Überblick Sprachwandel

Einführung in die Linguistik

Jede natürliche Sprache befindet sich im ständigen Wandel, auch wenn wir als
Sprecher diesen gar nicht so bewusst wahrnehmen.
Sprachwandel befasst sich nicht nur mit der Veränderung einzelner Wörter, sondern
auch mit den Beziehungen der einzelnen Sprachen untereinander.
Die am weitesten verbreitete Sprachfamilie (über alle fünf Kontinente) ist die
indogermanische oder indoeuropäische Sprachfamilie. Mithilfe von Stammbäumen
werden die Sprachverwandtschaften dargestellt.
 Überblick im Skript
 Skript: vergleichende Rekonstruktion
 Skript: Theorien
Sprachen und deren Bestandteile verändern sich auf mehreren Ebenen:
1. äußere Form = Lautwandel
2. innere Form = Bedeutungswandel
Lautwandel
 1. Lautverschiebung (Grimm´s Law, 1822)
bh  b  p  f
d dtθ
h

Lautwandel der Konsonanten, der die germanischen
Sprachen von allen anderen indogermanischen Sprachen
unterscheidet

gh  g  k  x
Beispiele:
idg. bhero  engl. bear
idg. ghans  dt. Gans, engl. goose
idg. dekm  engl. ten
lat. gula  dt. Kehle
lat. pater  engl. father
idg. treyes  engl. three

Bedeutungswandel
passiert auf zwei Ebenen:
Quantitativ
1. BEDEUTUNGSVERENGUNG: semantische Merkmale werden hinzugefügt
HOCHZEIT hôch(ge)zît
früher: kirchliches o. weltliches Fest, Freude
heute: kirchliches o. weltliches Fest der
Eheschließung

2. BEDEUTUNGSERWEITERUNG: Wegfall ursprünglicher semantischer Merkmale
HORN
ursprgl. Stirnauswuchs
zusätzlich: Trinkgefäß, Blasinstrument

3. BEDEUTUNGSVERSCHIEBUNG: eigentliche Wortbedeutung kann nur noch erahnt
werden Metaphern

weitere Beispiele:
Bedeutungsverengung
früherer Ausdruck
ae. deer
ae. hound
me. fowl
ae. starve

Bedeutung
Tier
Hund
Vogel
sterben

neuerer Ausdruck
ne. deer
ne. hound
ne. fowl
ne. starve

früherer Ausdruck
me. dog

Bedeutung
großer, starker Hund
(= Dogge)
Schießscheibe
junger Vogel

Bedeutung
Reh
Jagdhund
Geflügel
verhungern

Bedeutungsverallgemeinerung

me. target
ae. bird

neuerer Ausdruck
ne. dog

Bedeutung
Hund

ne. target
ne. bird

Ziel
Vogel

Qualitativ
1. BEDEUTUNGSVERBESSERUNG: kommt eher selten vor, soziologische Faktoren
sind ausschlaggebend

+

MARSCHALL
Pferdeknecht >> Stallmeister >> Hofbeamter >>
oberster Befehlshaber >> 16./17. Jh. Höchster
militärisher Rang

2. BEDEUTUNGSVERSCHLECHTERUNG: verbreitete Form des Bedeutungswandels

-

früherer Ausdruck
ae. knave
ae. hūswīf
ahd. thiorna

Bedeutung
Knabe
Hausfrau
Jungfrau

DIRNE
junges Mädchen >> dienendes junges Mädchen >>
Hure, Prostituierte
ALBERN
ganz, wahr, wahrhaftig >> lustig, lächerlich
neuerer Ausdruck
ne. knave
ne. hussy
nhd. Dirne

Bedeutung
Schurke
Schlampe
Prostituierte

