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Basiskonzepte
Rosemarie Lühr

Humboldt-Universität zu Berlin

Das Wortfeld ›Handwerker‹ im Hethitischen, Griechischen und Altindischen ist be-
grifflich hierarchisch strukturiert . Auf der mittleren Ebene, den Basiskonzepten, ist 
das meiste Wissen über den Handwerker organisiert . Untersucht wird erstens, ob für 
die damaligen Sprecher die Handwerkerbezeichnungen semantisch undurchsichtig, un-
motiviert oder motiviert waren . Im Falle von Motiviertheit können diese Bezeichnungen 
Wortfamilien zugeordnet werden . Da der Sprecher auf synchroner Ebene selbst Bedeu-
tungszusammenhänge herstellt, sind Wortfamilien so wichtige Strukturmerkmale des 
Sprachbewusstseins . Zweitens geht es um die Frage, ob sich ein prototypisches Hand-
werkerkonzept aus der Bezeugung von Handwerkerbezeichnungen in den ältesten in-
dogermanischen Sprachen ableiten lässt .

Im Folgenden geht es um die Methodik bei Beschreibungen von Semantik . Anhand eines 
Wortfeldes wird gezeigt, wie Begrifflichkeit hierarchisch strukturiert sein kann . Die mittlere 
Ebene ist dabei besonders wichtig, es ist die Ebene der sogenannten Basiskonzepte .1 Dies liegt 
daran, dass auf der Ebene dieser Konzepte das meiste Wissen organisiert ist . So ist die Basis-
ebene die höchste Ebene, auf der für uns alle Mitglieder einer Kategorie eine gemeinsame 
Gestalt haben . Trompeten etwa haben eine gemeinsame Gestalt, ebenso Klaviere, aber nicht 
Musikinstrumente allgemein .2 Auch wissen wir, wie wir mit Dingen, die in Basiskonzepten 
vertreten sind, umgehen müssen, wie wir mit ihnen interagieren . Basiskonzepte für Belebtes 
werden ebenfalls danach kategorisiert, wie wir mit ihnen zu tun haben .

Bleibt man bei Bezeichnungen für Belebtes, so bietet sich für eine exemplarische Darstel-
lung einer hierarchischen Struktur oder einer Taxonomie das Wortfeld der Handwerkerbe-
zeichnungen an . Diese sind nicht nur von hohem kulturhistorischen Interesse, sondern auch 
sprachlich und vor allem konzeptionell aufschlussreich: Sie bieten einen Einblick in unser 
mentales Lexikon . Methodisch ergibt sich ein Anschluss an die Vorgaben des Jenaer Akade-
mieprojekts »Deutsche Wortfeldetymologie in europäischem Kontext« . Die Wortfelder wer-
den in diesem Vorhaben konzentrisch um den Menschen angelegt .3

In der Taxonomie für Handwerkerbezeichnungen ist das Konzept Handwerker ein Hy-
peronym, während Schmied, Zimmermann, Töpfer, Lederbearbeiter, Weber – das sind wohl 
mit die ältesten Erwerbszweige4 – Basiskonzepte sind . Hyponyme etwa zu Schmied sind 
Spezialisierungen wie Feinschmied (auch Kunstschmied) und Grobschmied, Hyponyme zu 
Feinschmied wiederum Goldschmied, Silberschmied, Kupferschmied usw .5 Umgekehrt wer-

1 Vgl . Löbner (2003: 274f .) .
2 Dabei geht es vor allen Dingen um die Zusammensetzung einer Entität aus ihren funktionalen Teilen, d .h ., Ba-

siskonzepte haben eine jeweils eigene Mereologie, so ein Klavier eine »Tastatur«, die aus »weißen« und »schwar-
zen« Tasten besteht, Pedale usw .

3 Ausgangspunkt ist das Wortfeld »Der Mensch und sein Körper« .
4 Blümner 1869: VIII .
5 Zu Grobschmied gehören Kettenschmied, Hufschmied oder früher Fahnenschmied, dann Blankschmied mit 

den Hyponymen Messerschmied, Waffenschmied mit seinem Hyponym Schwertschmied .
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den sämtliche derartige Entitäten einer gemeinsamen Kategorie, eben dem übergeordneten 
Konzept ›Handwerker‹, zugeordnet .6

Die mittlere Taxonomieebene kann man am deutlichsten in Bildern darstellen . Man den-
ke an die Heraldik der Handwerkszünfte in Europa, wo die typischen Werkzeuge bildlich für 
die gesamte Zunft von Handwerkern stehen, oder an die heutigen Handwerkerpiktogram-
me .7 Von diesen kann ein bestimmtes Basiskonzept den Prototyp repräsentieren, also die 
Entität, die einem als erstes in den Sinn kommt, wenn man den Begriff ›Handwerker‹ hört .8

1 1 . Schuster . 2 . Fischer 3 . Schlachter . 4 . Tuchmacher . 5 . Weber . 6 . Maler . 7 . Müller . 8 . Mau-
rer . 9 . Zimmerer . 10 . Dachdecker . 11 . Schneider . 12 . Bäcker . 13 . Sattler . 14 . Schmiede . 15 . 
Kürschner . 16 . Gerber9

6 Löbner 2003: 257 .
7 Auch in Schriftsystemen stehen für derartige Konzepte Piktogramme . Aus ihnen entwickelten sich Logogram-

me, in denen die Beziehung zwischen Inhalt und Ausdruck arbiträr erscheint .
8 Löbner 2003: 260: Prototypen werden »übereinstimmend als ›bessere Beispiele‹ als andere, weniger typische 

angesehen .« Dass es bessere und schlechtere Vertreter einer Kategorie gibt, wird in der Prototypentheorie damit 
erklärt, dass Kategorien unscharfe Grenzen haben . In der Tat erlaubt die Sprache einen flexiblen Gebrauch von 
Wörtern, weil viele Konzepte vage sind . D .h ., Kategorisierungskriterien können an den Kontext angepasst wer-
den (Weiteres bei Löbner 2003: 298 . Vgl . aber Taylor 1989: 54f .; Kortmann 1999: 174ff .) .

9 Bildquelle: https://commons .wikimedia .org/wiki/File:Zunftwappen .svg?uselang=de#file (Benutzer: Chrkl; Wi-
kimedia Commons, lizenziert unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation) .
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Am Anfang steht die Untersuchung des Wortfeldes ›Handwerker‹ bei der ältesten indogerma-
nischen Sprache, beim Hethitischen,10 weil hier schon zahlreiche Handwerkerbezeichnungen 
bezeugt sind . Doch stellt sich hier das Problem, dass für die meisten dieser Bezeichnungen 
Sumerogramme (sumerische Wortzeichen),11 seltener Akkadogramme (meist syllabisch wie-
dergegebene akkadische Wörter)12 verwendet werden, deren hethitische Lesart unbekannt 
ist .13 Einzelne Bestandteile konnten die Hethiter sicher an ihre hethitische Entsprechung an-
schließen, aber in welchem Umfang wissen wir nicht .

Die erste Frage, ob für die damaligen Sprecher die Handwerkerbezeichnungen seman-
tisch undurchsichtig, unmotiviert oder motiviert waren, lässt sich also anhand des Hethiti-
schen nur versuchsweise beantworten . Trotzdem soll der Frage nach der Motiviertheit von 
Handwerkerbezeichnungen nachgegangen werden; denn Benennungsmotive sind für den 
Konzeptvergleich informativ . Der zweite Punkt betrifft das prototypische Handwerkerkon-
zept . Lässt sich ein solches aus der Bezeugung von Handwerkerbezeichnungen in den ältesten 
indogermanischen Sprachen gewinnen? Abschließend werden allgemeinere Prinzipien aus 
den Bezeichnungsarten in den untersuchten Taxonomien abgeleitet . Nach dem Hethitischen 
betrachten wir das Griechische und befinden uns damit in Europa . Anschließend kommt die 
Sprache noch auf das Altindische .

1. Taxonomien für Handwerkerbezeichnungen

1.1. Hethitisch

Auch wenn die für das hethitische Handwerk verwertbaren Quellen relativ klein sind,14 so 
sind doch Rechts- und Verwaltungstexten sowie dem Schriftgut zur Kultpraxis relevante In-
formationen zu entnehmen .15 Hier zeigt sich, dass das Hethitische eine vollausgebildete Ta-
xonomie von Handwerkerbezeichnungen hat . Man findet Hyperonyme, Bezeichnungen von 
Basiskonzepten und Hyponyme . So können die allgemeinen Begriffe

2 EN bzw . BĒL QA-TI oder ŠU, LÚKIN, UMMEĀNU ›Werkmeister, Künstler‹, EN GIŠ .KIN .TI 
›Handwerker‹ (GIŠ .KIN .TI ›Handwerk‹)16 bzw . heth . ummii̯anni- (Hethitisierung von ak-
kad . LÚUMMEĀNU) sowie ḫa(n)tantii̯ali- ›Handwerker (Kleinbürger)‹ (zu ḫandai- ›ord-
nen, zusammenfügen‹)17

10 Die Hethiter übernahmen im 2 . Jt . vor Chr . die Keilschrift aus dem nordsyrischen Raum . Sie ist aus einer langen 
Entwicklung hervorgegangen und schon vor der Übernahme von den strukturell unterschiedlichen Sprachen 
Sumerisch und Akkadisch geprägt . Die Hethiter haben sie nach eigenen Regeln modifiziert .

11 Es sind aus dem Sumerischen stammende Idiogramme .
12 Es handelt sich um ein logo-syllabisches Schriftsystem, also um eine Mischung aus Wort- und Silbenzeichen . 

Zur Sprache, die sich hinter den Logogrammen in der hethitischen Keilschrift verbirgt, vgl . Weeden 2011: 333ff .
13 HEG 241ff . Zur Art der Benennung vgl . LÚišmerii̯a- ›Wagenlenker, Kutscher‹ ((KUŠ)išmeri- n . ›Zaum, Zügel‹); 

LÚpahhurula- ›mit dem pahhurul Beschäftigter, Feuerwärter‹ (GIŠpahhurul- ›Gerät zur Reinigung der Feuerstelle, 
Schürhaken‹); LÚparas(a)na- ›Funktionär, Leopardenmann‹ (parsana-, parsna- ›Leopard‹) .

14 Zu Berufsbezeichnungen im Hieroglyphenluwischen vgl . Giusfredi 2010: 149ff . Dazu Yakubovich 2011 .
15 Die Texte entstammen vorwiegend aus dem 14 ./13 . Jh .
16 Mit GIŠ ›Holz, Baum‹ und KIN ›Werk, (Arbeits-)Leistung, Dienstleistung, Opferzurüstung, Ornat, (Los)Ora-

kel; etwas ausführen, herstellen‹ (heth . aniur, annii̯an-, annii̯a-) . Vgl . Weeden 2011: 85 Anm . 398, 87 Anm . 403: 
akkad . kiškattû ›Ofen; Handwerker, Schmied‹, auch akkad . bēl qāti ›Handwerker‹. E(N) GIŠ .KIN .TI bedeutet 
auch ›Schreibmeister‹ . Die Schreibkunst wurde damals als Handwerk betrachtet .

17 HEG I, 153f .; IV . 44f .
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in Basiskonzepte unterteilt werden . Z .B . werden in den Hethitischen Gesetzen § 176b Hand-
werkerbezeichnungen ausdrücklich unter dem Sammelbegriff oder Hyperonym ›Handwer-
ker‹, DUMU UMMIĀN, genannt .

3 ták-ku DUMU UM-MI-A-AN ku-iš-ki wa-a-ši na-aš-šu LÚBÁḪAR LÚSIMUG .A LÚNAGAR 
LÚAŠGAB LÚAZLAG LÚUŠBAR na-aš-šu? LÚE-PIŠ TÚGKA-BAL-LI ku-iš-ki wa-a-ši 10 GÌN 
KÙ .BABBAR pa-a-i

 ›Wenn jemand einen Handwerker ›kauft‹ (›anmietet‹?)18 – entweder ›kauft‹ (›mietet an‹?) 
jemand einen Töpfer, einen Schmied, einen Zimmermann, einen Lederarbeiter,19 einen 
Weber20 oder einen Hersteller von Strümpfen –, gibt es 10 Sekel Silber‹21

Wie in dem Beispiel aus der Heraldik können Handwerkerbezeichnungen für die jeweilige 
Berufsgruppe als erstes nach den Herstellungsprodukten untergliedert sein . Die Produktbe-
zeichnung wird in Verbindung mit dem Determinativ LÚ vor Berufsbezeichnungen zur Be-
zeichnung des Handwerkers, der dieses Produkt herstellt:22

4 LÚAŠGAB ›Lederarbeiter, Schuster‹ (AŠGAB ›Lederwerk‹)23
 LÚAD .KID ›Rohrarbeiter, Rohrmattenflechter, Korbflechter‹ (AD .KID ›Rohrgeflecht‹)24
 LÚBAR .DUL8 ›Weber‹ (TÚGBÁR ›(grobes) Gewebe‹; altbabylon . tug2bar-dul5 ›Klei dungs-

stück‹)25
 LÚTÚG ›Tuchmacher, Walker‹ (TÚG ›Kleid, Gewand, (Woll-)Stoff‹)

Nach dem gleichen Prinzip ist der Töpfer auf hethitisch benannt . Es handelt sich um unter-
schiedliche Ableitungen von dem Wort für das hergestellte Objekt ((DUG/GIŠ)ḫuppar- ›Schale, 
Terrine‹) mit dem vorangestellten Determinativ LÚ:

5 LÚḫupparali-, LÚḫupala- ›Töpfer‹ ((DUG/GIŠ)ḫuppar- n. r-St ., ḫuppara- c ., ḫupparanni- ›Scha-
le, Terrine‹), -, LÚḫunipi-, LÚḫupḫuppa- ›Töpfer‹;26 (LÚ)BÁḪAR, (LÚ)BAḪAR5 ›Töpfer‹27 
(Ú-NU-UT BAḪAR5 ›Töpferware‹)

Einen zweiten Typ von Handwerkerbezeichnungen bilden Spezifizierungen des aus einem 
Akkadogramm bestehenden Hyperonyms LÚ/MUNUSE-PIŠ ›Verfertiger(in)‹ . Hinzu kommen 
wieder Produktbezeichnungen:

6 LÚ/MUNUSE-PIŠ ›Verfertiger(in)‹
 LÚE-PIŠ GADA ›Tuchmacher, Weber‹ (GADA ›Leinen(kleid), Tuch‹)28
 LÚE-PIŠ KUŠE .SIR ›Schuhmacher‹ (KUŠE .SIR ›Schuh‹)29

18 Klengel 1996: 267f ., 275 .
19 LÚÁZLAG ›Wäscher, Walker‹ . Vgl . LÚNA4ARA5 ›Müller‹, LÚNINDA .DÙ .DÙ ›Bäcker‹ (vgl . Weeden 2011: 335) .
20 Schwemer 2006: 240f .
21 Hoffner 1997: 140f .
22 Rüster & Neu 1989 passim .
23 Košak 1987: 136ff .; Weeden 2011: 357, 379, 444 .
24 Weeden 2011: 435 . Tischler 2001: 212 . Zur hethitischen Schreibung GIŠḫa-ri-zu-zi ›ein Tisch aus Rohrgeflecht‹ vgl . 

Marquardt 2011: 30 .
25 http://psd .museum .upenn .edu/epsd/nepsd-frame .html .
26 Nach HEG I, 291ff . am ehesten Fremdwort . Vgl . auch Tischler 1982: 139f . Ferner LÚE-PIŠ MUN ›Salzhersteller‹ .
27 Weden 2011: 88 .
28 Neben LÚ/MUNUSUŠBAR ›Weber(in)‹ .
29 http://psd .museum .upenn .edu/epsd/nepsd-frame .html .
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 LÚE-PIŠ TÚG GÚ .È .A ḪURRI ›Hersteller von Hemden hurritischer Art‹30 (TÚG GÚ .È .A 
›Gewand, Hemd‹)31

Auch Werkstoffbezeichnungen können in solchen Verbindungen enthalten sein wie in den 
wie verbale Rektionskomposita gebildeten Sumerogrammen mit partizipialem Hinterglied:32

7a LÚAN .BAR .DÍM .DÍM ›Eisenschmiede‹,33 eigtl . ›Eisen-Former‹34 (AN .BAR ›Eisen‹; heth . 
ḫa-pal-ki35)

 LÚ .MEŠGUŠKIN .DÍM .DÍM ›Goldschmiede‹ (GUŠKIN [KÙ .GI, KÙ .SI22, KÙ .SIG17] ›Gold‹)
 LÚ .MEŠURUDU .DÍM .DÍM ›Kupferschmiede‹ (URUDU ›Kupfer‹ bzw . ›Kupferlegierung‹)
 LÚKÙ .DÍM, LÚ .MEŠ KÙ .BABBAR .DÍM .DÍM ›Silberschmied(e)‹ (KÙ .BABBAR ›Silber‹; 

heth . ḫar-ki-iš)36

Ist der Schmied nicht weiter spezifiziert, erscheint:

7b LÚSIMUG( .A) [LÚE .DÉ( .A)]37 ›Schmied‹38

Eine andere Bezeichnungsart findet sich bei LÚNAGAR ›Holzarbeiter, Tischler, Zimmer-
mann‹ . Das Sumerogramm wird offensichtlich auch im Sinne von ›Arbeiter‹ verwendet; denn 
es tritt mit Werkstoffbezeichnungen auf, mit GIŠ/taru- ›Holz‹:

8a LÚNAGAR ›Holzarbeiter, Tischler, Zimmermann‹39
 LÚNAGAR GIŠṢÍ(iṣ-ṣí) ›Holzhauer, Tischler‹ (GIŠ ›Holz, Baum‹)

und mit NA4 ›Stein‹ zur Bezeichnung des Steinmetz:

8b LÚNAGAR NA4 ›Steinmetz‹ (NA4 ›Stein‹)

Auch URUDU ›Kupfer‹ kommt vor:

8c LÚURDU .NAGAR ›Metallarbeiter‹

Des Weiteren erscheint bei LÚNAGAR ›Zimmermann‹ die Bezeichnung des Produktes, das 
aus dem Werkstoff ›Holz‹ hergestellt wird, wie bei der Bezeichnung des Bogenherstellers:

8d LÚNAGAR GIŠPAN ›Bogenhersteller‹ (GIŠPAN ›Bogen‹)

Zu Handwerkerbezeichnungen mit dem Determinativ LÚ treten also im Hethitischen Sume-
rogramme für Produkte . Ist die Bildeweise hethitisch, wird ein Nomina agentis-bildendes 
Suffix in der Funktion von LÚ zusammen mit einer Produktbezeichnung gebraucht . Auch 

30 Riemenschneider 1958: 349ff .; Klengel 2008: 75 .
31 Vgl . auch LÚE-PIŠ TÚGKA-BAL-LI ›Hersteller von Strümpfen‹ .
32 http://home .comcast .net/~foxvog/Grammar .pdf .
33 Rüster & Neu 1989: 93 . Nach Weeden (2011: 154) verwendet der hethitische Schreiber das Verbalformans 

DÍM .DÍM, wenn die Handwerksbezeichnungen nicht mit transitiven Verben, d .h . intransitiven Verben und 
transitiven Verben ohne Objektsausdruck, verbunden sind; andernfalls, bei transitiven Verben, steht LÚ .MEŠ . 
Dies sei ein Versuch, Ergativität zu bezeichnen . Im Hethitischen würde dafür jedes Mal die Metallbezeichnung 
und -(t)alla- erscheinen .

34 Sumer . dím ›gestalten, formen, erschaffen, bauen‹ (http://psd .museum .upenn .edu/epsd/nepsd-frame .html) . 
Nach Weeden (2011: 155) bezeichnet doppeltes dím.dím in sumer . an.dím.dím ›Handwerker‹ und nicht Pluralität .

35 Marquardt 2011: 29 .
36 Rüster & Neu 1991: 63; Marquardt 2011: 30 .
37 LÚE .DÉ( .A) erscheint in Hattuša (Weeden 2011: 155) .
38 Vgl . auch LÚTIBIRA, LÚTABIRA ›Metallarbeiter‹ (http://www .sumerian .org/sumlogo .htm) . Weeden 2011: 155 .
39 (http://www .sumerian .org/sumlogo .htm) . Vgl . auch (LÚ)BUR .GUL ›Siegelschneider‹; LÚLUNGA ›Bierbrauer‹ .
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kann das Akkadogramm für ›Verfertiger‹ durch Produktbezeichnungen determiniert oder 
Sumerogramme nach Art von verbalen Rektionskomposita mit partizipialem Hinterglied 
dím (im Logogramm DÍM) und einer Werkstoffbezeichnung im Vorderglied gebildet sein . 
Schließlich finden sich bei der spezifischen Berufsbezeichnung ›Zimmermann‹ Bestimmun-
gen, und zwar nach Werkstoffen und Produkten .

Die Frage, wie weit diese Bildungen motiviert sind, lässt sich nun beantworten: Im Fall 
von Determinativ LÚ bzw . dem Nomina agentis-Suffix heth . ali/ala- in Verbindung mit einer 
Produktbezeichnung ist die Handwerkerbezeichnung als Ganzes auf jeden Fall voll motiviert, 
denn die Sprecher des Hethitischen kannten die Bedeutung von jedem der beiden Elemente . 
Was die Handwerkerbezeichnungen mit Akkadogrammen und Sumerogrammen angeht, so 
waren die Bildungen für die Hethiter wohl motiviert, wenn bei zweigliedrigen Verbindungen 
die beiden Elemente auch einzelnen belegt sind, etwa im Falle des Akkadogramms für ›Ver-
fertiger‹ mit Produktbezeichung . Mit seiner Taxonomie für ›Handwerker‹, dem Hyperonym, 
den Bezeichnungen von Basiskonzepten wie ›Schmied‹, ›Zimmermann‹ und Hyponymen wie 
›Silberschmied, Goldschmied, Kupferschmied‹ bzw . ›Bogenhersteller‹ steht das Hethitische in 
der Indogermania aber auf jeden Fall allein .

1.2. Griechisch

Im Mykenischen40 ist demgegenüber kein Hyperonym bezeugt,41 auch wenn in den Verwal-
tungstexten42 nicht nur zahlreiche Bezeichnungen für grundlegende Handwerkszweige, son-
dern auch für hoch spezialisierte, teilweise nur mehr Teilbereiche eines Handwerks betreffen-
de Berufe auftreten .43 Unter den Handwerkerbezeichnungen sind zunächst nach Werkstoffen 
benannt:

9 ka-ke-u /khalkeus/ (χαλκεύς) ›Schmied‹ (eigtl . ›Bronzeschmied/gießer‹) (ka-ko /khalkon/ 
χαλκός)44

 ku-wa-no-wo-ko-i /ku(w)anoworgois/ ›Verarbeitern von dunkelblauem Glas‹ (ku-wa-no 
/ku(w)anōi/ ›mit blauem Glas‹;45 hom . κυάνος ›blauer Stahl‹)46

 ke-ra-me-u /kerameus/ ›Töpfer‹ (κεραμεύς) (κέραμος ›Töpfererde, Tongefäß, Topf, 
Krug‹)47

 ri-ne-ja /linejjai/ ›Leinenarbeiterinnen‹ (vgl . λίνον)48

Unmotiviert ist:

40 Zum Folgenden vgl . Nightingale 2011 .
41 Vgl . aber e-ke-ro-qo-no /enkhēr(r)okʷoinoi/ ›Lohnarbeiterinnen‹ (ἔγχειρα und ποινή) ›Lohnarbeiterinnen‹ 

(Aura Jorro 1985: 211f .) .
42 Die Verwaltungstexte der mykenischen Palaststaaten gehen auf das 13 . Jh . v . Chr ., in Knossos auch auf das 14 . Jh ., 

zurück .
43 Nach Fischer (2012: 74) geht aus den Textzeugen hervor, dass nicht alle Bereiche des mykenischen Wirtschaftsle-

bens in gleicher Weise der palatialen Kontrolle unterlagen . Wesentliche Sektoren spielen in den Aufzeichnungen 
der Linear B-Texte keine oder nur eine untergeordnete Rolle, z .B . die Steinverarbeitung oder Gebrauchskeramik . 
Aber auch innerhalb der gut dokumentierten Wirtschaftszweige, wie der Landwirtschaft, gibt es Überlieferungs-
lücken, ebenso beim Fischfang .

44 Ursprl . ›rotes Metall‹? (Frisk II 1070; Beekes 2009: 1612: zu κάλχη, χάλχη, χάλκη ›Purpur‹?) oder in einer Lehn-
beziehung mit heth . ḫapalki- n . ›Eisen‹ (Kultur- und Wanderwort unbekannter Herkunft) (HEG I 160) .

45 Nightingale 2000: 164 .
46 Zur Verbindung mit heth . (NA4)ku(u̯a)nnan- n . ›Kupfer, Schmuckstein‹ vgl . HEG I 688ff .; Beekes 2009: 793 .
47 Ohne sichere Etymologie (Frisk I 823; Beekes 2009: 674f .: vielleicht anatolisch) .
48 Vgl . Aura Jorro 1993: 255 .
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10a te-ka-ta-si /tektasi/ ›Zimmermann‹ (τέκτων)

Hyponyme zu ›Zimmermann‹ mit Bezug auf Produktbezeichnungen sind aber:

10b *a-mo-te-u /(h)ar(h)mo(s)teus/ ›Wagner‹ (vgl . a-mo /har(h)mo/, ἅρμα ›Rad‹)49
 to-ko-so-wo-ko /toksoworgoi/ ›Bogenmacher‹ (τόξον ›Bogen‹)
 to-ro-no-wo-ko /thronoworgos/ ›Stuhlmacher‹ (to-no /thronos/ ›Stuhl‹, später θρόνος 

›Sessel, Thron‹)50
 na-u-do-mo /naudomoi/ ›Schiffsbauer‹ (vgl . ναῦς und δέμω)51 (gebildet wie νᾱοδόμος 

›Tempelbauer‹)

Auch beim ›Schmied‹ weisen Hyponyme auf das Produkt:52

11a e-te-do-mo /entesdomos/ ›Rüstungsbauer‹ (vgl . gr . ἔντεα53 ›Schutzwaffen‹ + δέμω 
›baue‹)54

Hinzu kommt der Werkstoff bei der Bezeichnung eines Feinschmiedes:

11b ku-ru-so-wo-ko /khrūsoworgoi/ ›Goldschmiede‹ (ku-ru-so-jo /khrūsojjo/ (χρυσός 
›Gold‹)55

Ein weiteres Hyponym zu ›Feinschmied‹ ist:

12 ko-wi-ro-wo-ko /kowiloworgoi/ ›Graveure, die die Muster aushöhlen‹, ›Hohlarbeiter‹56 
(hom . κόϊλος ›hohl‹)

Auch Bezeichnungen für Werkzeuge und Geräte kommen in den Handwerkerbezeichnungen 
vor:

13 a-ra-ka-te-ja /ālakatejai/ ›Spinnerinnen‹ (vgl . ἠλακάτη ›Spinnrocken, Spindel‹)57
 pi-ri-je-te /prīhentēr?/ ›(Elfenbein-)Säger‹ (pi-ri-je ›Säge‹ /prī(h)ēn?/) (vgl . hom . Od . 

πριστοῦ ἐλέφαντος ›von ausgesägtem Elfenbein‹)58
 *i-te-u /*histeus/ ›Weber‹ (ἱστός ›Webstuhl‹)

Ferner treten Benennungen nach typischen Arbeitsgängen auf . Bezeichnet wird z .B . die Ver-
änderung der Form oder Farbe eines Gegenstands durch den Handwerker:

14a po-pu-re-jo /porphurej(j)oi/ ›Purpurfärber‹ (oder ›Purpurwerkstatt‹) (po-pu-ro2 
/porphurjō/ πορφύρεος)59

49 Aura Jorro 1985: 61 .
50 Hiller 2003: 394f .
51 Vgl . Aura Jorro 1985: 465 .
52 Die Bezeichnung eines Herstellungsprodukts enthält auch: a-re-pa-zo-o /aleiphadzo(h)ōi/ ›Salbenkoch‹ (vgl . 

ἄλειφα(ρ) ›Salböl, Salbe‹ und ζέω) (Aura Jorro 1985: 100f .) . Vgl . auch tu-we-ta /thu(w)estāi/ ›Salbenkoch‹, 
tu-we-a /thuwe(h)a/ (vgl . θύος n . ›Räucherwerk‹); Aura Jorro 1993: 382 . Aber Risch 1973: 35: Eigenname .

53 Zu ἔναρα n . ›Waffen‹ (Frisk I 523, 509) .
54 Aura Jorro 1985: 254f . Die Griechen trugen um 1000 v . Chr . schon bronzene Brust- und Rückenpanzer, je aus 

einem Stück geschmiedet oder aus dachziegelförmigen Schiebeplatten bestehend, sowie Beinschienen (Knemi-
den) an beiden Beinen, gleich den Etruskern .

55 Semitisches Lehnwort .
56 Hiller 2003: 394 .
57 Kleinasiatisches Wort? (Frisk I 628f .) .
58 Luján & Bernabé 2001: 10; anders Hiller 2003: 394 . Vgl . auch ka-si-ko-no /kasikonos/ ›Arbeiter, der Schwerter 

mit wertvollen Teilen verziert‹ (Hiller 2003: 395f .: ›(Prunk-)Waffen‹); Luján & Bernabé 2011: ›Elfenbeinarbeiter‹ .
59 Palaima 1991: 291; 1997: 407 .
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14b a3-te /aitēr/ ›Hersteller von Intarsien‹, eigtl . ›Befestiger‹ (vgl . a-ja-me-na /ajai(s)menā/ ›mit 
Einlegearbeiten versehen‹, Partizip Perfekt Medium < *h2i̯eh2imh1no- zu myk . hai- ›befes-
tigen, mit Einlegearbeiten versehen‹, eigtl . ›anbinden‹ < Transponat *sh2ai̯-sh2ai̯-mh1no- 
<= *se-sh2oi̯-/-sh2i-)60

 pe-re-ke-u /plekeus/, pe-re-ke-we /plekēwes/ ›(Korb-)Flechter‹?61 (πλέκω ›flechte‹) oder 
›(Wolle)Scherer‹62

oder die besondere Bearbeitung von Rohmaterial (verbs of preparing63):

14c ka-na-pe-u /knapheus/ ›Walker‹ (gr . κναφεύς ›Walker‹, κνάπτω ›walke‹)64
 me-re-ti-ri-ja /meletrijai/ ›Mahlerinnen‹ (vgl . μύλη ›Mühle‹)65
 pe-ki-ti-ra2-o /pektr(i)jā(h)ōn/ ›Wollkämmerinnen‹ (vgl . πέκω, πεκτέω ›kämme, 

schere‹)66

Doch ist zu einigen Hyponymen kein Basiskonzept angegeben . So könnte man unter einer 
Handwerkerbezeichnung wie ›Textilarbeiter‹ nicht nur die ›Leinenarbeiterin‹, ›Spinnerin‹, 
den ›Weber‹, ›Walker‹, die ›Wollkämmerin‹ einordnen, sondern auch:

15a a-pu-ko-wo-ko /ampukoworgoi/ ›Stirnbandherstellerinnen‹ (vgl . ἄμπυξ ›Stirnband‹)67

Oder als Hyponym zu ›Näherin‹:

15b a-ke-ti-ri-ja/a-ke-ti-ra2/a-ze-ti-ri-ja /(h)askētr(i)jai/ ›Verziererin‹ (zu ἀσκέω ›verarbei-
ten, schmücken, verzieren‹?)68

Das Bemerkenswerte an diesem reichhaltigen Inventar von Handwerkerbezeichnungen ist so, 
dass einige Bezeichnungen für Basiskonzepte nicht genannt und nur Hyponyme dazu in den 
Texten belegt sind; z .B .:

15c ([Stirnbandherstellerin]Textilarbeiter), ([[Verziererin] Näherin?] Textilarbeiter) ([[Gra-
veur] Feinschmied] Schmied)

Von allen diesen Handwerkszweigen, wie sie im Mykenischen zum Ausdruck kommen, wird 
bei Homer kaum einer genannt . Man führt dies auf die umfassenden Zerstörungen in Grie-
chenland kurz nach 1200 v . Chr . zurück . So wurde die Glasverarbeitung später wieder auf-
genommen, und an die Stelle von myken . ku-wa-no-wo-ko-i /ku(w)anoworgois/ ist erst bei 
Strabo ὑαλουργός getreten .

Das alte Wort für Glas, κύανος, erscheint in der Ilias, wohl in der Bedeutung ›blauer Stahl‹ . 
Es heißt: Über Agamemnons Brustpanzer laufen:

60 Lújan & Bernabé 2011: 11; Hajnal 1995: 134; Heubeck 1966: 229ff .; LIV 544 Anm . 11 .
61 Hiller 2003: 387 .
62 Lane 2011 .
63 Levin 1993 .
64 Vgl . Hiller 2003: 386; Hajnal 1995: 175 Anm . 227; Heubeck 1979: 241 . http://minoan .deaditerranean .com/resour-

ces/linear-b-sign-groups/a/a-ke-ti-ri-ja .
65 LIV 433 Anm . 1 .
66 LIV 467 .
67 Vgl . auch ne-we-wi-ja /ne(r)wewijjai?/ ›Textilarbeiterin‹ (νεῦρον oder νέω und εἶρος) (Aura Jorro 1985: 471f .); 

si-to-ko-wo /sītokhowoi/ ›Arbeiter(in), der (die) Getreide schüttet (abmisst)‹ (vgl . σῖτος und χέω) (Aura Jorro 
1993: 298f .) .

68 Killen 1979: 165ff .; Aura Jorro 1985: 42f .; Fischer 2008: 71 . Nach anderer Auffassung: a-ke-ti-ri-ja, a-ke-ti-ra2, 
a-ze-ti-ri-ja /akestrijai/ ›Näherin, Flickerin‹? (ἀκέστρια) . Vgl . auch no-ri-wo-ki-de /-worgidei/ ›Näherinnen‹? 
(zu νῶροψ ›glänzend‹?) (vgl . Aura Jorro 1985: 478) .



Basiskonzepte 259

16 Il 11,24
 δέκα οἶμοι μέλανος κυάνοιο
 ›zehn Streifen dunklen blauen Stahls‹

Wie Homer beschreibt, wurden aber viele handwerkliche Tätigkeiten im Haus ausgeführt .69 
Als eigenständige Handwerker treten bei ihm nur auf:

17 der Schmied, χαλκεύς, der Töpfer, κεραμεύς und dann auch der Zimmermann, τέκτων

Der τέκτων ist dabei nicht nur Zimmermann, sondern auch Tischler und Baumeister und 
auch allgemein der Handwerker .

Ein anderes Hyperonym erscheint in der Odyssee, δημιοεργός ›einer, der öffentliche, dem 
ganzen Volk nützliche Geschäfte betreibt‹:70

18 Od 19,383ff .
 oἳ δημιoεργoὶ …
 μάvτιv ἢ ἰητῆρα κακῶv ἢ τέκτovα δoύρωv,
 ἢ καὶ θέσπιv ἀoιδόv
 ›die für das Volk nützliche Arbeiten betreiben, den Seher und Arzt für die Übel und Zim-

merleute zum Holzbau oder den göttlichen Sänger‹

Ein Wort für Handwerker im eigentlichen Sinn ist χειρουργός . Es ist spät bezeugt und be-
zeichnet jemanden, der ein Handwerk oder eine Kunst praktisch betreibt, aber auch den Arzt .

Während χαλκεύς und κεραμεύς motiviert sind, findet τέκτων im Griechischen nur An-
schluss an das denominale Verb τεκταίνομαι.71

1.3. Altindisch

Im Altindoiranischen konnte ein Sprecher das Erbwort:

19a tákṣan- m . ›Zimmermann‹ (RV), aav ., jav . tašan- m . ›Schöpfer, Bildner‹ (des Rindes, 
gə̄uš) (zu lit . tašýti ›behauen, zimmern‹)

aufgrund der Verbformen:

19b ai . Aorist átakṣat (aav ., jav . taša ›hat gebildet‹), Präs . ai . tāṣṭi ›zimmert, schafft, verfertigt‹ 
(aav . tāšt ›bildet(e)‹)72

dagegen einer Wortfamilie,73 zuordnen . Sonst ist im ältesten Denkmal des Altindischen, im 
RV, das Material für Handwerkerbezeichnungen textsortenbedingt spärlich, wenn auch zahl-
reiche poetische Verweise, etwa in Vergleichen, auf handwerkliche Tätigkeiten vorkommen .74

69 Z .B . baut Odysseus sein Ehebett selber, er ist Schiffsmann, sein Vater Laertes arbeitet auf seinem Hof zusammen 
mit einem Sklaven .

70 Beekes 2009: 325 .
71 Beekes 2009: 1460 .
72 EWAia I 613f .; LIV 638: *tetk̑- ›erzeugen, herstellen‹ . Lipp 2009: 217–235 . Zur Verwendung in der Dichtung vgl . 

West 2007: 354f ., 357 .
73 Zur Bedeutung von Wortfamilien vgl . Blank 2001: 155 .
74 Die verbale Basis ist in der Verbindung mit *u̯ékʷos ›Wort, Rede‹ Bestandteil der Dichtersprache; vgl . etwa
 a Y 58,8
  apanōtəmaiiā paitī vacastaštā
  ›mit der wirksamstem Strophe‹
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Eine deverbale Ableitung mit dem Nomen agentis-bildenden Suffix tár- ist im Indoirani-
schen:

20a Tváṣṭar- m . Name eines Gottes, des Schöpfers, Bildners lebendiger Wesen,75 aav ., jav . 
θβōrəštar- m . ›Bildner, Schöpfer‹

Gott Tváṣṭar ist im Indischen der göttliche Künstler,76 der die Keule für Indra geschmiedet 
hat, er stellt Waffen, Kleinodien und Becher her:77

20b RV 10,48,3
 máhyaṃ tváṣṭā vájram atakṣad āyasám
 ›Für mich hat Tvaṣṭar die eherne Keule geschmiedet‹

Eine zu Tváṣṭar gehörige Wortfamilie ist im Vedischen nicht bezeugt, sondern nur im Irani-
schen:

21a aav ., jav . θβarəs- ›gestalten, hervorbringen, schnitzen‹ (jav . θβərəsaiti ›schnitzt, gestaltet‹, 
aav . Aorist θβarōždūm ›habt gestaltet‹) < indoiran . *tvarś- < uridg . *tu̯erk̑- ›schnitzen, 
zurechtschneiden‹78

Tváṣṭar klingt aber an das wie in (20)(b) häufig mit diesem Substantiv verbundene Verb tāṣṭi 
an, wodurch sich in dieser Kollokation eine sekundäre Motiviertheit für Tváṣṭar- einstellen 
konnte .

Umgekehrt könnte Tváṣṭar- die Neubildung ai . táṣṭar- m . ›Zimmermann, Werkmeister, 
Wagner‹79 hervorgerufen haben, die an die Stelle des Erbwortes ai . tákṣan- getreten ist . Zur 
Bedeutung ›Wagner‹ von táṣṭar- vgl .:

21b RV 7,32,20
 ā́ va índram puruhūtáṃ name girā́
 nemíṃ táṣṭeva sudrvàm ||
 ›Mit meinem Loblied biege ich den viel gerufenen Indra zu euch hin, wie ein geübter 

Wagner eine Felge aus gutem Holz‹80

Dass sich die beiden Substantive gegenseitig beeinflusst haben, zeigt jedenfalls das Hapax-
legomenon ai . taṣṭiḥ f . ›Zimmermannsarbeit‹ als varia lectio zu tvaṣṭiḥ f . ›Zimmermanns-
arbeit‹, av . θβarəšti- ›das Bilden, Schaffen‹ .81

Sowohl táṣṭar- und tákṣan- als auch Tváṣṭar- können im Altindischen wegen der Bezugs-
möglichkeit auf das anklingende Verb tāṣṭi für den Sprecher somit als motiviert gelten .

Eine weitere Handwerkerbezeichnung ist ai . karmā́ra- ›Schmied‹ . Im RV ist das Wort nur 
im Schöpfungslied bezeugt:

 b RV 1,130,6
  imā́ṃ te vā́caṃ vasūyánta āyávo /
  ráthaṃ ná dhī́raḥ svápā atakṣiṣuḥ

›Diese Rede haben für dich im Wunsch nach Gut die Āyussöhne gefertigt wie der geschickte Künstler einen 
Wagen‹ (Weiteres bei Schmitt 1967: 296; West 2007: 36, 42f .) . Vgl . auch akymr . credd ›Handwerk; Dichtung, 
Gedicht, Musik‹, mir . creth ›Dichtung‹ < *kʷr̥to-, anord . liðasmiðr ›Liedschmied‹ usw . (West 2007: 36, 39f .) .

75 Zum r-Schwund vgl . Tichy 1995: 34; EWAia I 685f . .
76 West 2007: 154 .
77 Der Werkstoff des Schmiedes war ursprünglich Holz, aber schon früh auch Metall .
78 EWAia I 685f .; LIV 656 .
79 KEWA I 491 .
80 Tichy 1995: 284 .
81 KEWA I 491 .
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22a RV 10,72,1f .
 devā́nāṃ nú vayáṃ jā́nā prá vocāma vipanyáyā |
 ukthéṣu śasyámāneṣu yáḥ páśyād úttare yugé ||
 bráhmaṇas pátir etā́ sáṃ karmā́ra ivādhamat
 ›Nun wollen wir auf Beifall hoffend die Geburten der Götter in vorgetragenen Liedern ver-

künden, damit sie (auch) einer im späteren Zeitalter noch erschaue .82 Brahmaṇaspati hat 
diese (Geburten)83 wie ein Schmied zusammengeschweißt .‹

Das Verb sáṃ dhami ›zusammenschweißen‹, eigtl . ›zusammenblasen‹, fungiert dabei als Ter-
minus technicus für die Arbeit des Metallbläsers mit dem Blasebalg . Vgl .

22b RV 5,9,5
 yád īm áha tritó divy
 úpa dhmā́teva dhámati
 śíśīte dhmātárī yathā ||
 ›Wenn ihn Trita im Himmel anfacht wie der Anfachende [anfacht] (= ›wie jemand, der 

anfacht‹), dann schärft er sich so wie beim Anfachen .‹84

karmā́ra- ist wohl eine Ableitung von kárman- n . ›Handlung, Werk, Tat, Opferhandlung‹ mit 
dem lebende Wesen bezeichnenden Suffix -āra- .85

Ob aber ein damaliger Sprecher noch einen Bedeutungszusammenhang zwischen 
karmā́ra- eigtl . ›der eine besondere Tätigkeit, nämlich Schmieden, berufsmäßig ausführt‹ 
und kárman- herstellen konnte, ist fraglich .

Nähere Bestimmungen bei den Wörtern für ›Zimmermann‹ oder ›Schmied‹ erscheinen 
im RV nicht . Ein Töpferhandwerk, Näherei wie auch die Feinschmiedekunst ist aber aus den 
Produktbezeichnungen zu erschließen, z .B .:

23 kumbhá- m . ›Topf, Krug‹; ótu- m . ›Einschlag eines Gewebes‹, rukmá- ›goldene oder silber-
ne Platte, die als Schmuck getragen wird‹, rukmín- ›goldverziert‹86

Hyponyme zu den genannten Berufsbezeichnungen sind im Indischen erst in späterer Zeit 
belegt . Die folgenden Bildungen sind alle motiviert . Sie sind nach Werkstoffen benannt:

24a ›Schmied‹
 hiraṇyakārá- ›Goldarbeiter‹ (Vājasaneyi-Saṁhitā)87
 suvarṇakartar- ›Goldschmied‹ (Manusmṛti; RV 10,68,3 suvárṇa- ›schönfarbig‹, später 

›golden, Gold‹)
 hemakāra- (Manusmṛti, MBh) (heman- n . ›Gold‹, wohl volkssprachliche Ausprägung 

von haima- ›schneeschimmernd‹
 lohakāra- ›Schmied, Grobschmied‹ (Hitopadeśa) (lohá- m . ›rötliches Metall, Kupfer‹)

nach dem Werkstoff und der spezifischen Tätigkeit:

82 Hettrich 1988: 623 .
83 Oldenberg 1917: 279 Anm . 1; Thieme 1985: 251 .
84 Lühr 2005 (mit figura etymologica) . Dagegen bestimmt Tichy (1995: 259, 284, 60) dhmā́tr̥- als Berufsbezeichnung 

(ebenso EWAia I 775) und übersetzt: ›Wenn ihn Trita im Himmel anfacht wie einer, der im Anfachen (mit dem 
Blasebalg) geübt ist, dann schärft er sich so wie beim Anfachen .‹

85 EWAia I 318; AiGr II 2, 286 . Eine verdeutlichende Bildung ist klass . karma-kāra- ›Schmied‹ (Turner 1985: 2898) .
86 EWAia I, 370, 275; II, 450 .
87 Wackernagel & Debrunner II 1, 177, 198: Vor Hintergliedern aus kr̥ ›machen‹ bezeichnet das Vorderglied bei 

Objektbedeutung nicht notwendig das Hervorgebrachte, sondern auch das, woran einer tätig ist .
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24b tāmrakuṭṭa- ›Kupferschmied‹ (tāmrá- ›dunkelrot, kupferrot‹; kuṭṭay- ›zerquetschen, 
zermalmen‹88)

allein nach der spezifischen Tätigkeit:

24c sūtradhāra- ›Zimmermann, Architekt‹, eigtl . ›Schnur-Halter‹ (MBh) (sū́tra- n . ›Faden, 
Schnur, Garn‹89)

und nach dem Hervorgebrachten:

24d ›Zimmermann‹
 rathakārá- ›Wagenbauer‹ (Atharvaveda-Saṁhitā, Vājasaneyi-Saṁhitā, Brāhmaṇas) 

(rátha- ›Wagen‹)
 yānakara- ›Wagenbauer‹ (Varāhamira, Br̥hat Saṁhitā) (RV yā́na- ›Fahrt‹, mi . yāna- 

›Fahrzeug‹)
 gr̥hakāraka- ›Zimmermann, Hausbauer‹ (Yājñavalka) (gr̥há- ›Haus‹)90

Darüber hinaus finden sich für den Töpfer:

25 kumbhakāra- ›Töpfer‹ Yājñavalkya-Smr̥ti, MhB
 ghaṭakāra- m . ›Töpfer‹ (= Varāhamira, Br̥hat Saṁhitā) (ghaṭa- m . ›Krug, Wassertopf‹)91

Ein Hyperonym etwa in der Bedeutung ›Handwerker‹ ist ebenfalls erst spät belegt:

26 ai . śilpin- ›Künstler, Handwerker‹, eine Ableitung von śilpa- n . ›Buntheit, Zierat, Schmuck, 
Kunst(fertigkeit), Handwerk‹

Das Wort kommt in der Vājasaneyi-Saṁhitā und den Brāhmaṇas vor, ein Adjektiv su-śilpá- 
›schön, geziert‹ aber schon im RV .92 śilpin- dürfte so zunächst den Kunsthandwerker bezeich-
net haben .

Für das älteste Altindisch bleibt so festzuhalten, dass sich eine Taxonomie für Handwer-
kerbezeichnungen mit einem Hyperonym und Hyponymen nicht aus den Textzeugnissen ab-
leiten lässt . Basiskonzepte vertreten die primär und sekundär motivierten Bildungen táṣṭar- 
und tákṣan- bzw . Tváṣṭar- und wohl für damalige Zeiten unmotiviertes karmā́ra-

2. Prototypen

Um nun aus diesen Belegen den alten Prototyp für das Hyperonym ›Handwerker‹ zu ermit-
teln, sind zunächst die Hyponyme, die unter ein Basiskonzept kategorisiert werden, auszu-
schließen . Von den übrigen Handwerkerbezeichnungen kommen die für den Zimmermann 
und den Schmied in allen betrachteten Sprachstadien vor . Von diesen hat das Wort ›Zimmer-
mann‹ im Hethitischen und Mykenischen die meisten Hyponyme . Das mit dem Erbwort ai . 
tákṣan-, aav ., jav . tašan-, gr . τέκτων bezeichnete Konzept könnte so den protypischen Hand-
werker repräsentiert haben . Auch im Hethitischen war es wohl vorhanden, wie das Verb heth . 

88 EWAia III, 98 .
89 EWAia II 739 .
90 Wackernagel & Debrunner II 2, 145f .: zur Bildung von Nomina agentis auf aka- ›den Verbalbegriff gewohn-

heitsmäßig … vollziehend‹; vgl . auch kr̥śaka- ›Ackerbauer‹ oder vardhaka- ›Zimmermann‹ (episch) (vardh- ›ab-
schneiden‹); lepaka- m . ›Maurer‹ (L) (lepa- m . ›Schmieren; Pflastern‹) .

91 Nach EWAia III 167 ungeklärt .
92 Zur Herleitung aus *pik̑ro- (mit Umstellung aus *piśla-) ›bunt‹ vgl . KEWA III, 343f .
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takš- ›herstellen‹ nahelegt .93 In der Tat hatten die Menschen früherer Zeiten im täglichen 
Leben am meisten mit dem Zimmermann zu tun, heute ist es der Installateur . Der Zimmer-
mann war zuständig für den Hausbau, für Gegenstände im Haus und auf dem Feld, für den 
Bogen, für Schiffe, aber auch für künstlerische Schnitzwerke .

3. Fazit

Beschreibt man nun die vorgefundenen Bezeichnungsarten für Handwerker, so fällt zunächst 
auf, dass gegenüber dem Hethitischen Hyperonyme im Altindischen und Griechischen durch 
die Textsorte bedingt94 relativ spät bezeugt sind . Dies kann aber auch an der semantischen 
Struktur solcher Wörter liegen: Die Intension, also der Bedeutungsinhalt, eines Hyperonyms 
umfasst lediglich die Schnittmenge der repräsentativen semantischen Merkmale . Ein Hyper-
onym ist dadurch intensional weniger ausgeprägt als seine Hyponyme, dafür ist seine Extensi-
on, sein Bedeutungsumfang, größer .95 Die Kategorisierung geht aber offensichtlich bei inten-
sional mehr ausgeprägten Begriffen vor sich . D .h ., im mentalen Lexikon sind für den Sprecher 
Konzepte der mittleren Taxonomieebene, eben die Basiskonzepte mit einem möglichen Pro-
totyp, wichtiger als Hyperonyme . Was aber die Hyponyme zu Basiskonzepten angeht, so sind 
diese bei Handwerkerbezeichnungen in der Regel motiviert . Es wurden Hyponyme wohl im 
Hethitischen und sicher im Mykenischen, aber nicht bei Homer und im Altindischen erst in 
späterer Zeit gefunden . Hauptbenennungsmotive sind die nach dem Werkstoff, dem Produkt, 
nach typischen Arbeitsvorgängen, im Mykenischen auch nach Arbeitsinstrumenten . An die-
sen Bezeichnungsarten hat sich bis heute nichts geändert, wie die Abbildungen der Handwer-
kerzünfte oder die Handwerkerpiktogramme in (1) zeigen . Wie in den modernen Sprachen 
auch sind Begriffe auf dieser niedrigeren Ebene häufig durch Komposita repräsentiert und 
motivierte Bildungen, während Basiskonzepte durch einfache, kurze, nicht entlehnte und alte 
Wörter benannt sind .96 Diese sind teils primär oder sekundär motiviert, teils unmotiviert . Die 
Taxonomien für Handwerkerbezeichnungen altindogermanischer Sprachen fügen sich also 
bestens in die allgemein für Taxonomien geltenden Bezeichnungsarten . Für das europäische 
Lexikon aber ist das Mykenische ein einzigartiger Zeuge . Aufgrund seines Berufsspezialis-
tentums werden bei besonderen Spezialisierungen keine Bezeichnungen für Basiskonzepte 
angegeben, sondern nur für untergeordnete Konzepte . Taxonomien eignen sich also wegen 
ihrer hierarchischen Struktur als methodische Hilfsmittel für den Konzeptvergleich .97 Ihre 
Erarbeitung hilft, die Strukturierung des mentalen Lexikons zu erkennen .

Quellen
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