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1. Zielsetzung 
   Die Entwicklung der Computertechnik und die Erstellung der 
maschinenlesbaren Textkorpora haben seit kurzem ermöglicht, mit wesentlich 
geringerem Aufwand eine große Menge an sprachlichen Daten zu bearbeiten. 
Diese Mög-lichkeit bietet besonders empirischen Forschungen eine seit langem 
erwünschte Grundlage. In der Semantik bedeutet das unter anderem, daß man 
erst jetzt in der Lage ist, die vorher nur programmatisch konzipierte, und nicht 
genügend praktizierte Distributions- bzw. Kollokationsanalyse der Bedeutung in 
erforderlichem Ausmaß zu unternehmen.  
   Die Kollokationsanalyse untersucht die Beteiligung der kontextuellen 
Umgebung am semantischen Verhalten eines bestimmten Elementes. Bei 
computergestützten Analysen wird dieses Konzept vor allem in die Untersuchung 
der Verteilung (Distribution) der Elemente umgesetzt. Es wird ermittelt, wie 
signifikant einzelne Elemente (Kollokate) in einer begrenzten Umgebung 
(Spanne) des Schlüsselwortes repräsentiert werden. Es ist dabei zu unterstellen, 
daß signifikant häufig in der nahen Umgebung kookkurrierende Elemente 
semantisch mit dem Schlüsselwort eng zusammenhängen. Solche Elemente 
werden also als dem Schlüsselwort affin betrachtet. 
   In der vorliegenden Arbeit sollen die Probleme und Möglichkeiten bei der 
Anwendung des Affinitätskonzepts auf die Untersuchung der semantischen 
Prozesse diskutiert werden. Bei den semantischen Prozessen handelt es sich vor 

                                            
1 Die vorliegende Arbeit beruht auf einem Referat, das am 6. Juni 1998 im Symposium „Neue 
Perspektiven in der Erforschung der deutschen Sprache durch die rechnergestützte Nutzung 
von Textkopora“ bei der Tagung der Japanischen Gesellschaft für Germanistik gehalten 
wurde. 
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allem um die Vorgänge, die den sprachlichen Ausdruck auf einen betimmten 
kognitiven Aspekt beziehen. Das hier gesteckte Ziel besteht also darin, 
empiri-sche Methoden zu entwickeln, die zur Erfassung von Beziehungen 
zwischen den Sprachausdrücken und den koginitiven Aspekten einen Beitrag 
leisten können. 
 
2. Das Konzept der Affinität 
2. 1.  Das Konzept, durch die Berechnung der Affinität die Semantikforschung 
zu fördern, beruht bekanntlich auf den Begriffen der Kollokation und der 
Distribution. Sie wurden beide in den 50er Jahren als vielversprechende Ansätze 
zur Semantik vorgeschlagen. 
   Der Begriff der Kollokation wurde von J. R. Firth eingeführt. Er hat diesem 
Begriff keine klare Definiton gegeben und ihn nicht ausführlich erörtert, sondern 
sich lediglich damit begnügt, einige Beispiele dafür anzuführen: 

 
One of the meanings of ass is its habitual collocation with an immediately 
preceding you silly, and with other phrased of addresses or of personal 
reference. (Firth 1957: 195) 
 
One of the meanings of night is its collocability with dark and of dark, of 
course, collocation with night. (Firth 1957: 196) 

 
   Der Begriff der Distribution wurde von Z. S. Harris in seiner strukturellen 
Linguistik als gutbegründeter Apparat für die linguistische Analyse entwickelt. 
Bei Harris (1960) ist die Definition des Begriffs zu finden: 

 
The DISTRIBUTION of an element is the total of all environments in which 
it occurs, i.e. the sum of all the (different) positions (or occurrences) of an 
element relative to the occurrence of other elements. (Harris 1960: 15f.) 

 
Nach Harris kann die distributionelle Analyse auf die Semantik angewendet 
werden, um bestimmte Bedeutungsbeziehungen festzustellen: 
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If A and B have almost identical environments except chiefly for sentences 
which contain both, we say they are synonyms: oculist and eye-doctor. If A 
and B have some environments in common and some not (e.g. oculist and 
lawyer) we say that they have different meanings, the amount of meaning 
difference corresponding roughly to the amount of difference in their 
environments. (Harris 1970: 786) 

 
   Wenn das kontextuelle Moment nach diesem Konzept in die Semantik 
einbezogen werden soll, dann muß auf die äußerst hohe Kompliziertheit 
Rücksicht genommen werden, die die Kollokationen bzw. Distributionen der 
bedeutungs-tragenden, selbständigen Elemente, der Wörter, aufweisen. Im 
Gegensatz zu den Phonemen und gebundenen Morphemen, die über günstige 
Bedingungen für diese Analyse verfügen und auf deren Ebene die beiden Begriffe 
entwickelt worden sind, bilden die Wörter eine ungünstige Kategorie. Zum einen 
kann ein Wort mit zahllosen anderen Wörtern kookkurrieren. Zum anderen ist 
die Entfernung, in der die Kookkurrenz relevant ist, viel größer als bei den 
Phonemen und gebundenen Morphemen. Unter diesen Umständen kann man 
nicht versuchen, alle möglichen Kollokationen bzw. Distributionen aufzulisten 
und dar-aus sinvolle Schlußfolgerungen zu ziehen. 
   Um die für das zu untersuchende Wort charakteristische Umgebung zu 
ermitteln, ist es eher zweckmäßig, die Aufmerksamkeit besonders auf häufige 
Kookkurrenzen zu lenken. 2  Denn es ist anzunehmen, daß die häufig 
vorkommenden Kollokate semantisch enger mit dem Schlüsselwort 
zusammenhängen. Das gehört zur Grundlage des Konzepts der Affinität. Sie wird 
auch durch den Spracherwerb unterstützt. H. J. Heringer vertritt die These, daß 
die Bedeutung von den Wörtern ihren Niederschlag in ihrer Distribution findet, 
und dabei führt er folgendes Argument an: 

                                            
2 Den Aspekt der Häufigkeit hat sowohl Firth wie Harris angesprochen, was z. B. aus 
folgenden Stellen abzulesen ist: „The study of the collocation in which a word is normally 
used ...“ (Firth 1968: 23), „It is rather a question of the relative frequency of such 
environments...“ (Harris 1970: 786).  Aber sie haben solche Bemerkungen nur nebenbei 
gemacht und diesen Aspekt nicht thematisiert. 
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Auf jeden Fall gewinnt die Grundthese eine gewisse Plausibilität dadurch, 
daß ein Lerner in der Ontogenese keine Bedeutungserklärungen be-kommt, 
sondern seine Kenntnisse aus den Äußerungen entnehmen muß.  
(Heringer 1992: 24f.) 

 
Je öfter eine Kookkurrenz wahrgenommen wird, desto stärker wird die 
Verbindung zwischen den Elementen, was zu einer bestimmten kognitiven 
Hervorstechung (saliency) führt. Es kann gut der Fall sein, daß sich häufige 
Kookkurrenzen an der Erwerbung der Bedeutung stärker beteiligen als seltene.3

   
2. 2.  Als eine Methode für die Ermittlung der Affinität wird die Computation 
der statistischen Signifikanz der Kollokationen vorgeschlagen:  
 

... the aim is to compile a list of those syntagmatic items (‘collocates’) 
significantly co-occurring with a given lexical item (‘node’) within a specified 
linear distance (‘span’). ‘Significant collocation’ can be defined in statistical 
terms as the probability of the item x co-occurring with the items a, b, c, ... 
being greater than might be expected from pure chance. (Berry-Rogghe 
1973: 103) 

 
Der so gewonnene Wert der Signifikanz kann als der Grad der Affinität 
interpretiert werden. 
   H. J. Heringer entwickelte unter der Mitarbeit von M. Ohlenroth ein 
Computerprogramm für die Affinitätsrechnung. Dieses Programm rechnet die 
Affinität durch eine Funktion der relativen Häufigkeit der Kollokate und ihrer 
Entfernung vom Schlüsselwort.4 Das Programm prüft das Ergebnis nicht nach 

                                            
3  Der Beitrag der Häufigkeit zur Gestaltung der Bedeutung wird auch in der 

Prototypensemantik behandelt. G. Kleiber zeigt, daß in bestimmten Kategorien der Grad der 
Mitgliedschaft davon abhängt, wie häufig die einzelnen Mitglieder „in der (direkten oder 
indirekten) Erfahrung der Sprecher“ vorkommen. (Kleiber 1993:98) 
4 Ausführlicher zu diesem Programm vergleiche man Seino (1997: 21ff.). In den neueren 
Versionen werden zwar einige Verbesserungen, vor allem beim Prozeß der Lemmtisierung, 
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dessen statistischer Signifikanz, aber das beeinträchtigt nicht unbedingt seine 
Brauchbarkeit, worauf ich später noch eingehen werde. Sein Vorteil liegt 
vielmehr darin, daß es auf einem normalen DOS-PC läuft, alle beliebigen Korpora 
in Form von der Textdateien zur Grundlage der Analyse bestimmen kann und 
nicht zuletzt über eine hohe Flexibilität verfügt －man kann viele Parameter je 
nach dem Zweck ändern. In den Analyseversuchen der vorliegenden Arbeit 
benutze ich dieses Programm. 
 
3. Probleme der Affinität 
3. 1.  Selbst die Grundthese der Affiität, daß die Bedeutung von den Wörtern 
ihren Niederschlag in deren Umgebung findet, ist nicht ganz einwandfrei. Zuerst 
ist die Frage nach der Richtung der Bestimmung noch offen. Logisch gibt es dabei 
zwei Möglichkeiten, nämlich 1) die, daß die Bedeutung des Wortes seine 
semantische Umgebung bestimmt, und 2) die, daß die Umgebung die Bedeutung 
des Wortes bestimmt. Bei beiden Möglichkeiten sind jeweils zwei Varianten, und 
zwar die starke und die schwache, zu unterscheiden. Bei den star-ken Varianten 
geht es um die völlige Bestimmung der Bedeutung, und bei den schwachen um 
eine Mitbestimmung. Bei der zweiten Möglichkeit, nämlich die Bestimmung 
durch die Umgebung, ist aber die starke Variante ausgeschlossen, denn bei jeder 
konkreten Äußerung kommt nur ein winziger Teil der möglichen Umgebungen 
vor, die Gesamtheit der Umgebung kann nicht auf einmal in Erscheinung treten.  
   In den Äußerungen werden in der Tat Fälle beobachtet, die als die 
Bestimmung durch die Wortbedeutung zu betrachten sind, und solche, die der 
Be-stimmung durch die Umgebung zugeschrieben werde können. Um ein Beispiel 
zu nennen, werden bestimmte metonymische Ausdrücke wie Tokyo hat den 

Vorschlag angenommen angeführt. Hier handelt es sich bei Tokyo nicht einfach um 
eine Ortsbezeichnung, sondern z. B. um die japanische Regierung, die durch den 
Ortsnamen ihres Sitzes zum Ausdruck gebracht wird. Ganz grob gesagt, ist  
anzunehmen, daß in diesem Satz Tokyo von seiner Umgebung, nämlich vom Verb 
annehmen, semantisch bestimmt wird, und das Verb annehmen seine Umgebung 

                                                                                                                                         
gemacht, aber das Verfahren ist im wesentlichen nicht geändert worden. 
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Tokyo bestimmt. Die Richtung der semantischen Bestimmung ist für Tokyo und für 
annehmen umgekehrt. 
   Dieses Problem bezieht sich auf die Charakterisierung der semantischen 
Umgebung5 und scheint deshalb das Konzept der Affinität schwer zu belasten, 
denn sie berücksichtigt die Richtung der Bestimmung nicht. Aber das wird 
relativiert, wenn man dem Bedeutungswandel und dem Spracherwerb nachgeht. 
Aus der Sprachgeschichte wird berichtet, daß häufig wiederholte Kookkurrenz oft 
zu einem Bedeutungstransfer von einem Wort zum anderen führt, wobei dann die 
neue Bedeutung die Umgebung bestimmt. (Ullmann 1977: 198) Die 
Sprachpsychologie hat festgestellt, daß die Wortebedeutung im dialektischen 
Prozeß zwischen der Bildung einer Hypothese und deren Überprüfung in der 
Kommunikation erworben wird: 
 

In forming their initial hypothesis, they (=children; Y.M.) select a possible 
meaning from their encyclopedic knowledge and from that derive a strategy 
for using the word. In effect, children treat what they take to be the 
meaning of a new word as a rule for how to use it on other occasions. As 
they find out more about how other people use it and about how well they 
themselves are understood when using it, they gradually adjust their 
strategy (their rule) until it eventually coincides with the adult’s. 
(Clark/Clark 1977: 489) 
 

 
Dieses ist nichts anderes als ein kommunikativer Prozeß, so ist daraus mit Recht 
der Schluß zu ziehen, daß in der Kommunikation die Wortbedeutung und ihre 
Umgebung sich gegenseitig aufeinander auswirken. Aus diesem Grund bildet das 
Problem der Bestimmungsrichtung kein großes Hindernis für das Konzept der 
Affinität.  

                                            
5 Das Konzept der Selektionsbeschränkung vermeidet dieses Problem (vgl. Katz/Fodor 1963 
und die Kritik daran von Weinreich 1980). Aber es setzt die feste Stabilität der 
Wortbedeutung voraus, wogegen ihre Flexibilität, Beobachtungen in der Sprachgeschichte 
und im Spracherwerb (s. u.) sprechen. 

   6 
6



3. 2.  Die Affinität wird als Zahlenwert ausgedrückt. Dieser Wert zeigt bloß an, 
wie eng zwei Wörter miteinander zusammenhängen, und sagt nichts darüber aus, 
von welchem Charakter dieser Zusammenhang ist. Es ist unmöglich, beim 
bloßem Anblick des Ergebnisses zu folgern, um welche semantischen 
Beziehungen es sich dabei handelt. (vgl. Heringer 1992: 31ff.) Bei der Abbildung 1 
handelt es sich um eine graphische Darstellung von den 40 affinsten Wörtern des  
 
Abbildung 16

 
  Belege-Anzahl: 1205 
  Spanne: je 10 Wörter vor und nach dem Schlusselwort 

                                            
6 Bei der Berechnung wurden die 1000 häufigsten Wörter ausgefiltert, deren größten Teil 
Funktionswörter darstellen. Die zugrundegelegten Korpora bestehen aus Zeitungsartikeln  
der 80er und 90er Jahre, ihre Größe beträgt knapp 200 MB. Das gilt auch für die folgenden 
Analysen in dieser Arbeit.  
Im „Stern“ werden etliche Wörter falsch indiziert bzw. ungebräuchlich buchstabiert: Haus, 
Schwindel, Tag sind Substantive, aber als Verb indiziert. Bei USA sind in den Belegen alle 
Buchstaben groß geschrieben. Solche Fehler liegen wahrscheinlich an der 
Lemmati-sierungs-prozedur. 
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Verbs fliegen. Die Länge der Kanten entspricht der Affinität, und zwar je kürzer 
die Kante ist, desto höher ist die Affinität. Es scheint möglich, aus diesem 
„Stern“ bestimmte semantische Beziehungen abzulesen. Zum Beispiel: 
 

(1) In der Umgebung von fliegen kommen sehr nah und häufig fliegende 
Gegenstände und Personen vor: Fäuste, Fetzen, Flugzeug, Maschine, Pilot, Stein, 
wer. Auch Lufthansa gehört aufgrund einer Metonymie dazu. Es ist 
bemerkenswert, daß hier Wörter aus dem Bereich des Flugwesens stark 
vertreten sind, was wohl die Wichtigkeit des Flugverkehrs in der mo-dernen 
Gesellschaft andeutet. 
(2) Luft ist als Medium dem fliegen am affinsten. 
(3) Auch der räumliche Bezug, der mit Wörtern wie davon, dort, Erde (wohl in 
Präpositionalphrasen wie um die Erde fliegen), Haus, Meter, Moskau, USA, weit, 
wo, zurück zum Ausdruck gebracht wird, ist von großer Bedeutung. 
 

   Aber Interpretationen dieser Art können der Willkür nicht entgehen. Sie 
beruhen auf lauter Vermutungen. Der hohe Wert der Affinität zeigt nur, daß 
solche Wörter durch eine oder vielleicht mehrere bestimmte Beziehungen mit 
fliegen als dessen Nachbarn gelten. Es muß überprüft werden, ob z. B. Luft 
wirklich deshalb als affines Kollokat vorkommt, weil sie das Medium des Flugs 
darstellt. Erst nach genauerer Durchsicht der Belege kann man feststellen, daß 
das wirklich der Fall ist. In 48 von 50 Belegen der Kollokation von fliegen mit Luft 
stellt sie das Medium dar, und in 2 Belegen hat sie es mit fliegen nur indirekt zu 
tun. Aber weil es bei fliegen um eine Fortbewegung in der Luft geht, ist es 
eigentlich redundant, extra die Luft zu erwähnen. Es muß dabei eine bestimmte 
Motivation vorausgesetzt werden. In der Tat handelt es sich in den meisten 
Fällen um einen nicht-prototypischen Flug, etwa darum, bei einer Explosion 
weggerissen zu werden, oder darum, daß ein normalerweise nicht als flugfähig 
geltender Gegenstand in die Luft geschleudert wird. Unter diesen Umständen 
muß es als leichtsinnig gelten, ohne weiteres von einem Medium zu sprechen. 
   Auch beim räumlichen Bezug gibt es ein ähnliches Problem. Das Kollokat Erde 
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kommt z. B. zwar am häufigsten im Zusammenhang mit einem Raumschiff vor. 
Aber solche Fälle machen nicht einmal die Mehrheit aus, andere Fälle beziehen 
sich auf eine Landung eines Geschleuderten, oder haben es mit dem fliegen nur 
indirekt zu tun. Einerseits handelt es sich um die Erde als Planet im Gegensatz 
zum Weltall, andererseits als Boden im Gegensatz zur Luft. Ist hier mur von 
einer semantischen Beziehung die Rede, oder von zweien? Dieses Problem 
verschärft sich, wenn dasselbe Kollokat in deutlich unterschiedlichen 
semantischen Zusammenhängen in die Umgebung des Schlüsselwortes eingeht. 
Die Affinität kann aufgrund ihres Wesens einen solchen Unterschied nicht 
wiederspiegeln. 
 
3. 3.  Weitere augenfällige Kollokate in der Abbildung 1 stellen Ohr und Fetzen 

dar. Sie kommen meistens als ein Teil der festen Wendungen um die Ohren fliegen 
und die Fetzen fliegen vor. Ihre absolute Häufigkeit ist aber nicht groß. Ohr ist 11 
mal belegt (davon 9 mal in der genannten Wendung), und Fetzen 27 mal (alle  
Belege in der genannten Wendung). Feste Wendungen werden also sehr stark 
repräsentiert. Das liegt vor allem daran, daß bei der Affinität ausschließlich nach 
der Beziehung auf der Ebene des Wortes gefragt wird, während die semantische 
Beziehung in der Regel auf der Ebene des Merkmals, also des wahrge-nommenen 
Attributs (Rosch 1978) besteht, auf das sich oft viele Wörter gemeinsam beziehen. 
Dieser Mißklang der Ebene kann dazu führen, daß Wortfelder mit zahlreichen 
Mitgliedern schwach repräsentiert werden, geschweige denn, daß relativ seltene, 
aber semantisch interessante Kollokationen zum Vorschein kommen. 
 
4. Möglichkeiten der Affinität 
4. 1.  Bisher ist weder eine Theorie noch Methode entwickelt worden, die den 
Bereich der Semantik völlig decken und mit der alle semantischen Verhältnisse 
erklärt werden können. Jede Theorie wie Methode hat ihre Reichweite. In diesem 
Sinne darf das Konzept der Affinität wegen der geschilderten Probleme nicht 
geringgeschätzt werden. Die Möglichkeit, die Semantik auf einer wirklich 
empirischer Basis zu betreiben, macht seinen hervorragenden Vorteil und Reiz 
aus, den man von anderen Konzepten kaum erwarten kann. Es scheint 
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erfolg-versprechend zu sein, unter Berücksichtigung der genannten Grenzen nach 
seinen effektiven Anwendungsbereichen zu suchen, was ich hier exemplarisch 
mit ein paar Beispielen versuchen möchte. 
 
4. 2.  Es ist naheliegend, die Affinität als Mittel für eine empirische Überprüfung 
zu benutzen. Als Beispiel nehme ich Mutter und Vater auf, dabei von der Analyse 
der mother von Lakoff (1987) ausgehend. Es gibt keinen Umstand, der verneinen 
würde, daß sie nicht auch für das deutsche Wort Mutter gelten kann. Durch seine 
Analyse gelangt Lakoff zu fünf Modellen, von denen die Verwendungen von mother 
abhängen: 
 

The birth model: The person who gives birth is the mother. 
The genetic model: The female who contributes the genetic material is the 

mother. 
The nurturance model: The female adult who nurtures and raises a child is 

the mother of that child. 
The marital model: The wife of the father is the mother. 
The genealogical model: The closest female ancestor is the mother. 
 (Lakoff 1987: 74) 

 
Die Analyse beruht auf Sätzen, die Lakoff selber konstruiert hat. Die Frage hier 
lautet, ob und inwieweit diese Modelle durch die Affinität empirisch bestätigt 
werden können. Zugleich soll auch ein Vergleich mit Vater unternommen werden, 
um die Bedeutung von beiden Wörtern gegeneinander herauszuheben. 
   Die Abbildungen 2 und 3 zeigen jeweils die 40 affinsten Kollokate von Mutter 
und Vater. Hier werden auch die anderen Konstituenten der komplexen Wörter, 
die als ein Komponent Mutter oder Vater enthalten, als Kollokate behandelt. Solche 
Konstituenten sind im „Stern“ nicht indiziert. 
   In den „Sternen“ kommen gemeinsame und unterschiedliche Wörter vor. Um 
die Gemeinsamkeit und den Unterschied genauer zu beobachten, werden 
Vergleiche unternommen. Die Tabelle 1 zeigt die Kollokate, die zu Vater und/oder 
zu Mutter einen Wert unter 13 aufweisen. 
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Abbildung 2 

 
Belege-Anzahl: 7920 
Spanne: 10 

Abbildung 3 

 
Belege-Anzahl: 6827 
Spanne: 10 
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    Tabelle 17

 Affinität      
Kollokat zu Vater zu Mutter     
meinD  1  2 geborenA 10 10 
Groß  2  2 ElternS 10 10 
MutterS  2  4 Stadt 11  3 
SohnS  3  4 FreundS 11 16 
Land  3 12 rechtA 11 21 
TochterS  4  4 Urgroß 11 26 
VaterS  5  2 Schaft 12  5 
jungA  5  4 wegenP 12 12 
nichtsD  5 22 JugendS 12 12 
jährigA  6  7 woPR 12 12 
FamilieS  6  8 erzähltA 12 13 
KleinkindS  6  9 duPR 12 18 
Lichen  6 12 BruderS 12 20 
Haus  6 26 zeigV 12 23 
sterbV  8 10 sitzV 12 30 
TodS  8 10 währendJ 13  9 
mannV  8 13 AlteS 13  9 
söhnV  8 17 WeltS 13 12 
Schwieger  9  5 MädchenS 14 11 
HausS  9  9 vierA 14 11 
späterADV  9 19 Chen 16  9 
Stief 10  5 SchwesterS 22 12 
BahnhofstraßeS 10  7 GeburtS 26 12 
Liche 10  9 Lich 27 12 

 
Verwandtschaftsbezeichnungen, und zwar in vertikaler Richtung, sind beiden 
Schlüsselwörtern auffällig affin. Dazu gehören die Konstituente Groß (< Groß-vater, 
Großmutter), Sohn, Tochter und die Schlüsselwörter selbst. Sie sind viel affiner als 
Verwandtschaftsbezeichnungen in horizontaler Richtung, nämlich Bruder und 
Schwester, geschweige denn Onkel und Tante, die in der Tabelle keinen Platz finden. 
Diese Tatsache kann beim ersten Anblick etwa so interpretiert werden, daß 
sowohl bei Vater wie auch bei Mutter das genealogische Modell vorherrscht. Aber 
eine andere Interpretation ist ebenfalls möglich, die noch weiter auf die Kollokate 
Familie, Haus und Stief achtet. Bei ihnen geht es mehr um ein Zusammenleben der 
Familienmitglieder. Dieser Aspekt der Gemeinschaft ist auch wohl in gleichem 
Maße von großer Bedeutung. In diesem Sinne ist die häufig kookkurrierende 
Konstituente Schwieger bemerkenswert. Der Schwiegervater und die Schwiegermutter 

                                            
7 Die Zahlen sind abgerundet. Je kleiner die Zahl ist, desto affiner ist das Kollokat zum 
Schlüsselwort.  
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gehören zwar selten zur Gemeinschaft Familie, aber sie unterhalten sehr oft enge 
Beziehungen zur Familie, die nicht auf Genealogie, sondern auf Familie als 
Gemeinschaft beruhen. 
   Noch interessanter als die Gemeinsamkeit sieht der Unterschied aus. Die 
Tabelle 2 zeigt die oberen 30 von den Kollokaten, die nur zu Mutter eine hohe 
Affinität aufweisen, und die Tabelle 3 auch die oberen 30 von denen, die nur dem 
Vater hochaffin sind.8

 
    Tabelle 2 

Kollokat Affinität     
Leih 2 wissV  8 JürgenS 15 
VäterS 2 werdendA  8 TeresaS 15 
Gesellschaft 3 Milch  8 Landspartei 16 
TagesschauS 3 antwortV 11 außerhalbP 16 
Gebär 4 Anne-Sophie 11 Ersatz 16 
fliegV 5 alleinerziehendA 11 WohnungS 17 
Sprache 5 VateraterS 12 Schutz 17 
Konzern 6 Stadter 13 stief 17 
Schaftsgeld 6 CourageS 14 WhS 17 
Leib 7 berufstätigA 15 Schaftsurlaub 18 

 
    Tabelle 3 

Kollokat Affinität     
MütterS 2 HarrysS  8 NestS 12 
außerirdischA 2 StaatS  9 ChipS 12 
Landes 3 Zieh  9 Gründungs 12 
Familien 3 ChapX 10 MurphyS 13 
Stadt 3 DarkwingX 10 GroßvaterS 14 
GrafS 5 MickyS 10 AlfredS 15 
PeterS 6 geistigA 10 Über 16 
SteffiS 7 Alt 10 Ländischen 16 
DonaldS 7 Gründer 10 TennisspielerinS 16 
DuckS 8 ChefS 11 stolzA 16 

 
   In der Tabelle 2 wird auf foldende Kollokate geachtet: Leih (< Leihmutter), 

                                            
8 Diese Tabellen wurden dadurch erstellt, daß von den 300 affinsten Kollokaten des einen 
Schlüsselwortes diejenigen gestrichen wurden, die auch zu den 300 affinsten des anderen  
gehören. Hier werden jeweils nur 30 Kollokate angezeigt, aber eigentlich enthalten die 
Tabellen je 117 Kollokate, d.h. von den 300 affinsten Kollokaten sind 117 (39%) beiden 
Schlüsselwörter nicht gemeinsam. 
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Gesellschaft (< Muttergesellschaft), Gebär (< Gebärmutter), Sprache (< Muttersprache), 
Konzern (< Mutterkonzern, Konzernmutter), Leib (< Mutterleib), Milch (< Muttermilch) und 
alleinerziehend. Die Kompositionen Leihmutter, Gebärmutter und Mutterleib beruhen 
auf dem Geburtsmodell. (An Leihmutter beteiligt sich übrigens dazu das genetische 
Modell, denn bei einer Leihmutter wird der Aspekt der Geburt von dem der 
Vererbung unterschieden, was sonst nicht der Fall ist.) Den Komposita 
Muttergesellschaft, Mutterkonzern und Konzernmutter liegt eine metaphorische 
Verbindung zugrunde, die wiederum auf dem Geburtsmodell basiert. Im 
Gegensatz dazu gehen Muttersprache, Muttermilch und alleinerziehende Mutter auf das 
Pflege-modell zurück.  
   In der Tabelle 3 findet sich selbstverständlich kein Kollokat, das sich auf das 
Geburtsmodell bezieht, und auch das genetische Modell scheint bei Vater weniger 
eine Rolle zu spielen. Für das Pflegemodell gibt es nur einen Kandi-daten, 
nämlich Zieh (< Ziehvater). Aber wenn man genauer in die Belege sieht, merkt man, 
daß das Wort Ziehvater sehr oft mit geistig oder politisch attributiert wird und 
Belege, in denen es eine ein Kind aufziehende Person darstellt, nur selten sind. 
Vielmehr wird dem Vater die Stelle einer geistig führenden Person (geistiger Vater) 
zugeschrieben. Daß das Oberhaupt (oder führende Verwaltungs-mitglied) einer 
Gemeinschaft oft Vater genannt wird (Landesvater, Stadtvater),9 steht wohl damit in 
Zusammenhang. Vielleicht kann die starke Asymmetrie bei der Konstituente 
Familien (< Familienvater, Familienmutter) in dieser Richtung verstanden werden. 
Familienmutter ist nur zweimal belegt, obwohl das Wort Familie auch zu Mutter eine 
hohe Affinität (s. Tabelle 1) aufweist. Es muß eine be-stimmte Motivation geben, 
die nur bei Familienvater hervorstechend ist. Darüber hinaus ist es sehr 
interessant, daß regionale Gemeinschaften selbst auch väterlich erscheinen: 
Vaterland, Vaterstadt, Vater Staat.10

4. 3.   Die Affinität steht auch als Mittel für die Entdeckung von Problemen zur 

                                            
9 Es sind interessante Fragen, ob der zweimal belegte Ausdruck Stadtmütter auch im Singular 
stehen kann, ob es analoge Ausdrücke dafür gibt, und wenn das der Fall sein sollte, ob sie 
sich in der deutschen Sprache durchsetzen würden.  
10  Vom Mutterland wird im Verhältnis zur Kolonie oder als Ursprungsort eines sich 
überregional Verbreiteten gesprochen, was offensichtlich auf dem Geburtsmodell beruht. 
Mutterstadt stellt einen Ortsnamen dar. 
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Verfügung. Als Beispiel nehme ich hier gut laufen auf. Gut ist das affinste Kollokat 
von laufen. Die Tabelle 4 zeigt 40 affinste Kollokate, die in der gemein-samen 
Umgebung von gut (einschließlich besser und am besten) und laufen vor- 
 
    Tabelle 4  (Belege-Anzahl: 268, Spanne: 15 Wörter vor und nach laufen) 

Kollokat Affinität    
GutS 1 erwartetA  8 AuslandsgeschäftS 10 
ge 1 EinigD  8 bringV 10 
besserA 1 KonjunkturS  8 RotS 10 
GeschäftS 2 s  9 ErwartungS 10 
GeschäfteS 3 zwarJ  9 rangierV 10 
sehrADV 3 FestivalS  9 verkaufV 10 
laufV 5 SternS  9 draußenADV 10 
zweitA 6 scheinV  9 LaufS 10 
zufriedenA 6 wohlPRT  9 verblüffendA 10 
besondersADV 7 eigentlichA 10 gedecktA 10 
SommerschlußverkaufS 7 MrdS 10 seitdemJ 10 
vorbeiADV 7 andersADV 10 sogarADV 10 
rechtA 7 MonatS 10   
schlechtA 8 Baden-Württemberg 10   

 
kommen. Hier fallen Wörter auf, die es mit betrieblichen Aktivitäten zu tun 
haben: Geschäft, Sommerschlußverkauf, Konjunktur und Auslandsgeschäft. Zuerst muß 
festgestellt werden, ob diese starke Neigung für den Ausdruck gut laufen 
charakteristisch ist.  
   Zum Vergleich wird die Analyse davon unternommen, wie die gemeinsame 
Umgebung von laufen und sein zweit affinstes Kollokat nichts aussehen. Die 
Tabelle 5 zeigt die Kollokate, die in der Umgebung von gut + laufen und/oder in der 
von nichts + laufen einen Wert unter 14 aufweisen. Hier kommt das auffälligste 
Kollokat von gut laufen, nämlich Geschäft, nicht vor, und auch bei gemeinsamen 
Kollokaten sind die Affinitäten meistens sehr unterschiedlich. Darüber hinaus 
betragen die gemeinsamen Kollokate, die in beiden Umgebungen zu den 300 
affinsten gehören, nur 68 (23%).  
   Ein weiterer Vergleich wird zwischen gut laufen und gut gehen unternommen. 
Beide haben als metaphorische Ausdrücke, die eine Fortbewegung auf eine 
Entwicklung der Umstände übertragen, eine ähnliche Bedeutung. Von den 300 
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affinsten Kollokaten beider Ausdrücke sind 119 (40%) gemeinsam.11 Die Tabelle 
    Tabelle 5 (Belege-Anzahl: 663 [nichts+laufen], Spanne: 15)  

 Affinität zu   
Kollokat gut+laufen nichts+laufen   
ge  1  3 obJ 14 12 
GutS  1  9 nichtsD 15  1 
besserA  1 24 derzeitADV 16 12 
laufV  5  4 weißA 19  9 
zweitA  6 21 spielV 21  9 
rechtA  7 34 garPRT 22  2 
scheinV  9 20 WissenS 22 11 
wohlPRT  9 29 alleinA 26  9 
eigentlichA 10 12 nämlichADV 26 11 
etwasD 11 20 NovemberS 28 10 
nachdemJ 12 24 AbendS 31 11 
weiterADV 13  7 zusammenADV 33  8 
SvS 13 17   

 
6 zeigt die Kollokate, die mindestens in der einen Umgebung einen Wert unter 11 
aufweisen. Es stellt sich hier heraus, daß Geschäft bei gut gehen kein 
hervorstechendes Kollokat ist.  
 
    Tabelle 6 (Belege-Anzahl: 2802[gut+gehen], Spanne 15) 

 Affinität zu  
Kollokat gut+laufen gut+gehen  
besserA  1  1 bringV 10 21 
GutS  1  1 MonatS 10 23 
ge  1  2 andersADV 10 26 
GeschäftS  2 28 etwasD 11  5 
sehrADV  3  5 zehnA 12  9 
GeschäfteS  3 16 weiterADV 13  8 
laufV  5 17 UnternehmenS 14  8 
zweitA  6 17 obJ 14  8 
rechtA  7  8 meinV 14  9 
besondersADV  7 20 davonADV 14 10 
schlechtA  8  5 nichtsD 15  8 
EinigD  8 15 verlierV 16 10 
s  9  2 GehtS 20  5 
wohlPRT  9 12 ebenADV 20  8 
zwarJ  9 15 AlteS 21 10 
scheinV  9 19 jungA 22  9 
eigentlichA 10 12 bestA 25  5 

                                            
11 Bei den nicht gemeinsamen Kollokaten wurde keine interessante Distribution festgestellt. 
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sogarADV 10 18 früherA 28 10 
seitdemJ 10 20 dortADV 33 10 

 
   Die Ergebnisse der Vergleiche bieten m. E. genügend Gründe zur 
Themati-sierung von gut laufen. Vor allem der Vergleich mit gut gehen deutet an, 
daß periphere Verwendungen in gleicher Richtung auch von Wort zu Wort 
unterschiedlich sind und gegeneinander in Kontrast stehen, woraus bestimmte 
Schlußfolgerungen für die Natur der Wortbedeutungen gezogen werden können 
(Muroi 1994). Darüber hinaus bieten wohl Vergleiche der geschilderten Art die 
Möglichkeit an, die Polysemieforschung auf empirischer Basis 
weiterzuentwickeln, in der Annahme, daß andere Bedeutungen andere 
Umgebungen aufweisen. 
 
4. Schlußbemerkung 
   Wie im Abschnitt 2.2. gesagt wurde, wurden die Analysen hier nicht einer 
Prüfung ihrer statistischen Signifikanz unterzogen. Es hängt vom Zweck der 
Analyse ab, ob eine statistisch gesicherte Prüfung notwendig ist. Sie muß 
unbedingt notwendig erscheinen, wenn man nur den Wert der Affinität 
betrachtet und daraus einen Schluß ziehen will. Aber wie in 3. 2. festgestellt, 
erfährt man durch den Wert allein wenig Bescheid über die Bedeutung. Um sich 
weiter über die Bedeutung zu informieren, muß man eher in die Belege sehen. 
Der Sinn einer statistischen Prüfung wird außerdem durch die Probleme wie die 
Überrepräsentiertheit der festen Wendungen (vgl. 3. 3.) und die 
Nicht-Einbeziehung der Anaphern relativiert, welche wiederum erst durch eine 
genauere Untersuchung der Belege gelöst werden können. Auch eine grobe 
Analyse kann nützlich sein, um vor allem hervorstechende semantische 
Beziehungen oder Kandidaten für eine weitere, genauere Analyse zu finden, was 
hoffentlich in dieser Arbeit mehr oder weniger überzeugend demonstriert wurde. 
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