentren, spielt 
die sie umgebende Natur oftmals eine nur eher sekundäre Rolle. Die farbige Umwelt ist nicht selten 
zum größten Teil künstlich geschaffen.  
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spürbar. Im Hong Kong Chinesischen wird GELB negativ bewertet. Es bedeutet nämlich 

"pornographisch“ (Adams/Osgood 1973, 144/145). 

Die Dimensionen des semantischen Differentials nach Osgood können nach der 

Interpretation von D’Andrade/Egan (1974, 62) als Brückennetzwerk ("bridging network“) 

zu Gefühls-Konzepten betrachtet werden, die jeweils die entsprechenden Eigenschaften 

aufweisen. Diese Brücke erlaubt die nach D’Andrade/Egan (1974, 62) synästhetische 

Verbindung von Farben und Emotionen: 
 “Synestesia, as found in the association of colors and emotions, may come about 
 through the use of the semantic differential dimensions as a bridging network. That is, if  a 
 color chip is reacted to as “good” and “strong”, then the emotion term which is 
 associated with the color chip is an emotion which is also “good” and “strong”.” 
 

Die von Osgood für das semantische Differential festgelegten drei Parameter 

“Evaluation”, “Potency” und “Activity” böten zwar insbesondere im Hinblick auf Fragen 

der Übersetzbarkeit von Konzepten gewisse Schwierigkeiten (vgl. Osgood et al. 1975, 

15-18), doch stellten sie offenbar universelle Strukturen in den natürlichen Sprachen dar, 

wie D’Andrade/Egan (1974, 62) betonen: 
“Although the methods of scale rating that Osgood uses do not work equally well in all 
cultures, and the translation of concepts often involves almost insuperable problems, yet 
every systematic study of this phenomenon in other cultures has found remarkably similar 
factors of evaluation, potency, and activity. The concepts of goodness, strength, and 
movement seem to be deeply encoded in every natural language, and used widely across 
domains in all cultures.” 
 

Die von Adams/Osgood (1973, 151) vorgeschlagenen Erklärungen für die von Osgood et 

al., An Atlas of Affective Meanings, festgestellten Universalien im Bereich der affektiven 

Bedeutungen von Farbkonzepten beziehen sich auf drei Faktoren, und zwar 1. die 

Physiologie des Farbensehens; 2. das Verhältnis der Menschen zu ihrer Umwelt; 3. die 

kulturell vermittelten Ansichten: 
 "One possible source of explanation is the physiology of vision – for example, is there 
 something about wave lengths in the red region of the spectrum which particularly 
 stimulates color receptors leading to the association of red with strong emotions? 
 Another possible source is the common relationship of human beings to the world 
 they live in; in every locale, blue sky and green plants are good things; red blood is vital; 
 clean, light-colored things are better than dark, dirty things, and (for a diurnal animal) 
 lightness is more benevolent than darkness. A third possible source is common cultural 
 beliefs either stemming from ancient common origins or from more recent cultural 
 influences, [...]. Explanations from all three sources – physiological, environmental, and 
 cultural – will probably be needed to account for the apparently universal trends in 
 affective meanings of color.” (Hervorhebung von mir) 
 
Zumindest 2. und 3. lassen neben universellen Tendenzen auch deutliche umwelt- und 

kulturrelativistische Einflüsse zu. Eine ähnliche Dreiteilung der die Farbassoziationen 

bestimmenden Einflussfaktoren nimmt im Übrigen auch Aaronson (1970, 15) vor: 
 “Among all the cultures of men, color is regarded as related to mood and affect. Some of 
 the relationships seem culturally determined, as when white is used to signify death 
 and mourning in the Orient, while black is used for the same purpose in the West. Some 
 of the affective relationships derive from an association of particular colors with  particular 
 natural phenomena. Blood is red, grass is green, and the sky is blue. Other 
 associations may derive from the direct effects of colors on plant and animal 
 physiology.” (Hervorhebung von mir) 
 

Eine ganze Reihe der mit bestimmten Farben aufgrund von physiologischen, 

umweltbedingten und/oder kulturell bedingten Faktoren verbundenen Assoziationen 
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dürften sich einzelsprachlich widerspiegeln. Schaffen nun diese konzeptuellen 

Verbindungen die in den Sprachen vorhandenen Farbmetaphern oder sind es umgekehrt 

die sprachlichen Metaphern, die diese Assoziationen stützen und eigentlich erst 

hervorbringen (vgl. Camac/Glucksberg 1984, 453)? Mehrere Faktoren, sprachliche und 

nicht-sprachliche (psychologische, emotive, historische, kulturelle, symbolische, 

politische), dürften wohl bei der assoziativen Verbindung von Farbkonzepten mit nicht-

farblichen konkreten und abstrakten Konzepten interagieren. Aus der Vielzahl möglicher 

Assoziationen finden nur einige wenige Eingang in sprachliche Ebenen. Jede 

Einzelsprache dürfte aus den Möglichkeiten auswählen und dabei zunächst sicherlich die 

konkreten Verbindungen, d.h. die Assoziationen mit Konkreta, als Grundlage für 

Bedeutungsentwicklungen bevorzugen, denn diese sind für jeden Sprecher erst einmal 

greifbarer. 

Unterschiede in der Farbsymbolik verschiedener Kulturen äußern sich im übrigen in 

divergenten Strukturen in der Farbidiomatik der jeweiligen Sprachen, wie Yanqian Fan 

(1996) in einer vergleichenden Studie zum Deutschen und Chinesischen zeigen 

konnte.349 Fan wählt in ihrer Studie die "Farbsymbolik [...] als Ausgangspunkt [...], um auf 

dieser Grundlage figurative Bedeutungen und idiomatischen Gebrauch der Farben zu 

untersuchen“ (Fan 1996, 246, auch 249). Daher geht sie auch recht ausführlich auf 

Aspekte der Farbsymbolik in Altchina ein (S. 241-245), die ihr zufolge durchaus Spuren 

in der Sprache hinterlassen habe, beispielsweise bei der Zuweisung von Farben zu 

Jahreszeiten in der literarischen Sprache (vgl. Fan 1996, 243). 

 
 
5. Kognitive Interpretation des Zusammenwirkens von Metapher 
(Similarität) und Metonymie (Kontiguität) am Beispiel von grün 

 
Der Einfluss von Weltwissensaspekten und Assoziationsrelationen auf 
Farbwortbedeutungen 
 
Metaphorische und metonymische Bedeutungsübertragungen von Farbwörtern, die ja in 

einem engen referentiellen Bezug zu den Fakten der (von uns wahrgenommenen) Welt 

stehen, sind insbesondere vor dem Hintergrund unseres Weltwissens erklärbar. Diese 

diachronisch einzuordnenden Prozesse führen, wie bereits gesehen, zu polysemen 

Bedeutungsstrukturen in der Synchronie. Aufgrund unserer Weltkenntnis, in der 

Farberfahrungen als fundamental anzusehen sind, wissen wir, dass *GRÜN* die 

(proto)typische Farbe sowohl frischer, junger Pflanzen als auch unreifen Obstes ist 

(entsprechend *ROT* die von Feuer und Blut; *SCHWARZ* die der Nacht und stark 

schmutzbedeckter Objekte; *BLAU* die Farbe des wolkenlosen Himmels usw.). Diese 

prototypischen Vertreter werden, wie im vorangehenden Kapitel gesehen, andererseits 

auch besonders häufig mit den jeweiligen Farben und Farbwörtern assoziiert (vgl. auch 

die jeweiligen Wörterbucheinträge). Entsprechend dem gestaltpsychologischen Figur-

                                                           
349 Beispielsweise bleibt die direkte Übersetzung der dt. Wendung ins Blaue fahren, die für den 
deutschen Muttersprachler noch motiviert sein mag, da Blau ja als Farbe des Himmels, der Ferne 
und der Unbestimmtheit gilt, im Chinesischen unverständlich. In China besitzt nämlich die blaue 
Farbe nicht diesen Symbolwert. 
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Grund-Prinzip steht nun bei einer primären Farbbezeichnung für gewöhnlich das 

abstrakte Konzept FARBE im Vordergrund, im Hintergrund befinden sich die durch 

Weltwissensaspekte angegliederten Konzepte der für uns typischen FARBTRÄGER mit 

ihren übrigen, nicht-farblichen Attributen. Farbkonzept und Farbträgerkonzepte sind 

durch die Assoziationsrelation der räumlichen Kontiguität kognitiv besonders eng 

miteinander verbunden (vgl. das Netzwerkmodell nach Collins/Loftus 1975; Teil V, 

Kapitel F.6.). 

 

 
KONTIGUITÄT 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Nun kommt die ebenfalls wichtige Assoziationsrelation des Kontrastes zum Tragen, die 

eine entscheidende Rolle bei der Fokussierung der typischen Eigenschaften der 

Farbträger innehat: In einem prototypisch organisierten Frame "Vegetation“ sind 

FRISCHE/JUNGE Pflanzen grün, ALTE/TROCKENE hingegen gelb oder braun350, 

UNREIFES Obst ist (prototypisch) grün, REIFES Obst rot oder gelb. Nicht die Konzepte 

der Pflanzen oder des Obstes an sich, sondern ihre Merkmale der Frische und Jugend 

bzw. Unreife sind in diesem Fall für das Farbkonzept GRÜN entscheidend. Das obige 

Schema muss daher um die entsprechenden, auf unser Weltwissen gründenden, 

Kontrastrelationen erweitert werden: 

   Kontiguität Kontiguität 

 

 
 
 
 Kontrast   Kontrast 
 

Die durch unser Weltwissen mit der Farbvorstellung verbundenen Konzepte befinden 

sich (zunächst) im Hintergrund. Werden sie jedoch bei metonymischer Umkehrung der 

Aufmerksamkeit vom Grund zur Figur fokussiert, profilieren sich ihrerseits die durch die 

Kontrastrelationen hervorgehobenen wesentlichen Attribute der entsprechenden 

                                                           
350 Natürlich gibt es auch frische und junge Pflanzen (Blätter, Zweige usw.), die rot bzw. rötlich 
gefärbt sein können, wie z.B. das von Geckeler genannte Blatt der Rotbuche, doch ist dies eben in 
einem Frame "Vegetation“ eher ein randständiger, eben kein prototypischer Vertreter. Die 
prägnante Mehrzahl der frischen, jungen Pflanzen ist eben nun einmal grün, und nicht anders 
gefärbt. 

 
FARBE 

Farbträger Farbträger 

 
GRÜN 

unreifes Obst frische, junge 
Pflanzen 

GRÜN frische, junge
Pflanzen 

unreifes Obsttrockene, alte 
Pflanzen 

reifes Obst 
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Farbträgerkonzepte, FRISCH/JUNG bzw. UNREIF, vor den allgemeineren Genus- oder 

Substanz-Konzepten, PFLANZEN bzw. OBST, selbst. Das Konzept FARBE seinerseits 

tritt in den Hintergrund: 

   Kontiguität 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Kontiguität 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die Fokussierung der im Hintergrund befindlichen Konzepte (das "domain highlighting“ 

bei Croft 1993, 348) wird durch das Verfahren der Metonymie ermöglicht.  

Die Übertragung aus dem Bereich der Vegetation auf den Menschen und andere mehr 

oder weniger abstrakte Bereiche dürfte nach dem metaphorischen Assoziationsprinzip 

der Similarität erfolgen, das einen beiden Bereichen gemeinsamen oder ähnlichen 

charakteristischen Aspekt herausgreift, nämlich beispielsweise die Einteilung in 

verschiedene Lebensphasen und Altersstufen sowohl im Pflanzenreich als auch beim 

Menschen. Ein auf einem metonymischen Muster aufbauender metaphorischer 

Mechanismus der Bedeutungserweiterung eines Ausdrucks für GRÜN ausgehend von 

der wörtlichen Farbbedeutung 'grün’ zu 'jung; junggeblieben, rüstig’ beim Menschen (vgl. 

z.B. span. viejo verde 'grüner Greis’) lässt sich nun folgendermaßen darstellen: 

 

 Assoziation: Kontiguität 

 
 
     PFLANZEN       MENSCH 
            
 
zugrunde liegender    Assoziation: SIMILARITÄT 
Weltwissensaspekt:   Farbe frischer,    lebende Wesen mit verschiedenen  
       Altersstufen; 

  junger Pflanzen   Saftigkeit = Energie, Kraft, [Stärke, Mut] 
 
 
 

Parallel dazu kann auch das Konzept 'unreif’ (von Obst u.ä.) aufgrund einer 

Similaritätsrelation auf den Menschen übertragen werden, wie z.B. in dt. grüner Junge. 

Welche Konzepte nun mit einem bestimmten sprachlichen Zeichen verknüpft werden und 

welche Weltwissensaspekte eines Konzeptes in einer Sprache fokussiert werden, ist  

abhängig von der in der jeweiligen Sprechergemeinschaft konventionalisierten Wahl,  

FRISCH; JUNG  
 

GRÜN 

GRÜN UNREIF 
 

unreifes 
Obst 

junge, frische 
Pflanzen 

GRÜN FRISCH, 
JUNG, ZART 

JUNG(GEBLIEBEN), 
RÜSTIG, KRÄFTIG 

Pflanzen 

Obst 
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mithin sowohl von sprachtypologischen als auch von kulturellen und umweltbedingten 

Faktoren. Kontrastive Untersuchungen der Bedeutungsnetzwerke von Wörtern, die bei 

konkreter Verwendung Farben bezeichnen, legen solche Unterschiede in der 

Fokussierung offen (vgl. Niemeier 1998).  

Auf die Rolle unserer menschlichen Welterfahrungen für die Verwendung der nicht-

eigentlichen Bedeutungen von Farbwörtern weist auch Wyler (1992, 148/149) in Bezug 

auf die im Englischen gebräuchlichen Ausdrücke "to be in the red“, "Black Friday“, "a 

white lie“ und "Green Peace“ hin: 
"In order to use them as lexematic clusters with the senses "financially critical situation”/ 
“The Great Crash”/ “financial disaster”/ “pardonable lie”, and “movement to preserve the 
environment”, it is necessary that the colour terms acquire more content than that of being 
a specific colour designation. In other words: colour terms must be associated with 
human experiences. ‘Black’ may be associated with “sadness” or “sorrow” in reference to 
the ‘black colour’ that, in western culture, prevails at bereavements, ‘green’ may be 
associated with a “virgin state” or “youth” or “lack of experience” in reference to the 
freshness of plants, and so forth. Only after associations of this type have taken place can 
colour terms function as meaningful elements in figurative structures, no matter whether 
these are metaphors or symbols. Only when we know that ‘white’ is associated with 
“innocence” can ‘a white lie’ function in the sense “a lie which is no sin”. (Hervorhebung 
von mir). 

 

Die Erfahrungen des Menschen in der Welt beziehen sich sowohl auf die Umwelt, die 

Natur (GRÜN als Farbe frischer Pflanzen), als auch auf die Kultur, d.h. auf traditionelle, 

historisch geprägte, politisch motivierte und religiös verankerte Muster der 

Farbbewertung (SCHWARZ als Trauerfarbe in der westlichen Kultur). Der Mensch 

verfügt sowohl über "Frames“ von kohärenten Umwelt- und Naturerfahrungen als auch 

über solches Rahmenwissen, das die jeweilige Kulturumgebung betrifft. Die 

Farbsymbolik nimmt daher, ebenso wie im Übrigen auch die Farbpsychologie, die die 

emotiven, gefühlsmäßigen Wirkungen von Farben beschreiben möchte, einen zentralen 

Platz in der Diskussion von Farbwortbedeutungen ein.  

Eine auf die Prinzipien der Komponentenanalyse gestützte Erklärung für metonymisch 

und metaphorisch begründete polyseme semantische Relationen im Falle von GRÜN 

und anderen Farbwörtern ist im übrigen natürlich auch durchaus denkbar, aber 

letztendlich doch wenig aufschlussreich. Die von Martin (1972) zur Metonymie gelieferte 

Erklärung, die eine Implikation von S1 als Sem im Merkmalbündel von S2  vorsieht, ist bei 

grün mit dem Sem [grüne Farbe] und unreif mit dem Sem [- reif] (reif: 'im Wachstum voll 

entwickelt und für die Ernte, zum Pflücken geeignet’; vgl. Duden, Universalwörterbuch) 

schwerlich anzunehmen. [grün] ist kein Sem von unreif, auch nicht von jung, das nach 

Angaben des Duden von Menschen, Tieren und Pflanzen gebraucht die Bedeutung 'noch 

kein hohes Lebensalter habend; sich noch in der Entwicklung oder gerade am Ende der 

Entwicklung befindend’ aufweist, also das distinktive Merkmal [(relativ) geringes 

Lebensalter] besitzt. Zudem ist nicht alles, was in der Pflanzenwelt unreif und/ oder jung 

ist, auch grün. Die jungen und frischen Blätter der Blutbuche sind z.B. rot, wie Geckeler 

betont. [grün] ist damit ganz einfach kein distinktives sprachliches Merkmal von jung. 

Weder zwischen unreif und grün, noch zwischen jung und grün lassen sich daher 

Semüberschneidungen, die die Grundlage für die metaphorische Similaritätsrelation 

bilden könnten, feststellen. Den Ersatz von jung oder naiv (engl. young, naive) durch 
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grün (engl. green) hält Lüdi (1973, 205/206, Anm. 151) unter Bezug auf Brooke-Rose 

(1958, 246, Anm. 1) für möglicherweise metaphorisch, "solange die Assoziation mit 

Pflanzlichem [...] lebendig ist“, andererseits aber auch für metonymisch, "durch das 

Nebeneinander von grüner Farbe und zartem Alter bedingt“. Den konzeptuellen Sprung 

zwischen grüner ['frischer, junger, zarter’] Zweig (Metonymie) bzw. grüne ['unreife’] 

Tomate und grüner ['jung, unerfahren’] Junge (Metapher) scheint Lüdi nicht zu bemerken. 

Ein metonymisches "Nebeneinander von grüner Farbe und zartem Alter“ gibt es 

sicherlich nur in einem Zusammenhang oder auch Frame "Vegetation“, im menschlichen 

Bereich wäre diese Kontiguität doch reichlich bedenklich. Wie im obigen Schema 

verdeutlicht, muss daher richtiger von zwei aufeinander folgenden Prozessen von 

Metonymie und anschließender Metapher ausgegangen werden. 

Nähme man bei einer großzügigeren Anwendung des Merkmalbegriffs als oben skizziert 

für dt. grün als polysemes Adjektiv ein virtuelles Bündel mit den Semen [grüne Farbe], 

[unreif], [unerfahren], [jung], [rüstig] an, aus dem je nach dem Kontext eines oder 

mehrere miteinander in einem Semem zur Aktualisierung gelangen, während die übrigen 

Seme und Sememe unterdrückt werden (Semreduktion; vgl. Pottier (1964), Weinrich 

(1976) Lüdi (1973)), käme man sicherlich zu einer recht bequemen Darstellung der 

Verhältnisse. Eine sinnvolle Erklärung für die synchron bestehenden polysemen 

Strukturen von dt. grün ist damit jedoch letztendlich nicht gegeben.  

Im Folgenden wird bei vielen Gelegenheiten sicherlich noch deutlich werden, dass es 

Weltwissensaspekte, sogenannte enzyklopädische Fakten, und die auf ihnen 

gründenden Assoziationen aufgrund von Similarität (bzw. Kontrast) und Kontiguität sind, 

die für die Bedeutungsstrukturen von Farbwörtern und für die semantische Interpretation 

von Seiten der Sprachnutzer grundlegend sind. 

 

VI. Gebrauch und Bedeutung französischer Farbwörter 
 

A. Vorüberlegungen 
 
1. Zur Methode und Zielsetzung 

 
Die folgende Analyse ist auf der synchronen Betrachtungsebene angelegt, d.h. sie be-

schäftigt sich mit den Verwendungsweisen und Bedeutungen von Farbwörtern des 

heutigen Französischen. Der synchronen Untersuchung werden stets auch 

Erläuterungen zur Etymologie und Wortgeschichte des betreffenden Farbworts 

vorangestellt, sofern sie nicht schon, wie im Falle von rose, in Teil IV, Kapitel D. 

besprochen worden sind. 

Als textliche Grundlage der Untersuchung dient das bereits im Vorangehenden ange-

sprochene, recht umfangreiche Korpus der französischen Tageszeitung Le Monde (LM) 

aus der ersten Hälfte des Jahres 1993 (6 Monate; ca. 12.995.705 Wörter). Es spiegelt 

aufgrund seines noch relativ engen Bezuges zu unserer Gegenwart die französische 

Sprache von heute verlässlich wider. Die Wahl der Zeitungssprache scheint 
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angemessen, da sie eine Mittelstellung einnimmt zwischen Literatursprache und 

Alltagssprache und somit dem ‘normalen’ Gebrauch des Wortmaterials in vielen Fällen 

näher kommt als die literarische Sprache. Zeitungstexte genügen zudem weiteren 

wichtigen Anforderungen an ein repräsentatives Korpus der "Normal-“ und 

Standardsprache: Sie sind (zumeist) überregional ausgerichtet, auf Grund der Vielzahl 

der Verfasser von Artikeln insgesamt nicht an den Idiolekt eines Autors gebunden. Sie 

streben zudem, da sie ein sehr heterogenes Publikum erreichen wollen, insgesamt nach 

Allgemeinverständlichkeit im Ausdruck. Zeitungstexte dienen der Vermittlung von 

Informationen und Fakten. Sie sind daher in erster Linie sachbezogen und behandeln 

ohne besonderen stilistisch-formalen Ehrgeiz verschiedenste Themenbereiche des 

Alltags. Sie decken zudem eine weite Spanne unserer vielfältigen Erfahrungswelt aus 

Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Sport, Kultur, Wissenschaft u.a. ab und spiegeln somit 

weitgehend die Realität des alltäglichen Lebens der Sprachnutzer wider. 

Das relativ hohe sprachliche Niveau der Zeitung Le Monde dürfte allerdings in einem 

gewissen Maße das Eindringen von umgangssprachlichen Wendungen verhindern, die 

zu untersuchen ebenfalls von großem Interesse für diese Arbeit sein kann. Daher habe 

ich wichtige, im Le Monde-Textkorpus nicht vorhandene Ausdrücke mit Hilfe des Internet 

in den Web-Seiten zumeist anderer Tages- und Wochen- Zeitungen bzw. Zeitschriften 

gesucht und zur Illustration in einigen Fällen ergänzend den Beispiellisten hinzugefügt. 

Die von mir zusammengestellten literarischen Korpora für das Französische und das 

Italienische sollen neben den Zeitungstexten insbesondere über das Verhältnis von 

Farbwörtern in Konkurrenzsituation Aufschluss geben (Bereich BLAU, BRAUN), um 

diaphasische und diachronische Faktoren besser einschätzen zu können. 

Bei der Auswahl der Lexika wurde den mehrbändigen Werken aufgrund ihrer größeren 

Ausführlichkeit bei der Behandlung der einzelnen Lemmata der Vorzug gegenüber klei-

neren Wörterbüchern gegeben: daher wurden für jedes der hier behandelten Wörter der 

Grand Robert [GRob] (21986, 9 Bände; ungefähr 75.000 Einträge; édition augmentée 

2001 in 6 Bänden), der Trésor de la langue française [TLF] (16 Bände; ungefähr 110.000 

Einträge) und der Grand Larousse de la langue française [GLLF] (7 Bände) konsultiert. 

Sie dürften die lexikalischen Gegebenheiten des heutigen Französischen in ihrer 

wesentlichen Gesamtheit erfassen. 

Die sprachliche Grundlage der genannten Wörterbücher unterscheidet sich jedoch z.T. 

gar nicht unwesentlich von der hier gewählten textlichen Untersuchungsbasis:  

Der TLF stützt sich schwerpunktmäßig auf die Literatursprache des 19. und 20. Jhs. 

(1789-1960; vgl. S. XIX). Er bietet allerdings nicht nur zahlreiche Zitate aus diesem 

Zeitraum zur Verdeutlichung des Gebrauchs einzelner Ausdrücke, sondern enthält 

vereinzelt auch moderne, bis in die späten 80er Jahre unseres Jahrhunderts hinein-

reichende Textbeispiele aus anderen Quellen, wie z.B. Zeitungen (z.B. u.a. auch aus Le 

Monde). Der GRob führt ebenfalls zahlreiche Zitate an, die zum größten Teil dem 19. und 

20. Jh. entstammen, greift daneben aber auch auf Werke des 16., 17. und 18. Jhs. 

zurück, so dass hiermit den Verfassern zufolge ein Zeitraum von ungefähr 5 

Jahrhunderten erfasst wird (vgl. GRob ²1986, S. XXXVII). 
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Der GLLF berücksichtigt nach eigenen Angaben (vgl. S. II) neben den Werken der 

Schriftsteller des 19. und 20. Jhs. auch neuere Literatur (im wesentlichen Prosa) und 

Texte der zeitgenössischen Presse. 

In interessanten und aufschlussreichen Fällen soll bei der Definition einzelner Lexeme 

auch auf das Wörterbuch der Académie Française (9. Auflage; Bd. 1, a-d), auf ein-

bändige Wörterbücher wie z.B. das von Hachette, den Dictionnaire du français vivant 

(DFV), den Dictionnaire du français contemporain (DFC), sowie auf den zweibändigen 

Dictionnaire général de la langue française (DGLF) von Hatzfeld und Darmesteter (1964) 

zurückgegriffen werden. Zur Berücksichtigung französischer Redewendungen werden 

daneben gelegentlich der Dictionnaire des expressions et locutions von A. Rey und S. 

Chantreau (Les usuels du Robert), Paris 1979, sowie der Dictionnaire des locutions 

idiomatiques françaises, Ottawa 1991 (1979) von B. Lafleur hinzugezogen. 

Da, wie bereits im vorangehenden Teil der Arbeit gesehen, das Französische über eine 

große Anzahl von Farbbezeichnungen verfügt, scheint eine sinnvolle und exemplarische 

Auswahl von Farbwörtern im Rahmen dieser Arbeit zwingend notwendig zu sein. Daher 

soll sich die Untersuchung im Wesentlichen auf den zentralen Farbwortschatz des Fran-

zösischen beschränken. Daneben sollen allerdings einzelne sekundäre, unter 

verschiedenen Aspekten interessant erscheinende Farbwörter nicht außer acht gelassen 

werden. 

Ziel ist es zunächst, ein möglichst umfassendes Bild vom Gebrauch der hier behandelten 

Farbbezeichnungen zu geben und diesen anhand von aktuellen französischen Textbei-

spielen zu illustrieren. Dabei hängt die weitere Vorgehensweise sehr stark von dem 

jeweils zu untersuchenden Wort ab und kann infolgedessen natürlich nicht einheitlich 

sein: Bei sehr polysemen Farbwörtern soll versucht werden, ihre (Norm-)Bedeutungen 

herauszuarbeiten und mögliche Bedeutungszusammenhänge aufgrund von zugrunde 

liegenden Assoziationsstrukturen erkennbar zu machen. Bei anderen 

Farbbezeichnungen des Französischen wird es dagegen mehr um ihre semantische 

Extension gehen, d.h. darum, zu untersuchen, wie weit ihre referentielle ‘Spannbreite’ ist 

und in welchen sprachlichen Kontexten sie konkret verwendet werden können. Im Falle 

der polysemen Farbwörter des Französischen bietet sich der Vergleich mit den 

entsprechenden Farbwörtern anderer Sprachen, insbesondere des Italienischen und des 

Deutschen an. Konvergenzen und Divergenzen in den (Norm-)Bedeutungsstrukturen der 

einzelnen Wörter (Familienähnlichkeitsnetze nach Wittgenstein) sollen herausgearbeitet 

werden. Für das Italienische habe ich das bereits genannte Korpus der italienischen 

Tageszeitung La Repubblica (September - Oktober- November 2000: 40 Ausgaben, 

teilweise mit regionalen Beilagen; ca. 2.400.710 Wörter) ausgewertet. Für das Deutsche 

stütze ich mich auf das ebenfalls bereits erwähnte Korpus der Süddeutschen Zeitung aus 

dem Jahre 1995 (drei Monate: Januar – Februar – März; ca. 8 Millionen Wörter). Des 

Weiteren habe ich auch für das Spanische mit Hilfe des Internet ein Korpus der 

Tageszeitung El País 2000 (Juli – August – September: 42 Ausgaben; ca. 2..455.898 

Wörter) zusammengestellt und ausgewertet. Beispiele aus dem Rumänischen entnehme 

ich einem kleinen, von mir selbst erstellten Korpus der Tageszeitung „Adevărul“ (Internet-
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Ausgabe), vom Oktober – November 2000 (Größe: ca. 256.448 Wörter). Für alle 

genannten Vergleichssprachen habe ich ebenfalls die einschlägigen einsprachigen 

Wörterbücher hinzugezogen (vgl. Literaturverzeichnis). 

Neben dem adjektivischen soll auch der substantivische und adverbiale Gebrauch der 

Farbbezeichnungen in den Blick genommen werden, um ein umfassenderes Bild vom 

semantischen Gehalt der Lexeme zu erhalten. 

Schließlich sei noch darauf hingewiesen, dass im Rahmen dieser Untersuchung 25 

französische Muttersprachler über 35 idiomatische Redewendungen und feste 

Syntagmen, die Farbbezeichnungen enthalten, befragt wurden, mit dem Ziel, 

herauszufinden, wie hoch der jeweilige Bekanntheitsgrad der einzelnen Ausdrücke ist. 

Dabei wurde den befragten Personen eine Liste mit unvollständigen Syntagmen 

vorgelegt, die diese schriftlich um die fehlende Farbbezeichnung ergänzen sollten, also  

 

z.B. donner carte ...; se faire des idées ...; rire ...; avoir une peur ...; une voix ... usw..351 

Die 25 Testpersonen (14 Frauen und 11 Männer) wurden zufällig ausgewählt. Ihr Alter 

lag zwischen 22 und ungefähr 65 Jahren. 

Die betreffenden Wendungen sind im Text mit einem  gekennzeichnet. Daneben 

erfolgt jedes Mal in eckigen Klammern die prozentuale Angabe des ermittelten Be-

kanntheitsgrades, d.h. der Anzahl der Personen, denen der jeweilige Ausdruck geläufig 

war. Eine tabellarische Übersicht aller Wendungen ist im Anhang aufgeführt. 

Nachdem im Vorangehenden das französische Farbnameninventar auf der paradig-

matischen Betrachtungsachse beleuchtet worden ist, wird es hier nun darum gehen, 

syntagmatische Aspekte des Gebrauchs französischer Farbbezeichnungen näher zu 

betrachten. 

 

 
2. Zu den syntagmatischen Bedingungen des Gebrauchs 
französischer Farbadjektive 

 
a) Im Nominalsyntagma 

 
(1) Gebrauch als Adjektivattribut 
 
An dieser Stelle sollen zunächst einige allgemeine Bemerkungen zur Abhängigkeit der 

Wortbedeutung von der Stellung des attributiven Adjektivs der praktischen Analyse der 

einzelnen Lexeme und ihrer kontextuellen Verwendungsweisen vorangeschickt werden.  

Im Französischen werden attributive Farbadjektive zumeist nachgestellt, was empirisch 

durch die Ergebnisse der bereits erwähnten Untersuchungen Wilmets (1981, 29) 

                                                           
351 Im Internet findet sich unter http://pourpre.com/jeux ein nach einem ähnlichen Prinzip 
gestaltetes Farbwort-Rätsel, das folgendermaßen eingeleitet wird: "De nombreuses expressions 
françaises utilisent le nom d’une couleur. Voici un petit exercice consistant à compléter les phrases 
avec la bonne couleur", z.B. sollen u.a. diese Ausdrücke ergänzt werden: "Quand vous êtes épuisé, 
vous êtes saigné à [...]"; "Quand on est très pessimiste, on voit tout en [...]"; "Un briseur de grève 
est surnommé un [...]".  
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nachgewiesen worden ist. Die folgende Tabelle verdeutlicht das proportionale Verhältnis 

zwischen Voran- und Nachstellung französischer Farbadjektive:   

GESAMT                      2 120 

Stellungstyp vorangestellt nachgestellt 

Total 104 2 016 

Angaben in % 4,91 % 95,09 % 

 

Diese Zahlen belegen klar das eindeutige Übergewicht der Nachstellung gegenüber der 

Voranstellung von Farbadjektiven im Französischen.  

Daneben zeigt das von Wilmet ermittelte Gesamtergebnis352 zur Stellung aller fran-

zösischen attributiven Adjektive deutlich, dass vor allem bei den Farbadjektiven das 

quantitative Verhältnis der beiden Stellungstypen im Vergleich überdurchschnittlich 

eindeutig zugunsten der Postposition ausfällt:  

 

GESAMT                      29 016 

Stellungstyp vorangestellt nachgestellt 

Total 9 738 19 278 

Angaben in % 33,56 % 66,44 % 

 

Die Voranstellung eines Farbadjektivs weicht daher von der gewöhnlichen Abfolge 

substantif attribut (SA) ab und wirkt sich somit auf seine im entsprechenden Fall vor-

liegende Wortbedeutung aus. Der Zusammenhang zwischen den zwei möglichen 

Positionen französischer Adjektivattribute und ihrer jeweiligen Wortbedeutung lässt sich 

dabei in groben Zügen folgendermaßen skizzieren (vgl. Cahné 1972, 120-122): 

Im Französischen hat das adjectif épithète eine doppelte Funktion: zum einen besitzt es 

eine determinative bzw. distinktive, zum anderen eine explikative Valeur. Die erste fügt 

dem semantischen Gehalt des durch das Adjektivattribut näher bestimmten Substantivs 

eine weitere, restringierend wirkende Information hinzu und begrenzt damit seine 

semantische Extension, die zweite isoliert hingegen ein dem Substantiv inhärentes Sem 

und hebt es hervor. Die mögliche Voranstellung eines Adjektivattributs geht einher mit 

dem Verlust seiner determinativen Valeur. 

Daher z.B.   J’aime les pommes vertes.    

 La verte prairie s’étendait devant moi. 

In Beispiel  kann das Adjektiv weder vorangestellt noch weggelassen werden, da es 

unerlässlich ist zum Verständnis der Aussage: Aus der Menge aller Äpfel (verschiedener 

Farbe) sind nur diejenigen gemeint, die grün sind. Sie sollen mithin gegenüber 

denjenigen anderer Farbe abgegrenzt werden. In Beispiel  kommt es dem Sprecher 

                                                           
352 Wilmet weist allerdings zur angemessenen Bewertung seiner Resultate daraufhin, dass es sich 
bei den in der Tabelle genannten 29 016 Adjektivattributen um 3 835 verschiedene Adjektive 
handelt und zudem im wesentlichen besonders häufig auftretende Adjektivattribute vorangestellt 
werden, wie z.B. grand (Gesamtvorkommen: 1304; vorangestellt: 1262; nachgestellt: 42 ), petit 
(1139/ 1124/ 15), bon, jeune usw. Wilmets Untersuchung wird auch von Grevisse (131993), § 319 
(S. 498), erwähnt. 
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allein auf die explikative Valeur an: Eine bestimmte, dem beschriebenen Substantiv 

natürlicherweise innewohnende Eigenschaft soll herausgehoben werden. Daher ist die 

Voranstellung in diesem Falle möglich.  

Schematisch lassen sich diese beiden Funktionen des Adjektivattributs folgendermaßen 

darstellen:  

     

  

 

Die Abfolge Attribut-Substantiv löst also eine Bedeutungsverschiebung des Farbadjektivs 

aus: Bei dem Beispiel la verte prairie kann von einer Neutralisation gesprochen werden: 

Auf der paradigmatischen Ebene ist hier die Bildung einer Opposition zu einem anderen 

Element nicht möglich (denn ein der Wiese oder den Wiesen allgemein inhärentes 

Wesensmerkmal, nämlich grün zu sein, wird hervorgehoben). 

Zudem wird ein Farbadjektiv, wenn es im metaphorischen Sinne gebraucht wird und kein 

eigentliches Farbwort mehr ist, häufig vorangestellt, wie z.B. in la verte jeunesse. Die 

Postposition bewahrt oder unterstreicht dagegen im Allgemeinen die primäre Bedeutung 

eines adjektivischen Attributs (vgl. Wilmet 1981, 19; Grevisse 131993, § 321). Die 

Voranstellung französischer Farbadjektive bildet gegenüber ihrer Nachstellung also die 

große Ausnahme. Bei welchen Farbwörtern sie aber nun proportional gesehen 

vergleichsweise häufiger erscheint als bei anderen, läßt sich ebenfalls anhand der von 

Wilmet gewonnenen Daten feststellen. Die nachfolgende Tabelle führt alle diejenigen 

Farbwörter im engeren Sinne353 auf, bei denen Voranstellung mindestens in einem Fall 

beobachtet werden konnte: 

 

Farbwort Voranstellung (in %)354 

noir 8,26 

vert 6,21 

blond 6,15  

roux  5,00 

rouge 2,70  

blanc 2,57 

rose 2,56 

gris 1,75 

 

Vermutlich dürfte hier ein enger Zusammenhang zu sehen sein zwischen der Möglichkeit 

metaphorischen Gebrauchs bestimmter Farbwörter als Adjektivattribute in nominalen 

Syntagmen und ihrer Voranstellung. Die obige Übersicht zeigt deutlich, dass die Zahl 

derjenigen Farbbezeichnungen, die sich im konkreten Gebrauch (Literatursprache) in 

                                                           
353 Auch hier werden wieder solche Lexeme außer acht gelassen, die im wesentlichen eine 
Eigenschaft des Lichts ausdrücken und keine Farbe im eigentlichen Sinne bezeichnen, wie z.B. 
clair, pâle, obscur usw., bei denen im übrigen eine weitaus stärkere Tendenz zur Voranstellung zu 
beobachten ist als bei den anderen: z.B. pâle  - 18, 96%; obscur - 16,13%; clair  - 13, 09%;  
354  Die Werte wurden hier jeweils auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. 
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Voranstellung finden, relativ gering ist. Neben 6 Farbbezeichnungen der 11 basic color 

term- Kategorien des Französischen finden sich hier auch 2 sekundäre Farbwörter, 

nämlich die im Wesentlichen auf die Bezeichnung von Haarfarben beschränkten blond 

und roux, die sich, wie bereits gesehen, innerhalb der Gruppe der sekundären 

Farbbezeichnungen aufgrund ihrer relativ hohen Frequenz hervortun.  

Interessanterweise werden nach Wilmets Ergebnissen anscheinend solche funda-

mentalen Farbadjektive wie jaune, brun, marron, violet und orange niemals voran-, 

sondern immer nur nachgestellt, was zudem durch die Auswertung des LM-Textkorpus 

zusätzlich bestätigt werden kann. Hieraus könnte man schließen, dass diese Wörter 

möglicherweise in ihrem Gebrauch weitaus stärker an die konkrete Bezeichnungsebene 

gebunden sind als die übrigen genannten. 

 
 
 

(2) Gebrauch als Substantiv 
 

Alle Farbadjektive lassen sich durch das Verfahren der Konversion in maskuline oder 

(seltener, d.h. vor allem bei Personen) feminine Substantive umwandeln (Ø-Ableitung). 

Handelt es sich um den reinen, sachlichen Farbausdruck (z.B. le bleu, le rouge etc.) 

führen diese Substantive generell das als neutral empfundene maskuline Genus.355 

Einige dieser Farbbezeichungen dienen z.B. metonymisch u.a. auch zur Bezeichnung 

von Personen unter Hinweis auf ihre Haut- bzw. Haarfarbe: blanc  le b/Blanc, la 

b/Blanche, noir  le n/Noir, la n/Noire356, blond  le blond, la blonde. 

 

b) Im Verbalsyntagma: Gebrauch als Adverb 
 

Farbadjektive können in bestimmten Verbalsyntagmen auch die Funktion eines Adverbs 

übernehmen. Anders als die meisten anderen Adjektive nehmen sie dabei allerdings viel 

seltener die adverbiale Form mit -ment an, es sei denn sie haben im übertragenen Sinne 

gebraucht eine moralische Bedeutung, wie z.B. in vertement. Solche Formen sind 

allerdings äußerst selten und existieren nur für wenige, bestimmte Farbadjektive (wie z.B. 

für vert oder blanc mit dem seltenen blanchement), denn der metaphorische oder 

metonymische Gebrauch löst nicht automatisch die formale Bildung von Adverbien aus. 

Farbadjektive treten daher in adverbialer Verwendung nahezu immer morphologisch 

                                                           
355 Vgl. Molinier (2001, 197) zur Konversion der von ihm so genannten eigentlichen Farbadjektive. 
356 Die Schreibung ist hier offenbar schwankend. Vgl. Grevisse (131993), § 98 a 3°: "Par analogie 
avec les gentilés dérivés de noms propres, on met la majuscule à des noms qui désignent des 
groupes humains, p.ex. d’après la couleur de leur peau [...].“ Er bemerkt aber zugleich auch: "il faut 
[...] constater des hésitations dans l’usage.“ Grevisse führt dementsprechend Beispiele für beide 
Schreibweisen an. Auch die Angaben der Wörterbücher hierzu sind uneinheitlich: Der GLLF fordert 
Großschreibung für Blanc und Noir. Der GRob schreibt blanc klein und liefert für noir Verwendungs- 
und Textbeispiele, in denen das Wort sowohl klein- als auch großgeschrieben wird. Der TLF 
schreibt einerseits blanc klein, gibt hingegen andererseits nur Textbeispiele für großgeschriebenes 
Noir.  
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unverändert auf.357 Zu diesem Gebrauch werden von den Wörterbüchern auch solche 

Syntagmen wie z.B. voir rouge oder voter rouge gezählt.358 

 

B. Analyse ausgewählter Farbwörter 
 
1. *WEISS*: Primärfarbwort BLANC 

 
a) Diachronie: Etymologie und Wortgeschichte 
Das Lateinische besitzt zwei Ausdrücke für den Bereich *weiß*, candidus und albus, die 

hinsichtlich der Helligkeit in Oppositon zueinander stehen: candidus bezeichnet ein 

leuchtendes, strahlendes Weiß359, während albus die matte Variante darstellt und sich 

nach André (1949) als neutrales Wort über den gesamten Bereich *weiß* erstreckt (vgl. 

Kristol, 1978, 51). André (1949, 26) zu Folge ist albus "le blanc dépourvu de l’éclat et de 

l’affectivité qui sont le propre de candidus, en opposition au noir." Von beiden Wörtern 

wird nur candidus im übertragenen Sinne verwendet. So kann es beispielsweise mit 

Bezug auf die Zeit und zeitliche Verhältnisse ‘heiter, ungetrübt, froh, glücklich’ heißen, 

wie z.B. bei Properz 2, 15, 1: "o nox mihi candida“ (vgl. TLL, III, 244, 33). Im moralischen 

Kontext, d.h. zur Bezeichnung von Charaktereigenschaften oder Gesinnungen nimmt es 

übertragen die Bedeutung ‘lauter, aufrichtig, ehrlich, treuherzig, redlich’ an, z.B. bei 

Plinius, Epistulae 2, 9, 4: "Septicium, quo nihil verius, nihil simplicius, nihil candidius, nihil 

fidelius novi.“ (vgl. TLL, III, 244, 75/76; Definitionen nach Georges). 

Bei Ovid beispielsweise werden albus und candidus im konkreten Gebrauch auch  wie 

Synonyme nebeneinandergestellt, z.B.: “candida cauda tamen, color est quoque cruribus 

albus.“ (Metam., XII, 402 ff.). Der Autor, der eine große Vorliebe für Farbwörter hat, nutzt 

hier (ebenso wie übrigens auch im Bereich *schwarz*) offenbar die Möglichkeit der 

variatio. Hier könnte sich bereits die Verwischung der auf dem Kriterium der Helligkeit 

beruhenden semantischen Opposition zwischen albus und candidus andeuten. Letzteres 

nutzt sich nämlich als lexikalischer Superlativ ab und wird vor allem in der Poesie mehr 

und mehr durch andere Wörter ersetzt, die den Aspekt des Glanzes noch stärker 

betonen (z.B. argenteus, marmoreus, lacteus u.a.).360 

Albus und candidus werden als Farbbezeichnungen in den meisten romanischen 

Sprachen durch ein germ. Farbwort, nämlich *blank, verdrängt. Dieses hatte vermutlich 

im Germanischen keinen Farbwert im eigentlichen Sinne, sondern bedeutete ‘glänzend, 

leuchtend, schimmernd, hell’. Sehr wahrscheinlich gelangt es, wie auch einige andere 

                                                           
357 Vgl. hierzu Grundt (1972, 249); Leduc-Adine (1980, 75/76); Moignet (1963, 185); Nilsson-Ehle 
(1941, 21-24).  
358 Man könnte hier allerdings möglicherweise auch einen substantivischen Gebrauch des 
Farbadjektivs sehen, so dass dieses dann die Funktion eines complément d’objet direct innehätte. 
Leduc-Adine (1980), 76, bemerkt ebenfalls kritisch hierzu: "Ce type de construction [voir rouge; 
voter rouge/vert] mériterait une étude plus attentive, car il nous semble difficile de considérer 
comme adverbe, ou emploi adverbial, un groupe comme ‘De Gaulle’ ou ‘socialiste’ dans ‘voter de 
Gaulle’, ‘voter socialiste’ par exemple." 
359 Vgl. hierzu auch die Wortgeschichte von lat. candidatus ‘der (mit glänzend weißer Toga 
bekleidete) Bewerber um ein Amt’ (vgl. Georges, 91958/51, Bd. I). Metonymisch gebraucht. 
360 Vgl. André (1949, 33/34); Kristol (1978, 51).  
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Farbwörter derselben Herkunft (z.B. brun, gris, fauve), durch germanische Söldnerheere 

als Bezeichnung einer Pferdefarbe bereits ins Vulgärlateinische (vgl. DHLF, s.v. ‘blanc’). 

Im Französischen ist blanc daher schon sehr früh belegt (Passion de Clermont-Ferrand, 

um 950; vgl. FEW, XV, 1, s.v. ‘*blank’; GRob, TLF). Zudem sind ital. bianco (13. Jh.) und 

kat. blanc (1176) ebenfalls erbwörtlich, wohingegen span. blanco und port. branco 

Entlehnungen aus dem Französischen darstellen (FEW, s.v. ‘*blank’; DHLF, s.v. ‘blanc’). 

Lat. albus überlebt im Portugiesischen, wo alvo mit der Bedeutung ‘weiß; rein’ neben 

primären branco ‘weiß; blank; hell’ steht, und im Rumänischen, das keinen germanischen 

Einfluss erfahren hat, als primäres Farbwort alb. Im Französischen ist albe, welches im 

19. Jh. wiedereingeführt wurde, ein literarisches und veraltetes Wort (vgl. GRob, TLF). 

Die italienische Form albo ist eine gelehrte Bildung des 16. Jhs. (vgl. DEI). Sie ist 

heutzutage, ebenso wie im Französischen, selten und gehört der literarischen Sprache 

an (vgl. Zingarelli, 121996).  

Candide hat im heutigen Französischen (ebenso wie im Rumänischen candid 

‘unschuldig, rein’, welches eine Entlehnung aus dem Französischen darstellt; 1841361) im 

wesentlichen die bereits im Lateinischen vorhandene moralische Bedeutung: ‘franc, 

ingénu, innocent, naïf, pur, simple’ (PRob); vgl. auch Voltaire, Candide. Seine 

Farbbedeutung ‘d’un blanc éclatant’ (GLLF), ‘qui est d’un blanc d’une pureté absolue’ 

(TLF) gehört dem literarisch-poetischen Sprachgebrauch an, wo mit der Ambiguität 

seiner Bedeutungen gespielt wird (vgl. GRob). Die in der Antike übertragene moralische 

Bedeutung des Wortes ist mithin heute zur Normal- und Grundbedeutung geworden. 

Hiervon stellt die ehedem wörtliche Farbbedeutung synchron betrachtet eine 

Übertragung dar, womit, wie Kristol (1978, 73) bemerkt, die ursprüngliche Situation des 

Lateinischen umgekehrt worden ist:  
 "La prédominance absolue des anciens sens moraux a fait que l’emploi comme terme 
 de couleur est devenu tout à fait marginal; il est devenu un sens figuré de F candide / R 
 candid  - la situation primitive a été invertie. " 
 

b) Synchronie: Gebrauch und Bedeutung 
 

Das frz. Farbwort blanc bezeichnet konkret Gegenstände von weißer Farbe. Die Sprache 

richtet sich nämlich nicht nach naturwissenschaftlich-physikalischen Kriterien, sondern 

bezeichnet die sogenannten unbunten Farben *weiß*, *grau* und *schwarz* ebenso als 

Farben wie die ‘bunten’ Farben auch. Daher wird blanc in den folgenden Wörterbuch-

Definitionen stets als couleur definiert. 

 
GRob Qui est d’une couleur combinant toutes les fréquences du spectre, et pro-

duisant une impression visuelle de clarté neutre, dont la nature offre de nom-
breux exemples. Blanc comme la neige, comme neige (-> Nivéen), blanc 
comme le lait (-> Lacté, lactescent, laiteux), l’albâtre, la craie, un lis. 

TLF Qui, combinant toutes les couleurs du spectre solaire, a la couleur de la neige, 
du lait, etc. 

GLLF Qui est la couleur de la neige, du lait, combinant toutes les couleurs du spectre 
solaire et diffusant, sans absorption, toutes les radiations visibles reçues. 

 

                                                           
361 Vgl. Tiktin/Miron (1986), s.v. ‘candid’. 
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Die Beschreibung/Definition von Farben erfolgt, wie man hier sieht, häufig durch ein mehr 

oder weniger metonymisches Verhältnis zu einem natürlichen Objekt, wie in diesem Fall 

Schnee oder Milch.362 Zudem wird hier von allen Wörterbüchern mit dem Hinweis auf die 

Farben des Sonnenspektrums und die reflektierten Wellenlängen ein 

naturwissenschaftliches Kriterium zur Erklärung der Farbe herangezogen, was ebenfalls 

eine oftmals anzutreffende Definitionsmethode darstellt. 

Im folgenden sollen nun aus den sehr zahlreichen Verwendungsweisen von blanc im 

heutigen Französischen vor allem die wesentlichen ausgewählt und anhand von 

Textbeispielen, die zum größten Teil der Zeitung Le Monde (Beispiele anderer Herkunft 

sind jeweils besonders gekennzeichnet) entnommen sind, veranschaulicht  werden.  

 
BESCHREIBUNG/ 
ERKLÄRUNG 
 

VERWENDUNGSWEISEN 

ADJEKTIV  
A  Konkret: blanc bezeichnet Dinge, die von weißer (oder nach *weiß* tendierender) 
Farbe sind 
 
• Unbelebtes (Organisches-

Anorganisches) in der Na-
tur 

 
 
 
Schnee 
 
Gebiet/ Region: *weiß* durch 
Schnee  
 

un lys blanc sur le cercueil 
 
[...] tenu par douze piliers et recouvert de 3 hectares de 
marbre blanc de Carrare, la Grande Arche a réussi à 
répondre au Louvre et à la Concorde;  
 
Piquets noirs, neige blanche. 
 
 
Il préfère la Sibérie, son désert blanc surexposé, et tous 
ses souvenirs, [...]. 
 

• auf den MENSCHEN 
bezogen: 

 

 
HAARE 
 
HAUT 

 Normalzustand, Dauerzu-
stand 
 
 
 
 

 Vorübergehender Zustand 
aufgrund von durch Krankheit, 
Schrecken, Schock o.ä. aus-
gelöster Blutleere im Gesicht 
 

 
cheveux drus et blancs 
 
[... ] ils ne semblaient pas avoir grand-chose question 
peau, toute pâle et blanche comme de l’herbe qui a 
poussé trop longtemps sous un rocher. 
 
Des Anglaises très blanches se risquent sur la plage 
quelques instants, pudeur et prudence. 
 
 
devenir blanc ‘pâlir’ 
 

Ausdruck zur Bezeichnung 
von krankhafter Blutleere in 
den Händen (anscheinend 
eine typische Krankheit der 
Bergleute) 
 
 
 

(spéc.) les mains blanches ‘maladie des  
    mineurs’: 
 
Le dur métier de mineur: Forcer et forcer encore, en ou-
bliant cette douleur aux coudes et aux épaules. Se dire 
que cette maladie des mains blanches, qui a déjà atteint la 
base des doigts, ne s’aggravera pas beaucoup par une 
journée de travail de plus. [www: La course du mineur] 

                                                           
362 Vgl. Leduc-Adine (1980, 69), der hier auch C. Lévi-Strauss (1964), Le cru et le cuit, 30, zitiert. 
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Metonymisch:  être blanc de 
colère   peau humaine, 
visage (GRob) 
 

 
une colère blanche ‘extrême’ (GRob) 
 
Sur le disque, une voix étranglée, haut perchée, distille 
une colère blanche, une version raffinée de la rage punk.  
 

 
ZÄHNE 

 
Demain il [Bernard Kouchner] sourira de ses dents 
blanches (et longues) en voyant sa cote grimper dans les 
sondages. 
 

Kleidung; Stoffe Frog, le tueur en gants blancs;  
une jeune femme, foulard blanc sur la tête 
 

übertragene Redewendung  
  Evidenz, Deutlichkeit 
 

être cousu de fil blanc ‘Se dit de quelque chose 
dont on ne peut masquer l’évidence’ (TLF); ‘Se dit 
d’une explication, d’un récit qui n’est pas conforme à 
la vérité et dont la fausseté est apparente, comme 
une couture de fil blanc sur un tissu noir.’ (Lafleur, p. 
249) [Herv. v. Verf.] 
 
Tout compte fait, ce débat qui s’est terminé en queue de 
poisson, était cousu de fil blanc. Au terme d’un échange 
de diatribes et d’accusations, l’Assemblée a donné la 
preuve de sa docilité, en entérinant la loi des finances, [...]. 
[www: Les Evénements de la semaine, 22.7.1998] 
 
Si tous les hommes sont des frères, on veut de toute 
évidence prouver par là que les Juifs sont responsables 
de la mort de Jésus, paix à Ses cendres. C’est cousu de fil 
blanc. [www: Dictionnaire des citations: Gary, Romain, La danse 
de Gengis Cohen] 
 

B blanc in Opposition zu anderen (Farb-)Adjektiven, d.h. zu dem, was foncé, noir, 
rouge, manchmal sale ist 
 

 von heller, z.T. leuchtender Farbe im Gegensatz zu etwas, was in derselben Art 
dunkel bzw. gefärbt sein könnte  
Pflanzliche Natur 
 

raisin blanc (  noir) 

Tiere l’ours blanc (  brun, noir); le requin blanc (  bleu) 
 
la fourmis blanche ‘termite’ (  noire, rouge): 
[...] dans des bourgades régies par le pasteur et le député 
et dominées par des familles dont l’arbre généalogique 
remonte si loin qu’il a été mangé par les fourmis blanches. 
 
le loup blanc (  gris, fauve) 
 

 übertragene Redewendung:
~ selten in seiner Art -> auffäl-
lig, bekannt 

être connu comme le loup blanc ‘Se dit de 
quelqu’un qui est très connu’ (TLF) 
 
Le tournoi de Bastia: Avec ces 250 000 francs de prix 
distribués, Bastia a établi un nouveau record dans les 
Echecs français: [...] La solidarité corse a joué, et Léo 
Battisti, l’organisateur, a fait le lien. Connu comme le loup 
blanc en Corse, cet ancien autonomiste a adoubé les 
Echecs en prison. [europe-échecs: 8/4/1998] 
 

Natürliche und vom Menschen 
hergestellte Nahrungsmittel: 
klassifizierend; feste Syntag-
men 

vin blanc (  rouge, rosé): poisson cuit au vin blanc 
bordeaux blanc (  rouge) 
 
la viande blanche (  rouge):  
Thym, laurier et oignons, vinaigre et vin blanc, à l’issue 
d’une cuisson lente, aromatisent quatre viandes blanches: 
veau, porc, poulet, lapin, avec de larges tranches de lard. 
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sucre blanc (  roux): montagnes de sucre blanc;  
 
beurre blanc (  noir): "faire un beurre blanc avec la 
sauce surgelée, c’est tellement simple.“ 
 
pain blanc (  bis, noir): [...] les journaux donnent 
aujourd’hui des "conseils de survie: le lundi vous achetez 
un litre de lait, le mardi 250 grammes de viande, le mer-
credi du pain blanc." 
 

übertragene Redewendung manger son pain blanc le premier363 
‘débuter dans la vie par les jours les plus faciles, ou 
faire d’abord les travaux les plus aisés’ (GLLF);  
‘Etre comblé au début de sa vie et connaître des 
difficultés plus tard, contrairement à la majorité des 
gens, qui voient plutôt leur existence s’améliorer 
avec les années.’ (Lafleur 1979, 433) 
 
(fig.) pain blanc ~ ‘ce qui est agréable’  
 
Avec le décès l’an dernier de Lord Iveagh, la famille 
Guinness ne détient plus rien. Mais, de l’avis général, la 
compagnie a peut-être mangé son pain blanc. La grave 
récession qui a frappé ses principaux marchés (Etats-
Unis, Japon, Grande-Bretagne...), la baisse de la con-
sommation d’alcool "pour raisons de santé" sont 
responsables. 
 
Quant à l’argument selon lequel la protection sociale a 
joué "un rôle de stabilisateur conjoncturel", il ne peut faire 
oublier que le gouvernement a mangé son pain blanc et 
refuse de manger son pain noir: Il faudra bien solder une 
partie des 40 milliards de déficit cumulé par la Sécurité 
sociale. 

 pain blanc  pain noir  
  (~ ‘ce qui est désagréable, dur’) 
 
Il voulait dédommager ses frères des relents de leur 
servitude en leur vantant un paradis où les anges sont 
noirs. Le petit-fils a compris qu’ils aspirent à manger leur 
pain blanc sur cette terre. Le combat pour l’égalité est 
souvent désespéré, nécessaire de toute façon. 
 
Ses anciens amis qui partagèrent plus ou moins régu-
lièrement avec lui le pain blanc d’un mode de vie osten-
tatoirement luxueux. 
 

Technologische Produkte  
 
 
 
 
 
 

arme blanche ‘arme d’acier (poignard, sabre baïo-
nette, etc.), par oppos. à  arme à feu’ (GLLF);   
"Cette expression fait partie du lexique. Elle mérite 
néanmoins un mot d’explication. Le sens originel en est 
‘arme en acier blanc, non bronzé, à la différence des 
parties métalliques des armes à feu’. Cette expression ne 
renvoie plus aujourd’hui qu’au sens ‘armes qui coupent, 

                                                           
363 Die nachfolgenden sehr zahlreichen Beispiele dienen dem Zweck aufzuzeigen, dass der 
Ausdruck nur in der Form manger son pain blanc gefunden wurde, also jedesmal ohne den Zusatz 
le premier, der von allen drei hierzu konsultierten Wörterbüchern sowie auch z.B. von Lafleur 
(1991), 433, und Rey/ Chantreau (1979), 673, angegeben wird. Hier scheint demnach eine 
lexikographisch noch nicht erfasste Weiterentwicklung des Ausdrucks vorzuliegen. - Im Übrigen 
erscheint pain als Bezeichnung eines fundamentalen Nahrungsmittels im Französischen in 
zahlreichen übertragenen Redewendungen. Vgl. hierzu Rey/Chantreau (1979, 671). 
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übertragen: Wasserkraft  
Steinkohlenenergie 
 

qui blessent en tranchant’, peut- être avec un vague rap-
pel de ‘saigner à blanc’.“ (Rey/ Chantreau, p. 37).364 
 
Les gangsters ‘travaillent’ maintenant au pistolet ou à 
l’arme blanche, plus faciles à dissimuler.  
 
Le lendemain, un Israélien avait été blessé à l’arme 
blanche, à Jérusalem, par un jeune Arabe. 
 
  
(fig.) houille blanche ‘énergie hydroélectrique’ 
(GRob); ‘énergie qui provient des chutes d’eau (par 
opposition à la couleur noire de la houille).’ (GLLF) 
(  noir); cfr. houille bleue ‘énergie de la marée’ 
(GRob) 
 
Dès 1869, dans le massif Belledonne sur la rive gauche 
de l’Isère en amont de Grenoble, Aristide Bergès (1834-
1904) canalise une chute d’eau sur deux cents mètres de 
dénivelé et utilise l’énergie hydraulique dans la fabrication 
de la pâte à papier. C’est la plus grande conduite forcée 
jamais réalisée dans les Alpes à cette époque. [...] 
L’expression ‘Houille blanche’ fut créée par Aristide 
Bergès pour l’Exposition Universelle de Paris en 1889. 
[www: Riches heures du patrimoine grenoblois- Grenoble Pôle 
Européen Universitaire et Scientifque: nov. 1995] 
 

Abstrakt: Menschliche Aktivität 
Gegensatz: *schwarz* - *weiß*
 

magie blanche ‘qui n’a pas recours aux mauvais 
esprits’ (GRob) (  noir) 
 
Certains livres n’offrent que le sentiment de puissance et 
de sagesse ‘Moi, je connais quelque chose que personne 
ne connaît ...’. D’autres sont véritablement dangereux, car 
ils mettent en contact des puissances carrément néfastes, 
comme la magie blanche ou noire, ou comme les rituels 
d’exorcisme, de charme ou de malédiction, etc.  [www: La 
réincarnation-La contribution de l’hypnose] 
 

Mensch 
 
 
 
 
metonymisch 
 
 
 
 
 
 

la race blanche  
 
une jeune femme de race blanche; la population blanche; 
un enfant blanc; des étudiants blancs 
 
la suprématie blanche; le pouvoir blanc; 
 
"Quand on me demandait ce que je pensais de son image 
pour le public, avec son grand mouchoir et son large 
sourire face au racisme blanc, je n’ai jamais hésité à 
répondre que je n’étais pas d’accord. Après tout, j’avais 
ma manière à moi de leur jouer la Case de l’Oncle Tom“. 
 
Des règles blanches, les règles des Blancs pour les 
Blancs 
 

Medizin/ Biologie globule blanc ‘leucocythe’ (  globule rouge) 
 
globules rouges, globules blancs, plaquettes  
 

 verschiedene übertragene, redensartliche Ausdrücke, in denen sich blanc ur-
sprünglich im Gegensatz zu noir befand 
 
                                                                                                                                                               
364 Eine historische Erklärung zu diesem Ausdruck bietet der DHLF, s.v. ’blanc’, 228b: "Le sens 
étymologique [de l’adjectif ‘blanc’] de ‘brillant, luisant’ (1080), usité en ancien français pour qualifier 
une arme, un métal, a pratiquement disparu sauf dans l’expression armes blanches (attestée en 
1690) qui englobait les armes défensives ni bronzées, ni dorées, ni gravées, avant de s’appliquer 
(1694) aux armes à lames par opposition aux armes à feu." 
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antike Farbensymbolik: 
*weiß* ~ ‘glücklich, günstig’ 
*schwarz* ~ ‘unglücklich, ver-
hängnisvoll’ 

marquer d’un caillou blanc, d’une pierre blanche 
‘(par opposition à la pierre noire qui symbolisait, 
chez les Anciens, un jour néfaste) le compter au 
nombre des jours heureux.’ (GLLF)365 
 
[...] un chef-d’œuvre de jeu pianistique, ses rhapsodies de 
Brahms plus idiomatiques que sous les doigts de bien des 
spécialistes réputés, ce disque est à marquer d’une pierre 
blanche; 
 
Cette journée du 16 avril aurait pu être marquée d’une 
pierre blanche sur l’agenda électoral de Boris Eltsine.  
 
LANGUE LITTÉRAIRE: 
Ce premier jour du printemps a été marqué pour moi d’une 
pierre noire et d’une pierre blanche, comme si désormais 
le faste et le néfaste devaient sans cesse s’équilibrer de 
part et d’autre de mon chemin.  
[M. Tournier, Le Roi des Aulnes, (Gallimard) 1996,  
p. 139] 
 

 montrer patte blanche ‘Fournir la preuve que l’on 
appartient ou que l’on est digne d’appartenir à un 
groupe (social, politique, etc.) (TLF)’ (allusion à la 
fable de La Fontaine: Le loup, la chèvre et le 
chevreau366): 
 
Pour intégrer l’un de ces clubs très fermés [des auteurs de 
virus] il faut montrer patte blanche. [Le Monde, TRM, 5 
juillet 1998] 
 
Après s’être fait ouvrir, en montrant patte blanche, les trois 
portes métalliques qui barrent successivement la route 
venue de Peshawar, le visiteur pénètre dans un bastion 
d’apparence modeste. 
 

 blanc ‘net, propre, pur, vierge’ im Gegensatz zu ‘sale, malpropre, souillé, taché’ 
 
1.  Konkreter Gebrauch:   

 Stoffe, Kleidung u.ä.: 
‘sauber, rein’ 

un drap blanc; une veste blanche immaculée; une paire de 
baskets blanches immaculées; les nappes blanches; 
voiles blancs, immaculés 
 

 adv. 
 

laver (très; plus) blanc: Omo, qui lave plus blanc au 
Congo ou en Algérie française [...]. 
 

                                                           
365 Im altrömischen Kalender machte man die Unterscheidung zwischen glücklichen und 
unglücklichen Tagen, die auf die Kalenden (jeweils den 1. Tag), die Nonen (den 9. Tag vor den 
Iden) und die Iden (den 13. oder 15. Tag) jeden Monats folgten. Man nannte die unglücklichen 
Tage dies atri (vgl. diachrones Kap. zu noir: Teil VI, Kap. B.2.a)) und markierte sie mit schwarzer 
Kohle. Die glücklichen dagegen, die weißen, kennzeichnete man mit weißer Kreide, wobei man hier 
von candidus sprach (s.o., diachrones Kap.): lapide candiore/candidissimo calculo notare diem; 
Georges, Bd. I, s.v. ‘candidus’. Vgl. Knuf (1988, 33). Das von mir hierzu herausgesuchte literarische 
Zitat macht diesen Gegensatz zwischen *weiß* und *schwarz*, Glück und Unglück, besonders 
deutlich. 
366 Livre IV, XV: "Il [le Loup] demande qu’on ouvre, en disant: ‘Foin du Loup !’- Et croyant entrer 
tout d’un coup. - Le Biquet, soupçonneux par la fente regarde: - ‘Montrez-moi patte blanche, ou je 
n’ouvrirai point’,- S’écria-t-il d’abord. Patte blanche est un point - Chez les loups, comme on sait, 
rarement en usage“.  
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metonymisch: col blanc [von 
engl. white collar] 
‘Angestellter: keine körperli-
che, schmutzige Arbeit ver-
richtend’: 
(im Gegensatz zu col bleu 
‘Arbeiter’: engl. blue collar) 

col blanc ‘employé (de bureau, de magasin)’ 
(GRob)367 
 
En dépit d’une certaine perte de crédit ces dernières 
années, les confédérations scandinaves (LO) organisent 
encore plus de 80 % des cols bleus et cols blancs, soit les 
taux de syndicalisation les plus élevés d’Europe. 
 

 
 metaphorisch: 

 

 
SYN.: propre, innocent 
ANT.: sale, souillé, coupable  
  
Schuldlosigkeit, moralische 
Integrität, Reinheit 

 
 [60%] sortir d’une affaire avec les mains 

blanches 
avoir les mains blanches368 ‘être innocent’ 
 
Dans cette histoire, les Etats-Unis n’ont pas les mains 
blanches, loin de là. Mais entre des belligérants aux mains 
sales, il est préférable de choisir ceux qui les ont les plus 
propres. [www: Nouvelles de dernières minutes du mois de 
mars; 7/3/98] 
 
être, sortir d’un procès blanc comme neige 
(fam.) n’être pas blanc ‘avoir qqch. à se reprocher’ (GLLF) 
 
Les femmes se demandaient comment la jeune étourdie 
était devenue, en une seule toilette, la séraphique beauté 
qui semblait, suivant une expression à la mode, avoir une 
âme blanche comme la dernière tombée de neige sur la 
plus haute des Alpes, [...]. 
 

[H. de Balzac, Cabinet des Antiques, Scènes de la vie de 
province 3, Œuvres complètes de Balzac 7, Paris 1956, p. 

74.] 
[www: lolita.unice.fr./~brunet/BALZAC]

 
 noir  ’coupable’: 

 
Il souligne l’importance de la compréhension entre 
l’Occident et le monde arabo-islamique, définitivement 
convaincu que, "selon que vous serez puissant ou misé-
rable, le nouvel ordre international vous fera blanc ou 
noir." 
 
cfr.: La Fontaine, Fables, VII, 1,  
Les animaux malades de la peste:  

"Selon que vous serez puissant ou misérable,  
les jugements de cour vous rendront blanc ou noir."

 
métaphore: 
Elle tremblait de laisser cette brebis, blanche comme elle, 
seule au milieu d’un monde égoïste qui voulait lui arracher 
sa toison, ses trésors.  
 

[H. de Balzac, Eugenie Grandet, Scènes de la vie de 
province 1, Œuvres complètes de Balazc 5, p. 379.]

[www: lolita.unice.fr./~brunet/BALZAC]

                                                           
367 Der Ausdruck ist auch im TLF, nicht aber im GLLF verzeichnet, der nur col-bleu in der 
Bedeutung ‘marin de la marine de guerre française’ unter einem eigenen Lemma angibt. 
368 Vgl. hierzu aus aktuellen Anlaß auch span. Las Manos Blancas, eine studentische Pro-
testaktion gegen den Terror der ETA (ausgelöst durch die Ermordung eines Madrider Jura-
Professors am 14.2. 1996); Erklärung einer Madrider Studentin hierzu: ‘[...] los estudiantes se 
manifestaron y como símbolo eligieron pintarse las manos blancas, en señal de que no estaban 
manchadas de sangre y odio, a diferencia de las manos etarras.’ 
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blanc als Symbol der  
Reinheit und Unschuld 
(~Jungfräulichkeit) 

bal blanc (vx.) ‘bal de jeunes filles’ (GRob): 
 
"Le bal blanc“ [dt. ‘Probe für den Ball’; tableau de Joseph-
Marius Avy, 1903] 
 
Vanessa, pieds nus et en robe blanche virginale  
 
----------------------------------- 
Car le blanc lave plus blanc. Il protège le corps des 
souillures, préserve la pureté. La robe de mariée se con-
traint au blanc dans le prude embourgeoisement du dix-
neuvième siècle. 
 

 Papier: ‘unbeschrieben, 
leer’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Übertragung des Ausdrucks 
auf andere Bereiche, z.B. 
Politik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
une feuille blanche: 
 
Dans le journal de bord, étrange document obligatoire, 
posé près de la carte marine qui au milieu de l’océan n’est 
qu’une feuille blanche marquée des seuls traits des 
latitudes et longitudes, l’officier de quart écrit le quotidien 
 
(rendre/remettre) une copie blanche ‘[une copie] 
sur laquelle le candidat n’a rien écrit’ (GLLF) 
 
[Calcul du travail effectif des enseignants]   
La seule copie qui paie vraiment - il faut oser le dire- c’est 
la copie blanche. Avec elle, au moins, pas de nuit blanche 
! 
 
En matière d’écologie, les socialistes ne rendent pas une 
copie blanche . 
 
la gauche ne rend pas copie blanche au peuple français 
 
 
un bulletin (de vote) blanc ‘un bulletin sur lequel 
aucune mention n’a été porté’ (GLLF):  
 
Les Cubains n’avaient à leur disposition que les bulletins 
blancs ou nuls pour contester le pouvoir en place. 
 
 
vote blanc ‘"Action d’un électeur déposant dans 
l’urne un bulletin de vote non imprimé, ne com-
portant le nom d’aucun candidat ou d’aucune liste 
de candidats, pour manifester son rejet des candi-
dats en présence“ (DERB.-DAUDET Pol. 1981)’ (TLF) 
369 
 
Le taux d’abstentions ainsi que le nombre de votes blancs 
confirment le désarroi d’une partie significative de la 
population qui ne trouve, dans aucun des projets politi-
ques concurrents, la réponse à la crise sociale. 
 
emploi adverbial: 
voter blanc ‘déposer dans l’urne un bulletin de vote 
non imprimé’(cfr. vote blanc):  
 
Les responsables du Parti communiste d’Epernay nient 
toute consigne de désistement. "Nous avons appelé à 
voter blanc et nous avons été suivis", assure Odile Kopp, 

                                                           
369 Im Unterschied zum vote nul: ‘"Vote d’un électeur entaché d’invalidité soit en raison de 
l’absence de bulletin ou de la présence de plusieurs bulletins dans l’enveloppe déposée dans 
l’urne, soit en raison de la non-conformité du bulletin utilisé par rapport aux bulletins officiels“’ 
(DERB.-DAUDET Pol. 1981) (TLF). 
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übertragen: ‘leer; unberührt’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
übertragen: ‘freie Möglichkei-
ten’ 
 
 
 

conseillère municipale. 
 
 
page blanche: 
 
Comme ce qu’inscrit Hana sur une page blanche du 
Dernier des Mohicans, qu’elle cache sur l’étagère la plus 
élevée de la bibliothèque. 
 
Pour l’architecte, 35 hectares qu’il doit aménager sont une 
page blanche, en dépit des mastodontes qui la  
peuplent : Cité des sciences, Zénith, Grande Halle ou Cité 
de la musique. Sur cet espace "vierge", il va superposer 
trois systèmes différents. 
 
Mesdames, messieurs les Députés, une page de la longue 
histoire de notre pays est tournée. Une autre est ouverte; 
elle est encore blanche, c’est à nous d’y écrire les 
premiers mots. 
 
Mais, en même temps, les services de l’équipement ont 
décidé d’offrir une page blanche à des architectes, avec 
pour mission d’imaginer un franchissement de la Marne 
d’un style nouveau, sans leur imposer de modalités par-
ticulières. 
ici: 

 page blanche ~‘carte blanche’ 
 

 übertragen: blanc als Zei-
chen der freien/offenen Mög-
lichkeiten der Entscheidung 
und Verfügung 

[88%] donner carte blanche à qqn ‘laisser toute 
liberté de manœuvre’ (TLF): 
 
Marie se résout à quitter Paris. Elle séjourne à Brouage de 
septembre à décembre. Mazarin a donné carte blanche à 
son intendant pour qu’il agrémente le séjour de la recluse 
et, tous les soirs, la maison du gouverneur est le décor de 
bals fastueux. 
 
Des artistes, il n’exige que la pudeur et l’émotion, leur 
laissant carte blanche quant aux moyens d’y parvenir. 
 

Kompositum: 
urspr. un blanc-signé (1454), 
noch im 16. Jh.; blanc-seing 
ab 1573 (GRob) 

un blanc-seing ‘Signature apposé au bas d’une 
feuille blanche que le signataire confie à une per-
sonne pour qu’elle la remplisse elle-même.’ (GRob): 
 
une affaire d’abus de blanc-seing et d’escroquerie 
 

übertragen: vgl. ‘donner carte 
blanche’ 

avoir/donner un blanc-seing ‘avoir/laisser toute 
liberté d’action’ (TLF) 
 
La pratique n’est d’ailleurs pas réservée à l’Ecosse : dans 
les ports de la Humberside, des cargaisons entières de 
poisson islandais reçoivent ainsi un blanc-seing com-
munautaire. Le gouvernement britannique estime cepen-
dant que la profession des pêcheurs doit commencer par 
s’autodiscipliner, se réguler. 
 

C übertragen:  
Sache, die sich außerhalb der normalen Bedingungen und Auswirkungen abspielt: 
mit negativer oder privativer Valeur (vgl. GLLF): Tendenz zu Ø (ungültig)  
 
Adjektivattribut: 
~ ‘ungültig, unecht’; negiert 
das Substantiv, das es näher 
bestimmt  

 Fehlen eines wesentlichen 

 [100%] nuit blanche ‘sans sommeil’ (GRob): 
 
(1) J’ai passé bien des nuits blanches, au point même de 
regretter mon ancien métier d’institutrice. 
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Merkmals 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Comme tout auteur de virus qui se respecte, Hervé 
additionne les nuits blanches sur les forums de discussion 
et les messageries en direct. [Le Monde, TRM, 5 juillet 
1998] 
 
(3) Après une nuit quasiment blanche dans ce gymnase, 
Fahra et ses enfants sont montés, avec d’autres réfugiés, 
dans un autobus de la ville réquisitionné pour la circon-
stance. 
 
(4) Il aimait le vin, les filles et les nuits blanches. 
 
(5) Mais, depuis près d’une semaine, il empoche 30 000 
dongs par nuit blanche. Il n’en reste rien. "Samedi matin, 
en rentrant chez moi, j’ai perdu 200 000 dongs en jouant 
aux cartes", avoue-t-il en souriant, comme si cela n’avait 
aucune importance. 
 
opération blanche ‘qui se solde sans perte ni profit’ 
(Acad.):  
 
Cet élargissement du financement de la protection sociale 
- aboutissant, globalement, à une opération blanche pour 
l’ensemble des actifs grâce à la baisse simultanée de la 
cotisation d’assurance-vieillesse - a été mal ressenti par 
de nombreux retraités, [...] 
 
examen blanc ‘examen d’essai, dont les épreuves 
sont identiques à l’examen véritable, mais dont le 
résultat n’a qu’une valeur de test.’ (GLLF)’: 
aussi: test blanc, bac blanc 
 
Un examen blanc selon les modalités de l’examen final (3 
heures). [Université Claude Bernard Lyon 1] 
 
mariage blanc ‘sans union sexuelle’ (GRob): 
 
Le faux mariage blanc d’un enseignant en colère [...] 
 
Les principaux inculpés du trafic de mariages blancs 
organisé dans le Bas-Rhin ont été condamnés, mercredi 7 
avril, par le tribunal correctionnel de Strasbourg à des 
peines de prison ferme de six à huit mois. 
 
C’étaient de jeunes femmes entre dix-huit et vingt et un 
ans, dont deux étaient handicapées. Beaucoup d’entre 
elles n’ont touché qu’une partie de la prime promise. Aux 
dix-huit mariages blancs reconnus à l’instruction, Mme 
Herrero en a ajouté quatre qu’elle a avoués à l’audience. 
 

 [28%] voix blanche ‘sans timbre’ (GRob); ‘voix 
sans timbre et qui trahit la peur’ (GLLF): 
 
(1) Il faut bien vivre, nourrir sa petite famille !, dit encore 
Hussonnet, avant de disparaître vers la salle  - Mais, tu 
n’as pas de famille !, s’avisa Regimbard, avec la voix 
blanche des naïfs que la souplesse des habiles étonnera 
toujours. 
 
(2) Son adversaire continue, imperturbable, la lecture de 
son texte. La séance est ensuite suspendue deux minutes. 
Lorsqu’elle reprend, Edmond Hervé se saisit du micro, la 
voix blanche : "L’insulte n’a jamais existé dans cette 
assemblée ; je suis, tout comme vous, un homme 
d’engagement et de conviction, et l’insulte ne m’abattra 
pas, [...].“ 
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(3) [...] à Cambridge, où chante, dans la chapelle au 
gothique flamboyant, la plus illustre des maîtrises de 
garçons anglaises. Pendant ce séjour de plusieurs 
années, au contact des voix blanches et pures de ces 
trebles pour lesquels Britten écrira certaines de ses 
œuvres les plus inspirées, comme Ceremony of Carols, 
l’écrivain s’initia à la musique. 
 
coup blanc ‘sans résultat’ (GRob) 
 
------------------------------------------------ 

 [80%] faire chou blanc ‘(pour coup blanc370), 
ne marquer aucun point; au fig., manquer son coup, 
échouer totalement’ (GLLF) 
 
(fig.) Le FBI s’attaque au cyber-piratage, mais fait chou 
blanc: L’opération ‘cyber-strike’, qui voulait démanteler un 
vaste réseau de piratage de logiciels, n’a donné lieu qu’à 
une arrestation immédiate. [www: Quotidien du 30 janvier 
1997] 
 
 
jeu blanc ‘aux cartes, jeu sans figures ou sans hon-
neurs; au tennis, jeu dans lequel l’adversaire n’a 
marqué aucun point.’ (GLLF) 
 
Hockey: Jeu blanc des sénateurs d’Ottawa contre les 
Sabres de Buffalo: 1-0. [www: RDS-Les sénateurs] 
 

Verslehre (Metrik) 
engl. blank verse, dt. Blankvers 

des vers blancs ‘vers qui ne riment pas entre eux’ 
(TLF)371 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
élection blanche ‘élection sans résultat’ (GLLF): 
 
En trois tours de scrutin, jeudi 25 février, l’Académie 
française n’a pas pu départager les candidats au fauteuil 
de Jean Hamburger. L’élection a donc été déclarée  
"blanche". Au premier tour, M. Charles Dédéyan a obtenu 
neuf voix, M. Marc Fumaroli dix, M. René Rémond onze, 
tandis que trois bulletins étaient marqués d’une croix. 
 
_________________________________________
_ 
 
année blanche372 ‘année universitaire annulée’  
 
(1) L’angoisse d’une année blanche au Sénégal. 
L’approche de l’élection présidentielle, en février, fait 
craindre la perturbation de l’année universitaire. 
 
(2) Selon le recteur de l’université de Dakar, M. 
Souleymane Niang, l’"année blanche“ est au contraire 
perçue comme une catastrophe. 
 

                                                           
370 Vgl. zu dieser Redewendung Rat (1957), 100: "Il semble bien que cette vieille locution n’ait rien 
à voir avec la plante nommée chou, mais qu’elle soit empruntée au jeu de quilles, où l’on disait d’un 
joueur n’ayant rien abattu qu’il avait fait coup blanc, coup se prononçant choup en dialecte 
berrichon [...]." 
371 Vgl. hierzu DHLF, s.v. ’blanc’, 229a: "vers blanc (1714) est un calque de l’anglais blank verse 
‘vers non rimé’, employé pour la première fois (av. 1547) à propos du pentamètre iambique, vers de 
la poésie épique et dramatique anglaise.“  
372 Nicht im GRob, TLF, GLLF. Die zahlreichen Beispiele zeigen jedoch, dass es sich durchaus 
um einen geläufigen Ausdruck handelt. 
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(3) Au lieu des 40 000 étudiants habituels, on en attend  
60 000 à 70 000 : l’année 1991-1992, perturbée par sept 
mois de grèves, avait été une  "année blanche", d’où 
l’arrivée de deux générations de bacheliers. 
  
(4) "PAS d’année blanche !" Ces trois mots éclatent à la 
peinture rouge sur l’abribus en béton de l’université 
Cheikh-Anta-Diop. Ils reflètent le climat d’inquiétude qui 
mine les étudiants sénégalais. 
 
(5) TOGO. L'année blanche se profile pour les écoliers et 
les étudiants togolais. 
 
(6) Crise universitaire: Les étudiants entre une année 
blanche et une vie blanche. - Le spectre d’une année 
blanche se dessine de plus en plus dans les universités de 
Côte d’Ivoire si du côté des étudiants l’appel de la dernière 
chance n’était pas entendu. [www: la Voie: 17/18/19 mai 
1997] 
------------------------------------------------------------------ 
[...] 1993 ne devrait pas apparaître comme une année 
totalement blanche en matière salariale. 
 
_________________________________________ 
 
"adresse blanche“ ‘fausse adresse’373 
 
L’agent assassiné dimanche se nommait Haïm Nahmani, 
et il avait vingt-neuf ans. Utilisant l’une des nombreuses 
"adresses blanches" dont dispose le Shin Beth dans les 
quartiers discrets des grandes localités israéliennes, 
l’intéressé avait apparemment rendez-vous avec l’un de 
ses informateurs palestiniens. 
 

à blanc: adverbiales Syntagma 
im Sinne von: 

‘ohne Effekt; harmlos, ohne 
die normalerweise zu erwar-
tenden Folgen’ 
 
 

 [64%] tirer à blanc ‘sans que le fusil soit chargé’
(TLF); tir à blanc ‘tir d’exercice exécuté avec une 
cartouche sans projectile, dite cartouche à blanc’ 
(GLLF) 
au fig.: 
[...] ironiser sur la télé-potiches en montrant une fille nue : 
c’est le spectacle vertigineusement moderne de la télé 
tirant sur elle-même. A blanc, évidemment. 
 

 une balle à blanc: 
 
Il tournait une scène du film The Crow (le Corbeau) au 
cours de laquelle il devait être atteint par une balle à blanc 
censée faire exploser un dispositif installé sur son ventre. 
Brandon Lee, grièvement blessé, est mort malgré une 
intervention chirurgicale d’urgence. 
 

 des munitions à blanc: 
 
Il a descendu le premier les degrés de la passerelle, seul, 
les mains sur la tête, après avoir remis préalablement son 
arme (un pistolet d’alarme avec des munitions à blanc) au 
commandant de bord. Les quatre-vingt-quatorze 
passagers et les dix membres d’équipage sont indemnes, 
et certains d’entre eux ont repris l’avion le soir même. 
 
(fig.) à blanc ‘sans effet réel, pour essayer’ (GRob) 
 
Les chefs de l’armée, qui refuse l’hypothèse d’une victoire 

                                                                                                                                                               
373 Nicht verzeichnet im GRob, TLF, GLLF. 
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du FIS au deuxième tour des élections législatives prévu 
pour le 16 janvier, prennent le pouvoir au cours d’un  
"coup d’Etat à blanc". Le président Chadli Bendjedid est 
déposé.  
 

D  blanc gebraucht im adverbialen Syntagma à blanc im Sinne von: 
 eine Handlung bis zum Äußersten, bis zum extremsten Grad treiben 

 
 
 
 
weiter gefasst: ‘extrem 
erhitzt/heiß’ 
 
 
 
 
 
 
1. übertragen: ‘etwas weit trei-
ben: sich sehr begeistern’ 

chauffer à blanc ‘jusqu’à ce que le métal de rouge 
devienne blanc’ (TLF) 
 
(pass.) chauffé à blanc ‘extrêmement chaud’ 
(GRob) 
 
Il a échoué pour la troisième année consécutive sur le 
rebound ace du Flinders Park chauffé à blanc par le soleil 
australien (34 C dans l’enceinte et 67 C au ras revêtement 
synthétique).  
 

’(fig.) Exalter (qqn); pousser à l’extrême (des sen-
timents).’ (GRob) 
 
Il rompt enfin le silence sur la crise et, dans un discours 
prononcé devant trois mille apparatchiks massés dans le 
Palais de la culture de Varsovie, dans une salle chauffée à 
blanc et qui manifeste bruyamment sa sympathie pour 
Moczar, s’emploie à jeter le discrédit sur le mouvement 
étudiant. 
 
[Bosnie] En écartant enfin toute option militaire sérieuse, 
on a fait en sorte que les passions, qui avaient été 
chauffées à blanc, soient libérées par l’impunité qui était 
d’emblée assurée aux violents. 
 

2. etwas bis zum äußersten 
ausbeuten/ausnutzen: dt. 
(ugs.) weißbluten (vgl. Duden, 
3 1996, Univ. A-Z) 

 [76%]  se saigner à blanc/saigner à blanc 
qqn/qqch. 
‘saigner jusqu’à la dernière goutte de sang; au fig., 
faire payer qqn jusqu’à l’épuisement complet de ses 
ressources.’ (GLLF): 
 
Il fustige les banquiers de Copenhague qui ont décidé de 
saigner à blanc le secteur de la pêche, "alors qu’ils  
n’ont jamais mis les pieds sur un chalutier !" 
 
Mais la région traîne les pieds pour payer son écot et la 
mairie, saignée à blanc par la construction du musée, 
rogne considérablement le budget de fonctionnement de 
l’établissement. 

3. etwas völlig vernichten, 
nichtig machen, auslöschen 

[la coupe blanche ‘coupe qui fait disparaître tous 
les arbres, les taillis, les broussailles.’ (GLLF)];  
couper à blanc estoc (une forêt) ‘De façon à ne 
plus rien laisser’ (TLF); la coupe à blanc: 
 
La coupe à blanc demeure la principale méthode de 
récolte au Canada, mais le recours à la coupe sélective 
est en progression. De plus les directives sur la coupe à 
blanc ont changé considérablement depuis les 20 der-
nières années afin de maintenir l’habitat des espèces 
sauvages, de protéger les sols et conserver les configu-
rations des paysages naturels. [www: État des forêts: Faits 
saillants; 22.7. 1998]. 
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Farbe und Radiowellen:  Wel-
lenlängen-Phänomene374 

 Analogie der Wellenlängen-
Eigenschaften von *blanc* und 
von Geräuschfrequenzen 

bruit blanc ‘Qui fait la synthèse de toutes les 
fréquences, dans un intervalle donné.’ (GRob) 
 
Nous avons quitté la scène au bout de vingt minutes après 
avoir poussé les amplificateurs à fond en laissant du bruit 
blanc, parce que nous n’arrivions à rien avec le public, ils 
restaient assis dans une hébétude sans doute due au 
Mogadon. 
 

Droge: Kokain 
 
subst. (arg.) la blanche 
‘Kokain’ (1966; Esnault,  
vgl. TLF) 
auch: la neige (1921; PRob) 

La forte progression des saisies de "poudre blanche" au 
Venezuela (254 kilos en 1986 et près de six tonnes l’an 
dernier) tend à confirmer ses dires. La cocaïne, élaborée 
en Colombie, traverse la frontière [...] 
 
Dans ce film sur la drogue à New-York, pas un Noir dans 
le champ. "Comme le dit John LeTour : drogues blanches 
pour clientèle blanche.“ 
 

SUBSTANTIV m. oder f.  le Blanc/la Blanche375 ‘homme, femme de race 
blanche’:  
 
"Moins le Blanc est intelligent, plus le Noir lui paraît 
bête“.376 
 
les princes réduisaient en esclavage les tribus voisines, 
pour acheter des fusils aux blancs  
 
petit blanc ‘(dans les anciennes colonies). Individu 
de race blanche, mais de condition modeste’ (TLF): 
 
L’auteur, fils d’un  "petit blanc " mineur au Transvaal, 
instituteur, à vingt ans, dans une région à la frontière de 
l’actuel Botswana, condamné à mort pour avoir tué le fils 
de son beau-père, [...] 
 

 
SUBSTANTIV m. 

 

1. konkrete Farbbezeichnung 
 

 

Kleidung 
 
 

être vêtu de blanc:  
une forte silhouette habillée de blanc 
 
des filles en blanc; les rugbyman en blanc; 
 

Mittelpunkt einer Zielscheibe le blanc ‘partie centrale d’une cible’ (GRob) 
übertragene Redewendung: 

butte ’Schießstand’ 
[ 88%] de but en blanc [de butte en blanc] 

‘directement, brusquement, sans préparation’ 
(GRob) 
 
C’était un garçon qui, de but en blanc, sans même la 
connaître, lui "parlait mariage“. 
 

BLANC  NOIR  
optischer Gegensatz von blanc 
(Hintergrund: Papier) zu noir 
(Vordergrund: Druckfarbe, 
Tinte) im Zusammenhang mit 

noir sur blanc: ‘de façon claire, irréfutable’(GRob)  
 
[...] le droit à un procès public dans des délais 
raisonnables comportant toutes les garanties, et notam-
ment la présomption d’innocence, tout cela est écrit noir 

                                                           
374 Vgl. hierzu im Anhang die Darstellung des elektromagnetischen Spektrums nach Tipler (31994), 
1008. 
375 Im TLF und GRob kleingeschrieben, im GLLF großgeschrieben, in Le Monde findet man beide 
Varianten. Vgl. Teil VI, Kap. A. 2.a) (2). 
376 In Le Monde wohl zitiert nach A. Gide, Voyage au Congo, Souvenirs, Pl., p. 692 (vgl. GRob, 
GLLF).  
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‘écrire’  Adverbialsyntagma: 
noir sur blanc ~ Deutlichkeit, 
Klarheit 

sur blanc dans l’article 24 de la Constitution. 
 
La voici noir sur blanc, la preuve que Pierre Bérégovoy n’a 
pas bénéficié d’un prêt gratuit en échange d’un 
quelconque passe-droit. 
 

 
übertragen: *weiß* und 
*schwarz* als zwei Extrem-
punkte und deutlich sichtbare 
Gegensätze 
(Prägnanz der Kontrastrelation) 
 

 
aller/passer du blanc au noir ‘passer d’un extrême 
à l’autre, changer complètement d’avis’ (GRob) 
 

 
 

dire noir  dire blanc 
 
Quand je dis noir, il dit blanc, et vice versa ", assure M. 
Juppé. 
 

2. mit der Vorstellung von 
leerem Raum  

 

 
 
 
 
 
 
‘Blankoscheck’ 
übertragen: chèque en blanc ~ 
‘blanc-seing’ 
 
 
 
 
 
typograph. Leerstelle; 
--> Lücke  
 
 

laisser qqch. en blanc: 
 
[Bosnie] Dans les statistiques officielles établies par les 
services sanitaires, la case "espérance de vie" est au-
jourd’hui laissée en blanc. 
 
chèque en blanc ‘chèque qui ne porte pas d’autre 
mention que la signature du tireur.’ (GLLF): 
 
Il a déclaré que l’initiative de M. Rocard est "bienvenue" et  
"intervient au bon moment", étant entendu qu’il n’est  
"pas prêt à donner un chèque en blanc" au candidat à 
l’élection présidentielle, car "le ralliement à un homme n’a 
aucun sens". 
 
un blanc ~ typograph.: ‘espace vide entre deux 
lignes’ (TLF) 
 
On doit tenir compte, non seulement des signes écrits ou 
imprimés, mais aussi des espaces laissés en blanc. 
a). Les blancs permettent de séparer les mots. 
[M. Grevisse (13 1993), Le bon usage, S. 146, § 117] 
 
fig.: laisser un blanc dans la conversation (‘un si-
lence’) (cfr. TLF) 
 
Il y a des petits blancs parfois dans la conversation, mais 
pas de gêne. 
 
fig. 'espace vide/lacune dans un 
récit/témoignage/une relation’ 
 
Il y a deux mois, Serge Dalens est revenu sur les 
quelques blancs qu'avaient laissés, dans la biographie de 
son personnage, les tomes des années 40 [...]. 
 
fig. ‘espace vide/lacune dans la mémoire’  
[engl. blackout] 
 
Ou encore : " J'ai appris à constituer un dossier d'invalidité 
et... J'ai un blanc. J'sais plus ce que je voulais dire. J'ai un 
blanc. "         
 

Kompositum  
 
Jugendlichkeit:  

 
blanc-bec (vx., fam.) ‘jeune homme imberbe’ 
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~ dt. ‘Grünschnabel’ (GRob) 
 

 (mod.; litter. ou plais.)  ‘personne (le plus souvent, 
jeune homme) sans expérience et sûre de soi.’ 
(GRob) 
 
Mme Dupuy, qui a d’abord snobé ce blanc-bec, réagira 
trop tard. M. Mouillot a semé ses graines et l’emporte, 
d’assez peu, au second tour de scrutin au terme d’une 
campagne qui a progressivement viré à l’aigre. 
 
Son porte-parole, un jeune homme de trente et un ans, 
subissait un baptême du feu plutôt mouvementé. Ce 
dernier, M. George Stephanopoulos, se voyait quasiment 
traité de blanc-bec par les vétérans de la presse nationale.
 

Redewendung 
 

bonnet blanc et blanc bonnet ‘se dit des choses, 
de deux personnes identiques malgré les 
apparences’ (TLF) 
 
Cela peut nous faire comprendre que journalistes, 
hommes politiques, policiers, gendarmes, magistrats, 
vedettes de toute académie et professionnels de tous les 
pouvoirs, c’est bonnet blanc et blanc bonnet. Que tous ces 
gens s’arrangent entre eux pendant que souffre le 
populaire !  

  
Folgendes Schema soll nun die Zusammenhänge zwischen einigen wesentlichen in der 

obigen Tabelle dargestellten Normbedeutungen und Gebrauchsweisen von blanc 

aufzeigen: 
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Die Abwesenheit jeglicher Farbe bzw. Färbung bildet die Grundlage für viele 

Gebrauchsweisen von blanc. Eine ganze Reihe seiner Normbedeutungen scheinen, wie 

das obenstehende Schema zeigt, auf die Assoziation aufgrund von Kontiguität von 

weißem, unbeschriebenem Papier bzw. von unbefleckten, sauberen Stoffen/Wäsche mit 

der Vorstellung von Unberührtheit und Leere zurückzugehen. Zum einen bietet nämlich 

ein weißes, unberührtes Blatt die Möglichkeit, es nach eigenem Belieben auszufüllen, 

d.h. unbeeinflusst und ohne fremde Vorgaben Entscheidungen zu treffen und freie 

Verfügungsgewalt zu haben (un blanc-seing). Zum anderen wird weißes Papier mit Leere 

(= Inhaltslosigkeit) in Verbindung gebracht, weshalb blanc als Adjektivattribut den Inhalt 

des Substantivs, das es näher bestimmt, negieren kann. Es wird hier nicht konkret, 

sondern übertragen gebraucht und verlässt das Gebiet der eigentlichen Farbwörter, so 

dass man es mit Leduc-Adine (1980, 69) auch als "pseudo-adjectif chromatique“ 

bezeichnen könnte. In den in der obigen Tabelle unter C genannten Beispielen zeigt 

blanc in gewisser Hinsicht einen Minimalgrad des semantischen Gehalts des 

Bezugswortes an und verdeutlicht dessen ungültigen bzw. unerfüllten/noch nicht zur 

Erfüllung gelangten Charakter, wie Leduc-Adine (1980, 82) erläutert: 
 "[...] l’adjectif ‘blanc’ que l’on trouve dans de très nombreux syntagmes [...] a ici  valeur de 
 négation et indique qu’une chose ne correspond pas à l’horizon d’attente que 
 présupposent ‘normalement’ tous les locuteurs. Le passage de ’blanc’ à la valeur 
 privative s’effectue par le terme intermédiaire que constitue ‘la négativité’: négation de la 
 couleur comme est perçu le blanc, négation de l’effet attendu. C’est l’inclusion dans ce 
 même ensemble sémique qui permet au signifié de couleur ‘blanc’, de passer au signifié 
 ‘sans x’, x représentant l’élément présupposé, dans une communauté culturelle  donnée." 
 

 une nuit blanche ~ ‘sans sommeil’ (‘eine schlaflose Nacht’)  

 

    nuit     nuit  NUIT 

 sommeil     Ø  BLANCHE 
 

Nacht und Schlaf bilden für den Menschen im Normalfall eine natürliche Einheit: Diese 

wird hier durch das nuit hinzugestellte Adjektivattribut blanche aufgehoben, so dass von 

den nuit charakterisierenden Eigenschaften lediglich noch als inhaltlich beschreibendes 

„Grobgerüst“ ‘espace de temps qui s’écoule depuis le coucher jusqu’au lever du soleil’ 

übrigbleibt, wobei das allgemein übliche Merkmal ‘réservé au sommeil’ für den 

Schlaflosen gänzlich wegfällt (  Ø) (vgl. Eskenazi 1977, XIV). 

Daher entleert blanche in diesem Zusammenhang das Substantiv nuit eines es typi-

scherweise kennzeichnenden Aspektes. 

Zum anderen spielt in dieser Verwendungsweise von blanc sicher auch der Gegensatz 

zwischen der ‘schwarzen’ Nacht und dem dieser Vorstellung diametral entgegen-

gesetzten Farbwort blanc eine wichtige Rolle. Das Farbadjektiv blanc hebt dement-

sprechend eine wesentliche Eigenschaft der Nacht (PRob: ‘temps où il fait noir’) auf, 

verkehrt sie geradezu ins Gegenteil und unterstreicht so wiederum den Gesichtspunkt 

der Ungültigkeit und Nichterfüllung. Hierbei spielt, wie die obigen in der Tabelle auf-

geführten Beipiele für den Gebrauch deutlich zeigen, nur eine untergeordnete Rolle, ob 
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die Nacht freiwillig (wohl in den Beispielen 2, 4, 5) oder unfreiwillig (vermutlich mehr oder 

weniger in Beispiel 1, ganz sicher aber in 3) durchwacht wird. 

Das Farbwort blanc bezieht sich hier nicht auf etwas Statisches, sondern bezeichnet 

einen zeitlichen Abschnitt und implizit einen in diesem sich vollziehenden Handlungs-

vorgang näher, der sich außerhalb des Normalen, des Üblichen abspielt. So beinhaltet 

blanc auch immer die Abweichung von der Norm, und zwar eine Abweichung hin zum 

negativen Pol.    

Der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Umfrage zufolge ist dieses Syntagma im 

Französischen sehr lebendig und gebräuchlich: es war allen befragten Sprechern 

bekannt  (vgl. auch Übersicht im Anhang). 

Schließlich wäre noch hinzuzufügen, dass dieser Ausdruck so oder ähnlich auch in 

anderen romanischen Sprachen zu finden ist, nämlich ital. passare una notte bianca oder 

in bianco (hier substantivisch gebraucht in einer präpositionalen Wendung mit adverbialer 

Funktion; vgl. auch span. u. port.), span. pasar la noche en blanco, port. pasar a noite em 

branco, rum. noapte albă, z.B. Am petrecut eu multe nopţi albe pînă l-am văzut mare ‘ich 

habe gar manche schlaflose Nacht zugebracht, bis ich ihn großgezogen hatte’ (hier also 

eher unfreiwillig schlaflos) oder in E obişnuit cu şampania şi cu nopţile albe ‘er ist an 

Champagner und durchzechte Nächte gewöhnt’ (also freiwillig durchwachte Nächte).377 

 

 examen blanc (z.B. am Lycée: bac blanc) ~ sans sanction/conséquences (vgl. Acad.: 

‘dépourvu de sanction’); ’examen d’essai, dont les épreuves sont identiques à  l’examen 

véritable, mais dont le résultat n’a qu’une valeur de test.’ (GLLF); ‘destiné à vérifier si les 

candidats sont suffisamment préparés’ (PRob). (dt. ‘Probeprüfung’) 

Hier handelt es sich um eine Prüfung (z.B. beim Abitur) ohne die sonst übliche Gültigkeit, 

eine Art ‘Generalprobe’ ohne die Konsequenzen echter Prüfungen. Daher hat blanc hier 

die Bedeutung ‘unecht, folgenlos’. Dementsprechend bezeichnet es als Attribut eine 

deutliche Abweichung vom Normalen hin zum Minuspol: die eigentliche valeur der von 

ihm näher qualifizierten Substantive examen und bac wird negiert, d.h. entleert. 

 

 mariage blanc ~ ‘sans union sexuelle’ (’nicht vollzogene Ehe’) [PRob: ‘chaste’] 

Es handelt sich hier um eine Ehe, die in Wahrheit nicht vollzogen wird, d.h. nicht zur 

(sexuellen) Erfüllung gelangt und daher in gewisser Hinsicht eine Scheinehe ist. Hier ist 

der Gesichtspunkt der Ungültigkeit der Ehe besonders wichtig: In einem der oben 

genannten Textbeispiele ist auch die Rede von faux mariage blanc, was eigentlich ein 

Pleonasmus ist, aber doch unterstreicht, dass blanc und faux hier von ihrer Kontext-

bedeutung her auf einer Ebene anzusiedeln sind. Zudem zeigen die Beispiele sehr 

deutlich, dass heutzutage in vielen Fällen der Hintergrund des z.T. sogar organisierten 

Betrugs staatlicher Behörden (z.B. Asylrecht) eine nicht unerhebliche Rolle spielt. 

                                                           
377 Beispiele zitiert aus Tiktin/Miron (21986), s.v. ‘alb’, 146a, wobei das zweite Zitat nicht bejaht, 
sondern in verneinter Form (Nu e obişpuit [...]) aufgeführt ist. 
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Spence (1989, 492) sieht hier allerdings weniger den Aspekt der Ungültigkeit und 

Nichtigkeit als vorherrschend an, sondern vielmehr den der Reinheit und Unschuld, der ja 

aufgrund seiner kulturell gegebenen Symbolik in der christlich geprägten Welt ebenfalls 

durch blanc zum Ausdruck gebracht wird (vgl. Tabelle):  
 "In the Christian tradition, blanc has primarily symbolized innocence and purity, [...]. A 
 mariage blanc is an unconsummated marriage, and the expression may have originated 
 in the view of the medieval clergy that although marriage was not ‘impure’, it was inferior 
 as a state to celibacy.” 
 

 voix blanche ~ ‘sans timbre’ (GRob; TLF); GLLF fügt hier noch hinzu: ‘[...] et qui trahit 

la peur’ sowie ‘aux intonations effacées’. Man könnte mit Eskenazi (1977, XVI) auch von 

einer voix minimale sprechen, denn: „en deçà, il n’y a plus de voix, mais l’aphonie.“ Das 

Farbwort blanc wird hier im Kontext eines anderen Bereichs der sinnlichen Wahr-

nehmung verwendet (auditiv versus visuell).  

Folgendes Zitat von N. Sarraute (nach GRob 22001: 1458, 13.2), Le planétarium, p. 223: 

"Sa voix est légère, comme vidée, c’est peut-être cela qu’on appelle une voix blanche 

(...)" [Hervorhebung von Verf.] verdeutlicht den Aspekt der Entleerung der normalen Ei-

genschaften einer Stimme.  

Dieser Ausdruck ist in allen großen Lexika der französischen Sprache aufgeführt und 

findet sich dreimal im LM-Textkorpus (Beispiele s.o.), wo es anscheinend sowohl einen 

natürlichen als auch einen nur augenblicklichen, vermutlich durch starken Angsteinfluss 

bedingten Zustand beschreibt (wohl in Beispiel 2). 

Allerdings ergab die bereits angesprochene Umfrage, dass nur ein verhältnismäßig 

geringer Teil der befragten Personen, nämlich 7 von 25 (d.h. also 28%) in dem gege-

benen Kontext une voix ... das Farbadjektiv blanche als fehlende Ergänzung für passend 

hielten. Vermutlich liegt ein Grund hierfür darin, dass in diesem Ausdruck zwei 

verschiedene Wahrnehmungsebenen kombiniert werden (Synästhesie), was auf einige 

der befragten Personen zunächst irritierend gewirkt haben könnte. 

 

 année blanche ~ ‘année [universitaire] annulée’ (~ ‘sans effet, sans résultat’) 

Dieser Ausdruck, den der GRob, TLF und GLLF (noch) nicht lexikographisch erfasst 

haben, ist offensichtlich durchaus verbreitet und vor allem üblich zur Bezeichnung eines 

aufgrund von Studenten-Streiks annullierten, d.h. für ungültig erklärten Universitäts- 

Jahres. Nach den vorliegenden Beispielen zu schließen handelt es sich dabei um ein 

besonders häufig an afrikanischen Universitäten auftretendes Phänomen.  

 

Insgesamt gesehen kann man davon ausgehen, dass die Gruppe der substantivischen 

Lexeme, auf die sich blanc im Sinne von ‘ohne den gewohnten bzw. erwarteten Inhalt’ 

beziehen kann, kein geschlossenes Inventar bildet, sondern durchaus erweiterbar ist.  

Dieses zeigt besonders deutlich der (noch) nicht lexikographisch erfasste Gebrauch von 

Syntagmen wie année blanche oder adresse blanche (auch wenn letzteres in Le Monde 

mit Anführungszeichen versehen ist). In Zitat (6) unter année blanche findet sich zudem 

nach Art eines Wortspiels die Verwendung von blanc mit Bezug auf das Leben, une vie 
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blanche, ein Syntagma also, welches wohl, ebenso wie vermutlich adresse blanche, eher 

der Ebene der aktuellen Rede zuzuordnen ist als der des üblichen Sprachgebrauchs. 

Neben der reinen Farbbedeutung weist daher blanc eine im heutigen Französischen fest 

etablierte und offensichtlich ausgesprochen lebendige übertragene Bedeutung im Sinne 

von ‘sans x’ auf. Gemessen an seinem Gesamtvorkommen in der Funktion eines 

Adjektivattributes im LM-Textkorpus tritt blanc in 60 von 1821 Kontexten in dieser 

Bedeutung auf, was ungefähr 3,29% aller Fälle ausmacht. 

 

c) Sprachvergleich: Italienisch und Deutsch 
 

(1) Bianco im Italienischen 
 

Für ital. bianco lässt sich anhand der aus den Zeitungstexten von La Repubblica 

gewonnenen Beispiele ebenfalls ein (Norm-)Bedeutungsschema erstellen. Zentral für 

viele Verwendungsweisen von bianco im Italienischen ist ähnlich wie im Französischen 

die Vorstellung der Leere, der Inhaltslosigkeit. Einige der entsprechenden Kollokationen 

sind beiden Sprachen gemeinsam, wie z.B. nuit blanche und notte bianca bzw. passare 

una notte in bianco (aber nicht frz. *passer une nuit en blanc), marriage blanc und 

matrimonio bianco oder matrimonio in bianco sowie une voix blanche und una voce 

bianca. Einige Kollokationen sind aber auch spezifisch für beide Sprachen. Der Ausdruck 

opération blanche ist im Italienischen nicht bekannt, ebenso wenig examen blanc, das im 

Italienischen als 'preesame’ bezeichnet wird. Andererseits wird ital. sciopero bianco im 

Französischen mit grève du zèle wiedergegeben (vgl. Boch 31998). Ferner lässt sich der 

französische Ausdruck éléctions blanches im Italienischen nicht mit dem Syntagma 

elezioni bianche wiedergeben. Jedoch finden sich auch im Italienischen schede bianche 

ebenso wie im Französischen bulletins blancs. 

Gerade in den auf der Coseriuschen Ebene der Norm, d.h. des konventionalisierten 

Sprachgebrauchs anzusiedelnden Kollokationen unterscheiden sich demnach selbst 

nahe verwandte Sprachen, wie das Französische und das Italienische, ganz besonders 

(vgl. auch Kohn 1992, 379; Klare 1998, 240).  

Folgendes Schema veranschaulicht das (Norm-) Bedeutungsgeflecht von bianco im 

Italienischen:
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Die Vorkommenshäufigkeiten der Wendungen, in denen bianco die Bedeutungen ‘senza 

una componente essenziale’ hat, sind im bearbeiteten Textkorpus recht unterschiedlich. 

Auffällig ist im Italienischen der häufige Gebrauch im Kontext ‘Verbrechen, Delikte’, der 

im Französischen (bisher noch) nicht bekannt ist. So erscheint der Ausdruck lupara 

bianca, 'detto dell’omicidio mafioso in cui il cadavere viene fatto sparire senza lasciare 

alcuna traccia’, der mindestens seit 1964 belegt ist (vgl. Lurati 2001, s.v. ‘bianco’, 74), 

insgesamt 7mal in den Zeitungstexten von La Repubblica, z.B. im Zusammenhang mit 

Ermordung von Giuseppe Di Maggio, Sohn eines bekannten Mafiabosses, in Cinisi im 

September 2000, dessen Leiche schließlich doch nach neun Tagen aufgefunden wurde: 
 Per la sparizione di Di Maggio, condannato nel 1997 dal Tribunale di Palermo all'obbligo 
 di dimora per quattro anni nel suo comune, non si trascura nessuna traccia investigativa. 
 La pista della lupara bianca rimane quella più accreditata, fatto che preoccupa non poco 
 gli inquirenti: potrebbe infatti rappresentare una pericolosa rottura di equilibri mafiosi nel 
 comprensorio e dare la stura ad una nuova sanguinosa guerra tra clan rivali. (16.9.2000) 
 
 PALERMO - E' stato "incaprettato" e gettato in mare, poi le correnti l'hanno trascinato 
 dall'altra parte del golfo di Palermo. I suoi assassini volevano farlo sparire per sempre 
 senza lasciare traccia, il figlio del boss doveva diventare uno dei tanti morti di lupara 
 bianca. (25.9.2000) 
 

Die Kollokation morte bianca ist im Italienischen zweideutig. Zum einen bezeichnet sie 

den Tod im (weißen) Schnee oder Eis, zum anderen den gewaltsamen (Unfall-)Tod am 
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Arbeitsplatz (vgl. auch omicidio bianco): 'la morte per incidente colposo che colpisce gli 

operai mentre svolgono il loro lavoro’ (Lurati 2001, s.v. 'bianco’). Beispiele für beide 

Gebrauchsweisen finden sich in den Texten von La Repubblica: 
 1. Sciopero generale nella città e nella provincia dove il conto delle morti bianche è già 
 arrivato, tra gennaio e luglio, a 33 decessi. 
 
 2. Ferito sul ghiacciaio sfugge alla morte bianca. [...]. Ed allora, vittima della morte 
 bianca, seppellito dalla neve, chissà chi, quando e come avrebbe potuto ritrovare il suo 
 corpo sul ghiacciaio del Gioveretto. 
 
Nach Lurati (2001, 74) lässt sich die Entstehung der Ausdrücke morte bianca bzw. 

omicidio bianco in den sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts in erster Linie 

vor dem Hintergrund politischer und gewerkschaftlicher Verhältnisse und Entwicklungen 

erklären: 
 "La formula (ovviamente polemica e caricata ideologicamente) incomincia a emergere 
 nel discorso sindacale e di partiti di sinistra attorno al 1960. Chi si esprimeva di tale 
 maniera voleva dire che molti incidenti mortali erano dovuti alla scarsa considerazione 
 per la vita dell’operaio, al mancato rispetto delle norme legali di sicurezza e attiravano 
 l’attenzione sull’impunità di cui, secondo loro, godevano certi datori di lavoro.” 
 

Die Idee des geschickt durchgeführten und (daher?) letztlich straffrei bleibenden 

Gesetzesbruchs enthält auch der Ausdruck la rapina bianca, den Lurati (2001, s.v. 

'bianco’, 74) folgendermaßen erklärt: "di solito, con questa espressione si indica un 

aumento dei prezzi che si ritiene un sopruso (almeno dal 1975)”. Für diesen Ausdruck 

bringt Lurati (2001, s.v. ‘bianco’, 74) als Beispiel ein Zitat aus "Panorama“ (1.9.1980): 
 “La rapina bianca. Anche quest’anno vestirsi, mangiare e arredare la casa costerà di più 
 dopo le ferie”. 
 
Die Bildung der neueren Wendung terremoto bianco führt Lurati (2001, 74-75) auf das 

von mir bereits genannte Reihengesetz zurück. Demnach wird das mit bianco in den 

bereits erwähnten Kollokationen lupara bianca, morte bianca, omicidio bianco, rapina 

bianca verbundene Konzept der 'Straflosigkeit’ bzw. der 'Strafvermeidung’ auf weitere 

Ausdrücke übertragen, die ein Vergehen oder einen möglichen Strafbestand, 

insbesondere die Schädigung von Privatpersonen bezeichnen: 
“Anche sul formarsi di locuzioni moderne la serialità ha un impatto importante. L’incuria 
colpevole e l’azione che riesce a sottrarsi a sanzioni penali è associata, per esempio, alla 
qualifica terremoto bianco con la quale nel 1975 si definisce quel sisma causato dal 
degrado del territorio, degrado che è ascritto all’incuria di enti pubblici.” 

 
Zur Ilustration von Gebrauch und Bedeutung von terremoto bianco bringt Lurati (2001, 

75) ein Zitat aus dem “Corriere della sera” (23.2.1981) zum Erdbeben in der Region um 

Avellino (23.11.1980): 
 "C’è un terremoto bianco di cui nessuno parla. È cominciato anch’esso il 23 novembre 
 1980 e minaccia di uccidere, a due mesi e mezzo di distanza, di morte lenta paesi che, in 
 apparenza, la “scossa” aveva risparmiato o solo parzialmente danneggiato, come Calitri, 
 Bisaccia, Caposele. Si sono messe in moto, infatti, le antiche frane che, per l’incuria di 
 secoli, per la mancanza di opere di consolidamento, per l’avidità della speculazione 
 selvaggia, per la corruzione delle amministrazioni comunali, nessuno si era mai 
 preoccupato di bloccare o limitare.” [Herv. durch Unterstreichung von mir] 
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(2) Weiß im Deutschen 
 

In den im Rahmen dieser Untersuchung konsultierten Wörterbüchern des Deutschen 

wird das primäre Farbwort dieses Bereichs, weiß, ebenso wie auch frz. blanc, anhand 

der physikalischen Angabe der Reflektion von Licht jeglicher Wellenlänge definiert, vgl. 

z.B. Duden 31999, s.v. 'weiß’: 'von der hellsten Farbe; alle sichtbaren Farben, die meisten 

Lichtstrahlen reflektierend’; Brockhaus/Wahrig 1983, s.v. 'weiß’: 'von der hellsten 

unbunten Farbe, Licht (fast) vollkommen reflektierend’. Duden, Universalwörterbuch A-Z, 

nennt zudem, ähnlich wie die von mir zu blanc konsultierten französischen Wörterbücher, 

typische natürliche Farbträger für weiß: "weiß wie Schnee; weiße Schwäne, Wolken, 

Lilien“. Dt. weiß (ahd. (h)wiz, mhd. wiz; vor dem 8. Jh.) geht auf ein gemeingermanisches 

Adjektiv zurück (vgl. got. heits, anord. hvítr, altengl. hwit, nengl. white) und verfügt auch 

über Verwandtschaft in anderen indoeuropäischen Sprachen (vgl. aind. svetá 'Licht’, 

pers. sefid 'weiß’). Ursprünglich bedeutete es daher wohl 'glänzend’ (vgl. Kluge 231999; 

Paul 102002, s.v. 'weiß’). 

 
Die Kollokation der Wörter für WEISS in der Bedeutung 'rein, sauber’ und dann 

übertragen 'unschuldig’ mit Bezeichnungen von Körperteilen, insbesondere der 

Hand/Hände, wie sie in den romanischen Sprachen üblich ist (frz. avoir les mains 

blanches, ital. avere le mani bianche, span. las manos blancas), verstößt im Deutschen 

gegen die Norm des Sprachgebrauchs (*weiße Hände haben). Weiß in der Bedeutung 

'rein, unschuldig’ wird im Deutschen hingegen vorzugsweise im Zusammenhang mit den 
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Bezeichnungen für bestimmte Kleidungsstücke ("Weste“; "Kragen“) verwendet. Die 

Verbindung eine weiße Weste haben/tragen verfügt dementsprechend über zwei 

Lesarten, von denen die eine wörtlich, die andere vermittels durchsichtiger 

Metaphorisierung zu einem Phraseologismus umgewandelt worden ist. Die 

phraseologische Wendung lässt sich daher direkt auf ein konkretes Konzept (’saubere 

Kleidung’) zurückführen. Die enge Verbindung der Eigenschafts-Konzepte WEISS und 

SAUBER mit dem Konzept KLEIDUNG in einem Situationszusammenhang ("Frame“) 

WASCHEN/WÄSCHE ist im Deutschen sprachlich durch diese phraseologische 

Wendung repräsentiert. Der konzeptuelle Sprung von dem Frame 'WASCHEN/WÄSCHE 

[Stoffe; Kleidung]’ hin zu 'WASCHEN/[Körperteile]’ wird jedoch nicht vollzogen.  

Röhrich (1991, 1721) bemerkt, dass die Vorstellung, dass weiße Brustbekleidung 

Ausdruck eines reinen Gewissens ist, schon älter sei, die "weiße Weste“ besonders in 

politischer Hinsicht jedoch erst seit dem Ende des 19. Jhs. bekannt sei. Bismarck 

bemerkt in seinen Erinnerungen, dass er die Wendung schon 1866 gebraucht habe (vgl. 

Röhrich 1992, 1721/1722; Bismarck, Gedanken und Erinnerungen 1911, II, S. 41):  
 "Ich fragte Moltke, ob er unser Unternehmen bei Preßburg für gefährlich oder für 
 unbedenklich halte. Bis jetzt hätten wir keinen Flecken auf der weißen Weste“. 
 
Ferner lässt sich die in den romanischen Sprachen für die primären Wörter für WEISS 

festzustellende Bedeutung der Leere ('sans x’) im Deutschen für weiß nicht (oder nur 

ganz marginal) ausmachen. Obwohl insgesamt 25% der von Heller (91999) befragten 

(deutschsprachigen) Testpersonen das Konzept der Leere mit WEISS verbinden 

(allerdings ebenso viele auch mit GRAU; mehr noch mit SCHWARZ: 44%), ist es außer 

in dem phraseologischen Ausdruck ein weißer Fleck auf der Landkarte sein 

(durchsichtige Metaphorisierung) sprachlich kaum realisiert. Dafür tritt blanko ein, aus 

dem Italienischen entlehnt, jedoch seinerseits mit germanischer Herkunft (daneben auch 

dt. blank < germ. *blanka; vgl. Kluge 231999). 

Auf die Universalität, d.h. zumindest Kulturunabhängigkeit, der Assoziation von WEISS 

mit dem Konzept der 'Leere’ weisen im übrigen die Beispiele Fans (1996, 253) aus dem 

Chinesischen (bai) hin. Fan (1996, 253) betont, dass "die chinesische Sprache [...] viele 

feste Wendungen mit weiß als Metapher für die Leere“ kennt, z.B. 
 kongbai ('leer-weiß’) 'leere Stelle, Lücke’ 
 kongbai zhipiao ('leerer, weißer Scheck’) 'Blankoscheck’ 
 baitian ('weißes Feld’) 'blankes, leeres Feld’ 
 yi qiong er bai ('zum einen arm, zum anderen weiß/blank’) 'bedürftig und rückständig’ 
 baishou qijia ('mit weißen/leeren Händen etw. anfangen’) 'aus dem Nichts etw. aufbauen, 
 bei Null anfangen’ 
 jiao baijuan ('weißen/leeren Prüfungsbogen abgeben’) 'eine Aufgabe nicht erfüllen’ 
 baimiao ('weiß skizzieren’) 1) 'Skizzieren ohne Verwendung von Farben (Stil der 
 traditionellen chinesischen Tuschmalerei); 2) schlichter, ungezierter Stil in der Literatur’. 
 
Ähnlich wie im Französischen blanc in dem adverbialen Syntagma à blanc das Nicht-

Erreichen des Ziels der Handlung ausdrückt (also: 'sans x’ --> 'x’ = résultat’, z.B. tirer à 

blanc) lässt sich auch im Chinesischen bai 'weiß’ adverbial auffassen, wie Fan (1996, 

253) verdeutlicht: 
 "An die übertragene Bedeutung 'leer’ kann man den spezifischen, adverbialen Gebrauch 
 des Farbwortes bai im Chinesischen im Sinne von 'umsonst, vergebens’ und 'kostenlos, 
 unentgeltlich’ anschließen. In den beiden Bedeutungen steckt aber die Grundbedeutung 
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 ‚ohne’ dahinter: zum einen ist es eine Leistung ohne Entgelt, zum anderen ein Entgelt 
 ohne Leistung. In dieser Bedeutung kann bai reihenhaft als Adverb fungieren.“  
 

Fan (1996, 253/254) gibt auch für den adverbialen Gebrauch von bai 'weiß’ einige 

Beispiele: 
 bai-mang ('weiß-beschäftigt’) 'vergebliche Mühe geben’ 
 bai fei la ('weiß-aufwenden-Kerze’) 'vergebens’ 
 bai chibao ('weiß-sattessen’) 'jemand, der nur ißt, aber nichts leistet; Taugenichts’  
 kan baixi ('weißes Theater sehen’) 1. 'ohne Eintrittskarte (also schwarz!) ins Theater 
 gehen; 2) (mit Schadenfreude) etw. zuschauen’. 
 
Hinsichtlich der sprachlichen Besetzung des Konzepts LEERE mit den jeweils primären 

Ausdrücken für WEISS besteht offenbar eine größere Nähe zwischen den romanischen 

Sprachen und dem Chinesischen als zwischen den romanischen Sprachen und dem 

Deutschen. Dies dürfte vor allem in der historischen Konkurrenzsituation zwischen weiß 

und blank im Deutschen begründet liegen. Ähnlich bemerkt auch Hang (1994b, 78) in 

ihrer Untersuchung zu den Phraseologismen im Französischen und Deutschen ein 

asymmetrisches Verhältnis von blanc im Französischen sowie weiß und blank im 

Deutschen: 
 "Die gemeinsame Herkunft von französisch blanc und deutsch blank ('hell, glänzend, 
 nackt, bloß, offenkundig’) wird bei einer Untersuchung der französischen 
 Phraseologismen mit blanc nicht nur durch graphische Parallelen deutlich. Ein Vergleich 
 zwischen blanc sowie weiß und blank führt zu der Feststellung, daß die Bedeutungen, die 
 sich im Französischen auf dem Farbadjektiv blanc konzentrieren im Deutschen auf weiß 
 und blank verteilt sind.“ 
 

Aufgrund dieser Divergenzen zwischen den Bedeutungsstrukturen beider Wörter verfügt 

blanc im Französischen ebenso wie auch bianco im Italienischen (blanco im Spanischen, 

alb im Rumänischen) über eine weitaus größere Anzahl phraseologischer Verbindungen 

als weiß im Deutschen (vgl. Hang 1994b, 111, 113). Die Bedeutungen der Wörter für 

WEISS in den romanischen Sprachen und von weiß im Deutschen sind demnach, wie die 

Analyse der durch die Polysemie gegebenen Bedeutungsstränge zeigen konnte, nicht 

kongruent. Es besteht daher keine 1:1 Relation, von der man sicherlich zunächst einmal 

insbesondere im Falle der Farbwörter kulturell und geographisch benachbarter Sprachen 

ausgegangen sein dürfte. Es handelt sich daher letzten Endes um nicht vollständig 

kompatible sprachliche Einheiten. 

 

2. *SCHWARZ*: Primärfarbwort NOIR 
 

a) Diachronie: Etymologie und Wortgeschichte 
 
Wie bei *weiß*, so verfügt das Lateinische auch im Bereich *schwarz* über zwei 

Farbwörter, die hinsichtlich der Dimension des ‘Lichteffektes’ in Opposition zueinander 

stehen, nämlich niger und ater, wobei das erste ebenso wie candidus die leuchtende, 

glänzende Variante darstellt, das zweite hingegen, ähnlich wie albus, die matte, 

glanzlose. So stehen niger und ater hinsichtlich der Dimension der ‘Helligkeit’ (frz. 
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luminosité) in gleicher Weise in privativer Opposition378 zueinander wie candidus und 

albus. Betrachtet man dann das Verhältnis von candidus zu niger einerseits und das von 

albus und ater andererseits, so stellt man fest, dass beide Paare jeweils in der für 

primäre Farbwörter in der Regel charakteristischen äquipollenten Opposition zueinander 

stehen. Coseriu (1964, 158)379 verdeutlicht dies in einem Schaubild:  
 

-  luminosité    +  luminosité    

 albus    candidus  oppositions 

ater    niger   équipollentes 

  

           oppositions privatives 

 

Während im frühen Latein (3./2. Jhd. vor Chr.) ater noch der vorherrschende und neu-

trale Ausdruck für *schwarz* ist, impliziert die Unterscheidung von ater und niger in 

späteren Jahrhunderten eine affektive Wertung: so erweitert das glanzlose ater seine 

Bedeutung hin zu ‘hässlich; schrecklich; finster, traurig, unglücklich; unheilvoll, Unheil 

bringend oder drohend’. So heißen z.B. “im römischen Staatsleben dies atri (Unheil 

bringende) die Tage, an denen dem Staate ein Unglück begegnet“ (vgl. Georges, 

91958/1951, s.v. ‘ater’). Zudem kann ater auch in der Bedeutung ‘giftig, böse, hämisch’ 

auftreten und auf Charaktereigenschaften und Gesinnungen (animus, mens) bezogen 

sein (vgl. TLL, Georges). Infolgedessen entsteht eine neue Opposition zwischen ater, 

affektivem Ausdruck für *schwarz* und candidus, affektivem Ausdruck für *weiß*, 

welches, wie bereits gesehen, im wörtlichen Gebrauch ein leuchtendes, reines Weiß 

bezeichnet und im übertragenen sowohl ‘heiter, glücklich’ als auch ‘lauter, aufrichtig’ 

bedeutet. Dagegen bleiben niger und albus ohne derartige Konnotationen ‘moralischer’ 

Art. Die sprachlichen Entwicklungen vollziehen sich nun im Bereich *schwarz* schneller 

als bei *weiß*: Seit dem 1. Jahrhundert v. Chr. befindet sich ater auf dem Rückzug 

gegenüber seinem leuchtenden Pendant niger, und dieses sowohl im wörtlichen (hier 

allerdings zuerst) als auch im übertragenen Gebrauch. Seine Stelle nimmt daher mehr 

und mehr niger ein, welches schließlich den gesamten Bereich *schwarz* abdeckt. 

Dieses tritt damit in Opposition sowohl zu albus (neutral) als auch zu candidus 

(leuchtendes Weiß und übertragene Bedeutungen). Die privative Opposition ater-niger ist 

demzufolge durch das Schwinden eines der beiden Ausdrücke, des ursprünglich 

neutralen *Schwarz*-Wortes, aufgehoben worden. Dementsprechend verliert nun, nach 

dem Ende von ater, niger das Sem ‘Glanz’ und somit die Möglichkeit, leuchtendes 

Schwarz zu bezeichnen (ab dem 2. Jh. n. Chr.). Es wird daher an Stelle von ater zum 

neutralen Wort für *schwarz*.380 

                                                           
378 N.S. Trubetzkoy (61977, 67) definiert (für die Phonologie) diesen Oppositionstyp 
folgendermaßen: "Privative Oppositionen sind solche, bei denen das eine Oppositionsglied durch 
das Vorhandensein, das andere durch das Nichtvorhandensein eines Merkmals gekennzeichnet 
sind, [...] “. 
379 Vgl. auch Geckeler (1973, 25). 
380 Vgl. hierzu Kristol (1978, 95/96), sowie die Gegenüberstellung von ater und niger bei André 
(1949, 59), die auch bei Grossmann (1988, 171) aufgeführt ist. 
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Im Unterschied zum Bereich *weiß*, der in weiten Teilen der Romania germanischem 

Einfluss unterworfen war, hält sich hier das lateinische Wort niger in allen romanischen 

Sprachen, so dass sich neben frz. noir (seit 1130; neir: 1080; vgl. GRob) z.B. span. 

negro, port. negro, ital. nero, rum. negru usw. finden. 

 

b) Synchronie: Gebrauch und Bedeutung 
 
Physikalisch betrachtet steht noir in offensichtlichem Gegensatz zu blanc: Während ein 

weißer Gegenstand alle Lichtstrahlen reflektiert, wird von einem schwarzen alles Licht im 

Bereich der sichtbaren Wellenlängen absorbiert (vgl. Teil II, Kapitel B.).  

Der Vergleich einiger Wörterbuch-Definitionen von noir zeigt, dass der Inhalt des Wortes 

zum einen hinsichtlich der Dimension der Wellenlänge, genauer gesagt des Nicht-

Vorhandenseins von reflektierter Wellenlänge, also von Farbe, bei einem Gegenstand 

beschrieben wird, zum anderen hinsichtlich der Dimension der Helligkeit, d.h. des Nicht-

Vorhandenseins von Licht, bestimmt werden kann: 

 

GRob Se dit de l’aspect d’un corps qui produit une impression 
particulière sur la vue du fait que sa surface ne réfléchit aucune 
radiation visible. 
REM. Noir, à proprement parler, ne désigne pas une couleur mais on 
dit couramment: la couleur noire. 

TLF Caractérisé par l’absence de couleur (ou par une couleur très 
sombre) ou bien par l’absence de lumière. 
REM. À strictement parler, noir ne désigne pas une couleur. Le corps 
noir absorbe intégralement les rayons qu’il reçoit à la surface. Mais la 
langue retient le fait que le noir produit une impression visuelle 
analogue à celle des couleurs et admet couramment la couleur noire. 

GLLF I.  Qui est caractérisé par l’absence de couleur ou par une 
couleur foncée. 

1. En physique, se dit des corps qui absorbent intégralement 
les rayons reçus sur la surface. 

2. Se dit des choses qui ont la couleur la plus foncée, par 
opposition au blanc et aux autres couleurs du spectre: [...]. 

II.  Qui est dépourvu de lumière. 
1. Qui n’est pas éclairé: [...] 
2. Rendu obscur pour quelque raison: [...] 

 

 

Während blanc als couleur de la neige, du lait u.ä. bezeichnet wird, wird noir hier von 

allen Wörterbüchern negativ als ‘Abwesenheit von Farbe’ definiert. Daher wird im 

Unterschied zu den Erklärungen zu blanc wohl auch kein typischer Farbträger zur 

Definition von noir genannt.381 GRob und TLF weisen allerdings gleich daraufhin, dass 

entgegen allen physikalischen Grundbedingungen noir, ebenso wie blanc, im allge-

meinen Sprachgebrauch dennoch als Farbe betrachtet wird. 

Wie die Auswertung des LM-Textkorpus ergab, ist noir das häufigste französische 

Farbwort, wobei Gougenheim in seiner Untersuchung zur Sprechsprache zu demselben 

Resultat gelangt, bei Wilmet und Juilland liegt es dagegen hinter blanc an zweiter Stelle.  

                                                           
381 Der GRob führt zwar im Anschluss an seine oben genannte Erklärung einige Beispiele u.a. 
auch für natürliche Farbträger von noir an, bettet diese aber genaugenommen nicht, wie bei blanc 
(s.o.: "dont la nature offre de nombreux exemples. [...] “) direkt in seine Definition ein.  
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Es erscheint nun sinnvoll, in einem weiteren Schritt auf der Basis der LM-Textsammlung 

die verschiedenen Verwendungsweisen von noir zu strukturieren: 

 

BESCHREIBUNG/ 
ERKLÄRUNG 

VERWENDUNGSWEISEN 

I. Adjektivischer Gebrauch  
A in konkreter Bedeutung  
als Adjektivattribut im allg. nachgestellt 
 
1.  Körperfarbe: auf Gegenstände/Objekte usw. bezogen: was von der dunkelsten 

Farbe ist 
 
auf den Menschen bezogen 
HAARE (Haupthaar; Bart) 
HAUT 
AUGEN 

 une femme aux cheveux noirs; 
   sa très longue barbe noire;  

 la petite nomade à la peau très noire 
 l’œil noir; grands yeux noirs 

Kleidung robe noire; chemises noires; pantalon noir 
 

festes Syntagma lunettes noires  (Syn.: ‘lunettes de soleil’, TLF): 
Chacun ici a son histoire, réelle ou fantasmée, mais 
qu’importe. Ce gentleman aux lunettes noires enveloppé 
dans un manteau de loden ne dira rien. 
 

Tiere 
 
 
übertragen (  blanc):  
Syn.: ‘brebis galeuse’ 
‘schwarzes Schaf’ ‘Außenseiter’: 

 hier: sich durch illegale Be-
rufspraktiken von seiner ‘Zunft’ 
absondern 

Chequers, l’épagneul noir de M. Nixon, aida son maître, 
suspect d’irrégularités financières, à émouvoir le public. 
 
Or on voit mal pourquoi l’attitude répréhensible, voire 
illégale, des "moutons noirs" que compte une com-
munauté ou une profession serait a priori absoute au 
bénéfice de la défense de l’intérêt commun. 
 

 
übertragene Redewendung 
 

 
bête noire: Qqn/qqch. est la bête noire de qqn 
‘Quelqu’un a quelqu’un ou quelque chose en 
horreur’ (TLF) 
 
Puis la voiture personnelle de Teddy Kollek, maire - ô 
combien laïc - de Jérusalem et véritable bête noire des 
religieux, a été incendiée sous ses fenêtres. 
 
Les journalistes deviennent l’une des bêtes noires des 
Français. 62 % critiquent leur manque d’indépendance 
face au pouvoir politique ou à l’argent, [...]. 
 

feste Syntagmen:  
Bodenschatz l’or noir ‘pétrole’ [or qualifié par un adj., pour désigner 

une substance précieuse] (GRob, s.v. ‘or’) 
 
Tintin au pays de l’or noir. 
 
Lors du premier choc pétrolier, par exemple, la Grande-
Bretagne ne produisait pas une goutte d’or noir. 
 

technisches Gerät: 
engl. black box ‘Flugschreiber’ 

la boîte noire ‘(sur un avion, un véhicule, un na-
vire). Dispositif enregistrant les données 
nécessaires à la marche (pilotage automatique, 
etc.) et toutes les circonstances des déplacements.’ 
(GRob) 
 
A Séoul, Boris Eltsine a remis au président Roh les boîtes 
noires du Boeing sud-coréen abattu naguère par les 
Soviétiques au-dessus de la Sibérie. 
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dichtgedrängt: ein Ort voller 
Menschen  
 
 
 
 
 
 
  

être noir de monde  
 
[...] les files d’attente, on les trouve partout devant les 
musées. Dès l’été prochain, ce nouveau forum sera noir 
de monde. 
 
La voiture du maire fait irruption sur la place de la 
Révolution - la future place de la Concorde -  l’endroit est 
noir de monde. Leroi descend, accompagné de son 
confesseur, l’abbé Egdeworth de Firmont, un prêtre 
irlandais non assermenté. 
 

Lebensmittelherstellung:  
noir hat hier als Adjektivattribut 
klassifizierende Funktion: Syn-
tagmen, in denen Adjektivattri-
bute möglich wären, die eine 
helle Farbe bezeichnen 
 
 

pain noir (  pain blanc) 
 
bière noire (  bière blonde) 
 
Il vit son succès sans états d’âme et avoue une seule 
faiblesse: la Guinness, cette bière noire, qui a fait la 
fortune de l’honorable maison, fondée en 1759 en Irlande 
par Arthur Guinness. 
 
beurre noir ‘beurre chauffé jusqu’à ce qu’il prenne 
une teinte brun-noir’ (GRob) (  blanc) 
 
(fig.) un œil au beurre noir ‘marqué de noir du fait 
d’une contusion’  ‘œil poché’ (GRob) 
 
Tombé sur les voisins solidaires, dans la cour de 
l’immeuble, il s’en sortira avec deux côtes brisées et un 
œil au beurre noir. 
 

im Gegensatz zu blanc und 
propre   Syn.: sale, malpropre 

La palme de la propreté est remportée par les Espagnols 
et le point noir atteint par les Allemands.  
 

Umweltverschmutzung: 
1967; Übersetzung des engl. 
black tide (vgl. GRob) 

la marée noire ‘vaste nappe d’hydrocarbures 
répandue accidentellement à la surface de la mer 
(naufrage de pétrolier, rupture d’une tête de puits 
sous-marin, etc.) et risquant de polluer ou polluant 
effectivement les côtes.’ (GRob) 
 
Les 230 000 tonnes du navire se répandent immédiate-
ment sur la côte de granit rose. Cet accident reste la plus 
grande marée noire connue en France. 
 

metonymisch: von Personen, die 
aufgrund von Kohlenstaub 
schmutzig sind 
                                         
 
 

les gueules noires  ‘nom familier donné aux mi-
neurs, dont le visage est noirci par la poussière de 
charbon.’ (GLLF) 
 
En atterrissant chez les "gueules noires" de Gardanne, 
en 1988, M. Bruno Mégret n’avait pas été le mieux servi 
des dirigeants du Front national [...]. 
 
pied-noir  
(1901. vx. chauffeur sur un bateau à charbon 
(travaillant pieds nus dans la soute à charbon) 
 
(1917; les chauffeurs étant le plus souvent des 
Algériens sur les bateaux français faisant le service 
en Méditerranée) vx. Arabe de l’Algérie 
 
(vers 1955) ‘Français vivant en Algérie (et considé-
rant l’Algérie française sa patrie); puis Français 
originaire d’Algérie.’ (GRob) 
 
 

 subst.: 
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Il s’enorgueillissait aussi d’avoir été, vingt ans après 
l’exode, l’un des principaux artisans des retrouvailles 
entre les pieds-noirs et l’Algérie moderne. 
 

 adj. épithète:  
 variable 

 
"Nous n’admettions pas le monopole médiatique de M. 
Roseau qui prétendait représenter, à lui tout seul, la 
communauté pied-noire, car, à nos yeux, il ne servait pas 
les intérêts moraux et matériels des rapatriés et des 
harkis.“ 
 

 invariable 
 
Il a une mère pied-noir, d’origines italienne et corse. 
 

II. (bei Lichtquelle) durch die Abwesenheit von Licht gekennzeichnet: in Finsternis 
gehüllt: SYN: sombre, obscure, ténébreux 
 
 
 
 

la nuit noire ‘nuit très sombre, sans lune ni étoiles’ 
(GLLF) 
 

 Dehors, c’est la nuit noire; 
A la nuit noire, les rues chaudes sont des coupe-gorges; 
la nuit est noire, les soldats sont muets; il fait nuit noire 
 
la nuit, la ville est noire, signal d’une crise de l’énergie; 
 

 (fig.) englouties par les trous noirs de notre mémoire 
télévisuelle [trou noir: astr.] 
 

B in übertragener Bedeutung 
 als Adjektivattribut manchmal vorangestellt 
 
1. Bedrohliches: Beunruhigung, 
oder sogar Angst und 
Schrecken, oder auch 
Betrübnis, Melancholie 
einflößend 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Un horizon particulièrement noir en Europe;  
 l’avenir noir;  
 la vision est beaucoup plus noire encore 
 le nuage noir de la menace nazi; 
 un bilan noir 

 
Selon les statistiques d’Eurostat, la France est en tête 
pour le chômage des jeunes avec 32,2 %, au mois 
d’octobre 1992. Ce noir constat doit néanmoins être 
nuancé. 
 
Les amateurs d’ovale se penchent sur leur pinte de 
Guinness et en tirent des constatations aussi noires que 
leur breuvage. Les anciens internationaux ont élevé la 
voix pour dénoncer le laisser-aller général, [...]. 
 
Parmi les femmes de Borzage, enfoncées dans la plus 
noire réalité des problèmes sociaux [...] 
 

 
 

 
point noir 
 
‘menace d’échec, de trouble, de malheur’ (TLF) 
 
Seul point noir: Le taux de chômage [...] 
 
De son côté, le premier ministre, M. Keating, mettait en 
lumière le gros point noir du programme de la coalition 
des partis libéral et national : l’introduction de la TVA,  
"cette taxe monstrueuse“, [...]. 

durch Melancholie und Traurig-  [92%] se faire des idées noires  
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keit verfinstert, missmutig 
 

 
Elle dit que ce que les hommes comme son mari nom-
maient la sensibilité d’Emmanuel n’était, en fait, que des 
idées noires et les idées noires ne s’accordent guère 
avec les soies pastel et les pendules Empire  dont Mme 
Aymé [...] aime à décorer sa vie.  
[www: la page ‘Emmanuel Bove’, France 3, Un siècle d’écrivains: 
mercredi, 8 janvier 1997 à 23 h] 
 

 [28%] une humeur noire 
 
C’est - poursuivons - une méditation esthétique et philo-
sophique sur la mélancolie, l’ennui, les humeurs noires et 
leurs figures picturales. 
 

auf den Blick bezogen: finster; 
gereizt; drohend; Furcht einflö-
ßend 

 [76%] un regard noir ‘regard irrité et menaçant’ 
(TLF) 
 
Un regard aussi noir que dévastateur [...] 
 
Derrière un bureau en faux teck, le lieutenant-colonel 
‘Marek’, la quarantaine sportive et le regard noir, évoque 
paisiblement son travail. "Mon bataillon est là pour assu-
rer la loi et l’ordre.“ 
 
Elle s’enfuira, se débattra, se soumettra, poussée par la 
faim, mais toujours tête haute et regard noir. Finalement, 
elle choisira la vie des hommes perdus, celle des bandits.
 

in einer Erzählung (Roman, Film 
u.ä.): erschreckende, 
gewalttätige, mörderische 
Handlungsabläufe 
 

comédie policière et film noir à la française; un polar noir;  
le roman noir américain 382 , 
une excellente comédie noire;  
une satire noire, qui frôlait le burlesque  
Le conte noir aura une fin heureuse, [...] 
 
Ainsi la Mer au large (1), un roman très maîtrisé, une 
histoire particulièrement noire, de vieillesse, de cruauté et 
de hasard, n’a-t-il pas eu le succès qui, légitimement, lui 
revenait. 
 
Il a écrit sa première nouvelle en 1936, à dix-huit ans, et 
on lui a dit que c’était trop noir, trop horrible. Au début de 
sa vie, il a écrit ; à la fin de sa vie, il écrit. 
 

dt. schwarzer Humor: ‘das 
Grauen, Grauenhafte 
einbeziehender Humor’ 
[Duden, 31996, Univ. A-Z] 
 
 
 

humour noir ‘qui exploite des thèmes pénibles, 
macabres.’ (GRob) 
 
avec un impavide humour noir;  
avec un humour noir involontaire 
 
L’humour noir et pervers de Stanley Elkin (né en 1930 
dans le Bronx) a ses fanatiques. 
 
Ce joaillier de l’humour noir, bientôt surnommé "le roi des 
loufoques", a la dégaine d’un ordonnateur des pompes 
funèbres prédisant l’avenir à ses clients. 
 

bezeichnet einen Zeitraum, in 
dem sich sehr schreckliche, 
traurige Ereignisse abspielten 
 
 
 
 

[...] ces années 39-40 que l’historien Henry Rousso a si 
bien résumées d’une formule: "les années noires“. 
Les années noires de l’Occupation; les rescapés des 
années noires 
 
Giovanni Falcone et Paolo Borsellino étaient assassinés 
avec leur escorte. En Italie, l’année 1993, celle du grand 
marché unique, s’annonce noire. 

                                                           
382 Vgl. hierzu die Angaben im GRob: " Roman noir: variété de récit policier, d’abord américain“.  
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zur Bezeichnung des ZEITRAUMES 
auch übertragener Gebrauch des 
konkreten Ausdrucks les pages de 
l’histoire  (  les pages d’un livre 
d’histoire) 
 
schändliche, beschämende 
Ereignisse, (die man lieber 
verbergen würde) 
 

 
Subst.: 
Année sombre, proche du noir, année tendue, de 
déprimes aggravées, de conflits déclenchés ou 
s’exacerbant. Douze mois dominés par les peurs, [...]. 
 
C’est une des journées noires dans l’histoire des Parle-
ments de la République depuis un siècle. 
 
Bombay se remet lentement de son "vendredi noir“.Les 
terroristes avaient soigneusement sélectionné leurs cibles 
à Bombay, où les attentats du vendredi 12 mars ont fait 
87 morts. 
 
Une légère accalmie a été enregistrée mardi 9 février à 
Kaboul après le "lundi noir“ du 8 février, indique l’AFP. Le 
vingt et unième jour des combats dans la capitale 
afghane avait en effet été le plus meurtrier. 
 
Il permet surtout d’exposer dignement les œuvres qui 
témoignent des épisodes noirs de l’histoire de France, 
particulièrement violents dans la région. 
  
 
"Sommes-nous incapables de tirer des  
leçons des pages les plus noires de notre histoire con-
temporaine?“ a-t-il dit. 
 
 
 
Les pages les plus noires de l’histoire de la ville de 
Nantes 
(  l’époque du commerce des esclaves) 
 

 
Bericht, Schilderung furchtbarer, 
barbarischer, finsterer 
Ereignisse 
 

 
[...] tous n’en furent pas moins habités par  
le sentiment que personne ne souhaitait écouter ou lire 
leur noir récit. On sait, en effet, le peu d’intérêt rencontré 
par les témoignages [des rescapés des camps de con-
centration], nombreux, parus dans les années de l’après-
guerre.  
 

Abfolge unheilvoller Ereignisse 
 

série noire ‘suite d’événements malheureux’ (TLF) 
 
C’est la loi des séries noires. 
 

Symbolfarbe der Trauer  Des soldats géorgiens, un bandeau noir autour de la tête, 
en signe de deuil pour un de leurs camarades tué la 
semaine dernière,[...]. 
 
L’habit de la douleur est noir ; alors que vos femmes 
pleurent le deuil, elles se couvrent de vêtements noirs. 
 

2.  verwerflich, unmoralisch, 
pervers, boshaft, nieder-
trächtig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
séquence AS (adjectif-substantif)  
 
Ils continuent à présenter le président du Parlement 
comme l’incarnation du mal absolu et des plus noires 
ambitions. 
 
Une autre facette de cette romancière très  
douée: une histoire trouble, une atmosphère lourde, pour 
la noire fascination et la passion mortelle d’une étudiante 
et de son professeur. 
 
Elle ne réclame pas de poursuites criminelles contre des 
individus auxquels elle ne prête pas de noirs desseins. 
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Metaphorischer Ausdruck 
(Ebene der Rede) 
 

 
[...] un shérif de bonne volonté et des hors-la-loi sans 
défense, quelques femmes au grand cœur et de noires 
crapules.  
---------------------------------------------- 
séquence SA (substantif-adjectif) 
 
Ce film est devenu le mien: C’était mon texte, mes mots, 
mes peurs, mes sentiments, mes colères, mes tentations 
les plus noires. 
 
Luttant contre les violences franches des océans ils ne 
pouvaient un seul instant croire que parmi leurs 
semblables il s’en trouverait à l’âme si noire qu’ils 
puissent dans le même temps donner les directives du 
salut et indiquer la voie du trépas. 
--------------------------------------------------------------- 
YOUGOSLAVIE - SOMALIE - AFGHANISTAN  
19/02/1993:  On ne peut plus parler de guerre. On assiste 
au rejet de toute humanité. On touche le fond de ce puits 
noir de la barbarie. 
 

Farbe des Bösen, des Teufels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dt. schwarze Messe 
‘Teufelsmesse’ (Duden, 31996, 
Univ. A-Z); *schwarz* als Farbe 
des Bösen und des Teufels 

magie noire ‘magie proprement dite, par laquelle 
certaines personnes ont la prétention de produire 
des effets surnaturels par l’intervention des esprits 
et surtout des démons.’ (GLLF)  (  blanche) 
 
La magie noire, ou l’art de nuire à son prochain de ma-
nière consciente, est un couteau à double tranchant. Elle 
atteint non seulement la personne ‘cible’ mais aussi la 
personne qui initie ces actions. Celui qui pratique la 
magie noire est la première victime de ses propres 
agissements. [www: La Flamme Violette contre la magie noire].
 
messe noire ‘parodie sacrilège du saint sacrifice, 
célébrée en l’honneur du démon’. (GRob) 
 

ici: au fig. 
Assises de Périgueux: Trente ans de réclusion requis 
contre Gentil et Heaume. Le procureur de la République 
déclara: ‘Oui, Didier Gentil, coutumier du racket, qui ne 
tolère pas la moindre résistance à ses exigences, est le 
premier initiateur de cette sordide messe noire avec 
Fatah ben-Bouhil - aujourd’hui décédé (NDLR) - et 
Francis Heaume, eux aussi assoiffés de sang. [...] Il 
s’agissait d’achever le malheureux une fois le crime 
consommé, pendant plus de deux heures dans la plus 
grande barbarie.’ [le web de l’Humanité, 5/ 4/ 97- société] 
 

3.  verborgen, heimlich  
 verdächtig  verboten, illegal 

argent noir  
 
La lutte contre la corruption en Italie: Les circuits de 
l’argent noir: Le juge Antonio Di Pietro, qui conduit 
l’opération "Mains propres“, est amené à remonter dans 
le temps [...]. 
 
caisse noire ‘fonds qui échappent à la comptabilité 
légale’. (TLF) 
 
Les 5,5 millions de francs qui s’y trouvaient auraient pu 
servir de "caisse noire" aux agences RMO de la Côte 
d’Azur. Elle aurait pu ainsi financer certaines activités 
illégales du groupe, [...]. 
 
marché noir ‘vente clandestine à prix fort de pro-
duits rares et rationnés’ (GRob) 
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[...] et les forces du marché qui sont surtout, pour le 
moment, celles de la mafia et des trafiquants du marché 
noir, le "pouvoir", ou ce qu’il en reste, doit naviguer à vue, 
tout en mendiant à l’extérieur les énormes concours 
nécessaires. 
 
Cinquante familles environ continuent de camper dans le 
Wadi Roum, y élevant chèvres et chameaux, achetant, au 
marché noir, des véhicules d’Arabie saoudite qui finiront 
leurs jours sur les pistes. 
 
liste noire ‘liste des suspects, des exclus’ (TLF: 
s.v. ‘noir’); ‘liste, souvent confidentielle, de 
personnes ou de sociétés à surveiller ou à mettre 
hors d’état de nuire, généralement pour des raisons 
d’ordre politique’ (TLF: s.v. ‘liste’) 
 
[...] des contrôles opérés par les autorités administratives 
sur les navires qui font escale dans les ports européens. 
Une liste noire des navires dangereux ou "poubelles", 
ainsi que des affréteurs pétroliers laxistes, pourrait être 
publiée si besoin. 
 
"Un procès d’intention abjecte", réplique l’Eglise de 
scientologie, qui s’estime diffamée par la publication 
d’une "liste noire"des scientologues relevant d’ "un véri-
table maccarthysme à la française". 
 
‘liste de gens à surveiller, à abattre’ (GRob) 
 
Ils gardent l’anonymat, de peur d’être enlevés ou tués par 
des agents du pouvoir tadjik, qui, disent-ils, a établi une 
liste noire de personnes recherchées. 
 
Une quinzaine de généraux et de colonels, qui figurent 
pourtant sur la liste noire établie par la commission, ont 
réussi à échapper au couperet pour l’instant. 
 

4. Was jegliche Normen über-
schreitet und einen Extremzu-
stand im Negativen erreicht 

[...] le pessimisme est leur cause. Ils sont les engagés 
d’un désespoir si noir qu’il en exhibe plus violemment son 
revers de rire [...] et de révolte. 
 
Dans ces cités de la misère noire, où le père a perdu 
toute autorité le jour où, pour nourrir sa famille, il a dû 
accepter une liasse de billets, [...] 
 
[Zaïre] Il y a des choses qui font mal: les quelques  
200 000 réfugiés qui sont poursuivis par leurs ennemis 
jurés errent dans la forêt. Les organismes humanitaires 
internationaux sont tous partis: dans quelques jours il n’y 
aura plus de nourriture pour ces milliers de gens. C’est la 
misère noire. [www: AFRICANA PLUS: No. 23 Mars 1997, 3]. 
 
Ville de services (financiers et touristiques) et de com-
merces, Brighton affiche une pauvreté moins "noire“ que 
celle des inner cities des villes du nord de l’Angleterre, 
saignées par le déclin historique de l’industrie manu-
facturière. 
 
Article du 31 août 1997: Le cauchemar continue. 
Face à des Bastiais beaucoup plus mobiles et agressifs, 
les Lyonais ont concédé leur troisième défaite consécu-
tive à domicile. Incroyable mais vrai! [...] A peine le match 
terminé, le coach est entré dans une colère noire. La 
couleur qui prédomina hier soir dans un stade plongé à 
nouveau dans la nuit. [www. olympique 
lyonnais.com/presse/progres] 
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5. Umnachtung, Verdunkelung 
der Sinne durch übermäßigen 
Alkoholgenuss: 
noir hier meistens prädikativ 
gebraucht 
(vgl. GRob) 

 
être (complètement) noir ‘ivre’ (GRob); ‘dont la 
lucidité est obscurcie par les vapeurs de l’alcool, 
ivre’ (GLLF) 

C  Bezeichnung menschlicher Hautfarbe: 
Negrider Typ 

 konkret auf Personen bezogen la race noire 
 
un chanteur noir; une esclave noire; un policier noir; 
l’Institut de peuples noirs; le maire noir de Los Angeles  
 

 metonymisch  le continent noir; les quartiers noirs de Chicago; la fierté 
noire; le mouvement radical noir; les églises noires amé-
ricaines; les musiques noires 
 
la diaspora noire en Europe, aux Antilles et aux 
Amériques  
 
Il remplace Pete Hamill par Wilbert Tatum, le directeur de 
la publication d’un hebdomadaire noir de Harlem, The 
Amsterdam News, qui a, un jour, traité le Post de  
"feuille raciste". 
 

 mask. oder fem. Substantiv les droits civiques des Noirs américains 
 

II.  Substantivischer Gebrauch  
in konkreter Bedeutung  
Finsternis, Dunkelheit, Nacht ‘l’obscurité, les ténèbres, la nuit’ (GRob) 

 
[...] un acte de sabotage ou un obus bien ajusté suffirait 
désormais à plonger Sarajevo dans le noir et à couper  
la ville assiégée, un peu plus encore, du reste du monde. 
 
Rester seul ainsi, dans le noir, pendant un an, était pire, 
dit-il, que les coups de pomme de douche ou la tête 
maintenue de force dans la cuvette des W.-C. 
 

 übertragen: Orientierungslo-
sigkeit, Nicht-Erkennen, Nicht-
Begreifen:  
dt. ‘im Dunkeln tappen’ 
 

 
Sur le sida, on est dans le noir complet. 
 

Zudem in übertragener Be-
deutung als Ausdruck von ... 
 

 

Traurigkeit, Melancholie, 
depressiver Stimmung, 
Beunruhigung, Besorgnis 
 
 
 
 
 
 
 

broyer du noir ‘se livrer sans retenue à des 
pensées sombres’ (GLLF) [  concr:: ... du noir 
animal ‘charbon obtenu en calcinant des os en 
vase close] (GRob; GLLF)383 
 
L’enquête mensuelle de l’INSEE auprès des chefs 
d’entreprise montre qu’en janvier les industriels broyaient 
du noir comme ils l’avaient rarement fait auparavant.   
 
Pourtant, il y a un moyen assez simple de redonner le 
moral à un Bulgare qui broie du noir: l’interroger sur les 

                                                           
383 Zu diesem Ausdruck bemerken Rey/Chantreau (1971, 637): "Cette locution ne se comprend 
gobalement que par l’emploi, habituel, de noir traditionnellement associé à la mélancolie, à la 
tristesse; mais l’emploi du verbe broyer demeure inexpliqué. L’origine est sans doute à chercher 
dans l’argot des peintres ou des chimistes, mais les valeurs figurées de broyer (être broyé, 'écrasé’) 
ont probablement motivé le succès de l’expression.“ Diese Wendung habe sich im Gegensatz zu 
den Konkurrenzausdrücken faire du noir (Rousseau) und être dans son noir (1808, Boiste) erhalten. 
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Pessimismus 
 
 
 
 
 
 

pays voisins. Aussitôt, sa situation lui paraît enviable, en 
comparaison de la guerre dans l’ex-Yougoslavie. 
 
 

[48%] voir tout (en) noir 
voir la vie, l’avenir etc. en noir 
 

 Laurent Fabius, costume bleu sur fond bleu, voit 
l’avenir en noir. [-> jeu de mots] 
 
pousser au noir (fam.)‘exagérer l’aspect 
défavorable’ (GLLF) 
 
Alain Minc utilise des procédés rhétoriques  
qui lui permettent de pousser artificiellement le tableau au 
noir. 
 

Illegalität (< Heimlichkeit; Ver-
borgenheit), Überschreiten von 
Normen 
 

Il n’y a pas besoin de penser à encourager les petits 
boulots : le travail au noir et le travail clandestin 
grossissent sans difficulté. 
 
Rares sont les hommes à s’exprimer comme lui en 
français et à détenir des papiers en règle. Alors ils tra-
vaillent au noir, dans des garages, pendant que femmes 
et enfants font la manche dans le RER et le métro. Pour 
eux, ni école, ni sanitaires. 
 
Elles exercent leur profession "au noir" sans être offi-
ciellement déclarées, comme assistantes d’un confrère, 
en général de leur propre mari. 
Chambres louées ‘au noir’ par des particuliers 
 

 

 

Zwischen einigen in den oben aufgeführten Verwendungsweisen hervortretenden 

Normbedeutungen von noir können mögliche Zusammenhänge vermutet werden, wie 

folgendes Schaubild zu erhellen versucht: 
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Ausgehend von der primären Bedeutung von noir, die den oben aufgeführten Defini-

tionen zufolge zwei Stränge aufweist, nämlich zum einen ‘l’absence de couleur/ une 

couleur très sombre’, zum anderen ‘l’absence de lumière’, lassen sich die weiteren, 

übertragenen Bedeutungen und Gebrauchsweisen des Wortes, die sich jeweils auf der 

Basis der primären wörtlichen (Farb-)Bedeutung herausgebildet haben, einordnen und 

gliedern. 

So sollen gewisse Zusammenhänge, auch vor dem Hintergrund einer möglichen 

Bedeutungsentwicklung betrachtet, sichtbar gemacht werden.384 Eine sehr wichtige Rolle 

                                                           
384 Vgl. hierzu die Überlegungen von Kikuchi/Lichtenberk (1983, 31) zu universellen Zu-
sammenhängen bei der Bedeutungsentwicklung der Bezeichnungen von *schwarz* in 
verschiedenen Sprachen: Bei einer Untersuchung von 29 in Europa, Asien und Afrika beheimateten 
Sprachen stellten die beiden Wissenschaftler im übertragenen Gebrauch der Farbwörter für 
*schwarz* besonders deutlich hervortretende Bedeutungstendenzen fest: "Our data indicate that 
BLACK is the colour term which exhibits the strongest general tendency. If BLACK is used 
figuratively in a language, it always (though not necessarily exclusively [...]) has some negative 
meaning, most commonly ‘evil, wicked, illegal, gloomy, unlucky, fateful’.“ Für die Türkdialekte stellt 
Laude-Cirtautas (1961, 19-34) ebenfalls derartige übertragene Bedeutungen des Wortes für 
*schwarz*, qara, fest. Daneben finden sich für qara 'schwarz’ in diesen Dialekten auch z.T. recht 
positive Bedeutungen, und zwar neben ’arm, einfach, gewöhnlich, niedrig’ auch ’unvermischt, rein, 
bloß, allein, ledig’ sowie ’groß, stark, kräftig, mutig’. Daneben dient es auch als Verstärkungswort. 
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spielt hierbei wohl, dass noir nicht nur ‘chromatisches’ Farbwort ist, sondern auch 

Dunkelheit und Lichtlosigkeit beinhaltet, die auf einer unmittelbaren Erfahrungsebene des 

Menschen mit der Nacht gleichgesetzt werden. Nacht und Lichtlosigkeit werden zum 

einen aufgrund kausaler Kontiguität assoziiert mit Orientierungslosigkeit (être dans le 

noir), aus der das Gefühl von Bedrohung erwächst, welches hin wiederum Beunruhigung 

und Sorge auslöst (une vision noire, un horizon noir). Zum anderen wird ‘äußere’ 

Finsternis mit ‘innerer’, seelischer Finsternis, Lichtlosigkeit mit Hoffnungslosigkeit, 

Traurigkeit, Depression, Melancholie und Pessimismus (des idées noires; voir la vie en 

noir; broyer du noir) sowie, in mehr nach außen (und eventuell gegen andere) 

gewendeter Form, mit Gereiztheit und Wut in Verbindung gebracht (un regard noir). Der 

Zeitraum, in dem unglückliche, schreckliche Ereignisse zu Trauer, Traurigkeit und 

Hoffnungslosigkeit führen, wird durch Kontiguität assoziiert (une année noire, une 

journée noire). Wesentlich ist in diesem Falle wohl auch der symbolische 

Bedeutungsgehalt von SCHWARZ als Trauerfarbe. Dunkelheit kann andererseits auch 

absichtlich herbeigeführt oder gesucht werden, um unlautere oder gar böse Absichten 

und Handlungen vor den Augen der Mitmenschen zu verbergen (marché noir, argent 

noir; travail au noir). Die Bedeutung ‘méchant’, die noir in Kontexten wie z.B. noirs 

desseins, noires ambitions annehmen kann, könnte schließlich einerseits von der 

Vorstellung herrühren, dass hier das (Tages-)Licht der Ehrlichkeit und Rechtschaffenheit 

gemieden wird, Gedanken, Pläne, Absichten u.ä. mithin im Finstern liegen, geheimnisvoll 

und gefährlich sind. Andererseits ist hier sicher auch eine metaphorische Übertragung 

der konkreten Bedeutung ‘malpropre, sale’ auf den moralischen Bereich denkbar.385 

Ganz offensichtlich verlangt die Interpretation der Bedeutung eines Farbworts auch die 

Deutung der jeweils prägnant mit diesem verbundenen Konzepte, in diesem Fall der 

NACHT/NUIT, deren Dunkelheit und Lichtlosigkeit je nach Perspektive passivisch erlitten 

werden oder aber aktivisch gesucht werden kann. 

Kikuchi/Lichtenberk (1983, 31) schlagen im übrigen eine ähnliche, auf die prägnante 

Rolle der Nacht und der Dunkelheit hinweisende Erklärung für die 

Bedeutungszusammenhänge von BLACK in verschiedenen Sprachen vor: 
 "The explanation we propose for these figurative meanings of BLACK as well as their 
 wide-spread occurrence is as follows: Blackness is associated with darkness/night. And 
 darkness/night typically evokes fear in people; one cannot see what goes on, and one 
 feels threatened. In other words, darkness/night is perceived as malevolent, and its 
 outstanding characteristic, blackness, is metaphorically transferred to malevolent events, 
 deeds and characters”. 
 

Bildet noir Oppositionen mit anderen Farbwörtern, so tritt in den meisten Fällen blanc als 

das andere Gegensatzelement auf. An dieser Stelle sollen daher nun beide Wörter mit 

ihren verschiedenen Normbedeutungen vergleichend gegenübergestellt werden, um den 

semantischen Gehalt eines jeden von ihnen noch deutlicher hervortreten zu lassen386: 

       
                                                           
385 Die Bedeutung 'böse, verdorben, ungünstig’ geht bis auf die Antike zurück. Sie findet sich 
schon bei Homer in der Ilias (I, 103), wo es von Agamemnon heißt: "Von gewaltigem Zorn wurde 
sein schwarzes Herz erfüllt“ (vgl. Röhrich 1991, 1437). 
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NOIR          BLANC  

degré extrême:  

une réalité maximale 

degré 0:  

une réalité minimale  

 transgressant/outrepassant les normes  sans les caractéristiques normaux/ les effets 

habituels; ne pas atteignant les normes: 

avec une valeur négative ou privative 

en combinaison avec des lexèmes qui 
expriment des faits ou des sentiments négatifs: 

 

un désespoir si noir ~ ‘ultra-désespoir’ 

une colère noire ~ ‘ultra-colère’ 

une misère noire ~ ‘ultra-misère’ 

nuit blanche ~ ‘nuit minimale’ 

examen blanc ~ ‘examen minimal’ 

voix blanche  ~ ‘voix minimale’  

sans lumière: nuit (p.ex. la nuit noire) 

 

----  (* le jour blanc) 

sale propre 

souillé; taché pur; vierge; immaculé 

         

malhonnête 

         

honnête; intègre 

coupable  

méchant; immoral; pervers 

innocent 

 

une âme noire 

de noires ambitions, de noirs desseins 

une âme blanche; 

avoir les mains blanches 

 
 NOIR                BLANC  

 

Noir und blanc sind logischerweise nicht steigerbar: Sie stellen zwei Extremgrade dar, 

denn ein "schwärzeres" Schwarz ist nach den Gesetzen der Logik ebenso wenig denkbar 

wie ein "weißeres" Weiß (obwohl die Waschmittelwerbung solches immer wieder 

behauptet). Diese natürlichen Eigenschaften von *schwarz* und *weiß* spiegeln sich im 

Französischen in allen übertragenen Verwendungsweisen beider Wörter wider: 

Besonders auf der ‘Skala der charakterlichen und moralischen Eigenschaften’ bildet noir 

immer das negative und böse Extrem, blanc dagegen steht symbolisch, als Farbe der 

Reinheit, für Unschuld und Makellosigkeit. Nicht umsonst spricht man ja auch von 

‘Schwarz-Weiß-Malerei’, wenn nur von Extremen die Rede ist und nach dieser 

Konzeption die zumeist weitaus komplexeren Gegebenheiten der Realität in ein 

komplementäres Muster gezwängt werden. In dem Ausdruck passer/aller du blanc au 

noir ‘passer d’un extrême à l’autre, changer complètement d’avis’ (GRob) (s.o.) spielt 

allerdings nur der Aspekt der größtmöglich existierenden Gegensätzlichkeit eine Rolle, 

nicht die moralische Wertung. 

Nicht in allen Kontexten steht noir in Opposition zu blanc: Geht es nicht so sehr um 

moralische Fragen, d.h. z.B. um die natürlich in Wirklichkeit nicht immer komplementären 

Gegensatzpaare ‘Schuld-Unschuld’, ‘gut-böse’, sondern beispielsweise um die Frage der 

persönlichen Wahrnehmung und Empfindung der eigenen Lebensrealität, so findet sich 

noir zumeist in Opposition zu der Bezeichnung einer ‘bunten’ Farbe, nämlich rose, von 

                                                                                                                                                               
386 Vgl. hierzu die Gedanken Eskenazis (1977, XV-XVI). 
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der später noch die Rede sein soll. Daher kann zu voir tout (en) noir üblicherweise nicht 

*voir tout (en) blanc treten, denn blanc, das im Grunde negativ die Abwesenheit von 

Farbe bezeichnet, trägt im heutigen Französischen zu ausgeprägt das Sem der 

Inhaltslosigkeit und Leere, um einen positiven Bedeutungsgehalt annehmen zu 

können.387 

Man könnte sogar so weit gehen, die - vielleicht ein wenig gewagte, aber dennoch nicht 

ganz haltlose - Vermutung anzustellen, dass noir hinsichtlich eines bestimmten Körpers 

(hier ist also nicht von Licht die Rede!) stets die Anwesenheit von etwas, nennen wir es 

der Einfachheit halber X, beinhaltet, blanc demgegenüber lediglich negativ die 

Abwesenheit von X anzeigt, da *weiß* mit Leere assoziiert wird. So ist z.B. blanc in der 

Bedeutung ‘propre’ negativ definiert nichts anderes als die Abwesenheit von ‘Schmutz’ 

(X), noir hingegen zeigt das Vorhandensein von X an.388 Daher ist auch ‘moralische 

Reinheit’ an sich nicht kategorisierbar, sondern nur im Gegensatz zur ‘moralischen 

Unreinheit’ einzugrenzen und zu bestimmen. Dementsprechend liefert beispielsweise der 

PRob keine positive Definition von pur, sondern definiert vielmehr das Wort negativ als 

‘sans défaut d’ordre moral, sans corruption, sans tache’ und das zugehörige Substantiv 

pureté als ‘état de ce qui est pur, sans souillure morale’ (Herv. von Verf.).  

Zudem bezeichnet zwar noir das Nicht-Vorhandensein von Licht, also die Dunkelheit, 

blanc demgegenüber normalerweise aber nicht das Vorhandensein von Licht. Daher ist 

z.B. eine Wendung wie *le jour blanc unüblich und nur verständlich vor dem Hintergrund 

des Gebrauchs von noir in la nuit noire. Die Assoziation von Nacht und Dunkelheit mit 

Orientierungslosigkeit, Schutzlosigkeit, Gefahr, Bedrohung, Angst usw. dürfte zudem 

wohl bis in die nuit des temps zurückreichen und schon seit jeher von fundamentaler 

Bedeutung für den Menschen und seinen Lebensalltag gewesen sein.  

Dementsprechend könnte man nun mit Kikuchi/Lichtenberk (1983, 33) die Hypothese 

aufstellen, dass noir von einer ursprünglichen Entwicklungsstufe der Menschheit an den 

dominanteren von beiden Polen bildet und demzufolge blanc möglicherweise im Laufe 

der Entwicklung seiner Semantik stärker von noir und seinem Inhalt bestimmt worden ist 

als umgekehrt, was hier allerdings nur vermutet und mit letzter Sicherheit nicht bewiesen 

werden kann. Nach Kikuchi/Lichtenberk (1983, 32/33) dürften die Wörter für WEISS, für 

die es ebenfalls, ebenso wie für SCHWARZ und andere Farbwörter, einige starke 

universelle Tendenzen gibt, in ihrer positiven Bedeutung ('rein, sauber’; 'moralisch gut, 

ehrlich’) zum einen durch die Anbindung an bestimmte prägnante außersprachliche 

Farbträger (wie z.B.’Schnee’) definiert sein oder aber durch die Opposition zu 

SCHWARZ, das im allgemeinen in vielen Sprachen der Welt negativ besetzt ist. 

Kikuchi/Lichtenberk (1983, 33) vermuten in SCHWARZ den stärkeren der beiden Pole: 

                                                           
387 GRob, s.v. ‘blanc’, führt allerdings als veraltete Wendung voir la vie en blanc ‘la voir avec 
optimisme’ auf mit der Bemerkung, dass es im heutigen, modernen Französischen voir la vie en 
rose hieße. 
388 Dem entsprechen z.B. die Definitionen von ‘sauber’ und ‘rein’ einerseits und ‘schmutzig’ 
andererseits im Duden (31996), Universalwörterbuch von A-Z: sauber ‘frei von Schmutz, Ver-
unreinigungen’, rein ‘makellos, sauber: frei von Flecken, Schmutz o. Ä.’; schmutzig ‘mit Schmutz 
behaftet, nicht sauber’ (Herv. von Verf.). 
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"We intuitively feel that the association between BLACK and darkness/night is stronger 
 than that between WHITE and CLEANNESS.” 
 

c) Sprachvergleich: Italienisch und Deutsch 
 

(1) Nero im Italienischen 
 

Garzanti (1987) definiert nero einerseits unter Bezug auf physikalisch messbare Faktoren 

(Wellenlänge, Lichtreflexion), andererseits auf das Vorkommen der Farbe in der Natur: ‘si 

dice di colore proprio di una superficie che assorba completamente tutte le radiazioni 

visibili emesse dal sole, senza rifletterne alcuna; in natura è il colore più scuro che via 

sia, quello dell’inchiostro, del carbone, della pece’. 

Battaglia (s.v. ‘nero’) nennt ebenfalls zunächst das physikalische Kriterium zur 

Bestimmung von nero: ‘Che è proprio, che si riferisce o che è o appare o è tinto del 

colore dei corpi che assorbono tutte le radiazioni dello spettro solare’. Battaglia weist 

zudem auch noch auf kulturell und traditionell gegebene symbolische Bedeutungen der 

Farbe hin:  
 “[...] è messo in relazione, secondo le culture e le tradizioni occidentali più antiche, con 
 una manifestazione di lutto, con un simbolo della morte, col demoniaco, indicando anche 
 disgrazia, sfortuna, dolore, ecc.” 
 
De Mauro (1999) unterscheidet zwischen der von ihm als fundamental (FO) 

klassifizierten allgemeinen Farbwortbedeutung, die er ebenso wie Garzanti (1987) 

anhand von drei Beispielen für typische natürliche Farbträger erläutert, nämlich Tinte, 

Kohle und Pech: ‘di colore simile a quello dell’inchiostro, del carbone o della pece, il più 

scuro che vi sia in natura’, und der aus dem technisch-wissenschaftlichen Bereich (TS: 

'tecnico-specialistico’) stammenden physikalischen Bedeutung: ‘il corpo la cui superficie 

assorbe completamente le radiazioni, senza rifletterne alcuna’. 

DISC trennt ebenfalls zwischen der physikalischen und der allgemeinsprachlichen 

Bedeutung des Wortes: ‘1. fis. Detto di corpo o superficie, che assorbe tutte le radiazioni 

senza rimandarne alcuna (contrapposto a bianco), 2. Nel linguaggio comune, che ha il 

colore più scuro che esiste’. Ähnlich differenziert Duro zwischen wissenschaftlicher und 

allgemeinsprachlicher Bedeutung: 'nel linguaggio scient.[ifico], si dice nero un corpo che 

assorbe integralmente la radiazione luminosa che lo investe’; ‘nell’uso com.[une], si parla 

correntemente di colore n[ero], di un corpo (o si qualifica come nero l’oggetto) 

distinguendo spesso varietà e gradazioni: una stoffa nera [...]’ usw. 

Auf Grundlage von Beispielen aus den Zeitungstexten von La Repubblica lässt sich das 

folgende Bedeutungsschema für ital. nero erstellen. Der für das Französische separat 

besprochene Kontrast zu dem Konzept WEISS, ital. bianco, ist in die Darstellung der  

Übersichtlichkeit halber integriert worden. 
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(2) Schwarz im Deutschen 
Ähnlich wie in den Wörterbüchern zum Französischen und zum Italienischen wird 

schwarz im Deutschen sowohl in Bezug auf die Allgemeinsprache als 'dunkle bzw. 

dunkelste Farbe’ (auch mit Angabe von Beispielen natürlicher Farbträger) beschrieben 

als auch physikalisch, sozusagen fachwissenschaftlich, als diejenige, die alles Licht 

aufnimmt und somit hinsichtlich der Dimension der Helligkeit und Lichtreflexion einen 

Nullwert aufweist, wie einige Wörterbuch-Definitionen zeigen: ‘von der dunkelsten 

Färbung, die alle Lichtstrahlen absorbiert, kein Licht reflektiert’ (Duden, Das große 

Wörterbuch, 1999); ‘von der dunkelsten, unbunten Farbe, Licht (fast) vollkommen 

absorbierend, von der Farbe der tiefen Nacht, des Pechs’ (Brockhaus/Wahrig 1983); ‘von 

völlig dunkler Färbung, (nahezu) alle Lichtstrahlen absorbierend, kein Licht reflektierend, 

Ggs. weiß’ (Klappenbach/Steinitz 1976); ‘dunkelfarbig’ (Paul 102002). Schwarz geht 

zurück auf mhd. swarz, ahd. swarz, altsächsisch swart, die von (gemein-)germanisch 

*swarta stammen (vgl. got. *swarts, in swartizl ‘Tinte’, anord. svartr, aengl. sweart). 

Etymologisch hängt es im außergermanischen Bereich zusammen mit lat. sordēs 

‘Schmutz’, sordidus ‘schmutzig’ (vgl. Kluge 231999, s.v. ‘schwarz’; Paul 102002). Seiner 

Herkunft nach steht schwarz demnach in sehr enger Beziehung zu dem Konzept 

'Schmutz’. 
Für schwarz lässt sich anhand von Beispielen aus den Texten der SZ (Januar-März 

1995) das folgende Bedeutungnetz erstellen: 
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Das Konzept SCHWARZ befindet sich auf einem sprachlich-physikalischen Grenzgebiet 

zwischen den Dimensionen bzw. Konzeptbereichen Farbe’ und 'Helligkeit’ (vgl. 

Wörterbuchdefinitionen). Es wird jedoch offenbar im Deutschen und im Italienischen 

stärker noch als im Französischen eingeschränkt durch das Feld der Helligkeitswörter 

(und zwar mit dem Merkmal: -Helligkeit), d.h. dt. dunkel, finster, düster, ital. buio, scuro, 

cupo. Der frz. Ausdruck il fait noir kann weder im Deutschen noch im Italienischen mit 

dem Farbwort, d.h. schwarz oder nero, wiedergegeben werden. Er muss vielmehr 

sprachlich auf der Ebene der Helligkeitsdimension angesiedelt werden, mithin: dt. es ist 

dunkel, ital. fa buio. Daher lautet die Entsprechung zu frz. couloir noir im Italienischen 

corridoio buio (vgl. Boch 31995), im Deutschen dunkler Flur. Frz. être dans le noir (vgl. 
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auch: laisser qn dans le noir) entspricht wörtlich verstanden im Italienischen trovarsi al 

buio, im Deutschen sich im Dunkeln befinden, in übertragener Bedeutung ital. essere 

all’oscuro oder brancolare nel buio bzw. dt. im Dunkeln tappen (vgl. Licht ins Dunkel 

bringen; etwas bleibt/liegt im Dunkeln). Im Französischen kann le noir demnach 

'l’obscurité, les ténèbres, la nuit’ (vgl. PRob) bedeuten, während schwarz/Schwarz 

(Schwärze) im Deutschen die Bedeutung von 'Dunkelheit, Finsternis’ nicht abzudecken 

vermag und auch im Italienischen (il) nero nicht an die Stelle von il buio bzw. l’oscurità 

treten kann. 

Inbesondere im Deutschen greifen die Helligkeitsadjektive dunkel, düster und finster mit 

ihren übertragenen Bedeutungen weit in den Bereich hinein, der im Französischen durch 

noir beherrscht wird, z.B. regard noir 'finsterer (= unfreundlicher, feindseliger) Blick’ (vgl. 

eine finstere Miene, jdn. finster ansehen), avoir des idées noires/broyer du noir 

'düstere/finstere (= melancholische, schwermütige, traurige) Gedanken haben’ (vgl. eine 

düstere Stimmung, ein düsterer Mensch), frz. pousser (le tableau) au noir 'ein düsteres (= 

pessimistisches) Bild von etwas zeichnen’; misère noire 'finsteres (= großes, furchtbares) 

Elend’, noirs desseins 'finstere (= unmoralische, verwerfliche) Absichten’, une vision noire 

'eine düstere (= bedrückende, beunruhigende) Vision (Prognose)’, noir 

constat/constations noires 'düstere/finstere Feststellungen’, noirs pressentiments 'düstere 

Vorahnungen’. Ganz offensichtlich verfügt demnach nicht nur blanc im Französischen 

über eine größere Bedeutungsspanne bzw. –vielfalt als weiß im Deutschen, sondern 

auch noir gegenüber schwarz. Sowohl weiß als auch schwarz unterliegen 

Einschränkungen durch im Gebiet der optischen Wahrnehmung benachbarte Ausdrücke 

(blank[o]; dunkel, finster, düster). 

Ein Beispiel für die Auswirkung der internationalen und globalen Verknüpfung von 

Wirtschaft, Finanzen und Politik auf die Sprache stellt die Behandlung des Syntagmas 

SCHWARZ + SUBSTANTIV (‘Wochentag’) dar, das letztendlich auf die im übrigen 

ebenfalls global agierende Journalistensprache zurückgeht (vgl. Lurati 2001, 591). 

Ausgehend vom Zusammenbruch der Börse an der New Yorker Wall Street am 

24.10.1929, einem Donnerstag, der in der Journalistensprache gleich als black Thursday, 

jeudi noir, giovedì nero; schwarzer Donnerstag usw. bezeichnet wurde, breitete sich der 

Gebrauch des Ausdrucksmusters zunächst in der Journalistensprache und dann auch 

allgemein in der Mediensprache aus. An die Börse kehrt die Wendung am 16.10.1987 

zurück, ein ähnlich unglücklicher Tag wie knapp 60 Jahre zuvor, also diesmal ein black 

Friday, vendredi noir, venerdì nero, schwarzer Freitag usw. Der folgende Montag, 

19.10.1987, wurde folgerichtig als black Monday, lundi noir, lunedì nero, schwarzer 

Montag usw. bezeichnet (vgl. Lurati 2001, 591). Eine derartige Verknüpfung von 

Wochentagbezeichnung und Farbkonzept wird ermöglicht durch die auf symbolischen 

Strukturen beruhende Verbindung von SCHWARZ mit dem Konzept der TRAUER. Diese 

ist nicht nur für die Menschen der westlichen Welt prägnant, sondern weltweit verbreitet 

und mithin allgemein verständlich (vgl. Kikuchi/Lichtenberk 1983, 31). 

NOIR spielt im übrigen sowohl historisch als auch synchronisch betrachtet in der 

politischen Symbolik Frankreichs nicht die Rolle, die es in anderen Staaten, wie z.B. in 
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Deutschland als Farbe der konservativen, christlich geprägten Parteien oder in Italien als 

Farbe der faschistischen Bewegung, spielte und spielt. NOIR ist zwar traditionell die 

Farbe des Klerus und der katholischen Kirche, doch ist es im politischen Sinne von 

'konservativ, rechts’ rasch von BLANC ersetzt worden, wie Agulhon (1990, 392) betont: 
 "Dans le langage de la Gauche, "blanc" l’a vite supplanté, probablement à cause du rôle 
 symbolique très notoire et officiel que le parti contre-révolutionnaire a conféré au 
 drapeau blanc."  
 

Der "étendard de lys" ist eben historisch-traditionell das Symbol der monarchistischen, 

konservativen, kirchentreuen Kreise und bestimmt dementsprechend die politische 

Farbsymbolik. Ende des 20. Jhs. wird NOIR im politischen Frankreich sogar zur Farbe 

der Anarchisten, was zeigt, dass es zu dieser Zeit nicht mehr als ein Zeichen für 

Konservativismus empfunden wurde. Während die Rechte daher BLANC für sich 

beanspruchte, das übrige Bürgertum die Trikolore, war NOIR frei für eine neue, 

subversive Richtung einer ideologisch am Rande der Gesellschaft stehenden Minderheit 

(vgl. Agulhon 1990, 392/393).  

 
 
3. *GRAU*: Primärfarbwort GRIS 

a) Diachronie: Etymologie und Wortgeschichte 
Nach Angaben des FEW (Band XVI, anfrk. *grîs ‘grau’) stammt frz. gris von anfrk. *grîs, 

das dem im Angelsächsischen belegten Adjektiv grîs entspricht. Das Wort ist aus dem 

Französischen zunächst ins Okzitanische weiter gewandert, dann ins Katalanische, 

Spanische, Portugiesische und Piemontesische (hier jeweils gris). Ital. grigio geht wohl 

eher auf ein germ. *grîsi zurück oder auf ein im Romanischen nach dem Muster von 

rubeus zu grîs gebildetes griseus, welches bereits im Jahre 874 in Monte Cassino belegt 

ist. Außerdem knüpfen im langobardischen Italien des 8. und 9. Jhs. dokumentierte 

Personennamen wie Grîso möglicherweise an das Adjektiv griseus an (vgl. Bezzola 

1925, 161). Im Italienischen dürfte das Wort daher wohl aus dem Langobardischen 

stammen. 

 
b) Synchronie: Gebrauch und Bedeutung 
Innerhalb der graduellen Opposition zwischen *weiß*, frz. blanc, einerseits und 

*schwarz*, frz. noir, andererseits nimmt *grau* eine Übergangs- und Mittelposition ein, 

was auch das wesentliche Kriterium für die Definition von gris in französischen Wör-

terbüchern bildet. Die Erklärungen zu gris im GRob, im TLF, im GLLF und im DGLF 

stimmen hier fast vollkommen, zumeist sogar ganz wörtlich, überein: 

GRob  D’une couleur intermédiaire entre le blanc et le noir. 

TLF  

GLLF Qui est d’une couleur intermédiaire entre le blanc et le 

noir. 

DGLF  
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Zudem ist hier auffällig, dass keines der Wörterbücher gris, wie es ja oft bei derartigen 

Erklärungen zu beobachten ist, mit einem Hinweis auf einen natürlichen Farbträger 

definiert. Gris wird in erster Linie als Zwischenfarbe konzeptualisiert. 

*Schwarz* und * weiß* bilden den stärksten optischen Gegensatz. Ihr Verhältnis ist durch 

strenge Bipolarität gekennzeichnet: Während *weiß* die maximale Farbhelligkeit 

bezeichnet, repräsentiert *schwarz* dagegen auf der anderen Seite die maximale 

Farbdunkelheit. In der Mitte zwischen diesen beiden vollkommenen Polen liegt eine 

ziemlich weite Übergangs- und Mittelzone, nämlich *grau*. 

So können *weiß* und *schwarz* aufgrund ihrer polaren Extrem-Positionen als einseitig 

bezeichnet werden, wohingegen *grau* nach zwei Seiten hin graduierbar ist389. Es ist 

dementsprechend bipolar-zentral: Einerseits nämlich führt es hin zu *schwarz*, ande-

rerseits hin zu *weiß*, was sich auch sprachlich niederschlägt und für die Gegebenheiten 

im Französischen schematisch folgendermaßen dargestellt werden kann:  

 

   

 

 

BLANC             NOIR 

 clarté (+)       clarté (-) 

  graduelle Opposition:            

    Dimension der ‘Helligkeit’ 

 

Während daher blanc und noir zwei klar definierbare, unveränderliche Pole bilden, ist gris 

veränderlich, d.h. sowohl nach blanc als auch nach noir hin in verschiedenen Graden 

abstufbar und somit weitaus weniger fassbar und definierbar als die beiden Ex-

trempunkte. Es befindet sich demzufolge in gewisser Hinsicht in einer undeutlichen, we-

nig klar umrissenen Schwebeposition zwischen zwei deutlich erkennbaren Polen.390 

Daher werden, wie bereits die tabellarische Übersicht der Farbadjektivtypen im Fran-

zösischen im dritten Teil dieser Arbeit deutlich gezeigt hat, sprachlich eine ganze Reihe 

verschiedener Nuancen und Schattierungen im Bereich gris unterschieden, viel mehr 

natürlich als in den fester umrissenen ‘Randbereichen’ blanc und noir. 

Nach der theoretischen Beschäftigung mit der Definition und Charakterisierung von gris 

sollen nun die verschiedenen Vorkommensweisen des Wortes im Französischen 

(Grundlage: LM-Textkorpus) in den Blick genommen werden. Diese werden hierbei 

zunächst nach dem Gesichtspunkt des jeweiligen Kontexts und der sich hieraus erge-

benden Bedeutungen von gris eingeordnet und strukturiert.  

 

                                                           
389 Ostwald (4-51920, 2) führt die Graustufen, die zu den unbunten Farben gezählt werden, in die 
Farbenlehre mit folgender Erklärung ein: "Die unbunten Farben bilden eine stetige einfaltige 
(eindimensionale) Reihe mit den Endpunkten Schwarz und Weiß. Zwischen beiden lassen sich alle 
grauen Farben so einordnen, daß jede einen eindeutig bestimmten Platz zwischen ihren Nachbarn 
erhält. Der eine Nachbar ist heller, der andere ist dunkler als das gegebene Grau.“ 
390 Zu diesen Gedanken vgl. auch Heimendahl (1961, 62-65). 

gris clair 
 
 
     

 
    GRIS 
 
  

gris foncé 
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ERKLÄRUNG/KOMMENTAR VERWENDUNGSWEISEN 
 

ADJEKTIV 
 
A  gris ist inhärente Eigenschaft des von ihm bestimmten Substantivs 
 
• auf den Menschen bezogen:  
AUGEN 
 
HAARE: Haupthaare, Bart, 
ergraut durch das Alter 
 
 
übertragen: ‘graue Panther’ 

 les yeux creux et gris de sel ont une drôle 
d’expression; 

 ses quelques cheveux gris flottant au vent;  
 le nez épaté, la moustache grise;   

œil bleu, barbe grise et drue;  
 
(fig.) panthères grises391 ‘personnes âgées, 
retraitées’ 
 
Une conjecture: les bourgs et les petites villes de 
province ne vont pas se vider mais se remplir de 
millions de panthères grises!  En 2020, la France 
comptera 8 millions de 55-65 ans, qui seront retraités 
ou mis à l’écart du système productif [...]. 
 

Kleidung son pantalon gris;  son costume gris 
 

 
metonymisch: von einer Person, 
einer Gruppe von Personen, die 
typischerweise ganz oder 
teilweise grau gekleidet sind  

 
éminence grise ‘le Père Joseph de Tremblay, 
célèbre capucin qui fut le confident de Richelieu 
et son ministre occulte.; (fig.) conseiller intime 
qui, dans l’ombre, manœuvre un personnage 
officiel ou un parti.’ (GRob; s.v. ‘éminence’) 
 
Les chemins des deux couples se croisent dans les 
toilettes de Washington, où le vrai pouvoir est aux 
mains d’éminences grises, en particulier l’ancien 
conseiller du sénateur McCarthy, l’avocat Roy Cohn, 
[...]. 
 
Silvano Larini, ami et éminence grise de Bettino Craxi 
 
Jean Paulhan, l’éminence grise de la littérature 
française 
 

anatomisch: in Verbindung mit 
‘Gehirn’: ‘die grauen Zellen’ 

‘Intelligenz’ 

anat.: matière grise (du cerveau) 
fig. et fam. ‘L’intelligence, la réflexion’. -  
‘L’esprit d’invention, d’innovation (en matière 
économique, technique).’ (GRob) 
 
la "matière grise“ a suppléé la force physique; 
la concentration de la matière grise à la région 
parisienne; la matière grise du pays 
 

• auf Tiere bezogen:  
 charakterisiert eine best. 

Spezies näher 
la capture des crevettes grises; 
une seule espèce, celle du loup gris; le phoque gris 
 

• UNBELEBTES:  
Nebel, Landschaften; Metall, 
Steine -> Gebäude 

brouillard gris; les embruns d’une mer grise; 
des landes grises; herbes grises aplaties; 
le métal gris; poteaux verticaux d’un bois gris;  
leurs façades imposantes, grises, et leur manque de 
végétation; son église en pierres grises;  
 

HERGESTELLTES  

                                                           
391 Nicht im TLF, GRob, GLLF: Vermutlich ist der Ausdruck zu modern? 
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 Weinsorte 
 
 

 Substantiv 

∪nologie: ‘d’une couleur entre le blanc et le rosé’ 
(TLF): le "tokay“ pinot gris passe de 11% à 12% 
 
le gris de Toul 
 

 Parfüm ambre gris  ‘substance parfumée provenant des 
concrétions intestinales des cachalots qui, 
rejetées, flottent à la surface de la mer;  parfum 
très précieux extrait de cette substance’. (PRob) 
 
On a trouvé des substituts pour remplacer l’ambre gris 
ou le spermaceti de cachalot dans l’industrie 
cosmétique. 
 

B gris ist kein eigentliches, inhärentes Merkmal des von ihm bestimmten Substantivs: 
clair, lumineux, coloré, manchmal propre, etc. 

 
auf Personen bezogen: 
Farbe bzw. Farblosigkeit der Haut 
unter bestimmten Bedingungen, 
wie z.B. Müdigkeit, Krankheit, 
Alter, heftige Erregung usw. 
 

 rose (peau, teint rose, joues  
   roses)  

vgl. Teil VI, Kap. B.9.a) 
 

‘Qui manque de fraîcheur, d’éclat; terne, usé’ 
(TLF) 
 
sa bouche édentée, son teint gris, ses cheveux sales;  
 
disproportionnée, la face grise, à peu près 
monstrueuse 
 

Himmel, Wetter 
(  bleu) 
 
 
 
 
 
 

 adv.  
(par ellipse: il fait un temps froid et 
gris) 
 

‘Qui est d’une teinte sombre, obscure sous l’effet 
de l’éclairage ou de conditions atmosphériques’ 

 en partic.: en parlant du temps, du climat 
(TLF)  
 
sous... un ciel gris et lourd;  l’hiver, dans un jour gris et 
blanc;  dans un petit matin gris; 
décembre, où dehors tout est gris, terne, immobile;  
 
ce jour-là, il fait froid et gris 

‘nicht klar, schmutzig aussehend’ 
(*weiß* ohne Strahlen: ‘matt, 
glanzlos’) (  blanc, propre) 

‘Qui est (comme) sali, souillé’ (TLF): 
 
une écume grise et polluée révélatrice  
 

3. übertragen: auf etwas 
Abstraktes bezogen 

 

 ‘farblos, monoton; bedrückend, 
traurig’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Sans éclat et  p.ext. sans intérêt, déplaisant 
comme quelque chose de sombre.’ 
Syn.: monotone, terne, triste; 
Ant.: coloré, éclatant, lumineux, passionant 
(TLF) 
 
Les cités s’alignent comme à Sarcelles, témoins 
décrépits d’une existence grise;  
cette actualité est bien grise;  
ces vies grises qui se brisent en silence; 
leurs vies classiques, machinales, grises; 
ces perspectives déjà bien grises;  
la grise réalité du chômage;   
tout ce cortège de banalités grises et réalistes; 
Dans l’atmosphère grise et compassée d’une Chambre 
des députés 

 Subst. in Verbindung mit voir 
‘sehen’ 

les Français eux-mêmes voient collectivement la vie en 
gris;  
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(  rose; vgl. Teil VI, Kap. B.9.a))  
Coûts trop lourds, charges trop fortes, impôts trop 
menaçants, les industriels voient l’avenir en gris 
 

auf Orte (z.B. Städte) mit tristem 
Aussehen bezogen 

"La Corne d’Or n’a plus rien d’or", Sainte-Sophie, la 
Mosquée Bleue, tout est petit, tout est gris.  
O "Tristanbul“! 
 
Immeubles tristes et parfois éventrés, larges avenues 
grises, parcourues de quelques voitures et autobus 
bondés: le portrait n’est pas flatteur, l’hiver n’embellit 
pas la ville. 
 

 Beaux-Arts et littérature: 
von einem Werk, einem Stil, 
einem Autor: farblos; langweilig, 
monoton 
 

 
un style gris ‘sans couleur’ (GRob) 
 
en partic., non péj.: Syn.: flou, vague (TLF); 
indécis (par opposition à la couleur, à la netteté 
des Romantiques ou des Parnassiens) (GRob) 
 
[...] il murmure d’une voix absente, pure, les vers 
d’Apollinaire style chansons grises, comme:  
"Dis l’as-tu vu Gui au galop/ Du temps qu’il était 
militaire/ Dis l’as-tu vu Gui au galop/ Du temps qu’il 
était artiflot/ A la guerre." 
 

 auf den Gesichtsausdruck 
bezogen: ‘unfreundlich, mürrisch, 
schlechtgelaunt’ 
 

(Locution verbale, fam.): 
 [84%] faire grise mine (à qqn) ‘lui faire 

mauvais visage, lui réserver un accueil froid’.  
 maussade; Syn.: battre froid (TLF) 

  
les compagnies d’assurance font grise mine; 
le marché fit grise mine; 
la France elle-même ne fait plus grise mine 
 

 Si le président américain s’est montré particulièrement 
terne, ses collaborateurs affichaient des mines encore 
plus grises. 
 
Calanche le regarde d’un air gris; 
 

 zwischen *schwarz* und 
*weiß*392 

 übertragen: ‘vage; 
verschwommen’ 
 
auf Abstrakta bezogen 
 
 
 

 gris: position intermédiaire entre le blanc et le 
noir:  
(au fig.) entre la légalité et l’illégalité: 
difficile à définir, à identifier, flou  
 
marché gris 
 
Sur le marché "gris“ de Londres (marché officieux), les 
actions Zeneca se négociaient entre 675 et 680 pence, 
et celles du nouvel ICI entre 590 et 605 pence. 
 
Zeneca s’est déprécié de 2 pence à 630 pence, par 
rapport à son cours officieux de vendredi 28 mai sur le 
marché gris. 
 
zone grise 
 
D’autre part, la question de rationalité, c’est-à-dire: 
faut-il voir tout en termes de "oui" ou de "non", ou bien 
existe-t-il une zone grise ? J’utilise de plus en plus un 
ordinateur, mais je suis gênée par la logique binaire de 
l’informatique. 

                                                           
392 Diese Kategorie mitsamt den hier angegebenen Syntagmen ist im TLF, GRob und GLLF nicht 
aufgeführt. 
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La centralisation crée des zones grises où le pouvoir 
de décision se perd; 
 
les "zones grises“: celles qui échappent à une autorité 
centrale clairement définie et connue; 
 

auf Personen bezogen: 
 ohne Charakter, Persönlichkeit; 

mit wenig Energie; uninteressant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ohne klare Konturen, ohne 
besondere Lebensgeschichte, 
ohne Eigenschaften; anonym, 
unbekannt 
 
[Joseph Paul Jernigan wurde am  
5. 8. 1993 nach 10 Jahren Haft im 
Todestrakt eines texanischen 
Gefängnisses wegen Mordes hingerichtet; 
sein Körper wurde tiefgefroren, in Gelatine 
gegossen, zerschnitten und fotografiert für 
das ‘Visible Human Project’ im Internet 
(der erste digitale Atlas eines Menschen)] 
 

homme gris ‘sans caractère, ennuyeux’ 
 
Margaret Thatcher menait une croisade, ce n’est plus 
nécessaire aujourd’hui. John Major ne suscite pas la 
même hostilité, il reste en retrait, c’est un "homme gris“ 
393 alors que Thatcher était flamboyante, et tout le 
monde adorait la haïr. 
 
Ils se sont tous retrouvés dans la salle [du Palais de la 
Culture], du président de la République 
[Tchécoslovaque] au violoniste. A la place des 
hommes gris qui péroraient, le Velvet Underground 
jouait. 
 
 
Il s’est marié en pensant au divorce, a fait un gosse 
sans penser à la paternité, méprise son boulot de 
bureaucrate et rêve de devenir écrivain en regardant 
pour la énième fois le même épisode de Star Trek. Il 
est gris, Jernigan. Gris comme cette Amérique de 
Reagan qui n’en finit plus de vivre au rythme des 
fluctuations du Dow Jones, gris comme ce pays con-
vaincu de son éternité puisqu’il a inventé tous les 
futurs possibles.  
 

‘beschwipst’ (  noir ‘ivre’); 
veraltet oder Regionalismus  
(vgl. GRob) 

‘Qui est plus ou moins ivre’. (GRob) 
Syn.:  émeché, pompette (pop.), gai, soûl  
 
Se sentir un peu gris à la fin d’un repas arrosé de vins 
généreux. (GRob) 
 

 [36%] Il est près d’être ivre, il est gris. 
 

hiervon abgeleitetes Verb 
 
 

 griser (verbe trans.) 
emploi pronom.: se griser 
(au fig.) ‘s’enthousiasmer, savourer qqch. avec 
une sorte d’exaltation’ 
 
la foule dunkerquoise se grise d’espoirs et acclame en 
lui un sauveur 

Substantiv: ‘graues 
Eichhörnchen’ 
 
 

gris ou petit-gris ‘variété d’écureuil’ 
par méton. ‘fourrure de cet animal’394 
 
[...] des escargots, bourgognes ou petits-gris. 
 

                                                           
393 Hier vermutlich Übertragung von engl. grey man ‘having no life or attractive features; 
anonymous’ (Oxford Advanced Learner’s Dictionary = OALD).  
394 Übrigens gelangte gris als Farbbezeichnung von Frankreich aus in die iberoromanischen 
Sprachen (Spanisch, Portugiesisch, Galicisch) über den Handel mit dem grauen Fell dieser 
Eichhörnchenart, wie Corominas/Pascual (1980), DECH, III, 218b, deutlich machen: "gris en 
español (como en portugués) es palabra importada de Francia con el comercio de pieles". Vgl. 
hierzu auch Meier (1975), 558. Heute noch ist gris interessanterweise nicht in allen spanisch-
sprachigen Ländern fest etabliert: So bevorzugt man in Chile offenbar unter Bezugnahme auf einen 
konkreten Farbträger, nämlich Blei, plomo [vgl. Gallardo (1981), 41]. Im Portugiesischen bezeichnet 
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Das Verhältnis der einzelnen Normbedeutungen und Verwendungsweisen von gris 

untereinander soll in folgendem Strukturschema veranschaulicht werden: 

 
 

Der Ausdruck zone grise, der insgesamt achtmal im vorliegenden Textkorpus erscheint 

(davon sechsmal allerdings in Anführungszeichen), dürfte wohl, wie im Deutschen auch 

(Grauzone), auf englischen Einfluss (engl. grey area ‘aspect, topic, etc that does not fit 

into a particular category and is therefore difficult to deal with’; OALD) zurückzuführen 

sein. Erstaunlicherweise ist dieses Syntagma weder vom TLF, noch vom GRob und auch 

nicht vom GLLF lexikographisch erfasst. 

Die wörtliche Bedeutung von gris, die sich auf die Farbe des wolkenverhangenen, 

düsteren Himmels bezieht, nimmt sicher eine zentrale Rolle für diejenigen Bedeutungen 

von gris ein, die ‘triste, terne, sans éclat’ beinhalten. Es findet somit eine Übertragung 

des Konzepts GRAU als Farbe prägnant erscheinender außersprachlicher 

Gegebenheiten ("grauer Himmel“/“graues Wetter“) aufgrund von Similarität einerseits auf 

den Menschen und seinen Gemütszustand, andererseits auf Abstrakta wie zum einen 

vie, existence (Situation, Zustand) und zum anderen perspectives, avenir (Zukunft: 

Erwartungen, Aussichten) statt. Die Bedeutung 'sans intérêt, manquant de caractère’, die 

sich auf menschliche Charaktereigenschaften bezieht, lässt sich wohl von allen drei hier 

                                                                                                                                                               
grisalho (Ableit. von gris) lediglich die Haarfarbe. Ansonsten dient mit cinzento ein deutlich durch 
einen Farbträger (cinzas ‘Asche’; daher eigtl.: ‘aschenfarben’) semantisch motiviertes Lexem als 
primäres *Grau*-Wort. 
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herausgearbeiteten wörtlichen Bedeutungssträngen des Wortes herleiten. Zunächst 

weist gris darauf hin, dass eine so bezeichnete Persönlichkeit matt, glanzlos und mithin 

reizlos, ohne interessante Merkmale ist (Herleitung von der grauen Farbe des Himmels). 

Zudem liegt in der Unentschiedenheit und Vagheit der Position von gris zwischen blanc 

und noir, auf die im Vorangehenden schon näher eingegangen worden ist, ein weiterer 

Ansatzpunkt für eine Übertragung der Bedeutung dieser "charakterlosen“, unbestimmten 

Zwischenfarbe auf menschliche Eigenschaften. Schließlich bezeichnet gris eine unbunte, 

farblose "Farbe“ und ist somit leicht auf "farblose“ Charaktere (z.B. un homme gris) 

übertragbar.395 

 

c) Sprachvergleich  

(1) GRIGIO im Italienischen  
Anhand des Materials aus dem Textkorpus von La Repubblica lässt sich für ital. grigio ein 

insgesamt gesehen recht ähnliches Schema der Zusammenhänge von 

Verwendungsweisen und Normbedeutungen wie für frz. gris erstellen. Ebenfalls parallel 

zu den in den konsultierten französischen Wörterbüchern genannten Angaben sind die 

Definitionen von grigio in den entsprechenden italienischen Werken. Zingarelli erklärt 

grigio mit 'di colore formato da una mescolanza di bianco e nero’. Nach De Mauro lautet 

die Definition ähnlich ‘di colore intermedio tra il bianco e il nero’, hinzugefügt wird jedoch 

noch der Hinweis auf einen typischen Farbträger, nämlich: 'simile a quello della cenere’. 

                                                           
395 *Grau* weist auch in vielen anderen Sprachen diese beiden hier dargestellten (von A und B 
ausgehenden) Bedeutungstendenzen auf, wie Kikuchi/Lichtenberk (1983, 33) in ihrer Untersuchung 
von 29 europäischen, asiatischen und afrikanischen Sprachen bemerken. 
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Im Unterschied zum Französischen lässt sich ital. grigio in der Normbedeutung 

'mediocre’ für bestimmte Leistungen oder den Vollzug von Aktivitäten (z.B. corsa) 

gebrauchen. Ein weiterer auffälliger Unterschied zwischen der Normbedeutungs- und 

Gebrauchsstruktur von frz. gris und ital. grigio besteht darin, dass sich ital. grigio nicht im 

Zusammenhang mit dem Gesichtsausdruck verwenden lässt, wie dies bei frz. gris der 

Fall ist (z.B. faire grise mine à qqn, regarder d’un air gris). Dasselbe gilt im übrigen auch 

für dt. grau. Daher besitzt weder das italienische noch das deutsche GRAU-Wort die für 

das entsprechende französische Pendant durchaus recht übliche Normbedeutung 

'maussade, peu aimable’. Der Ausdruck im Französischen stammt im übrigen aus dem 

Okzitanischen, wo er allerdings laut FEW nur einmal belegt ist (vgl. FEW s.v. (anfrk.) 

‘*grîs’ ‘grau’ [Band XVI]): aokz. faire cara grisa 'faire mauvais visage’ (hapax); mfrz. 

montrer chère grise (ca. 1500); mfrz. nfrz. faire grise mine à qqn. (seit 15. Jh.).396 Eine 

weitere Ausbreitung hat diese Wendung dann offenbar nicht mehr erfahren. 

Von grigio lässt sich im Italienischen die elativische Form grigissimo bilden (vgl. 

nerissimo), die im untersuchten Textkorpus von La Repubblica einmal auftritt, und zwar 

                                                           
396 Daneben nennt das FEW auch nfrz. faire gris à qqn. ‘recevoir froidement’ (Ac 1694-1718); nfrz. 
regarder gris ‘faire mauvaise mine’ (Fur 1690 – Trév 1771). Dies sind heutzutage eher 
ungewöhnliche Wendungen. 
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in übertragener Verwendung mit Bezug auf die Charaktereigenschaften, die ausgeprägte 

"mediocrità“ einer Person: 
 Una compagnia di amici parigini, colti e affermati, ha uno strano hobby. Organizza cene 
 in cui ognuno dei soci deve invitare l'idiota totale, l'uomo comune in cui la mediocrità 
 tenda alla perfezione. Che pare raggiunta grazie a un grigissimo funzionario del 
 ministero delle finanze, occupato soprattutto nella costruzione di modellini con i  fiammiferi. 
 (26.8.2000) 
 

 
(2) GRAU im Deutschen 
Duden (Universalwörterbuch A-Z) definiert grau als “im Farbton zwischen Schwarz und 

Weiß”, und nennt zudem einige typische Beispiele für das Vorkommen von grau: Farbe 

der Asche, des Esels, dunkler Wolken. Wie im Italienischen und Französischen so ist 

auch im Deutschen die Komplexität und Vielfältigkeit der nicht-eigentlichen Bedeutungen 

von grau recht bemerkenswert. Die im folgenden Schema aufgeführten Beispiele sind 

größtenteils dem Korpus der SZ (Jan.-März 1995) entnommen, entstammen aber auch 

dem Duden (Universalwörterbuch A-Z; gekennzeichnet mit *): 

 
 
 = Ebene konkreten Gebrauchs 

 

 = Ebene übertragener Bedeutungen und Verwendungsweisen 
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Im Französischen, Italienischen, Spanischen und Rumänischen lässt sich das Konzept 

GRAU sprachlich nicht mit der (vagen) Vorstellung lange vergangener Zeiten verbinden, 

wie im Deutschen (graue Vorzeit; Vorkommen in SZ: 10). Das entsprechende Bild ist in 

diesen Sprachen ein etwas anderes. Man spricht von frz. dans la nuit des temps, ital. 

nella notte dei tempi, span. en los tiempos prehistóricos bzw. poetisch en tiempos muy 

remotos (Slabý/Grossmann/Illig) und rum. în negura timpurilor. Zwei naheliegende 

Konzepte werden demnach im Wesentlichen für die Erfassung des ferner liegenden 

Konzepts der prähistorischen Zeiten (vgl. die spanischen Entsprechungen) in diesen 

Sprachen verwendet, und zwar das der Nacht (Französisch, Italienisch) und das des 

Nebels (Rumänisch), die beide Undurchsichtigkeit, Verschwommenheit und Dunkelheit 

beinhalten. In Bezug auf Zeiträume ist für die GRAU-Wörter in den genannten 

romanischen Sprachen nur die Bedeutung ‘monoton, traurig, trostlos’, nicht aber ‘ohne 

klare Konturen’, ‘verschwommen’ (im Grunde durch die zeitliche Distanz getrübtes, 

verschwommenes Bild von der fernen Vergangenheit) möglich und der Norm 

entsprechend.  

Die Wendung alles grau in grau malen 'etw. pessimistisch darstellen, durchgehend 

negativ beurteilen’ erklärt Röhrich (1991, 580) unter Bezug auf natürliche 

Umwelterfahrungen, d.h. speziell klimatische Bedingungen in und über Deutschland, die 

alles verschwommen, ohne klare Konturen erscheinen lassen. 
 "[...] hinter dieser Redensart ist weder irgendeine bestimmte Maltechnik zu suchen, noch 
 verbergen sich dahinter bestimmte Volksglaubensvorstellungen. In Norddeutschland 
 herrscht Westwind vor, Regenwind. Der Himmel ist grau in grau; ohne Lichter, ohne 
 Schatten, ohne scharfe Konturen erscheinen Gegenstände und Menschen. ‚Grau in grau’ 
 drückt dort zunächst eine (apathische) Stimmung aus, etwa 'langweilig’“. 
 
Inwieweit geographische und klimatische Bedingungen Einfluss nehmen können auf die 

Ausbildung sprachlicher Bedeutungen und Strukturen (vgl. Osgoods Interpretationen; Teil 

V, Kapitel G.4.c), "Polysemie im Farbwortschatz“: 'Assoziationen mit Farben’), lässt sich 

im Grunde genommen nur schwer nachvollziehen. Offensichtlich verfügt auch grigio im 

Italienischen über eine grau im Deutschen vergleichbare Entfaltung übertragener 

Bedeutungen, obwohl Italien (zumindest zumeist und in weiten Teilen) tagsüber fast 

permanent unter einem heiteren "cielo azzurro“ liegt, während in unseren Regionen im 

Norden in der Tat oftmals der Himmel grau in grau erscheint, wie bereits Goethe in 

seinen "Römischen Elegien“397 beklagte (vgl. Le Rider 1997, 97). 

 

(3) Der Bereich *GRAU* im Rumänischen  
Im Rumänischen wird der Bereich *GRAU* im wesentlichen von vier Farbwörtern 

abgedeckt, nämlich: gri 'grau’, cărunt 'grauhaarig, ergraut’ [(in)căruntit], cenuşiu ‘grau’, 

sur 'grau’. 

                                                           
397 Es heißt dort: "O wie fühl’ ich in Rom mich so froh! gedenk’ ich der Zeiten, Da mich ein 
graulicher Tag hinten im Norden umfing, Trübe der Himmel und schwer auf meinen Scheitel sich 
senkte, Farb- und gestaltlos die Welt um den Ermatteten lag“ (Römische Elegien, VII, Werke, 
Hamburger Ausgabe, Band 1, S. 162). 
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Grossmann (1988) setzt für die Kategorie *GRAU* im Rumänischen gri als primäres 

Farbwort (Archilexem). Sie ordnet ihm 13 Lexeme zu, die meist von konkreten 

Farbträgern, wie Silber, Reif, Rauch, Asche, Eisen, Stahl und Blei vermittels des Suffixes 

–(u)riu abgeleitet sind: argintat, argintiu, brumariu, cărunt, cenuşiu, fumuriu, gri, gri-fer, 

grizonant, incǎruntit, oţeliu, plumburiu, sur.  

Gri ist ein invariables Adjektiv, das aus dem Französischen entlehnt ist (< frz. gris). DEX 

definiert es mit einem anderen Wort für *GRAU*, cenuşiu‚ eigtl. 'aschenfarben’. Im 

Rumänischen bildet gri einen Bestandteil in folgenden festen Syntagmen (Beispiele 

jeweils aus Adevărul): 

 zona gri 'Grauzone’ 

 Singură veste bună este că, deocamdată, Europa nu a luat decizia definitivă de a 
 impinge România înapoi in zona gri". Dacă s-ar fi întâmplat aşa, Europa nu ar fi trimis 
 la Bucureşti pe raportorul Parlamentului European, [...]. (6.11.2000) 
 
 Pensionarea anticipată, începută in 1990, proliferarea muncii la negru, a zonei gri a 
 pieţei muncii - prin care sume imense se scurg pe lângă buget, ca efect al masluirii 
 salariului real al angajaţilor. (4.11.2000) 
 

 sectorul gri  

 O a două chestiune - găsirea unor sisteme de stimulare a celor care ieş din sectorul gri 
 pentru a intra in sectorul oficial. (11.3.2001) 
 

 piaţă gri 'grauer Markt’ (  piaţă neagra) 
 
 Este aşa-numită piaţă gri" a muncii. Ea nu este nici la negru, dar nici complet legală, 
 fiindcă cetăţenii din Est pot lucra in Vest numai in condiţii foarte bine stabilite. 
 (10.4.2001) 
 
Im Gegensatz zu gri, welches mit einem anderen Wort für GRAU erklärt wird, definiert 

DEX cenusiu in erster Linie als Mischung aus SCHWARZ (negru) und WEISS (alb), d.h. 

in Bezug auf zwei andere fundamentale Farben bzw. Farbwörter.  

1. S.n. Culoare obţinută prin suprapunerea în diferite proporţii a culorilor alb şi negru; 
sur, gri. 

2. Adj. De culoarea cenuşii; gri, bozafer. 
3. Adj. Fig. Sters, lipsit de expresivitate. 
 

Cenuşiu ist im Unterschied zu gri in Genus und Numerus variabel, grammatisch also 

stärker in das rumänische Sprachsystem eingefügt als das Lehnwort gri. Es wird 

verwendet in dem festen Syntagma 'graue Eminenz’: 

 eminenţa cenuşie 'graue Eminenz’ 
 
 [...], respectiv faptul că acesta are cunoştinţă de politică de cadre dezastruoasă 
 promovată de ministerul condus de Valeriu Stoica (in realitate, eminenţa cenuşie din 
 ultimii doi ani fiind secretarul de stat Flavius Baias) şi că intenţionează să pună căpat 
 acestei situaţii. (20.2.2001) 
 
Die übertragene Bedeutung 'sters, lipsit de expresivitate’ hat cenuşiu in den folgenden 

Kontexten, in dem es sich auf einen bestimmten, "grauen” oder öden, Schreibstil bezieht. 
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 Nu avem in acest caz, nici pe departe, platitudinea voită, prozaismul compact şi 
 cenuşiul gospodăresc din jurnalul unui Rebreanu; aici, chiar dialogul, schimbul epistolar 
 pune in mişcare sângele corespondentilor, [...]. (20.2.2001; Literaturbeilage) 
 

Chiar plate, sterse, cenuşii să fi fost aceste epistole, ele tot s-ar fi bucurat de interes, 
 din simplul, elementarul motiv ca au fost scrise de poet. 
 
Cenuşiu ist eine adjektivische Ableitung von cenuşă 'Asche’ (mit dem Suffix –iu). Es ist 

daher deutlich gegenstandsbezogen. Die Assoziation der grauen Farbe mit 'Asche’ bildet 

ein Benennungsmotiv auch in anderen Sprachen, z.B. im Portugiesischen, das mit 

cinzento (< cinza 'Asche’) ebenfalls ein klar gegenständlich hergeleitetes Lexem für 

*GRAU* besitzt. 

Ein weiteres Wort für GRAU ist sur, das ebenso wie cenuşiu deklinabel ist. Es stammt 

aus dem Slawischen (Bulgarisch, Serbokroatisch), aus einer anderen Entlehnungsquelle 

also als die beiden vorangegangenen Wörter, die dem lateinisch-romanischen Raum 

zuzurechnen sind. Die im Rumänischen festzustellende Vielfalt der Lexeme für GRAU 

geht daher offensichtlich auf die bereits angesprochene stark ausgeprägte Neigung der 

Sprache zurück, Wortmaterial aus anderen Sprachen zu entlehnen. 

Die Definition für sur nach DEX lautet: 'De o culoare intermediară intre alb şi negru sau 

care rezultă dintr-un amestec de alb şi negru; cenuşiu; (despre animale si păsări) care are 

părul, lăna, penele de culoare cenuşie.’ Sur bezeichnet also speziell die graue Farbe 

tierischer Haare (Fellfarbe). In dem folgenden Beispiel ist es auf die Farbe des Wolfsfells 

bezogen (die Wölfe sind hier allerdings im übertragenen Sinne aufzufassen). 

 E posibil că lupii mai tineri sau mai suri din propriul dv. partid să vă recomande, în 
 curând, să vă concentraţi pe tăierea de panglici si decernarea de ordine si medalii? 
 (3.11.2000) 
 
In einem Gedicht: 
 
 "Pe o culme de munte in codri-mbrăcat/ De nouri gramezi se adună/ Si unul pe altul 
 maestru urcat/ Ei par o cetate în lună/ Si boltile-n muri/ Şi stălpii sunt suri/ [...]” 
 (16.1.2001; Literaturbeilage) 
 

Die graue Farbe menschlicher Haare wird durch cărunt bezeichnet. Die Definition nach 

DEX lautet: 

 '(Despre păr, barbă, mustată) Care a început să albească; alb, albit. (Despre oameni) 
 Care are fire de păr alb.’  
 

Es stammt erbwörtlich von lat. canutus 'grauhaarig’. 

 Calvitie, par alb sau cărunt, un mers mai sovaielnic, silueta curbată, semnele 
 apartenentei la categoria varstnicilor devin stigmate ale condamnării la moarte. 
 (27.2.2001, Literaturbeilage). 
 
Eine partizipiale Ableitung ist incăruntit 'ergraut’, für das sich im Textkorpus zwei 

Beispiele finden: 

 In noaptea aceea, Adichka a incăruntit. A două zi a fost tarat de acasa, Nathalie s-a 
 putut refugia la conacul unor prieteni, Baigora a fost jefuită, distrusă. (27.2.2001; 
 Literaturbeilage) 
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 [...], si atunci ne-am dat seamă că oamenii acestia sunt deportaţii din Germania, aşa 
 cum am aratat mai sus. Fetele erau cu părul drotat, femeile incă incăruntite, bărbaţii 
 majori, unii din ei aveau barbii atârnate, la fel pielea de la burtă. (7.11.2000; 
 Literaturbeilage) 
 
Gri tritt im Textkorpus 10 mal auf. Es ist damit das am häufigsten vorkommende Farbwort 

für den *GRAU*-Bereich. Cenuşiu erscheint an 5 Stellen, sur an 2, cărunt an 1. 

Während in den anderen im Rahmen dieser Untersuchung behandelten Sprachen ein 

Farbwort für GRAU dominiert, welches auch in den festen Syntagmen mit übertragenem 

Inhalt auftaucht, weist das Rumänische – vermutlich aus sprachgeschichtlichen Gründen 

(erbwörtliches Material und gleichzeitige Entlehnungen)- eine Zweiteilung (cenuşiu – gri) 

auf. Dies lässt sich auch für feste Syntagmen am Beispiel von eminenţa cenuşie und 

zona gri nachweisen: 

 

Rumänisch eminenţa cenuşie zona gri 

Französisch éminence grise zone grise 

Italienisch eminenza grigia  zona grigia 

Spanisch eminencia gris zona gris 

Deutsch graue Eminenz Grauzone 

 

 

4. *ROT*: Primärfarbwort ROUGE 

a) Diachronie: Etymologie und Wortgeschichte 
 
Das Lateinische verfügte über eine ganze Reihe verschiedener Bezeichnungen für ROT 

und seine verschiedene Nuancen. Im klassischen Latein war ruber der häufigste 

Ausdruck, während rubeus bzw. robus/robeus ein Ausdruck mit dialektalem, ländlichem 

Ursprung (vgl. André 1949, 84/85) äußerst selten war. In der späteren Kaiserzeit kehrte 

sich die Situation um. Bis auf wenige Reste in den romanischen Sprachen ist ruber 

verschwunden. RUBEUS lebt hingegen in einem großen Teil der Romania weiter, es sei 

denn, es ist nicht durch RUSSUS oder RUSSEUS verdrängt worden, und zwar in afrz. 

roge (adj.) 'qui a la couleur du sang humain, des coquelicots, etc.' (ca.1140), nfrz. rouge 

(vor 1191), okz. roi. Es ist im ganzen galloromanischen Gebiet (ALF 1171) zu finden. Auf 

RUBEUS gehen ferner zurück: rum. roib 'fuchsrotes Pferd', aital. robbio 'rot' (Dante), 

piem. rubi 'rubicondo; prospero', kat. roig, roy, span. rubio 'blond', port. ruivo 'Rötling', 

ruivas 'Abendröte, Morgenröte'. Im Westen, im Spanischen und Portugiesischen, wurde 

RUBEUS nicht zu einem freien Ausdruck zur Bezeichnung von ROT, sondern zu einem 

kontextuell gebundenen Ausdruck zur Bezeichnung der Haarfarbe (vgl. FEW, s.v. 

RUBEUS 'rot', Band X; REW 7408; DHLF, s.v. 'rouge’). 

Neben RUBEUS verfügte das Spätlatein synonym über einen weiteren allgemeinen 

Ausdruck zur Bezeichnung der roten Farbe, und zwar RUSSUS bzw. RUSSEUS, das ein 

mattes Fleischrot bezeichnete. Diese Synonymie ließ sich nicht lange aufrecht halten, 

wie Kristol (1978, 153/154) verdeutlicht: 
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 "Tout compte fait, la latinité tardive disposait de deux termes, RUBEUS et RUSS(E)US, 
 qui étaient capables de servir exactement dans les mêmes fonctions. Il s’entend que la 
 langue, en général, ne maintient pas pendant longtemps une synonymie pareille, et 
 l’évolution sémantique des deux termes montre clairement que les emplois compris dans 
 le *rouge*ont été redistribués parmi les termes concurrents: dans une très large mesure, 
 les fonctions modernes de /rubeu/ et /russ(e)u/ sont complémentaires." 
 

Auf lat. RUSSUS 'fleischrot' gehen afrz. ros (adj.) 'qui est d'une couleur entre le rouge et 

le jaune (surtout cheveux, poils, visage)' sowie mfrz., nfrz. roux, aokz. ros zurück, ferner 

rum. rus 'rotbraun' (mit kontextueller Restriktion: von Kühen usw.), kat. ros 'rot (vom 

Haar)', aspan. roso. Während in den übrigen Sprachen Gebrauchsbeschränkungen zu 

finden sind, ist RUSSUS im Italienischen der allgemeine Ausdruck für ROT geworden, 

und zwar ital. rosso, friaul. ros. Im Galloromanischen, Sardischen und Katalanischen hat 

sich für den allgemeinen Gebrauch hingegen RUBEUS durchgesetzt. 

Die Form lat. RUSSEUS 'rötlich' stellt eine Erweiterung von RUSSUS dar. RUSSEUS lebt 

weiter in Mittel- und Unteritalien (z.B. in den Marche rusciu), daneben auch in span. rojo 

und port. roxo. Das Wort hat sich anscheinend auch am Ostrand des Galloromanischen 

gehalten. (vgl. FEW, s.v. ‘RUSSUS’, Band X; REW 7466 s.v. ‘RUSSUS’, 7465 s.v. 

‘RUSSEUS’). 

Nfrz. rouge und roux sind demnach allein schon durch ihren unterschiedlichen Ursprung 

gekennzeichnet. Die semantische Differenzierung beider Ausdrücke gliedert sich in einen 

gesamtromanischen Entwicklungszusammenhang ein (zu frz. roux vgl. Teil VI, Kapitel 

B.8.b) (2)). 

 
b) Synchronie: Gebrauch und Bedeutung 
Wie bereits gesehen, zählt neben den Wörtern für *weiß* und *schwarz* die Bezeichnung 

der roten Farbe, die in allen Sprachen ab Stufe II der von Berlin und Kay beschriebenen 

Evolutionssequenz eingeführt wird, zu den drei fundamentalsten Farbwörtern. *Rot* steht 

damit als archetypische bunte Farbe in einem besonderen Kontrast zu den beiden 

anderen Grundfarben, *weiß* und *schwarz*: Ebenso wie diese beiden die Extrempole 

hinsichtlich der Dimension der Helligkeit bilden, steht *rot* im Gegensatz zu *weiß* und 

*schwarz* in der Dimension der Farbigkeit: *weiß* und *schwarz*, die man ja in gewisser 

Hinsicht als ‘Nicht-Farben’ betrachten kann, stehen für Farblosigkeit, wohingegen *rot* 

die Farbigkeit schlechthin darstellt (vgl. Knuf 1988, 48). So bezeichnet beispielsweise im 

Spanischen colorado ‘farbig’ die rote Farbe. Im Russischen stehen zudem 

interessanterweise die Wörter für ‘rot’, krasnij (красный), und ‘schön’, krasivyj (красивый) 

in einem engen etymologischen Zusammenhang. Auf einer früheren Sprachstufe waren 

sie sogar homonym, so dass der berühmte ‘Rote Platz’ (Красная Площадь) in Moskau 

eigentlich ursprünglich als der ‘Schöne Platz’ zu verstehen ist. Besonders deutlich zeigt 

sich zudem das enge Verhältnis der ‘rot’ und ‘schön’ bedeutenden Lexeme im 

Russischen in прекрасный ‘(wunder)schön’ als von красный ‘rot’ gebildete 
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Steigerungsform mit dem Präfix пре-, welche besonders zum Ausdruck subjektiven 

Empfindens dient.398  

Zu Beginn der Analyse der Verhältnisse im heutigen Französischen sollen, wie schon bei 

der Untersuchung der zuvor betrachteten Farbbezeichnungen, die Wörterbuch-

Definitionen von rouge näher beleuchtet werden: 

 

GRob Qui est d’une couleur voisine de celle de l’extrémité du spectre solaire, couleur 
dont la nature offre de nombreux exemples (sang, fleur de coquelicot, rubis, 
etc.) 

TLF D’une couleur qui parmi les couleurs fondamentales se situe à l’extrémité du 
spectre, et rappelle notamment la couleur du coquelicot, du rubis, du sang. 

GLLF Se dit de la couleur qui constitue l’une des limites visibles du spectre de 
décomposition de la lumière solaire et qui est celle du sang, du feu, du 
coquelicot etc. 

 
 

Auffällig ist die große Parallelität der hier aufgeführten Erklärungen: Alle drei Wörter-

bücher ziehen zum einen naturwissenschaftliche Kriterien heran, verweisen zum anderen 

aber auch auf für *rot* typische Farbträger aus der (zumeist) organischen Natur, wobei 

Blut, Klatschmohn, Feuer und der Edelstein Rubin sozusagen als prototypische Vertreter 

der roten Farbe genannt werden. 

Wirft man nun kurz einen Blick auf die Definitionen der Bezeichnungen von *rot* in 

anderen Sprachen, so lassen sich deutliche Parallelen erkennen, z.B. ital. rosso: ‘Che è il 

colore rosso del sangue vivo, della porpora, del rubino e sim.’ (Zingarelli, 131996); dt. rot: 

‘von der Farbe des Blutes’ (Duden, 31996, Univ. A-Z); engl. red: ‘[...] the colour which is 

familiar in nature as that of blood, fire, various flowers [...] and ripe fruits [...]’ (OED, 
21989), span. rojo:  ‘Color parecido al de la sangre arterial’ (Vox, 1990), rum. roşu: ‘De 

culoarea sângelui’ (DEX, 1996). In all diesen Erklärungen wird Blut als der typische 

Referent der roten Farbe entweder alleinig oder, bei einer Aufzählung, an erster Stelle 

genannt (vgl. die indogerm. Wurzel *reudho-,*roudho-; vgl. Teil IV, Kapitel D.). 

Die nachfolgende Tabelle soll nun die wesentlichen Verwendungsweisen von rouge im 

heutigen Französisch veranschaulichen, wobei sich in einigen Fällen eine Ergänzung der 

Beispiele des LM-Textkorpus durch weitere Textquellen (aus dem Internet) 

sinnvollerweise anbot:  

 

ERKLÄRUNG/ 
KOMMENTAR 

VERWENDUNGSWEISEN 

ADJEKTIV  
I. Pflanzliche Natur  
Blumen, Blüten des brassées de roses rouges 

 
Obst, Früchte "Prenez de belles tomates bien rouges !“ 

 

                                                           
398  Vgl. hierzu M. Vasmer (1953), Russisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg, Bd. I, s.v. 
‘красный’, auch ukrain. krásnyj ‘schön’. Vgl. zudem I. Pawlowski (3o.J.), Russisch-deutsches 
Wörterbuch, Teil I, Leipzig, der unter dem Lemma ‘красный’ sowohl die Bedeutung ‘rot’ als auch 
‘schön’ angibt. Zu russ. krasnij (bzw. in anderer Umschrift krasnyi) ebenfalls Kikuchi/Lichtenberk 
(1983, 28). 
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Anorganische Natur  
Erde A son pied, sur une terre rouge, couverte d’herbe, se dressent 

une cinquantaine de moai légèrement inclinés, [...] 
 

Licht; Flamme, Feuer la flamme rouge des tabernacles;  
Les lustres du péristyle, [...] rappelleront ce qu’évoquent toutes 
les lumières rouges, par exemple les pompiers [...]. 
 

Mensch  
(mehr oder weniger) natür-
liche Farbe: Lippen 

 
je me souviens de ses lèvres très rouges 
 

rot, gerötet durch äußeren 
Einfluss, wie z.B. Kälte: 
Haut 
 
oder aufgrund von Reizung, 
Ermüdung: Augen 
 

 
Il y avait des stalactites de glace au coin des toits, des 
coussins de neige sur les branches des pins [...] On avait les 
joues rouges. 
 
Le juge a le visage poupin, mais les yeux rouges et les traits 
tirés. [Il] a tourné toute la nuit dans la région pour arrêter des 
membres [...] de la mafia locale. 
 

Rote Blutkörperchen: 
Erythrozyten 

 festes Syntagma 
klassifizierend gegenüber 
blanc 
 

globule rouge ‘érythrocyte’ 
(  globule blanc) 
 
[...] de graves maladies de l’hémoglobine qui perturbent les 
globules rouges. 
 

Hergestelltes: rotgefärbt  
Kleidung [...], face à Jeanne d’Arc, une assemblée de prélats en robe 

rouge, comme sont les cardinaux réunis lors d’un concile. 
 
Elle soutient avoir vu Hoover vêtu d’une courte jupe rouge, 
portant des bas de dentelle et les yeux maquillés, [...] 
 

Stoffe un étui de tissu rouge 
 

Nahrungsmittel: 
rouge steht im Gegensatz zu 
dem, was in derselben Art von 
anderer Farbe sein kann 

 rouge hat klassifizierende 
Funktion: feste, unveränderli-
che Syntagmen, phraseologi-
sche Gebrauchsweisen 

 
vin rouge ‘vin de couleur plus ou moins foncée, issu de 
cépages rouges et obtenu par séparation du marc après 
la fermentation’ (GLLF) 
(  rosé, blanc) 
"J’ espère que vous buvez du vin rouge.“  
 
viande rouge ‘viande de bœuf, de cheval, du mouton, 
etc. qui a un aspect rouge après cuisson.’ (TLF)  
(  blanc) 
Des bouchers coupent de la viande rouge, avec compétence. 
 

*rot* als Signalfarbe  
im Verkehr: Warnung, Ver-
bot 

feu rouge ‘le signal d’arrêt pour les véhicules’ (GRob); 
‘en parlant des feux de signalisation, la couleur rouge 
indique une interdiction’ (TLF) (  vert; rouge - orange - 
vert) 
 
Toute la ville de Cannes est bloquée, avec un gendarme tous 
les 2 mètres (du Palais au Moulin). Précédées par des motards 
sirènes hurlantes, les voitures grillent tous les feux rouges et 
prennent tous les sens interdits. 
 

im Sport: Strafe, 
Ausschluss  
(hier durch konventionelle 
Festlegung Steigerung: 
jaune  rouge) 

carton rouge ‘carton de couleur rouge qui, au cours 
d’un match de football, est donné à un joueur après une 
faute grave comme sanction et signe d’expulsion’. (TLF) 
 
Il faut dire que c’est l’arbitre sud-africain, M. Moonthoko, qui a 
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jeté l’huile sur le feu avec une série de cartons, jaunes et 
rouges, mais surtout avec cette décision totalement incom-
préhensible d’annuler un pénalty qu’il avait déjà accordé au 
Sunrise Flacq United [...] [Le mauricien, week-end, version internet, 
dimanche 23/3/ 1997] 
 

~ polit. Zeremoniell: 
roter Teppich als Zeichen 
der Ehrerbietung für 
Staatsgäste 
 
 
 
 
 
 
 
~ metaphorisch gebraucht: 
‘etwas sehr achten, hoch-
schätzen’ 
 
 

 festes Syntagma; phra-
seologische Gebrauchs-
weise 

dérouler le tapis rouge ‘recevoir qqn avec tous les 
honneurs’ (GRob) 
 
Le chancelier Kohl avait de bonnes raisons pour dérouler, en 
1987, le tapis rouge devant Erich Honecker: il s’agissait 
d’adoucir le sort de ses compatriotes enfermés derrière le mur. 
 
"Saint Père, ne vous laissez pas aveugler par les tapis rouges, 
à Khartoum, les mains que vous allez serrer seront pleines de 
sang chrétien.“ 
 
Certains maires rechignent à voir grossir leur bourgade.  
D’autres déroulent le tapis rouge devant les projets de lo-
tissement, mais ils sont vite déçus car, à peine installés, les 
périurbains refusent toute nouvelle immigration au nom de leur 
qualité de vie. 
 

Feste Syntagmen: 
Emblem, Zeichen  

 Eigennamen internatio-
naler Hilfsorganisationen 
(verschiedener Religionen) 
rouge -> sang ? 

la Croix-Rouge ‘insigne de neutralité des services 
d’aide médicale, depuis la convention de Genève 
(1864)’; ‘organisme d’entraide et de secours’. (GRob) 
 
Si vous vous méfiez de la Croix-Rouge, écoutez les experts de 
l’ONU.  
 
le Croissant-Rouge ‘qui correspond à la Croix-Rouge, 
dans les pays de l’Islam’. (GRob) 
 
Le camp, à l'entrée duquel flotte le drapeau du Croissant- 
Rouge somalien, reçoit des repas fournis par le Comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR). 

übertragener Ausdruck:  
‘die rote Laterne (sein, ha-
ben)’  

 festes Syntagma  

[76%] lanterne rouge ‘[...] le dernier de la file, du 
classement (par allus. à la lanterne rouge que porte à 
l’arrière, le dernier véhicule d’un convoi).’ (GRob) 
 
Un véritable coup de colère des femmes de gauche comme de 
droite, favorisé par la période électorale. Il y a de quoi: la 
France est lanterne rouge des pays de la Communauté 
européenne, avec la Grèce, pour ce qui concerne le nombre 
des femmes au Parlement. 
 
La presse écrite française fait figure de lanterne rouge en 
Europe. 
 
Cyclisme ‘le dernier du peloton’: 
 
Tour de France 97: Étape 20: Samedi 26 juillet: Disneyland - 
Paris – Contre la montre. 
Le vent s’est levé sur les routes de Seine-et-Marne et il souffle 
de manière défavorable. Cela explique en partie la perfor-
mance de Philippe Gaumont qui tient toujours le meilleur 
chrono. La lanterne rouge, partie en fin de matinée, n’a pas eu 
à souffrir de ce handicap. Cela n’enlève rien à son excellente 
moyenne de 48,9 km/h. [www: Tour 97] 
 

 
 
 

boulet rouge ‘qu’on faisait rougir au feu avant de le 
tirer, et qui constituait ainsi un projectile incendiaire.’ 
(GRob) 
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übertragener Verbalaus-
druck  
(urspr. argot militaire; vgl. 
TLF) 

 
tirer à boulets rouges sur qqn ‘l’attaquer violemment’ 
[1798] (GRob) 
"Au sens propre, [...], c’était tirer sur l’ennemi avec des boulets 
rougis au feu. [...] Métaphoriquement, l’expression implique 
une attaque réitérée (image des salves d’artillerie) et très 
violente (rouge, même s’il n’est plus compris comme ‘brûlant, 
rougi au feu’, connote la colère, la fureur).“ (Rey/Chantreau 
1979, 113). 
 
"A-t-on besoin lorsqu’on conduit une politique nouvelle de tirer 
à boulets rouges contre ses prédécesseurs ?“ 
 
C’est ce qui l’inquiète le plus. Il redoute qu’au lendemain de la 
défaite certains ne soient tentés par une dérive gauchiste et ne 
se mettent à tirer à boulets rouges sur la politique économique 
menée depuis 1983 et qu’il symbolise aujourd’hui. 
 

übertragen: *rot* als 
leuchtende, hervorste-
chende Farbe, die der Ori-
entierung dienen kann:  
‘der rote Faden’ 

le fil rouge ‘le fil conducteur’399 
 
Même s’il a pris quelque retard dans le domaine de l’écologie, 
il n’en reste pas moins attaché au fil rouge de la démocratie. 
 
Deux livres parus récemment illustrent à quel point cette date 
est le fil rouge de l’identité israélienne contemporaine, avant 
même d’être la pierre angulaire du conflit avec les Arabes. 
 
[...] tout est en osmose, y compris les haines, les rejets, les 
ruptures. Tel est le fil rouge que l’auteur et réalisatrice a tenté 
de ne pas lâcher, sautant les océans et les mers, parcourant 
toute la terre. 
 
L’autre nouveauté est de regrouper chaque année la pro-
grammation autour de créateurs ou de thèmes : Mendelssohn 
et Ives ; le piano romantique ; les années 20 cette saison ; 
Liszt et l’Europe, à partir de la rentrée 1993. Claude Samuel 
croit à  "l’utilité de ces fils rouges". 
 

übertragen: *rot* als her-
vorstechende Reizfarbe: 
Ärgernis, ‘rotes Tuch’ 
(  Stierkampf400) 

(agiter le) chiffon rouge401 
 
Sa nomination constitue, d’autre part, une sorte de "chiffon 
rouge“ pour la droite du Parti conservateur, largement re-
présentée par les "eurosceptiques". 
 
M. Watanabe s’en est entretenu jeudi avec le président Bill 
Clinton. Celui-ci a insisté sur la nécessité politique pour les 
Japonais de réduire leur excédent commercial, chiffon rouge 
agité sous le nez d’une opinion publique américaine prompte à 
dénoncer l’ “agression" économique nipponne. 
 
"Je pense qu’il y a un problème par rapport à ce sujet [les 
droits des homosexuels]  dans la classe politique. Il règne une 
sorte de timidité de la part des hommes politiques. Ils craignent 

                                                           
399 Nicht im GRob, TLF, GLLF, doch zumindest in der heutigen Zeitungssprache durchaus 
gebräuchlich, wie die zahlreichen hier aufgeführten Beispiele (die übrigens nur einen Teil der zu 
diesem Ausdruck aufgefundenen Verwendungsbeispiele darstellen: insgesamt 11mal im LM- 
Textkorpus) zeigen.  
400 Allerdings dürfte der Stier wohl nicht so sehr durch die rote Farbe der Muleta des Matador, 
sondern durch das ruckartige Hin-und Herbewegen des Tuchs direkt vor seinen Augen gereizt 
werden. Vgl. Pastoureau (1992, 193), Heller (101999, 66).  
401 Dieser Ausdruck ist offensichtlich lexikographisch noch nicht erfasst: Er ist nicht verzeichnet im 
GRob und GLLF. TLF (s.v. ‘chiffon’) nennt chiffon rouge lediglich in der veralteten argotischen 
Bedeutung ‘langue’ (vgl. auch Rey/Chantreau 1979, 198: balancer le chiffon rouge ‘parler’). Das 
hier angegebene moderne Syntagma agiter le chiffon rouge findet auch keine Berücksichtigung in 
den im Rahmen dieser Arbeit konsultierten Wörterbüchern zu frz. Redewendungen (Rey/Chantreau 
1979; Rat 1957; Lafleur 1979, 1991).  
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que cela devienne une sorte de chiffon rouge qu’on agite et qui 
amènerait à un affrontement.“  

[www: Têtu, Brice Lalonde, 1996]
 
A gauche, les socialistes n’ont pas utilisé les questions au 
gouvernement pour réagir sur ce rapport mais individuellement 
Ségolène Royal estime qu’à chaque fois que le gouvernement 
a des problèmes avec l’emploi il agite le chiffon rouge de 
l’immigration.  

[www: Revue de Presse RFI du mercredi 17/04/96]
 
 
COMPARAISON avec le taureau: 
On est plutôt mal partis. Une politique d’initiation précoce auX 
langueS, oui! Mais comme le taureau, ne cesserons-nous pas 
de nous précipiter sur ce chiffon rouge de l’anglais qu’on nous 
agite sous le nez, jusqu’a finalement y perdre ... nos oreilles...?

[www: le français et les langues étrangères, D. Couturier, 10/8/1997]

übertragen: Konnotation 
‘Verbot’ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vom Regelwerk des Fuß-
balls übertragen: härteste 
Strafe, Ausschluss (s.o.) 

liste rouge402 
 
[...] porté par la Suède sur sa liste rouge des pays vers les-
quelles les ventes militaires sont interdites. 
 
Et, même si le pays reste sur les listes rouges d’Amnesty 
International, notamment dans les zones de guérilla où la 
chasse aux insurgés est une excuse souvent invoquée, le pays 
progresse vers la démocratie, [...]. 
 
cfr. liste noire ‘liste, souvent confidentielle, de personnes 
ou de sociétés à surveiller ou à mettre hors d’état de 
nuire, généralement pour des raisons d’ordre politique’ 
(TLF: s.v. ‘liste’): rouge ~ sang -> meurtre 
 
Cela pourrait notamment être lié à la découverte, au domicile 
de Janus Jakub Walus, d’une ‘liste rouge’ contenant plusieurs 
noms de personnalités de l’ANC susceptibles de faire l’objet 
d’attentats. Lors de l’arrestation de Clive Derby-Lewis, la 
police, cherchant vraisemblablement l’origine de la "liste 
rouge“, avait saisi à son domicile un ordinateur et une impri-
mante. 
 
carton rouge  
 
Carton rouge pour les Célestins! 
Les Célestins, modèle de gestion culturelle, viennent de plon-
ger dans le rouge. [...] Le théâtre des Célestins tire le rideau 
alors que l’on voudrait accéder aux coulisses. [www: Lyon 
Capitale, 27/10/ 1997] 
 
En revanche Henry Chabert qui a fait la même crasse au RPR 
en se présentant contre Fraysse, n’a pas réçu de carton rouge. 
Dans l’équipe RPR il y a des arbitres qui manquent 
d’impartialité. [www: Lyon Capitale, juillet 98] 
 

 ligne rouge403 
 
On discerne très précisément dans ce message ce qu’il est 
convenu d’appeler la ‘ligne rouge’, c’est à dire la limite que les 
États-Unis , avec ou sans l’ONU, ne laisseront pas franchir aux 
Serbes. 
 

                                                           
402 Nicht verzeichnet im TLF, GRob, GLLF. 
403 Nicht verzeichnet im TLF, GRob, GLLF. 
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Les désaxés de Judée-Samarie pourraient-ils aller jusqu’à 
franchir la "ligne rouge du judaïsme", c’est-à-dire tirer sur 
d’autres juifs ? 
 
Sans doute le président russe dispose-t-il d’une certaine marge 
de manœuvre. Mais il existe aussi un seuil de tolérance, une 
ligne rouge que M. Eltsine franchirait, aux yeux des 
Américains, s’il s’estimait contraint, pour imposer ses vues, de 
recourir à la violence. 
 

dt. ‘Rotlichtviertel’ 
 

quartier rouge404 ~ quartier rouge  ‘partie d’une ville 
réservée à la prostitution’ (TLF) 
 
"Qui sait ?“ répondent prudemment les voisins sur la digue de 
Tuol-Kork, l’un des quartiers rouge de Phnom-Penh, dont 80% 
des prostituées sont vietnamiennes. 
 
Au Cambodge, surtout à Phnom-Penh, leur clientèle est avant 
tout locale, mais les quartiers rouges attirent également de 
nombreux étrangers [...]. 
 

übertragen: Konnotation 
‘Gefahr’ 

 

 alerte rouge ‘danger particulièrement grave’ (TLF) 
 
"C’est notre pièce unique. S’il explose, nous n’avons aucune 
roue de secours. Nous sommes en alerte rouge.“  
 
zone rouge 
 
[...] votre propre connaissance de l’itinéraire, les temps de 
passage, l’état de la montagne, suivre l’évolution de la météo. 
Si vous perdez du temps dans l’approche, la température 
monte, la paroi dégèle, en une heure tout change, vous en-
foncez, devez faire des pas plus hauts qui vous ralentissent, et 
dans la descente vous allez dans la zone rouge. Qu’une pierre 
se descelle et tout se dégrade. 
 

Übertragen: Konnotation 
‘Wichtigkeit’ (unterschwellig 
‘Gefahr vorhanden’) 

 

 téléphone rouge ‘liaison directe entre les gouverne-
ments de deux puissances ennemies’  
(cfr. TLF: ‘Liaison directe, par télex, entre la Maison-
Blanche et le Kremlin’) 
 
Le président azerbaïdjanais Aboulfaz Eltchibey a déclaré 
mercredi soir 21 avril s’être mis d’accord avec son homologue 
arménien, Levon Ter Petrossian, sur la mise en place d’un 
"téléphone rouge“ pour "poursuivre le dialogue“ ouvert par les 
deux hommes à Ankara en marge des obsèques de Turgut 
Ozal. 
 

Polit.: ‘kommunistisch’:  
weltumspannend in seiner 
Symbolik: 
verschiedene Länder, z.B. 

 

Frankreich Dans l’autre bastion rouge de la région, La Creuse, les socia-
listes croisent les doigts. 
 

China  
 

M. Rong, le plus célèbre des "milliardaires rouges“ de Pékin, 
[...] 
 

                                                           
404 Dieser Ausdruck ist im TLF, GRob, GLLF nicht verzeichnet. Die angeführten Beispiele zeigen, 
dass er dennoch durchaus gebräuchlich ist. 
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auch konkret: die ‘Mao-
Bibel’ 

 mit rotem Einband 

le Petit Livre rouge ‘Recueil d’aphorismes et de sen-
tences extraits des oeuvres de Mao Tse Toung, publié 
pendant la Révolution culturelle en Chine, et dont la 
couverture était rouge’. (TLF) 
 
[...], le Quid indique qu’après la Bible arrive le Petit Livre rouge 
de Mao. 
 

histor.: UdSSR Armée rouge ‘armée soviétique’ (TLF) 
 
Le roi Michel pria les Anglo-Américains de débarquer en 
Roumanie avant l’arrivée de l’Armée rouge à Bucarest. 
----------------------------------------------------------- 
[...], on trouvera le futur ‘milliardaire rouge’ à Moscou, au 
printemps 1952, pour la première conférence économique Est-
Ouest. 
 

kommunistische Insignien: 
feste Syntagmen 

 konkret von roter Farbe 

l’étoile rouge 
 
Quant au mouvement groupusculaire du PC hongrois, il refuse 
de changer l’étoile rouge comme symbole du parti et a 
l’intention de saisir la Cour constitutionnelle. 
 
le drapeau rouge 
 
en U.R.S.S.: 
Moins de deux ans après, alors que devait s’ouvrir, mercredi 
14 avril, le procès des putschistes, le drapeau rouge ne flotte 
certes plus sur le Kremlin, mais aucune statue de Lénine n’a 
été mise à mal et, partout dans le pays, des symboles de 
l’“ancien“ régime sont encore en place. 
 
le foulard rouge 
 
Petit pionnier, foulard rouge autour du cou, vous marchiez 
fièrement en tête de votre détachement. 
 

Abstrakta:  
Kommunismus von west-
lich-kapitalistischer Warte 
aus betrachtet 
 

le péril rouge ‘danger que font courir les pays commu-
nistes aux pays capitalistes’ (TLF) 
 
[...] l’Occident avait pris l’habitude de considérer toute affir-
mation d’appartenance religieuse ou nationale ou ethnique 
comme un élément bienvenu dans la lutte contre le péril rouge; 
l’idée que ce bloc gigantesque et totalitaire pouvait un jour 
éclater en mille morceaux était envisagée avec ravissement. 
 

 
 
 
 
 
 

 adv. 
 

le vote rouge 
 
La crise de l’élevage persiste, mais les générations se sont 
renouvelées et commencent à rompre avec la tradition de vote 
rouge. 
 
voter rouge ‘voter pour les partis d’extrême gauche, en 
particulier pour les communistes.’ (TLF) 
 

HIST.: Franz. Revolution:  
rote Jakobinermütze, 
der phrygischen Mütze 
nachgebildet 

 Zeichen radikal-revolu-
tionärer Ideen 
(Republikaner; Volksherr-
schaft) 

bonnet rouge ‘Révolutionnaire coiffé du bonnet 
phrygien; p. méton. Ce qu’il représente; idées 
révolutionnaires’ (TLF) 
 
Celui qui se vante d’avoir "mis un bonnet rouge au diction-
naire", d’avoir introduit dans ses romans l’argot, "la langue des 
chiourmes et des prisons", prône volontiers le griffonnage, le 
barbouillage, les graffitis charbonnés sur les murs. 
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Auf Personen bezogen 
 Prädikativ: ROUGE de + 

Ergänzung: zeigt den 
Grund der Errötung an, 
besonders Gefühle: 
Scham, Wut, Zorn 

 [88%] être rouge de honte 
 
"Vous devriez être rouge de honte, Monsieur Torricelli“. 
 

SUBSTANTIV  
Zeichen von höchster Ge-
fahr und größten Schwie-
rigkeiten; *rot* als Alarm-, 
Warnfarbe  
 

être au rouge  
 
Tous les clignotants sont au rouge. Paris étouffe. Les  
banlieues prolifèrent et se disloquent. Sept millions d’heures 
sont quotidiennement perdues en déplacements, soit 
l’équivalent d’une journée entière de travail de l’agglomération 
lyonnaise. 
 
L’avance du premier ministre, M. Paul Keating, sur son rival 
libéral, M. John Hewson, était encore plus spectaculaire alors 
que, paradoxalement, la plupart des indicateurs économiques 
étaient au rouge. 
 

übertragen: Bankgeschäft 
Minusbeträge wurden frü-
her handschriftlich mit roter 
Tinte notiert (vgl. TLF): 
Auffälligkeit der Farbe 

être dans le rouge, au rouge, en rouge 
‘être à découvert’ (TLF) 
 
La gestion de la Twingo, démarré quand Renault était dans le 
rouge, est à tous ces égards, exemplaire. 
 
gradation: 
[...] et les comptes virent vers le rouge vif.  
 

ADVERB  
rote Gesichtsfarbe als Aus-
druck von Erregungen, wie 
z.B. Zorn, Wut usw. 

 [84%] se fâcher tout rouge ‘devenir tout rouge de 
colère’ (TLF): 
 
M. Boris Eltsine s’était déjà fâché tout rouge avec le Congrès; 
[...]. 
 
Le ministre du tourisme s’est fâché tout rouge. 
 

übertragener Ausdruck voir rouge  ‘se mettre très en colère, perdre le contrôle 
de ses actes.’ (TLF) 
 
Alors quand des paysans qui tirent le diable par la queue 
voient au marché de gros de Bordeaux-Brienne des pommes... 
coréennes, ils voient rouge et on les comprendrait à moins. 
 
[Île Maurice] Rangoolam voit rouge: Le premier ministre et 
Leader of the House, Navin Rangoolam, a surpris plus d’un à 
l’Assemblée nationale, en début d’après-midi hier, en lançant 
au numéro 3 du gouvernement et président du parti 
Travailliste, Kailash Purryag, l’edition du jour du Mauricien, qui 
avait publié une interview du ministre du Plan. Une vive colère 
se lisait sur le visage du Premier ministre, [...]. [Le Mauricien-
quotidien d’information de l’île Maurice: 18/6/1997]. 
 
Les Spice Girls à Lyon: S’arrêtant pour signer des auto-
graphes, Mélanie C. n’a pas vraiment apprécié l’empressement 
des fans. Un adolescent qui voulait toucher son rêve du doigt 
s’est en effet permis de porter la main sur le postérieur de la 
jeune fille. Cette dernière a vu rouge et a corrigé l’indélicat d’un 
crochet du droit instantané. 
[l’hebdo: 25/3/ 1998] 
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In nicht wenigen Syntagmen trägt rouge als Bezeichnung einer hervorstechenden, 

weithin sichtbaren und Aufmerksamkeit weckenden Farbe, die oftmals auch als 

Warnfarbe, insbesondere im Straßenverkehr (feu rouge), dient, die Information ‘verboten; 

gefährlich’. In derartigen Fällen zeigt *rot* als Signalfarbe aufgrund seiner Intensität 

zumeist die höchste Alarm-, Verbots- oder Warnstufe an.405 Daher vermittelt rouge in 

Syntagmen wie zone rouge, alerte rouge, ligne rouge, téléphone rouge stets die 

Konnotation eines besonders hohen Grades an Wichtigkeit. 

Mollard-Desfour (2000, 37) umreißt die modernen Bedeutungen von rouge als Verbots- 

und Hinweisfarbe folgendermaßen: 
 “Le rouge du XXe est couleur de l’alarme, de l’alerte, de l’interdiction et de la 
 réglementation: interdiction de passer, interdiction de stationner, interdiction d’entrer 
 dans un lieu, interdiction – pour un certain public – de regarder, interdiction de révéler les 
 coordonnées d’une personne... Le rouge a dévéloppé ses connotations en créant de 
 nombreuses locutions pour signaler au client et consommateur, dans le domaine des 
 transports, un prix élevé, et dans le domaine de la banque, le niveau particulièrement 
 alarmant de son compte et l’interdiction d’émettre des chèques... Le rouge est aussi la 
 couleur des accidents, des catastrophes naturelles, des attentats et des moyens 
 exceptionnels déployés face à la gravité des événements”. 
 

ROT als Farbe der Revolution des Volkes geht historisch betrachtet auf die Ereignisse 

während der Französischen Revolution zurück und hat sich von dort ausgehend in die 

politische Symbolik der gesamten Welt verbreitet (vgl. Dommanget 1966, 20-38, passim). 

Offenbar ist in diesem Fall die konkrete Praxis des symbolischen Gebrauchs der 

Integration des Konzepts in die Sprache vorausgegangen. Das drapeau rouge wurde von 

der Revolution selbst in ihrem ersten Gesetz zur Erhaltung der öffentlichen Ordnung vom 

21.10.1789 als weithin sichtbares Zeichen des Verbots, der Einschüchterung und 

Abschreckung eingeführt, wie Geffroy (1988, 120) erläutert (vgl. Dommanget 1966, 21): 
 "Votée en hâte, le 21 octobre 1789, par l’Assemblée constituante, à la suite d’une émeute 
 parisienne, la loi martiale inaugure en France un drapeau rouge comme signe légal, 
 entre les mains des municipalités. En cas de troubles, celles-ci peuvent faire appel à 
 l’armée. Tout le temps que dure ce régime d’exception, un drapeau rouge doit flotter sur 
 la mairie, et être remplacé, quand l’ordre est rétabli, par un drapeau blanc [...]. Ce 
 drapeau, vite devenu le drapeau rouge, est bien perçu, dès le vote de la loi et avant toute 
 application, comme signal de guerre civile et sociale, comme arme du nouveau pouvoir, 
 héritier de l’ancien, contre le peuple."406 
 

Die Wahl auf die Farbe ROT für die Fahne der Abschreckung und Gewaltandrohung fiel 

vermutlich vor dem Hintergrund historischer Machtbedeutung dieser Farbe, die sich 

                                                           
405 Vgl. Heller (101999, 62): "Der vielleicht wichtigste Erfahrungsbereich moderner Farbsymbolik ist 
der Straßenverkehr. Die wichtigste Farbe ist Rot.“ Vgl. auch Frutiger (1981, 136/137): “Die 
Verkehrssignale, sozusagen Neuerscheinungen in unserem Lebensbereich, haben die Struktur 
unserer Wahrnehmung entscheidend geprägt. [...] Die primär rote Farbe wurde als signifikanteste 
aller Farbtöne ausgewählt: für Verbot, Anweisungs- und Gefahrenhinweise. Quantitativ ist das Rot 
in der Landschaft nur punkthaft, nie flächenhaft vorhanden. Die Verwendung von Rot ist also 
abgeleitet von der Tatsache, daß in der Natur diese aufdringlichste aller Farben, wenn überhaupt, 
nur punkthaft, aber stets als Primärton (bei Blumen beispielsweise) vorhanden ist. Aus dem 
umgekehrten Grund ist die grüne Farbe, die in der Natur stets als große Fläche sichtbar ist, als 
Signalfarbe ungeeignet. Die blaue Farbe wird nur als Einladungs- oder Hinweisfarbe benutzt.” 
406 Im Annexe führt Geffroy (1988, 134) die entsprechende Textstelle auf (texte 1): “Art. 1. Dans le 
cas où la tranquillité publique sera en péril, les officiers municipaux des lieux seront tenus de 
déclarer que la force militaire doit être déployée à l’instant pour rétablir l’ordre public. Art. 2. Cette 
déclaration se fera en exposant à la principale fenêtre de la maison de ville et dans les rues, un 
drapeau rouge././ Art. 12. Lorsque le calme sera rétabli, /./ le drapeau rouge sera retiré et remplacé, 
pendant huit jours, par un drapeau blanc.” 
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insbesondere auch in Form des Purpurrots in der Antike äußerte (vgl. Dommanget 1966, 

22):  
 "[...] il est [...] permis de supposer que tous ces hommes [...] adoptèrent la couleur rouge 
 parce qu’elle avait été consacrée de tout temps à la puissance et à l’autorité souveraine“. 
 
Die aufgebrachten Volksmassen kehrten jedoch schließlich im August 1792 die Symbolik 

der roten Verbots-Fahne um und machten sie sich selbst zu eigen, nach dem Motto: "eh! 

bien oui, on va se battre, et c’est nous qui en donnons le signal!“ (Agulhon 1990, 394; 

vgl. Dommanget 1966, 26-34; Guillemard 1998, 82, 358). Die Massen erklärten daher 

nun ihrerseits "la loi martiale du peuple contre la révolte de la cour“ (Geffroy 1988, 121) 

und beanspruchten demzufolge Legitimität für ihr Vorgehen gegen die Staatsgewalt407. 

Nach Geffroy (1988, 120; 122) handelt es sich bei dem Syntagma "drapeau rouge“ 

demnach um ein Beispiel für ein "’retournement énonciatif’“ oder ein "renversement 

discursif, puis matériel, quant à l’agent social détenteur d’un pouvoir de répression, et 

quant au couple légalité/légitimité". Die rote Fahne der Volksrevolution erscheint 

schließlich zum ersten Mal in Paris am 6. Juni 1832 (bei der Beerdigung des Generals 

Lamarque). Sie soll dann als Symbol der Volksherrschaft 1848 die Trikolore ersetzen, 

was aber durch den Einsatz von Lamartine verhindert wird (vgl. Agulhon 1990, 394).  

Die Französische Revolution hat nicht nur das Banner der Trikolore und die Kokarde 

verbreitet, sondern auch "le bonnet rouge“, die phrygische Mütze, die im Allgemeinen rot 

war (Agulhon 1990, 393): 
 "Qu’il soit l’attribut de la Liberté dans l’iconologie académique, ou la coiffure symbole des 
 gens du peuple opposés aux aristocrates porteurs de chapeaux, ou bien encore une 
 coiffure réelle des petites gens, il a vite pris place dans la symbolique comme dans la 
 pratique."  
 
Eine Kopfbedeckung, ein "bonnet“ oder ein zusammengebundenes Tuch, war vor allem 

bei der einfachen Bevölkerung, insbesondere auf dem Lande, sehr verbreitet. Rot, eine 

leuchtende, auffallende und frohe Farbe, war zudem leicht und ohne großen Aufwand zu 

färben (Agulhon 1990, 396). 

Durch die Praxis der Symbolik des "bonnet rouge“ von 1792 sowie der roten Fahnen von 

1832 und 1848 wurde die rote Farbe in der Sprache mit der Idee der Volksrevolution, des 

unnachgiebigen Republikanismus und sozialer Bestrebungen verbunden (Agulhon 1990, 

394):  
 "[...], par le bonnet de 1792 comme par le drapeau de 1832 et de 1848, la couleur rouge 
 s’était pour le langage associée à l’idée du peuple en révolution, de républicanisme 
 intransigeant, d’aspirations sociales." 
 

                                                           
407 Als Textbeleg nennt Geffroy (1988, 137; Annexe, texte 21) Chaumette, Mémoires sur la 
révolution du 10 août, vom Juni-Juli 1792: “Il y eut, entre autres, un comité où l’on fabriqua un 
drapeau rouge portant cette inscription: loi martiale du peuple contre la révolte de la cour, et sous 
lequel devaient se rallier les hommes libres, les vrais républicains qui avaient à venger un ami, un 
fils, un parent, assassinés au champ de mars.” Dommanget (1966, 32) zitiert die Interpretation der 
Bedeutung des "drapeau rouge" für das Volk durch Jean Jaurès (La Petite République, 14 juillet 
1904 [les drapeaux]): "C’est nous le peuple, qui sommes maintenant le droit, c’est nous qui 
sommes maintenant la loi, c’est en nous que réside le pouvoir régulier. Et le roi, la cour, la 
bourgeoisie modérée, tous les perfides qui sous le nom de constitutionnels trahissent, en effet, la 
constitution et la patrie, ceux-là sont les factieux. En résistant au peuple, ils résistent à la vraie loi, 
et c’est contre eux que nous préparons la loi martiale. Nous ne sommes pas des révoltés. Les 
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ROT findet sich fortan in allen Aktionen und Äußerungen der Linken, insbesondere auch 

der extremen Linken, in der Kommune von 1871 und in der Arbeiterbewegung. 

Am Ende des 19. Jhs. und zu Beginn des 20. Jhs. zeigt sich, dass sowohl das 

republikanische linksorientierte Frankreich als auch seine rote Symbolfarbe doppelt 

beansprucht werden. Während nämlich in der Provinz Sozialisten und Radikale gegen 

die BLANCS für ein laizistisches Frankreich eintreten, symbolisiert die rote Fahne in 

Paris und in den Industriestädten die Arbeiterbewegung und den Klassenkampf. Nach 

der offiziellen Gründung der kommunistischen Partei (P.C.F.) in Tours 1920 gibt es 

politisch zwei rote Lager, die sich deutlich voneinander abgrenzen möchten, sich 

während der Volksfront-Regierung in den dreißiger Jahren aber wieder annähern, so 

dass die politische Bedeutung von ROUGE eine erneute Vereinheitlichung erfährt. 

Heutzutage beanspruchen die Kommunisten weiterhin die rote Farbe, während den 

Sozialisten vor allem seit dem Wahlsieg Mitterrands am 10. Mai 1981 in Frankreich das 

schwächere, mildere ROSE zugeschrieben wird (vgl. Teil VI, Kapitel B.9. zu rose). 

In dem Verbalsyntagma voir rouge bezieht sich rouge sicherlich auf die Farbe des Blutes, 

das vermutlich für Mordlust steht (vgl. die Angabe des GRob: voir rouge ‘avoir un accès 

de colère "qui incite au meurtre"’, der zugleich auf den Ausdruck voir du sang hinweist). 

Nach Rey/Chantreau (1979, 823) geht die Wendung auf eine Metonymie zurück:  
 "la colère est censée injecter de sang les yeux, et la vision est symboliquement colorée 
 de rouge. Celui qui voit rouge projette ses sentiments d’hostilité sur ce qui l’entoure. [...] 
 En outre, le rouge connote assez clairement le sang.“408  
 
Der Anblick vergossenen BLUTES kann schon an sich zu Aggression und 

unkontrollierter Gewaltanwendung reizen, wie Rousseau (1980, 99) bemerkt: 
 “La vue même du sang, sa chaleur, et son odeur même, pour fade et écœurante qu’elle 
 est, a provoqué plus d’un mauvais instinct. Combien de meurtriers, dans leurs aveux, ont 
 déclaré aux juges, que sans avoir jamais eu l’intention de tuer, ils ont vu rouge, dès que 
 le sang de leur adversaire a coulé et que c’est alors qu’ils se sont acharnés sur leur 
 victime.” 
 

Dieser Ausdruck findet sich nicht nur im Französischen (seit 1842; vgl. GRob), sondern 

auch in zahlreichen anderen Sprachen, z.B. im Deutschen (rot sehen), im Englischen (to 

see red), im Italienischen (veder rosso; vedere tutto rosso) und im Rumänischen (a 

vedea roşu [înaintea ochilor]; DEX 1996), nicht aber z.B. im Spanischen, wo negro 

'schwarz’ zum Ausdruck extremer Wut gebraucht wird: ponerse negro, poner negro a 

alguien.  

Die rote Farbe ist Zeichen von heftigen Gefühlsregungen, wie z.B. Wut, Zorn, Scham, 

usw., welche sich in der rötlichen Verfärbung des Gesichts äußern.409 Daher rührt der 

adverbiale Gebrauch von rouge in dem Verbalsyntagma se fâcher tout rouge (seit 1784; 

                                                                                                                                                               
révoltés sont aux Tuileries, et contre les factieux de la cour et du modérantisme, au nom de la 
patrie et de la liberté, nous retournons le drapeau des répressions légales." 
408 Ähnlich auch zu dieser Redewendung die Erklärung bei Rat (1957, 346): ‘S’emporter au point 
de voir tout rouge, d’avoir les yeux injectés de sang’. 
409 Es ließe sich hier sicherlich aufgrund der allgemein menschlichen Konstitution von einer 
Universalie sprechen; vgl. auch Laude-Cirtautas (1961), die in ihrer Untersuchung zu den 
Anwendungen und Bedeutungen der Farbwörter in den Türkdialekten für das ROT-Wort, qïzïl, 
feststellt, dass es in übertragener Bedeutung die Farbe der Scham, des Zornes und der Liebe ist. 
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vgl. GRob). Demgegenüber findet sich beispielsweise im Deutschen der Gebrauch von 

schwarz (sich schwarz ärgern), ähnlich wie im Spanischen von negro (ponerse negro).  

Im Falle von rouge ist insbesondere von Bedeutung, dass es die psychologisch 

auffälligste Farbe bezeichnet. Die beiden prototypischen Vertreter der roten Farbe, Blut 

und Feuer, bilden die wichtigsten Ausgangspunkte für die übertragenen und 

konventionalisierten Gebrauchsweisen von rouge im Französischen, wie das folgende 

Schema veranschaulichen soll. 

 

 
Die mit Blut und Feuer verbundenen Assoziationen und Bedeutungen von rouge erläutert 

Mollard-Desfour (2000, 146) folgendermaßen: 
 "P.[ar] réf.[érence] à la couleur rouge intense du sang, à la chaleur du feu, rouge connote 
 d’une part, la puissance vitale, la vie, l’ardeur, l’intensité, la violence des émotions, des 
 sentiments, en partic.[ulier] la passion amoureuse, la séduction, la volupté, la sexualité; 
 d’autre part, rouge connote la violence, le crime, le danger ou l’interdit". 
 
Nach Rousseau (1980, 88) liegt den Konzepten von BLUT und FEUER ein 

archetypisches Grundkonzept zugrunde, und zwar das der Verbrennung, die sich als 

Verbindung von Kohlenstoff und Luftsauerstoff betrachten lässt: 
 “Le rouge est la couleur du feu et du sang. Le feu et le sang se ramènent tous deux à un 
 archétype commun: la combustion, l’union du carbone avec l’oxygène de l’air.” 
 
Das FEUER wird seit jeher als lebensstiftendes Element betrachtet. So stiehlt 

Prometheus den Göttern das Feuer, um es den Menschen zu schenken (Rousseau 

1980, 89):  
 “Le feu, ou plus exactement la flamme, a frappé l’esprit humain par son caractère animé, 
 multiforme, sa forme verticale qui suggère des idées d’effort et d’activité. Le feu n’est pas 
 forcément rouge et l’on sait que plus une flamme est chaude, moins elle est rouge. Mais 
 les rayons rouges et infra-rouges sont ceux qui, précisément, donnent la sensation et 
 produisent les effets de la chaleur. Il n’est donc pas surprenant que la tradition ait 
 symbolisé la chaleur par le rouge comme elle a symbolisé la lumière par le blanc.” 
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Das BLUT wird als der Träger des Lebens par excellence konzeptualisiert, wie Rousseau 

(1980, 90) verdeutlicht: 
 “[...], le sang, dont la belle couleur rouge n’a jamais cessé d’impressionner les hommes,  a 
 toujours été considéré comme le véhicule même de la vie. Perdre son sang, c’est 
 perdre sa vie et, de tout temps, on lui a supposé des pouvoirs mystérieux et la propriété 
 d’exhaler le fluide vital.” 
 

Mit dem Konzept BLUT verbunden ist das Konzept HERZ (Rousseau 1980, 95), das 

seinerseits das LEBEN und EMPFINDEN, die LEIDENSCHAFT und WÄRME, selbst 

symbolisiert: 
 “Le sang rouge et chaud de l’homme et des animaux supérieurs évoque fatalement dans 
 l’esprit l’idée du cœur qui le propage par saccades dans le corps tout entier. L’idée de vie 
 liée à l’idée de sang, n’est pas moins liée à l’idée de cœur. Le cœur est l’indicateur 
 même de la vie puisque c’est par ses battements qu’on constate l’existence. [...] Il 
 symbolise la vie, ou, plus exactement, l’ardeur, la chaleur de la vie, la passion, l’ivresse 
 même." 
 

Das Herz, das rote Organ schlechthin, ist der Sitz der Liebe (Rousseau 1980, 96): 
 “C’est l’organe rouge, le mouvement même, la chaleur et la flamme traduites en 
 mouvement. Il ressemble lui-même à la flamme renversée d’un cierge. Comme la 
 flamme, qui consume le cierge, il consume notre corps, il maintient la vie, mais il la brûle 
 en même temps. Il est à notre organisme ce que le soleil est au système auquel 
 appartient notre planète.”” 
 

BLUT wird mit den Konzepten KRIEG, GEWALT und AGGRESSIVITÄT assoziiert (vgl. 

die Verbindung des Kriegsgottes Mars mit der roten Symbolfarbe). Die Hitze des Blutes 

wird schließlich auch in sexuellem und erotischem Sinne gedeutet (Rousseau 1980, 97-

99).  

Die Konzepte ZORN und ÄRGER werden, wie gesehen, im Französischen und in 

anderen europäischen Sprachen im Wesentlichen mit zwei verschiedenen 

Farbkonzepten verbunden, zum einen mit ROT (vgl. frz. voir rouge, se fâcher tout rouge; 

ital. vedere rosso; dt. rot sehen), zum anderen mit SCHWARZ (frz. regard noir, colère 

noire; dt. sich schwarz ärgern; ital. volto nero, faccia nera; span. ponerse negro). 

Zwischen beiden Farbkonzepten besteht nach der Argumentation Rousseaus (1980, 88, 

105), der von dem BLUT und FEUER zugrunde liegendem archetypischen Konzept der 

VERBRENNUNG ausgeht, eine durch die Erfahrungswelt des Menschen gegebene 

Kontiguität. Bei der Assoziation der Konzepte ZORN und ÄRGER mit dem Farbkonzept 

ROT erfolgt eine Fokussierung auf den Vorgang des Brennens und Loderns des inneren 

Feuers, das das Blut erhitzt und in Wallung bringt. Wird das Konzept SCHWARZ 

hingegen mit diesen Gefühlen verbunden, tritt das Endprodukt des vitalen inneren 

Verbrennungsvorgangs in den Vordergrund (vgl. in der organischen und anorganischen 

Natur: Feuer --> Qualm, Rauch --> Ruß, Asche, Verkohltes). SCHWARZ deutet demnach 

auf den Tod, die Karbonisierung nach dem Verlodern des inneren Feuers, hin. Der 

Endpunkt ist demnach prägnant und wird insbesondere im Spanischen (ponerse negro) 

und Deutschen (sich schwarz ärgern) versprachlicht, nicht der Verlauf an sich. 
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c) Sprachvergleich 
 

Da die rote Farbe aufgrund der mit ihr verbundenen prototypischen Farbträgerkonzepte 

von BLUT und FEUER im Leben und in der Erfahrungswelt des Menschen ganz gewiss 

universell außerordentlich prägnant ist, dürften sich im Sprachvergleich recht ähnliche 

Konzeptualisierungsnetze für die ROT bezeichnenden Farbwörter feststellen lassen (vgl. 

das Schema Niemeiers 1998). Unterschiede finden sich jedoch in der einzelsprachlichen 

Besetzung dieser Konzeptinstanzen. Die aufgrund natürlicher Körper- und 

Umwelterfahrungen, auf biologischen und psychologischen Faktoren gründenden 

universellen Tendenzen werden stets auch überlagert und modifiziert durch 

kulturhistorisch und sprachlich gegebene Divergenzen. Diese finden sich vornehmlich auf 

der Ebene einzelsprachlich ratifizierter, konventionalisierter Ausdrücke, wie Kollokationen 

und Phraseologismen. 

Für den im obigen Schema unter "ce qui incite à l’aggressivité“ verzeichneten Ausdruck 

agiter le chiffon rouge findet sich unter den hier betrachteten Sprachen lediglich im 

Deutschen eine Entsprechung. “Für jdn. (wie) ein rotes Tuch sein” oder auch “wie ein 

rotes Tuch wirken” ‘aufreizend wirken’ stellt nach Röhrich (1992, 1648) eine im 

Deutschen erst in neuerer Zeit belegte Redensart dar, die – ebenfalls wie im 

Französischen (agiter le chiffon rouge) – vom Gebrauch der "muleta“ im spanischen 

Stierkampf abgeleitet ist. Röhrich (1992, 1648) zitiert als Quelle Bismarck, der im 

Reichstag sagte (Reden IX, 425):  
 “Ich wirke gewissermaßen wie das rote Tuch – ich will den Vergleich nicht fortsetzen.” 

Im Italienischen, Spanischen und Rumänischen ist dieser metaphorische Ausdruck 

jedoch nicht bekannt. Im Spanischen, wo man ihn vielleicht aufgrund des kulturellen 

Hintergrunds noch am ehesten vermuten könnte, lautet eine äquivalente Wendung no 

poder ver a alguien ni pintado bzw. no poder ver a alguien ni en pintura ‘tenerle antipatía 

o aversión a alguien’ (vgl. Slabý/Grossmann 41989, s.v. ‘Tuch’; Varela/Kubarth 1994, 

220, s.v. ‘pintado’; ‘pintura’, die folgenden Beispielsatz für die Wendung geben: “Después 

de todo el daño que me ha hecho, ya comprenderás que no puedo verla ni en pintura”). 

Im Italienischen finden sich lo fa andare in bestia (Sansoni 1994) für dt. ‘das wirkt auf ihn 

wie ein rotes Tuch’ und essere per qualcuno come il fumo negli occhi (Paravia-

Langenscheidt 1996/1997, 1998, s.v. ‘Tuch’). Der Dicţionar German-Român (ediţia a II-a 

1989) nennt als Übersetzungsäquivalent zu dt. wie das rote Tuch wirken den Ausdruck a 

turna gaz peste foc ‘Gas auf Feuer schütten/gießen’, eine ebenso freie Wiedergabe wie 

in den übrigen Sprachen. 

Ein Beispiel für die Vermittlung eines prägnanten Bildes durch kulturellen und 

literarischen Einfluss ist der rote Faden, der wohl auf Goethes Wahlverwandtschaften 

(2,2) zurückgeht, wo ein leitender, verbindender Grundgedanke mit dem durchlaufenden 

roten Faden im Tauwerk der engl. Marine verglichen wird:  
 "Wir hören von einer besonderen Einrichtung bei der englischen Marine. Sämtliche 
 Tauwerke der königlichen Flotte, vom stärksten bis zum schwächsten, sind dergestalt 
 gesponnen, daß ein roter Faden durch das Ganze durchgeht, den man nicht 
 herauswinden kann, ohne alles aufzulösen und woran auch die kleinsten Stücke kenntlich 
 sind, daß sie der Krone gehören. Ebenso zieht sich durch Ottiliens Tagebuch ein Faden 
 der Neigung und Anhänglichkeit, der alles verbindet und das Ganze bezeichnet".  
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Goethe nennt den "roten Faden“ noch an einer weiteren Stelle in den 

Wahlverwandtschaften (2,4), und zwar in der Einleitung eines Stücks von Ottiliens 

Tagebuch: "Manches Eigene von innigstem Bezug wird an dem roten Faden wohl zu 

erkennen sein“ (vgl. auch Röhrich 1991, 409/410). Dieser Ausdruck hat in den 

vergangenen Jahren eine erstaunliche Verbreitung in vielen europäischen Sprachen 

erfahren. Er scheint sich besonderer Beliebtheit in der Journalistensprache zu erfreuen 

(vgl. für das Französische Mollard-Desfour 2000, 79). Das Syntagma findet sich auch im 

Italienischen (il filo rosso), im Spanischen (el hilo rojo) und im Rumänischen (firul roşu). 

In der Regel ist es ebenso wie im Französischen von den meisten Wörterbüchern noch 

nicht lexikographisch erfasst. Moliner (1971), Real Acad. (211992), Vox (1990) erwähnen 

den Ausdruck nicht, Zingarelli (121996), Garzanti (1987) führen ihn für das Italienische 

ebenfalls nicht auf, dafür aber Duro (1986-1994), s.v. 'rosso’ mit der Bemerkung: "Nel 

linguaggio giornalistico, filo rosso, il legame che unisce i fatti di cronaca, talvolta senza 

apparenti connessioni fra di loro: un filo r. unisce gli episodi di questa intricata vicenda.” 

In neuerer Zeit nennt auch De Mauro (1999) das Syntagma, s.v. 'filo’ mit der Erklärung 

'filo conduttore, leitmotiv’: un filo rosso percorre questa misteriosa vicenda. Als Datum 

des Erstbelegs nennt De Mauro (1999) das Jahr 1963. Der Ausdruck findet sich zweimal 

im Korpus von La Repubblica, z.B. in 
 “Il revisionismo d'ogni giorno non conosce confini. Al suo interno scorre un filo rosso 
 molto preciso. Chi svaluta il Risorgimento deve per forza rivalutare l'a”ntirisorgimento": 
 così chiamavano il fascismo gli uomini della Resistenza e i creatori della Costituzione.” 
 
In dem von mir bearbeiteten Korpus von "El País“ erscheint das Syntagma hilo rojo nicht, 

dafür aber in im Internet veröffentlichten Texten, z.B.: 
 "El hilo conductor, el hilo rojo freudiano de esas dos existencias finalizadas [G. Versace, 
 Diana] en la violencia [...]“ (Excelsior: Editorial, 6/9/1997) 
 
 "Lo que podía parecer en principio una referencia a dos fechas muy dispares, [...], la 
 muerte de Felipe II y del Imperio, se convierte por effecto del azar, [...] en un juego de la 
 oca histórico cuyos distintos hitos se encuentran unidos por un hilo rojo, el del peso 
 militar [...]“ (Crisis del Imperio; Antonio Elorza, 9.10. 98). 
 
Auch im Rumänischen findet sich der 'rote Faden’, firul roşu, und zwar in folgendem 

Beispiel aus Adevărul in dem Verbalsyntagma a cauta firul roşu ~ 'den roten Faden 

suchen’: 
 [...] câte va trebui să astern pe hârtie de-a lungul unor meandre, ocolisuri şi digresiuni ce 
 voi fi silit sa parcurg _ si-n urma mea cititorul docil _ în căutarea firului roşu sǎu poate a 
 atei albe care, în loc să se întindă cuminte ca o cusatura dreaptă, şerpuieste şi se 
 incolaceşte prin desisuri! (9.1.2001; Literaturbeilage) 
 
Der rote Faden erscheint in dem von mir durchgesehenen Korpus der SZ recht häufig, 

und zwar insgesamt 22mal. Zumeist ist die verwendete syntaktische Struktur 'etwas zieht 

sich wie ein roter Faden durch etwas hindurch’ (vgl. Goethe "dergestalt gesponnen, dass 

ein roter Faden durch das Ganze durchgeht“). Von den 22 Kontextbeispielen der SZ tritt 

diese Struktur in 10 Fällen auf. Im Italienischen sind neben scorrere (vgl. das obige 

Beispiel aus La Repubblica) und percorrere u.a. auch unire und legare als Verben 

möglich (vgl. die Definition von Duro: "un legame“), wie in folgenden Beispielen aus La 

Repubblica (nicht im Textkorpus): 



 

 

393  

 Si può trovare cioè il filo rosso che lega insieme tutti i linguaggi, quello che – come 
 narra la tradizione biblica – è stato sottratto agli uomini dalla Torre di Babele in poi. 
 (19.11.1999; Tecnologie e Internet; “’UnL’, il linguaggio universale contro la torre di 
 Babele”) 
 
 Dal derby al Chelsea, il filo rosso - pericolo che lega le due partite passa dagli infortuni 
 che non danno tregua alla squadra. (26.10.1999; Sport; “Ansia: Milan dentro o fuori”) 
 
Die Vorstellung von der Funktion des “roten Fadens“ kann demnach offenbar leicht 

unterschiedlich sein. Während im Deutschen Anfangs- und Endpunkt außer Acht 

gelassen werden, in der Tradition Goethes vielmehr einzig der Verlauf (z.B. auch in: ein 

imaginärer roter Faden der eigenen Entwicklung; SZ Januar 1995) fokalisiert wird, also --

a---b—c---, ist im Italienischen sowohl diese Perspektive als auch diejenige möglich, 

nach der zwei oder mehrere Elemente miteinander verknüpft sind, also a---b---c.  

Dies zeigt sehr deutlich, dass auch Entlehnungen von Bildern und Metaphern aufgrund 

kulturellen Einflusses eine gewisse strukturelle und konzeptuelle Freiheit der 

Interpretation (Faden ohne Anfang und Ende <--> Faden mit Anfangs- und Endpunkt) in 

der Zielsprache besitzen. Verschiedene Deutungen eines Konzepts können zu 

unterschiedlichen sprachlichen Ausformungen führen. 

Im übrigen kann das Farbwort in diesem Syntagma auch wortspielerisch doppeldeutig, 

und zwar politisch im Sinne von kommunistisch und linksradikal gedeutet werden, wie in 

den beiden folgenden Zitaten aus Le monde (Textkorpus): 
 [ce sont ceux qui] constituent la plate-forme de campagne du PCF et qui ont en commun, 
 selon le président du groupe communiste de l'Assemblée nationale, d'être reliées entre 
 elles par "un fil rouge: celui qui unit la justice sociale et de l'emploi, la démocratie et 
 l'efficacité économique ".  
 
und La Repubblica (Lettera di Francesco Cossiga: “Tra Moro e lo Stato io scelsi lo Stato”, 

13.5.1998): 
 E fu per me una scelta tragica, perché feci questa scelta ben comprendendo come un 
 movimento quale quello delle Br ([…]) non poteva rispondere alla resistenza dello Stato 
 che portando il suo “processo politico” emblematicamente celebrato, al tragico epilogo 
 dell’esecuzione della sentenza contro l’”imputato simbolo”, secondo quella tragica 
 “rappresentazione esemplare” propria dei movimenti rivoluzionari, che unisce con un 
 forte filo rosso il terrorismo giacobino a quello marxista – leninista dell’epopea  staliniana. 
 
In dem zweiten Zitat klingt auch eine deutliche Anspielung auf das Konzept von 'Blut’ und 

'Gewalttaten’ (linksradikaler Terrorgruppen) mit an. Die Mehrdeutigkeit von rosso 

außerhalb des kollokativen/phraseologischen Kontextes wird demnach in dieser Passage 

von Cossiga absichts- und wirkungsvoll eingesetzt.  

 

5. *BLAU*: Primärfarbwort BLEU 
a) Diachronie: Etymologie und Wortgeschichte 
Vor einer genaueren Beschäftigung mit dem primären *Blau*-Wort im heutigen Fran-

zösischen soll noch einmal kurz in einer diachronen Betrachtungsweise die Situation im 

Lateinischen dargestellt werden. Das Lateinische verfügt mit caeruleus, lividus, cyaneus, 

venetus, aerius, ferreus, glaucus und caesius über eine ganze Anzahl von Farbwörtern, 

die den Bereich *blau* abdecken, doch ist es noch nicht zu einem einzigen abstrakten 

umfassenden Begriff für *blau* gelangt. Viele dieser Wörter sind zudem noch ganz 

gegenstandsgebunden, wie z.B. caesius ‘hellblau’ lediglich zur Bezeichnung der 
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Augenfarbe des Menschen dient. Auffällig sind darüber hinaus die Anleihen, die das 

Lateinische beim Griechischen macht (glaucus < griech. glaukÒw; cyaneus < griech. 

kuãneow), sowie die Verwendung von Vergleichsadjektiven, wie z.B. caeruleus 

‘himmelsfarben’ (d.h. die Farbe des mediterranen Himmels über Rom), aerius ‘luftfarben’, 

ferreus ‘eisenfarben’ usw. (s.o.).410 Das System der lateinischen Farbbezeichnungen für 

den Bereich *blau* überlebt aufgrund seiner strukturellen Schwäche nicht in den 

romanischen Sprachen. Diese gleichen den Mangel an adäquatem Vokabular auf diesem 

Gebiet zumeist mit Anleihen aus anderen Sprachen aus, so dass sich hier ein völlig 

neues lexikalisches Inventar bildet.411 Zwei Ausdrücke setzen sich dabei besonders 

erfolgreich durch und verhindern eine sprachliche Aufsplitterung des Bereichs: zum einen 

das dem arabisch-orientalischen Raum entstammende *lāzūrd (vgl. span. port. azul, ital. 

azzurro), zum anderen fränkisch-germanisch *blāo ‘blau, dunkelblau, dunkel’ (mit 

Verbindung zu lat. flavus ‘goldgelb, blond’; vgl. die Form blavus bei Isidor v. Sevilla, 6. Jh. 

n. Chr.), welches Grundlage von frz. bleu ist (s.o. Teil VI, Kap. B.5.a)).412 Im 

Französischen ist bleu seit dem 13. Jh. belegt (vgl. FEW, XV, 1: 146b). Im 18. Jh. wird es 

vom Italienischen in der Form blu (‘Che ha un colore azzurro cupo, in varie sfumature’; 

vgl. Zingarelli, 121996) entlehnt. 

 

b) Synchronie: Gebrauch und Bedeutung 
 

Betrachten wir nun zunächst die Definitionen von bleu in französischen Wörterbüchern: 

 

GRob Qui est d’une couleur entre l’indigo et le vert, dont la nature offre de 
nombreux exemples, comme un ciel sans nuages (-> Azur, azuré, 
azuréen, azurin, cérulé),certaines fleurs (-> Bleuet, bluet, myosotis, 
pervenche), certains minéraux (-> Lapis-lazuli, saphir). 

TLF Qui, parmi les sept couleurs fondamentales du spectre, se situe entre 
le vert et l’indigo, et rappelle notamment la couleur diurne du ciel 
sans nuage, celle de l’eau profonde et claire, etc. 

GLLF Qui a la couleur de l’azur, du ciel sans nuages: [...] 
Acad. (91986) De la couleur du ciel, quand il est pur, de la couleur du saphir.413 
 

Die Wörterbuch-Definitionen von bleu zeigen deutlich, dass es typischerweise als Farbe 

des wolkenlosen Himmels angesehen wird. Dieser ist zwar nicht der einzige natürliche 

Träger dieser Farbe (daneben vor allem tiefes Wasser, z.B. das Meer), aber doch wohl 

                                                           
410 Zu den lateinischen Bezeichnungen von *blau* vgl. André (1949, 162-184). Hierzu bemerkt 
Gipper (1964, 58/59): "Diese Unsicherheit wirkt noch im Italienischen nach, wo immer noch kein 
umfassendes Blauwort unumstritten vorherrscht, sondern blu, azzurro, turchino und celeste sich 
noch die Wortung des Blaubereiches teilen müssen." (vgl. Teil VI, Kapitel B.5.c) (1)). 
411 Vgl. hierzu Kristol (1978, 220-223). Im Rumänischen kommt es im Übrigen nicht zu einer 
Entlehnung fremden Wortmaterials, sondern zu einer Bedeutungsverschiebung des von lateinisch 
albus ‘weiß’ abgeleiteten vglat. *albaster hin zu ‘blau’. Vgl. hierzu Martius (1947, 219-221); Kristol 
(1978, 223-228). 
412 Vgl. zur Etymologie von frz. bleu: DHLF, s.v. ‘bleu’; FEW, XV, 1, s.v. ‘*blāo’. Woll (1975) vertritt 
dagegen die Ansicht, dass frz. bleu aus vglt. blavu < klat. flavus stammt, mithin keineswegs 
germanischen Ursprungs, sondern vielmehr autochthon ist. Er stellt zu dem die Vermutung an (S. 
361/362), dass die germanischen Formen des Typs dt. blau aus dem Romanischen stammen, der 
Entlehnungsweg also umgekehrt als bisher immer angenommen, verlaufen sein könnte. 
413 In der 8. Ausgabe von 1932 noch ohne den Zusatz: "de la couleur du saphir". 
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der wichtigste, da er für alle Menschen unter den entsprechenden Witterungs- und 

Zeitverhältnissen sichtbar ist. Ohnehin spielen ja seit jeher Wetter und Klima eine große 

Rolle für den Menschen in seinem täglichen Leben und Arbeiten, besonders wenn dieses 

sich zu einem großen Teil unter freiem Himmel abspielt, wie z.B. in der Landwirtschaft 

(Ackerbau u.ä.). 

Daher zeigt ein kurzer Blick auf die Definitionen der Bezeichnungen von *blau* in 

anderen europäischen Sprachen auch ganz ähnliche Erklärungsweisen: z.B. ital. azzurro 

‘che ha il colore del cielo sereno [...]’ (Garzanti, 1987), dt. blau ~ ‘von der Farbe des 

wolkenlosen Himmels’ (Duden, 31996, Univ. A-Z), span. azul ‘Color parecido al cielo sin 

nubes’ (VOX, 1990), rum. albastru ‘Care are culoarea cerului senin.’ (DEX, 1996), port. 

azul ‘Diz-se da cor do ceú sem nuvens’ (Morais Silva), kat. blau-blava ‘De color semblant 

al del cel quan està seré’ (Comas, 1965), engl. blue ~ ‘having the color of the clear sky or 

the deep sea’ (Webster’s Dictionary).  

Neben dem Verweis auf den wolkenlosen Himmel als den wichtigsten Farbträger sowie 

der Nennung weiterer typischer Farbträger-Beispiele, wird in drei der vier oben 

aufgeführten französischen Erklärungen zu bleu, wie so häufig in derartigen Definitionen, 

die Position der Farbe im kontinuierlichen Spektrum näher bestimmt, d.h. also eine 

physikalische Information geliefert. 

Auf der Grundlage des LM-Textkorpus sollen nun des Weiteren die wesentlichen Ver-

wendungsweisen von bleu näher betrachtet werden. Allerdings schien es angebracht, 

zum Zwecke gewisser Ergänzungen weitere Quellen, wie z.B. im World Wide Web 

veröffentlichte Texte hinzuzuziehen sowie zudem auf die entsprechenden Artikel des 

TLF, GRob und GLLF zurückzugreifen, um ein etwas vollständigeres Bild zu erhalten. 

Die Zeitungssprache, die ja nur eine Äußerungsform der Rede darstellt, reflektiert 

besonders in diesem Fall nur einen gewissen Teil der von der Sprachnorm in 

verschiedenen Sprachregistern (z.B. Umgangssprache) zugelassenen Möglichkeiten der 

Verwendung von bleu. 

 

BESCHREIBUNG/ 
ERKLÄRUNG 

VERWENDUNGSWEISEN 

ADJEKTIV  
Zur Bezeichnung von ver-
schiedenen Elementen der 
Natur gebraucht 

 

 Himmel: ‘wolkenlos’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
übertragen: ‘heiter; wol-
kenlos’ ’problemlos’ 

 gris  
 
 

Mais, le ciel bleu aidant, ils se retrouvèrent un bon millier [...]. 
 
Ces propos, tenus il y a peu par Hassan II à un quotidien 
saoudien, traduisent l’inquiétude des dirigeants marocains 
alors que le ciel reste désespérément bleu sur la plus grande 
partie du pays. Le taux de remplissage des soixante-dix grands 
barrages du Maroc ne dépassait pas 28,4 % le 3 février contre 
43,4 % un an auparavant. 
---------------------------------------------------------------------------- 
 
Une préoccupation cependant, seul nuage dans le ciel bleu : 
l’ouverture à l’Europe qu’il souhaite de tous ses vœux n’est pas 
faite. 
 
Seul nuage dans ce ciel bleu, les conditions de travail des 
interprètes sont loin d’être idéales : ils ne sont pas reconnus 



 

 

396  

 
 
 
 

 Meer 

par l’éducation nationale, [...]. 
 
 
Le Sud se distingue, et les flots bleus de la Méditerranée  
attirent toujours les estivants. 
 
Et la mer bleue arrive au milieu des coteaux; [...]. 
 

Zool.: zur Bezeichnung von 
Tierarten 

Que reste-t-il de Moby Dick si les tomes suivants, la suite de 
l’histoire, se déroulent forcément à bord d’usines flottantes 
japonaises qui vous désossent de la baleine bleue à la chaîne, 
comme on débite des conserves de miettes de thon ? 
 

Bot.: zur Bezeichnung von 
Pflanzenarten 

Un sapin bleu planté au milieu du bitume de l’une des cours. 

Verschiedene Aspekte ei-
ner Person betreffend 

 

1. Aussehen  
Augen  
 
 
 
 
hier: regard synonym zu 
yeux 
 
übertragen: ‘optimistisch’ 
(vgl. oben: wolkenloser, 
heiterer Himmel) 
vgl. rose (Teil VI, Kap. B.9.a))

Les grands yeux bleus, sans cesse en mouvement, ont gardé 
leur éclat. 
 
l’œil bleu fatigué, et le code pénal à la main; 
 
Coiffé d’un éternel vieux chapeau, caché derrière une grande 
barbe druidique, le regard bleu et l’élocution claire, Golding lui-
même aimait à s’avancer masqué, [...]. 
 
Le regard de Flora Gomes sur l’état de son pays, la Guinée-
Bissau, n’est pas bleu non plus: chômage, difficultés 
d’approvisionnement, nouveaux riches et pauvres toujours 
aussi pauvres, expulsions, l’émigration au Portugal comme 
horizon pour beaucoup, [...]. 
 

Bart 
 

barbe, chevelure bleue ‘très noire’ (GRob) 
Le conte de Barbe-bleue (Charles Perrault, Contes de 
ma mère l’oye, 1697) 
 
Et quand, à la fin, les trois femmes que Barbe-Bleue a gardées 
enfermées sortent de terre, on les dirait engluées comme des 
chrysalides dans un bloc de matière laiteuse et enfumée : [...] 
 

2. übertragen: ‘blaublütig, 
adelig’ 

(fig.) le sang bleu ‘noblesse’414 
 
La famille royale d’Angleterre en avait-elle appelé discrètement 
à la solidarité du sang bleu contre ce feuilleton coupable de 
lèse-majesté ? 
 
Cela avait l’inconvénient d’offrir moins de prise aux jeux 
clientélaires et aux manœuvres locales, et surtout de galvau-
der le sang bleu de l’agrégation. 
 
être un sang-bleu: 
"Louis-Jean, c’est un sang-bleu, mais qui aime bien le petit 
rouge.“ [-> iron.: jeu de mots] 
 

                                                           
414 Frz. sang bleu (vgl. dt. blaues Blut, ital. sangue blu, engl. blue blood, port. sangue azul, rum. 
sânge albastru) wird vielfach gedeutet als eine Übersetzung aus span. sangre azul, welches eine 
Bezeichnung der weißhäutigen (westgotischen) Adelsgeschlechter gewesen sein soll, deren Adern 
durch die Haut sichtbar waren (im Gegensatz zu den dunkelhäutigen Mauren); vgl. DHLF, s.v. 
’bleu’; Kluge (231995), 116b, ("blau"), sowie Cortelazzo/Zolli (1979), DELI, Vol. 1, 149a, ("blu"). 
Anderer Meinung ist Heisig (1980, 181-184), der davon ausgeht, dass der Ausdruck im 
Französischen entstanden ist (schon Molière verwendet ihn), auf einen Euphemismus ähnlich wie 
parbleu oder morbleu zurückgeht und für sang de Dieu steht (Blut Christi am Kreuz). Der Adel, der 
vor allem gegenüber dem Bürgertum auf seiner privilegierten Stellung in der Gesellschaft beharrte, 
hätte sich auf eine gewisse Göttlichkeit in seinem Wesen berufen (so wurden ja auch Könige 
Jahrhunderte hindurch fast wie Götter verehrt) und so wäre der Ausdruck im Rahmen der Wirren 
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3. sentimental, romantisch 
 ‘De la couleur du ciel 

évoquant l’idéal, la pureté, 
l’illusion.’(GRob, s.v. ‘bleu’) 
 

la (petite) fleur bleue ‘la sentimentalité’ (TLF); ‘se dit 
d’une sentimentalité un peu mièvre et romanesque 
(dans le langage des fleurs, le bleu pâle exprime une 
tendresse inavouée, discrète et idéale).’ (GRob: s.v. 
‘fleur’) 

[84%] être (très) fleur bleue415 
 
Cette philosophie, un peu fleur bleue, d’un rugbyman qui se dit 
avant tout "sentimental", [...]. 
 
Les masques grimaçants et les gags de musée des horreurs 
mâtinés de folklore morbide latino-américain, perce une com-
passion naïve. Une tendre, et finalement sympathique fleur 
bleue, poussée sous les jets d’hémoglobine. 
 
songe bleu/rêve bleu ‘imagination idéale et candide’ 
(GLLF) 
 
Il est bleu comme l’océan, [...], le bateau à bord duquel l’action se 
déroule, bleu comme un rêve, bleu comme le blues. 
 

Stoffe, Kleidung 
 

Les tissus bleu foncé; 
costume bleu très strict; un pantalon bleu; un chemisier bleu 

Metonymisch: von Perso-
nen, die ganz oder teil-
weise blau gekleidet sind: 

 

1.  ‘Blauhelm’  
    (UNO-Soldat) 
 
 
 
 
 
 

 Erweiterung der 
Metonymie: bleu als 
Symbolfarbe der UNO: 
‘was im Zusammenhang 
mit der UNO steht’ 

INSTIT. INTERN.:  
casque bleu; béret bleu416 
‘soldat de l’O.N.U.’ 
 
les casques bleus présents sur le terrain; 
le chef des "casques bleus“ en Bosnie-Herzégovine 
Un "béret bleu“ du Bangladesh est mort;  
un ancien "béret bleu“ des Nations unies417 
 
Lord Owen propose aux Serbes un corridor reliant les 
provinces qu’ils contrôlent VENDREDI 23 AVRIL 
1993:PROPOSITION DE L’OUVERTURE D’UN CORRIDOR 
TERRESTRE ("COULOIR BLEU“) SOUS CONTROLE DES 
NATIONS UNIES. 
 
[...] l’ouverture des routes et l’établissement de "routes bleues“ 
pour les convois de l’ONU, [...]. 
 

2.  Marinesoldat 
 
 
    

col bleu ‘marin de l’État’ (GRob) 
 
L’hebdomadaire Cols bleus, édité par l’état-major de la marine 
nationale a annoncé, vendredi 26 mars, que le troisième sous-
marin nucléaire lance-missiles stratégiques a reçu comme nom 

                                                                                                                                                               
der Franz. Revolution von flüchtigen französischen Adeligen auch nach Deutschland getragen 
worden. 
415 Vgl. die dem Geist der Romantik entspringende Suche nach der blauen Blume in Novalis, 
Heinrich von Ofterdingen, Berlin 1802: "Der Jüngling lag unruhig auf seinem Lager, und gedachte 
des Fremden und seiner Erzählungen. ‘Nicht die Schätze sind es, die ein so unaussprechliches 
Verlangen in mir geweckt haben’, sagte er zu sich selbst; ‘fern ab liegt mir alle Habsucht: aber die 
blaue Blume sehn ich mich zu erblicken. Sie liegt mir unaufhörlich im Sinn, und ich kann nichts 
anders dichten und denken.’“ Vgl. Reclam-Ausgabe (1987), S. 9. Zur Rolle der Symbol-Farbe Blau 
in der Romantik vgl. auch Müller-Funk (2000). 
416 Obwohl neben casque bleu auch häufig béret bleu zur Bezeichnung der UNO-Soldaten in den 
Le Monde-Zeitungsartikeln anzutreffen ist, führt keines der hierzu konsultierten Wörterbücher (TLF, 
GRob, GLLF) dieses Syntagma auf. Vermutlich handelt es sich hier um eine neuere Bezeichnung. 
417 Sowohl casque bleu als auch béret bleu sind in den vorliegenden Zeitungstexten zumeist mit 
Anführungsstrichen versehen, vermutlich um den metonymischen Charakter der Ausdrücke 
hervorzuheben. 
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    Arbeiter 

le Vigilant. 
 
‘ouvrier de l’industrie’ (GRob) 
(  col blanc) 
 
[...] avec une réflexion du patronat sur ses méthodes de 
gestion, notamment la maîtrise des coûts en personnel ; en 
outre, les cadres moyens sont plus menacés que les "cols 
bleus". 
 

3.  ‘Blaustrumpf’ 
(im Frz. 1821 oder schon 
früher, denn 1786 in einem 
engl. Kontext gebraucht; 
Lehnübersetzung von engl. 
bluestocking, 1757; vgl. 
GRob; TLF418) 
 

bas-bleu ‘femme savante, d’une pédanterie ridicule.’ 
(TLF); ‘femme à prétentions littéraires; intellectuelle 
pédante.’ (GRob) 
 
Il est vrai qu’il n’est pas besoin d’être jeune pour appeler 
Simone de Beauvoir "M. de Beauvoir", pour la qualifier de 
"bas-bleu porté sur le rouge" ou de "Sartre-girl": tout cela a 
déjà été dit dans les années 50.  [jeu de mots] 
 

Gegenstände 
 
 

 Schreibmaterial: Tinte 

un vieux parapluie bleu; 
au volant d’une voiture bleue, il ouvre le feu sur les passants;  
 
[...] une boîte en carton étiquetée "encre bleue pour stylo" [...] 
 

Besondere Ausdrücke: 
zur Bezeichnung von kon-
kreten Dingen 
 

 

 
 
 
 
auf andere Bereiche der 
Fortbewegung übertragen 
 
auf andere Bereiche des 
Konkurrenzkampfs/ Wett-
bewerbs übertragen: eine 
Spitzenstellung inneha-
bend, besonders schnell 
sein 

MAR.: ruban bleu ‘trophée décerné au paquebot qui 
détient le record de vitesse sur les lignes de l’Atlantique 
du Nord’  
 
Le TGV français est le plus rapide et n’est prêt à perdre ni son 
ruban bleu mondial obtenu à 515,3 km/h ni le privilège d’être le 
train le plus rapide également en vitesse commerciale. 
 
La société Démurger détient le ruban bleu mondial de la 
fabrication de scies à métaux. 
 
L’Europe s’est montrée, de manière générale, disposée à 
ratifier ces conventions, l’Espagne et la France détenant en 
matière de ratifications le ruban bleu avec près de cent vingt 
pour la première et plus de cent pour la seconde. 
 

 
 

GASTR.: [40%] bifteck bleu ‘servi saignant et peu 
grillé’ (TLF) 
 

 
 

bibliothèque bleue ‘Ensemble de petits livres à cou-
verture bleue, renfermant des romans de chevalerie ou 
des contes de fées.’ (TLF) 
 
[...] des éditeurs se mettent en tête de publier des livres bon 
marché, grossièrement composés et puisant dans le répertoire 
des textes classiques. La "Bibliothèque bleue" perdurera 
jusqu’au Second Empire, bientôt concurrencée par des col-
lections rivales. 
 

 [16%] conte bleu ‘récit fabuleux (probablt. à 
cause de la bibliothèque bleue). Discours en l’air, 

                                                           
418 Spottname für die Teilnehmerinnen eines sich bei Mrs. Montague versammelnden Londoner 
schöngeistigen Zirkels um 1750, in dem der Botaniker B. Stillingfleet in blauen Wollstrümpfen statt 
der üblichen schwarzseidenen erschien, weshalb dieser Kreis den Namen "The Blue Stocking 
Society" erhielt. Zu der Bezeichnung bas-bleu wurde auch ein ebenso pejoratives Substantiv, bas-
bleuisme gebildet (Erstbeleg: 1867). Vgl. hierzu TLF: ‘bas-bleu’; Duden (31996), Univ. A-Z. 
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sornette.’ (GRob) 
 
ici: titre d’un livre: 
Conte bleu est la première approche d’un genre littéraire qui 
trouva son accomplissement dans les Nouvelles orientales. 
 

Farbe/Verfärbung der Haut 
(Gesicht) unter Einfluss von 
heftiger Erregung, z.B. 
großer Angst 

 

 metonymisch: auf die 
Emotion selbst bezogen  

[88%] avoir [faire] une peur bleue [à qqn]  
‘éprouver [inspirer qqn d’] une vive terreur’ (GLLF) 
 
Environnement: l’état de la planète nous fait une peur bleue - 
Les dirigeants mondiaux sont rassemblés depuis hier pour le 
sommet ‘Rio + 5’. [www: O. Lamrani, L’Humanité, 24.6. 97] 
 
Stef était le candidat idéal pour subir une intervention au laser. 
[...] C’est au mois d’octobre dernier qu’il subissait l’intervention 
au premier œil. Il était très nerveux, lui qui n’ose pas encore 
cuire ses aliments au micro-ondes car il a une peur bleue des 
lasers. [www: A. Gaudet, Écho vedettes, 23.7. 98] 
 

  [8%] fam. (en) être/(en) rester bleu ‘être stupéfait, 
péniblement affecté’ (GLLF)  être bleu d’émotion (cfr. 
TLF) 
 

Nationalfarben Frankreichs 
 metonymisch: franzö-

sisch, (ganz) Frankreich 
betreffend, national 

 subst. 
 
 
nationale 
Tarifbestimmungen der 
SNCF 
 

(le drapeau) bleu-blanc-rouge 
 
Le cercueil était drapé de bleu, blanc, rouge, les trois couleurs 
des deux France de Pierre Bérégovoy. La France des humbles 
d’abord, celle de sa jeunesse, qui était là, toute  
chagrine, [...]. 
 
sur les TGV, le calendrier "bleu, blanc, rouge" va disparaître 
Fini, les périodes bleu, blanc, rouge! 

als Farbe des Patriotismus la ligne bleue des Vosges (aus dem Testament des Jules 
Ferry) 
 
POUR un beau film, c'est un beau film. D'abord un beau sujet: 
Jules Ferry, le père de l'école laïque gratuite et obligatoire 
combattant les forces de l'obscurantisme pour bâtir la 
République. Ensuite de belles images: la ligne bleue des 
Vosges, des prolétaires braves et honnêtes, des 
parlementaires fougueux et des enfants studieux chantant la 
Marseillaise, enfin tout ce qu'il faut pour conforter le mythe de 
Jules Ferry. 
 

patriotisch gesinntes, 
konservatives 1. Kabinett 
nach dem Ersten Weltkrieg 
 
 
 
 
 
 
auch heutzutage: die 
parlamentarische Rechte 

la chambre bleu horizon 
 
Avec un peu plus de 55 % des suffrages, elle enlevait alors 
près de 70 % des sièges. Les élus étant pour la plupart des 
anciens combattants de la guerre de 1914, cette Assemblée 
est restée dans l'Histoire sous le nom de Chambre "bleu 
horizon", de la couleur des uniformes portés par les soldats au 
début de la Grande Guerre. 
 
 
Les contrepoids n'existant plus (une chambre bleu horizon, des 
syndicats fantômes, des cadres et employés tellement 
tétanisés par la peur de perdre leur emploi qu'ils en sont 
devenus muets, etc.), [...]. 
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Le tour unique des élections législatives du 16 mars 1986 - à la 
représentation proportionnelle - donna de nouvelles occasions 
au marché de frissonner, à chaque fois que des sondages, 
plus ou moins officieux, coloraient la future chambre de bleu 
horizon. 
 
D'un côté un homme [M. Balladur] soudain devenu seul, du fait 
de ses nouvelles fonctions, un homme impeccable, cheveux 
lisses et costume bleu horizon _ de la couleur de l'Assemblée, 
qui allait lui accorder largement sa confiance, [...]. 
 

politisch: konservativ; Mitte-
Rechts-Parteien  

 rose (‘socialiste’), vert 
(‘écologiste’), rouge 
(‘communiste’), etc.419 

Emporté par les vagues roses, repêché par les vagues bleues, 
André Fanton ne s’est pas encore vraiment imposé, tout 
président de la fédération RPR du Calvados qu’il est, comme 
le baron enraciné capable de résister aux courants contraires. 
 
L’UDF et le RPR peuvent ainsi raisonnablement espérer un 
"grand chelem“ sur ce département qui fut une terre d’élection 
de la gauche. Cette vague bleue ne handicape pas trop le 
Front national, qui franchit la barre des 15 % à Soissons et à 
Château-Thierry. 
 
Période très bleue en 1988 quand M. Giscard d’Estaing 
préconisait un grand gouvernement d’union nationale et 
d’ouverture avec un Mitterrand au sommet de son pouvoir. 
 
"Je ne trie pas dans les écologistes entre les roses, les bleus, 
les verts, les rouges", a-t-elle [Dominique Voynet] indiqué en 
réponse à une question sur une éventuelle alliance avec des 
centristes. 
 

Substantiv  
1. übertragene  Ge-
brauchsweisen: 

 

1. *blau* als Farbe des 
(wolkenlosen) Himmels: 
weit ausgedehnt  

 vage, unbestimmt 

 [25%] péj. fam. n’y voir que du bleu ‘ne pas se 
rendre compte de quelque chose, ne pas comprendre 
(comme quelqu’un qui ne voit pas les nuages dans le 
ciel).’ (TLF)  
[on dit aussi: n’y voir que du feu; 70%]   
 

 être dans le bleu ‘être dans le vague, ne pas avoir 
encore d’existence’ (TLF) 
 

2.  vgl. avoir une peur 
bleue, une colère bleue 

 blaue Farbe/Verfärbung 
der Gesichtshaut aufgrund 
von Emotionen  
 

en voir de bleues  ‘subir des mésaventures (cf. En voir 
de toutes les couleurs, des vertes et des pas mûres)’ 
(GRob) 
 

3.  Waschblau: Bleichmittel 
 

passer au bleu ‘dans le blanchissage, tremper le linge 
blanc lavé et rincé dans une eau contenant une sub-
stance bleue [...] pour lui donner une teinte bleutée en 
effaçant les traces jaunâtres.’ (TLF) 
 
(loc. fig.) passer qqch. au bleu ‘ne pas en faire men-
tion, le dissimuler frauduleusement’ (GLLF) 

                                                           
419 Der heutige Gebrauch von bleu im politischen Sinne von ‘konservativ, rechts’ ist weder im TLF, 
noch im GRob und auch nicht im GLLF angegeben, obwohl er, wie die zahlreichen oben 
aufgeführten Beispiele deutlich zeigen, mehrfach im vorliegenden Textkorpus auftritt. GRob 
bemerkt, dass bleu in Kanada die Farbe der Konservativen sei (seit 1867), GLLF erwähnt, dass 
unter der II. Republik die gemäßigten Republikaner als bleus bezeichnet wurden, im Gegensatz zu 
den rouges (Sozialisten) und den blancs (Legitimisten). Der TLF deutet einen politischen 
Symbolwert von bleu nicht einmal an. 
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au Canada: passer qqn au bleu ‘le réprimander, le 
semoncer énergiquement’. (TLF) 
 

2. metonymischer  Ge-
brauch: Personen oder 
Dinge von blauer Farbe 
 

 

Personen mit blauer Klei-
dung 

 

HISTORISCH:  
Soldat der republikanischen 
Armee (Ende 18./Anfang 
19. Jh.) 

‘soldat de l’armée républicaine (par opposition à blanc, 
soldat de l’armée vendéenne)’ (GLLF)  
 
[...] et Henri de La Rochejaquelein (tué par un Bleu en 1794). 
Pendant six mois, ce ne sont que combats, batailles d’usure et 
affrontements féroces jusqu’à l’anéantissement de l’armée 
vendéenne par l’armée de l’Ouest [...]. 
 

1. Junger Rekrut (1791; 
GRob) 

un bleu  
‘jeune recrue (les soldats d’autrefois arrivant souvent à 
la caserne en blouse bleue).  brimer les bleus (GRob) 
‘[...] par allusion à la blouse bleue des recrues venant de 
la campagne [...] ou des premiers uniformes de 
l’infanterie sous la République [...].’ (TLF)  
 
A l’arrière, Nicole, une petite vieille bardée de colis mal ficelés, 
pique une crise de nerfs on ne sait trop pourquoi. Un  
"bleu" va s’asseoir à côté d’elle pour la calmer. 
 

2.  Neuer Schüler (1898; 
GRob) 

 

‘nouvel élève’  Tu me prends pour un bleu! Les bleus et les 
anciens. (GRob)  
 

 ‘Neuling’ (20. Jh.; TLF) 
 

(p.ext.) ‘novice’ (TLF) 
 
Propulsé à la tête de Nomura l’an dernier, à la suite des mul-
tiples scandales qui ont concerné la direction précédente, 
Yukio Aida, soixante-neuf ans, n’est certes pas un "bleu" dans 
la société. Il y est entré en 1947 comme simple vendeur 
d’actions. 
 

Bezeichnung der franz. 
Fußballnationalmannschaft 
(in blauem Trikot) 

 
"Vous ne me verrez jamais me trimballer avec mon équipe 
comme une classe d’orphelinat surveillée par la mère supé-
rieure." La légitimité par la victoire. -Les Bleus ont-ils changé 
depuis Barcelone ? "Oui, parce que les championnats du 
monde étaient différents des Jeux. [...].“ 
 

Kleidung: ‘Blaumann’ HABILL.: un bleu de travail ‘combinaison de travail, 
généralement en toile bleue.’ (GRob) 
 
[...] le quotidien de Saint-Etienne, a retrouvé la photo d’un 
grand jeune homme efflanqué, lisant, devant ses camarades 
en bleu de travail, la déclaration du syndicat. 
 

bläuliche Verfärbung der 
Haut aufgrund einer Verlet-
zung (Quetschung, Prel-
lung o.ä.) 

 ‘Blauer Fleck’ 
 

un bleu ‘marque bleutée laissée sur la peau par un 
coup ou un traumatisme’ (TLF)  
 
[...] un génial designer avait pourvu la porte du four d’une 
poignée rectiligne non mobile aux angles vifs du plus bel effet, 
dont la principale efficacité était... de faire des bleus ou 
d’érafler la jambe de l’imprudent qui passait devant. 
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fig.: un bleu à l’âme420 
 
Mais le Bon Plan est aussi un espace d’expression où chacun 
peut parler de ses bleus à l’âme ou pousser ses coups de 
colère. 
  
des blessures physiques et psychiques: 
[...] les De Vlaeminck, les Merckx, les Francesco Moser, les 
Van Looy, ont tous pris des coups dans les côtes et reçu des 
bleus à l’âme pour avoir une seule fois pensé être devenus les 
patrons des pavés. 
 
Allons ! La politique ferait du sentiment ? Ses serviteurs se 
révéleraient sensibles aux bleus à l’âme? Où sont donc vos 
cuirasses, camarades ? 
 

festes Syntagma 
bleu  la mer 

la grande bleue ‘la Méditerranée’ 
 
A 100 kilomètres à l’ouest, la Côte-d’Ivoire est une voie sans 
issue. Ne reste donc que la "grande bleue". Droit devant, puis 
cap au nord ! 
 
[...] et celui du retournement de la défense nationale des fron-
tières de l’Est et de la façade atlantique vers les rives de la 
Grande Bleue. Il faut rappeler qu’aujourd’hui les porte-avions 
et les sous-marins d’attaque sont désormais concentrés à 
Toulon, [...]. 
 

bestimmte Käsesorte 
 

‘fromage persillé, préparé à partir du lait de vache (à la 
différence du roquefort) et dont la pâte est parsemé de 
moissures bleuâtres.’ (GRob) 
 
p.ex. bleu d’Auvergne  
 
Tous les départements de France n’ont pas la chance de 
pouvoir mettre en avant cinq fromages d’appellation contrôlée: 
salers, cantal, saint-nectaire, fourme d’Ambert et bleu 
d’Auvergne. 
 
ici: adj. 
Comme l’avouait lord Tebbit, avec un parfait humour britan-
nique, ses amis anti-européens iraient jusqu’à voter un 
amendement affirmant que la lune est faite de fromage bleu  
"pourvu qu’il sonne le glas du funeste traité.“ 
 

spezielle Bedeutungen: 
GASTRONOMIE/ 
KÜCHE 

au bleu ‘façon de cuire certains poissons au court-
bouillon vinaigré bouillant, leur peau noire prenant ainsi 
une teinte bleutée.’ (TLF) 
 
Vesoul dîne en famille. Viande rôtie, truite au bleu ou can-
coillote et patates. 
 

 
 
Wie die obigen Definitionen von bleu bereits gezeigt haben, wird die blaue Farbe wohl 

am stärksten mit dem wolkenlosen Himmel assoziiert und bisweilen auch identifiziert (vgl. 

Wierzbicka 1990; 1996). Spence (1989, 493) bemerkt zum Bedeutungsgehalt von bleu 

                                                           
420 Die Möglichkeit des subst. Gebrauchs von bleu im Sinne von ‘meurtrissure’ auch außerhalb 
des konkreten physischen Kontextes ‘verletzte Haut’, d.h. seine Übertragung auf den psychischen 
Kontext ‘Seele’, wird im TLF, GRob und GLLF nicht erwähnt. 
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im übertragenen Gebrauch, z.B. in Wendungen wie être dans le bleu, n’y voir que du 

bleu:  
 "bleu seems to represent the blue of the sky, which is limitless and far away, and is here 
 variously used to symbolize the vague, the imaginery and the unknown.“  
 
Guillemard (1998, 75) erklärt den Ausdruck n’y voir que du bleu ebenfalls unter Bezug 

auf die Farbe des wolkenlosen Himmels: 
 "Ne prendre conscience que du côté positif des choses, voir le bleu du ciel plutôt que les 
 nuages. On peut aussi interpréter que, dans cette expression, la couleur bleue est celle 
 de l’irréalité." 
 
Zudem kann auf der Ebene der Rede der heitere, wolkenlose blaue Himmel als Zeichen 

guten Wetters metaphorisch für eine günstige Situation und Problemlosigkeit stehen, 

wobei hier ‘Wolke’ bildhaft mit ‘Problem’ oder ‘Sorge’ gleichgesetzt wird (z.B. in: "Une 

préoccupation cependant, seul nuage dans le ciel bleu [...]“). 

Die Zusammenhänge der einzelnen Verwendungsweisen und Normbedeutungen von 

bleu können schematisch folgendermaßen dargestellt werden: 

 
 

Als politische Symbolfarbe hat BLEU in Frankreich eine recht komplexe Geschichte (vgl. 

Agulhon 1990, 393). Zunächst ist es zur Zeit der Revolution vor allem im Westen 

(Vendée) durch den Gegensatz zu royalistischem BLANC Farbe der Bezwinger der 

königstreuen Erhebung der Chouans (1793-96). Ab 1830 erscheint die Idee, BLEU als 
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Farbe der Revolution zu betrachten, doch ist es weniger revolutionär als ROUGE. 1848 

finden sich in der Presse Texte, die das politische Frankreich entsprechend der drei 

Farben der Flagge in drei Lager gespalten sehen: 1. BLANCS (Gegenrevolution, Kirche 

usw.), 2. BLEUS (gemäßigte Linke, von Bonaparte bis Cavaignac), 3. ROUGES (extreme 

Linke, von Ledru Rollin bis Blanqui). In der Dritten Republik wird die Dreiteilung 

aufgehoben und es bilden sich wiederum Gegensätze heraus (BLANCS-ROUGES, 

BLANCS-BLEUS; gemäßigte gegen radikale Republikaner: BLEUS-ROUGES; BLEUS 

werden als BLANCS umgedeutet). BLEU vollzieht nun zu Beginn des 20. Jhs. einen 

entscheidenden Wandel, bedingt vor allem durch das Testament des Jules Ferry, der 

darum bat, bei den Seinen bestattet zu werden, "en face de cette ligne bleue des Vosges 

d’où monte jusqu’à mon cœur fidèle la plainte touchante des vaincus“, d.h. der von den 

Truppen der Deutschen besiegten und besetzten Elsässer [1871-1918] (Agulhon 1990, 

393).  
 "[...] personne après lui n’a jamais plus cité la ligne des Vosges sans la qualifier de 
 «bleue», comme si le nom de couleur, perçu [...] comme symbolique, avait voulu 
 souligner le patriotisme du propos: je n’a pas oublié l’Alsace." 
 
Nach dem 1. Weltkrieg ist BLEU als Farbe des nationalen und patriotischen Lagers fest 

etabliert. So werden die Gewinner der ersten Wahlen zur Legislative von 1919 

(Clemenceau, Bloc national, Anciens combattants) als "Chambre bleu horizon“ 

bezeichnet: "Le bleu est donc la couleur la plus solidement liée à la nation.“ (Agulhon 

1990, 393) Die Sprache hat demnach in diesem Fall deutlichen Einfluss auf die politische 

Farbsymbolik genommen (vgl. auch Mollard-Desfour 2000, 151/152).  

BLAU ist im übrigen politisch auch in Spanien in seiner Symbolik deutlich besetzt, und 

zwar als Farbe der Falange und der Faschisten ("División Azul“: "la calle de los Caídos 

de la División Azul“; "[...] la mente obtusa de algún fascistilla de bigotito y camisa azul“; 

El País). BLAU ist zudem auch die Farbe der österreichischen rechtsnational 

(faschistoid) ausgerichteten FPÖ (vgl. "eine schwarz-blaue Koalition“). 

Ein Blick auf die semantische Extension der Bezeichnungen von *blau* in anderen 

europäischen Sprachen zeigt einige Parallelen bzw. Unterschiede zum Französischen 

auf: So findet sich beispielsweise der frz. Ausdruck n’y voir que du bleu in ähnlicher Form 

auch im Portugiesischen ver-se azul ‘nicht ein noch aus wissen’. Im Englischen kann 

blue u.a. ‘melancholy, sad, depressed’ bedeuten, wie z.B. in she was blue and lonesome 

and half sick (J.B. Benefield, zitiert nach Webster’s Dictionary). Daher wurde eine in den 

Südstaaten der USA unter Schwarzen entstandene Jazzrichtung wegen ihrer 

melancholischen Stimmung Blues genannt. Eine Übernahme aus dem Englischen stellt 

dementsprechend der französische umgangssprachliche Ausdruck avoir le blues im 

Sinne von avoir des idées noires/le cafard (vgl. GRob: Erklärung zu engl. ‘blues’) dar. 

Dieser ist, wie sich eher zufälliger- und unerwarteter Weise im Rahmen meiner  
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‘Lückentext’-Befragung herausstellte421, im umgangssprachlichen Französisch sehr 

geläufig und bekannt, allerdings in keinem der großen französischen Wörterbücher (TLF, 

GRob, GLLF) lexikographisch erfasst.422 

Eine ähnliche übertragene Bedeutung wie engl. blue kann im übrigen das rumänische 

*Blau*-Wort albastru annehmen, z.B. in a cînta de inimă albastră ‘Lieder wehmütigen, 

elegischen Inhalts singen’, so dass es in diesem Kontext als synonym zu ‘melancolic, 

trist, sumbru’ auftritt, was speziell für das Rumänische damit erklärt wird, dass Blau in 

früheren Zeiten einmal Trauerfarbe gewesen sei.423 Die auf konventionalisierter 

Symbolik beruhende Verbindung von BLAU mit dem Konzept TRAUER in der 

rumänischen Kultur liegt daher diesem (sprachlichen) Ausdruck zugrunde. Rum. albastru 

in der Bedeutung 'melancolic, sumbru, trist’ weicht demnach aufgrund seines kulturell 

bedingten symbolischen Wertes von den Bedeutungsmustern der Wörter für BLAU in den 

übrigen romanischen Sprachen ab. 

 

c) Sprachvergleich 
(1) Azzurro – blu – celeste – turchino im Italienischen 

(a) Bemerkungen zur Diachronie 

Ähnlich wie im Lateinischen gibt es auch im Italienischen kein eindeutig dominierendes 

abstraktes Blauwort, sondern vier mehr oder weniger stark miteinander konkurrierende 

Begriffe: celeste, azzurro, turchino und blu. Ital. celeste ist nach dem Muster von lat. 

caeruleus424, das in den romanischen Sprachen nicht fortgesetzt wird, eine gelehrte 

Bildung von lat. caelum/caelestis. Ital. azzurro (14. Jh.) stammt wie span. pg. azul und 

frz. azur über Vermittlung von arab. *lazurd aus persisch lazaward, das ursprünglich 

einen blauen Stein bezeichnete, der auch in der Färberei verwendet wurde, den 

Lapislazuli. Das Wort ist daher mit dem Material über die Araber nach Europa gelangt. 

Das l- der arab. Form wurde dann als romanischer bestimmter Artikel interpretiert, so 

dass es vom Lexem abgetrennt wurde (Aphärese), und sich in allen diesen Sprachen ein 

initiales a- findet. Turchino ist ebenso wie turchese ursprünglich eine Bezeichnung für 

das Herkunftsgebiet eines blauen Steins und seines entsprechenden Farbstoffs: Im 

Mittelalter wurden die Farbstoffe nicht in Europa selbst hergestellt, sondern hauptsächlich 

aus dem Orient, z.B. der Türkei (Turchia>turchese, turchino), eingeführt, wobei die 
                                                           
421 In dem von mir vorgegebenen Syntagma il a le ...  hatte ich noir als Ergänzung erwartet (avoir 
le noir ‘avoir le cafard’; im GRob verzeichnet mit dem Zusatz: fam., vieilli), in vier Fällen auch 
erhalten, doch sehr viele der befragten Personen schlugen stattdessen spontan blues vor. Einige 
von ihnen (7 von 25) trugen das Wort auch in den Fragebogen ein. Vermutlich wären es weitaus 
mehr gewesen, hätten die Teilnehmer der Umfrage nicht gewusst, dass es um Farbbezeichnungen 
geht. 
422 Guillemard (1998, 75) bemerkt, dass im kanadischen Französisch zur Vermeidung des 
Amerikanismus der Ausdruck avoir le bleu bevorzugt werde: "Les Québécois, eux, par souci de 
francophonie, préfèrent dire avoir le bleu, expression qui s’emploie d’ailleurs également en France, 
mais assez rarement.“ 
423 Vgl. Tiktin/Miron (1986), ‘albastru’. Synonyme zu albastru nach DEX 1996. 
424 Bei lat. caeruleus könnte die Dissimilation von -l-  zu -r- möglicherweise dazu geführt haben, 
dass die Sprecher sich seiner Ableitung von caelum, also seiner Bedeutung 'himmelsfarben' ('blau') 
nicht mehr bewusst waren. Vgl. hierzu Kristol (1980, 138). 
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Handelsmacht Venedig eine große Rolle spielte. Blu ist aus frz. bleu, das seinerseits aus 

germ. *blawa, *blao (eigentlich 'blond') stammt, erst im 18. Jh. ins Italienische 

gekommen. Möglich ist in der relativ komplizierten Geschichte des Wortes, das über viele 

regionale Varianten verfügt, auch ein Einfluss von spätlat. blavus (im 6. Jh. diente es als 

Übersetzung für das germ. Wort).425 
 

(b) Synchronie: Gebrauch und Bedeutung 
Ein Vergleich der Definitionen von Lexemen, die dem *BLAU* - Bereich zugehören (nach 

Zingarelli, DISC und De Mauro) zeigt, dass in der italienischen Lexikographie 

offensichtlich azzurro als das primäre Wort für *BLAU* angesehen wird.  

 

Lexem Zingarelli DISC De Mauro 
acquamarina Colore azzurro chiaro, 

caratteristico dell’acqua 
del mare. 

Colore tra l’azzurro e il 
verde chiaro. 

Silicato di berillio e alluminio 
di colore verde-azzurro, 
[…]; 
(agg.) di tale colore 

indaco Uno dei sette colori 
dell’iride tra l’azzurro e il 
violetto. 

Uno dei sette colori 
dell’iride, intermedio tra 
l’azzurro e il violetto. 

colore tra l’azzurro e il 
violetto caratteristico di tale 
sostanza; di tale colore. 

pervinca Colore azzurro-violaceo. Di colore azzurro-violetto. colore azzurro tendente al 
viola; di tale colore. 

zaffiro Varietà azzurra di 
corindone, usata come 
gemma. (fig.) cielo di 
zaffiro, azzurro e 
trasparente. 

Colore azzurro chiaro e 
trasparente, tipico di questa 
pietra. 

colore azzurro limpido 
simile a quello di tale pietra; 
di tale colore 

turchino Che ha colore azzurro 
cupo. 

Di un colore azzurro molto 
intenso. 

di colore azzurro cupo 

turchese Che ha colore azzurro 
pallido. 

Di colore azzurro-verde. 
 

colore azzurro di tonalità tra 
il verde chiaro e il celeste 
simile a quello di tale pietra. 

celeste Che ha il colore del cielo 
sgombro dalle nuvole. 
SIN. Azzurro, ceruleo. 

Di colore azzurro chiaro. colore azzurro chiaro. 

ceruleo Di colore azzurro chiaro. 
SIN. Celeste. 

Celeste, azzurro come il 
cielo. 

di colore azzurro chiaro, 
simile a quello del cielo 
sereno. 

cerulo ceruleo Azzurro come il cielo. ceruleo 
biavo Che ha un colore 

azzurro chiaro, sbiadito. 
Azzurro pallido; azzurro 
stinto. 

di colore azzurro pallido 

blu Che ha un colore 
azzurro cupo, in varie 
sfumature. 

Di colore turchino cupo. del colore del cielo sereno, 
del mar profondo. 

oltremare Colore azzurro ottenuto 
calcinando un miscuglio 
di caolino, soda, zolfo e 
carbone. 

Di colore azzurro intenso. tonalità di azzurro molto 
intenso 

 

Azzurro selbst wird definiert als zwischen celeste und turchino liegender Farbton: ‘Che ha 

un colore variabile tra il celeste e il turchino’ (Zingarelli). Blu wird zur Bestimmung der 

Farbwörter des *Blau*-Bereichs nicht herangezogen. Offensichtlich stößt es aufgrund 

seines relativ jungen Entlehnungsdatums bei den Verfassern der Wörterbücher auf eine 

gewisse Skepsis. Die Lexikographen des Italienischen orientieren sich mit ihrer klaren 

                                                           
425 Vgl. hierzu die Angaben bei Cortelazzo/Zolli (1979-1988), DELI (5 Bd.); Battisti/Alessio (1950-
57). Kristol (1978), 231-232 (blu), 237-239 (azzurro); sowie id. (1979, 91-94). 
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Entscheidung für azzurro als Richtmaß für die Bestimmung aller anderen Farbwörter des 

Bereichs *BLAU* in erster Linie an den Gegebenheiten in der Literatursprache426. 

Demnach müsste es als Archilexem des Mikrofeldes *BLAU* im Italienischen 

angenommen werden (vgl. Grossmann 1988, 170). In deutlichem Gegensatz hierzu steht 

das Ergebnis meiner im Januar 2000 durchgeführten Umfrage in Rom, bei der die 11 bis 

15jähren Schüler in ihren Listen sehr viel häufiger und sehr viel früher blu nannten als 

azzurro, das im übrigen insgesamt auch seltener erwähnt wurde als celeste (vgl. Teil IV, 

Kapitel B.2.a)). Keiner der Schüler führte turchino auf. Für die junge Generation ist blu 

demnach eindeutig der primäre Ausdruck dieses Bereichs. Zwei wichtige Faktoren  

scheinen in diesem Falle zu wirken: zum einen ein diachronischer, der sich in der 

unterschiedlichen Behandlung der Farbwörter durch die verschiedenen Generationen 

ausdrückt, zum anderen ein diaphasischer, der sich im Vorherrschen von azzurro in der 

Literatursprache widerspiegelt. Im Gegensatz zu seiner herausragenden Rolle in der 

italienischen Literatursprache ist azzurro in keinem italienischen Dialekt beheimatet (vgl. 

Kristol 1978, 252). Daher teilen sich blu, celeste und turchino das ital. Dialektgebiet, 

wobei blu der vorherrschendste Ausdruck und am weitesten verbreitet ist, vor allem in 

Norditalien (vgl. Kristol 1979, 91-94).427 Das gesprochene Standarditalienisch nimmt 

nach Kristol (1978) eine mittlere Position zwischen der italienischen Literatursprache und 

den Dialekten ein. Die Schulbildung in der Nationalsprache habe azzurro vor allem auf 

Kosten von turchino, und in einem gewissen Rahmen auch von blu, in den 

Sprachgebrauch eingeführt. Azzurro habe allerdings im gesprochenen 

Standarditalienischen eine geringere Bedeutung als in der Literatursprache, wodurch blu 

größeren Gebrauchswert als in der Schriftsprache erhalte. Während azzurro daher 

schriftsprachlich der umfassendere Begriff für *blau* sei, sei blu dies im Bereich der 

(nicht selten dialektal gefärbten) Umgangssprache. Bemerkenswert scheint in diesem 

Zusammenhang, dass auf der Ebene der sekundären sprachlichen Struktur die meisten 

Zusammensetzungen mit blu gebildet werden: z.B. blu notte, blu oltremare, blu cobalto, 

blu d'oriente, blu pavone, blu marino usw., bedeutend weniger dagegen mit azzurro.428 

Möglicherweise erfährt blu insbesondere in der jungen Generation eine zusätzliche 

Stützung durch französischen und angloamerikanischen Einfluss (frz. bleu; engl. blue), 

beispielsweise im Bereich der Modebranche (blue-jeans) und der Musikkultur. Azzurro ist 

vor allem mit der Bedeutung 'italienisch’ bzw. 'zur italienischen Nationalmannschaft 

                                                           
426 Vgl. hierzu Kristol (1978, 251): In der Schriftsprache wird azzurro für die ganze Breite des 
Wortfeldes gebraucht. Es drückt alle Farbnuancen aus: von 'hellblau/himmelblau' (Farbe des 
Himmels, Augenfarbe) bis hin zu 'dunkelblau'. celeste steht in Konkurrenz zu azzurro im Bereich 
von 'himmelblau/hellblau'. turchino/blu sind dagegen spezialisiert auf 'dunkelblau/schwarzblau'. Nur 
die Literatursprache unterscheidet zwischen blu und turchino, indem sie blu vorzugsweise für 
dunklere Nuancen als turchino benutzt. Die Dualität von blu und turchino in der Literatursprache ist 
künstlich erzeugt, denn sie ist das Ergebnis des heftigen Kampfes der Puristen des 19. Jhs. gegen 
den Gallizismus blu, der jedoch in den italienischen Dialekten fest verwurzelt ist.  
427 Die lexikalische Diversifikation des italienischen BLAU ist ausgesprochen komplex. Nach 
Kristol (1979, 85) kennen die italienischen Dialekte insgesamt nicht weniger als 32 lexikalische 
Formen für den Bereich BLAU. 
428 Vgl. Grossmann (1988, 71, 170); sowie die Angaben des Zingarelli (1996) und des Garzanti 
(1987), die beide in ihren Farbnomenklaturen blu als Archilexem setzen und azzurro diesem 
unterordnen. 
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gehörig’ in der in der Bevölkerung allgemein viel rezipierten Sportsprache ausgesprochen 

gut etabliert (vgl. die auffallend hohe Frequenz von azzurro in den Zeitungstexten von La 

Repubblica während der Olympischen Spiele 2000 in Sydney, Teil IV, Kapitel B.2.a)). 

Kristol (1994, 47, Anm. 30) vermutet, dass die Rolle, die azzurro im Kontext des Sports, 

insbesondere des Fußballs, spielt, ebenso wie auch das sehr bekannte Lied "Azzurro“ 

von Adriano Celentano zu einer besseren Verankerung von azzurro im alltäglichen 

Sprachgebrauch beigetragen haben. Zu azzurro ist auch eine adjektivische Ableitung, 

azzurrabile, gebildet worden, und zwar mit der Bedeutung 'detto di atleta che potrà 

essere scelto quale componente di una squadra nazionale italiana’. 

Eine eindeutige und klare Entscheidung für eines der beiden Farbwörter als Primärlexem 

ist zu diesem Zeitpunkt daher nicht ohne Weiteres möglich. Das Italienische fällt 

demnach offenbar ebenso wie das Ungarische (im Farbbereich ROT) und das Russische 

(im Farbbereich BLAU) aus dem Rahmen des von Berlin/Kay (1969) geschaffenen 

Schemas, das 11 primäre Farbausdrücke vorsieht, heraus. Nach Ansicht Kristols (1994, 

47) hat der kulturelle Einfluss, d.h. vor allem das Wirken von puristisch bemühten 

Lexikographen, die "natürliche“ Evolution des Bereichs BLAU im Italienischen überlagert 

und entscheidend umgeprägt:  
 "Tout compte fait, la distribution du lexique du "bleu“ en italien moderne est donc le 
 résultat d’une internvention consciente des "gardiens de la langue“ qui a faussé  l’évolution 
 "naturelle“ du "bleu“ en italien.“ 
 
Frz. bleu stehen im Italienischen daher gleich mehrere Farbausdrücke gegenüber. Dies 

zeigt auch ein kurzer Vergleich von Gustave Flaubert, Madame Bovary, mit der 

italienischen Übersetzung von Bruno Oddera, Fratelli Fabbri Editore, 1968 (elektronische 

Ausgabe im Internet bei Liber Liber). Im französischen Originaltext erscheint bleu 56 mal. 

Die italienische Übersetzung wählt als Äquivalente zumeist azzurro, das Blau-Wort der 

literarischen Sprache, deutlich seltener, d.h. insgesamt nur halb so oft, blu. Für frz. vin 

bleu wird einmal die Übersetzung vino nero gewählt. 

 

AZZURRO  30 
BLU  15 
TURCHINO   7 
NERO   1 

BLEU 

andere Übersetzung 
(kein Farbwort) 

  3 

 

Aus der Analyse der jeweiligen Kontexte, in denen blu in der von Oddera angefertigten 

Übersetzung erscheint, ergibt sich, dass das Wort in der italienischen Literatursprache 

vor allem als Gegenstandsfarbe angesehen, d.h. in erster Linie für vom Menschen selbst 

geschaffene Produkte verwendet wird. In der Mehrzahl der Fälle bezieht es sich auf 

Stoffe, die in direkter Beziehung zu Kleidungsstücken stehen (z.B. "pantoufles de velours 

bleu“ – "pantofole di velluto blu“; "une petite cravatte de soie bleue“ – "una piccola 

cravatta di seta blu“), oder auf die Kleidungsstücke selbst (z.B. "une redingote bleue“ – 

"una finanziera blu“; "un habit bleu“ – "un abito blu“).  

Die Ableitung bleuâtre findet sich 9 mal im französischen Text. Sie wird allerdings nur 

einmal mit ital. bluastro übersetzt. Ebenso wie im Falle des Basislexems liegt auch bei 
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dieser Ableitung der Schwerpunkt auf azzurro (zweimal als Übersetzung) und seinen 

Derivaten, azzurrognolo (2) und azzurrino (1). Je einmal hat der italienische Übersetzer 

celeste sowie cianotico (bezogen auf viso 'Gesicht’) und sogar roseo als 

Kontextäquivalente für frz. bleuâtre verwendet. 

Die Verschiedenartigkeit der literarischen Übersetzungen von frz. bleu im Italienischen 

verdeutlicht, dass von einem 1:1 Verhältnis oder einer Symmetrie zwischen beiden 

Sprachen in diesem Bereich keineswegs die Rede sein kann. Die Komplexität der 

Relationen im Bereich *BLAU* (englischsprachiger 'basic color term’: blue) im 

Italienischen, die auf diaphasischen, diachronischen und diatopischen Faktoren beruht, 

dürfte sich wohl kaum mit den von Berlin & Kay entwickelten Verfahren der Farbchip-

Befragungen angemessen ergründen lassen.  

Zum Abschluss der Untersuchungen soll noch aufgrund der Ergebnisse einer Befragung 

von vier italienischen Muttersprachlern eine kurze vergleichende Übersicht über den 

referentiellen Gebrauch von frz. bleu (sowie ähnlich dt. blau) und seinen ital. 

Entsprechungen gegeben werden429:  

         (indaco)  
Bezeichnetes BLEU 

(BLAU) 
AZZURRO BLU CELESTE TURCHINO LIVIDO 

heiterer Tages-
himmel 

X 
     

   x x x x 
    

   x x 
          

   x x 
    

 x x  
           

 
        

verhangener 
Regenhimmel 

         
 (> gris)   

 
           

 
     

 
          

 
 

   x x x  
      

heiterer Nacht-
himmel 

 
(> bleu 
foncé) 

    x x x x 
          

 
         

  
          

 
Augen 

X 
      

   x x x x 
         

   x x x x 
            

   x x x 
       

   x x  
           

 
          

 
Meer 

X 
 

   x x x x 
            

   x x x x  
          

 
      

   x x x 
          

 
          

 
Stoffe/Kleidung 

 
X 

   x x x x    x x x x 
          

   x x x x    x x x x  
          

 
Stühle, Autos 
etc. 

 
X 

 
         

   x x x x    x x x x 
        

   x x x 
    

         

Farbe verletzter 
Haut (z.B. blauer 
Fleck) 

 
X 

 
            

 
          

     x x x x 
        

durch Kälte 
hervorgerufene 
Hautfarbe (z.B. 
Farbe der Lip-
pen) 

     
X 

    x x x      x 

Bezeichnetes BLEU AZZURRO BLU CELESTE TURCHINO LIVIDO 

         (indaco) 

 Kommentar zur obigen Tabelle: 
 Besonders auffällig ist die völlige Übereinstimmung der befragten italienischen Personen 
 im Bereich von azzurro. Sie sind alle der Ansicht, dass azzurro nicht für so "profane" 
 Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens, wie z.B. Stühle oder Autos, verwendet 
 wird. Hier wirkt sicher noch die eigentlich literarisch-schriftsprachliche Herkunft des 
 Wortes nach. Im Bereich von blu herrscht ebenfalls weitgehendes Einvernehmen. 
 Besonders interessant erscheint die große Bandbreite der Verwendungsmöglichkeiten 
 von blu: Verglichen mit den anderen hier genannten ital. Bezeichnungen für *blau* ist es 

                                                           
429 Die befragten Personen wurden nach möglichst repräsentativen Gesichtspunkten ausgewählt: 
Zwei Norditaliener, zwei Süditaliener, zwei Frauen, zwei Männer; Alter:  27 bis 55 Jahre. 
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 auf fast alle Arten von Farbträgern anwendbar und erscheint somit als das allgemeinste 
 und umfassendste Farbwort. Celeste bezeichnet nach diesen Ergebnissen vor allem 
 Stoffe/Kleidung, aber auch alltägliche Gebrauchsgegenstände. Es kann sich auch auf 
 eine Augenfarbe beziehen. turchino ist vor allem eine Stoff- und Kleidungsfarbe. An Stelle 
 von turchino wurde von einer Person auch indaco vorgeschlagen. Im Falle von livido ist 
 man sich größtenteils einig, dass es die Farbe des verhangenen Regenhimmels und 
 verletzter Haut ist. Einer der Befragten würde es im Italienischen auch zur Bezeichnung 
 der Farbe von (durch Kälteeinfluss) blauen Lippen gebrauchen. 
 
Die Möglichkeiten übertragenen Gebrauchs sind für alle genannten Wörter des Bereichs 

BLAU im Italienischen vergleichsweise begrenzt. Sowohl die primären BLAU-Wörter im 

Französischen als auch im Deutschen, wie im folgenden Kapitel aufgezeigt werden soll, 

verfügen über eine deutlich komplexere Bedeutungsstruktur, vgl. Lurati (2001, 82): 
 "Frequente in non pochi modi di dire francesi e tedeschi, blu risulta poco presente in usi 
 locuzionali italiani“. 
 
Eine umgangssprachliche Wendung, die frz. avoir une peur bleue entspricht, ist ital. 

avere una fifa blu, die sich einmal im Korpus von La Repubblica (12.9.2000; 

Sportnachrichten) findet: 
 “Dovevo mettergli il primo passante nei piedi, per poi bucarlo”, ha commentato Safin. Nei 
 piedi di Sampras, capite? Ha anche aggiunto, il fenomeno, di aver avuto una fifa blu, nel 
 corso degli ultimi due games. 
 
Der Märchenprinz ist der principe azzurro. BLAU (azzurro) wird in diesem Syntagma 

offenbar als Farbe der Träume und Phantasien konzeptualisiert (vgl. frz. conte bleu, 

Bibliothèque bleue). Ähnliches gilt für die märchenhafte Fee Fata Turchina. Im 

Kinderbuch "Baby Colori“ lautet eine Erläuterung im übrigen "Blu come...la Fata 

Turchina“. Dies zeigt, dass turchino kaum noch als eigenes Wort für BLAU 

wahrgenommen wird. 

Die lexikalische Fragmentierung in diesem Bereich hat offenbar auch Folgen für die 

semantische Ausdifferenzierung und Bedeutungsentfaltung der betroffenen Farbwörter. 

Da keines von ihnen die unangefochtene Vorherrschaft beanspruchen kann, sondern 

vielmehr im Wesentlichen diatopischen und diaphasischen Einschränkungen in seinem 

Gebrauch unterworfen ist, vermochte keines allgemein stabile und konventionalisierte 

Symbolwerte auf sich zu ziehen sowie neben der konkreten, referentiellen 

Farbbedeutung weitere sprachliche Bedeutungsstränge zu entwickeln. Ganz anders ist 

die Situation im Deutschen, das ebenso wie das Französische ein zentrales Lexem in 

diesem Gebiet aufweist. 

 

(2) Blau im Deutschen 
 
Im Deutschen verfügt blau über zahlreiche Gebrauchsweisen und Kontextbedeutungen, 

die teilweise als Redewendungen verfestigt sind und aus der Synchronie nicht mehr 

erschlossen werden können. Eine zentrale Stellung für die Entwicklung von polysemen 

Bedeutungsmustern nimmt auch im Deutschen das Blau des wolkenlosen Himmels ein. 

Einen weiteren Ausgangspunkt stellt ebenso wie im Französischen der Mensch (Augen, 

Haut) selbst, zudem vermutlich insbesondere seine (historische) Färbertätigkeit mit Waid 

(Blaufärberei) dar.  
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Der Anschluss der Bedeutungen 'betrunken’ und '(unerlaubt) arbeitsfrei’ unterliegt gewiss 

verschiedenen, nicht nur diachron, sondern auch synchron begründbaren, 

Interpretationen. Im Extremfall einer vollkommenen Tilgung der Brücken (vgl. Blank 

1997) ließe sich allerdings sogar von drei verschiedenen Lexemen, Homonymen, 

sprechen. In keinem der von mir konsultierten Wörterbücher wird jedoch eine 

Homonymierelation zwischen den beiden genannten Bedeutungen und der 

Farbbedeutung angenommen. 

Seiner psychologischen und symbolischen Wirkung nach ist BLAU die Farbe der 

unbegrenzten Dimensionen, der Ferne, der Weite und der Unendlichkeit, wie auch Heller 

(101999, 23) im Rahmen ihrer Befragung feststellen konnte. Diese mit BLAU 

verbundenen Konzepte werden im Deutschen durchaus versprachlicht. Der Ausdruck 

eine Fahrt ins Blaue/ins Blaue fahren ‘eine Ausflugsfahrt mit unbekanntem oder 

ungenanntem Ziel unternehmen’ (vgl. SZ März 1995: "Vor allem junge Leute, Familien mit 

Kindern und Senioren, starteten am Samstag und Sonntag zu einer Fahrt ins Blaue“) stellt nach 

Röhrich (1991, 209) eine seit 1933 vielfach in der Werbung der Reisebüros gebrauchte 

Wendung dar, die jedoch schon wesentlich älter ist (Zelter an Goethe 8.9.1829: “weil ich 

den Tag noch nicht bestimmen kann und ins Blaue einfahre”). Das Syntagma ins Blaue 
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hinein 'ins Ungewisse, Unbestimmte’ lässt sich auch auf andere im Grunde zielgerichtete 

Handlungen übertragen, wie z.B. im Zusammenhang mit Sprechakt-Verben (schreiben, 

Behauptungen aufstellen): 
 Ein Grund zur Verzweiflung, für den Schreiber Ennio Flaiano, für seinen Leser? Immer 
 nur Stückwerk, Tag an Tag, Text an Text, alles bloß ins Blaue hinein geschrieben. 'Mein 
 Leben ist eine Rohfassung' heißt das erste Kapitel des vorliegenden Sammelbandes - 
 [...]. (SZ, Januar 1995) 
 

Pro Sieben spricht von einer ’offenbar bewußt ins Blaue hinein’ aufgestellten 
 Behauptung. (SZ, Februar 1995) 
 

oder auch nominal:  
 Eine Klage vor der Bundestagswahl wäre nur eine auf Spekulationen basierende Klage 
 'ins Blaue hinein’ gewesen. (SZ, Februar 1995) 
 
Die Bedeutung 'ungewiss, vage, unbestimmt’ von blau im Deutschen konvergiert 

demnach weitgehend mit der im Französischen für bleu vorgefundenen (n’y voir que du 

bleu, être dans le bleu). 

Röhrich (1991, 209) vermutet eine gewisse Doppeldeutigkeit für den Ausdruck eine Fahrt 

ins Blaue, und zwar könne diese Wendung auch “auf den reichlichen Alkoholgenuß am 

Ende der Autofahrt anspielen”. Diese von Röhrich vermutete Assoziation zeigt, dass 

BLAU im Deutschen recht prägnant mit dem Konzept ALKOHOLGENUSS (IM 

ÜBERMASS) verbunden wird. Röhrich (1991, 209/210) erläutert die Wendung blau sein 

folgendermaßen: 
 “Diese neuere Redewendung hängt zusammen mit der schon wesentlich älteren 
 Wendung Es wurde ihm blau vor den Augen (z.B. bei einer Ohnmacht oder eben im 
 Rausch); vielleicht spielt die Redewendung aber auch auf die blaue Nase des Trinkers 
 an.“ 

 

Neben der übertragenen Bedeutung 'betrunken’ ist in dieser metaphorischen Wendung 

auch stets noch das eigentliche Farbkonzept im Bedeutungshintergrund vorhanden, wie 

Röhrich (1991, 210) erläutert: 
“Der sprichwörtliche Vergleich beruht auf der scherzhaft-wortspielerischen Gleichsetzung 
der eigentlichen und der übertragenen Bedeutung von blau.” 
 

Eine neuere Wendung sei die scherzhaft gemeinte Behauptung: "Blau ist keine Farbe, 

blau ist ein Zustand“ (vgl. Röhrich 1991, 210). Eine alternative Erklärung für die 

Verbindung des Farbkonzepts BLAU mit dem Zustand der Trunkenheit bietet im übrigen 

Heller (101999, 30-32). BLAU war als Farbe im Allgemeinen überall leicht herzustellen. 

Daher rührt auch seine Prägnanz im Rahmen der historischen Färbertätigkeit (vgl. frz. 

passer au bleu). In Deutschland wurde der lange Zeit wichtigste blaue Farbstoff, Indigo, 

aus Waid (Isatis tinctoria) gewonnen (vgl. Teil IV, Kapitel D.). Die Blätter der Pflanze 

werden mit Urin vergoren. Die Zugabe von Alkohol fördert den Gärungsprozess. Wäre 

der Alkohol direkt in die Brühe gekippt worden, wäre der Farbstoff zu teuer geworden. 

Daher wurde er zumeist auf indirektem Wege zugeführt. Alte Färberezepte belegen, dass 

die Farbe ganz besonders schön wird mit dem Urin stark alkoholisierter Männer. Das 

Blaufärben war demnach eine insgesamt gesehen recht angenehme Tätigkeit, die 

zuweilen lange Warte- oder Ruhezeiten mit sich brachte, etwa wenn chemische 
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Prozesse abgewartet werden mussten, in denen allein die weitere Zugabe von Alkohol 

eine Rolle spielte, und die zudem nur bei relativ langen Schönwetterperioden ausgeübt 

werden konnte. "Blau“ waren die Färber in dieser Zeit allemal und lagen sie dann auch 

noch betrunken in der Sonne, konnte man schon von "blau machen“ sprechen. Die allein 

für das Deutsche typischen idiomatischen Wendungen "blau sein“ und "blau machen“ 

gehen demnach nach Heller (101999, 32) auf den in Deutschland besonders stark 

verbreiteten Waidanbau zurück. Der Waid, heute ein vollkommen unbekannter Farbstoff, 

wurde Anfang des 18. Jahrhunderts durch einen anderen Farbstoff, Indigo, abgelöst. 

Damit war zwar zu diesem nunmehr lange vergangenen Zeitpunkt die Blaufärberei in 

Deutschland beendet430, doch hat sie bis heute in der deutschen Sprache deutliche 

Spuren hinterlassen. Für die Herkunft der Ausdrücke blauer Montag und blau machen 

liegen allerdings mehrere gut begründete Hypothesen vor. Nach Röhrich (1991, 655) 

hätten die Handwerker an den arbeitsfreien Montagen ihre blaue Sonntagskleidung 

getragen. Gegen diese Erklärung ist aber nach Heller (101999, 46, Anm. 10) 

einzuwenden, dass Blau keine eigentliche Sonntagsfarbe gewesen sei, denn auch 

werktags sei blaue Kleidung getragen worden. Zudem sei die Arbeitskleidung nicht nur 

der Färber, sondern auch vieler anderer Handwerker traditionellerweise blau gewesen. 

Wanzeck (1997, 93-147) befasst sich in ihrer Untersuchung eingehender mit dem 

Ausdruck blauer Montag und nennt drei verschiedene Quellen: blauer Montag mit der 

Bedeutung 1. 'Fastnachtsmontag’, 2. 'Karmontag’ (mit Belegen für blauer Dienstag und 

blauer Ostertag) sowie 3. 'freier Montag der Handwerksgesellen’ (vgl. Röhrich 1991). 

Nach Wanzeck (1997, 105; 109) wurde den Handwerksgesellen ab dem 14. Jahrhundert 

der Montag als freier Tag zum Ausgleich für Sonntags- und Festtagsarbeit gewährt (der 

freie, gute oder blaue Montag). Die blaue Farbe dieses Tages geht zurück auf Blau als 

liturgische Farbe für die Quatember-Gedächtnismessen für verstorbene Mitglieder. Der 

erste Beleg für den Ausdruck blauer Montag stammt aus dem Jahr 1550. Die freien 

Montage waren stets heftig umkämpft und wurden vielerorts verboten. Daher rührt die 

Bedeutung 'unerlaubterweise einen freien Tag einlegen’ (vgl. auch Kluge 231999, s.v. 

'blau’).  

Durch wandernde Handwerksgesellen sei der Ausdruck blauer Montag mit der 

Bedeutung 'unerlaubter freier Montag’ auch in den Wortschatz der skandinavischen 

Sprachen gelangt, und zwar dän. blaa mandag, schwed. und norweg. blamandag 

(Wanzeck 1997, 123). Die auf die Färbertradition gestützte Erklärung für blauer Montag 

lehnt Wanzeck (1997, 126) anhand ihrer kulturgeschichtlichen Quellenstudien ab (vgl. 

Kluge 231999, s.v. 'blau’, der sich auf Wanzeck stützt, 1975 jedoch den Ausdruck noch 

auf die Waidfärberei zurückführte): 

                                                           
430 Vgl. hierzu Heller (101999, 32/33): Der Import von weitaus ergiebigerem Indigo wurde lange Zeit 
in Europa bekämpft und mit Verboten belegt (1577 in Deutschland; 1598 in Frankreich). Die 
heimischen Waidbauern kämpften um ihre Existenz. 1654 erklärte der deutsche Kaiser Indigo gar 
zur "Teufelsfarbe“. Die Nürnberger Färber mussten jedes Jahr einen Schwur leisten, keinen Indigo 
zu verwenden. Da Indigo jedoch von besserer Qualität als Waid war, konnte es sich schließlich 
langsam durchsetzen. 1737 wurde Indigo auch in Deutschland legalisiert. Der Waidanbau war damit 
am Ende. 
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 "In den Handwerksordnungen oder Reichsedikten werden die Färbergesellen in bezug auf 
 den blauen Montag nirgends erwähnt. Wäre es bei den Färbern üblich gewesen am 
 Montag nicht zu arbeiten, dann hätte man in den Ordnungen zum allgemeinen Verbot 
 des freien Montags bemerkt, daß die Färberzunft davon ausgenommen ist“. 
 

Ebenso wenig könne der blaue Montag von dem Ausdruck blau sein 'betrunken sein’ 

herrühren (vgl. auch Paul 91992, s.v. 'blau’: "der Montag, an dem man seinen 

Sonntagsrausch ausschläft“), denn dieser sei deutlich später belegt als der blaue 

Montag, der schon im 16. Jh. begangen wurde. Wanzeck (1997, 128) folgert daher. 
 "Die Herleitung des Adjektivs blau in blauer Montag von der Wendung blau sein ist eine 
 Sekundärmotivation“. 
 
Die Bedeutung 'betrunken’ geht nach Wanzeck (1997, 275) zurück auf die Wendung blau 

vor den Augen bzw. blau sehen, wofür heute schwarz vor den Augen eintritt. Daher 

bezeichne das Farbadjektiv das Schwindelgefühl des Betrunkenen (vgl. Kluge 231999, 

s.v. 'blau’).  

Bestimmte Bedeutungen von blau im Deutschen sind offensichtlich etymologisch korrekt 

nur noch vor dem spezifischen kulturhistorischen Hintergrund erschließbar. Sie entziehen 

sich zudem nicht selten eindeutigen Erklärungen.  

Nach Röhrich (1991, 210) steht der Ausdruck Blauäugigkeit/blauäugig sein 'naiv, 

unerfahren, harmlos, gutgläubig, unkritisch sein’ im direkten Zusammenhang mit den 

Konzepten 'einem Kind entsprechend’, 'kindlich’, 'naiv’ (vgl. auch Duden, Großes 

Wörterbuch 1999: "ein blauäugiges Kind“ 'blaue Augen habend’): 
 “Die Farbe Blau als Augenfarbe ist bekannt als Sinnbild der Treue, Durchsichtigkeit und 
 Unverstelltheit. [...] Da Neugeborene zunächst immer blaue Augen haben, verbindet sich 
 mit der Blauäugigkeit zugleich die Vorstellung von ‘naiv’ und ‘unschuldig’”  
 
In nach-romantischer Zeit sei der romantische Heldentypus mit blondem Haar und blauen 

Augen kritisch betrachtet worden, wie Kluge (231999, s.v. 'blauäugig’) bemerkt. Thomas 

Mann spricht daher in Tonio Kröger (1903) auch "von den zwar liebenswerten, aber vor 

allem auch geistlosen Vertretern der blonden und blauäugigen Normalität“ (vgl. Kluge 
31999, S. 117). Nach Küpper (1983, s.v. 'blauäugig’) findet sich der Ausdruck erstmals in 

der von Karl Marx redigierten "Neuen Rheinischen Zeitung“ (Heft 1, Januar 1850), in der 

der Mitarbeiter Blind schreibt: 
 "Der ehemalige Hauptredakteur der Deutschen Zeitung sollte stolzer sein und sich 
 rühmen, daß er lange vor dem Februar über die blauäugigen Kindheitstäuschungen des 
 alten (Ernst Moritz) Arndt hinaus war, daß er schon damals den Anschluß jenes 
 ultramontanen, absolutistischen Reiches (d.h. des Kaiserreiches Österreich) verlangte, 
 welches in Sprachen, Gesittung und politischer Entwicklung so unverhältnismäßig 
 verschieden von uns ist, dessen Gravitationspunkt im Osten liegt, und das verbunden mit 
 uns, Deutschland nothwendig in die Barbarei des Ostens zurückziehen müßte [...].“ 
 

Küpper (1983, s.v. 'blauäugig’, S. 417) sieht im übrigen auch einen politisch-historischen 

Grund für die ihm zufolge stärkere Präsenz des Ausdrucks ab den fünfziger Jahren: 
 "Hitlers Wahnvorstellungen von der germanischen "Herrenrasse“ mit den unsäglichen 
 blonden Haaren und blauen Augen hat ihre sprachliche Quittung durch das 
 Wiederaufleben der Vokabel blauäugig in den fünfziger Jahren erhalten. Der so 
 Bezeichnete gilt keineswegs als zu verehrender Held, sondern als naiver und insofern 
 leicht zu verführender Mensch“. 
 
Der Vorwurf der Blauäugigkeit wird nicht selten realitätsfernen Politikern gemacht (vgl. 

Röhrich 1991, 211), z.B. auch in folgendem Zitat aus der SZ (Februar 1995): 
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 Ostdeutsche Gewerkschaftler zeigten sich über den Auftritt der Ministerin verwundert: 
 'Ganz schön blauäugig’, findet die stellvertretende Kreisvorsitzende des DGB in Dresden, 
 Iris Kloppich, Noltes Brief. 
 
Der Ausdruck blauäugig sein findet sich im untersuchten Zeitungskorpus der SZ auch 

wortspielerisch gebraucht im Zusammenhang mit der übertragenen Wendung mit einem 

Auge davonkommen 'glimpflich davonkommen’, z.B. 
 Zwar trösten sich Handel und Industrie damit, dass man 1994 mit Umsatzeinbussen 
 zwischen 2 und 4 Prozent noch mit einem blauen Auge davongekommen sei. Doch 
 diese Betrachtungsweise erscheint blauäugig angesichts erheblicher Probleme. (Februar 
 1995) 
 

Ebenso wie im Französischen (vgl. conte bleu) finden sich auch im Deutschen einige 

Ausdrücke, in denen blau die Phantasie, jedoch eher im negativen Sinne von Lüge 

konnotiert, z.B. in jmdm. einen blauen Dunst vormachen, das Blaue vom Himmel 

herunterlügen bzw. versprechen, sein blaues Wunder erleben (in der Stunde der 

Wahrheit, vgl. Heller 101999, 26/27; Herkunft jedoch ungeklärt, vgl. Duden): 
 [...], bis endlich gesetzliche Ordnung in den anarchischen Werbemarkt gebracht wird, in 
 dem bislang auch windigste Finanzgesellschaften ungestraft das Blaue vom Himmel 
 versprechen dürfen. (März 1995) 
 

'Solche Anzeigen laufen auf Betrug raus.' Daher warnt er alle Interessenten: 'Es soll hier 
 keiner was zahlen, sonst kann er sein blaues Wunder erleben.' (März 1995) 
 
Wanzeck (1997, 259) bemerkt, dass das Syntagma blaues Wunder mit der 

ursprünglichen Bedeutung 'Lügengeschichte’ im Laufe der Zeit mit verschiedenen 

Verben kombiniert worden sei, und zwar zunächst hören (16. Jh.), dann sehen (16.-19. 

Jh.) und schließlich erleben (20. Jh.): 
"Die Tatsache, daß das blaue Wunder mit verschiedenen Verben verbunden wurde, erklärt 
sicherlich auch den Bedeutungswandel von 'Lügengeschichte’ hin zu 'Androhung einer 
unangenehmen Überraschung’. Die erdichtete Erzählung, die dann später zu einer 
außergewöhnlichen, unbegreiflichen Erzählung, welche einer Lügengeschichte gleicht, 
wird, wandelt sich durch das Verb sehen zu einem unbegreiflichen, erstaunlichen Ereignis 
im positiven Sinn. Den negativen Sinn bekommt das 'außergewöhnliche Ereignis’ erst im 
20. Jahrhundert, verstärkt durch das Verb erleben und dem [sic!] Possessivpronomen sein, 
das schon im 16. Jahrhundert dem Ausdruck blaues Wunder beigefügt wurde. So kam es 
schließlich zur Bedeutung 'Androhung einer schlimmen Konsequenz’“. 

 
 
6. *GRÜN* 
 
a)  Primärfarbwort VERT 
 
(1) Diachronie: Etymologie und Wortgeschichte 
Innerhalb der Romania herrscht im *Grün*-Bereich Einheitlichkeit: lat. viridis, bereits fest 

verankert und unangefochten das zentrale und umfassende Grünwort im Lateinischen, 

wird in allen romanischen Sprachen fortgesetzt431: "La fortune de l’adjectif *virdis dans 

les langues romanes provient de son emploi fréquent dans la langue rustique“ 

(Ernout/Meillet 41959, 739). Die lexikalische Entwicklung des *Grün*-Bereichs vom 

                                                           
431 Vgl. André (1949, 194): "Le vocabulaire du vert, [...], avait l'avantage de posséder un terme 
général, viridis, dont l'extension rendait au premier abord tout autre mot inutile." Port., span., ital., 
rum. verde, kat., okz., frz. vert, sard. (log.) birde, rätorom. (engad. verd, friaul. vert), dalm. (vegl.) 
viard. Vgl. REW (9368a. ‘viridis’, 2. ‘*virdis’); Fernández Miazzi (1974, 291). 
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Lateinischen hin zum Romanischen vollzieht sich also ganz anders als die des 

benachbarten *Blau*-Bereichs. 

Betrachtet man die Etymologie der romanischen Wörter, so kann man große Überein-

stimmungen und quasi parallele Entwicklungen mit anderen Sprachen, z.B. mit dem 

Deutschen als germanischer Sprache, erkennen: frz. vert,-e432, span. ital. verde < vglat. 

*virde(m) < klat. viridis (Akk. viridem), abgeleitet von klat. virere ‘grünen, grün sein (von 

Pflanzen)’ mit der indogermanischen Wurzel ueis- ‘sprießen, wachsen’ (vgl. DHLF, s.v. 

‘vert’; Pokorny 1959, 1133); dt. grün < mhd. grüene < ahd. gruoni, abgeleitet von ahd. 

gruoen ‘wachsen, grünen’, d.h. also urspr. ‘wachsend, sprießend, grasfarben’ mit der 

indogermanischen Wurzel ghro-, ghr  ‘wachsen, grünen’ (Duden, 31996, Univ. A-Z; 

Pokorny 1959, 454).  

*Grün* hat in vielen Sprachen neben der reinen Farbbezeichnung auch einen starken 

metaphorischen und symbolischen Gebrauchswert, der durch das enge Verhältnis des 

Farbworts zur Natur mitbestimmt wird: Es wird oft in übertragenem Sinne verwendet, 

wobei es dann den Bereich der Farbbezeichnungen verlässt. Dieses Phänomen ist 

bereits im Griechischen und Lateinischen zu beobachten, wo es u.a. im Zusammenhang 

mit dem Lebensalter (in der Bedeutung ‘Frische, Kraft, Jugendlichkeit’): viridis aetas 

‘blühendes Leben(salter)’ (vgl. frz. la verte jeunesse; s.u.) in einer Inschrift aus der Zeit 

Ende des 2./Anfang bis Mitte des 1. Jhs. v. Chr. zu finden ist (vgl. Baran 1983, 336) und 

sogar in Bezug auf Blut (zum Ausdruck von Kraft und Stärke) gebraucht wird: ‘xlvrÚn 

aÂma’ ~ ‘das Blut des Herkules’ (Sophokles, Trach. 1055); viridis ... sanguis (Seneca, 

Oed. 297) (vgl. André 1949, 187).  

 

(2) Synchronie: Gebrauch und Bedeutung 
Zu Beginn einer eingehenderen Beschäftigung mit den Verhältnissen im heutigen 

Französischen sollen hier zunächst, ebenso wie bei den vorangehenden Farbbe-

zeichnungen, die Wörterbuch-Definitionen von vert kurz kommentiert werden: 

 

GRob Intermédiaire entre le bleu et le jaune (radiations lumineuses dont la 
longueur d’onde avoisine 0,52 µ). 

TLF Qui se trouve entre le bleu et le jaune; en partic.,  
„qualifie des radiations lumineuses dont la longueur d’onde avoisine 0,52 µ 
[micron], ou des radiations complexes qui produisent sur l’oeil une 
impression analogue“ (Uv.-CHAPMAN 1956). 

GLLF Se dit d’une couleur située entre le bleu et le jaune dans le spectre de 
décomposition de la lumière solaire, et que l’on peut produire par la 
combinaison de ces deux couleurs: [...]. 

DGLF Dont la couleur est celle du feuillage, de l’herbe, etc. 
 
 
Bei der Definition der primären farblichen Bedeutung von vert greifen die drei ‘großen’, im 

Rahmen dieser Arbeit beständig konsultierten Wörterbücher zurück auf eine 

physikalische Erklärung (z.T. sogar mathematisch-naturwissenschaftlich anmutend mit 

                                                           
432 Die feminine Form verte im Französischen stellt eine analoge Bildung aus dem 11. Jh. dar, 
wobei daneben die Form vert noch bis zum 16. Jh. auch für das Femininum gebraucht wird. Vgl. 
DHLF, s.v. ‘vert’, 2239a. 
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präziser Angabe der Wellenlänge), die besonders die Position von vert zwischen bleu 

und jaune hervorhebt. Interessanterweise wird vert in diesen ersten vom GRob, TLF und 

GLLF angeführten Erklärungen nicht, wie z.B. bei blanc und rouge, mit einem Hinweis 

auf in der Natur vorkommende typische Farbträger definiert, wie es vielleicht gerade bei 

vert besonders naheliegend wäre, und wie es im DGLF auch der Fall ist. 

Für die Untersuchung der kontextuellen Verwendungsweisen von vert dient wiederum als 

erste und wichtigste Quelle das LM-Textkorpus. Daneben bieten sich hier wiederum als 

sinnvolle Ergänzung entsprechende, dem Internet entnommene Textstellen an. Der 

Gebrauch von vert lässt sich nun folgendermaßen strukturieren und beschreiben: 

 

ERKLÄRUNG/ 
KOMMENTAR 

VERWENDUNGSWEISEN 

ADJEKTIV  
1. Farbe frischer Pflanzen, 
frischen Grases, frischen 
Laubes (grüner Farbstoff in 
den Pflanzenzellen: Chloro-
phyll) 

 

Pflanze mit bleibendem 
(‘immergrünem’) Blattwerk  

L’aménagement des galeries centrales doit donc être par-
ticulièrement soigné: marbre, verrières et plantes vertes, qui 
coûtent cher. 
 

von Pflanzen (Bäumen, 
Wäldern, Gras) bedeckte 
Fläche 

 natürlich  
vert als Adjektivattribut häufig 
vorangestellt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hier auch Bezug zum Schutz 
der Umwelt 

[...] une nouvelle ligne saccagerait l’environnement du sud 
des Landes et du Pays basque, "créant une véritable 
saignée“ à travers vertes collines, champs de maïs et 
propriétés privées. 
 
[...] rêveur partagé entre la verte vallée de son Wiltshire natal 
et cet Orient fumeux,[...]. 
 
LIMOUSIN:  L’AUTOROUTE DANS LE PAYSAGE  Des 
aides de l’Etat vont favoriser l’intégration aux verts 
pâturages. 
 
Il suffit de s’éloigner un peu des quais, rue de la Barrière, ou 
rue des Portes-Chanac, derrière la cathédrale, pour com-
prendre que la ville, adossée au pays vert corrézien, vaut 
mieux que la réputation de corridor incommode qui lui a été 
faite. 
 
M. Michel Barnier, le cadet, député d’une Savoie qui s’est 
voulue verte malgré les Jeux olympiques et auteur de "cent 
propositions" pour l’environnement. 
 

ursprünglich von Menschen 
unkultiviertes Waldgebiet mit 
reicher Vegetation 

enfer vert ‘forêt vierge’ (TLF) 
 
C’est dire que la vision commune de la forêt équatoriale 
comme un ‘enfer vert’ peuplé uniquement de fantomatiques 
chasseurs nomades est excessivement réductrice et tout 
simplement fausse. [www: 12-première.html, 6/11/ 1995] 
 

 künstlich angelegte Grün-
flächen in Städten 

 feste Syntagmen 
 
 
 
 
 
 

espace vert ‘espace planté (arbres, gazon) ménagé 
entre les espaces construits, dans l’urbanisme mo-
derne.’ (GRob) 
 
Il souligne que l’espace vert en question est, "depuis 1986, à 
la disposition de la commune, qui l’a ouvert au public et y a 
installé des jeux pour les enfants“. 
 
zone verte: 
[...], Perth n’est qu’un faubourg-jardin. Une zone verte qui 
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übertragen:  

 Vegetation-> Lebewesen; 
in diesem Syntagma enthält 
das Substantiv poumon zu-
dem eine Aussage über 
Zweck und Ziel der Grünan-
lage 
 

s’étend jusqu’au port-satellite de Fremantle, rendu célèbre 
par la Coupe de l’America. 
 
(fig.) poumon vert 
 
C’est un poumon vert de 4,7 hectares au cœur de 
Montpellier qui abrite l’institut botanique, plusieurs serres 
tropicales, et toutes sortes de végétaux [...]. 
 

2. von einem pflanzlichen 
Erzeugnis (Obst, Korn): 
was noch nicht die Farbe der 
Reife erreicht hat: unreif 
Syn.: acidulé, âcre, aigrelet, 
âpre, sur 
Ant.: doux, moelleux, sucré 

 
petits orangers aux centaines de fruits encore verts 
 
Les parents ont mangé des raisins verts et ce sont les en-
fants qui ont les dents agacées, dit, en substance, la Bible. 

übertragene Redewendung 
 

ils sont trop verts  ‘se dit (par allusion à la fable de La 
Fontaine, "Le Renard et les Raisins“, [III, 11]) à ceux 
qui affectent de mépriser ce qu’ils ne peuvent 
atteindre.’ (GLLF)433 
 

aufrgund von Analogie: was 
(noch) nicht für die Benut-
zung geeignet ist 
 

[4%] cuir vert ‘non corroyé’ (GRob) 
 
du vin vert ‘vin de goût acide, dû au manque de ma-
turité du raisin, ou vin jeune qui n’est pas encore fait.’ 
(GLLF) 
 

übertragene Redewendung 
 

 [64%] en dire [voir] de(s) vertes et de(s) pas 
mûres  
‘dire, voir des choses étonnantes, choquantes’ (GRob) 
 

3. was frisch, jung ist und 
noch Saft hat 
-Antonyme: desseché, mort, 
sec 
 

foin vert; fourrage vert 
bois vert (  bois sec) 

 [64%] (fig.) donner une volée de bois vert à qqn  
‘[faire] des critiques violentes et acerbes’ (GLLF) 
(concr.)‘le frapper avec des branches flexibles’ (GRob)
 
Il a choisi de le faire dans le style qu’il affectionne: en lançant 
une volée de bois vert à plusieurs de ses ministres; 
 
M.  Mikhaïl Gorbatchev reçut aussi sa volée de bois vert. 
 

übertragen von (zumeist 
älteren) Personen: jung 
(geblieben), frisch, lebhaft; 
rüstig, kräftig, in vollem Le-
benssaft stehend 

‘Qui a de la verdeur, de la vigueur’ (GRob) 
 
‘Se dit des personnes âgées qui ont conservé de la 
vigueur physique, de l’allant’ (GLLF): 
 

 [52%] mon grand-père est encore vert 
 
un vieillard vert: 
 

                                                           
433 "Certain Renard gascon, d’autres disent normand, - Mourant presque de faim, vit au haut d’une 
treille - Des Raisins mûrs apparemment,  - Et couverts d’une peau vermeille. - Le galand en eût fait 
volontiers un repas; - Mais comme il n’y pouvait atteindre:  -  ‘Ils sont trop verts, dit-il, et bons pour 
des goujats.’ - Fit-il pas mieux que de se plaindre?“ 
Vgl. auch port. ‘Estνo verdes! (alusνo à fábula da raposa e das uvas). Diz-se quando alguém 
desdenha de uma coisa que nνo pode obter. Diz-se ainda para significar a alguém que nνo tem 
merecimentos, habilitações ou idade para obter o que deseja.’ (nach Morais Silva, 101958, s.v. 
‘verde’). 
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LANGUE LITTÉRAIRE: 
 
Prosper Mérimée, La Vénus d’Ille: 
Devisant de la sorte, nous entrâmes à Ille, et je me trouvai 
bientôt en présence de M. Peyrehorade. C’est un petit 
vieillard vert encore et dispos, poudré, le nez rouge, l’air 
jovial et goguenard.  

[www: litérature/VénusIlle; version abrégée]
 
------------------------ 
 
Cruelles émotions! et comme elles font vivre de jeunes 
cœurs! Je n’étais pas fait pour vieillir encore: mon âme était 
toujours jeune, vivace et verte. 

[H. de Balzac, La Peau de chagrin, Études philosophiques 1, 
Œuvres complètes de Balzac 14, Paris 1956, p. 85.] 

[www: lolita.unice.fr./~brunet/BALZAC]

vom Lebensalter, von der 
Lebensphase 
 

 [20%] la verte jeunesse ‘(Littér.) Se dit du jeune 
âge, du début de la vie, marqué par l’essor des forces 
physiques, l’ardeur, la vivacité’ (GLLF) 
 
LANGUE LITTÉRAIRE: 
 
Schanne conserve pour son musée des pièces d’une vérité 
parfaite, d’une spirituelle observation. [...] Dans un petit salon 
où s’escrime contre les barreaux de sa cage en osier une 
magnifique alouette huppée, [...] sont les souvenirs de la 
verte jeunesse: des croquis au mur, des portraits d’amis, le 
piano sur lequel, aux heures de loisir, on compose encore. 

 [www: voyages: supplément littéraire du Petit Parisien; voyages au 
pays des joujoux; 9.10.1998]

 
 
Cette figure avait encore vingt-cinq ans, et le vice paraissait 
n’y être qu’un accident. La verte vie de la jeunesse y luttait 
encore avec les ravages d’une impuissante lubricité. 
 
[H. de Balzac, La Peau de chagrin, Études philosophiques 1, 

Œuvres complètes de Balzac 14, Paris 1956, p. 208. ]
[www: lolita.unice.fr./~brunet/BALZAC]

 
la verte vieillesse 
 

übertragen von der Aus-
drucksweise:  
‘kräftig, derb, scharf’  

 

 
von einer energischen, har-
ten Sprache: meistens vor 
dem Substantiv;  
veralteter Gebrauch (nach 
GRob);  
vgl. das Adverb vertement 

 
[20%] une verte réprimande ‘fort, rude’ (GRob) 

une verte semonce 
SYN.: acerbe, brutal, cinglant, rude, sec, virulent  
ANT.: indulgent (TLF) 
 
une verte remontrance 
 
LANGUE LITTÉRAIRE: 
 
Rosalie connaissait assez sa mère pour savoir que si elle eût 
trouvé bien le jeune M. de Soulas, elle se serait attiré 
quelque verte remontrance.  
 

[H. de Balzac, Albert Savarus, Scènes de la vie privée 2, 
Œuvres complètes de Balzac 2, Paris 1956, p. 185.]

[www: lolita.unice.fr./~brunet/BALZAC]
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[...], j’ai fermé le bec à celui qui t’appelait ainsi, mon cher 
François, et d’une si verte manière, que depuis, personne à 
Issoudun n’a répété cette niaiserie, devant moi du moins! 

[H. de Balzac, La Rabouilleuse, Scènes de la vie de province 
2, Œuvres complètes de Balzac 6, Paris 1956, p. 200.]

[www: lolita.unice.fr./~brunet/BALZAC]

 
‘frisch, frei, gewagt, saftig, 
kühn, bissig, zynisch’ usw. 

 
Voici la troisième livraison de la revue publiée par Jean-
Pierre Déléage. Le ton reste vif... et vert. Aucun des articles, 
interviews, reportages ou comptes rendus ne laisse indiffé-
rent. 

 
ARGOT [16%] la langue verte ‘l’argot, langage émaillé 

d’expressions pittoresques et osées’ (GLLF) 
 
Auguste le Breton, Langue verte et noirs desseins, Paris 
1960. 
 

mit Bezug zur Natur: feste 
Syntagmen 

 metonymisch 

 

was die Landwirtschaft be-
trifft (ökonomische Probleme, 
Landwirtschaftspolitik) 
 

 
révolution verte ‘Introduction et adaptation dans les 
pays en voie de développement des techniques agri-
coles des pays industrialisés en vue d’obtenir de 
meilleurs rendements.’ (TLF) 
 
La révolution verte (nouvelles semences de blé et de riz, 
irrigation, engrais chimiques, pesticides) a permis au 
Pakistan et à l’Inde de supprimer le gros de leur déficit 
céréalier. 
 

 
 

carburant vert ‘source d’énergie [...] représentée par 
des végétaux, des produits de l’agriculture’ (TLF)  
‘carburant d’origine végétale’ 
 
Dépense dérisoire si on la compare au pétrole consommé 
pour produire un litre de diester, d’éthanol ou de tout autre 
carburant ‘vert’ de la filière agricole. 
 

was die Gartenarbeit, den 
Gartenbau betrifft: ’einen 
grünen Daumen haben’ 
 

avoir les doigts/les pouces verts 
avoir la main verte ‘être habile à cultiver les plantes’ 
(GRob) 
 
Il n’est pas douteux que lorsqu’il a crée le pays, harmonieux 
mariage d’eau et de verdure, Dieu ait eu la main verte. 
 

bezieht sich auf touristische, 
kulturelle, sportliche usw. 
Aktivitäten auf dem Lande 
 

vacances vertes ‘vacances à la campagne’ (cfr. 
GRob, TLF) 
 
Un public de consommateurs exigeants qui, selon une en-
quête réalisée lors du précédent Salon, privilégie la décou-
verte culturelle (67 %), la détente, les vacances "vertes" et le 
sport (47 %) et la recherche du soleil (36 %), et qui attend 
des exposants informations et conseils. 
 

 classe verte ‘séjours collectifs à la campagne, au 
cours desquels les journées sont partagés entre des 
activités scolaires et des activités en plein air’. (GRob) 
 
Pourquoi pas un verger-conservatoire d’espèces en voie de 
disparition? Et pourquoi pas y recevoir des classes vertes en 
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visite? 
 

Was den Naturschutz betrifft, 
ökologisch 
 
 

 
A propos de l’impôt vert, il évoque l’ "incommensurabilité en 
économie“. 
 
La montée de la ‘vague verte’ ne signifie pas que les 
Français se sont transformés en ardents défenseurs de 
l’environnement. 
 
Et les Américains n’ont pas déclenché de dictature verte en 
envoyant un écolo à la vice-présidence des Etats-Unis, car Al 
Gore en est un. 
 

‘Greenpeace’ 
 

la "paix-verte" 
 
Les militants de la ‘paix-verte’ voulaient aussi se montrer 
pendant que la famille royale, [...], allait survoler l’épave en 
hélicoptère. 
 

Was die Partei der Umwelt-
schützer, die ‘Grünen’ betrifft 
 

 adv. 

le candidat vert; une partie des électeurs verts  
les dangers du ‘vote vert’ 
 

 voter vert 
 
[...] ne comprenant pas ce qui arrive à ces Français qui, 
d’Alsace en Bretagne et du Puy-en-Velay à Paris, "se 
défoulent" en votant vert. 
 

 Substantiv 
 

les Verts ‘parti politique du XXe siècle (notamment en 
France, en Allemagne) qui se consacre principalement 
à la défense de l’environnement, de la qualité de vie’. 
(TLF) 
 
Elle a été amenée à le faire en catastrophe pour ne pas voir 
la région lui échapper totalement en 1992, en faisant alliance 
avec les Verts. 
 

4. künstlich von grüner 
Farbe, grüngefärbt 

 

 
z.B. Kleidung, Stoffe u.ä. 
 

 
l’amusant costume vert en tranches découpées 
 

 
 

tapis vert ‘tapis qui recouvre une table de travail, une 
table de conférence, une table de jeu’ 
P.  méton.: ‘table de conférence internationale’ (GLLF) 
ici: ‘table de conférence’ 
 
La télévision est devenu l’arbitre du Tour de France: chaque 
jour après l’arrivée, les commissaires visionnent systéma-
tiquement les images tournées par France 2 pour juger sur 
pièces si le sprint s’est passé dans les règles: Dommage 
pour l’Ukrainien Outschakov, tant mieux pour Laurent 
Desbiens qui a été déclaré vainqueur sur tapis vert. 
[www: Tour de France 97] 
 

Mit einer symbolischen 
‘Valeur’ von Natur, Unsterb-
lichkeit, Freiheit, usw. (vgl. 
TLF) 
FREIHEIT: den Weg 
freigeben (konkret im 
Straßenverkehr und 
übertragen hiervon) 
 

feu, signal vert: ‘feu, signal de circulation indiquant 
que la voie est libre’ (TLF) (  rouge) 
 
(au fig.) donner le feu vert ‘permettre d’entrer en 
action, d’agir’ (GRob) 
 
[...] l’Irak donnait son feu vert à la reprise des vols des 
Nations unies à partir de Bahreςn. 
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 Subst. 

Le Comité international de la Croix-Rouge [...] a obtenu le feu 
vert d’Israël pour le survol de la "zone de sécurité“ contrôlée 
par l’État juif. 
 
être au vert  
 
D’un côté la France des experts: les indices sont au vert; un 
seul fait exception, le chômage [...]. 
 

 numéro vert ‘numéro de téléphone gratuit mis à la 
disposition des clients par des établissements com-
merciaux (notamment pour leur permettre de passer 
commande en raccourcissant les délais)’ (TLF) 
 
[...], annonces dans la presse spécialisée (PC direct, PC 
expert...) avec un numéro vert à appeler ou un coupon à 
renvoyer, tous les moyens sont bons. 
 
téléphone vert ‘téléphone avec un numéro vert’ 
 
[...], un dispositif d’informations sur les disponibilités 
d’hébergement offertes aux sans-abri. Grâce à trois moyens: 
un téléphone vert répondant au numéro [...]. 
 

Heilige Farbe, Symbolfarbe 
des Islam (vgl. z.B. Flaggen 
Saudi-Arabiens, Libyens, 
Pakistans) 

par analogie avec le péril rouge (v. ‘rouge’):  
le péril vert ‘l’islamisme radical’ 
 
Encore faut-il qu’il renonce à combattre le ‘péril vert’ le dos 
au mur, à se placer en position de forteresse assiégée, qu’il 
sache opposer au projet d’État islamique un contrepoint [...]. 
 
Au contraire, aujourd’hui, quand on stigmatise le ‘péril vert’, 
ce sont les masses musulmanes, paupérisées et gonflées 
par l’explosion démographique, [...]. 
 

SUBSTANTIV 
 

 

vert metonymisch für ‘pré’ 
 
 
 
übertragene Redewendung 
reflexiver Verbalausdruck; 
Subjekt: Person 

mettre au vert ‘laisser un animal brouter en liberté 
pour lui permettre de se refaire: Mettre un cheval au 
vert.’ (GLLF) 
 

 [80%] se mettre au vert ‘prendre du repos à la 
campagne, pour recouvrer ses forces, sa santé, pour 
récupérer’ (GRob) 
 
[...] l’hypothèse selon laquelle certains chefs mafieux auraient 
trouvé dans "la capitale des Alpes" un lieu propice "pour se 
mettre au vert" et faire prospérer d’ici leurs affaires 
crapuleuses. 
 

ADVERB 
Vorkommen im LM- 
Textkorpus: 29. 

vertement ‘1. Avec verdeur; avec une jeunesse con-
servée (rare); 2. D’une manière rude, vive , énergique; 
sans ménagements’ (GLLF) 
 
Le Soudan, qui est en train d’imposer la loi islamique sur tout 
le territoire, s’était fait rappeler vertement à l’ordre par le 
Vatican, en octobre dernier. 
 
Dans un registre plus politique, M. Mandela n’a pas été en 
reste, critiquant vertement les atermoiements du président de 
Klerk, qui tarde à fixer la date des prochaines élections. 
 
Le vestiaire des Parisiens a ainsi retenti d’une colère 
mémorable. L’entraîneur a vertement reproché à ses joueurs 
d’avoir mis à mal son schéma tactique, en ayant encaissé un 
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but après avoir attaqué pendant 60 minutes. 
 

 

 

Die Beziehungen der wesentlichen Normbedeutungen von vert untereinander sollen 

anhand des folgenden Strukturschemas näher veranschaulicht werden. Hierbei wurden 

der Einfachheit halber die zahlreichen oben aufgeführten festen Syntagmen, wie z.B. le 

tapis vert, le numéro vert, la révolution verte u.a., unberücksichtigt gelassen. Zudem ist 

der im europäsischen Raum allgemein verbreitete politisch-gesellschaftliche Symbolwert 

der Farbe im Sinne von 'ökologisch (orientiert)’ ebenso wie in den Schemata zu den 

übrigen Sprachen vornehmlich aus Platzgründen nicht in der Darstellung erfasst.434 

 

 
Nicht nur im Französischen lassen sich derartige Bedeutungsstrukturen der Bezeichnung 

für *grün* ausmachen: Vor allem im Spanischen finden sich sehr zahlreiche übertragene 

Gebrauchsweisen von verde: z.B. im Sinne von ‘obszön’ in un chiste/una historieta  

                                                           
434 Vgl. zum Deutschen die Erläuterungen und das Schema zu grün von Schmidt (1963, 25-28), 
Schema: S. 27, der ebenfalls zwischen eigentlichen, wörtlichen und uneigentlichen, übertragenen 
Bedeutungen unterscheidet. Als Antwort hierauf kritisch zu einer Trennung von wörtlicher und 
übertragener Bedeutung am Beispiel von grün Hundsnurscher (1988, 99), der sich entsprechend 
eines pragmatischen Ansatzes von Sprachbetrachtung gegen die Vorstellung wendet, "alle 
Verwendungsweisen eines polysemen Wortes könnten auf einen begrifflichen Nenner gebracht 
werden und als in geregelten Beziehungen zueinander stehend systematisch im Rahmen eines 
Schemas abgeleitet und dargestellt werden.“ (vgl. Teil V, Kapitel C.).  
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verde, una película verde. Mit Bezug auf (ältere) Personen nimmt es die Bedeutung ‘geil, 

scharf’ an: un viejo verde, una viuda verde (‘Dícese del que conserva inclinaciones 

galantes impropias de su edad o de su estado’; Real Acad., 211992). Der 

umgangssprachliche spanische Ausdruck poner verde a alguien ‘jemanden mit harten 

Worten tadeln’ (‘Colmarla de improperios o censurarla acremente’; Real Acad., 211992) 

scheint dem französischen Adverb vertement inhaltlich sehr nahe zu kommen. Im 

Rumänischen bedeutet verde in adverbialer Funktion, z.B. in dem Verbalsyntagma a 

spune verde, ‘aufrichtig, offen, geradeheraus’. 

In der Bedeutungsübertragung ‘unreif’  ‘unfertig’ aufgrund von Similarität von einem 

Frame 'Vegetation’ in einen Frame '(menschliche) Leistungen’ findet sich verde sowohl 

im Spanischen, z.B. in una cosa todavía está verde ‘eine Sache ist noch unfertig, muss 

noch bearbeitet werden’, als auch im Portugiesischen, z.B. negócio verde/em verde 

‘Sache, die von ihrer Beendung noch weit entfernt ist, die noch ganz am Anfang steht’ 

(vgl. auch port. esperanças em verde ‘Hoffnungen, deren Erfüllung zweifelhaft ist’).  

Zudem ist die Übertragung der konkreten Bedeutung ‘unreif’ (von Obst) auf junge, 

unerfahrene, unreife Personen im Spanischen (una persona verde) ebenso wie im 

Deutschen (grüner Junge; noch grün hinter den Ohren sein), im Italienischen (una 

ragazza proprio verde), Portugiesischen (o moço verde) und Englischen (a greenhorn; a 

green young novice; you must be green to believe that) möglich, nicht aber im 

Französischen und Rumänischen. Im Französischen wird das Syntagma fruit vert nach 

Angaben von Rey/Chantreau (1979, s.v. 'fruit’, S. 461) als Ganzes metaphorisch auf 

Personen übertragen, und zwar mit der Bedeutung 'très jeune fille, qui n’a pas encore 

atteint sa pleine maturité’ (20. Jh.). Rey/Chantreau (1979, 461) sehen in diesem 

Ausdruck eine kaum verhohlene sexuelle Konnotation enthalten: 
 "La métaphore végétale ne dissimule pas le contenu sexuel de cette locution. La femme 
 naissante y est envisagée comme lieu et moment d’un processus de maturation en cours 
 et dont l’achèvement fixera le statut d’objet consumable". 
 
Der Gebrauch von frz. vert mit Bezug auf das Lebensalter, d.h. die Jugend (la verte 

jeunesse) bzw. das Alter (la verte vieillesse) und besonders mit konkretem Bezug auf 

betagte Personen (mon grand-père est encore vert), im Sinne von ‘jung; jugendlich’, 

‘kräftig, rüstig, voller Lebensenergie (auch mit leicht sexueller Konnotation; vgl. span. 

viejo verde)’, findet sich zudem im Spanischen (los años verdes ‘los primeros años de la 

vida’, ‘la juventud’; vgl. Real Acad. 211992), im Italienischen (anni verdi, la verde età 

‘giovane, giovanile’; (lit.) una vecchiezza verde ~ ‘vegeto, vigoroso’, vivo e verde ‘vivo e 

vegeto’; Zing. 121996), im Portugiesischen (idade verde ‘a juventude, a mocidade’; anos 

verdes; Morais Silva 101958), im Rumänischen (bătrîn verde ‘voinic, viguros’; DEX 1996; 

daneben auch die weitergehende Bedeutung ‘curajos’) und im Englischen (to live to a 

green old age; auch die Erinnerung an einen Verstorbenen frisch, lebendig halten: to 

keep somebody’s memory green), jedoch nicht im Deutschen. Im Deutschen scheinen 

die Verbindungen grüne Jahre und grünes Alter eher unüblich. Für die Jugendzeit hebt 

das Deutsche mit dem Adjektiv grün offenbar mehr den Aspekt der Unerfahrenheit als 

den der Energie und Kraft hervor. Im Folgenden sollen nun auch die 
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Bedeutungsstrukturen von ital. verde, dt. grün und span. verde jeweils in einer 

schematischen Übersicht dargestellt und miteinander verglichen werden. 

 

(3) Sprachvergleich: Italienisch, Deutsch und Spanisch  

(a) Verde im Italienischen 
Im Italienischen weist verde ähnlich wie im Französischen vert aufgrund der 

Assoziationsrelation der Kontiguität (vgl. Teil V, Kapitel F.2., G.5.) einige auf die 

typischen Eigenschaften von Vegetation zurückgehende übertragene Bedeutungen auf. 

 

 
 

Eine Besonderheit des Italienischen gegenüber den übrigen romanischen Sprachen und 

dem Deutschen stellt das Syntagma essere/trovarsi/ridursi al verde 'ohne Geld sein, im 

absoluten Elend leben' dar435. Dieser phraseologische Ausdruck könnte synchron über 

ein Brückenkonzept 'idea di mancanza’ an das Konzept der 'immaturità [= 'mancanza di 

maturità’]’ angeschlossen werden, letztendlich ist er jedoch wohl nur historisch zu 

erklären: In früheren Zeiten waren die unteren Enden der Fackeln und Kerzen grün 

                                                           
435 Im Veronesischen findet sich für das finanzielle Elend der aus dem venetischen Bereich 
stammende Ausdruck essere negro (vgl. Lurati 2001, 591). Für das Deutsche nennt Röhrich (1991, 
1435) redensartlich die ganz ähnliche Wendung schwarz sein 'kein Geld mehr besitzen’. 
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gefärbt. Waren diese bis zum grünen Bereich heruntergebrannt, brauchte man genügend 

Geld, um neue zu besorgen. Wer nicht einmal dieses aufbringen konnte, der lebte 

wirklich im Elend (vgl. Zingarelli 121996; Garzanti 1987).436 Nach Lurati (2001, 1013-14) 

spielten derartig am unteren Ende grün gefärbte Kerzen im 13. und 14. Jh. eine 

besondere Rolle als Zeitregulator bei öffentlichen Versteigerungen: 
 “Nel Duecento e Trecento si tingeva di verde la base delle candele che i banditori erano 
 soliti accendere per indicare la durata di un incanto pubblico. Si stabiliva così il tempo 
 entro cui erano ammesse le offerte; quando la fiamma lambiva il verde, l’asta terminava."  
 
Dieser Brauch führt schließlich aufgrund von Kontiguität zur Übertragung der grünen 

Symbolfarbe auf diejenigen, die einen finanziellen Offenbarungseid leisten mussten (vgl. 

Lurati 2001, 1013/14): 
 "Su questa pratica verrà poi ad innestarsi l’uso, attestato da molti statuti e leggi, di 
 imporre un berretto verde ai falliti e a chi aveva fatto il cedo bonis.” 
 
Diejenigen, die ihren finanziellen Bankrott erklären mussten, waren aufgrund eines 

päpstlichen Erlasses von 1561 dazu gezwungen, eine grüne Kopfbedeckung, einen 

beretto oder cappello verde, zu tragen.437 

Im Italienischen ist GRÜN demnach zunächst die Farbe des öffentlich gemachten 

finanziellen Ruins, dann auch allgemeiner des Endes aller Hoffnungen und 

Zukunftserwartungen. So schreibt auch Petrarca (vgl. Lurati 2001, 1014): 
 "Quando mia speme già ridotta al verde.”  

 

 

(b) Dt. GRÜN 
Bedeutungen und Gebrauchsweisen von grün lassen sich anhand folgenden Schemas 

veranschaulichen (mit Beispielen aus den Texten der SZ Januar-März 

1995).

                                                           
436 Vgl. zur Herstellung derartiger Kerzen Sacchetti (novella 49, 26): “le candele della cera facea 
volgere alla mensa sua capo piede mettendo di sopra il lato più grosso della cera verde” (vgl. Lurati 
2001, 1014). 
437 Insbesondere im päpstlichen Staat war der Brauch, in Konkurs geratene Personen mit dem 
Makel des berretto verde oder des cappello verde zu kennzeichnen weit verbreitet, und dies sogar 
auch aus ganz humanen Gründen, wie Lurati (2001, 1015) bemerkt: "La pratica di imporre un 
cappello o berretto verde era in particolare vigore nello Stato pontificio, un’opzione che scaturiva 
anche dalla volontà della Chiesa di eliminare la barbarie di marcare a fuoco una F sulla fronte del 
fallito. Il volto dell’uomo, argomentavano i teologi, non poteva venir deformato giacché era fatto a 
immagine e somiglianza di Dio: [...]. Il marchio a fuoco fu dunque sostituito con un segno non 
cruento, ma altrettanto visibile: il cappello o berretto verde. Continuità e visibilità erano assicurate: 
si continuava a segnare la stessa parte del corpo.” 
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Grün hat die Bedeutung ‘günstig, gewogen’ im Deutschen in zwei Ausdrücken, die in den 

romanischen Sprachen in dieser Form unbekannt sind, und zwar zum einen in die grüne 

Seite, zum anderen in der stets verneinten Wendung jdm. nicht grün sein. Beide Lesarten 

des Wortes sind von der Vegetations-Bedeutung 'frisch, sprossend (in Bezug auf 

gesunde, saftige Pflanzen)’ hergeleitet. Mit der grünen Seite ist die linke, die Herzseite 

gemeint. Nach Röhrich (1991, 589) war ursprünglich wohl “die ‘frische, lebendige Seite’ 

gemeint, die der Sitz der grünenden Lebenskraft ist, dann auch die ‘günstigste, 

liebenswürdigste Seite’ eines Menschen”. Eine weitere Erklärung erschließt sich nur aus 

der historischen Farbsymbolik, wie Röhrich (1991, 589) bemerkt: 
 “Jedoch sei auch an die Farbensymbolik in der Kleidertracht des 15. Jh. erinnert sowie an 
 die Blumensprache des MA., in der grün ausdrücklich den Anfang einer Liebe meint und 
 in einer letzten Steigerung als Symbolfarbe für die Liebe selbst gilt”. 
 

Popularität erlangt habe die Redewendung durch das schwäbische Volkslied “Mädle, 

ruck, ruck, ruck an meine grüne Seite” aus Friedrich Silchers Volksliedern 1836. Der 

früheste Beleg geht auf das 16. Jh. zurück. Die Wendung findet sich auch im 

Niederländischen (“iemands groene zijde”), ebenso wie auch jmdm. nicht grün sein eine 

Entsprechung im Niederländischen aufweist (“niet groen zijn op iets”). Im mhd. Passional 

(675, 74) findet sich nach Röhrich (1991, 589) der älteste Beleg für diesen Ausdruck.438  

Neben der Bedeutung 'günstig, gewogen’ ergibt sich aus der im Kontext Vegetation 

verankterten Bedeutung 'frisch, sprossend’ auch die Lesart 'übermäßig’ in dem 

Phraseologismus jmd./etwas über den grünen Klee loben, die in den romanischen 

                                                           
438 Es heißt dort von der heiligen Katharina: “sus gienc die edele gotes dirn – sô hin uf den palas, 
da die samenunge was – gegen ir vil ungrune” (vgl. Röhrich 1991, 589). 
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Sprachen ebenfalls unbekannt ist. Des Weiteren ist bei grün in dem Ausdruck auf 

(k)einen grünen Zweig kommen der Aspekt des Gesunden, Gedeihenden fokussiert und 

übertragen worden auf vornehmlich finanziell-wirtschaftliche Bereiche des menschlichen 

Lebens. Das Deutsche weist demnach insgesamt gesehen eine ganze Reihe an 

Bedeutungsentwicklungen und –auffächerungen für grün auf, die insbesondere im 

Rahmen des Figur-Grund-Prinzips das Konzept des Gesunden, Sprießenden, 

Gedeihlichen und Gedeihenden beim sogenannten metonymischen "domain highlighting“ 

in den Vordergrund treten lassen. Dieses Konzept aus dem Frame der Vegetation wird 

dann vornehmlich aufgrund des metaphorischen Prinzips der Similaritätsassoziation auf 

den Menschen übertragen. 

(c) Span. VERDE  
Die Bedeutungsstruktur von verde im Spanischen weist insgesamt gegenüber den 

übrigen romanischen Sprachen und dem Deutschen einige bemerkenswerte 

Besonderheiten auf: 

 
 

Im Spanischen ist die Übertragung von verde aus dem Bereich der wörtlichen, 

eigentlichen Bedeutung sowohl in den Kontext 'Personen’, als auch 'Worte’ und 

'Sachverhalte’ möglich. Das Deutsche kennt die metaphorische Verwendung von grün 

einzig im Zusammenhang mit Personen (grüner Junge, noch grün hinter den Ohren 

sein), zur Bezeichnung von Worten oder (abstrakten) Dingen bzw. Sachverhalten kann 

es nicht gebraucht werden. Im Französischen ist, wie gesehen, der Gebrauch von vert für 

energische, kräftige, tadelnde Worte (une verte réprimande, [reprocher; critiquer] 

vertement) ebenso wie im Spanischen üblich. Eine Übertragung im Sinne von 'obszön’ 

widerspricht im Französischen jedoch der Norm. Insgesamt gesehen weist verde im 
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Spanischen im Vergleich zu den übrigen romanischen Sprachen und zum Deutschen 

ausgesprochen vielfältige Bedeutungsübertragungen auf. 

 
 
b) Sekundäre Farbwörter: GLAUQUE 

(1)  Diachronie: Etymologie und Wortgeschichte 
Nfrz. glauque, das im heutigen Französischen neben vert das einzige semantisch und 

grammatikalisch unmotivierte Lexem des *Grün*-Bereichs ist, geht, ebenso wie ital., 

span. und port. glauco, zurück auf griech.-lat. glaukÒw bzw. glaucus, wobei das 

Lateinische das Wort, ebenso wie viele andere Fabbezeichnungen auch (z.B. cyaneus < 

gr. kuãneow ‘schwarzblau, schwärzlich, dunkelfarbig’), aus dem Griechischen 

übernommen hat. Daher stimmen die Gebrauchsweisen von lat. glaucus im wesentlichen 

mit denen seines griechischen Vorbildes überein. 

Im Griechischen hatte glaukÒw ursprünglich keine Farbbedeutung, sondern wurde auf 

Lichterscheinungen im Sinne von ‘leuchtend, glänzend’ bezogen (vgl. Liddell/Scott/Jones 
91940, s.v. ‘glaukÒw’; 350b). Wie bei vielen griechischen Ausdrücken bildete sich auch 

bei glaukÒw die farbliche Bedeutung erst später heraus (vgl. André 1949, 175). Es 

bezeichnete dann einen hellblauen bzw. blau-grauen Farbton (vgl. die Definition Platons, 

Timaios, 68c: kuanoË d¢ leuk“ kerannum°nou glaukÒn sc. xr«ma épotele›tai) und 

bezog sich im Wesentlichen auf die Farbe von Pflanzen und Früchten (wie z.B. von 

Weintrauben, Weinblättern, Ölbäumen, Oliven und dem Holunder), von Gewässern, 

besonders des Meeres439, sowie die Farbe von Augen (vgl. Liddell/Scott/Jones 91940, 

s.v. ‘glaukÒw’; 351a). Im Zusammenhang mit der Augenfarbe weist das Wort einige 

negative Konnotationen auf: Die dunkeläugigen Griechen mochten diese ihnen fremde 

helle Augenfarbe nicht und bezeichneten hauptsächlich die Augen nordischer, 

barbarischer Völker als glauko¤ (vgl. André 1949, 176). Des Weiteren schrieb man 

Feiglingen eine solche Augenfarbe zu, denn, wie Maxwell-Stuart (1981, 125) erläutert, 

“glauko¤ eyes are weak and imply moral degeneracy or cowardice“. Kranke Augen 

wurden ebenfalls als glauko¤ bezeichnet.440  

Im Lateinischen bezeichnete das Wort verschiedene im *Grün*-*Blau*-*Grau*-Bereich 

liegende Farbtöne, nämlich ‘bläulich, grünlich, blaugrün, blassblau, lichtgrau, graublau’ 

(vgl. Georges, 91958/1951). Der TLL (Vol. VI, 2, 2039/2040) definiert glaucus in seiner  

                                                           
439 Glaukos ist auch der Name eines griechischen Meerdämons, vgl. z.B. Platon, Politeia, 10, 
611d. 
440 Vgl. die wissenschaftlich-medizinische Bezeichnung für den grünen Star: Glaukom (griech. 
glaÊkvma). - Über den Ursprung des epitheton ornans der Göttin Athene (yeå glauk«piw 
AyÆnh; liturgische Formel, Homer) gehen die Forschungsmeinungen auseinander. Nach der einen 
Hypothese werden hier die Augen der Göttin als ‘grau’ bzw. ‘leuchtend, funkelnd’ beschrieben (also 
von glaukÒw), nach der anderen Ansicht hat das Wort an dieser Stelle keine Farbbedeutung, 
sondern wäre, da man sich Athene selbst ursprünglich als Eule vorstellte, vielmehr als ‘eulenäugig; 
eulenartig in der Gestalt’ zu verstehen (also von glaËj ‘Eule, Käuzchen’). Vgl. hierzu Maxwell-
Stuart (1981, 157).  
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eigentlichen Bedeutung als ‘color caeruleus, cui admixtum est viride quoddam, qualis est 

aqua marina’ (2030, 1/2). Er führt zudem unter dieser Definition (A) vier verschiedene 

Verwendungsweisen für lat. glaucus auf. Es dient demnach zur Bezeichnung der Farbe:  

1.  von Pflanzen (Gräser, Blätter, Früchte), z.B. Vergil, Georgica 2, 13: populus et glauca 

canentia fronde salicta. In der Bedeutung ‘grün’ dient das Wort im Lateinischen wie im 

Griechischen vor allem zur Bezeichnung solcher Pflanzen, die einen Grau-Schimmer 

aufweisen, wie z.B. Pappeln und Ölbäume (vgl. z.B. Ovid, Metamorphoses, VI, 81: 

[terram] edere cum bacis fetum canentis olivae). 

2.  von Gewässern (und deren Bewohnern), z.B. Lukrez, 1, 719: aequor Ionium glaucis 

aspargit virus ab undis;  

3.  der Augen von Lebewesen, z.B. Plinius, Naturales Historiae, 11, 143: divo Augusto 

equorum modo glauci fuere oculi, wobei Sueton in seiner Augustus-Biographie, 79, 2, 

bemerkt, dass die Augen des Kaisers nicht ohne Glanz gewesen seien: oculos habuit 

claros ac nitidos. Überdies weiß Plinius, Nat., 7, 12, zu berichten: in Albania gigni 

quosdam glauca oculorum acie ... qui noctu plus quam interdiu cernunt. Der Glanz der 

Augen dieses für die Römer fremden und barbarischen Volkes scheint für Plinius von 

beeindruckender Intensität und Helligkeit gewesen zu sein (vgl. André 1949, 176).  

4.  von Edelsteinen, z.B. Plinius, Nat., 37, 67: Cypri smaragdi varie glauci.  

Daneben kann glaucus im Lateinischen auch dunklere, schwärzliche Farbtöne be-

zeichnen (‘fuscus, nigricans’) und sich auf die Fellfarbe von Pferden (vgl. Vergil, Georgica 

3, 82: honesti equi sunt spadices glaucique, color deterrimus albis et gilvo) sowie auf die 

Farbe von Kleidung beziehen (unter B im TLL- Artikel). Ebenso wie im Griechischen kann 

auch das lat. glaucus auf kranke Augen (unter II) mit getrübter Pupille bezogen sein (z.B. 

Prudentius, Apotheosis 20: quod [sc. specimen patris] quamvis hebes intuitus 

speculamine [‘pupilla’] glauco humentique acie potuit nebulosus adire). 

Im Altfranzösischen hat das griech.-lat. Wort schließlich nur wenige Spuren hinterlassen. 

Nach Schäfer (1987, 69) tritt es neben einem bei Godefroy (IX, 702a) aufgeführten Beleg 

aus der 2. Hälfte des 13. Jhs. (color noire ou glauke) nur in einem aprov.-afrz. 

mischsprachlichen Text auf (glauc) und scheint, ebenfalls wie das lateinische Wort, ein 

helles Grün oder Blaugrün zu bezeichnen (vgl. auch TLF). Nfrz. glauque erscheint dann 

ab 1503 (vgl. GRob, GLLF). 

 

(2) Synchronie: Gebrauch und Bedeutung 
Im heutigen Französisch ist glauque durchaus gebräuchlich und lebendig, was nicht nur 

seine Notierung in einem Wörterbuch des Elementar-Französischen wie dem Micro-

Robert (1971), Dictionnaire du français primordial belegt, sondern auch sein 

verhältnismäßig häufiges Auftreten in Zeitungsartikeln, wie z.B. in Le Monde (Rekurrenz: 

18 mal unter 12 995 705 Wörtern), unter Beweis stellt. Allerdings führt Wilmet (1981) es 

in seiner Frequenzliste nicht auf und auch bei Matoré (1963), Dictionnaire du vocabulaire 

essentiel ist es nicht verzeichnet. Im Dictionnaire des fréquences des TLF, das sich 

ebenso wie das Wörterbuch selbst auf die literarische Sprache des 19. (1789-1879) und 

des 20. Jhs. (1880-1964) stützt, ist neben glauque auch die lateinische Form glaucus 
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verzeichnet, die allerdings nur zweimal für die Literatur des 19. Jhs. belegt ist. Nach den 

Angaben des Frequenzwörterbuches findet sich glauque besonders häufig in der Poesie, 

daneben auch in Prosa-Dichtung. In dem von mir duchgesehenen literarischen Korpus 

findet sich glauque 9mal, d.h. insgesamt an Position 18, im übrigen beispielsweise noch 

vor orange (Frequenz: 8) und orangé (Frequenz: 5). 

Die genauere Betrachtung der Definitionen von glauque in modernen französischen 

Wörterbüchern ermöglicht einen Vergleich der heutigen Bedeutung des Wortes im 

Französischen mit der antiken griechisch-lateinischen Wortbedeutung: 

GRob D’un vert qui rapelle l’eau de mer. -> verdâtre 
TLF Qui est d’un vert blanchâtre ou bleuâtre comme l’eau de mer. 
GLLF D’un vert bleuâtre ou blanchâtre comme l’eau de la mer. 
DGLF Qui est de couleur vert de mer. 
 

Im Französischen bezeichnet glauque den obigen Erklärungen zufolge einen grünen 

bzw. grünlichen Farbton, der offenbar eine Tendenz einerseits zu *blau*, andererseits zu 

*weiß*, d.h. also einen höheren Helligkeitsgrad als prototypisches *grün*, aufweist (vgl. 

Definitionen des TLF und GLLF). Zudem dient bei der Definition der von glauque 

beschriebenen farblichen Nuance der Hinweis auf die Farbe des Meerwassers zur 

genaueren Abgrenzung und Bestimmung dieser doch relativ schwer fassbaren Misch-

farbe. Anders als im Lateinischen und Griechischen, wo glaucus bzw. glaukÒw vielfach 

blaue bzw. bläuliche Farbtöne bezeichneten, gehört glauque den obigen Definitionen 

zufolge im Französischen, wie übrigens auch in den anderen romanischen Sprachen, viel 

mehr dem *Grün*- als dem *Blau*-Bereich an.441 

Aufgrund der Textgrundlage des LM-Zeitungskorpus lassen sich nun folgende Ver-

wendungsweisen von glauque im heutigen Französisch feststellen und systematisch 

beschreiben: 

KONTEXT  Bedeutungsangabe/ 
SYNONYM(E) 

Gewässer: Meer, 
Ströme, Flüsse 

[...] mettre un peu de distance entre la 
caméra et les horreurs qu’elle filme: 
des vies d’enfants brisées les unes contre 
les autres dans une banlieue au bord du 
vieux Danube glauque.  
 

atmosphärisch: 
~ ‘morne, triste’ 

Pflanzen, Blätter le cœur glauque du platane  
Augenfarbe au crâne rouille et aux yeux glauques  
fig. 
Blick; Ausdruck der 
Augen  
(im Unterschied zu 
natürlicher Augen-
farbe) 

Quand il n’était pas content, son regard 
devenait glauque, c’est tout; 
 
subst.: mais rien de glauque dans son 
regard, vif et vigilant 

VAGUE, TROUBLE 

Visueller Eindruck: 
Licht, Bild usw. 

 petit jour glauque (GRob) 

 le petit jardin [...] planté de sycomores qui 
diffusaient en été une lumière glauque, [...]. 
[M. Tournier, Le Roi des Aulnes, (Gallimard) 
1996, p. 36] 

‘Pâle et terne, sans 
éclat’;  
BLAFARD, LIVIDE 

übertragener Ge-  L’air est lourd du poids des solitudes, des ‘Qui donne une 
                                                           
441 Vgl. hierzu auch Kristol (1978, 221): "Quant à GLAUCUS dans les langues romanes, c’est un 
emprunt savant que les langues modernes font entrer dans le *vert* [...].“ 
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brauch: 
‘innere’ Welt: 
mit Bezug zu 
menschlicher 
Gefühlswelt; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektion auf 
‘äußere’ Welt: 
Umgebung des  
Menschen 

ivresses glauques et des corps violés ou 
vendus; 
 
 Comme si la mort de Stéphane nous 

transformait tous enfin, [...], avec nos moti-
vations glauques et nos malaises intérieurs, 
en une grande, magnifique famille 
d’adoption; 
 
 on retrouve le Mitchum des grands jours: 

inquiétant, cynique et cruel, glauque 
 
 Le voilà [Erich Honecker] devenu un des 

héros de la Russie glauque des nostalgies 
de l’ordre stalinienne à souhait. 
 
 
 l’univers glauque d’un univers industriel 

avec, pour héroïne, une ouvrière coincée 
entre ses rêves minables et un destin qui ne 
l’est pas moins. 
 
 un hommage à l’univers glauque et 

énigmatique du cinéaste David Lynch 

impression de misère 
et de tristesse; qui in-
spire un sentiment de 
mélancolie quelque peu 
angoissée.’ (GRob) 
LUGUBRE, SINISTRE, 
SORDIDE 

 

Wie schon im Griechischen und Lateinischen wird das Wort auch im Französischen, 

worauf bereits seine oben angeführten Definitionen hindeuten, zur Bezeichnung der 

Farbe von Gewässern, z.B. von Strömen und Flüssen, verwendet. Es bezieht sich 

daneben in ähnlicher Weise wie in den beiden antiken Sprachen auf Pflanzen und ihr 

Blattwerk, wie hier z.B. das der Platane. 

Des Weiteren beschreibt glauque im Französischen ebenso wie im Griechischen und 

Lateinischen den Blick, den Ausdruck der Augen, z.B. son regard devenait glauque, mais 

rien de glauque dans son regard, und ist hier im Sinne von ‘vague, trouble’ zu verstehen. 

Überdies bezeichnet das frz. glauque nicht nur (Gegenstands-)Farben, sondern auch 

Eigenschaften des Lichts, wobei es in einem solchen Kontext die Bedeutung ‘trübe, matt’ 

annimmt. Hier scheint die Assoziation mit der unruhigen, unsteten, und von daher trüben 

und unklaren See besonders wirksam zu sein. Zudem kann das Wort von hier aus eine 

Bedeutungserweiterung (vgl. GRob) hinein in den moralischen Bereich erfahren, so dass 

es dann als synonym zu ‘lugubre, sinistre’ aufgefasst wird, also einen klar negativen 

Inhalt aufweist: des ivresses glauques. Ganz ähnlich verteilen sich im Übrigen auch die 

Verwendungsweisen von glauque im von mir bearbeiteten literarischen Korpus. Je 

zweimal bezeichnet es die Augenfarbe sowie die Farbe von Gewässern (bzw. 

Wasserpflanzen), je einmal die Farbe von Eschenzweigen, diejenige eines Edelsteins, 

die Farbe von Heiligenfiguren, sowie übertragen die Trübheit von Gedanken. 

Nfrz. glauque weist somit vor allem als Bezeichnung der Farbe von Pflanzen, Gewässern 

und Augen deutliche Parallelen zum antiken Gebrauch auf.  

Seit 1870 existiert mit glauquement auch ein adverbiale Bildung zu glauque, die 

allerdings sehr selten ist (vgl. GRob) und im LM-Zeitungskorpus nicht erscheint. 

Im Italienischen lebt die Form glauco fort. Ital. glauco wird von Zingarelli definiert als: ‘Di 

colore azzurro chiaro tra il verde e il celeste’. Nach dieser Definition gehört glauco eher 

dem Bereich BLAU ("azzurro chiaro“) an (vgl. Sansoni, s.v., 'blaugrün’). Es wird zudem 
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als literarisches Wort gekennzeichnet. Dem entsprechen auch seine 

Vorkommenshäufigkeiten in den von mir untersuchten Korpora. In den Zeitungstexten 

von La Repubblica  tritt es nur ein einziges Mal auf, in den literarischen Texten erscheint 

es hingegen 9 mal, und zwar bei Verga, Mastro Don Gesualdo (1), Tozzi, Bestie (1), 

Deledda, Cenere (2) sowie Deledda, Canne al vento (5). Auffällig ist demnach sicherlich 

die Frequenz des Wortes bei Grazia Deledda. Bei Verga und Tozzi geht es jedesmal um 

occhi glauchi, die auch in Deledda, Cenere einmal genannt werden ("due grandi occhi 

felini, glauchi“). In Canne al vento beschreibt Deledda das Schilfgras dreimal mit dem 

Attribut glauco (z.B. "il glauco delle canne“; "il ciglione glauco delle canne“). 

Atmosphärisch erscheint es zweimal in Canne al vento ("sullo sfondo glauco del cortile“; 

"nella penombra glauca le cose stavano immobili al loro posto”). 

Frz. glauque und ital. glauco sind gewiss nicht einfach nur referentielle 

Farbbezeichnungen, sondern tragen neben der konkreten Farbbedeutung eine Reihe 

von Konnotationen und Wertungen. Die Bedeutung eines solchen Wortes lässt sich 

weder mit Farbchip-Befragungen nach dem Muster Berlin und Kays noch mit 

Wortfelduntersuchungen in der Tradition Weisgerbers und Coserius erfassen. Einzig die 

kontextuelle Betrachtung kann näheren Aufschluss über die vielfältigen, mehrheitlich 

übertragenen Bedeutungen von glauque/glauco liefern. Farbwörter sind eben nun einmal 

nicht so eindimensional wie oftmals (der Einfachheit halber?) angenommen wird. 

 

7. *GELB* 
a) Primärfarbwort JAUNE 

(1) Diachronie: Etymologie und Wortgeschichte 
Afrz. jalne (adj.) ‘qui est de la couleur du safran, de la bile, etc.’ ist seit dem 11. Jh. 

belegt, die nfrz. Form jaune seit dem 12. Jh. (FEW Band IV, s.v. GALBINUS ‘grüngelb’; 

REW 3646 GALBINUS 'gelb’). Im Lateinischen wurde die eigentliche gelbe Farbe mit 

dem Adjektiv FLAVUS bezeichnet, das sich im galloromanischen Sprachraum fortsetzt 

(jedoch fast ausschließlich mit Bedeutungsverschiebungen). Neben FLAVUS existierte 

auch das Adjektiv GALBUS mit der Bedeutung ’gelbgrün’, das in substantivierter Form 

als Name eines Vogels (Goldammer) belegt ist. Seit dem 1. Jh. existierte dazu die 

Ableitung GALBULUS ’Goldammer’ und GALBINUS ’gelbgrün’. Dieses lebt fort im 

Rumänischen (galben) und in Nordfrankreich. Afrz. jalne und nfrz. jaune leiten sich 

demnach direkt von lat. GALBINUS her. In Südgallien fand sich hingegen zunächst 

CROCUS (vgl. kat. groc). Die Form des Okzitanischen, jaune, ist daher aus dem 

Französischen entlehnt. Frz. jaune fand auch Eingang in die anderen romanischen 

Sprachen: ital. giallo, aital. zano (bei Guido Guinizelli) und dialektale Formen; span. jalde 

’hochgelb’, port. id., jalne, auch breton. janus. Der Grund für die starke Ausbreitung des 

französischen Wortes ist laut FEW nicht bekannt. Von lat. GALBINUS sind zahlreiche 

Ableitungen gebildet worden, die der Beschreibung von Zuständen (Krankheit: vor allem 

Gelbsucht), von Lebewesen (Vögel mit gelbem Gefieder; Pflanzen mit gelben Blüten, 

Früchten) und von Gegenständen (volkstümlich- argotisch: Goldmünzen) dienen können. 
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(2) Synchronie: Gebrauch und Bedeutung 
Die nachfolgend aufgeführten Erklärungen von nfrz. jaune weisen alle zwei Stränge auf: 

Zum einen den naturwissenschaftlich-definitorischen, zum anderen den vergleichenden: 

 

GRob Qui est d’une couleur placée dans le spectre entre le vert et l’orangé, et dont 
la nature offre de multiples exemples: être jaune comme l’or [...], le 
safran, la paille, le miel, le soufre, le citron. 

TLF Qui constitue la couleur la plus chaude et la plus lumineuse et rappelle 
notamment la couleur du citron, de l’or, des blés mûrs etc. 

GLLF Se dit de ce qui, par nature ou par coloration artificielle, a la couleur 
comprise entre le vert et l’orangé dans le spectre de la décomposition de la 
lumière solaire. 

DFV Le jaune est la cinquième des sept couleurs fondamentales du spectre 
solaire. Principaux tons de jaune: or, jonquille, citron, jaune serin, soufre, 
mimosa, maïs, ocre, moutarde etc. 

 

Wie bereits gesehen, kommt dieses Farbwort sowohl bei Wilmet als auch im LM-

Textkorpus bedeutend weniger häufig vor als die meisten anderen basic color terms des 

Französischen. Zur Erinnerung: in Le Monde erscheint es insgesamt 261mal unter 12 

955 705 Wörtern (vor ihm liegen noir, blanc, rouge, vert, bleu, gris). Im Literaturkorpus 

des 19. und 20. Jahrhunderts ist es hingegen besser etabliert und liegt an 5. Position 

noch vor vert und gris. 

Nicht zu allen Zeiten waren Ansehen und symbolischer Gehalt der gelben Farbe von 

gleichem Wert: In der Antike, in Griechenland und Rom, schätzte man die Farbe sehr: 

Sie spielte eine wichtige Rolle im sozialen Leben und bei den religiösen Riten (besonders 

das rötliche, goldene Gelb mit Tendenz zu Orange442). Gelb als Farbe des Goldes galt 

als Farbe des Reichtums, der Macht, der Energie und der Vitalität (vgl. Röhrich 1991, 

527). Im Mittelalter aber wird GELB bereits sehr gering geachtet und gilt zunächst als 

Farbe der Lüge und der Feigheit, dann auch der Falschheit, Verstellung, Hinterlist und 

Verlogenheit.443 Letztendlich knüpft die mit der gelben Farbe verbundene Symbolik 

demnach an zwei entgegengesetzten Polen an, und zwar zum einen am rotgoldenen, 

warmen Sonnen-Gelb, dem "Lebens-Gelb“, zum anderen am kalten, fahlen, blassen, 

schmutzig wirkenden grünlichen Gelb von alter, vergilbter, verlebter Haut, Krankheit und 

Tod (vgl. Riedel 1999, 83/84).444 In der Symbolik des Mittelalters gewinnt der zweite, 

                                                           
442 Vgl. hierzu André (1949, 263): "Le jaune orangé joue un grand rôle dans la vie sociale et 
religieuse. Il semble associé à Dionysos-Bacchus [...]. Ainsi sont aussi le manteau d’Hyménée [...] 
et la tunique de l’Amour. Cette teinte était portée par les prêtres de la déesse syrienne [...] et aimée 
d’Osiris [...]. Aussi était-ce celle des vêtements de fête, en honneur dès les temps les plus anciens 
pour les voiles nuptiaux [...]. Le jaune orangé est donc la couleur de l’allégresse, celle du dieu des 
noces. Elle est aussi le symbole de l’affection durable qui unit les deux époux.“ 
443 Vgl. Pastoureau (1992, 113). Über den Hintergrund dieses Wandels kann z.Zt. nur spekuliert 
werden. R. Suntrup bemerkt in seinem Artikel zur mittelalterlichen Farbensymbolik im Lexikon des 
Mittelalters (1989; Bd. IV, 289-290): “Insgesamt ist die Forschungssituation noch durch das Fehlen 
einschlägiger Untersuchungen zur Farballegorese des MA gekennzeichnet.“ Das Lexikon zur 
mittelalterlichen Farbensymbolik von Ch. Meier-Staubach/R. Suntrup ist z.Zt. noch in Arbeit am 
Mittellateinischen Seminar der Universität Münster. 
444 Es handelt sich nicht nur um körperliche Krankheiten, wie Gelbsucht, Übelkeit, 
Vergiftungserscheinungen, Nierenleiden, die die Haut gelblich erscheinen lassen, sondern auch um 
psychische Krankheiten, wie Schizophrenie, Wahnsinn, Epilepsie und Manie. Sie werden mit der 
gelben Farbe in Zusammenhang gebracht, wie Riedel (1999, 84/85) erläutert: "Tatsächlich scheinen 



 

 

435  

negative Pol des blassen, fahlen Grüngelb deutlich an Raum gegenüber dem positiven 

Pol des warmen Goldgelb. Gelb diente daher im Mittelalter zur Stigmatisierung 

bestimmter sozialer Randgruppen. So bemalte man im 14. Jh. die Häuser von Verrätern, 

Lehnsfrevlern und Falschmünzern mit gelber Farbe (Pastoureau 1992, 106; 113). In 

einigen Städten (Regensburg, Krakau, Meran) mussten Prostituierte von Amts wegen 

eine schmutziggelbe Berufskleidung tragen. Ketzern wurde von Seiten der Kirche bei 

ihrer Hinrichtung ein gelbes Kreuz umgehängt. 

Gelb ist im Mittelalter nach kirchlich-christlicher Vorstellung auch die Farbe des Verräters 

Judas und der Synagoge. Die gelbe Farbe wurde den Juden seit dem Mittelalter als 

Zeichen der Ehrlosigkeit und Schande auferlegt.445 Noch im 20. Jh. wurde diese Unsitte 

von den Nazis wieder aufgegriffen, indem sie die Juden zwangen, offen und deutlich 

sichtbar einen gelben Stern zu tragen, um ihren Ausschluss aus der Gesellschaft zu 

verdeutlichen und die den Massenmorden vorangehenden Schikanen und Verbrechen 

seitens ihrer Verfolger zu erleichtern. Zudem wird die gelbe Farbe im Mittelalter, ebenso 

wie grün, mit dem Gefühl des Neides assoziiert, weshalb man im Französischen 

Wendungen wie il est vert de jalousie, il est jaune d’envie findet (André 1949, 174). Beide 

Farben bezeichnen im übrigen sehr häufig im Kontext emotionaler Erregungen nach 

innen gerichtete, krankhafte und nagende Empfindungen (Laurian 1983, 94). Seit dem 

13. Jh. werden sie daher z.B. auch mit geistiger Verwirrung und Wahnsinn in Verbindung 

gebracht (Pastoureau 1992, 106). Vermutlich besteht hier ein enger Zusammenhang mit 

der antiken, bis in die Neuzeit bekannten Lehre von den vier Körpersäften, die die 

gelblich-grüne Galle (griech. xolÆ, auch im übertragenen Sinne gebraucht in der 

Bedeutung ‘Zorn’; verbal: xolÒv ‘in Zorn geraten, zornig werden’) mit dem Typ des 

Cholerikers assoziiert.446 Dem entspricht im Französischen auch der Ausdruck une 

colère jaune (GLLF). 

Bis in unsere Zeit hinein befindet sich die gelbe Farbe somit eingebunden in einen 

Prozess der kontinuierlichen Abwertung ihres symbolischen Wertes, wie Pastoureau 

(1992, 113) bemerkt: 

                                                                                                                                                               
Malereien von Psychotikern, Schizophrenen und Epileptikern, zum Beispiel auch diejenigen von 
Kurt Wölffli und Vincent van Gogh, Gelb zu bevorzugen“. 
445 Vgl. Pastoureau (1992, 106). Beim 4. Laterankonzil im Jahre 1215 wurde Gelb offiziell als 
Farbe bestimmt, um vor fremdem, vor allem jüdischem Glauben zu warnen. Vgl. hierzu Knuf (1988, 
103); Heller (101999, 138). 
446 Vgl. Biedermann (1989, 162). - Die übrigen drei Körpersäfte sind Blut (aÂma), schwarze Galle 
(melagxol¤a) und Schleim (fl°gma). Jedem der vier Körpersäfte (lat. humores) wurden in der 
Antike bereits zwei Eigenschaften zugeschrieben: So galt Blut als feucht und heiß, die oben 
angesprochene gelbe Galle als trocken und heiß, schwarze Galle als kalt und trocken, Schleim als 
kalt und feucht. Nach Galen (129-199) liegen nicht nur Krankheiten, sondern auch menschliche 
Charaktereigenschaften in dem Vorherrschen eines der vier Körpersäfte begründet. Galens 
Temperamentenlehre wurde für das Mittelalter maßgebend. Die uns auch heute noch bekannten 
komplexionenbezeichnenden Termini sanguinicus (Sanguiniker), cholericus (Choleriker), 
melancholicus (Melancholiker) und phlegmaticus (Phlegmatiker) sind allerdings erst im 12. Jh. 
nachweisbar. Vgl. hierzu Lexikon des Mittelalters, Bd. V, 1991, s.v. ‘Humoralpathologie’, sowie Bd. 
VIII, 1997, s.v. ‘Temperamentenlehre’. - Die Assoziation der gelben Farbe mit der Galle (ihrer 
Flüssigkeit und der Gelbsucht) dürfte auch den Ursprung des span. *Gelb*-Wortes bilden: span. 
amarillo < hispan. lat. amarellus (919), Dim. von lat. amarus ‘bitter’, "probablemente aplicado a la 
palidez de los que padecían de ictericia, enfermedad causada por un trastorno en la secreción de 
la bilis o humor amargo." Vgl. Corominas/Pascual (1980), DECH, s.v. ‘amarillo’. 
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"De l’Antiquité au XIXe siècle, en effet, l’histoire symbolique de la couleur jaune dans la 
civilisation occidentale est celle d’une longue et constante dévalorisation."  
 

Zugleich äußert er hier die Ansicht, dass im 20. Jh. vor allem die Schaffung des maillot 

jaune bei der Tour de France im Jahre 1919 dieser Entwicklung zumindest ein wenig 

Einhalt geboten habe. 

Wie dem auch sei, die Jahrhunderte hindurch negativ besetzte Symbolik der Farbe 

schlägt sich deutlich im übertragenen Gebrauch des Wortes im Französischen nieder. In 

diesem Zusammenhang ist vor allem die eher umgangssprachliche Verwendung (vgl. 

Angaben in den Wörterbüchern) des Farbwortes als Adjektivattribut in dem 

Nominalsyntagma rire jaune bzw. in der Funktion eines Adverbs in dem Verbalsyntagma 

rire jaune ‘d’un rire forcé, contraint, qui dissimule mal le mécontentement, le dépit, la 

gêne’ (GRob) zu nennen, wobei hier wohl der Aspekt der Verstellung und Falschheit 

besonders zum Tragen kommt. Rey/Chantreau (1979) sehen eine Verbindung des 

Farbworts zum gelben Gallensaft gegeben: 
 "La valeur de jaune, [...], est obscure, mais doit être rattachée au teint des bilieux. 
 L’hépatique force sa mauvaise humeur habituelle et ne peut rire que d’une manière 
 forcée." 
 
Bei der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Umfrage wurde den Testpersonen das 

Verbalsyntagma vorgelegt (rire ...): Es erwies sich als sehr bekannt und gebräuchlich (bei 

92% der befragten Muttersprachler). Zudem erscheint es auch einmal in der LM-

Textsammlung. Der nominale Ausdruck findet sich an zwei Stellen im Textkorpus (s.u. 

tabellarische Übersicht). In der Bedeutung ‘contraint’ findet sich die Verwendung von 

jaune auch in anderen Kontexten, z.B. in enthousiasme jaune (Renard, Journal, 1903, p. 

829; vgl. TLF). 

In den Verbalsyntagmen rire jaune und sourire jaune übernimmt das morphologisch 

unveränderte Farbadjektiv die Funktion eines Adverbs. Es handelt sich hier um die 

Beschreibung eines bestimmten Handlungsvorganges, wobei es nach Grundt (1972, 

249) nicht darum geht, zwischen der Beschreibung der Handlung an sich und der ihres 

Ergebnisses zu unterscheiden. Das adjectif invarié weist ihm zufolge in diesem Falle 

vielmehr eine moralische Nuance auf. Daneben existieren auch analoge Ver-

wendungsweisen von jaune im Zusammenhang mit anderen Verben, z.B. in dem 

Syntagma applaudir jaune (Paris-match 19.8.57, 36; nach Grundt 1972, 249). 

Als Adjektivattribut bzw. in substantivischer Funktion erscheint jaune des Weiteren auch 

in historischen bzw. teilweise veralteten Ausdrücken wie syndicats jaunes als 

Bezeichnung von gegen die sozialistischen Arbeiterbewegungen gerichteten, Ende des 

letzten Jahrhunderts (1899) gegründeten Gewerkschaften (mit Ginster und gelber Eichel 

als Abzeichen; im Gegensatz zu den syndicats rouges der Sozialisten; vgl. GRob, TLF, 

GLLF; Pastoureau 1992, 114), die zum Nutzen und Vorteil der Arbeitgeberschaft Verrat 

an der Sache der Arbeiter begingen. In der heutigen Zeit sind damit diejenigen 

Gewerkschaften gemeint, die sich Streikaktionen, die zum Zwecke der Durchsetzung von 

Lohnforderungen oder ähnlichem durchgeführt werden, widersetzen (Streikbrecher) (vgl. 

GLLF). Dieses verräterische Verhalten wird z.T. in anderen Ländern und Sprachen durch 
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andere Farben ausgedrückt, so z.B. im Englischen, wo man diejenigen, die ihren 

streikenden Arbeitskollegen in den Rücken fallen, blacklegs nennt. 

Der Ausdruck être peint en jaune für einen betrogenen Ehemann ist schon im 17. Jh. 

belegt (Pastoureau 1992, 106). Er findet sich zwar im Neufranzösischen noch bei Zola 

(L’Assommoir, 1877, p. 635; vgl. TLF), ist aber heutzutage nach den Angaben der 

Wörterbücher veraltet (daher auch im LM-Textkorpus nicht vorhanden). Übrigens gilt in 

anderen Kulturen *Blau* als die Farbe der ehelichen Täuschung und des Betrugs, 

weshalb man z.B. im Niederländischen den Ausdruck ‘jdm. einen blauen Mantel 

umhängen’ findet. Die untreue Ehefrau hängt daher ihrem betrogenen Mann "einen 

blauen Mantel" um.447 

Die gelbe Farbe symbolisiert auch in diesen Kontexten, ebenso wie als diejenige Farbe, 

die den Juden zu ihrer gesellschaftlichen Stigmatisierung und Ausgrenzung auferlegt 

wurde, Ehrlosigkeit und Schande.448 

Die negative Besetzung der Symbolik dieser Farbe im westlichen Kulturkreis manifestiert 

sich auch in anderen europäischen Sprachen, wie z.B. im Englischen, wo yellow (auch 

als Substantiv gebraucht) in bestimmten Kontexten, vor allem in informeller Sprache, 

‘cowardly’, also ‘feige’ bedeuten kann: I always suspected he was yellow. 

Dementsprechend bedeutet engl. to have a yellow streak ‘eine feige Angst haben’. Auf 

einer Metonymierelation dürfte hingegen der Ausdruck yellow press im Englischen 

beruhen, und zwar scheint er historisch von der gelben Druckerfarbe bestimmter 

Zeitungen hergeleitet zu sein, also zunächst einmal keine symbolisch bedingt negative 

Bedeutung (z.B. etwa im Sinne von 'feige Presse’) zu tragen.449 

Abschließend soll nun die nachfolgende tabellarische Übersicht die wesentlichen im LM-

Textkorpus auftretenden Verwendungsweisen von jaune aufzeigen und kurz erläutern: 

 

 
 

                                                           
447 Niederl. de blauwe huik. Anschaulich dargestellt z.B. in Bruegels Gemälde zu niederländischen 
Sprichwörtern von 1559 (Nederlandse Spreekworden). Vgl. auch Knuf (1988, 86), sowie Röhrich 
(1991), Bd.1, 209: "Der ndl. Ausdruck ‘de blauwe Huik’ [sic!] bezieht sich nicht nur auf den 
ungetreuen Ehemann, sondern weist allg. schon auf Lüge, Verstellung, Betrug hin.“ 
448 Vgl. hierzu auch Leduc-Adine (1980, 84) sowie besonders die erklärenden Kommentare zu 
peindre en jaune in den Wörterbüchern, z.B. TLF: "La couleur jaune étant symbole d’infamie, de 
déshonneur conjugal". 
449 Die in Großbritannien so berüchtigte ‘Yellow-Press’ verdankt ihre Bezeichnung nicht dem in 
manchen Kontexten negativen semantischen Gehalt des Farbwortes, sondern einer 
drucktechnischen Revolution des letzten Jahrhunderts: Die New Yorker World, eines der 
Pionierblätter bei der Entstehung des Comics, druckte seit 1893 farbige Zeichnungen ab. Der Druck 
der gelben Farbe stellte damals allerdings bei schneller Produktion ein Problem dar, da sie nicht 
rasch genug trocknete. 1896 gelang es schließlich der World, einen Comic in gelber Farbe zu 
drucken, dessen Titelheld, ein Riesenbaby in gelber sackartiger Kleidung, ‘The Yellow Kid’ genannt, 
in kürzester Zeit berühmt wurde und die Umsatzzahlen in die Höhe schnellen ließ. Hieraus 
entwickelte sich ein beispielloser Konkurrenzkampf, denn andere Zeitungen bemühten sich nun 
ihrerseits, das drucktechnische Wunder mit eigenen ‘Yellow Kids’ und gelben Farbenexplosionen 
nachzuahmen. Zugleich aber suchten sich die rivalisierenden Blätter durch die Meldungen 
sensationeller Nachrichten gegenseitig zu übertrumpfen. Seitdem heißt die Sensationspresse im 
Englischen yellow press und ein solcher Journalismus yellow journalism. Vgl. hierzu The 
Encyclopedia Americana (1974), in 30 Bd., Bd. 29, New York, s.v. ‘yellow journalism’; OED (21989), 
s.v. ‘yellow’; daneben auch: Kikuchi/Lichtenberk (1983, 30). 



 

 

438  

ERKLÄRUNG/ 
KOMMENTAR 

VERWENDUNGSWEISEN 

ADJEKTIV  
Pflanzliche Natur  
Blumen; Blüten Fleurs jaunes dans les bras, enfants en tête du cortège, joyeux, ils 

esquissent un pas de danse. 
 

Gras: trocken, welk  
Antonym: vert 

Ne sait-on pas que, peu disert à Paris, Giscard, dans ce paysage  
de montagnes où des restes de neige s’agrippent à l’herbe jaune, 
est d’un mutisme total sur ses ambitions nationales ? 
 

Anorganische Natur  
Sand  se promener sur la plage de sable jaune  

 
Steine Mais les pierres jaunes de l’église Sainte-Hélène, la paroisse des 

Levantins de Karsiyaka, ont survécu. 
 

Metall: Gold Dans les années 80, le métal jaune a perdu sa valeur refuge, 
comme l’atteste le manque de réactions significatives des cours au 
conflit du Golfe, ou à l’éclatement de l’URSS. 
 

Mensch  
(ungesunde, verän-
derte) Farbe der Haut 

 Zeichen von Müdig-
keit, Krankheit (vor 
allem der Galle und 
Leber, Gelbsucht) 

des vieillards grimaçants, teint jaune et œil torve, [...]; 
 
le médecin légiste est jaune comme un coing ~ ‘avoir comme la 
jaunisse’ (GLLF) 
 
l’auteur de Prométhée était petit, jaune de peau, fébrile, enclin à 
parler énormément [...] 
 

 la race jaune ‘race humaine particulièrement formée 
d’asiatiques, caractérisée par une pigmentation jaune de la 
peau.’ (TLF) 
 
Pendant longtemps replié sur lui-même, démographiquement et 
économiquement, protégé par des barrières administratives et 
tarifaires contre l’invasion des "petits hommes jaunes" et de leurs 
produits, le continent austral avait, sous le Labor comme sous les 
conservateurs, lentement glissé en queue du peloton et dans la 
récession. 
 
Par méton.: 
l’Asie brune ou jaune  
 
Les frères Tang, la famille Trinh (Paristore), des centaines de  
restaurateurs n’ont aucun intérêt à laisser constituer un ghetto 
jaune.  
 

Krankheit: ‘Gelbfieber’ la fièvre jaune 
 
10 % des voyageurs seront exposés au risque de fièvre jaune; 
 

vom Menschen 
Hergestelltes 

 

Kleidung  
l’acteur, en veste jaune et baskets blanches  
 

Gegenstandsfarbe 
 mit gelber Farbe 

gestrichen 

Derrière son pupitre jaune, couleur des traîtres, Mister Torricelli se 
lève : "Votre honneur, je vous demande de faire taire ce lamentable 
ramassis de subversifs." 
 
un autocar jaune des Grands Courriers; sa belle caravane jaune;  
  

Lebensmittel  
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 Getränke: Wein 
 
 
 
 
 

vin jaune ‘vin blanc du Jura issu d’un seul cépage, le 
Savagnin, dont les grappes sont cueillies à l’extrême limite 
de la maturité’ (TLF) 
 
Le dernier, en décembre, fut un hommage aux vins du Jura, per-
mettant de découvrir les cépages poulsard, trousseau et savagnin; 
vins jaune et de paille (350 F). 
 

 Nahrungsmittel:      
Bohnensorte 

une boîte de haricots jaunes 

Sport  
 Tour de France le maillot jaune 

 
Loin du maillot jaune, évitant les bras tendus vers la victoire, le 
cinéaste se promène dans la queue du peloton, à quelques minutes 
du camion-balai. Derrière les champions, les autres se débrouillent. 
 
[...] le jaune traîne depuis le Moyen Age les boulets de la trahison et 
du mensonge. On y chargera plus tard les maris jaloux ou trompés, 
la maladie et la mort. Son bannissement commencera d’être levé 
avec la création du maillot jaune en 1919. Jaune parce que le 
commanditaire du Tour, le journal l’Auto, était imprimé sur un papier 
jaune. [cfr. texte] 
 

 Fußball: Verwar-
nungsfarbe (1. Stufe) 
jaune > rouge 

le carton jaune 
 
Un carton jaune à un des nôtres signale "un match d’hommes". Un 
carton jaune aux adversaires sanctionne - enfin ! - une trop longue 
succession d’agressions impunies. 
 

Papier 
 
Telefonbuch: ‘gelbe 
Seiten’ 

imprimé sur un papier jaune   
 
les pages jaunes 
 
en feuilletant les pages jaunes de l’annuaire  
 

Zeichen der Stigma-
tisierung 
‘Judenstern’ 

Le 29 du même mois, une ordonnance allemande impose le port de 
l’étoile jaune, à partir du 7 juin, à tous les juifs de la zone occupée. 
 
[Il] entend dans ses cours étudier deux exemples étonnants des 
exclusions d’autrefois : le signe qui est, peu à peu, imposé aux juifs 
à partir de 1215, dont le dernier avatar est la sinistre étoile jaune, et 
le "complot des lépreux" en 1321, "perverse machination contre les 
personnes saines". 
 

gegen die Arbeiter 
gerichtete, arbeitge-
berfreundliche Ge-
werkschaften 

 subst. 

syndicats jaunes/(subst: les jaunes) 
 
[...] toutefois, la bataille rangée entre syndicalistes et jaunes de 
Pinkerton que montre le film [...]; 
 
[...] les 343 salariés de Timex (80 % de femmes) licenciés en bloc le 
17 février, conspuaient les "voleurs de salaire" au cri de  
"bloody scabs !" ("sales jaunes"). 
 

übertragen  
‘gezwungen, unecht, 
falsch’ 
 
 
 

rire/sourire jaune 
 
On ne se déprend pas d’un sourire jaune devant la cour d’opérette 
d’où sortaient les décisions, parfois terribles, de Vichy. 
 
Il avait demandé à ces femmes - elles représentent quatre employés 
sur cinq à la CRAMIF -  de dire ce qu’elles avaient à dire sur leur vie 
dans les bureaux. Certains plans sont en longueur, avec leurs rires 
jaunes, leurs silences - manière ultime de laisser filtrer une violence 
contenue et étouffée. 
 

 adv. Enfin, pour rire un peu (jaune), voici un petit livre composé des 
rédactions recueillies au long de sa carrière par un instituteur 
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d’école primaire dans un faubourg de Naples. 
 

Substantiv 
‘Eigelb’ 

le jaune d’œuf 
 
dans une casserole huit jaunes d’œuf et une demi-tasse de sucre 
 

 
 

(3) Sprachvergleich: Italienisch und Deutsch 
 

Im Italienischen und im (Hoch-)Deutschen sind die mit GELB traditionell und 

kulturgeschichtlich verbundenen negativen Konzepte sprachlich weniger realisiert oder 

instantiiert worden als im Französischen. Das Verbalsyntagma rire/sourire jaune (vgl. 

applaudir jaune) ist in beiden Sprachen unbekannt. Vor dem Hintergrund bestimmter 

kultureller Gegebenheiten zeigen sich auch unabhängig von der symbolischen Tradition 

der Farbe neue, wertungsfreie, neutrale Bedeutungen, wie z.B. die folgende im 

Italienischen: 

Im Italienischen ist ein giallo, elliptisch-metonymisch von romanzo giallo (nach den 

gelben Einbänden der Ausgaben von Mondadori), ein 'Krimi’, ein Roman oder auch Film 

(vgl. Lurati 2001, 380), vgl. La Repubblica: 
 "L'uccello dal piume di cristallo", un giallo anomalo nel panorama cinematografico 
 italiano e un grande successo di pubblico.  
 
Neben dem substantivischen findet sich auch der adjektivische Gebrauch von giallo in 

dieser Bedeutung (Fortsetzung der obigen Textstelle): 
 Nei suoi film seguenti ritorna, insieme a una precisa trama gialla, la tensione del thriller  e 
la presenza ossessiva del sangue, elementi che si esasperano nel suo film più riuscito,  “Profondo 
Rosso”. 
 
Allgemeiner, d.h. in übertragener Bedeutung, kann sich ein giallo auch auf verwickelte 

und undurchsichtige (spannende, evtl. kriminelle?) Situationen bzw. Konstellationen 

beziehen (vgl. Lurati 2001, 380: "una vicenda intricata, non trasparente’), wie in den 

beiden folgenden Beispielen aus La Repubblica: 
 Ma qui la partita sembra essere persa: dalla Russia non arriva alcuna fattiva 
 collaborazione con le autorità italiane. C’è un giallo attorno a questa impunità: uno dei 
 russi sarebbe in possesso di un tesserino del Kgb. 
 
 E ora, Stefano Sieni, giornalista e ricercatore storico fiorentino, annuncia al mondo di 
 aver finalmente risolto "il giallo di Giotto": apparterrebbero al grande pittore le ossa 
 rinvenute 30 anni fa durante gli scavi di una tomba di Santa Reparata”. 
 

Diese Verwendungsweisen von giallo sind ausgesprochen zahlreich im Textkorpus von 

La Repubblica. Die Verbindung des Farbkonzepts GIALLO mit den Konzepten 

'romanzo/film/dramma di argomento poliziesco’ und 'vicenda intricata’ scheint demnach 

im Italienischen sehr prägnant zu sein. 

Zu dem Ausdruck stampa gialla 'scandalistica’, der von engl.-amerikan. yellow journalism 

übernommen wurde, gibt Lurati (2001, 379/380) folgende nähere Erläuterungen 

hinsichtlich seines politisch-ideologischen Stellenwerts: 
 "[...]; la qualifica stampa gialla fu caricata di valenze ideologiche da parte della sinistra, 
 che si serviva del marchio contro la stampa che essa qualificava come nazionalista, 
 bellicosa e imperialista e, in genere, contro la stampa di destra, accusata di speculare su 
 notizie scandalistiche o tendenziose per suscitare allarme o sfiducia”. 



 

 

441  

 
Die politisch-ideologische Wertung geht nach Lurati (2001, 380) vermutlich auf eine 

Annäherung an sindacati gialli zurück, eventuell auch auf die Bezeichnung der 

nationalistischen US-amerikanischen Gruppe Hearst, die polemisch vor der "gelben 

Gefahr“ warnte. Die Erklärung, die die im Übermaß eingesetzte gelbe Farbe im Comic 

The Yellow Kid als Ursprung des Syntagmas annimmt, hält Lurati (2001, 380) für wenig 

überzeugend, vielmehr "suscita perplessità“: 
 "Non si capisce però il passaggio da qui all’accezione politico-ideologica assunta dalla 
 locuzione in seguito”. 
 
Im Textkorpus von La Repubblica findet sich der Ausdruck nicht, ebenso wenig wie 

sindacato/i giallo/i. 

Röhrich (1991, 527) nennt für das Deutsche einige mundartliche Beispiele für gelb in der 

Bedeutung 'eigenartig, sonderbar [reden]’: He spreckt so gäl (Mecklenburgisch), geel 

snacken (Holsteinisch). Diese Bedeutung ähnelt der von frz. jaune in rire jaune. Die 

Bedeutung von gelb ist im Deutschen ebenso wie in vielen anderen europsischen 

Sprachen negativ besetzt. Die Flagge wird nicht als "schwarz-rot-gelb“ bezeichnet, 

sondern als "schwarz-rot-gold“450, woraus man mit Heller (101999, 131) schließen kann: 
 "Gelb wird zu Gold, wenn das Schöne, das Wertvolle gemeint ist. Umgekehrt: Was schön 
 und kostbar ist, wird nicht als gelb bezeichnet.“  
 
Eine umgangssprachliche Redewendung ist Das ist ja nicht gerade das Gelbe vom Ei 

'nicht gerade das Beste’, der die Vorstellung zugrunde liegt, "daß der Eidotter das Beste 

des ganzen Eis sei und am besten schmecke“ (vgl. Röhrich 1991, 527). Die gelbe Farbe 

wird demnach in diesem besonderen Kontext positiv bewertet. Im Korpus der SZ (März 

1995) findet sich der Ausdruck einmal scherzhaft doppeldeutig gemeint mit Bezug auf 

verschiedene Vogelarten und ihr Gefieder: 
 "Überhaupt, so ein Amserich ist nun wirklich nicht das Gelbe vom Ei“. 

Da in Deutschland GELB traditionell die Farbe der Post ist, heute allerdings nur noch der 

herkömmlichen Briefpost, wird eben diese, im Unterschied zu den übrigen, nunmehr 

privatisierten Zweigen des Unternehmens und auch in Abgrenzung zu anderen Wegen 

schriftlicher (elektronischer) Kommunikation als "gelbe Post“ bezeichnet. 

Die "gelben Gewerkschaften“ sind auch im Deutschen ein Begriff. Das folgende Zitat aus 

einem Artikel in der SZ (Januar 1995) über das Gewerkschaftsrecht und die Entlohnung 

ausländischer Seeleute an Bord von deutschen Schiffen verdeutlicht zugleich die 

Bedeutung dieses Syntagmas, in dem "gelb“, wie bereits gesehen, einen deutlich 

negativen Wert hat: 
 Die Anmusterung geschieht immer häufiger über Organisationen in der Dritten Welt, die 
 sich nicht an die internationalen Arbeitsschutznormen halten, über die sogenannten 
 "gelben Gewerkschaften“. Wer sich später an Bord gewerkschaftlich betätigt, riskiert, 
 bei nächster Gelegenheit ausgemustert zu werden. 
 
 

 

                                                           
450 In der SZ (Januar 1995) findet sich jedoch auch einmal die ungewöhnliche Reihe "Schwarz, 
Rot, Gelb“ zur Bezeichnung der drei Farben der deutschen Flagge. 
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b) Sekundäre Farbwörter: BLOND 

(1) Diachronie: Etymologie und Wortgeschichte 
 

Die Herkunft von blond im Französischen ist umstritten. Nach Tilander (1971), der an 

einen Erklärungsvorschlag Liljeholms anknüpft, ist eine Ausgangsform blou von germ. 

blao anzunehmen, die zu blavus latinisiert worden ist (vgl. lat. flavus 'gelb’). Tilander 

1971, 546) bemerkt, dass blou im Altfranzösischen häufig die Bedeutung ‘jaune, blanc, 

blond’ gehabt habe, wie Walberg in seinen Studien habe zeigen können: 
 “En partant de ce sens, Liljeholm supposa pour expliquer blond en bas latin 
 *BLAVICUNDUS ou *BLAOCUNDUS, formé directement sur blao, à l’instar de 
 rubicundus. Ces formes postulées aboutiraient selon Liljeholm à blond en français [...] Il 
 paraît [...] que l’étymologie de blond, proposée par Liljeholm, est appuyée et par la 
 phonétique et par la sémantique”. 
 

Kristol (1978, 305/306) sieht den Vorteil dieses Erklärungsversuchs ("qui à première vue 

semble être tirée par les cheveux“; Kristol 1978, 305) vor allem in zwei Aspekten 

gegeben, und zwar trage er erstens der Tatsache Rechnung, dass die Unterscheidung 

zwischen freiem GELB (jaune) und kontextuell gebundenem GELB (blond) eine originär 

romanische darstelle und dass zum zweiten die geographische Distribution der Formen 

/blau/ und /blond/ innerhalb der Romania weitgehend (Ausnahme: Katalanisch) 

deckungsgleich sei. Ein weiteres Indiz sei die parallele Entwicklung von fränkisch *saur 

im Galloromanischen von 'sec’ über 'jaune’ hin zu 'blond’.  

Woll (1975) führt sowohl bleu als auch blond im Französischen auf lat. flavus ‘gelb’ 

zurück. 

 

(2) Synchronie: Gebrauch und Bedeutung 
 

Das Verhältnis von blond zu jaune im heutigen Französischen ist im Großen und Ganzen 

ein komplementäres (vgl. Bloemen/Tasmowski, 1982-83, 229): une porte jaune (*blonde), 

des gants jaunes (*blonds), des fleurs jaunes (*blondes), des cheveux blondes (*jaunes), 

une bière blonde (*jaune). Daher wird bei *GELB*, anders als bei *WEISS* (blanc), 

*SCHWARZ* (noir) und *GRAU* (gris), ein wichtiger Bereich, nämlich der der Haarfarbe, 

nicht von dem primären, sondern von einem kontextbeschränkten und von daher (s.o. 

Kriterien für primäre Farbbezeichnungen) sekundären Farbwort abgedeckt:   

   *GELB* 

jaune 

 

blond 

 

Dennoch kann auch in manchen Kontexten, insbesondere vor dem Hintergrund 

bestimmter Autoren-/Sprecher-Absichten GELB (eher abwertend) zur Bezeichnung von 

(natürlicher) Haarfarbe benutzt werden.451  

                                                           
451 Vgl. z.B. folgendes Zitat aus Maupassant, Contes de la bécasse: "La femme alors articula: ‘J' 
pourrions voir tout d' même.’ Puis, se tournant vers sa fille, une gaillarde à l'air niais, aux cheveux 
jaunes, aux grosses joues rouges comme la peau des pommes, elle cria: ‘T'entends, grande bête. 
T'iras chez maîtr' Omont t' proposer comme servante, et tu  f'ras tout c' qu'il te commandera.’" 
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Trotz der Kontextrestriktionen zählt blond zu den am häufigsten vorkommenden 

Farbwörtern des Französischen: bei Juilland liegt es an achter Stelle hinter gris, gleich 

auf mit rose und vor brun (s.o.), Wilmet hat es sogar in gleicher Anzahl wie jaune selbst 

(65), im Le Monde-Textkorpus erscheint es 160mal und damit an 9. Stelle noch vor brun. 

In dem von mir untersuchten Literaturkorpus tritt es 196mal auf und befindet sich damit 

ebenfalls an 9. Position. Es zählt damit konstant zu den 11 häufigsten Farbwörtern des 

Französischen.  

Zur genaueren Bestimmung des semantischen Gehalts des Wortes sollen zunächst 

einmal seine Definitionen in Wörterbüchern näher betrachtet werden. 

 

GRob Qui est d’une couleur claire, proche du jaune doré, en parlant des cheveux, des 
poils (dans la race blanche). 

 (choses) Qui est d’un jaune doré. 
TLF [A: En parlant de la couleur des cheveux et du poil; B: En parlant d’une personne; 

C: En parlant des choses] 
Qui est de la nuance la plus claire, proche du jaune d’or [...]. 

GLLF 1.  Se dit de la chevelure, de la barbe de l’homme qui est d’une couleur 
intermédiare entre le doré et le châtain clair: [...] 

2. Se dit des choses, qui ont une couleur proche du jaune pâle, doré: [...] 
 

Das Wort wird stets unter Bezug auf "(jaune) doré“ definiert. Den Angaben aller drei 

Wörterbücher ist zudem zu entnehmen, dass blond nicht nur die Farbe von Haaren 

bezeichnet, sondern sich auch auf Gegenstände bestimmter Art beziehen kann (seit 

1336; vgl. GRob). 

Im Folgenden soll nun der Frage nachgegangen werden, inwieweit blond tatsächlich so 

kontextrestringiert ist, wie man vielleicht zunächst einmal annimmt. Das für diese 

Untersuchung herangezogene LM-Texkorpus zeigt jedenfalls einige höchst interessante 

Verwendungsweisen von blond, die sich tabellarisch folgendermaßen anordnen lassen: 

 

KONTEXT VERWENDUNGWEISEN 
Haarfarbe 
1.  konkret auf Haare (des 

Menschen) bezogen: 
nachgest. Attribut 
 
Tierhaare (Hund) 

boucles blondes; perruque blonde; 
une longue chevelure blonde;  
la tignasse blonde; 
quelques têtes blondes; 
la barbe blonde; une barbiche blonde; 
 
les chiens au beau pelage blond 
 

2.  auf Personen bezogen 
nachgestellt 

un tueur de femmes blondes; une jeune fille blonde; un 
petit garçon blond; Les paysans blonds 
 

vorangestellt la blonde nièce d’un curé; la blonde ‘Pat’ Nixon 
 
Subst. mit Attribut 

 
une jolie blonde;  la blonde idiote et sentimentale 
 

Bier bières blondes 
Zigaretten 
(  c. brunes) 
 

 subst. 

cigarettes blondes; 
la part des cigarettes blondes et brunes a progressé; 
Gauloises/Gitanes Blondes; 
 
vautré dans la fumée des blondes;  
les lycéens préfèrent nettement les blondes; 
 

Sand/Strand plages blondes; 
le sable blond; la longue plage de sable blond 
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Holz des parquets blonds mats;  

Les bois blonds sont à l’honneur...; 
G.  a recouvert les parois de très beaux bois blonds; 
Séduisant est le décor en frêne blond [...]; 
l’hôtel [...], tout de boiseries blondes 
 

Steine Champs d’argile rouge, bordés de pierres blondes, [...] 
(hier leicht poet. Gebrauch) 
 
Les statues de marbre blond; 
 

Linsenart Les lentilles d’importation, blondes ou vertes;  
la lentille blonde, ovale et assez aplatie;  
 

Gastronomie le gâteau de foies blonds chaud y reste épatant! 
 

 

Betrachtet man nun daneben auch die quantitativen Verhältnisse, so kann man fest-

stellen, dass in ungefähr 25% der Fälle blond außerhalb des Kontextes ‘menschliches 

Haar’/‘Mensch’ auftritt, hiervon nahezu zur Hälfte im Zusammenhang mit Zigaretten und 

Tabak (in 18 von insgesamt 160 Fällen). Daneben erscheint es noch relativ oft zur 

Bezeichnung von Holz (an 5 von insgesamt 160 Stellen). Bei der Bezeichnung von 

Zigaretten-Tabak steht blond in Opposition zu brun. Die Farbe/Herstellungsart des 

Tabaks spielt dabei ein wichtige Rolle. So befindet sich tabac blond (‘plus léger’) im 

Gegensatz zu tabac brun. Der Gebrauch von blond für sable wird im GRob ebenfalls 

aufgeführt und als poetisch eingestuft. Neben marbre blond, womit wohl ein heller, 

gelblicher Marmor gemeint sein dürfte (marbre jaune? [GRob, TLF]), stehen im 

Französischen auch marbre blanc, marbre brun und marbre rose (vgl. LM). Die Farbe 

von Bier wird, wie Pastoureau (1992, 28/29) bemerkt, im Französischen benannt wie die 

Farbe von Haaren: 
"Les bières sont comme les chevelures: elles peuvent être blondes, brunes ou rousses. En 
revanche, il n’en existe pas de noires, ni de grises, ni de châtain clair ou d’auburn à reflets 
roux. Les vieilles classifications ternaires, articulées autour des trois couleurs de base de 
la culture occidentale - blanc (= blond), rouge (= roux) et noir (= brun) - ont ici traversé les 
siècles sans être remises en cause, ni par un vocabulaire renouvelé, ni par des nuanciers 
plus précis ou plus diversifiés. Comme celles du vin, la symbolique et la mythologie de la 
bière ont résisté à l’usure du temps." 

 
In vielen Fällen ist blond synonym zu clair und bezeichnet daher dementsprechend in 

erster Linie keine Farbe, sondern befindet sich im Grunde genommen hinsichtlich der 

Dimension der Helligkeit in Opposition zu brun in der Bedeutung ‘sombre, foncé’. 

Im Allgemeinen scheint blond bei seinem Auftreten außerhalb des Kontextes 

‘menschliches Haar’ einen angenehmen Farbton zu bezeichnen, worauf nicht zuletzt 

auch sein poetischer Gebrauch in derartigen Zusammenhängen hindeutet. Nicht zuletzt 

findet sich im Hintergrund stets der Aspekt der Vermenschlichung der beschriebenen 

Dinge, der Eindruck einer stärkeren emotional-persönlichen Sichtweise. Im 

Literaturkorpus erscheint blond recht selten außerhalb des Kontexts 'menschliches Haar’, 

und zwar alles in allem fast ausschießlich bei Flaubert, der sowohl in Madame Bovary als 

auch in Bouvard et Pécuchet das Syntagma "une lumière blonde“ verwendet, in Madame 

Bovary Holzstaub als "poussière blonde“ bezeichnet, in der Éducation sentimentale von 

"plaines blondes“ spricht, wiederum in Madame Bovary von "la plaine [...] étale à perte de 
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vue ses blondes pièces du blé“ und in Salammbô Sanddünen mit "vagues blondes 

arrêtées“ vergleicht.452 

Die Farbchips des Munsell-Farbsystems können, auch wenn sie rein referentiell dem 

entsprechenden Farbton nahe kämen, von Sprechern des Französischen nicht als blond 

bezeichnet werden, denn es bezieht sich nicht auf künstliche Gegenstände, sondern, 

außerhalb des Bereichs '(menschliches) Haar’, nur auf solche aus der natürlichen 

Umgebung. 

Im Italienischen ist biondo, 'che ha un colore intermedio fra il giallo e il castano chiaro, 

con gradazioni diverse: detto spec. di capelli, barba e sim.’ (Zingarelli), ebenfalls im 

wesentlichen Haarfarbe. In den von mir untersuchten Texten von La Repubblica und in 

den literarischen Werken erscheint es nicht außerhalb dieses engen 

Verwendungsrahmens. Ein wenig anders verhält sich die textliche Lage im Falle von 

span. rubio, 'color rojo claro, parecido al del oro’ (VOX), das sich in El País auch für 

Tabak (tabaco rubio, cigarillos rubios) und leicht poetisch gefärbt (markiert auch durch 

Voranstellung) für Getreide (rubios mares de cebada) gebraucht findet. Während im 

Spanischen rubio die Farbe des leichteren, hellen Tabaks in Opposition zur dunkleren 

Variante (tabaco negro) bezeichnen kann, spricht man im Portugiesischen von tabaco de 

cor amarela (vgl. Kristol 1978, 329). Span. rubio leitet sich her von lat. rubeu(m) 'rot’. Das 

Etymon spiegelt sich auch noch in der heutigen Bedeutung, 'de color rojo claro’, wider. 

Es handelt sich demnach eher als im Französischen um einen ins Rötliche 

übergehenden Farbton. Ebenfalls auf ein Wort, das im Lateinischen 'rot’ bezeichnete, 

gehen die Lexeme für 'blond’ im Katalanischen (ros), Okzitanischen (ros) und 

Galicischen (roxo) zurück, und zwar auf russeu(m) (vgl. die Übersichtskarte bei Kristol 

1978, 319). Im Deutschen wird blond außer zur Bezeichnung von Haaren ('gelblich; 

golden’) auch für Bier verwendet, erscheint in dieser Verwendungsweise allerdings im 

Ganzen nur einmal im Korpus der SZ: der Ausschank des blonden Frühjahrsstarkbieres 

'St. Jakobus’ (SZ, März 1995). Die Verwendung von blond in Bezug auf Bier ist nach 

Duden (Univ. A-Z) umgangssprachlich. Das deutsche Farbwort ist aus dem 

Französischen entlehnt (< 17. Jh.; vgl. Kluge 231999, s.v. 'blond’). Das Rumänische kennt 

ebenfalls den Gebrauch von blond zur Bezeichnung hellen Bieres, bere blondǎ. Nach 

Kristol (1978, 317) identifiziert das Rumänische blond, das es aus dem Französischen 

entlehnt hat, mit den alten, erbwörtlichen Lexemen für diesen Bereich (/plav/, /băl/). Die 

referentielle Ausdehnung von blond hängt nach Kristol (1978, 317) von der semantischen 

Differenzierung im Bereich ROT ab, insbesondere von der Nachbarschaft eines weiteren, 

auf dunkelere (rötlich-bräunliche) Haarfarben spezialisierten Farbworts (z.B. im 

Französischen roux).  

 
 
 
 
 
 

                                                           
452 Vgl. auch die Autobiographie Blonds sont les blés d’Ukraine von Marie Gargarine, Paris 1989. 
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8. *BRAUN* 
a) Primärfarbwort: BRUN oder MARRON ? 
Die Frage, welches Farbwort im Französischen primär den Bereich *Braun* abdeckt, ist 

immer wieder beliebter Gegenstand von Diskussionen und wissenschaftlichen 

Untersuchungen gewesen, vor allem nach der Veröffentlichung der Studie von Berlin und 

Kay im Jahre 1969. Die beiden Autoren gehen, wie bereits gesehen, von elf elementaren 

Farbwortkategorien aus. Manche Sprachen, wie z.B. das Russische und das Ungarische 

scheinen jedoch mehr als 11, nämlich sogar 12 basic color terms zu besitzen (mit jeweils 

zwei primären Farbwörtern in den Bereichen *blau* bzw. *rot*). Die Frage, wie es sich 

nun mit dem Französischen verhält, scheint von großem Interesse zu sein, da dieses 

doch im Bereich *Braun* über zwei relativ stark miteinander konkurrierende Ausdrücke, 

nämlich brun und marron verfügt. Stellt es eine Sprache mit 11 basic color terms dar, so 

kann nur eine von beiden Farbbezeichnungen, d.h. also entweder brun oder aber 

marron, für die Sprecher des Französischen primär sein. Sind nun aber beide Wörter von 

(ungefähr) gleichem Gewicht im französischen Farbwortschatz, könnte man davon 

ausgehen, dass das Französische ebenso wie das Russische und das Ungarische ein 

nicht gerade geringes Problem für die Hypothese von Berlin und Kay darstellt. 

Anhand der Auswertung des LM-Textkorpus soll daher nun genauer untersucht werden, 

in welchen Kontexten und mit welcher Frequenz beide Farbbezeichnungen jeweils 

auftreten und ob sich auf der Basis dieser Ergebnisse die Dominanz des einen oder des 

anderen Ausdrucks möglicherweise ablesen lässt. 

Vergleicht man die Vorkommenshäufigkeit beider Wörter im Textkorpus der Zeitung Le 

Monde, so lässt sich feststellen, dass brun 147mal als Farbbezeichnung auftritt, während 

marron lediglich 25mal erscheint. Wilmet kommt zu ganz ähnlichen Resultaten: brun 

kommt 64mal vor, marron dagegen nur 13mal. Die Übereinstimmung zwischen beiden 

Untersuchungen ist ziemlich groß. Im ersten Fall (Zeitungssprache) ist das Verhältnis von 

brun zu marron ungefähr 6:1, im zweiten (Literatursprache) ca. 5:1. 

Nach dem Dictionnaire des fréquences des TLF ist die absolute (in einem Korpus von 37 

653 685 Wörtern) bzw. relative Vorkommenshäufigkeit (im Verhältnis zu 100 Millionen 

Wörtern) der beiden Farbwörter in literarischen Texten des 20. Jhs. (1880-1964) die 

folgenden453:  

  

FARBWORT absolute Frequenz relative Frequenz 
brun/brune 760/ 974  

1734 
2018/ 2586  

 4604 
marron 198 525 
 
In der Schrift- und Literatursprache ist brun also eindeutig vorherrschend gegenüber 

marron, wie im übrigen auch die Analyse des von mir zusammengestellten literarischen 

Textkorpus (Werke im Zeitraum von 1807-1944) ergab (vgl. Teil IV, Kapitel B.1.). 

                                                           
453 Zur Größe des Gesamt- Korpus (70 317 234 Wörter für 19. und 20. Jh.) sowie speziell zu der 
des Korpus für das 20. Jh. vgl. TLF, Dictionnaire des fréquences, VII (Introduction). Forbes (1978, 
299), greift in ihren Untersuchungen zum Verhältnis brun-marron ebenfalls auf den Dictionnaire des 
fréquences zurück, gibt allerdings irrtümlicherweise mit 265 als relative Frequenz für marron den 
Wert für das Substantiv an. 
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Während brun nämlich im Ganzen 151mal auftritt, erscheint marron nur 13mal, d.h. das 

Verhältnis der beiden Wörter beträgt ca. 12:1. Auffallend ist das Vorkommen von marron 

schwerpunktmäßig in Werken Flauberts, nämlich an 9 von insgesamt 13 Stellen, davon 

allein 6mal in der Education sentimentale (daneben bei Zola – 2, Verne – 1, Maupassant 

– 1). Im Übrigen tritt auch brun vor allem bei Flaubert (Madame Bovary: 19; Éducation 

sentimentale: 18) auf. In der von mir untersuchten literarischen Sprache ist marron eine 

ausschließlich auf Kleidungsstücke und (Kleidungs-)Stoffe, darunter vor allem Leder, 

spezialisierte Farbbezeichnung. Es wird stets in adjektivischer Funktion verwendet und 

fast immer (11mal) direkt an das Bezugswort angeschlossen. Nur zweimal tritt couleur 

dazwischen, was zeigt, dass marron weitgehend als selbständiges Farbwort akzeptiert 

wird.   

Übersicht über die Gebrauchsweisen von marron: 

Stoff velours, laine 3 
Leder cuir, chagrin 2 
Kleidung 
(aus Stoff, Leder) 

habit, livrée, redingote, robe, 
chapeau, bottine (en soie) 

7 

Gebrauchsgegenstände 
(aus Stoff, Leder) 

portefeuille 1 

 

Fast komplementär zu marron erscheinen die Verwendungsweisen von brun in ihrer 

Mehrzahl im literarischen Korpus, wobei brun jeweils auch für die in der Regel von 

marron bezeichneten Objekte gebraucht werden kann, wie folgendes Schema 

verdeutlicht: 

 

 

 

 

Brun/brune bezieht sich in der von mir bearbeiteten Textsammlung vor allem auf 

Personen, ihre Haar- und Hautfarbe. Im literarischen Korpus tritt es 23mal substantivisch 

zur Bezeichnung von - interessanterweise stets weiblichen - Personen auf. 

Die Gebrauchsweisen von brun in dem von mir untersuchten literarischen Textkorpus 

lassen sich nun quantitativ wie folgt zusammenfassen: 

 

Haare 
(menschlich) 

cheveux (4), perruque, chevelures 
tête 
barbe, moustaches (2), cils 

6 
5 
4 

Fell une queue velue 1 
Haut  peau (8), teint 

chair 
figure (3), face, visage, front 
bras 

9 
1 
6 
1 

Augen yeux 2 
Personen (adj.)  22 
Personen (subst.)  23 
Kleidung livrée, redingote, 

costume, maillot, redingote (2), 
veste, robe, cuirasse, capote, 
pourpoint, tunique, melon 

  2 (Flaubert, Éd.) 
11 

Stoff drap, velours, soie (2), laine 5 
Holz boiseries 1 
Stein tuiles, colonnades 2 
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Erde/Erdboden, 
Staub 

terre (2), plaques (carrés de terre), 
poussière 

4 

schlammiges 
Wasser 

vagues  1 

(getrübtes) Licht lumière 1 
 

In seiner Éducation sentimentale alterniert Flaubert im Falle von redingote und livrée 

beide *Braun*-Wörter: redingote marron ~ redingote brune; livrée marron ~ brune. 

Im Französischen bezeichnet brun nicht nur einen Farbton, sondern auch einen recht 

geringen Grad an Helligkeit, was sich z.B. in dem Ausdruck à la brune ’au crépuscule’ 

zeigt. Veraltet bedeutet la brune (seit 15. Jh.) 'tombée de la nuit; soir’. 

Das Syntagma à la brune erscheint relativ häufig im literarischen Textkorpus, z.B. in : 
 Les uns ont dit l'avoir vue sortir de Reims à la brune par la Porte Fléchembault; les 
 autres, au point du jour, par la vieille Porte Basée.  (Hugo, Notre-dame de Paris) 
 
Daneben findet sich ebenfalls sur la brune, z.B. bei Stendhal, Le rouge et le noir: 
 
 Sur la brune, Julien alla prendre sa leçon de théologie chez le curé, mais il ne jugea 
 pas prudent de lui rien dire de l'étrange proposition qu'on avait faite à son père.  (Stendhal, 
Le rouge et le noir) 
 
Die Voranstellung von brun als adjektivisches Attribut ist äußerst selten im literarischen 

Korpus. Sie tritt im Ganzen nur zweimal Mal auf:  
 […] ce toit si curieusement damasquiné s'élançait avec grâce du milieu des brunes 
 ruines de l'ancien édifice, […].  (Hugo, Notre-dame de Paris) 
 
 Il se tordait sur son lit de sentir la brune jeune fille si près de lui.  (Hugo, Notre-dame de 
 Paris) 
 
Die Angaben des Dictionnaire des fréquences lassen einen diachronen Blick auf 

eventuelle Entwicklungen und Veränderungen im Verhältnis der beiden Wörter zu. Das 

19. und das 20. Jh. werden hierbei jeweils in zwei Hälften unterteilt, so dass vier 

aufeinanderfolgende Zeiträume ungefähr gleicher Ausdehnung entstehen: 19. Jh.: 1. 

1789-1849 (60 Jahre), 2. 1850-1879 (29 Jahre), 20. Jh.: 3. 1880-1918 (38 Jahre), 4. 

1919-1964 (45 Jahre).454 Der Dictionnaire gibt hierbei die relative Frequenz eines Wortes 

für jeden dieser vier Zeitabschnitte an. Für brun und marron lassen sich 

dementsprechend folgende Zahlenwerte vergleichend gegenüberstellen455: 

 

Zeitabschnitt brun/brune marron proportionales Verhältnis 
von marron zu brun (%) 

1789-1849 1295/ 1574 
2869 

194 6,7  

1850-1879 2778/ 3318 
6096 

571 9,3 

1880-1918 2198/ 3201 
5399 

523 9,7 

1919-1964 1910/ 2216 
 4126 

527 12,7 

 

                                                           
454 Die jeweiligen Text-Korpora umfassen im einzelnen: 1. Hälfte 19. Jh.: 20 066 761 Wörter; 2. 
Hälfte 19. Jh.: 12 596 788 Wörter; 1. Hälfte 20. Jh.: 14 148 234 Wörter; 2. Hälfte 20. Jh.:  
23 505 451 Wörter. Vgl. TLF, Dictionnaire des fréquences, VIII (Introduction). 
455 Vgl. zu dieser Gegenüberstellung auf der Grundlage der Angaben des Dictionnaire des 
fréquences des TLF: Forbes (1978), 304 (schematische Darstellung hierzu: 303). 
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Wie die Übersicht zeigt, macht sich über die Epochen hinweg ein leichtes, stetiges 

Anwachsen von marron gemessen an der Vorkommenshäufigkeit von brun bemerkbar.  

Motor und Seismograph sprachlicher Entwicklungen ist aber in der Regel nicht die 

Schriftsprache, sondern die sich schneller wandelnde und neuen Einflüssen gegenüber 

zugänglichere gesprochene Sprache. Hier scheint marron gegenüber brun immer mehr 

an Boden zu gewinnen und es sogar auch zu überflügeln, wie Pastoureau (1992, 118) 

bemerkt:  
"En français, l’adjectif marron dérivé au XVIIIe siècle du nom du fruit désignant la grosse 
châtaigne (lui-même apparu au XVIe siècle et d’étymologie obscure) est devenu depuis 
quelques décennies d’un usage plus fréquent que brun, surtout dans la langue parlée." 
 

Die Gegenüberstellung verschiedener Wörterbuch-Definitionen von brun und marron soll 

nun genaueren Aufschluss geben über ihre Referenten, d.h. die von beiden Farbwörtern 

jeweils bezeichneten farblichen Nuancen: 

 

 BRUN MARRON 

GRob D’une couleur sombre  
entre le roux et le noir. 

De couleur brun ou rouge 
brun. 

TLF (D’une couleur) qui rappelle  
les feuilles mortes. 

D’un ton brun-roux rappelant 
celui de l’écorce des marrons. 

GLLF D’une couleur rouge sombre, 
tirant sur le noir. 

D’un brun-rouge analogue à 
celui des marrons. 

DGLF 
 

Dont la couleur tire sur le noir. Couleur d’un roux foncé. 

Hachette De couleur jaune tirant sur le 
noir. 

Couleur de marron (brun-
rouge). 

DFC D’une couleur foncée inter-
médiaire entre le jaune et le 
noir: [...] 

De la couleur jaune-brun ou 
brun-rouge des marrons. 

 

Die hier aufgeführten Erklärungen machen deutlich, dass brun und marron nicht synonym 

und somit auch nicht beliebig austauschbar sind, sondern klar verschiedene Farbtöne 

bezeichnen. Bei brun handelt es sich demnach um ein dunkles, nach Schwarz 

tendierendes gelbliches Braun, während marron einen braun-roten Farbton beinhaltet, 

nämlich den der Esskastanie.  

Zudem kann man feststellen, dass keines der hier genannten Wörterbücher brun mit 

Hinweis auf marron beschreibt, wohingegen fünf von sechs bei ihren Erklärungen zu 

marron auf brun sozusagen als Maßeinheit zurückgreifen: GRob definiert marron in der 

Weise, wie man es nach seiner Liste zu den Farbwörtern (s.v. ‘couleur’) gar nicht anders 

erwarten würde: marron ist demnach eine Art brun und diesem zu- bzw. unterzuordnen. 

Die Bemerkungen des TLF, des GLLF, des Hachette und des DFC zu marron zeigen 

deutlich, dass das Wort bei der inhaltlichen Beschreibung sehr stark an seinen Refe-

renten gebunden ist, während brun dagegen, in seinem Ursprung ein altes germanisches 

Farbwort, ein im heutigen Französischen semantisch unmotiviertes Lexem ist. 

Ein wenig überraschend wirkt die Definition des GRob zu brun: Es handle sich um einen 

dunklen, zwischen roux und noir liegenden Farbton. Nun aber kennzeichnet der GRob 

selbst in seiner Farbwortliste roux mit dem Kürzel Br, also als zu brun gehörig. Zudem 

befinden sich die beiden zur Definition herangezogenen Farbwörter keineswegs auf einer 
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Ebene: noir ist eine primäre, roux eine sekundäre Farbbezeichnung (vgl. 

Bloemen/Tasmowski 1982-83, 232, 234). 

Der TLF verzichtet im Unterschied zum GRob darauf, brun mit Bezug auf andere 

Farbwörter zu definieren. Er greift stattdessen, wie in vielen seiner Erklärungen zu 

Farbwörtern, bei der Beschreibung von brun ebenso wie bei marron zu dem Hinweis auf 

einen natürlichen Farbträger: brun entspreche der Farbe toter Blätter. In solchen 

Zusammenhängen gebraucht der TLF stets das Verb rappeler (vgl. z.B. auch die 

Definitionen von rouge, bleu, jaune). 

Nach Untersuchungen Isabel Forbes’ (1979, 299-301) liegt für viele Sprecher des 

Französischen der Focus von marron in dem von Berlin/Kay (1969) bei ihrer genaueren 

Analyse von zwanzig Sprachen festgestellten fokalen Bereich von *brown*. Dagegen 

befindet sich brun mit seiner stärkeren Tendenz zu *gelb* außerhalb dieses in vielen 

Sprachen als typisch aufgefassten *Braun*-Bereichs. 

Wie gesehen, präsentieren die obigen Definitionen marron zumeist als eine Varietät von 

brun. Interessanterweise werden daneben auch eine ganze Reihe anderer Farb-

bezeichnungen, die sich auf *Braun*-Nuancen beziehen, unter Bezugnahme auf brun 

definiert, wie z.B. dem PRob zu entnehmen ist: 

 

*BRAUN*-WORT DEFINITION nach PRob 
(couleur) chocolat de la couleur brun-rouge foncé 
(couleur de) tabac d’un brun roux 
beige [...], d’un brun très clair 
acajou  d’une couleur brun rougeâtre 
ocre couleur d’un brun jaune ou orangé 
châtain de couleur brun clair rappelant celle de la châtaigne 
mordoré qui est d’un brun chaud avec des reflets dorés 
bistre couleur d’un brun noirâtre [...] 
cachou de la couleur brun rouge du cachou 
bis d’un gris tirant sur le brun 
kaki d’une couleur jaunâtre tirant sur le brun 

(GRob: D’une couleur brun jaunâtre) 
 

marron de la couleur (rouge brun) d’un marron 
 

Die einzigen Ausnahmen unter den *Braun*-Wörtern, die ich feststellen konnte, sind tête-

de-nègre: ‘De couleur marron foncé’, sowie havane: ‘De la couleur (marron clair) des 

havanes’ [Herv. von Verf.] (vgl. auch Spence 1989, 481).  

Dieses zeigt sehr deutlich, dass brun zumindest von französischen Lexikographen als 

Hyperonym, d.h. also als basic color term des *Braun*-Bereichs betrachtet wird und alle 

anderen diesem Feld angehörigen Farbwörter, einschließlich marron, dementsprechend 

als Hyponyme zu brun gesehen werden.  

Betrachtet man des Weiteren auf morphologischer Ebene den Aspekt der Veränder-

lichkeit bzw. Unveränderlichkeit der beiden Wörter im Bereich der Flexion, sowie ihre 

jeweiligen Möglichkeiten zur Derivation, so tritt der immer noch sehr stark referenten-

bezogene Charakter von marron besonders deutlich hervor: marron weist morphologisch 

gesehen keinesfalls einen adjektivischen Charakter auf, da es sich in der Regel weder im 
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Genus noch im Numerus an das von ihm näher bestimmte Substantiv anpasst, also 

invariabel ist, daher: la porte marron, jupes marron, des yeux marron.456 

Der TLF bemerkt hierzu allerdings: "Certains aut. considèrent que marron est devenu un 

véritable adj. et l’accordent avec le subst. qu’il qualifie."457 Derivate, die die 

Approximation an einen bestimmten Farbton ausdrücken, wie z.B. des Typs *marronâtre, 

besitzt es ebenfalls nicht.  

Zudem ist marron als Farbbezeichnung bedeutend jünger (1765; GRob) als brun, 

welches schon um 1100 im Rolandslied in der Bedeutung ‘poli, luisant’458 erscheint (vgl. 

FEW, s.v. ‘*brūn’, Bd. XV,1; TLF), und befindet sich mithin anscheinend auf einer 

früheren Entwicklungsstufe. Bei marron handelt es sich sehr wahrscheinlich um eine im 

16. Jh. (1537, Gruget, Dialogues de P. Messie; vgl. FEW, s.v. ‘*marr-‘, Bd. VI, 371a; 

Hope, 1971: 208) über Lyon erfolgte Entlehnung aus ital. marrone ‘Kastanie, Marone’, 

welches im Italienischen ebenfalls als Farbbezeichnung verwendet wird 

(Gegenstandsfarbe  Kleidung: abito marrone, scarpe marroni; Augenfarbe: occhi 

marroni), was wiederum eine Übernahme aus dem Französischen darstellt (ebenso: kat. 

marró, span. marrón, rum. maro)459, und dort, ähnlich wie im Französischen, in 

Konkurrenz zu dem alten germanischen bruno getreten ist.460 

Ferner soll nun die Durchsicht des LM-Textkorpus, der entsprechenden Wörterbuch-

Artikel und die Befragung von Muttersprachlern [MS: 3 Lektoren der Universität Münster, 

Romanisches Seminar] einen Vergleich der kontextuellen Verwendungsweisen von brun 

und marron in adjektivischer Funktion ermöglichen: 

 

KONTEXT BRUN MARRON 
MENSCH   
Haare cheveux bruns; boucles brunes; 

une mèche brune; 
têtes brunes 

 

Ø [MS] 
 
châtain/châtaine 

(par ext.; méton.) 
Personen 

les garçons bruns;  
cette dynamique femme brune; Ø [MS]  

châtain/châtaine 

                                                           
456 Vgl. Spence (1989, 480): "Like many other object-related colour adjectives, marron has not 
been fully integrated into the morphological pattern of normal French adjectives, in that it remains 
invariable: [...].“ 
457 Der TLF nennt hier u.a. als Beispiel folgendes Zitat aus Sartre, Mains sales, 1948, 3e tabl., 1, p. 
60: "Ma pauvre abeille, tu crois que tous les yeux sont gris. Il y en a des bleus, des marrons, des 
verts et des noirs.“ [Hervorhebung v. Verf.] 
458 Das germ. Etymon *brūn bezeichnete einerseits die Farbe, bedeutete andererseits aber auch 
‘leuchtend, glattpoliert, blank’. Vgl. hierzu die Erklärungen des DHLF, s.v. ‘brun’, 302a: "Le double 
sens de l’étymon germanique est passé en ancien français, avant de se résoudre au profit de 
l’épithète de couleur. L’autre valeur, ‘luisant, poli’, appliqué aux métaux et aux armes (1080), 
pourrait avoir été transmise par les Normands, car elle existe en ancien norrois et en anglo-saxon; 
en effet, les Scandinaves étaient des spécialistes des armes et de leur polissage.“  Vgl. zu brun in 
der Bedeutung ‘luisant, brillant’ im Altfranzösischen Ott (1899, 66/67): "L’ancien Français 
connaissait déjà le procédé qui consiste à polir le métal au moyen de certaines substances pour 
prévenir la rouille et le rendre brillant, [...]. Tout ce que nous apprennent les monuments littéraires, 
c’est que ce polissage donnait à l’acier (et à tout autre métal) une nuance brune en même temps 
que brillante. Souvent la notion de ‘brun’ semble disparaître, pour ne laisser subsister que celle de 
‘brillant’.“ Vgl. auch Schäfer (1987, 107). 
459 Vgl. Grossmann (1988, 182, Anm. 1). Vgl. zum Italienischen: DEI (1951), 2374a: ital. marrone 
‘di color castagno scuro’ im 19. Jh. von frz. marron entlehnt. 
460 Vgl. zur Etymologie von marron: REW (5375; *marro, -one ‘Kastanie’); FEW, ‘*marr-‘ (vorröm. 
‘stein’; Bd. VI, 368b-373b, 372b); Hope (1971, 208/209). 
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un petit enfant brun; 
cette frêle beauté brune; 
une Afrikaner brune et blême 

Subst. Gebrauch Marine, une grande brune 
d’aujourd’hui quinze ans, [...]; 
le mari de la brune ayant décou-
vert les activités de la rousse; 
 

  
châtain/châtaine 

Augen de grands yeux bruns d’ingénue l’œil marron chaud;  
il ... roule de gros yeux marron; 
TLF: "deux yeux marron clair" (Zitat 
aus Green, Journal, 1928-34, p. 
269); GRob/ DFC: yeux marron 

Haut Les Héléniens ont la peau brune; 
si brunes étaient ses hanches;  
des joueurs de cricket à la peau 
brune 
 
Par méton.: 
[...] a recomposé, de l'Afrique 
noire à l'Asie brune ou jaune, "les 
vestiges d'un monde disparu".  

Ø  [MS] 
 
 

TIERE   
Fell; Haut ours brun;  

grenouille brune 
un pelage marron 

Kleidung robe brune; uniforme brune; 
gilet brun ravaudé 

jupes marron; 
TLF: costume, redingote, pardessus 
marron;  
GRob: habit marron; écharpe marron 
clair  

Stoffe les fauteuils de tissu brun pantalon de velours marron; 
TLF: drap, lainage marron  

Leder l’uniforme de cuir brun MS: cuir marron 
Schuhe Ø  [MS] MS: chaussures marron 

Holz; 
Türen/Schränke 
usw. 

Ø  [MS] derrière la porte marron 

Gebäude (Steine 
usw.) 

un bâtiment brun (-> au 
crépuscule; MS); 
les toits aux tuiles brunes 

le bâtiment marron foncé 

Zigaretten une cigarette brune; 
les tabacs bruns;  
la Gauloise brune;  
 
[subst.: acheteurs de brunes;  
les fumeurs de brunes se font 
plus rares] 

Ø 

Natur:   
Laub; Blätter feuillage brun [MS] feuillage marron [MS] 
Wasser  
(-> schlammig; 
unklar) 

les eaux brunes; 
les vagues lourdes et brunes de 
limon amazonien 

Ø  [MS] 

Nahrungsmittel:   
Linsen; 
Getreide(-art) 
 
 
 
 

la lentille brune  
[...] de nombreuses parcelles 
couvertes de teff, cette céréale 
brune à partir de laquelle les 
Ethiopiens font leur pain tradi-
tionnel, depuis des siècles. 

 

politisch  
(= nationalistisch; 
rechtsextremist-
isch; nazistisch) 

les chemises brunes;  
 
Ces manifestations "rouges-
brunes", comme on les appelle 
ici, font désormais partie du 
paysage politique moscovite. 

Ø ou très rare [MS] 
 
Pourtant, la plupart des Russes  
restent allergiques aux couleurs qui 
ne manqueraient pas d'accompagner 
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les défilés bruns que l’on voit 
poindre en Allemagne;  
 
Encore un petit effort et le vieux 
monde portera pendant " mille 
ans au moins " les couleurs 
brunes du nazisme. 
 

une telle opération, celles de la peste 
marron-rouge, comme on appelle là-
bas la coalition entre les 
ultranationalistes et les 
communistes. 

übertragener  
Gebrauch 

 ‘qui se livre à l’exercice illégal 
d’une profession ou à des 
pratiques illicites au sein de cette 
profession’ (GRob) 
 
l’apparition de John Cleese en avo-
cat marron 
 

 

Der Vergleich der Verwendungsweisen von brun und marron zeigt, dass im Kontext 

‘menschliches Haar’ und ‘menschliche Haut’ nur brun, nicht aber marron möglich ist. 

Dementsprechend bezeichnet nur brun Personentypen, so dass beispielsweise *une 

belle marron ausgeschlossen ist. Bei der Augenfarbe steht nach Aussagen von Mut-

tersprachlern brun als dunkles, fast schwarzes Braun zudem auch in Konkurrenz zu noir. 

Die Wahl der passenden Farbbezeichnung hängt hier natürlich, wie in den meisten 

Fällen, sehr vom entsprechenden Farbton ab.  

Während marron nicht im Zusammenhang mit menschlichem Haar gebraucht wird, kann 

es sich dennoch auf tierische Behaarung beziehen. Der Gebrauch von marron im Kontext 

‘Mensch [  HAAR, HAUT]’ ist jedoch ausgeschlossen.461 

Im Bereich der Stoffe, der Kleidung und des Leders, mithin also auch der Schuhe, ist 

marron eindeutig vorherrschend gegenüber brun. Dementsprechend ist marron zu-

mindest in der Modebranche unumstritten das primäre *Braun*-Wort: Blättert man daher 

in entsprechenden Katalogen, findet man zur Bezeichnung von *Braun*-Tönen niemals 

brun, sondern fast immer nur als zentrales und umfassendes *Braun*-Wort marron, 

daneben auch caramel für hellere, mehr nach *gelb* tendierende Töne und chocolat für 

dunklere Farbnuancen. Entsprechend weit ist die referentielle Spannbreite von marron im 

Bereich der Mode, wie die nachfolgenden Farbmusterbeispiele (Ausschnitte von 

Lederjacken, Schuhen, Hosen, Pullovern) deutlich zeigen462: 

 

 
 

                                                           
461 Stählin (1945, 41) kommt in Bezug auf marron erstaunlicherweise zu einem anderen Ergebnis: 
“In seiner Anwendung ist es nicht auf Stoffe beschränkt [...], sondern auch als Augen- und 
Haarfarbe verwendbar.“ [Herv. von Verf.]. Stählin stützt sich hierbei auf die Aussagen von drei 
südfranzösischen Muttersprachlern (S. 30). Könnte hier möglicherweise ein Missverständnis 
vorliegen? 
462 Aus: LA REDOUTE Le catalogue- La nouvelle collection printemps-été 98. 
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Anhand dieser Farb-Beispiele lässt sich klar erkennen, dass durch brun und marron nicht 

einfach nur zwei verschiedene, aneinander angrenzende Gebiete des Farbfeld-

kontinuums beschrieben werden, sondern der Kontext des Gebrauchs eine aus-

schlaggebende Rolle spielt. Hier deckt marron nämlich semantisch auch solche Farbtöne 

ab, die nach den oben aufgeführten Definitionen in einem anderen Zusammenhang 

möglicherweise auch als brun bezeichnet werden könnten (z.B. Muster ).  

Zudem wird marron für Holz und Möbel aus Holz häufiger verwendet als brun. Zur 

Bezeichnung einer bestimmten Sorte von Zigaretten dient nur brun, welches hier, wie 

bereits gesehen, in Opposition zu blond steht.  

Für schlammiges, trübes Wasser scheint aufgrund des bezeichneten Farbtons nur brun 

möglich, nicht aber marron. Bei der Farbe von Blättern und Laub im Herbst hängt nach 

Aussagen der hier befragten Muttersprachler die Wahl des Farbwortes von der 

bezeichneten Nuance ab, so dass neben feuillage brun (LM-Textkorpus) auch feuillage 

marron möglich ist. 

Im politischen Kontext wird brun gemeinhin als die Farbe der Rechtsextremen, der 

Nationalsozialisten betrachtet (ausgehend von Nazi-Deutschland: ‘Braunhemden’; 

Uniform der SA, Hitlerjugend u.a.). In diesem Gebrauch erscheint brun mehrfach im 

vorliegenden Textkorpus. Allerdings fand sich hier interessanterweise auch ein Beispiel 

für marron in der Bedeutung ‘ultranationalistisch’ (im Zusammenhang mit Russland; 

wobei allerdings an allen anderen Stellen mit ähnlichem Kontext brun benutzt wurde). 

Der Gebrauch von marron im Sinne von ‘clandestin, irrégulier’ (GRob) wird, wie Spence 

(1989, 491) betont, von französischen Muttersprachlern ebenfalls auf die 

Farbbezeichnung zurückgeführt. Diese Bedeutung geht jedoch historisch gesehen 

zurück auf den antillenfranzösischen Ausdruck esclave marron ‘qui s’est enfui dans les 

bois pour y vivre en liberté’ (GRob) (von hispano-amerikan. cimarrón [adj.] ‘esclave 

fugitif’)463, auch mit femininer Form (négresse marronne), welcher in der Folgezeit auf 

die Bezeichnung illegaler und unlauterer Berufspraktiken ausgedehnt wurde, daher 

neben avocat marron z. B. auch médecin marron, courtier marron (vgl. GRob, TLF, 

GLLF). Die Wörterbücher trennen marron in dieser Bedeutung eindeutig von der 

Farbbedeutung. Sie gehen hier demzufolge von historisch bedingter zufälliger 

Homonymie mit zwei verschiedenen sprachlichen Zeichen aus und keinesfalls von der 

Polysemie ein und desselben signifiant.464  

Bei der Untersuchung des Gebrauchs von brun und marron sind offenbar Unterschiede 

zwischen den Generationen festzustellen. Obwohl nämlich, wie Pastoureau sagt, marron 

vor allem in der gesprochenen Sprache sehr viel häufiger verwendet wird als brun, deckt 

                                                           
463 Im Antillenfranzösischen wurde marron bezeichnenderweise nicht nur für flüchtige Sklaven, 
sondern auch im Zusammenhang mit flüchtigen Haustieren (cheval, cochon marron) gebraucht (vgl. 
GLLF). 
464 Vgl. hierzu auch Grevisse (131993), § 541, S. 838, Anm. 5. Die argotischen, z.T. veralteten (vgl. 
TLF, GLLF) Ausdrücke faire, paumer, servir qqn marron ‘le surprendre, l’arrêter’, bzw. auch 
passivisch: être fait/paumé marron ‘attrapé, sind wohl nach G. Esnault (1965), Dictionnaire 
historique des argots français, Paris, 416, auf die Wendung être rôti comme un marron, d.h. also in 
diesem Falle die Frucht selbst, zurückzuführen. Der TLF bezeichnet diese Hypothese Esnaults als 
"peu convaincant" und schlägt dagegen eine Herleitung aus marron ‘esclave fugitif’ vor (438a).  
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es dennoch nicht die ganze Palette ab und erscheint weniger neutral, denn so fügt er 

hinzu (118):  
"Il y a donc en effet dans marron non seulement l’évocation d’un brun rougeâtre analogue 
à celui des fruits du même nom, mais aussi l’idée d’un brun chaud et humide qui n’est pas 
sans rappeler les excréments. D’où cette connotation souvent péjorative dont se charge ce 
mot lorsqu’il désigne une nuance de couleur. Marron représente en quelque sorte les 
nuances désagréables ou vulgaires du brun. Du moins chez les adultes cultivés. Car les 
enfants ignorent souvent le terme brun (le temps n’est plus très loin où celui-ci 
n’appartiendra qu’à la langue savante) et se plaisent à employer un mot qui associe un 
fruit rond - donc ludique - et une couleur plus ou moins scatologique." 
 

Hätte marron die hier von Pastoureau beschriebenen pejorativen Konnotationen für alle 

Sprecher des Französischen, dürften diese wohl zumindest teilweise das ausgesprochen 

seltene Vorkommen von marron in den von Wilmet durchgesehenen literarischen Werken 

sowie auch in den Texten von Le Monde erklären. Nach Aussagen französischer 

Muttersprachler wird marron jedoch keineswegs in einem solchen pejorativen 

skatologischen Kontext gesehen, woraus man nur schließen kann, dass dies wohl die 

persönliche Ansicht des Autors ist. 

Pastoureau bemerkt in seinen Ausführungen zudem weiter, dass es in der Schriftspra-

che, vor allem dann, wenn diese gewählt ist, zum guten Ton gehöre, marron zu ver-

meiden, weshalb man dann, wenn man doch einmal Farbnuancen beschreiben wolle, die 

durch marron abgedeckt werden ("les nuances du brun chaud ou du brun rouge"), auf 

gewähltere und chromatisch präzisere Wörter wie acajou, auburn, chocolat, mordoré, 

caramel usw. zurückgreife. 

Besonders interessant erscheint auch die von den hier befragten französischen Mut-

tersprachlern bestätigte Bemerkung Pastoureaus über die Verdrängung von brun, das 

mehr der (gepflegten) Erwachsenensprache zuzurechnen ist, durch das vor allem bei 

den jüngeren Generationen beliebte marron. Ganz offensichtlich ist hier eine Verän-

derung innerhalb des Systems der französischen basic color terms im Gange. Dies 

zeigen auch die Untersuchungsergebnisse von Forbes (1985, 81-103), die Testpersonen 

(100 Erwachsene zwischen 18 und 67 Jahren, sowie 34 Teenager von 13 bis 17 Jahren) 

dazu aufforderte, Listen mit den ihnen am wichtigsten erscheinenden Farbwörtern zu 

erstellen. Dabei stellte Forbes fest, dass brun und marron von der Gruppe der 

Erwachsenen ungefähr gleich häufig genannt wurden, von den Teenagern jedoch nur 

35% brun erwähnten, wohingegen aber 76% marron aufführten (vgl. S. 92). Somit 

erscheint auch die oben angesprochene Präferenz französischer Lexikographen für brun 

als basic color term in einem neuen Licht, denn bei den Verfassern von Wörterbüchern 

handelt es sich ja wahrscheinlich zumeist um Personen fortgeschrittenen Alters (vgl. 

auch Spence 1989, 481). 

Zudem erbrachte eine Umfrage, die G. Morgan (1993) im Rahmen einer vergleichenden 

Untersuchung zum Französischen und zum Russischen ("Basic color terms: comparative 

results for French and Russian") unter 74 französischen Muttersprachlern durchführte, 

weitere aufschlussreiche Ergebnisse für die Bewertung des Verhältnisses von brun und 

marron. Die befragten Personen, Studenten aus Toulouse, sollten im Rahmen einer 

festgesetzten Zeitspanne von fünf Minuten alle Farbwörter, die ihnen einfielen, 

aufschreiben. Dabei wurden sie angewiesen, nach Ablauf jeder Minute einen Strich unter 



 

 

456  

ihre Liste ziehen, so dass deutlich werden konnte, welche Wörter eine besonders große 

psychological salience besitzen und welche weniger salient sind und demzufolge den 

Versuchspersonen erst im Laufe einer gewissen Zeit einfielen. Das Experiment zeigte 

deutlich, dass marron von den Studenten weitaus häufiger genannt wurde als brun: Nach 

einer Minute trat marron 49 mal, brun hingegen nur 4 mal auf. Im Endresultat kam marron 

auf 68 Nennungen, womit es schließlich in der im Rahmen dieser Untersuchung 

aufgestellten Gesamt-Rangliste der französischen Farbwörter den 9. Platz belegte. 

Dagegen wurde brun insgesamt lediglich 9 mal erwähnt, womit es am Ende 

abgeschlagen an 50. Stelle lag (damit übrigens hinter Farbbezeichnungen wie z.B. vert 

caca d’oie mit 11 Nennungen).465 

In ihrer oben genannten Untersuchung von 1985 beschäftigte sich Forbes auch mit 

geschlechtsspezifischen und regionalen Unterschieden im Gebrauch von brun und 

marron. Hierbei stellte sie zum einen fest (S. 91/92), dass besonders weibliche Teenager 

im Vergleich zu ihren männlichen Altersgenossen eine deutlich höhere Präferenz für 

marron gegenüber brun aufweisen. Dieses Phänomen sieht Forbes vor allem in dem bei 

Mädchen stärker als bei Jungen vorhandenen Modebewusstsein begründet (marron  

Farbe der Mode). Was zum anderen diatopische Unterschiede anbetrifft, so kam Forbes 

nach Feldstudien im Elsass, in Paris, in der Bretagne und in der Region von Toulouse zu 

dem Ergebnis, dass vor allem in den beiden letztgenannten Regionen marron gegenüber 

brun eindeutig vorherrschend ist, was auch, allerdings etwas weniger deutlich, in Paris zu 

beobachten ist. Im Elsass (dort befragte Forbes zahlreiche bilinguale, d.h. Französisch - 

elsässischen Dialekt sprechende Personen) überwiegt hingegen eindeutig, wohl 

aufgrund germanischen Einflusses, brun, was Forbes (1985, 96) im übrigen gar nicht 

anders erwartet hatte (vgl. Du Bois des Lauriers 1992, 337). Selbst unter jungen Leuten 

lässt sich im Elsass keine Tendenz zu einem vermehrten Gebrauch von marron 

gegenüber brun erkennen. Dort scheint demzufolge brun der in allen Generationen fest 

etablierte basic color term zu sein (S. 98).466 Eine ähnliche Dominanz von brun stellt Du 

Bois des Lauriers (1992, 337) auch für das kanadische Französisch fest, das unter dem 

(Adstrat-)Einfluss des Englischen steht:  
 "Au Québec, brun tend à avoir la même valeur que brown et s’applique à un ensemble 
 de teintes, qui vont du jaune au noir et du rouge au vert. Les informateurs québécois 
 consultés ont favorisé le terme brun à l’unanimité. Il convient donc de retenir brun 
 comme terme fondamental pour le français du Québec." 
 

Die von Du Bois des Lauriers (1992, 338) befragten kanadischen Informanten weisen 

dementsprechend marron einen sekundären Status zu und beschränken das Wort auf 

den BRAUN-ROT-Bereich. Du Bois des Lauriers (1992) betont zugleich die 

unterschiedliche Bewertung des Verhältnisses von brun und marron im kanadischen 

                                                           
465 Vgl. hierzu die Übersicht von Morgan (1993, 6). 
466 Das Vorherrschen von marron in der Bretagne begründet Forbes (1985, 96/97) mit den 
sprachlichen Gegebenheiten des Bretonischen als Kontaktsprache. Dieses ist eine Sprache der 
Stufe IV ohne *Braun*-Wort mit basic color term -Status. Daher wurden im Bretonischen die ab 
Stadium VI erscheinenden Kategorien aus dem Französischen entlehnt (marron, rose, violet, 
orange). Vermutlich wurde hierbei marron gegenüber brun deshalb bevorzugt, weil das Bretonische 
über einen ähnlichen Ausdruck mit der Bedeutung ‘kastanienfarben’ verfügt. 
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Französisch und im Standardfranzösisch. Wie bereits Meunier (1978, 175) verdeutlicht, 

so sieht auch Du Bois des Lauriers (1992, 338) für marron eine konzeptuelle Loslösung 

des Farbworts von seinem Referenten (ebenso auch orange, mauve, violet).467  

Französische Kinderbücher, die das Erlernen des Grundfarbwortschatzes zum Thema 

haben, nennen mehrheitlich marron und nicht brun. In fünf der acht von mir 

durchgesehenen Werke wird der Bereich BRAUN vorgestellt. Viermal erscheint einzig 

marron, einmal werden beide nebeneinander eingeführt, so dass sich in diesem Fall 

deutlich die sprachliche Unsicherheit zeigt ("Giboulée la loutre“ fragt die Kinder: "Et 

quelle est la couleur de mon pelage?“ – "Brun ou marron, comme celui de Truelle le 

castor et Bouchon le rat d’eau“). In "Premier Regard-Couleurs“468 werden alle möglichen 

Schattierungen von BRAUN, d.h. angefangen von der hellen Farbe von Zwiebeln, 

Karamelbonbons, Walnüssen über die Farbe von Schokolade und knusprigen Brötchen 

bis hin zu den dunkelbraunen Lamellen eines Champignons sowie einem dunklen, fast 

schwarzen trockenen Laubblatt als marron bezeichnet. Besonders zur Verdeutlichung 

der referentiellen Spannbreite des Ausdrucks tragen drei nebeneinander angeordnete 

Buntstifte ("les crayons de couleur“) bei, die hell-, mittel- und dunkelbraun sind. Marron ist 

demnach nicht nur in dem eher begrenzten Bereich einiger Objekt-Referenten auf dem 

Vormarsch (z.B. Bereich der Mode, Kleidung), sondern wird sowohl kontextuell 

(Farbträgermenge) als auch referentiell (Farbtonspannbreite) stetig weiter auf Kosten von 

brun, das im Spracherwerb ganz offenbar sekundär gegenüber marron ist, ausgedehnt. 

Kinderbücher, die sich mit Farben beschäftigen, spiegeln zum einen die sprachliche 

Realität wider, zum anderen nehmen sie auch einen erheblichen Einfluss, und zwar 

schon von Beginn an, auf die Farbkonzepte und den Farbwortschatz der Kinder.469 

Inwieweit schließlich die im französischen Vokal-Phonemsystem zu beobachtende 

Gefährdung der Opposition zwischen  und , die zur Homophonie von brun und brin 

führt, die Position von brun als basic color term des Französischen zum Vorteil von 

marron schwächt, scheint umstritten.470 

 

 

 

                                                           
467 Ein wichtiger Teil (1ère partie) der Dissertation von Du Bois des Lauriers (1996) ist der Frage 
gwidmet, inwieweit sekundäre Ausdrücke, die Autonomie gegenüber ihrem ursprünglichen 
referentiellen Bezug gewonnen haben, Eingang finden können in das Inventar der "basic color 
terms“ des Französischen. Ihre Methode stützt sich theoretisch auf die Kriterien zur Definition eines 
"basic color term“ nach Berlin/Kay (1969) und bezieht die Überlegungen von Kay/McDaniel (1978) 
zu den "derived categories“ kritisch mit ein. Du Bois des Lauriers (1996) befragt französische und 
kanadische (Québec) Muttersprachler des Französischen (vgl. Du Bois des Lauriers 1992). 
468 Die Originalausgabe ist englisch (London 1990, 1998) und wurde ins Französische übersetzt 
(1990, Éditions Nathan).  
469 Der "Premier Regard-Couleurs“ vertreibende Verlag "DK- Où le savoir vient à la vie" wendet 
sich an die Eltern mit folgenden Worten: "Premier Regard-Couleurs apprend à votre enfant à 
reconnaître les couleurs et à les nommer. C’est un moment précieux à partager avec votre enfant-
en tournant les pages, vous trouverez des objets familiers et vous découvrirez ensemble leurs 
couleurs et leurs noms". 
470 Pohl (1993, 759) hält hier einen direkten Zusammenhang für möglich. Dagegen zieht Forbes 
(1985, 100) diesen in Zweifel.  
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b) Sekundäre Farbwörter: HAARFARBEN 

Die sekundären Farbwörter dieses Bereich weisen z.T. erhebliche Kontextrestriktionen 

auf und sind entweder auf die Bezeichnung der Haare oder der Haut (z.B. bronzé, 

basané, hâlé usw.) beschränkt. An dieser Stelle sollen, da bereits im Kapitel *Gelb* mit 

blond eine Haarfarbe besprochen worden ist, einige nähere Erläuterungen zu 

Farbwörtern, die sich auf die Haarfarbe beziehen, folgen: 

 
(1) Châtain 
Die Herkunft des Farbwortes châtain ist, ähnlich wie bei marron, auch heute noch 

deutlich erkennbar. Es handelt sich um die Farbe der Kastanie: "Qui est couleur de 

châtaigne, brun moyen" (TLF)471 oder auch: "De couleur brun clair, rappelant celle de la 

châtaigne." (GRob).  

Diese Farbbezeichnung bezieht sich allerdings im Wesentlichen nur auf menschliche 

Haarfarbe (im TLF auch in Verbindung mit yeux: yeux châtains). Im Textkorpus der LM 

erscheint es nur ein einziges Mal und zwar in der Funktion eines adjektivischen Attributs 

zu cheveux, was sicher z.T. auch dadurch zu erklären ist, dass es in diesem Kontext der 

starken Konkurrenz von brun ausgesetzt ist, obwohl es allerdings nicht dieselbe, sondern 

vielmehr eine etwas hellere farbliche Nuance bezeichnet (vgl. Def. GRob; dt. 

‘dunkelblond’). In Wilmets Frequenzliste, die auf einer literarischen Textgrundlage beruht, 

tritt châtain ein wenig öfter auf als in den Zeitungstexten (6 mal). Im literarischen Korpus 

erscheint châtain ebenfalls recht oft, insgesamt 10mal und liegt damit gemeinsam mit 

mauve an 16. Stelle. 

Während marron, wie wir bereits gesehen haben, sowohl im Numerus als auch im Genus 

invariabel ist, verfügt châtain seit 1839 (im Numerus bereits variabel) ebenfalls über eine 

feminine Form: châtaine (schon im 19. Jh. z.B. bei Balzac, Hugo; zugelassen von der 

Académie in der 8. Ausgabe ihres Wörterbuches von 1932), so dass sich z.B. solche 

Syntagmen wie tresses/nattes châtaines oder femmes châtaines finden lassen (vgl. 

GRob, TLF; im LM-Textkorpus traten die femininen Formen allerdings nicht auf). Die 

feminine Form ist allerdings im Sprachgebrauch nicht allgemein verbreitet, wie Grevisse 

(131993: § 541, S. 839) bemerkt.472 Somit ist châtain in morphologischer Hinsicht wohl 

weitgehend integriert in das System der französischen (Farb-)Adjektive, was bei marron 

dagegen keineswegs der Fall ist. Vermutlich liegt dieser deutlich unterschiedliche 

morphologische Entwicklungsstand der beiden Wörter darin begründet, dass châtain im 

Französischen viel älter ist als marron und dementsprechend eine längere sprachliche 

Evolutionszeit durchlaufen hat: Das erstmalige Auftreten von chastain als Farb-

bezeichnung wird auf vor 1345 datiert (Name der Frucht bereits 1180) (vgl. GRob; TLF), 

wohingegen marron erst mehr als vier Jahrhunderte später als Farbwort in Erscheinung 

tritt (als Name der Frucht ebenfalls fast 400 Jahre später). Für marron könnte daher unter 

                                                           
471 Die Farbe der châtaigne wird im TLF allerdings als brun clair bezeichnet. 
472 Ebenso bemerkt Gougenheim (1962), I, 280, zum Gebrauch der femininen Form von châtain: 
"Châtain [...] a un pluriel [...], mais on hésite à lui donner un féminin.“ 
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morphologischen Gesichtspunkten höchstwahrscheinlich eine ähnliche Entwicklung wie 

bei châtain vorausgesehen werden. 

 

(2) Roux  
In der vom GRob (s.v. ‘couleur’) aufgestellten Farbwortliste erscheint roux unter den 

*Braun*-Wörtern (gekennzeichnet mit br). 

Allerdings herrscht, vermutlich aufgrund der Zwischenposition des von roux beschrie-

benen Farbtons, eine vergleichsweise große Uneinigkeit hinsichtlich seiner Definition473 : 

 

GRob 1. (personnes) Dont les cheveux, la barbe sont d’un rouge 
tirant sur le jaune orangé. 
2. D’une couleur orangée, plus ou moins vive (jaune 
orangé, brun-rouge). 

TLF 1. (D’une couleur) qui se situe entre le jaune orangé et le 
brun rouge.  
2. [En parlant du système pileux d’une pers., du poil d’un 
animal] D’une nuance orangée, plus ou moins soutenue, 
intermédiaire entre le blond fauve et l’auburn. 

GLLF Qui est d’un rouge doré. 
DGLF Qui est d’un rouge tirant sur le jaune. 
DFC Qui est d’une couleur entre le jaune et le rouge: [...] 
DFV d’une couleur intermédiare entre le rouge et le jaune. 
Hachette D’une couleur entre le jaune orangé et le rouge. 
 
 

Obwohl der GRob und auch der Thésaurus Larousse (s.v. ‘couleur’, § 352) roux als eine 

Art brun klassifizieren, wird dieses zur Erklärung von roux kaum einmal herangezogen. 

Vielmehr tauchen hier andere Farbwörter auf, wie z.B. jaune, bzw. jaune orangé, rouge 

oder auch rouge doré, blond, fauve und auburn. Die Einordnung von roux unter die 

Brauntöne dürfte bei näherer kritischer Betrachtung durchaus umstritten sein. Bei Bidu-

Vrănceanu (1976, 215) erscheint es im Paradigma JAUNE (s.o), Kristol (1978) nimmt es 

als "rouge cheveux" in den Bereich *rouge* hinein (vgl. auch Kristol 1994, 35; 41), 

bemerkt allerdings, dass es deutliche Tendenzen zu *brun* aufweise (S. 184 sowie 

genauer: S. 190). 

Zur Veranschaulichung der von den oben genannten Definitionen näher bestimmten 

Position von roux im Farbfeldkontinuum soll hier folgendes, leicht vereinfachtes Schema 

nach J. Garmadi Le Cloirec dienen (1976, 83): 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
473 Vgl. hierzu auch Bloemen/Tasmowski (1982-83, 226), die zudem bemerken: "Il est évident que 
pour un certain nombre de couleurs intermédiaires qui n’ont pas le statut de couleur de base le lieu 
de classification dépend principalement de la nuance qu’on y a reconnue.“ 
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(noir)   N= obscurité 

 

   fauve   roux  brun 

nuances 

foncées   jaune   orangé       rouge 

            

                axe des teintes 

nuances 

claires 

 

    

(blanc)      L= lumière 

     axe des nuances 

 

Im LM-Textkorpus erscheint roux 33 mal und befindet sich mithin an 14. Stelle im 

Gesamtwortschatz französischer Farbbezeichnungen (s.o.), womit es, gemessen an der 

Frequenz anderer sekundärer Farbwörter, eine vergleichsweise hochzubewertende 

Position einnimmt. Die folgende Übersicht zeigt die quantitative Verteilung der in den 

untersuchten Texten vorliegenden Gebrauchsweisen von roux: 

 

KONTEXT  Anzahl 
Haare 
(Haupthaar) 

cheveux (3); 
perruque (1) 

4 
 

(weiter gefasst) 
Personen 

 14 

Bart/Schnurrbart barbe (1); moustache (1) 2 
 

Tiere (Fell; Federn) chien (1), vache (1), cheval (1); faucon (1) 4 
Nahrungsmittel:   
Zucker sucre  4 
Bier bière 1 
Kochkunst: 
Buttermehlsoße: ‘un roux’ 

 1 

Laub, Blätter "la couleur rousse d’une forêt  
d’automne (dans le Maine)" 

1 

poetisch (?) "dans un bain de vapeurs rousses" 1 
Subst.: Malerei: Farbton "Grésy, adepte du brun et du roux" 1 
 

In den meisten der hier aufgeführten Fälle bezieht sich roux auf menschliche Haarfarbe 

bzw. auf Personen mit solcher Haarfarbe. Daneben wird es auch für die Farbe des Felles 

bzw. des Federkleides von Tieren verwendet, wobei besonders hier vermutlich von 

einem klar nach *brun* tendierenden rötlichen Farbton ausgegangen werden kann (vgl. 

Kristol 1978, 190). 

Das Wort kann sich zudem auch auf Gegenstände ganz anderer Art beziehen, z.B. auf 

die rötlich-braune Farbe von Blättern im Herbst, sowie zur Bezeichnung von Bier (s.o. zu 

blond) und von Zucker dienen, wobei sucre roux synonym zu cassonade ‘Rohzucker’ ist 

(TLF) und im Gegensatz zu sucre blanc ‘sucre très raffiné’ (GLLF) steht (s.o.). Auf 

kulinarischem Gebiet meint man mit dem substantivisch gebrauchten roux eine "Mélange 
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de farine et de beurre en proportions égales, cuit plus ou moins longtemps selon la 

coloration à obtenir (blanc, blond, brun), utilisé comme liaison dans de nombreuses 

sauces blanches ou brunes (COURTINE Gastr. 1984)" (TLF). 

Der TLF gibt hier zudem noch einige weitere Gebrauchsweisen von roux an, bei denen 

es auch zur Bezeichnung von Stoffen: drap, manteau, velours roux und von Natur- und 

Wettererscheinungen, wie z.B. auch Feuer und Licht dienen kann: brume, buée, flamme, 

fumée, lumière, poussière rousse. 

Zudem seien zusätzlich noch einige vom TLF genannte Beipiele für die Verwendung von 

roux im Zusammenhang mit der Bezeichnung von Blättern, Bäumen usw. angeführt: 

algues, broussailles, collines, feuilles, landes, vignes rousses. 

 

c) Sprachvergleich 

(1) Italienisch  
 

Im Italienischen ist der Bereich *BRAUN* sprachlich von einem ähnlichen Dualismus 

gekennzeichnet wie im Französischen. Ebenso wie sich im Französischen brun und 

marron in einer Konkurrenzsituation befinden, wie im vorangehenden Kapitel gezeigt 

werden sollte, besteht auch im Italienischen Konkurrenz zwischen dem aus dem 

germanischen Sprachraum stammenden bruno und dem aus dem Französischen als 

Farbwort ins Italienische entlehnten marrone. Zunächst sollen, wie für das Französische, 

die Definitionen der einzelnen Wörterbücher miteinander verglichen werden: 

 

 BRUNO MARRONE 
Zingarelli 
(minore) 

Che ha un colore scuro, quasi nero; 
Di persona, che ha carnagione, 
capelli, occhi bruni. 

Colore bruno scuro, caratteristico del frutto 
omonimo. 

DISC Di colore quasi nero, S: scuro. Di colore simile a quello della buccia delle 
castagne; S.: castano. 

Battaglia Di colore scuro, che tende al nero. Colore simile alla scorza della castagna 
matura, con sfumature che vanno dal rossigno 
cupo, al fulvo scuro, al bruno. – Per 
metonimia: oggetto (per lo più un abito, un 
tessuto) di tale colore. 

De Mauro spec. di occhi, capelli e sim., di colore 
scuro tra il marrone e il nero. 

colore simile a quello del guscio delle 
castagne. 

 

Ital. bruno wird insbesondere unter Bezug auf den von nero repräsentierten Farbton in 

den Farbwortschatz des Italienischen eingegliedert. De Mauro geht offenbar von einer 

gleichberechtigten Stellung von bruno und marrone aus, indem er bruno zwischen 

einerseits marrone und andererseits nero ansiedelt. Bruno beschreibt demnach einen 

dunkleren, zu Schwarz tendierenden Farbton als das andere mögliche primäre Wort für 

*Braun*, marrone. In der italienischen Lexikographie wird marrone, ähnlich wie im 

Französischen marron, vor allem unter Hinweis auf die Farbe der gleichnamigen Frucht 

erklärt. Es handelt sich damit letztendlich um eine Art konkreter Zeigedefinition. Der DISC 

nennt zu marrone ein Synonym, das sich in vergleichbarer Weise von der Bezeichnung 

der Frucht des Kastanienbaums herleitet, castano, welches frz. châtain ähnlich ist. 

Battaglia weist bereits in der Bedeutungserklärung daraufhin, dass marrone als 
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Farbadjektiv vornehmlich Kleidungsstücke und Stoffe bezeichnet. Der von marrone 

beschriebene Farbton scheint nach Battaglia durch die schlichte Zeigedefinition nicht 

vollkommen bestimmbar zu sein, sondern kann doch recht verschiedene dunkle, 

bräunlich-rote Farbtöne umfassen. 

Vor Beginn einer qualitativen Gebrauchsanalyse soll zunächst die Vorkommenshäufigkeit 

beider Wörter in den im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Texten betrachtet werden. 

Bruno tritt in den mir zur Verfügung stehenden literarischen Texten 95mal auf, im 

Zeitungskorpus von La Repubblica 15mal. Marrone erscheint im literarischen Textkorpus 

11mal, im Zeitungskorpus von La Repubblica an 6 Stellen. Was demnach die Text-

Frequenz der beiden Wörter anbetrifft, ist bruno deutlich im Vorteil. Vor allem in der 

literarischen Sprache erscheint es um vieles häufiger als marrone. In der Literatur ist 

zwischen beiden Wörtern ein quantitatives Verhältnis von ca. 1:9, in der Zeitungssprache 

von weniger als 1:3 festzustellen. In der heutigen Zeitungssprache ist das Verhältnis 

zwischen beiden Wörtern also sehr viel ausgeglichener als in der literarischen Sprache 

des 19. und 20. Jahrhunderts. 

Im literarischen Korpus tritt marrone 8mal in attributiver Funktion auf, wobei es 6mal nicht 

direkt angeschlossen wird, sondern jeweils color dazwischentritt, so z.B. in Malombra von 

Antonio Fogazzaro: 
 Un piccolo medaglione d’oro le pendeva sul gran nodo della cravatta di seta color 
 marrone. Un cappellino rotondo pure color marrone, a penna d’aquila, le posava sul 
 delicato viso un accento di capriccio altero. 
 
oder in Il fu Mattia Pascal von Luigi Pirandello: 
 […] il 26 dicembre 1916 alcuni contadini pescavano dalle acque del canale delle “Cinque 
 chiuse” il cadavere di un uomo rivestito di maglia e pantaloni color marrone. 
 
Als eigentliches Farbadjektiv scheint es also von den Autoren zumeist nicht aufgefasst 

worden zu sein, sondern vielmehr als typischer Farbträger, so dass die Bezeichnung 

einer bestimmten Farbe bzw. eines bestimmten Farbtons vermittels des Vergleichs 

funktionieren muss, wie z.B. in color ciliegia oder color seppia.  

Marrone (bzw. color marrone) wird im literarischen Korpus fast ausschließlich auf Stoffe, 

einzelne Kleidungsstücke bzw. die (gesamte) Kleidung einer Person bezogen verwendet, 

z.B. velluto, seta, stoffa; vestito, pantaloni, cappellino; La contessa Tarquinia, 

elegantissima, in marron e celeste molto chiaro. 

Im Zeitungskorpus erscheint marrone 5mal, davon 2mal substantivisch und 3mal als 

Adjektivattribut, wobei es immer direkt, d.h. ohne den Einschub von color, angeschlossen 

wird. Es bezieht sich 2mal auf Kleidungsstücke, einmal auf die Farbe eines Fahrzeugs 

und ebenfalls an einer Stelle bezeichnet es die Farbe von schlammigem Meerwasser. 

Marrone ist also ganz offensichtlich vorrangig eine gegenständliche Farbe und in seinen 

Vorkommensweisen durchaus vergleichbar mit frz. marron. Bruno hingegen, ähnlich wie 

im Französischen brun, bezieht sich auf Personen, besonders auf deren Haarfarbe, 

zuweilen aber auch auf die Hautfarbe (den Hauttypus). 

Im von mir untersuchten literarischen Korpus sind die Vorkommensweisen von bruno 

recht weit gefächert. Für die verschiedenen möglichen Kontexte lassen sich folgende 

Beispiele anführen: 
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Mensch  
Haare   
Haupthaar Le ricche trecce brune erano disposte in modo da coprire le orecchie e 

anche in parte il collo. 
(Svevo, La coscienza di Zeno) 
 

 Come la madre essa aveva – benché bruna – la pelle rosea e 
trasparente, ciò aumentava l’infantilità del suo aspetto. 
(Svevo, La coscienza di Zeno) 
 

(Schnurr-)Bart [...] i brevi folti mustacchi bruni dai riflessi aurei. 
(Svevo, La coscienza di Zeno) 
 

Haut(typ) 
 
Haut-/ 
Haarfarbe 
 

Mi posi accanto a un grosso signore, dalla carnagione così bruna, che 
le occhiaje e le palpebre gli apparivano come affumicate; […]. 
(Pirandello, Il fu Mattia Pascal) 
 
dalla varietà dei visi, che quello non era un congresso regionale, ma 
formato di maestri d’ogni provincia d’Italia; fra i quali predominavan le 
capigliature e le carnagioni brune delle terre meridionali. 
(De Amicis, Amore e ginnastica) 
 

Gesicht […] vidi che Guido [..] s’era rivolto alla fanciulla con la bella faccia 
bruna arrossata […] 
(Svevo, La coscienza di Zeno) 
 

 Aveva presso a poco l’età del suo compagno, ma era assai più alta: 
bruno di viso, sottile, un po’ patita, […]. 
(De Amicis, Cuore) 
 

 […] la figura svelta e bruna del suonatore […]. 
(Deledda, Canne al vento) 
 

Hände Le manine del bimbo, dure e brune come zampe d’uccello, si agitavano 
[…]. 
(Deledda, Cenere) 
 

Augen Esse ebbe invece un’espressione d’indignazione di cui non avrei creduto 
capace il suo occhio bruno e mite di gazzella: […]. 
(Svevo, La coscienza di Zeno) 
 

Natur  
Wasser (See) La flottiglia si avanza lenta per la quiete del lago tutto bruno, passa 

davanti a Marina. 
(Fogazzaro, Malombra) 
 
L’acqua, tutta bruna, sino a mezzo lago, dell’imminente Passo Grande, 
tutta chiara, al dilà, di nuvole argentee, non faceva una crespa; […]. 
(Fogazzaro, Daniele Cortis) 
 

Bäume Il paese gli passava davanti come una visione indistinta: vasti boschi di 
piccoli alberi bruni; […]. 
(De Amicis, Cuore) 
 

Blätter Il limpido cielo aranciato che posava un ultimo lume caldo […] sulle 
foglie lucide brune della magnolia, […]. 
 

Holz Il piccolo tinello, oltre al tavolo bellissimo di legno bruno intarsiato, 
l'unico mobile della casa dimostrante che in passato la famiglia era stata 
ricca, […]. 
(Svevo, Senilità) 
 

Erde […]; e la terra lavorata di fresco, spiccava bruna e distinta ne’ campi di 
stoppie biancastre e luccicanti dalla guazza. 
(Manzoni, I promessi sposi) 
 

Steine Le casupole di pietra bruna, [...]. 
(Deledda, Cenere) 
 

vom Menschen  
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Hergestelltes 
Kleidung Un vestito bruno che non le aveva mai visto, elegantissimo, sembrava 

tirato fuori per qualche grande occasione; [...]. 
(Svevo, Senilità) 
 

 

Als adjektivisches Attribut findet sich bruno nicht nur nachgestellt, sondern recht häufig 

vorangestellt, in diesem Korpus 6mal, so z.B. in: 
 Ricordo ora la mia Mistretta di altri tempi: una Mistretta tanto pacifica, con le sue brune 
 case dai balconi fioriti e le vie animate, nei vivaci tramonti estivi, da lunghe teorie di 
 mule cariche di biade, […].  
 (Grazia Pagliaro, Giorni di guerra in Sicilia) 
 
 Restammo lungamente a guardare Antonia che giaceva abbandonata sul piccolo 
 giaciglio, la faccina dalla pelle asciutta arrossata intensamente sotto i bruni ricci 
 scomposti. 
 (Svevo, La coscienza di Zeno) 
 
Auffällig häufig ist in diesem Korpus der Bezug von bruno auf die Gesichtsfarbe einer 

Person, nämlich in 22 von 95 Kontexten, was ca. 25% aller Vorkommensweisen 

entspricht. Bruno findet sich dementsprechend oft im Zusammenhang mit Lexemen wie 

z.B. viso, volto, figura, faccia (mit seinen Derivaten faccina und faccione). Wird bruno als 

adjektivisches Attribut vorangestellt, so bezieht es sich ebenfalls oft auf das Gesicht, wie 

z.B. in:  

 […] e, ritto nel fondo del camino, sulla cui parete affumicata campeggiava la sua bruna 
 figura scabra e robusta come il tronco d'un vecchio cerro, con una mimica più eloquente 
 della rozza parola, […]. (Fucini, Le veglie di Neri) 
oder in: 
 Ma anche il giorno prima, quando l'avevo rivista per la prima volta, ad onta che l'avessi 
 ritrovata cresciuta, la bruna faccina divenuta più seria, […]. (Svevo, La coscienza di Zeno) 
  

Im Zeitungskorpus erscheint bruno 15mal. Davon ist es 12mal auf Personen (und deren 

Haarfarbe) bezogen, 2mal steht es in politischem Zusammenhang symbolisch für den 

Nationalsozialismus und 1mal bezeichnet es auf künstlerischer Ebene die Farbe von 

Tinte. In 5 Fällen, also einem Drittel der Vorkommensweisen insgesamt, wird es 

substantivisch gebraucht, und bezieht sich viermal auf Frauen (zweimal im Gegensatz zu 

"biondo“) und nur einmal auf einen Mann.  

Auch in den Zeitungstexten lässt sich feststellen, dass bruno als adjektivisches Attribut 

eine Tendenz zur Voranstellung aufweist. In 2 von insgesamt 7 Kontexten, in denen sich 

bruno auf das Aussehen und die Haarfarbe einer Person bezieht, wird es vorangestellt: 
 Anna Valle, ad esempio, regina anno 1995, bruna Miss Sicilia da Carlentini, di recente 
 promossa alla gloria tv con la fiction „Commesse” […]. (9.9.2000) 
 
 […] padre felice di sette figli, appassionato di sottocultura dei pellerossa e di grandi 
 moto, abitante con la bruna, bella moglie Gertrud in un casolare-officina in campagna.
 (18.9.2000) 
 
In Bezug auf den Nationalsozialismus wird es zweimal auf camicia bezogen, einmal in 

dem festen Syntagma camicie brune, das wie z.B. frz. chemises brunes eine 

Entsprechung zu dt. 'Braunhemden’ zur Bezeichnung der SA-Einheiten im Dritten Reich 

darstellt: 
 Una settimana prima, trenta camicie brune avevano fatto irruzione nelle case degli 
 ebrei in una cittadina del sud-ovest […]. (8.9.2000) 
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Einmal dient es in einem metaphorischen Ausdruck zur Charakterisierung des 

historischen nationalsozialistischen Deutschland überhaupt: 
 Per Ratzinger, figlio di quella Germania che è stata “pallida madre” in camicia bruna, 
 sarebbe un disastro se la dignità dell’uomo non fosse considerata una tavola della legge 
 […]. (22.9.2000) 
 
Hinzuzufügen ist noch, dass bruno in Italien auch als Trauerfarbe gilt, weshalb eine veste 

bruna oder ein abito bruno, eigentlich dunkle oder auch schwarze Kleidung, zum 

Ausdruck der Trauer und des Leids getragen werden (vgl. Battaglia: veste, abito bruno: 

'nero, in segno di dolore’; Duro: 'Abito nero o altro segno di lutto’: portare, prendere, 

smettere il bruno)474. Damit stimmt überein, dass als eines der Synonyme zu bruno auch 

scuro genannt wird. 

Sieht man sich ebenso wie im Falle von frz. brun und marron genauer die Definitionen 

der übrigen Farbwörter des *BRAUN*- Bereiches475 an, so kann man feststellen, dass 

einige von ihnen unter Hinweis auf bruno, andere mit Bezug auf marrone erklärt werden 

(Definitionen nach Zingarelli, DISC, De Mauro). Bruno dient außer in der oben genannten 

Erklärung von Zingarelli zu marrone als Bezugspunkt in den Definitionen folgender 

Farbwörter: 

 

Lexem Zingarelli DISC De Mauro 

ocra Che ha colore variabile 
dal giallo al rosso-
bruno. 

che è di colore giallo-bruno 
come il materiale omonimo 

colore giallo-bruno di tale 
sostanza; di tale colore. 

cioccolata Che ha il colore bruno 
scuro caratteristico 
della bevanda 
omonima. 

del colore bruno-rossiccio 
della cioccolata. 

di colore bruno scuro. 

cannella Che ha colore giallo-
bruno. 

di colore giallo-brunastro che 
tende al rossiccio 

colore tra il giallo eil bruno, 
simile a quello della 
corteccia omonima.; di tale 
colore 

seppia Che ha colore 
intermedio tra il grigio e 
il bruno. 

Tonalità di colore bruno 
scuro tendente al nero, come 
il liquido secreto dalle seppie. 

di colore di tonalità 
intermedia tra il grigio e il 
bruno. 

olivastro Di colore bruno 
verdognolo. 

Di colore bruno tendente al 
verde come quello delle olive 

spec. di carnagione, di 
colore bruno che tende al 
verdastro. 

caramello Che ha il colore fulvo 
dello zucchero bruciato.

Colore bruno-rossiccio , 
tipico dello zucchero fuso. 

colore tra il giallo e il bruno, 
simile a quello dello 
zucchero bruciato.; di tale 
colore 

                                                           
474 Vgl. zu BRAUN als Trauerfarbe im Italienischen Borinski (1918, 6), der Beispiele bei Dante, 
Petrarca und Boccaccio nennt. Borinski (1918, 7) setzt die Trauer-Bedeutung der Farbe in 
Beziehung zu den Konzepten des Unauffälligen, Unkenntlichen, Erdfarbigen. Insbesondere die 
Frauen trügen nach den von ihm aus der italienischen Literatur zusammengestellten Belegen 
BRAUN, die Männer hingegen SCHWARZ. BRAUN, "die verhüllte Liebesfarbe wird zur offenen 
Trauerfarbe durch den Bezug zum Scheiden, der durch das Dämmerige, Schattenhafte die Farbe 
der hereinbrechenden Nacht in ihr gegeben ist.“ Seit altersher habe sich BRAUN als Farbe des 
geronnenen Blutes, des Schattens, mithin des Abschieds und des Todes, neben SCHWARZ als 
Trauerfarbe geltend gemacht (vgl. Borinski 1918, 14). 
475 Die Auswahl der hier genannten Lexeme orientiert sich an Grossmann (1988, 65). 
Interessanterweise werden viele der von Grossmann genannten Farbwörter des "sottoparadigma 
con l’arcilessema marrone“ im Zingarelli gar nicht als dem Braunbereich zugehörig definiert, 
sondern vielmehr *giallo* oder *grigio* zugeschlagen, so z.B. beige 'Detto di sfumatura di grigio 
tendente al nocciola più o meno chiaro’, sabbia 'che ha colore tra il beige e il grigio chiaro’, tortora 
’detto di colore grigio delicato’.  
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Unter Hinweis auf den durch marrone repräsentierten Farbton werden folgende Lexeme 

des BRAUN –Bereichs in Zingarelli, DISC und De Mauro definiert: 

 
Lexem Zingarelli DISC De Mauro 
castano Che ha un colore 

marrone rossiccio 
simile a quello della 
buccia della castagna 
matura. 

Di colore marrone, nelle 
tonalità tra l’oro scuro e il 
bruno. 

spec. di capelli e di occhi, di 
colore marrone tendente al 
rossiccio, simile a quello 
della buccia della castagna 
matura. 

avana Colore marrone 
chiaro, caratteristico 
del tabacco omonimo. 

di colore marrone chiaro color nocciola scuro, simile 
a quello di tale tabacco. 

tabacco Detto di una 
particolare gradazione 
del marrone simile al 
colore delle foglie 
essiccate della pianta 
omonima. 

riferito a una tonalità di 
marrone scuro che richiama 
quella delle foglie conciate 
del tabacco 

tonalità di marrone simile a 
quello delle foglie di tali 
piante seccate e conciate; 
di tale colore. 

nocciola Che ha il colore 
marrone chiaro 
caratteristico del 
guscio della nocciola. 

Il colore marrone chiaro 
nella tonalità caratteristica 
del guscio della nocciola. 

colore marrone chiaro, 
simile a quello del guscio di 
tale frutto. 

mogano Che ha il colore 
marrone rossiccio 
tipico del legno 
omonimo. 

SIN.: acagiù. 
[legno molto pregiato, duro, 
venato e di colore rosso, …] 

colore marrone rossastro 
simile a quello di tale legno; 
di tale colore (agg. invar.) 

testa di moro detto di color marrone 
scuro dalla tonalità 
molto calda. 

colore marrone scuro, molto 
intenso e caldo. 

di colore marrone scuro di 
tonalità calda 

 

In einigen Fällen gehen die Meinungen der Lexikographen über das zu wählende 

Primärlexem, bruno oder marrone, allerdings auseinander: 

 

Lexem Zingarelli DISC De Mauro 
caffè Che ha il colore bruno 

dorato caratteristico 
del caffè tostato. 

Di colore marrone scuro 
bruciato. 

colore bruno-dorato simile a 
quello dei chicchi di caffè 
tostati; di tale colore. 

ruggine Detto di colore tra il 
marrone e il rosso 
scuro tendente al 
giallastro. 

rosso-bruno colore tra il rosso scuro e il 
marrone; di tale colore. 

 

Manchmal werden auch andere Lexeme des *BRAUN*-Bereichs zur Erklärung 

herangezogen (hier neben bruno): 

 

Lexem Zingarelli DISC De Mauro 
caffellatte Che ha il colore bruno 

chiaro della bevanda 
omonima. 

Di colore nocciola chiaro. colore beige simile a quello 
di tale bevanda. 

cammello Che ha il colore 
nocciola, scuro e 
caldo, caratteristico 
dell’animale omonimo. 

Di colore nocciola chiaro. Colore bruno chiaro simile 
a quello del pelo di tale 
animale; di tale colore. 

 

Insgesamt herrscht aber doch eine recht weitgehende Einhelligkeit hinsichtlich der 

Einordnung und Bewertung der einzelnen Farbwörter. Die lexikographische Situation 

erscheint im Italienischen bei bruno und marrone deutlich ausgeglichener als im 
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Französischen. Während, wie gesehen, die französische Lexikographie recht konservativ 

am Primat des älteren brun zum Nachteil von jüngerem marron festhält, werden bruno 

und marrone im Italienischen wie zwei primäre Einheiten mit gleicher Wertigkeit 

behandelt. 

Im Italienischen ist das Verhältnis beider Wörter zumindest im Hinblick auf die junge 

Generation eindeutig. Keiner der von mir befragten 136 römischen Schüler im Alter von 

11 bis 15 Jahren führte in seiner spontan erstellten Liste bruno als Farbwort auf. 

Offensichtlich ist dieses Wort also auf dem besten Wege, sich in seiner 

Bezeichnungsspanne stark zu verengen und ein gebrauchsbeschränktes Spezialfarbwort 

(ähnlich wie castano, biondo, fulvo usw.) zu werden. Die Möglichkeit einer 

diachronischen Entwicklung vom abstrakten hin zum kontextbeschränkten Farbwort 

scheint im Falle von bruno, ähnlich wie für frz. brun, durchaus ganz akut gegeben zu 

sein. 

Konvergenzen und Ähnlichkeiten zwischen dem Französischen und dem Italienischen 

bestehen demnach für das Verhältnis von brun-marron bzw. bruno-marrone. Ein 

wichtiger Unterschied lässt sich jedoch für die kontextuellen Verwendungsmöglichkeiten 

ital. castagno/castano und frz. châtain feststellen. Während beide die Haarfarbe 

bezeichnen, kann ital. castagno/castano 'che ha un colore marrone rossiccio simile a 

quello della buccia della castagna’ (Zingarelli, s.v. 'castano’) anders als frz. châtain auch 

die Augenfarbe bezeichnen (Kristol 1994, 48; vgl. jedoch TLF: yeux châtains). Im 

Französischen spricht man wohl eher von yeux marron. Im Korpus von La Repubblica 

erscheint castano lediglich einmal ("i lunghi capelli castani“), castagno als Farbwort 

jedoch gar nicht. In dem von mir zusammengestellten Literaturkorpus findet sich "capelli 

castagni“ 5mal, einmal "occhi castagni“. Zudem tritt auch die Pluralform "castanei“ auf, 

und zwar in "occhi castanei“ und in "baffetti castanei“. 

 

(2) Spanisch 
 
Span. marrón ist wie ital. marrone (in seiner Farbbedeutung) aus dem Französischen, 

von frz. marron ‘castaña comestible, de color castaño’, entlehnt (Dicc. Real Acad.). Nach 

dem Dicionario de la Real Academia Española handelt es sich bei marrón um einen 

‘color castaño, o de matices parecidos’. Zudem liefert der Dicionario folgende weitere 

Angabe hinsichtlich der Anwendungsfelder des Farbwortes: ‘Dícese de lo que tiene este 

color. No se aplica al cabello de las personas ni al pelo de los animales.’ Im literarischen 

Textkorpus erscheint es viermal, im Zeitungskorpus tritt es sechsmal auf. Es bezieht sich 

auf Kleidungsstoff (uniforme), auf Schuhe (zapatos marrones de cuero), auf die Farbe 

eines Autos (un Peugeot 405 marrón). Es ist mithin ebenso wie frz. marron und ital. 

marrone eine Gegenstandsfarbe.  

Castaño entspricht von seinem Ursprung und seiner referentiellen Grundlage her frz. 

châtain. Es wird in VOX mit ‘color parecido al de la cáscara de la castaña’ erklärt. In den 

mir vorliegenden Texten des Spanischen wird castaño, ebenso wie ital. 

castano/castagno, auf Haar- und Augenfarbe bezogen (Beispiele aus El Pais): 

HAARFARBE: 
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Iván Gutiérrez, alto, pelo castaño claro, ojos claros, alucina desde su ingenuidad. 
 
AUGENFARBE: 

Contaba con una planta despejada y altiva, un cuerpo escultural y sus grandes ojos 
castaños reflejaban tal cantidad de luz que cada movimiento suyo adquiría una gran 
importancia. 

 
Bruno, das von VOX mit ‘de color negro u obscuro’ definiert wird, erscheint weder im 

Zeitungskorpus noch in den von mir untersuchten literarischen Texten. Nach dem DECH 

(s.v. ‘bruno’ mit der Bedeutungsangabe ‘moreno, negro’) handelt es sich um eine 

Entlehnung aus frz. brun (Erstbeleg im Spanischen: zweites Viertel des 15. Jhs., 

Santillana) und ist heute veraltet. Im Spanischen blieb es, ebenso wie im Gallego und im 

Portugiesischen, wo es nicht volkstümlich geworden ist, auf den literarischen Gebrauch 

beschränkt (vgl. DECH, 682): “Siempre fué voz literaria, que no llegó nunca a hacer seria 

concurrencia a sus sinónimos castizos pardo y moreno.” 

Moreno bezieht sich auf einen dunklen, nach Schwarz hin tendierenden Farbton, der mit 

Bezug auf Haar- und Hautfarbe von Personen verwendet wird. 

Die Definition von moreno nach VOX lautet:  
 ‘Del color obscuro que tira a negro. 2. Del color menos claro en la raza blanca: moreno 
 de cara. 3. Negro (individuo) o mulato obscuro.’  
 
Im Wörterbuch der Real Academia Española finden sich folgende Angaben zu moreno:  
 ‘Aplícase al color oscuro que tira a negro. 2. En la raza blanca, dícese del color de la piel 
 menos claro y del pelo negro o castaño. 3. Aplícase al color de las cosas que tienen un 
 tono más oscuro de lo normal. 4. f(ig. y fam.) negro, persona de esta raza.’ 
 

In Kuba bezeichnet moreno, -a einen Mulatten, eine Mulattin (Real Acad.). 

In dem folgenden Beispiel aus El País bezieht sich moreno auf den dunklen Haar- und 

Hauttyp von Personen. Es entspricht hier seiner in VOX und im Dicionario de la Real 

Academia unter 2. genannten Bedeutung: 
 “A pesar de la advertencia de Putin y de otros políticos sobre que no se debe ver en cada 
 checheno o caucásico a un enemigo, los policías en la calle van a la caza de los 
 morenos. Basta que tengas el pelo negro para que te detengan y comprueben tu 
 documntación.” (elp) 
 
Im literarischen Korpus findet sich ein Beispiel für die Anwendung des Wortes in Bezug 

auf die Augenfarbe einer Person: 
 “o sé que entonces alimentabas tu curiosidada palpando el ojo moreno de un 
 adolescente, el anillo encantado, allí donde más tarde habrías de repasar día a día tu 
 lengua maligna.” (l) [Javier Vásconez, Angelote, amor mío] 
 
HAUT-/GESICHTSFARBE: 
 “[...], explorando en su prolija memoria en busca de una imagen que correspondiera de 
 algún modo con la nariz aquileña, la tez morena y la quijada prominente, [...].” 
 
Pardo wird nach VOX zunächst unter Bezug auf konkrete Farbträger (Erde, Bärenfell) 

definiert: 
 1. (sm.) ‘color de la tierra o de la piel del oso común, intermedio entre blanco y negro 
 con tinte rojo amarillento, y más obscuro que el gris.’; 2. (adj.) de color pardo; 3. 
 obscuro; esp., la nubes o el día nublado; 4  
 
Synästhetisch kann es sich auch auf eine dunkle, unklare Stimme beziehen (vgl. VOX): 
 ‘Poco vibrante y de timbre no claro.’ 
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Pardo ist im romanischen Sprachraum erbwörtlich nur auf der iberischen Halbinsel 

verbreitet. Es findet sich nach DECH im Kastilischen, im Galicisch(-Portugiesischen) und 

im Portugiesischen. Corominas/Pascual bemerken zur Etymologie des Wortes, s.v. 

‘pardo’, dass es entweder auf die Fellfarbe des Leoparden (lat. leo pardus im Gegensatz 

zum einfachen leo) oder auf die Farbe des Federkleides des Spatzes/Sperlings 

zurückzuführen ist.  
 “extraído del lat. PARDUS, gr. pãrdo˚ ‘leopardo’, o del gr. pãrdalo˚, probablemente 
 nombre del gorrión, por el color oscuro de ambos animales; no se puede asegurar 
 de cuál de los dos procede el adjetivo castellano, pero ya en griego tenían ambos 
 nombres raíz común, precisamente por el color parecido en los dos casos.”  
 
Letztendlich gelangte das Wort also aus dem Griechischen in das Lateinische. Für das 

Spanische ist es seit dem 9. oder 10. Jh. in Glossen belegt. Es ist daher eine “palabra 

arraigadísima desde de antiguo hasta la actualidad”. Das Fell des Leoparden ist im 

Unterschied zu dem des Löwen mit schwärzlich-braunen Flecken bedeckt. Das 

Federkleid des gorrión wird in VOX als “gris obscuro” bezeichnet. So könnte pardo nach 

Corominas/Pascual auch von pardal (< lat. pardalis, griech. pãrdalo˚) stammen. 

Demzufolge hätte pardo seit alters her zwei verschiedene Farbbedeutungen, zum einen 

‘bräunlich-schwarz’, zum anderen ‘grau’, ‘aschenfarben’. Welche von beiden nun die 

ursprüngliche ist, bleibt unklar. Corominas/Pascual halten den Übergang von ‘gris’ zu 

‘pardo’ und umgekehrt allerdings für leicht. Die Bedeutung ‘gris’ ist auch für das 

Mittellateinische verzeichnet, vgl. Du Cange, s.v. ‘pardus’: “Coloris pardi, cinericius”. Es 

ist belegt in einem Text aus dem 16. Jh., Concil. Tolet. Ann. 1582. inter Hispan. Tom. 4. 

pag. 215, in dem es um die angemessene Kleidung der Geistlichen geht:  
 “Ne in vestibus laneis alios usurpent (Clerici) colores, praeter quatuor modestos  et 
 obscurios, nempe nigrum, violaceum, cinericium, hoc est Pardum, etc.” 
 
Nach Corominas/Pascual findet sich pardo mit der Bedeutung ‘grau’ ebenfalls in 

Kolumbien und auch in Andalusien. Der mexikanische Schriftsteller Carlos Fuentes hat 

eines seiner Dramen mit dem Titel “Todos los gatos son pardos” ('Alle Katzen sind grau’) 

betitelt. 

Das Wort ist im Portugiesischen ebenso alt wie im Spanischen (vgl. DECH). Im 

Portugiesischen ist es schon in Dokumenten von 1111 und 1258 (Cortesão) belegt. Hier 

wird es als “de cor intermédia a preto e branco; quási escuro”, “mulato” definiert (vgl. 

Morais). Es bezieht sich im Portugiesischen auf den zwischen SCHWARZ und WEISS 

liegenden Farbton, also ‘grau’. Zugleich bezeichnet es aber auch dunkle Farbnuancen 

allgemein. In Kuba hat pardo im Übrigen ebenfalls die Bedeutung ‘mulato’. 

Span. pardal stammt, wie gesehen, von griech. – lat. pardalis. Es bezeichnet nicht nur 

den ‘gorrión’, den Spatz mit seinem grauen Gefieder, sondern kann sich auch, wegen der 

Farbe der traditionellen Kleidung der Dorfbewohner, auf einen ‘aldeano’ beziehen, wie 

das Diccionario de la Real Academia Española bemerkt: “Aplícase a la gente de las 

aldeas, por andar regularmente vestidas de pardo.” Das Adjektiv pardillo, das eine 

Ableitung von pardo darstellt, kann ebenfalls die Landbewohner bezeichnen und 

bedeutet dann etwas abschätzig ‘aldeano, palurdo’ oder auch ‘persona incauta que se 

deja estafar fácilmente’. 
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Seine ursprüngliche Bedeutung als Fellfarbe, wie sie sich wortgeschichtlich 

herausgebildet hat, spiegelt sich auch heute in den Gebrauchsweisen des Wortes wider. 

Es wird in den heutigen Wörterbüchern einerseits als die Farbe der Erde (‘erdfarben’), 

andererseits als die Farbe des Fells des gemeinen Bären definiert. Der Ausdruck oso 

pardo mag daher als ein recht fest stehendes Syntagma gelten. 

 

1. a. Tiere: Fellfarbe 
 
 Según el Fondo, las llamas que han arrasado este mismo verano las montañas griegas 
 de Pindos, habitadas por osos pardos, gatos salvajes y lobos, [...], son una muestra del 
 desastre que se avecina [...]. (Elp, 28.7.2000) 
 
 [...] la yegua parda obscura brinca alegremente [...]. (Elp, Cartas) 
 [...] el lomaje pardo de las bestias [...]. (lit.) 
 

Luego, la chalana, llena de lobitos pardos y relucientes, fue saliendo de entre las entrañas 
rocosas, y los hombres con su cargamento, surgían a la luz como extraños pescadores 
que hubieran ido a tender sus redes al abismo, [...].” (lit) 

  
vgl. auch die Definition eines Schmetterlings nach VOX:  
lobito ‘Mariposa diurna de color leonado naranja, con fuertes manchas pardas y ocelos de 
 pupila blanca.’  
 
Auf die Farbe des Erdbodens, die ebenfalls zur definitorischen Beschreibung des Wortes 

dient, bezieht es sich in dem folgenden Beispiel. Ebenso wie der oso pardo ist auch die 

tierra parda eine ziemlich typische Fügung: 
 El azulón del cielo, la tierra parda del páramo, refuerzan en el atardecer el color oro de la 
 corona. (Elp, 9.8.2000) 
 
Metonymisch ist pardo im Spanischen die (Symbol-)Farbe des Nationalsozialismus, des 

Rechtsextremismus. Die Farbe der nationalsozialistischen “Braunhemden” wird im 

Spanischen mit pardo bezeichnet. Von daher ergibt sich wie in den übrigen Sprachen 

auch eine Ausweitung auf die gesamte Ideologie. Im Zeitungskorpus von El País finden 

sich einige Beispiele für diesen Gebrauch von pardo. 
 
 Era un hombre de conducta personal intachable, de educación exquisita. Tenía tan poco 
 en comun con los rufianes y delincuentes que formaban parte de los Camisas Pardas de 
 la SA [...]. (20.7.2000) 
 
 Y acabó mano a mano con las Camisas Pardas en la carrera hacia el crimen y la 
 catástrofe. (20.7.2000) 
 
 "Tras 10 años, la investigación de las causas es tan poco concluyente como al principio, 
 pero por fin se forma una alianza frente al radicalismo de derechas", dijo ayer Irene 
 Runge, presidenta de la Asociación Cultural Judía de Berlín. Runge valora el hecho de 
 que el Gobierno de coalición sienta la legitimidad suficiente para proceder sin 
 contemplaciones contra el terror pardo, lo que, a su juicio, constituye un hecho nuevo, 
 sean cuales sean sus motivaciones. (8.8.2000) 
 
 “Advierte, sin embargo, Runge que el ultraderechismo sólo puede combatirse si la 
 población, que en un 89% reprocha al Gobierno federal una actitud poco decidida en la 
 lucha contra el extremismo de derechas, se involucra también en esta campaña y deja 
 de crear un "ambiente cálido" para los portadores de la ideología parda.” (8.8.2000) 
 
 
Wie im Französischen brun und im Italienischen bruno kann pardo als Wort für *BRAUN* 

(in literarischer Sprache) ebenfalls ‘obscuro’ bedeuten. Es bezieht sich somit nicht auf 
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einen konkreten Farbton, sondern auf einen bstimmten Grad der Helligkeit und drückt 

darüber hinaus auch eine bestimmte Stimmungslage aus: 
 “Una tarde parda y fría de invierno.” (lit) 
 
 […] la sensación de hallarnos en un presente desincronizado con el presente universal... 
 Y no sé si me explico del todo, con esta especie de metafísica parda para turistas, […] 
 (elp 4.8.2000) 
 
Das spanische Wort ist auch ins Italienische eingegangen. Es ist verzeichnet in De 

Mauro und dort als ‘obsoleto’ eingestuft. Es soll nach De Mauro vor 1635 aus dem 

Spanischen in das Italienische entlehnt worden sein. 

Nach Kristol (1994, 49) gehört pardo nicht mehr zum Basiswortschatz des Spanischen 

und des Portugiesischen, “bien qu’il soit encore bien attesté dans les dictionnaires”. Im 

Spanischen seien die Funktionen von pardo durch castaño und marrón übernommen 

worden. Castaño, sowohl kontextgebundenes als auch frei verwendbares Farbwort, 

stehe in seinem freien, nicht-kontextgebundenen Gebrauch in Konkurrenz zu deutlich 

jüngerem marrón, das erst zögerlich von der spanischen Lexikographie akzeptiert 

worden sei476. Allerdings ist nach den bereits genannten Frequenzlisten des Spanischen 

(vgl. Teil IV, Kapitel B.2.b)) pardo zweifellos, zumindest in der Schriftsprache, das 

primäre Wort des Bereichs BRAUN. Bei Juilland/Chang-Rodriguez (1964) nimmt es Rang 

8 ein, in El País findet es sich an 11. Stelle und im literarischen Korpus bereits an 7. 

Position. 

 

(3) Rumänisch 
 

Im Rumänischen ist die Aufgliederung des BRAUN-Bereichs ähnlich wie im 

Französischen, Italienischen und Spanischen von einer gewissen Parzellierung 

gekennzeichnet. Folgende sechs Ausdrücke sind zu berücksichtigen: maro, brun; 

castaniu, cafeniu; căprui; şaten. 

Nach Grossmann (1988, 74) ist maro der primäre Ausdruck des Rumänischen im Bereich 

*BRAUN*. Es fungiert daher in ihrer Untersuchung als Archilexem im Unterparadigma K 

(colore + marrone). Die Definition des Ausdrucks nach DEX lautet: 'De culoarea castanei 

coapte; brun-roşcat, castaniu.’ (subst.; n.) 'Culoare brună-roşcată, castanie.’ Es ist, 

ebenso wie so viele andere Wörter des Rumänischen auch, aus dem Französischen, und 

zwar von marron entlehnt. Rum. maro dürfte daher hinsichtlich des bezeichneten 

Farbtones frz. marron zumindest weitgehend entsprechen. Im Textkorpus von Adevărul 

erscheint maro zweimal, und zwar im Zusammenhang mit der Bezeichnung der Farbe 

eines Kleidungsstücks (aus Leder) sowie einer (Hand-, Reise-) Tasche. 

 Criminalul are 1,80 înaltime şi, în noaptea de sâmbătă spre duminică, purtă o haină de 
 piele de culoare maro. (5.3.2001) 
 

                                                           
476 Vgl. Kristol (1994, 49, Anm. 36): "Les dictionnaires espagnols du XIXe siècle que nous avons 
consultés ignoraient encore marrón. Jusque dans les années 60 de notre siècle, marrón a été rejeté 
par les dictionnaires prescriptifs de l’espagnol. L’Académie ne l’a accepté qu’en 1970. Son 
intégration est pourtant solide: l’édition 1984 du Pequeño Larousse le considère comme galicismo 
muy empleado por ‘de color castaño". 
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 Impreună cu documentele contabile şi personale, a mai fost ridicată atunci si o geantă 
 maro tip diplomat cu cifru, care nu a putut fi deschisă, nefiind cunoscut cifrul”, [...]. 
 (11.11.2000) 
 
Die Ableitung maroniu tritt zweimal im gesamten Textkorpus auf, jeweils ebenfalls mit 

gegenständlichem Bezug: 

 [...] pe un caiet cu pătratele, învelit in coperti maronii. (6.2. 2001; Literaturbeilage) 
 Uite raţă asta cu penajul maroniu pe cap. (3.4.2001; Literaturbeilage) 
 
Ebenso wie maro ist auch brun eine Entlehnung aus dem Französischen, und zwar von 

frz. brun. DEX definiert es als: 
 1. cafeniu-închis; (substantivat) culoare cafeniu- închis.; 2. (Despre oameni) Care are 
 pielea negriciosă şi părul negru; brunet; oacheş. 
 
Es handelt sich um einen dunkelbraunen Farbton, der ausgehend von dem deutlich 

gegenstandsbezogenen Farbadjektiv cafeniu beschrieben wird. Brun bezieht sich nach 

der Definition des DEX auf eine dunkle, ins Schwarze spielende Haarfarbe. 

Brun findet sich nicht im Korpus, dafür aber die Ableitung brunet (vgl. auch dt. brünett) 

zur Bezeichnung der Haarfarbe einer Person: 

 Suspectul este brunet, are părul lung lăsat pe spate, faţa ovală, nasul gros, ochi mari, 
 negri şi fruntea îngusta. (5.3.2001) 
 
Adjektivische Ableitungen von typischen Farbträgerbezeichnungen sind cafeniu und 

castaniu. 

 cafeniu: De culoarea cafelui prăjite. Bildung: cafea + Suffix –iu. 
 castaniu: (Despre păr) De culoarea castanei; (despre ochi) căprui. Bildung: castană + 
 Suffix –iu. 
 
Cafeniu kommt einmal im Textkorpus vor, und zwar in substantivischer Form. Castaniu 

tritt nicht auf. Căprui erscheint in Bezug auf die Augenfarbe: ochi căprui. 

Speziell auf die Haarfarbe bezogen ist şaten, welches eine noch jüngere Entlehnung aus 

dem Französischen (< frz. châtain) darstellt. DEX definiert es (despre păr) mit 'castaniu’, 

(despre oameni) 'cu părul castaniu’. Es ist daher neben das bereits im Rumänischen 

etablierte castaniu getreten und stellt dementsprechend eine Variante, eine Art Dublette, 

zu diesem dar. Im Textkorpus erscheint şaten zweimal, und zwar jedesmal im 

Zusammenhang mit Personenbeschreibungen: 

 1,75 m înaltime, păr şaten, ochi verzi (20.11.2000) 
 1,72 m înaltime, ochi căprui, păr şaten (20.11.2000) 
 

Insbesondere das Rumänische zeigt in seinem Farbwortschatz die Relevanz kulturellen 

Einflusses auf. Dieser ergibt sich im Falle des Rumänischen und seiner zahlreichen 

Entlehnungen aus dem Französischen nicht etwa aus politischen Dominanzstrukturen, 

sondern aus Gründen des kulturellen Prestiges. 
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9. *ROSA*: Primärfarbwort ROSE 
a) Synchronie: Gebrauch und Bedeutung 
 
Das frz. Farbwort rose entspricht mehr oder weniger dem englischen pink der basic color 

terms nach Berlin und Kay (1969) (vgl. Teil III, Kapitel D.1.a)). Ein Vergleich der 

Wörterbuch-Definitionen von rose zeigt die deutliche Parallelität der verwendeten 

Erklärungsmuster: 

 

GRob Qui est d’un rouge très pâle, comme la rose. 
TLF Qui présente une teinte d’un rouge très pâle (comme la rose 

commune). 
GLLF Qui a la couleur rouge clair de la rose commune. 
 

Die hier angegebenen Definitionen nehmen einerseits Bezug auf den von rose reprä-

sentierten Farbton ("d’un rouge très pâle"), andererseits tragen sie der Tatsache 

Rechnung, dass das Wort von seinem Ursprung her einen sehr starken Referentenbezug 

hat. Es gehört daher ebenso wie marron und orange der Gruppe der mittels eines 

Vergleichs ("comme la rose" bzw. "la couleur de la rose commune") gebildeten Farb-

bezeichnungen an. Allerdings ist es im Unterschied zu diesen variabel im Numerus und 

daher durchaus in einem höheren Grade adjektiviert. 

Nach der in allen drei Wörterbüchern zu findenden Definition von rose als rouge très pâle 

bzw. rouge clair könnte man mit einer gewissen Berechtigung den primären Status von 

rose in Frage stellen und es, ebenso wie Grossmann und Bidu-Vrănceanu in ihren 

Untersuchungen, dem Paradigma ROUGE zuordnen. Allerdings spricht nicht nur der von 

Berlin und Kay angenommene Status von PINK als basic color term- Kategorie für rose 

als Primärfarbwort des Französischen (die Geltung als primäres Farbwort dürfte jedoch 

wohl nicht in jedem Fall so ohne weiteres von einer Sprache auf die andere zu 

übertragen sein), sondern auch innersprachliche Aspekte, wie z.B. seine in allen von mir 

genannten und ausgewerteten Listen relativ hohe Frequenz (in der Schriftsprache 

dreimal an 8., einmal schon an 7. Stelle; vgl. Teil IV, Kapitel B.1.) sowie seine 

ausgesprochen vielfältigen Gebrauchsmöglichkeiten477.  

                                                           
477 Kristol (1978, 186, Anm. 43) sieht ebenfalls die Autonomie von rose gegenüber rouge als klar 
gegeben an: "[...], le *rose* est si solidement installé dans le système des couleurs - suite à une 
prise de conscience plus "raffinée" des faits de couleur par des moyens lexicaux dans les langues 
romanes - que nous devons le considérer comme champ à part entière, distinct du *rouge*.“ 
Mollard-Desfour (2002, 20/21, 110) weist darauf hin, dass rose den von Berlin/Kay (1969) 
aufgestellten Kriterien zur Bestimmung eines "basic color term" entspreche: "C’est un monolexème. 
Sa signification n’est pas comprise dans un autre terme de couleur, et il sert à définir les nuances 
de son champ chromatique [...]. Il est susceptible d’être suffixé: rose clair, foncé, etc. [...]. C’est un 
terme non specialisé, non limité à certains contextes d’emploi. Il peut qualifier toutes sortes d’objets 
[...]. Il produit de nombreux dérivés: [...] rosâtre, rosé, roseur, roséole, [...]." Nur ein Kriterium nach 
Berlin/Kay (1969) sei zweifelhaft und evtl. diskussionswürdig, und zwar: "Sa signification n’est pas 
comprise dans un autre terme de couleur“, denn physikalisch betrachtet handle es sich bei rose um 
ein helles Rot. Als ein weiteres Kriterium nimmt Mollard-Desfour (2002, 21) für rose ebenfalls "la 
richesse des connotations et des sens figurés qui lui sont spécifiques" an. Ihr Ansatz sei daher eher 
sprachlich und kulturell denn physikalisch geleitet. Vgl. auch Mollard-Desfour (2002, 22): "[...] une 
des manifestations essentielles de la perception du rose comme couleur autonome, et preuve de sa 
vitalité, est la multitude et la variété des connotations, des associations, des sens figurés 
spécifiques à cette couleur". 
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Die Verwendungsweisen und jeweiligen Normbedeutungen von rose sind sowohl kon-

kreter als auch abstrakter Natur. Sie lassen sich auf der Textgrundlage des Le Monde-

Zeitungskorpus folgendermaßen darstellen und beschreiben: 

 

 

ERKLÄRUNG/ 
KOMMENTAR 

VERWENDUNGSWEISEN 

Kleidung chemisette rose; un vieux peignoir de satin rose;  
 

Tiere: best. Spezies le flamant rose 
 

Steine marbre rose; la côte de granit(e) rose; tuiles roses 
 

auf (menschliche) Haut 
bezogen (meistens Ge-
sichtsfarbe): Zartheit; 
Jugend; Gesundheit 

ce bébé rose et blond de huit mois; 
les joues roses et le mèche bien peignée de Rob Andrew; 
La délicate peau rose; 
 
le père Dédé, la quarantaine rose et blonde 
 
Gilles est resté rose et sournoisement jovial. 
 
Elvis, un superbe labrador couleur miel. Son maître, lui, c’est 
Philippe. Il est énorme. 1, 90 mètre. Costaud, gentil, tout rose 
à la figure. 
 
Mais l’alcool, à travers la poussière, est rose comme la peau d’un 
nourrisson.  
 

Kinderbuch-Sammlung La bibliothèque rose ‘Livres pour enfants et 
adolescents, dont la collection, de couverture rose, fut 
autrefois célèbre. Se dit aujourd’hui de livres, surtout de 
romans, d’une pudeur excessive ou ridicule.’ (Lafleur, p. 
50) 
 
[...] cette histoire, qui débute comme un roman de la 
Bibliothèque rose mais dont l’intrigue vise un public plus large 
que celui des petites filles modèles. 
 
Je dévorais littéralement la bibliothèque rose, la comtesse de 
Ségur, Sans famille, Alexandre Dumas. 
 
Des journaux pour la jeunesse [...], livres roses, cahiers et 
dessins d’écoliers, éructations des éducateurs et des bien-
pensants. 
 

Rosafarbenes Papier: 
Seiten des Petit Larousse 

‘Par allusion au Petit Larousse: Pages (centrales ou 
finales) de couleur rose, renfermant les locutions latines 
et étrangères les plus usuelles.’ (TLF) 
 
[...] comme les pages roses du Larousse, la mythologie conti-
nue à fleurer bon l’humanisme. 
 

politisch: Symbolfarbe 
 franz. Sozialismus  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polit.: ‘socialiste’ 
‘Par analogie avec la couleur rouge, symbole du com-
munisme, et par allusion à une atténuation de cette 
doctrine, symbolisée par la couleur rose: Qui a trait au 
socialisme, au parti socialiste.’ (TLF) 
 
la dernière région rose de France 
 
De la première législature ‘rose’, la décentralisation fut in-
contestablement la grande œuvre. 
 
Mais il suffit de quelques mois pour que le mitterrandisme 
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devienne un giscardisme rose. 
 
En tête de ces visiteurs, Jean Riboud, PDG de Schlumberger, 
patron ‘rose’ et vieil ami du président. 
 
[...] si les candidats verts et les candidats roses se 
maintenaient l’un contre l’autre au second tour de 1993, les 
écolos dépasseraient difficilement la quinzaine de députés. 
 

übertragen: ‘schön, ange-
nehm; optimistisch’ 
 
 
 
 
 
 
 

fig. ‘Agréable, gai; qui considère ou évoque certains 
événements avec un parti-pris d’optimisme’. (TLF) 
(surtout à la forme négative; GLLF):   noir 
‘De nature sentimentale, agréable; qui évoque des 
événements heureux, évite les sujets pénibles (et 
travestit la réalité).’ (GRob) 
 
un conte rose, un roman rose, une histoire rose (GRob, TLF) 
 
Jean Anouilh, Pièces noires; Nouvelles pièces noires; 
                      Pièces roses.  (cfr. GRob) 
 
Face à ce scénario ‘noir’, les optimistes exposent un scénario 
‘rose’, suivant lequel les taux d’intérêt français fléchiraient 
après les élections, et le cours du mark redescendrait 
sensiblement. 
 
la vie qui n’est pas toujours rose; 
 
The Snapper décrit évidemment la réalité sociale, qui n’est pas 
rose, mais sans insister sur les aspects les plus extrêmes. 
 
[...] instruite des déboires de ceux de la droite en 1989, Mme 
Ségolène Royal sait que l’avenir ne sera pas forcément rose 
pour les ‘quadras’. [jeu de mots: allusion au socialisme?] 
 
 
Le genre humain ne voit pas plus loin que le bout de son nez. 
Ce qui motive ma grogne, en ce printemps de récession, déjà 
pas si rose ? La pollution de l’espace. 
 
Tout ne sera pas aussi rose pour le dernier-né des Etats eu-
ropéens. Comme partout ailleurs la crise s’y fait sentir. 
 
Elle mène maintenant une deuxième vie: elle peint. Ses toiles 
‘naïves’ éclairent de belles couleurs pastel une existence qui 
n’a pas toujours été rose. 
 
Edouard Balladur sait que ‘le petit nuage rose’ de l’état de 
grâce ne dure jamais longtemps. 
 
Le tableau est rose. Il pourrait bien s’assombrir [...]; 
 
Il faut se pratiquer pour lutter contre la routine, et se faire une 
idée plus pleine du genre humain, même si cette idée n’est pas 
rose. 
 
Malgré le tonton qui vous accueillait à l’arrivée, le rêve améri-
cain était loin d’être toujours rose, confie Daniel Le Goff. 
 

 : ‘etwas durch die rosa-
rote Brille sehen’ 

voir qqch. avec des lunettes roses 
 
[...], fortement affecté par la récession, le deuxième groupe 
publicitaire mondial ne voit pas l’avenir avec des lunettes 
roses. 
 

 subst.  [100%] (voir) la vie en rose 
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C’est si bon, la Vie en rose. 
 
La vie en rose: Imaginez la vie idéale que vous aurez lorsque 
vous serez à la retraite. 
 
Avec M. Charasse ils ont tiré des chèques en rose sur un 
avenir qui ne leur appartiendra plus dans moins de trois se-
maines. 
 
Cet avenir, trois cents jeunes Danois, appartenant à un 
mouvement de squatters (BZ), ne le voient pas en rose. 
 

 

Der übertragene Gebrauch von rose bezieht sich auf eine von Optimismus geprägte 

Wahrnehmung der Realität als angenehm, schön und problemlos. Der von rose be-

schriebenen optimistischen Haltung scheint allerdings zuweilen auch eine Konnotation 

von ‘Naivität, naiver Sichtweise’ anzuhaften, die einen klaren Blick auf die Wirklichkeit 

nicht zulässt (vgl. GRob: ‘[...] travestit la réalité.’).478  

Es findet sich in dieser Gebrauchsweise zumeist im Gegensatz zu noir. Während noir 

daher das eine, pessimistische, Extrem repräsentiert, steht demgegenüber rose als 

Gegenpol des grenzenlosen, übertriebenen, vielleicht sogar als blind zu bezeichnenden 

Optimismus, wobei die realistische Anschauung der Dinge wohl irgendwo zwischen 

beiden Extrempunkten zu suchen ist. So ergeben sich hier Oppositionen von noir und 

rose in Wendungen wie voir la vie en rose  noir; voir l’avenir en rose  noir. Zudem 

kann auch gris anstelle von noir in Opposition zu rose treten (voir la vie en gris; voir 

l’avenir en gris; vgl. Teil VI, Kap. B. 3.b)). Auffällig ist beim übertragenen Gebrauch von 

rose im Sinne von ‘sentimental, agréable, gai, optimiste’ die besonders häufig 

auftretende Negation des Wortes, die von den hier konsultierten Wörterbüchern lediglich 

im GLLF vermerkt ist. 

Agulhon (1990, 394-395) nennt rose als Beispiel für semantischen Wandel im politischen 

Kontext. Die von François Mitterrand wieder gegründete sozialistische Partei wählte als 

Symbol die (rote) Rose in der Faust. Rose ist zugleich aber auch ein Farbwort und die 

Interpretation als leichtere Variante von politischem rouge historisch verwurzelt: 
 “[...] il se trouve que le langage politique usuel avait, depuis au moins 1900, l’habitude 
 d’attribuer le rouge au parti le plus avancé vers l’extrême gauche, et – ironiquement mais 
 logiquement – le rose au parti un peu moins avancé, celui qui diluait, comme on met de 
 l’eau dans son vin, l’idéal commun dans le réformisme et la modération. Avant 1914, 
 lorsque le parti socialiste S.F.I.O. était dit “rouge”, les Radicaux étaient raillés comme 
 “roses”. Après 1920, le P.C. étant perçu comme “rouge”, ce fut au tour de la S.F.I.O. 
 d’être, malgré ses prétentions et ses protestations, qualifiée de “rose”. 
 
Die Verbindung der Ideen von Sozialismus und rose (Farbe) war also gut verankert in 

einem sprachlichen Hintergrund, der von den rechten Polemisten und Spöttern 

geschaffen worden war, und sich letztendlich schnell banalisiert hat. Agulhon (1990, 398, 

note 22) weist daraufhin, dass den Sozialistenführern diese Assoziation bzw. 

Doppeldeutigkeit von rose (fleur) und rose (couleur) bei der Wahl des Parteisymbols der 

                                                           
478 Vgl. hierzu Spence (1989, 493): "The term rose, [...], has favourable connotations in avoir des 
idées roses and voir la vie en rose - though one may feel that such expressions are only 
superficially meliorative, and imply that the optimism shown is a rather naive one." 
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Rose nicht bewusst gewesen. Darauf hingewiesen hätten sie sich vielmehr schockiert 

gezeigt (vgl. hierzu auch Mollard-Desfour 2002, 93/94, 111). 

 

 
b) Sprachvergleich: Italienisch und Deutsch 
 
(1) Rosa und roseo im Italienischen 
Rosa ist im Italienischen ein unveränderliches Adjektiv. Zingarelli definiert es als ‘Colore 

intermedio tra il bianco e il rosso’. Ein festes Verbalsyntagma, das (übertriebenen) 

Optimismus ausdrückt, ist vedere rosa, das frz. voir qch en rose entspricht. Es erscheint 

zweimal im Zeitungskorpus von La Repubblica: 
 ”[...], col governatore pessimista sugli effetti dello shock petrolifero e il ministro che 

 invece vede più rosa.” (1.11.2000) 
 
In übertragener Bedeutung tritt rosa im Zusammenhang mit bestimmten literarischen 

Werken oder aber Zeitschriften auf, die einen sentimentalen Inhalt aufweisen und 

vorwiegend weibliches Publikum ansprechen sollen: 'stampa, romanzo rosa – di tono 

sentimentale e galante, destinato al pubblico femminile’ (vgl. Zingarelli). Für diese 

Verwendung von rosa finden sich auch zwei Beispiele im Textkorpus von La Repubblica: 
 “Celeste, modella e cantante di disco music, che lo portò sui rotocalchi rosa alla fine 
 degli anni Ottanta.” (22.9.2000) 

 
“Il divorzio di Paola Sanuzzi finisce sulle copertine dei rotocalchi e dei settimanali rosa e 
alcuni sacerdoti reagiscono indignati […].” (5.9.2000) 

 

Im Vergleich zu rosa tritt roseo in den Zeitungstexten deutlich seltener auf, nämlich an 

lediglich 16 Stellen. Im literarischen Textkorpus ist das quantitative Verhältnis umgekehrt: 

roseo erscheint 87 mal, rosa hingegen nur 34 mal. Damit liegt roseo an 13. Position in 

der Liste aller italienischen Farbwörter.  

Roseo wird nahezu durchgehend in adjektivischer Funktion, als Attribut oder 

Prädikatsnomen, verwandt, wohingegen rosa sowohl adjektivisch als auch substantivisch 

auftritt. In den Zeitungstexten erscheint roseo ausschließlich adjektivisch, im literarischen 

Textkorpus lediglich an 3 von insgesamt 87 Stellen als Substantiv. 

Während roseo in der literarischen Sprache zumeist als konkrete Farbbezeichnung 

gebraucht wird, ist es in der Zeitungssprache fast ausschließlich auf die abstrakte 

Bedeutung von ’che appare lieto’ (vgl. Zingarelli) spezialisiert. Nur bei 2 von insgesamt 

16 Vorkommensweisen ist roseo konkrete Gegenstandsfarbe, und zwar stets bezogen 

auf Hautfarbe (menschliche, gesunde Gesichtsfarbe; Farbe des Hausschweins). In den 

übrigen Kontexten wird es übertragen gebraucht. Als adjektivisches Attribut erscheint es 

an 11 von 14 Stellen, prädikativ 3 mal. Wird roseo attributiv gebraucht, so steht es 

offenbar recht oft voran, hier in 5 Fällen, also in fast der Hälfte aller Kontexte. 

Einige Beispiele für die Verwendung von roseo in La Repubblica: 

 vorangestellt: 
 […] altrimenti a Verona e ieri a San Siro avrebbe determinato un diverso e più roseo 
 risultato. (13.11.2000) 
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 […] nonostante il prezzo (120mila lire) si è rivelata un successo in certi casi «anche 
 superiore alle più rosee aspettative». (26.8.2000) 
 

 nachgestellt: 
 Una verità non rosea, ma ai suoi occhi mai priva di speranza. (21.9.2000) 

 

Bei dem übertragenen Gebrauch von roseo fällt auf, dass es oftmals verneint wird (hier in 

4 von 14 Fällen) ebenso wie schon für das Französische aus den Texten von Le monde 

für die Verwendung von rose ersichtlich war. 

Als weiteres, typisches Beispiel neben dem letztgenannten mag folgendes gelten: 
 E il futuro non appare troppo roseo, anche se da due giorni il prezzo sui mercati è in 
 calo. (14.9.2000) 
 

Die im Zeitungskorpus anzutreffenden Bezugswörter für roseo sind: 

il (un) futuro (2), le aspettative, l’orizzonte, lo scenario attuale, l’ipotesi, una visione, una 

verità, [prevede] tempi, ogni previsione (le previsioni) (3), un dato, un risultato. 

 

Gegenwart lo scenario attuale, una verità, un dato, un risultato 

Zukunft 

 

Il futuro, le aspettative, l’orizzonte, una visione, previsione, 

[prevede] tempi, l’ipotesi 

 

Ital. roseo bezieht sich sehr oft auf den zukünftigen Zeitraum, d.h. auf das, was vermutet, 

erwartet oder erhofft wird.  

Neben dem oben genannten vedere rosa gibt es auch das Syntagma vedere roseo. In 

den Zeitungstexten scheint es aber weniger gebräuchlich zu sein. Es erscheint hier 

zumindest nicht. In dem literarischen Textkorpus tritt es hingegen einmal auf, und zwar in 

Piccolo mondo antico von Antonio Fogazzaro:  
 Egli aveva poi anche un gran concetto della potenza austriaca e non vedeva roseo 
 come Franco. 

 

In den literarischen Texten findet sich ebenso wie in der Zeitungssprache relativ oft die 

Voranstellung von roseo als adjektivischem Attribut.  

Sowohl Inhalt als auch Gebrauchsstruktur und materielle Bildung (d.h. Ableitung durch 

Suffix) von ital. roseo entsprechen, wie das folgende Kapitel noch genauer zeigen wird, 

weitestgehend dt. rosig. Beide Wörter sind, obwohl durchaus auch in konkreter 

Verwendung anzutreffen, in der heutigen italienischen und in der deutschen Sprache 

(zumindest in der Varietät, die sich in den hier untersuchten Zeitungen manifestiert) auf 

abstraktes Gebiet übergetreten und haben speziell übertragene Bedeutungen 

angenommen. 
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(2) Rosa und rosig im Deutschen 
Laut Duden (Universalwörterbuch) ist rosa ein indeklinables Adjektiv. Es stammt von lat. 

rosa ’Rose’ und wird definiert als ’von einem ganz blassen Rot, von der Farbe der 

Heckenrosen’. Als nicht- standardsprachlich wird die Veränderung des Adjektivs nach 

Genus, Kasus und Numerus eingestuft, wie z.B. in eine rosa[n]e Schleife. Eine zweite, 

nach Duden “verhüllende“, Bezeichnungsfunktion ist 'Homosexuelle betreffend’, wobei 

hier der Zusatz erfolgt: “bes. in Namen“ (z.B. rosa Kalender). 

Ähnlich wie im Französischen und im Italienischen kann rosa im Deutschen auch die 

Bedeutung ’unrealistisch optimistisch’ annehmen, z.B. in der Wendung ’etwas durch eine 

rosa Brille sehen’: 
 Japans Bankbilanzen durch eine rosa Brille - Tokio (vwd) - Die Bonitätsbewertung 
 japanischer Banken ist überzogen. (März 1995) 
 
Allerdings ist rosa allein in diesem Zusammenhang nur recht selten anzutreffen. Im 

gesamten Textkorpus der SZ erscheint es lediglich dreimal, und zwar zweimal in dem 

oben genannten Syntagma etwas durch eine rosa Brille (sehen) und einmal in rosa 

Zeiten. Deutlich wichtiger ist in diesem inhaltlichen Kontext zum einen das Kompositum 

rosarot sowie zum anderen die Ableitung rosig, über die noch genauer zu sprechen sein 

wird. Rosarot ’von einem ins Rosa spielenden hellen Rot’ (Duden) erscheint mehrfach in 

der übertragenen Bedeutung ’sehr erfreulich, ungetrübt’, welche im Duden allerdings 

nicht verzeichnet ist: 
 Demgegenüber erklärte Arbeitgeber-Vertreter Horst Mueller, der momentane Aufschwung 
 sei nichtselbsttragend: 'Wir haben keine rosaroten Zeiten.' (Januar 1995)  
 
 'Normal' verhielten sich etwa auch diejenigen Frauen, die selber überbehütet aufwuchsen. 
 Sie neigten offensichtlich dazu, die eigene Vergangenheit durch eine rosarote Brille zu 
 sehen und unangenehme Tatsachen zu verdrängen. (Februar 1995) 
 
 
 Dieses von einem vollen Haus (es wurde an diesem Abend zum Altersheim) bejubelte 
 Reunionkonzert geriet zur schmerzhaften Korrektur der rosaroten Erinnerung. Dachten 
 wir doch vor 25 Jahren, hier werde Rock mit Jazz veredelt. (März 1995) 
 
Rosarot erscheint in substantivischer Funktion in dem Syntagma 'etwas in rosarot malen’: 
 [...] schwelgt nicht in Nostalgie. Zu tief klaffen die Abgründe der Branche, zu viele 
 Menschen sind auf der Strecke geblieben, als dass sich die Pop-Geschichte einzig in 
 Rosarot malen ließe. Von den Verlierer-Typen des Gewerbes ist immer wieder die Rede, 
 von den Übers- Ohr-Gehauenen und Drogen-Wracks. (Februar 1995) 
 
 
Deutlich seltener ist in den von mir untersuchten Texten der konkrete Gebrauch des 

Kompositums: 

Zwischen dem Französischen und dem Deutschen ist demzufolge auf der Ebene der 

übertragenen Bedeutung ’sehr (oder übertrieben) optimistisch; sehr erfreulich’ eine 

gewisse Asymmetrie festzustellen. Frz. rose stehen im Deutschen rosa, rosarot und rosig 

gegenüber: 

 

ROSE ROSA 

 ROSAROT 

 ROSIG 
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Rosa als invariables Adjektiv wird in den Zeitungstexten den grammatischen Normen 

entsprechend nicht dekliniert. Die in der Umgangssprache vorhandene Form in z.B. *ein 

rosanes Hemd findet sich nicht. Stattdessen wird oft auf die Ausweichform rosafarben 

zurückgegriffen. 

Nach Duden (Universalwörterbuch) ist rosig zum einen ein konkretes Farbwort (1.), zum 

anderen ein metaphorisch verwendeter Ausdruck (2.): 
 '1. von heller, zarter, rötlicher, rosaroter Färbung: ein rosiges Gesicht; rosige Haut; ein 
 rosiges kleines Schweinchen; rosig weiß.’ 
 
 2. 'höchst erfreulich, durch nichts Unerfreuliches getrübt: rosige Zeiten, etwas in den 
 rosigsten Farben schildern; in rosiger Laune sein; die Lage ist nicht gerade rosig; die 
 Zukunft sieht nicht sehr rosig aus; ihm geht es nicht gerade rosig.’ 
 

Die zweite Bedeutung überwiegt bei weitem in den von mir untersuchten Texten, wie die 

folgende Übersicht über die Verwendungsweisen von rosig im Korpus der SZ zeigt: 

 

konkret (1)   3 

übertragen (2)  37 

gesamt  40 

 

Zu Bedeutung (1): Konkret gebraucht wird rosig nur in drei Fällen, einmal bezogen auf 

eine gesunde menschliche Gesichtsfarbe (“rosige Wangen“), zudem auf die Farbe einer 

gegrillten Ente und auf die Farbe eines Gewandes (in Bezug auf ein Deckengemälde: 

“rosig gewandete Himmelsgestalten“). 

(2) Die bei weitem häufigste Vorkommensweise von rosig in dem von mir untersuchten 

Textkorpus ist abstrakt, übertragen. Hierbei lassen sich verschiedene Muster der 

Einbindung des Wortes in das jeweilige Verbalsyntagma feststellen: 

 sowohl grammatisch als auch inhaltlich bejaht Dieser Fall ist unter allen 

Vorkommensweisen von rosig der seltenste. In Bezug auf Hongkongs 

Wirtschaftsperspektiven nach der politischen Rückkehr zur Volksrepublik China heißt es 

z.B.: 
 Während die politische Zukunft noch ungewiss ist, erscheinen die wirtschaftlichen 
 Aussichten der Sechs-Millionen-Stadt rosig. (März 1995) 
 

 grammatisch bejaht, meistens als Komparativ: “rosiger als [x] in Wirklichkeit/Wahrheit 

ist“  "[x] ist nicht so rosig“ oder auch im Positiv “[viel] zu rosig“, also über das 

angebrachte Maß hinaus schön dargestellt. Häufig beinhaltet die grammatisch affirmative 

Form daher eine implizite Verneinung.  
 'Schönfärben ist nicht meine Vorstellung von dem, was ein Diplomat tun sollte. Einige 
 Kursteilnehmer haben versucht, die Situation in ihren Ländern rosiger darzustellen, 
 als sie ist. Aber man muß die Wahrheit über die Tatsachen sagen. (Januar 1995) 
 
In dem folgenden Zitat über die wirtschaftliche Lage Japans wird rosig nahezu als 

Bedeutungsäquivalent zu 'unrealistisch’ aufgefasst: 
 Diese Zuwachsrate wurde schon vor dem Erdbeben als allzu rosig kritisiert, inzwischen 
 muss sie als völlig unrealistisch gelten. (Januar 1995) 
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 verneint 

1. Einschränkung des Bedeutungsinhaltes von rosig in einem Nominalsyntagma, häufig 

unter Erweiterung von rosig durch modifizierende Adverbien, wie so, eben, sehr u.a. 
 Das waren vielleicht ärmliche Feiertage! Der gute Brauch, demzufolge es selbst in nicht 
 so rosigen Zeiten bislang üblich war, seine Geschäftspartner zu Weihnachten mit einem 
 Präsent zu bedenken, ist  offensichtlich auf der vielzitierten Strecke geblieben. (Januar 
 1995) 
 
2. Negation des Verbalsyntagmas nach dem Muster: [x] ist NICHT <eben/gerade/so/ 

mehr so/allzu/sehr> rosig. Rosig wird in seinem Inhalt oft durch die genannten Adverbien 

modifiziert. 
 [...] denn die Alten-Akademie erhält von der Stadt keine finanzielle Unterstützung, und 
 bekannterweise ist die Finanzsituation von Rentnerinnen und Rentnern oft nicht eben 
 rosig. (Januar 1995) 
 
 Die Situation für das HEi sieht also nicht rosig aus. (Januar 1995) 
 

3. Ein weiterer Fall ist die Verneinung eines anderen dem Verbalsyntagma 

angehörenden substantivischen Elements, nach dem Muster: (X) hat keine 

[Aussichten/Perspektiven] auf/für eine rosige [Zukunft/Entwicklung] usw., wie z.B. in: 
 Malawi nach der Diktatur: Es schüttelt seine Vergangenheit nicht einfach ab, auch wenn 
 es beileibe genügend Probleme mit der Gegenwart und keine Aussichten auf eine 
 rosige Zukunft hat.  
 

In 11 von 37 Kontexten, d.h. fast einem Drittel aller Fälle, in denen rosig übertragen 

gebraucht wird, ist es grammatisch verneint (Verneinungspartikel: nicht, keineswegs). 

Daneben findet sich auch mehrfach die implizite inhaltliche Negation. 

Wie gesehen, ließ sich bereits für das Französische im Falle von rose ein ähnliches 

Verhältnis feststellen. Im Korpus von Le monde wurde rose in ca. 50% seiner 

übertragenen Gebrauchsweisen negiert. Der Duden (Universalwörterbuch) berücksichtigt 

im übrigen die hohe Frequenz der negierten Syntagmen, in denen rosig erscheint, indem 

er, wie oben ersichtlich, einige hierfür typische Verwendungsbeispiele anführt. 

Die inhaltlichen Bezugswörter von rosig im Korpus der SZ lassen sich den drei 

Zeiträumen, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zuordnen. 

An insgesamt 12 Stellen bezeichnet rosig Gegenwärtiges. 

 

Gegenwart die Situation (2), die Finanzsituation; die Lage (2); die 
Zustände; die Scheinwelt; das Ganze [die Situation, 
Lage]. 

ein in der Gegenwart vorliegender 
abschließender Überblick über 
Vergangenes 

die Bilanz; die Handelsbilanz, die Ergebnisentwicklung 
(2) 
 

 

In 21 Kontexten bezieht sich rosig auf Zukünftiges, d.h. auf Zukunftserwartungen und 

Aussichten. Allein 13mal erscheint es im Zusammenhang mit Aussichten bzw. 

Perspektiven.  

 
Zukunft die Aussichten (4); die Perspektiven (5), Ertragsperspektiven (3), 

Zinsperspektiven; die Zukunft (4); Zukunftsbild; Bild [von der Zukunft], es [= das 
zukünftige Stadtbild Berlins], 
die [für das kommende Jahr angenommene] Zuwachsrate 
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Das Syntagma rosige(re) Zeiten kann sich sowohl auf die Zukunft als auch auf die 

Gegenwart und die Vergangenheit beziehen. In den Zeitungstexten erscheint es viermal, 

zweimal gehören die rosigen Zeiten der Vergangenheit an, je einmal sind sie 

gegenwärtig (d.h. vielmehr eben nicht gegenwärtig) bzw. zukünftig zu erwarten oder zu 

erhoffen.  

Rosig tritt mit Vorliebe in den Wirtschaftsteilen der Zeitung auf, wie man den oben 

genannten Beispielen leicht entnehmen kann Es bezieht sich ausgesprochen oft auf 

Wörter, die etwas Zukünftiges ausdrücken. Interessanterweise erscheint rosarot 

hingegen mehrfach auf die Vergangenheit bezogen, wie z.B. in: 
 Dieses von einem vollen Haus (es wurde an diesem Abend zum Altersheim) bejubelte 
 Reunionkonzert geriet zur schmerzhaften Korrektur der rosaroten Erinnerung. Dachten 
 wir doch vor 25 Jahren, hier werde Rock mit Jazz veredelt. (März 1995) 
 
Nicht selten (d.h. insgesamt an 11 Stellen) steht rosig nicht direkt bei seinem abstrakten 

Bezugswort, sondern wird eingebettet in das übertragen verwendete konkrete Syntagma 

“etwas in rosaroten Farben malen/darstellen/wiedergeben“: 
 Zuletzt mißachtet das Konzept vom ‚Goldenen Zeitalter’ auch die inneren Zustände der 
 kommunistischen Staaten oder gibt sie in zu rosigen Farben wieder. (Februar 1995) 
 

Neben der Farbmetapher ist rosig zuweilen auch eingebunden in die Bildmetapher, nach 

dem Muster ’[X] malt ein <zu> rosiges Bild von etwas’, wobei Bild näher bestimmt sein 

kann (wie im 2.Beispiel): 
 Die Bundesregierung schaut optimistisch in die Zukunft – doch unserer Meinung nach 
 malt sie mit ihrem Jahreswirtschaftsbericht ein viel zu rosiges Bild. (März 1995) 
 
 Die ’Big Three’ haben erst kürzlich auf der Autoshow in Detroit ein rosiges Zukunftsbild 
 gemalt. (Januar 1995) 
 
Insgesamt gesehen stellen wir demnach nicht nur im Bereich BRAUN Asymmetrien 

zwischen den im Rahmen dieser Untersuchung behandelten Sprachen fest, sondern 

auch was die semantische Aufgliederung und Strukturierung im Bereich ROSA anbetrifft.  

Während im Französischen rose das gesamte konkrete und übertragene Feld 

beherrscht, stehen im Italienischen und Deutschen neben invariablem rosa Ableitungen, 

ital. roseo und dt. rosig, die insbesondere im Bereich der übertragenen Bedeutungen 

Anwendung finden. 

 

VII. Das Material und seine Deutung 
 

A. Synthese: Verwendung und Bedeutung der "basic color 
terms“ im Französischen 

 
Im Rahmen der vorangehenden Untersuchungen wurde der primäre französische 

Farbwortschatz von 9 der 11 nach Berlin und Kay als fundamental anzusehenden 

Farbwortkategorien unter syntagmatischen Gesichtspunkten, d.h. in seinen vielfältigen 

konkreten und übertragenen Verwendungsweisen, näher beleuchtet und analysiert. Zwei 
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Bereiche, violet und orange, wurden außer acht gelassen, da, wie bei genauerem 

Hinsehen leicht festgestellt werden kann, beide Wörter nur sehr selten den konkreten 

Bereich verlassen und dementsprechend wenig oder gar keine übertragenen Ge-

brauchsmöglichkeiten aufweisen.479  

Zudem sind violet und orange im Vergleich zu anderen basic color terms des Franzö-

sischen nach den Angaben der im Vorangehenden (Teil IV, Kapitel B.1.) besprochenen 

Frequenzlisten - relativ gesehen - viel seltener als andere primäre Farbbezeichnungen in 

französischen Texten anzutreffen (da die nach Gougenheim 1964 aufgestellte Liste für 

die gesprochene Sprache weitaus begrenzter ist als diejenigen zur Schriftsprache, kön-

nen an dieser Stelle keine verlässlichen Aussagen bezüglich der Verhältnisse in der 

mündlichen Äußerung getroffen werden). Es scheint wohl ein direkter Zusammenhang 

zwischen dem relativ jungen Alter der genannten Farbwörter und ihrer semantischen 

Extension über konkrete Anwendungsgebiete hinaus vorzuliegen. 

Stellt man nun für die im Rahmen dieser Arbeit behandelten primären Farbwörter des 

Französischen einen Vergleich an zwischen ihrer Frequenz und der Ausdehnung ihres 

semantischen Gehaltes, so ist zunächst einmal festzustellen, dass die beiden häufigsten  

französischen Farbbezeichnungen, nämlich noir und blanc (bzw. je nach Frequenzliste 

auch in umgekehrter Reihenfolge), neben ihrem konkreten Gebrauch über eine ziemlich 

große Anzahl nicht-wörtlicher Verwendungsweisen verfügen. Sie bilden, wie bereits 

gesehen, universal die erste in allen Sprachen realisierte Stufe der Farb- bzw.  

Lichteigenschaftsdifferenzierung. Ihr durch die Natur bedingt als bipolar empfundenes 

Verhältnis, das sich manifestiert in solchen Oppositionspaaren wie ‘hell-dunkel’ für 

Lichtverhältnisse, ‘sauber-schmutzig’ für (permanente oder nur momentane) 

Gegenstandsbeschaffenheit, bildet eine wichtige Grundlage vor allem für diejenigen 

übertragenen Gebrauchsweisen, in denen noir und blanc Wertungen ausdrücken. Die 

beiden Farbwörter können sich dann direkt auf den Menschen und seine 

Charaktermerkmale beziehen, d.h. z.B. moralische und seelische Gegebenheiten in ihren 

positiven und negativen Extremen beschreiben. So spielt der Gegensatz ‘rein’-‘unrein’, 

‘gut’-‘böse’, nicht nur im Französischen eine elementare Rolle in der Symbolik beider 

Farben. 

Noir und blanc stellen mit gris in der Mitte eine graduelle Reihe dar. Gris wird zumeist als 

triste, verschwommene, eigentlich ‘farblose’ Farbe auf die Gegebenheiten des 

menschlichen Lebens übertragen. Es steht damit häufig in Opposition zu einem Farbwort 

wie rose. 

Sowohl nach der Evolutionstheorie von Berlin und Kay (1969) als auch nach den Ergeb-

nissen der Frequenzlisten folgt rouge auf noir und blanc als wichtigste Bezeichnung einer 

bunten Farbe. Während noir und blanc als Gegensatzpaar sozusagen der Ebene des 

Verstandes angehören, d.h. klassifizierenden Wert- und Moralurteilen dienen, impliziert 

                                                           
479 Betrachtet man dazu die Möglichkeit des übertragenen Gebrauchs dieser beiden Farbwörter in 
anderen Sprachen, so kann man feststellen, dass orange anscheinend kaum einmal außerhalb des 
konkreten Bereichs verwendet wird. Für die Bezeichnungen von *violett* gibt es dagegen Beispiele 
im heutigen Englischen: purple zur Bezeichnung überstilisierter Literatur: purple 
passages/patches/prose. Vgl. hierzu Kikuchi/Lichtenberk (1983, 59). 
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rouge hingegen als Bezeichnung einer ‘warmen’, leuchtenden und kräftigen Farbe, der 

Farbe des Blutes, oftmals starke, z.T. unkontrollierte Emotionen, vor allem (rasende) Wut 

und Zorn (z.B. in voir rouge, se fâcher tout rouge; tirer à boulets rouges). Überdies spielt 

rouge als politische und ideologische Symbolfarbe (z.B. Kommunismus) eine große 

Rolle. 

Von besonders ausgeprägter Polysemie ist vert, was wohl in seiner engen Bindung an 

die Natur, die eine wesentliche Erfahrungs- und Lebenswelt des Menschen darstellt, 

begründet liegt. Es nimmt seit Anfang/Mitte der 80er Jahre dieses Jahrhunderts mit 

Bezug auf den Schutz der ‘grünen’ Natur und der Gründung entsprechender Gruppie-

rungen und Parteien verstärkt politischen Symbolgehalt an, wodurch es in eine Reihe tritt 

mit z.B. rouge und sonstigen ideologischen und politischen Symbolfarben. 

Ähnlich wie vert weist auch bleu einen besonders deutlichen Bezug zu einem natürlichen 

Farbträger, nämlich dem wolkenlosen Himmel, auf, woraus sich einige wichtige 

übertragene Verwendungsweisen und Bedeutungen ergeben.  

Was jaune anbetrifft, so lassen sowohl sein vergleichsweise geringes Vorkommen in den 

obigen Frequenzlisten als auch seine im modernen Sprachgebrauch eher einge-

schränkten übertragenen Verwendungsmöglichkeiten darauf schließen, dass es 

anscheinend, anders als nach seiner Position in der Evolutionstheorie von Berlin und Kay 

zu erwarten gewesen wäre, im heutigen Französischen eine eher untergeordnete Rolle 

im primären Farbwortschatz einnimmt.  

Noch weiter am Rande als jaune steht in dieser Hinsicht allerdings der *Braun*-Bereich, 

der im Französischen, im Unterschied zu allen anderen Farbwort-Kategorien, keine 

unumstrittene primäre Farbbezeichnung ausgebildet hat. Die beiden hier kon-

kurrierenden Wörter, brun und marron, bleiben im wesentlichen der konkreten 

Bezeichnungsebene verhaftet (eine gewisse Ausnahme stellt hier der Gebrauch von brun 

als politische Symbolfarbe im Sinne von ‘nationalsozialistisch’ dar, der allerdings konkret 

auf die Farbe der Hemden der deutschen Nationalsozialisten zurückgeht). 

Während, wie bereits gesagt, violet und orange sowohl hinsichtlich ihrer Frequenz als 

auch hinsichtlich ihrer semantischen Ausdehnung unter den primären Farbwörtern eine 

sekundäre Rolle spielen, ist es rose, obwohl ebenfalls ein jüngeres und gegen-

standsbezogenes Farbwort, in einem weitaus höheren Maße gelungen, sich fest unter 

den basic color terms des Französischen zu etablieren. Obwohl alle drei Farbwortka-

tegorien nach der Evolutionstheorie von Berlin und Kay erst als letzte in Stadium VII 

erfasst werden, lassen sich dennoch bei der gesonderten Betrachtung einzelner Spra-

chen in der Gruppe dieser ‘späten’ primären Farbwörter noch Differenzierungen 

vornehmen. Für das Französische scheint man hierbei festhalten zu können, dass rose 

aufgrund seiner relativ hohen Vorkommenshäufigkeit und seiner zahlreicher 

vorhandenen übertragenen Gebrauchsweisen eine wichtigere Rolle spielt als violet und 

orange. 



 

 

485  

Folgende Übersicht zeigt die Möglichkeiten des übertragenen Gebrauchs der basic color 

terms im heutigen Französischen480: 

 

Farbwort übertragener 
Gebrauch ? 

blanc X 
noir X 
rouge X 
vert X 
jaune X 
bleu X 
brun  
marron  
rose X 
violet  
orange  
 

Wirft man nun noch einmal einen Blick in das LM-Textkorpus und betrachtet genauer, wie 

häufig der übertragene Gebrauch der einzelnen Farbbezeichnungen ist (d.h. das 

jeweilige Wort bezeichnet in dem gegebenen Kontext keine Farbe, sondern ist in andere 

Bezeichnungsfelder hinein transferiert worden)481, so gelangt man zu nachstehend 

aufgeführten approximativen Resultaten. Hierbei werden in A alle Arten übertragenen 

Gebrauchs erfasst. Daher wird bei der Verwendung von Farbwörtern in der Funktion von 

Adjektivattributen nicht berücksichtigt, ob das jeweils bezeichnete Substantiv im 

wörtlichen oder übertragenen Sinne verwendet wird. Es wird vielmehr lediglich ermittelt, 

ob das Farbwort selbst einen Teil eines Syntagmas, einer Kollokation oder eines 

Phraseologismus, bildet, welches im ganzen figurative Bedeutung aufweist (in 

Verbalsyntagmen, wie z.B. manger son pain blanc le premier, donner carte blanche à 

qqn, tirer à boulets rouges, donner son feu vert, donner une volée de bois vert, être la 

bête noire de qqn usw., bzw. in Nominalsyntagmen, wie z.B. éminence grise, mouton 

noir). In B ist nur der übertragene Gebrauch des jeweiligen Farbwortes an sich gezählt. 

Die Liste B ist entscheidend für die nachfolgend erstellte Rangfolge der einzelnen 

Farbbezeichnungen: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
480 Hierbei soll, wie auch im folgenden, der Gebrauch einer Farbbezeichnung im politischen 
Kontext nicht berücksichtigt werden, da es sich dabei im Grunde genommen um auf (historische) 
Konventionen gegründete Festlegungen handelt: Außer bei vert dürften keine offensichtlichen 
Gründe für die Assoziation einer bestimmten Farbe mit einer ideologischen oder politischen 
Richtung vorhanden sein (denn wieso ist gerade *braun* die Farbe der Nationalsozialisten ?- Hier 
handelt es sich doch wohl mehr oder weniger um einen historischen Zufall.) 
481 Natürlich ist hier eine derart scharfe und absolut eindeutige Trennung in manchen Fällen gar 
nicht möglich oder doch wenigstens umstritten. Dennoch soll zumindest, auch mit Hilfe der 
Wörterbücher, der Versuch einer quantitativen Erfassung nicht-wörtlichen Gebrauchs frz. 
Farbbezeichnungen unternommen werden. 
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FARBWORT relative Häufigkeit des übertragenen 
Gebrauchs (in LM); Angaben in %; 
[proportional zum Gesamtvorkommen;  
vgl. Frequenzliste, Teil IV, Kap. B.1)) 
A                                   B 

noir 16,63 14,68 
gris 19,58 12,76 
rose 11,11 11,11 
rouge 10,13   7,11 
blanc   7,00   2,90 
vert 16,92    2,05 
jaune   1,92   1,92 
bleu   1,45   0,48 
 

Bei der Auswertung der Gebrauchsweisen von noir stellt man fest, dass es häufiger als 

alle anderen Farbbezeichnungen im übertragenen Sinne verwendet wird. Seine se-

mantische Extension scheint demzufolge weiter als die der übrigen (primären) 

Farbwörter, was wohl vor allem dadurch begründet sein dürfte, dass es nicht nur 

(Gegenstands-)Farben bezeichnet, sondern auch Lichteigenschaften (la nuit noire), 

woraus sich zahlreiche übertragene Verwendungsweisen und Normbedeutungen des 

Wortes ergeben. Im Französischen umfasst noir zudem anscheinend einen semantisch 

ausgedehnteren Bereich als im Deutschen schwarz, denn beispielsweise kann für frz. 

être dans le noir im Deutschen nicht *im Schwarzen sein gesagt werden, ebenso wenig 

wie im Italienischen nero in diesem Bedeutungszusammenhang der Norm entsprechend 

gebraucht würde, sondern vielmehr essere al buio eintreten müsste (vgl. Teil VI, Kapitel 

B.2.c)). Im Deutschen muss dieses Syntagma mit im Dunkeln sein bzw. im Dunkeln 

tappen wiedergegeben werden. Im übrigen steht dieses auf der Textgrundlage von Le 

Monde basierende Untersuchungsergebnis für den übertragenen Gebrauch von noir im  

Einklang mit dem in besprochenen Stellungsverhalten von noir in der Funktion eines 

adjektivischen Attributes: Von allen Farbwörtern findet sich nach Wilmets Zahlenangaben 

noir am häufigsten in Voranstellung, was, wie gesehen, ein Indiz für die Frequenz seines 

übertragenen Gebrauchs darstellen kann. Zudem entspricht die polysemische 

Auffächerung des Wortes seiner Frequenz im Französischen. Insbesondere Wörter mit 

einer hohen Vorkommenshäufigkeit und Rekurrenz tendieren zur Ausbildung zahlreicher 

verschiedener Bedeutungsstränge (vgl. Teil V, Kapitel B.1.; F.1.; Ullmann 1964, 25/26, 

zur Werkzeugmetapher nach Wittgenstein). 

Vielleicht etwas überraschend nimmt gris hinter noir den zweiten Platz ein, was auf in 

den LM-Texten doch relativ häufig zu findende Wendungen wie z.B. faire grise mine, la 

grise réalité du chomage oder perspectives grises, vies grises zurückzuführen ist. Die 

Tatsache, dass in beiden Listen noir und gris die ersten beiden Plätze einnehmen, läßt 

dann doch vermuten, dass den Texten von Le Monde anscheinend eine leicht 

pessimistische Weltsicht anhaftet. Möglicherweise könnte man es aber wagen, aus 

diesen Ergebnissen eine allgemeinere Schlussfolgerung zu ziehen: Anscheinend er-

freuen sich nämlich gerade diejenigen Farbwörter, die bei ihrem übertragenen Gebrauch 

stets mehr oder weniger negative Inhalte annehmen, in nicht-wörtlichen Kontexten einer 

besonderen Beliebtheit. Dem entspricht auch, dass rose, welches in übertragener 

Verwendung eindeutig positive Bedeutungsinhalte trägt, in etwa 50% seiner 
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übertragenen Gebrauchsweisen in der Le Monde-Textsammlung negiert ist, so dass man 

dann an Stelle von la noire/grise réalité sociale folgende Litotes findet: la réalité sociale, 

qui n’est pas rose. Dieses Phänomen ist jedoch, wie bereits im Kapitel zu rose 

besprochen worden ist, nicht auf den speziellen Sprachgebrauch von Le Monde 

beschränkt, sondern vielmehr allgemeiner Natur. 

Der für rouge festgestellte relativ hohe Prozentsatz an übertragenem Gebrauch liegt vor 

allem in dem ausgesprochen häufigen Auftreten des finanzwirtschaftlichen Ausdrucks 

être/tomber/plonger (etc.) dans le rouge bzw. auch se (re)trouver au rouge begründet, 

was allerdings bei einer Zeitung mit einem umfangreichen Wirtschaftsteil wie Le Monde 

(‘Entreprises’- ‘Placements et Marchés’) nicht weiter verwunderlich ist.  

Bei vert erklärt sich die große Diskrepanz zwischen Liste A und Liste B vor allem durch 

das sehr häufige Vorkommen des typisch nachrichtensprachlichen Ausdrucks donner le 

feu vert (à qqn), die in A alle gezählt, in B aber nicht mehr berücksichtigt wurden.  

Von allen primären Farbwörtern wird bleu im vorliegenden Le Monde -Textkorpus am 

seltensten in nicht-wörtlicher Bedeutung gebraucht, was vermutlich mit der Umgangs-

sprachlichkeit von Wendungen wie z.B. avoir une peur bleue, n’y voir que du bleu, être 

dans le bleu u.a. zusammenhängt.  

Die obige Liste zu den Frequenzverhältnissen des übertragenen Gebrauchs von 

Farbwörtern im Französischen entspricht nicht der Reihenfolge der von Berlin/Kay (1969) 

erstellten Hierarchie von Farbwörtern. Eher als sekundär eingestufte Farbwörter, wie gris 

und rose, verfügen nach dem von mir untersuchten Zeitungskorpus über deutlich  

größere Vorkommen an übertragenen Gebrauchsweisen. Beide Wörter stützen sich 

gegenseitig durch die zwischen ihren übertragenen Bedeutungen bestehenden 

Oppositionen. Ähnliches gilt, wie gesagt, für noir und blanc. 

Die Analyse französischer Farbbezeichnungen in ihren vielfältigen Verwendungsweisen 

hat deutlich gezeigt, dass Farbwörter nicht nur "technische" Ausdrücke zur Benennung 

und Gliederung visueller Eindrücke in der außersprachlichen Wirklichkeit sind. Vielmehr 

dringen sie oftmals losgelöst von der konkreten Sachwelt in andere Bezeichnungsfelder 

vor und weisen daher z.T. äußerst komplexe Bedeutungsstrukturen auf. Demzufolge 

können Farbbezeichnungen nicht, wie z.B. Dubois et al. (1970, 110)482 behaupten, als 

monoseme Einheiten des Wortschatzes betrachtet werden, sondern sind in vielen Fällen, 

wie z.B. vor allem bei noir, blanc, gris, rouge, bleu und vert anhand von schematischen 

Darstellungen deutlich gemacht werden sollte, durch eine ausgeprägte Polysemie 

gekennzeichnet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
482 Vgl. hierzu auch Leduc-Adine (1980, 69). 
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B. Interpretation 
1. Polysemie oder die Frage von Subjektivität und Objektivität von 
Farbwörtern 

 
Für die theoretische Einordnung des Phänomens der Übertragung von Farbwörtern aus 

dem Bereich des Konkreten, in dem sie vor allem distinktive und deskriptive Funktionen 

zur Bewältigung chromatischer Eindrücke übernehmen, in den des Abstrakten, in dem 

sie sich sozusagen weitestgehend von der Farbe gelöst haben, gibt es verschiedene 

Ansätze.  

Leduc-Adine (1980) möchte beispielsweise vor allem auch unter Berücksichtigung 

syntaktischer Kriterien zwischen chromatischen (z.B. une veste blanche, un arbre vert) 

und pseudo-chromatischen Adjektiven (z.B. une nuit blanche, un franc vert) trennen. Zu 

diesem Ansatz äußert sich Bochnakowa (1990, 14/15) unter Hinweis auf die Dichotomie 

von "langue“ und "parole“ ("discours“) sehr kritisch: 
 “Or, une telle distinction se rapportant à la langue est, à notre avis, non appuyée. Les 
 unités de langue vert, blanche, rose, [...] appartiennent à la catégorie des adjectifs. Dans 
 le discours, elles apparaissent dans les situations I [i.e. chromatique] ou II [i.e. pseudo-
 chromatique] et ce n’est qu’à travers ces réalisations textuelles respectives que leurs 
 particularités surgissent. Dans veste blanche on a deux unités de langue, dans nuit 
 blanche - une seule. [...] c’est de cette mise en discours différente que viennent les 
 différences du comportement des “pseudo-adjectifs” qu’a évoquées Leduc-Adine.” 
 

Nach Izert (1997) führt die Polysemie von Farbwörtern in bestimmten festen Wendungen, 

wie z.B. une noire ingratitude, une misère noire, une verte réprimande usw., zu einer 

Verschiebung der "valeur“ dieser Wörter auf der Gegensatzachse von Subjektivität und 

Objektivität. Während beispielsweise die Angabe der Farbe eines Objekts näher am Pol 

der Objektivität liege, befinde sich der Gebrauch der Farbausdrücke in den oben 

genannten Beispielen verschoben in Richtung Subjektivität. 

Farbwörter in bestimmten festen Wendungen, in denen sie metonymisch oder 

metaphorisch verwendet werden, bewegen sich jedoch meiner Ansicht nach nur 

oberflächlich betrachtet mit ihrer Bedeutung hin zum subjektiven Pol auf einer Achse 

zwischen Objektivität und Subjektivität. Ihre Wirkung dürfte im Französischen und in allen 

übrigen Sprachen vielmehr in der Objektivierung des Subjektiven liegen, d.h. in der 

Greifbarmachung des schwer zu Begreifenden, eben wie auch dies die Funktion der 

Metapher ganz allgemein ist (vgl. Lakoff/Johnson 1980, 5; 180). Dies soll im 

Nachfolgenden kurz verdeutlicht werden. In gewissen Syntagmen dienen Farbwörter zur 

Steigerung bzw. Intensivierung von Ausdrücken, d.h. der mit ihnen verbundenen Inhalte, 

Gefühle, Vorstellungen, Konzepte, Ideen. Beispielsweise hat, wie gesehen (vgl. Teil VI, 

Kapitel B.2.b)), die attributive Setzung von noir in den Syntagmen une misère noire; une 

noire ingratitude die sprachliche Aufgabe, das Konzept 'extreme Armut’ bzw. ’extreme 

Undankbarkeit’ zu versprachlichen, d.h. auszudrücken und adäquat zu kommunizieren. 

Eine alternative Möglichkeit wäre die Setzung des attributiven Ausdrucks ’très grande’,  
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also z.B. une très grande misère.483 Dies ist aber nicht ausreichend, da ein solcher 

Ausdruck zu objektiv und rational ist, mithin das emotionale Moment nicht genügend 

transportiert. Das durch das Substantiv ausgedrückte Konzept ist jedoch 

gefühlsbeladener, subjektiver, dadurch diffuser, daher insgesamt schwieriger zu 

kommunizieren. Möglich wäre demnach auch die Verwendung eines negativen Adjektivs, 

wie z.B. incroyable, also une ingratitude/misère incroyable ('difficile à concevoir’).  

Um zwischen subjektivem, individuellem Empfinden und kommunikativen, sozialen 

Erfordernissen zu vermitteln, werden Ausdrücke gewählt, die sich auf allen 

Kommunikationsteilnehmern wohl bekannte und einsehbare Gegebenheiten und 

Eigenschaften von Referenten in der außersprachlichen Wirklichkeit (Natur) beziehen 

und mit denen zudem eventuell gesellschaftlich bedingte symbolische und kulturelle 

sowie interhuman psychologisch begründete emotive Konnotationen verbunden sind. 

Einige dieser Ausdrücke lassen sich auch auf einer Achse mit zwei entgegengesetzten 

Polen anordnen, vor allem SCHWARZ und WEISS, mit einer Übergangszone GRAU in 

der Mitte. Diese sind demnach messbar und können verschiedene Grade der Intensität 

einer Eigenschaft oder eines Sachverhalts ausdrücken. Farben sind daher objektive 

Größen, die sich metrisch anordnen lassen, in symbolische, kulturelle, politische 

Paradigmen integriert sind und in gewisser Weise unabhängig vom individuellen, 

subjektiven Empfinden, das sie aber andererseits nichtsdestoweniger auch ansprechen. 

Farbwörter sind daher sozusagen als Mediatoren zwischen dem Sozialen und dem 

Individuellen, dem Allgemeinen und dem Besonderen, dem Objektiven und dem 

Subjektiven in der Lage, subjektiv geprägte Konzepte sprachlich zu vermitteln, greifbar 

zu machen, zu objektivieren. Dies ist zugleich die Motivation bzw. das Motiv für ihren 

metonymisch-metaphorischen Gebrauch, der ebenfalls einzelsprachlich sanktionierbar 

ist, d.h. ihre Übertragung aus dem Bereich des objektiv messbaren und bewertbaren, 

allen zugänglichen, in die Regionen des Subjektiven, des die allgemeinen Normen und 

vielleicht auch des Sagbaren Überschreitenden sowie Gefühle, Assoziationen, 

Einstellungen u.ä. Betreffenden. Dieser zwischen Individuum und Gemeinschaft 

vermittelnde Mechanismus dürfte universell für alle Sprachen und Kulturen dieser Welt 

gelten. 

 

                                                           
483 Gross (1986) nimmt für diese Farbadjektive sowie viele weitere (z.B. acharné in travail 
acharné, chaud in une chaude amitié, écrasant in une tâche écrasante) eine quantifizierende, 
intensivierende und keine qualifizierende Funktion an, die traditionnellerweise solchen Adjektiven 
zugeschrieben wird: "[...] un très grand nombre d’adjectifs dits qualificatifs n’indiquent pas une 
qualité mais sont des intensifs, du moins pour un de leurs emplois [...]. [...] le phénomène est 
beaucoup plus important qu’on ne l’a signalé jusqu’à présent. En fait nous pensons qu’à peu près 
un tiers des adjectifs français ont cette propriété sémantique. [...] Les exemples que nous venons 
de donner remettent en cause la notion d’adjectif qualificatif. Nous avons affaire en fait à un cas 
particulier de quantificatio" (Gross 1986, 4/5). Zu diesem Ansatz bemerkt Bochnakowa (1990, 14), 
dass nicht nur feste Syntagmen zu berücksichtigen sind, wie dies bei Gross der Fall ist, sondern 
auch der freie Gebrauch von Farbwörtern, um die Frage nach dem Wesen dieser Adjektive 
("qualificatif“ – "quantificatif“) entscheiden zu können: “Pour parler du caractère qualificatif ou 
quantitatif des adjectifs de couleurs, il faudrait analyser cette question en s’appuyant aussi sur 
d’autres exemples, notamment sur ceux où l’adjectif de couleur apparaîtrait comme un lexème 
commutable et non pas dans un SN (= syntagme nominal) lexicalisé.” 
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2. Bedeutungen primärer Farbwörter: Natur und Kultur im 
Zusammenspiel  
 
Für das Verhältnis zwischen Farbempfinden und Farbwortgebrauch lässt sich aufgrund 

des im Vorangehenden vorgenommenen Vergleichs der Bedeutungskonstellationen von 

Farbwörtern ein mehrstufiges Modell annehmen, das von einem Zusammenwirken 

sowohl physiologisch-universeller Grundstrukturen als auch sprachlich-kultureller, mithin 

relativer Ausformungen von Bedeutungsstrukturen ausgeht.  

 
 

Die von Lumsden/Wilson (1983) dargestellten epigenetischen Regeln, nach denen die 

Entstehung des Farbvokabulars eines Menschen auf das Zusammenwirken von 

einerseits biologischen Faktoren und andererseits Umwelteinflüssen, zu denen 

insbesondere die Einbettung in die sprachliche und kulturelle Umgebung zählt, 

zurückzuführen ist (vgl. die "Frames“, Teil V, Kapitel F.6.), lassen sich auch auf die 

Bedeutungsstrukturen einzelner Farbwörter anwenden. Die Konstruktion der 

Bedeutungsnetzwerke von Farbwörtern stützt sich zunächst auf die reine 

Farbempfindung, das Sehen, die Mechanismen im Auge und weiter hinten im neuronalen 

Netz des Gehirns. Die kognitiv das Einzelne und Viele zu Gestalten ordnende 

Wahrnehmung (vgl. Teil V, Kapitel F.2.) macht sich dann aufgrund von Kontiguität 

bestimmte durch die Erfahrungswelt mehr oder minder universell gegebene Prägnanzen 

zu Nutze (z.B. NOIR -> NUIT; ROUGE --> SANG, FEU; VERT -> VÉGÉTATION usw.). 

Die Similaritätsrelation stellt dann in einem weiteren Schritt die Verbindung zwischen 
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verschiedenen Wissenskontexten (“Frames) her und verknüpft unterschiedliche 

Sachbereiche (z.B. VÉGÉTATION und VIE HUMAINE). Die kognitiven Operationen des 

Herstellens von Kontiguitäts- und Similaritätsrelationen sind universell, angeboren, in den 

menschlichen Genen festgeschrieben. Die Auswahl der Konzepte und die Konstruktion 

von konzeptuellen Netzwerken ist ihrerseits jedoch abhängig von psychologischen, 

kulturellen (d.h. auch sozialen, religiösen und historischen) Prägnanzen, die in 

unterschiedlichem Maße sowohl universell als auch kulturrelativistisch begründet sein 

können. Die Einzelsprachen greifen auf diese kognitiv durch Perzeption und 

Akkulturation hervorgebrachten Netze zurück und besetzen sie sprachlich, so dass an 

der Oberfläche der Struktur einzelsprachlich konventionalisierte und ratifizierte 

Gebrauchsweisen (Kollokationen, Phraseologismen) und Bedeutungen 

(Normbedeutungen) auftreten.484 Die Sprache trägt andererseits durch Verfahren wie 

Metonymie und Metapher auch erst zur Schaffung konzeptueller Kontiguitäts- und 

Similaritätsrelationen bei. Sprache und Kognition stehen demnach in einem komplexen 

Wechselverhältnis. Sprachliche Muster spiegeln sich in den Hirnstrukturen wider. Das 

Erlernen einer Einzelsprache prägt sich dem neuronalen Netz des Gehirns ein durch die 

Modifizierung der jeweiligen Synapsenstärke der einzelnen hochgradig miteinander 

verknüpften Neuronen. Wir erschließen und erlernen aufgrund der Beobachtung von 

Kookkurrenzen (und Kontrasten) Zusammenhänge zwischen Einzelphänomenen. Diese 

Phänomene können universeller Natur, physiologisch bedingt oder aber kulturell bzw. 

sprachlich etabliert sein. Die Strukturierung und Verschaltung des neuronalen Netzes 

speist sich aus beiden Quellen, denn sie machen insgesamt unsere Umwelterfahrungen 

aus. Sprachliche Kookkurrenzen lassen sich als kontextuelle Verwendungsweisen, 

Kollokationen und Phraseologismen von Wörtern beschreiben (z.B. hohe Kookkurrenz-

Häufigkeit von FEU und VERT in dem Ausdruck donner le feu vert).  

Das Gewicht der Wirksamkeit universeller sowie sprach- und kulturrelativistischer 

Faktoren lässt sich allein im Sprachvergleich bestimmen. Da aber auch dieser nicht 

gleichermaßen alle Sprachen dieser Welt einbeziehen kann, muss auch er letztendlich 

von relativer Aussagekraft bleiben. 

Da die Bedeutungsnetzwerke von Farbwörtern in verschiedenen Sprachen stets gewisse 

Unterschiede/Divergenzen in ihren Strukturen und einzelnen Strängen aufweisen, wie im 

Vorangehenden ausgehend jeweils von der einzelsprachlichen Analyse gezeigt werden 

sollte, kann man insbesondere auch im Hinblick auf die in polysemen Zeichen wirksamen 

“Obertöne” Hiltys (2001, 212) keineswegs von Bedeutungskonvergenz zwischen 

primären Farbwörtern selbst kulturell, geographisch und auch sprachlich so nahe 

stehender Sprachen wie der im Rahmen dieser Studie untersuchten sprechen. Gewisse 

                                                           
484 Vgl. Kohn (1992, 379): “[...] die konzeptuellen Strukturen, die in [...] Kollokationen lexematisch 
versprachlicht werden, [sind] nur sehr bedingt kulturübergreifend identisch. Auch bei 
nahverwandten Sprachen, wie z.B. Englisch und Deutsch finden sich für weitgehend typidentische 
Vorgänge durchaus unterschiedliche lexematisch gebundene Konzeptualisierungen. [...]. Einmal 
mehr schlägt sich hier nieder, daß die kognitive Erfassung und nachgeordnet auch die 
Versprachlichung von Welt nicht in der Abbildung vorgegebener Strukturen besteht, sondern ihrem 
Wesen nach aktiv und schöpferisch ist; das heißt man darf nicht leichthin mit sprach- und 
kulturneutralen Konzepten rechnen.” 
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Asymmetrien sind offensichtlich.485 Sie stellen nicht das Konzept des “basic color term” 

an sich in Frage, soweit es sich um einzelsprachliche Strukturen handeln mag, die eben 

auch allein innersprachlich zu interpretieren sind, sondern die von Berlin/Kay (1969, 2) 

behauptete (oder vielmehr nach ihrer eigenen Aussage intuitiv empfundene) allzu leichte 

Übersetzbarkeit von Farbwörtern: 
 “Our hypothesis was based on our intuitive experience in several languages of three 
 unrelated major stocks. Our feeling was that color words translate too easily among 
 various pairs of unrelated languages for the extreme linguistic relativity hypothesis to be 
 valid.” 
 

Wierzbicka kann daher sicherlich die von Kay vertretene Annahme einer Polysemie für 

die Farbwörter des Hanunóo gelten lassen (vgl. Teil III, Kapitel D.3.), zeigen doch Hiltys 

“Obertöne” in polysem strukturierten Wortschatzeinheiten das ganze Ausmaß 

sprachlicher Relativität auf. Ein Wort wie blau hat in seinem den Sprechern des 

Deutschen zur Verfügung stehenden Bedeutungsnetzwerk neben dem reinen 

Farbkonzept weitere nicht-farbliche Konzepte wie ‘betrunken’, ‘arbeitsfrei’ im kognitiven 

Schlepptau, die im Französischen, Italienischen, Spanischen und Rumänischen nicht 

gegeben sind. Ähnliches gilt für das Konzept VERDE im Spanischen als Ausdruck von 

sexueller Zügellosigkeit, für ALBASTRU als Farbe der Traurigkeit und Melancholie im 

Rumänischen, JAUNE als Farbe der Falschheit und NOIR als Farbe der Unwissenheit 

(der geistigen “Dunkelheit”) im Französischen. 

Auch die Wortkörper an sich können Assoziationen mit weiteren Konzepten auslösen. 

Dies gilt insbesondere für orange im Französischen, ein “basic color term” zweiter 

Ordnung (nach Kay/McDaniel 1978 eine abgeleitete Kategorie), das von vielen 

Sprechern aufgrund lautlicher Similarität assoziativ mit or ‘Gold’ in Verbindung gebracht 

wird, während in den übrigen Sprachen eine solche Annäherung allein schon aus 

sprachformalen Gründen ausgeschlossen ist (ital. arancione, dt. orange, span. 

anaranjado, rum. oranj bzw. portocaliu). Für dt. grau sieht Heller (101999, 221) eine 

Annäherung an Grauen gegeben: "Die sprachliche Nähe zeigt es: Grau ist das 'Grauen’, 

das 'Grausen’“486. Assoziationen mit Farbwörtern entstehen demnach nicht nur aufgrund 

                                                           
485 Die Übersetzung von idiomatischen Ausdrücken mit Farbwörtern von einer Sprache in die 
andere führt eben aufgrund der unterschiedlichen Mehrdeutigkeit von Farbbezeichnungen oftmals 
auch zu ganz alltäglichen Missverständnissen. Dies zeigte sich beispielsweise beim Gespräch des 
Bundestagsabgeordneten der Grünen, Winni Nachtwei, mit einer Gruppe israelischer Studenten im 
Reichstag in Berlin im Herbst 2002. Der Ausdruck “das können wir nicht vom grünen Tisch aus 
entscheiden” wurde in einer spontanen Übersetzung zunächst politisch gedeutet, und zwar “we 
can’t decide it from the table of the Green Party”. Sofort stellte sich jedoch in der Diskussion der 
Teilnehmer heraus, dass eine adäquate Wiedergabe des Sinns der Äußerung eher “we can’t decide 
it only on theoretical grounds” lauten müsste. Das Syntagma “grüner Tisch” war demnach als 
solches insgesamt zu identifizieren und zu interpretieren. Es musste als idiomatisch, als im 
Deutschen normfixiert erkannt werden, um richtig verstanden zu werden. Dies verlangt zugleich 
eine Monosemierung des Farbworts, das "Abklopfen“ der verschiedenen Bedeutungsstränge des 
Wortes, seine dem Kontext entsprechende Entschlüsselung (vgl. Schlieben-Lange 1997 sowie 
Abraham 1987; Teil V, Kapitel G.1. zur "Polysemie“) sowie die Zuordnung eines adäquaten 
Übersetzungsäquivalents. Der erste Versuch der Disambiguierung schlug in diesem Fall fehl und 
musste durch die übrigen Kommunikationsteilnehmer korrigiert werden. 
486 Heller (101999, 221) fügt dem aufgrund ihrer Umfrageergebnisse, denen zufolge die 
Gefühllosigkeit von ihren Testpersonen zu 26% mit Grau assoaziiert worden ist, noch hinzu: "[...] Es 
sind die Gestalten des Schattenreichs – des Grauen im konkreten Sinn - , die das Gefühl des 
Grauens hervorrufen. Wie die Farben, so werden auch die Gefühle durch Grau zerstört; deshalb ist 
grau grausam“. Vgl. auch die Ambiguität des Ausdrucks "Morgengrauen“. 
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konzeptueller oder kollokativer Kontiguität, sondern auch allein durch lautliche 

Annäherungen. 

Die assoziative, kulturelle und sprachliche Dimension ist, wie bereits vielfach angemerkt 

wurde, mit den in der Farbwortforschung bisher generell angewandten Verfahren, die im 

Wesentlichen die Zuordnung eines Sprachetiketts zu einem Denotat (Farbchip) 

vorsehen, mithin bewusst oder unbewusst auf der Ebene der physiologisch begründeten 

Empfindung/Wahrnehmung verharren möchten, nicht zu erkennen. Die Übersetzbarkeit 

der Bedeutung von Farbwörtern verschiedener Sprachen wird von Berlin/Kay und 

anderen postuliert, ohne sie jedoch sprachlich zu beweisen oder auch nur zu begründen. 

Berlin/Kay berühren eben letztendlich nicht die Ebene der sprachlichen Bedeutung der 

Farbwörter, sondern sprechen von einer “Übersetzbarkeit” physiologisch bestimmter 

Terminologien oder Nomenklaturen, d.h. von einer interkulturellen, universellen 

Austauschbarkeit verschiedener perzeptiv besonders auffallender Denotata (Farbchips). 

Die eigentliche sprachliche Übersetzbarkeit ist allerdings im Grunde genommen nicht 

belegbar, denn insbesondere primäre Farbwörter sind letztendlich nicht vollkommen, 

sondern immer nur relativ übersetzbar, nicht einmal in geographisch und/oder “genetisch” 

nahe beieinander liegenden Sprachen.  

 

VIII. Schlussbemerkung 
 
Die vorliegende Studie besitzt insgesamt gesehen zwei wesentliche 

Argumentationsstränge, zwei rote Fäden sozusagen, die nun zum Abschluss noch 

einmal kurz gemeinsam aufgenommen werden sollen. Der erste und im Prinzip 

grundlegende Gedanke betrifft die Möglichkeiten, die Bedeutung primärer Farbwörter (im 

Französischen z.B. noir, blanc, rouge, vert, bleu, jaune usw.) zu erfassen. Mit den 

strukturalistischen Methoden der Inhaltsanalyse lassen sich lediglich die sekundären  

Farbadjektive (z.B. bordeaux, cramoisi, écarlate; citron, caca d’oie, moutarde; indigo, 

lavande, pervenche) untersuchen und kategorisieren (Bidu-Vrănceanu 1976; Grossmann 

1988; Espejo Muriel 1990). Schwierigkeiten bereiten allerdings sowohl die exakte 

Bestimmung der in einem Farbfeld vorhandenen Lexeme sowie ihre präzise inhaltliche 

Bestimmung, die durch die Angaben der Wörterbücher nicht immer erleichtert wird. 

Daraus resultieren ganz pragmatische Schwierigkeiten bei der Analyse.  

Bei der Durchführung derartiger Untersuchungen werden die Grundfarbadjektive als 

Archilexeme von Mikrofeldern angenommen, innerhalb derer sich die jeweiligen 

sekundären Lexeme eingliedern, einen gewissen Sektor belegen und gegenseitig 

begrenzen (z.B.  cramoisi, écarlate, pourpre  verschiedene Arten von rouge). Die 

primären, abstrakten Farbwörter werden in ihrem eigentlichen Inhalt jedoch nicht 

berücksichtigt. Sie dienen nach strukturalistischer Auffassung vielmehr selbst als 

inhaltsunterscheidende Züge in ihren jeweiligen Unterparadigmen und können von daher 

nicht weiter analysiert, sondern nur ostensiv bestimmt werden, wie Coseriu (1990, 254) 

betont. Die Bedeutungen der primären Farbwörter sind jedenfalls nicht nach Methoden 

der strukturellen Semantik analysierbar. Eine Merkmalliste lässt sich für sie allein anhand 
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innersprachlicher Kriterien nicht erstellen. Der Versuch, sich dem jeweiligen sprachlichen 

Inhalt der primären Farblexeme zu nähern, fordert daher dazu auf, über traditionelle 

strukturalistische Untersuchungsverfahren hinaus andere Wege zu seiner Bestimmung 

zu suchen. Da die paradigmatische Betrachtung bei den primären Lexemen, die sich in 

äquipollenter Opposition zueinander befinden, nicht greifen kann, sollte eine Annäherung 

an die Bedeutung der einzelnen Farbwörter über ihren konkreten Gebrauch im heutigen 

Französischen (sowie zum Vergleich vor allem im Italienischen und Deutschen, daneben 

aber auch im Spanischen und Rumänischen) erfolgen.  

Die strukturelle Semantik, die in Analogie zu im Bereich der Phonologie und Morphologie 

erarbeiteten Analyseverfahren ausschließlich an oppositiv-wirksamen, abstrakten 

Einheiten des Sprachsystems interessiert ist, unterwirft sich mit der Fokussierung auf 

paradigmatische Wortschatzstrukturen einer folgenreichen Beschränkung auf das vom 

Kontext losgelöste und isolierte sprachliche Zeichen. Sie kann und will daher mit ihren 

Untersuchungsmethoden sprachlich so grundlegende Phänomene wie das der 

Polysemie, das sie der Ebene der Norm zurechnet, nicht näher berücksichtigen. Einige 

primäre Farbwörter sind nun jedoch durch mehr oder weniger stark ausgeprägte 

polyseme Bedeutungsstrukturen gekennzeichnet. Ihre Motivation sowie Verknüpfungen 

von Gebrauchsweisen, von Norm- und Kontext-Bedeutungen, betreffen daher ganz 

essentiell die Frage des Inhalts dieser Farbwörter. Das Problem der (norm-

)semantischen Extension französischer Farbwörter stellte mithin einen primären 

Untersuchungsaspekt dieser Studie dar. 

Zum Zweiten wurden von einem interlingualen Standpunkt aus die Bedeutungsnetzwerke 

französischer Farbwörter verglichen mit denen italienischer und deutscher, sowie am 

Rande auch spanischer und rumänischer Farbwörter. Wörter, die farbliche Eindrücke 

bezeichnen, weisen aufgrund der Universalität der menschlichen Wahrnehmung stets 

einen prototypischen, bis zu einem gewissen Grade universellen Kern auf (z.B. 

SCHWARZ – *Nacht*, ROT - *Blut*; GRÜN - *Gras*, *Vegetation*; BLAU - *Himmel*). 

Dieser dürfte den Ausgangspunkt für die in verschiedenen Einzelsprachen zu 

beobachtenden Bedeutungsentfaltungen von Farbwörtern bilden. Bedeutende Verfahren 

diachronischen Bedeutungswandels, der zur Polysemie in der Synchronie führt, sind die 

Metapher und die Metonymie (vgl. Blank 1997; Ullmann 1964). 

Während in der strukturellen Semantik für das Verfahren der Metapher und der 

Metonymie eine Relation zwischen den Signifikaten von sprachlichen Zeichen 

angenommen wird (feststellbar anhand der Semanalyse), kommen sicherlich 

insbesondere im Falle der Bedeutungsstrukturen von polysemen Farbwörtern (wie noir, 

blanc, gris, vert, bleu, rouge) Aspekte des Weltwissens zum Tragen. Einerseits handelt 

es sich um Wissen hinsichtlich natürlicher Gegebenheiten (z.B. SCHWARZ als Farbe der 

Nacht; ROT als Farbe des Blutes; GRÜN als Farbe der Vegetation), andererseits um die 

Kenntnis kultureller und symbolischer Werte (z.B. GRÜN als Farbe der Hoffnung in vielen 

Kulturen; SCHWARZ als Farbe der Trauer in zahlreichen Kulturen der Welt; WEISS als 

Farbe der Unschuld, Reinheit in westlichen und nicht-westlichen Kulturen). 

Bedeutungserweiterungen knüpfen an verschiedenen, mit der jeweiligen Farbvorstellung 
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über Relationen der Nähe (Metonymie) und der Ähnlichkeit (Metapher) verbundenen 

Konzepten an (vgl. semantische Netzwerkmodelle). Die Auswahl dieser Konzepte erfolgt 

nach dem Prägnanzprinzip und ist sprachabhängig (vgl. Niemeier 1998). Für die 

Erklärung von Phänomenen der Bedeutungserweiterung bei Farbwörtern (im 

Wesentlichen) auf Grund von Metonymie (Kontiguität) und Metapher (Similarität) habe 

ich mich für einen kognitionslinguistischen Ansatz im Sinne Blanks (1997; 1999; 2001) 

und Kochs (1995; 1996; 1999) entschieden, auf dessen Grundlage sowohl das 

Weltwissen als auch das Sprachwissen angemessen berücksichtigt werden können. Das 

semiotische Modell Raibles (1983) mit der Unterscheidung zwischen Signifikat und 

Designat, das die Weltwissensaspekte, Konnotationen usw. zu einem sprachlichen 

Zeichen enthält, bietet meines Erachtens eine geeignete Basis auch für die Erfassung 

der Bedeutung von Farbwörtern. Lehmann (1998) zeigt ebenfalls in seinem recht 

komplexen Bedeutungsmodell am Beispiel von dt. rot verschiedene 

Bedeutungskomponenten auf, von denen nur eine der Ebene des rein 

sprachimmanenten Signifikats angehört, die übrigen hingegen Aspekte des Weltwissens 

betreffen, z.B. die Kultur mit der symbolischen Bedeutungskomponente, das Gefühl mit 

der emotiven Bedeutung, die Empfindung mit der referentiellen Bedeutung, die den 

Bezug zur außersprachlichen Wirklichkeit herstellt, der z.B. beim strukturalistischen 

Ansatz fehlt, der das Weltwissen von der eigentlichen sprachlichen Bedeutung, der 

Systembedeutung, absondern möchte und auf die Ebenen der Norm und der Rede 

verlagert. Die Diskussion der vielfältigen Komponenten, die das komplexe 

Bedeutungswissen zu einem Farbwort ausmachen, lässt sich somit in die allgemeinere 

Erörterung zu einer der Grundfragen der lexikalischen Semantik integrieren. 

Sprachwissen und Weltwissen sind gerade im Falle der Farbwörter und ihrer 

Bedeutungsentfaltung gleichermaßen zu berücksichtigen. 

Kultur und Sprache modifizieren und relativieren im Rahmen der einzelsprachlich 

geprägten Bedeutungsausformungen in einem gewissen Maß die Universalität des 

prototypischen Bedeutungs-Kerns eines Farbwortes. Dieses eher als komplementär 

denn als kontradiktorisch zu betrachtende Verhältnis zwischen universalistischen 

Tiefenstrukturen und sprachlich-kultureller Relativierung auf der Ebene der 

einzelsprachlichen Ausdifferenzierung habe ich am Beispiel des Französischen im 

Vergleich mit dem Italienischen als einer verwandten und kulturell sowie geographisch 

benachbarten Sprache, und dem Deutschen, einer kulturell und geographisch ebenfalls 

nahestehenden, jedoch genealogisch fremden Sprache darzustellen versucht. 

Bei der Kontrastierung einzelner polysemer Farbwörter des Französischen mit ihren 

italienischen und deutschen (sowie am Rande spanischen und rumänischen) “Pendants” 

kam es mir darauf an zu zeigen, welche Positionen die einzelnen Sprachen in einem 

virtuell, aufgrund von bestimmten Assoziationsrelationen zur Verfügung stehenden 

Bedeutungsnetzwerk sprachlich besetzt, instantiiert haben. Der Einfluss von universaler 

Natur (z.B. auch biologische Grundlagen des Farbensehens) und relativer Kultur 

(Farbsymbolik) auf sprachliche Strukturen sollte in diesen Fällen möglichst umfassend 

herausgearbeitet werden. Letztendlich möchte diese Untersuchung daher einen 
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Schwenk von der sowohl von der Tradition Berlin und Kays sowie im Prinzip auch von 

der Wortfeldforschung vertretenen onomasiologischen Sichtweise zur semasiologischen 

Perspektive vollziehen (vgl. Dürbeck 1968, 26). Die für die Sprecher ohnehin natürliche 

und naheliegende primäre Betrachtung des Einzelwortes und seiner Vorkommensweisen 

(Wunderli 1995, 804, Hilty 2001, 910; Teil V, Kapitel G.1.) dürfte eine neue Bewertung 

der Frage des Einflusses universeller und relativer Faktoren für die Semantik der 

Farbwörter zulassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


