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0 Einleitung

Auf Abkürzungen wird in dieser Arbeit weitgehend verzichtet, daher fehlt ein
Abkürzungsverzeichnis. Manchmal erscheinen Kürzel wie SUBJ (Subjekt), N (Nomen),
P (Prädikat), PP (Präpositionalphrase) oder OBJ (Objekt), die den meisten Lesern
vertraut und zudem aus dem jeweiligen Kontext heraus verständlich sein dürften. Nicht
geläufige Abkürzungen und auch vom Verf. geprägte werden beim ersten Auftreten
erklärt. Die Symbol- und Schreibkonventionen entsprechen weitgehend den gängigen
Konventionen, die sich beispielsweise in den Standardfachlexika von Bußmann (1990:
18 f.) und Glück (1993: xiv) finden. Ungewohnte, vor allem vom Verf. geprägte
Symbole und Konventionen werden bei der ersten Anwendung erläutert.
Der Verf. entwirft in dieser Arbeit eine "weite" Konzeption von Phraseologie,
deren zentraler Begriff der der Bindung ist. Freie Verbindungen wie
(0-1) Ich sehe mir gerne [dicke und freundlich lächelnde Buddhas] an

erhalten ihren Zusammenhalt durch regelhafte Bindungen wie die Pronomen-FinitumKongruenz (durchgezogene Linie), die Kongruenz von dicke und lächelnde
(kurzgestrichelte Linie),1 die Akkusativrektion von sehen bezüglich Buddha
(langgestrichelte Linie) und durch Bindungen der semantischen Kongruenz wie bei dick
+ Buddha (und nicht

??

grausam + Buddha, Strich-Punkt-Linie).2 Die Wahl der

kombinierenden Lexeme ist allein durch allgemeine semantische und syntaktische
Erwägungen beschränkt, vgl. Ich/ Sie/ Pia/ Die Studentin + sehe/ sieht/ betrachtet/
mustert/ kauft etc.). Deshalb stellen sie freie (nicht reproduzierte), aber zugleich
insofern sprachlich akzeptable Gebilde dar, als sie eine Struktur, interne Kohärenz und
die Bildung von Zwischeneinheiten bzw. Konstituenten (ein Beispiel hierfür wird in (01) durch das Klammerpaar angedeutet) aufweisen. Der Verf. nimmt an, daß es auch bei
phraseologischen Verbindungen Bindungsphänomene gibt, die sich jedoch von denen in
freien Kombinationen unterscheiden. Diese Bindungen bedingen die besondere Art des
Zusammenhalts von Phraseologismen, der sowohl anders als auch stärker ist als bei
freien Verbindungen, was sich in Merkmalen wie der Speicherung bzw.
Reproduziertheit phraseologischer Verbindungen, deren Lexikalisierung und deren
1 Nach Eisenberg (1989: liegt die syntagmatische Beziehung der "Identität" vor.
2 Die Eigenschaftszuschreibung grausam zu Buddha 'Verkünder der Lehre Buddhas' wird durch das
Buddha-Stereotyp ausgeschlossen, was aber nicht einem logischen Ausschluß wie *anorganischer
Buddha gleichkommt, daher Markierung mit "??".
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relativer Stabilität (d. h. Resistenz gegen Abwandlungen wie den Austausch von
Lexemen oder syntaktische Umformungen, vgl. z. B. ich denk', mich tritt ein Pferd/
*Gaul/ *Hengst 'Ausdruck der Verblüffung, Verärgerung' oder

??

Ich denk', ich werde

von einem Pferd getreten) widerspiegelt. (0-2) soll demonstrieren, daß die drei
Wortformen auf, gut und Glück durch eine irreguläre Gesamtbedeutung phraseologisch
aneinander gebunden werden (äußeres Pfeilpaar Nr. eins).3 Zudem ist die Wortform gut
wegen ihrer synchronen Irregularität (sie müßte in attributiver Funktion flektiert
werden) in besonderer Weise, m. a. W. phraseologisch, an Glück gebunden (innerer
Pfeil). Überdies werden die Wortformen durch eine irregulär-kategoriale Bindung
(äußeres Pfeilpaar Nr. zwei) aneinander gebunden: Regulär ergäbe sich bei (0-2) die
syntaktische Kategorie Präpositionalphrase mit dem Kopf auf und dem Komplement gut
Glück. Da eine PP jedoch regelhaft unter anderem als Präpositionalobjekt (Sie
vertrauten auf gutes Glück/ *auf gut Glück) auftreten kann,4 was (0-2) verwehrt ist,
muß diese Fügung als Adverb kategorisiert werden (die Adverb-Subklasse braucht hier
nicht diskutiert zu werden).
(0-2) →→auf gut (*gutem/ *gutes) → Glück←← 'ohne Erfolgswahrscheinlichkeit'.
Trotz der festgestellten Irregularitäten stellt (0-2) eine akzeptable Verständigungseinheit
dar. Das ist eine wesentliche Seite der Phraseologie. Eine weiterer wichtiger Aspekt läßt
sich durch Fälle wie
?

?

(0-3a) in Wut/ Ärger geraten, ein Massaker verüben/ begehen
(0-3b) Da fällt mir noch ein (...),

(?)

Da kommt mir noch ein weiterer Gedanke zu

Bewußtsein (...)
demonstrieren,

bei

Verständigungseinheiten

denen

deutlich

tatsächlich

als

wird,

daß

nicht

völlig

akzeptable

alle
gelten.

möglichen
Trotz

der

Bedeutungsähnlichkeiten von Wut und Ärger bzw. begehen und verüben in (0-3a)
werden die mit "?" markierten Wendungen als nicht "muttersprachlich" (nicht "nativelike") empfunden. Eine semantische Begründung für die Kombinationspräferenzen bzw.
-vermeidungen läßt sich offenbar nicht geben (dazu Kap. 4). In (0-3b) wird zur
Einführung eines neuen bzw. weiteren Themas in den Diskurs für gewöhnlich die erste
(oder evtl. eine andere usuell zur Verfügung stehende) Verbindung verwendet; die
zweite ist nicht ungrammatisch, wirkte jedoch in einem gewöhnlichen Gespräch etwas
auffällig, m. a. W. ebenfalls nicht völlig "native-like".5 In (0-3a) liegt eine

3 Die Pfeile veranschaulichen bei manchen Beispielen in informeller Weise phraseologische Bindungen.
4 Zu den möglichen PP-Funktionen vgl. Heidolph u.a. (1981: 2.1.2. u. 2.3.2.).
5 Damit ist nicht behauptet, daß der mit "(?)" markierte Ausdruck in jedem beliebigen Diskurs auffällig
wirkte. Unter besonderen Bedingungen, z. B. bei einem Gespräch unter Gelehrten, muß diese
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phraseologische Kollokationsbindung vor, in (0-3b) eine pragmatische, eine
kommunikativ-funktionale Bindung bei da fällt mir noch ein. Es wird an zwei Stellen
dieser Arbeit näher darauf eingegangen (Abschn. 4.5, Kap. 8), daß nicht nur
Wortverbindungen, sondern auch morphologische Einheiten phraseologisch gebunden
sein können.
Das erste Kapitel dieser Arbeit dient dazu, dem Leser mehrere "Rahmungen"
vorzuführen, innerhalb derer man den Phänomenbereich der Phraseologie diskutieren
kann. Unter anderem kommen wahrscheinlichkeitstheoretische und semiotische
Aspekte zur Sprache (1.1), es wird eine Skizze des gegenwärtigen Zustandes der
Phraseologie geboten (1.2) und es werden enge und weite Phraseologiekonzeptionen
kurz besprochen (1.3). Danach wird der Phänomenbereich dargestellt, so wie er in der
vorliegenden Arbeit gesehen wird (1.4) und es erfolgen erste terminologische
Vorklärungen (1.5). Schließlich findet sich, auch zur Überleitung zum Kap. 2, eine
Darstellung zu dem Problem, wie Phraseologismen bisher bestimmt bzw. erkannt
worden sind (1.6). Das zweite Kapitel behandelt siebzehn Eigenschaften von
Phraseologismen, die in der Fachliteratur zur Anwendung vorgeschlagen wurden. Sie
werden "unter die Lupe genommen" und "auf Herz und Nieren", m. a. W. auf ihre
Tauglichkeit hin, geprüft. Diese Überprüfung dient dazu, die Vorstellung des zentralen
Anliegens des Verf. vorzubereiten, wie es anhand der Beispiele (0-2) und (0-3) bereits
vorgeführt wurde.
Das Kapitel drei stellt eine phraseologische Konzeption von "Bindung" vor, die
zunächst gegen einige andere Bindungsauffassungen abgegrenzt (3.1) und dann näher
umrissen (3.2) und übersichtlich dargestellt wird (3.3). Hierbei handelt es sich um
Phänomene phraseologischer Bindungen, die auf verschiedenen sprachlichen Ebenen
vorliegen,

so

daß

sich

mehrere

Bindungsdimensionen

ergeben.

Diese

Bindungsdimensionen werden in den darauffolgenden Kapiteln eingehend beschrieben
und gegebenenfalls in Subtypen untergliedert: die Kollokationsbindung in Kap. 4, die
semantische Bindung in Kap. 5, die lexematische Bindung in Kap. 6, syntaktische
Bindungen in Kap. 7 und pragmatische Bindungen in Kap. 8. Das neunte Kapitel faßt
einige Arbeitsergebnisse zusammen, gibt eine Skizze der Beziehungen der
phraseologischen Bindungen untereinander und schließt mit einigen Hinweisen auf
weitere Forschungsaufgaben. In Kap. 10 findet sich das Literaturverzeichnis.

Ausdrucksweise nicht auffallen, da dort möglicherweise originelle, d. h. nicht reproduktive
Formulierungen erwartet werden. Der Verf. wird bei seinen Bewertungen von solchen
kommunikativen Besonderheiten absehen.
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1 Phraseologie

Im folgenden werden die ersten Schritte unternommen, den Gegenstandsbereich der
Phraseologie zu begründen. Obwohl dies in der einschlägigen Literatur bereits vielfach
geschehen ist (z. B. Pilz (1978), Gläser (1986), Mel´cuk (1995a)), hält der Verf. es für
notwendig, eine weitere Gegenstandsbestimmung vorzunehmen. Er entwirft in Kap. 3
eine Phraseologiekonzeption, die sich zwar nicht fundamental von bisher vorgelegten
Entwürfen unterscheidet, die aber dennoch eine andere Perspektive einnimmt. Zuerst
wird auf das Phänomen eingegangen, daß sowohl die konkret vorfindbaren sprachlichen
Einheiten als auch die Muster (Strukturen, Sequenzen), in die sie eingebunden sind, in
ihrer Vorkommenshäufigkeit bzw. -wahrscheinlichkeit stark voneinander abweichen
(1.1). Dabei läßt sich unter anderem beobachten, daß gleichwertige Alternativen nicht
mit gleicher Wahrscheinlichkeit von den Sprechern gewählt werden. Ein Grund für die
Ungleichwahrscheinlichkeit

bzw.

dafür,

daß

eine

natürliche

Sprache

ein

probabilistisches System darstellt, ist die Erscheinung der Phraseologizität von
Elementverbindungen, mit anderen Worten die Existenz von Phraseologismen. In
Abschn. 1.1 wird ein sprachtheoretischer Rahmen geschaffen, der einerseits eine
mögliche maximale Ausdehnung von Phraseologie skizziert, andererseits eine
theoretische Einbettung der nicht maximal, d. h. enger gefaßten Phraseologiekonzeption
des Verf. in einen Gesamtzusammenhang (Probabilistik der Sprache, "freie" und
"unfreie" (reproduzierte) Einheitenverbindungen und "das Dazwischen") gestattet.
Daran schließt sich in 1.2 eine komprimierte und auf wesentliche Elemente
fokussierende Momentaufnahme des gegenwärtigen Zustandes der Phraseologie, die
deren Entwicklungsdynamik sichtbar machen und zugleich zeigen soll, daß eine
Weiterentwicklung einer weiten Phraseologiekonzeption auch heute noch sinnvoll, ja
sogar wünschenswert ist. Das Spannungsfeld der Phraseologie zwischen "enger" und
"weiter" Konzeption wird in 1.3 näher beleuchtet. Damit der Leser einen groben
Überblick über die enorme Weite des möglichen Terrains der Phraseologie gewinnen
kann, werden in 1.4 die wichtigsten Typen phraseologischer Verbindungen
systematisiert. Der Abschnitt 1.5 bietet erste terminologische Vorschläge an, mit denen
phraseologische Verbindungen und Erscheinungen im weiteren Verlauf bezeichnet
werden. Termini, die später eingeführt werden, erläutert der Verf. (möge er seinem
Versprechen nicht untreu werden) bei deren erster Erwähnung. In 1.6 kommt
schließlich die Frage zur Sprache, wie Phraseologismen erkannt werden können. Der
Verf. geht kurz darauf ein, welche Probleme die Anwendung bestimmter Kriterien oder
Kriterienbündel mit sich bringt. Das folgende Kap. 2 vertieft dieses Thema insofern, als
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siebzehn Phraseologizitätsmerkmale erörtert und auf ihre Tauglichkeit hin geprüft
werden.

1.1 Sprache als probabilistisches System: Statistik, Semiotik und Phraseologie

Eine natürliche Sprache wird zu ihrer linguistischen Erforschung in der Regel
stratifiziert. Auf jeder Ebene wird versucht, ein Inventar von aufzählbaren
Elementareinheiten aufzustellen und deren Kombinatorik in Form von Regeln,
Prinzipien, Wohlgeformtheitsbedingungen etc. zu erfassen. Die Grundeinheiten eines
Stratums bestehen aus Verbindungen von Einheiten der darunter befindlichen Ebene,
die durch eine ebenenspezifische Kombinatorik entstehen, z. B.:6
Übersicht 1: Ebenenspezifische Einheiten und deren Verbindung
Stratum

Einheit

Beispiel

Verbindung aus

Phonologie

Phonem

/k/, /v/

phon. Merkmalen

(-)

Graphematik

Graphem

<q>, <u>

graph. Merkmalen

(-)7

Morphologie

Morphem

{<Haus>}
N

Lexikologie

Wort

Hochhaus

Syntax

Phrase

mit Pia

PP

Kombinatorik

Phonemen

Phono-/Graphotaktik

Morphemen

Morpho-, Semotaktik8

Wörtern

Syntaktik, Semotaktik

Wenn man beliebige sprachliche Einheitenverbindungen statistisch untersucht, stellt
man fest, daß die verschiedenen Phoneme, Grapheme, Morpheme oder Wörter in den
durch die Kombinatorik, durch Wohlgeformtheitsbedingungen etc. zugelassenen
Strukturen, z. B. Silben- oder Phrasenstrukturen, mit ungleicher Häufigkeit auftreten.
So kommt etwa <e> im Englischen häufiger vor als <h> und der im Deutschen häufiger
als für (zu beidem Crystal 1987: 86). Zudem ist zu bemerken, daß nicht wenige
Kombinationen aus zwei, drei oder mehr Einheiten (z. B. <qu> oder letzten Endes) eine
höhere Vorkommenswahrscheinlichkeit aufweisen als es die Zufallswahrscheinlichkeit
des gemeinsamen Vorkommens der Einzelelemente erwarten ließe (vgl. Sialm 1987: 86

6 Vgl. z. B. Glück (1993: 607). Zu einer ausgearbeiteten Stratifizierung s. z. B. Mel´cuk (1988c: 43 ff.).
7 Zu den graphisch distinktiven Merkmalen (wie "⎪", "/") vgl. Althaus (1980: 140). Dort wird vertreten,
daß sich die Allographe eines Graphems als Verbindungen solcher Elemente in bestimmten
Schreibräumen beschreiben lassen.
8 "Sem(em)otaktik" 'Kombinatorik der Sem(em)e' ist analog zu "Syntaktik" 'Kombinatorik der
Wörter/Wortformen' gebildet. Zur Semotaktik rechnen z. B. die Selektionsbeschränkung oder sortale
Restriktionen (s. Pinkal (1985)).
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ff.). Überdies divergiert in statistischer Hinsicht die Häufigkeit der Anwendung
verschiedener Regeln einer Ebene.9 Somit ist dem Befund von Crystal (ebd.)
zuzustimmen: "While in a sense we are free to say whatever we want, in practice our
linguistic behaviour conforms closely to statistical expectations".
Eine semiotische Erklärung der Vorkommensungleichheiten bietet Eco (1972: 52
ff.) an. Eine natürliche Sprache stellt einen Code bzw. eine Menge von
ebenenspezifischen Codes dar. Sein Beispiel geht von einer 85 Tasten umfassenden
Schreibmaschinentastatur sowie von einer maschinengeschriebenen Seite mit 25 Zeilen
und 60 Anschlägen (somit 1500 Anschläge pro Seite) aus. Die Zahl möglicher
einseitiger Botschaften wäre demnach 85 (Zeichen) hoch 1500 (Länge).
(...); der Code stellt ein Wahrscheinlichkeitssystem dar, das über die Gleichwahrscheinlichkeit des
Ausgangssystems gelegt wird, um dieses kommunikativ zu beherrschen. (...) Mit der Auferlegung des
Codes verringert eine Quelle mit hoher Entropie, wie z. B. die Tastatur der Schreibmaschine, ihre
Wahlmöglichkeiten. (...) Mit anderen Worten: aus der Tastatur können keine 851500 mögliche [sic]
Botschaften von einer Seite entstehen, sondern eine viel geringere Anzahl, (...). Der Code, der die
anfängliche Gleichwahrscheinlichkeit einschränkt und so ein System von Wiederholungen herstellt
und gewisse Symbolkombinationen ausschließt, ist ein System von rein syntaktischen Regeln (...).
(Eco 1972: 57 f. Kursivdruck im Orig.)

Eine weitere Funktion des Codes besteht darin, semantische Regeln aufstellen, z. B. daß
Stein 'Stein' und Stern 'Stern' bedeuten soll (vgl. Eco 1972: 58 f., 1977: 85 ff.), wodurch
"(...) der Code (...) einem semantischen System ein Signifikantensystem zu[ordnet]"
(Eco 1977: 86).
Nun folgen einige Beispiele ((1-1) mit (1-8)), die den probabilistischen Charakter
natürlicher Sprachen veranschaulichen sollen (z. T. nach Crystal 1987: 86 f.). Sie
verstehen sich als Hinführung zum Gegenstandsbereich der Phraseologie. Die
übergeordneten Gesichtspunkte sind die unterschiedliche Häufigkeit der Einheiten einer
Sprachebene,

ihre

ungleiche

Kombinationswahrscheinlichkeit

und

ihre

Ungleichverteilung bezüglich bestimmter Strukturmuster, beispielsweise Silben-, Wortoder Phrasenstrukturen.

9 Auch wenn der Verf. es im Moment nicht statistisch belegen kann: Eine Syntaxregel, die zu Sätzen wie
die Ratten, die zu fangen Hubert sich vorgenommen hatte (v. Stechow & Sternefeld 1988: 409) führt,
wird wahrscheinlich seltener angewendet als eine, die die Ratten, die Hubert fangen wollte zugrunde
liegt. Der Verf. meint, daß die erste Regel im Schriftspracherwerb gelernt und nur die zweite im
"echten" Sprechspracherwerb angeeignet wird. (Die Vertreter der Prinzipien-und-Parameter-Theorie
müssen sich fragen lassen, was schriftsprachlich erworbene Syntaxregeln über die
(Universal)Grammatik aussagen. Wenn allerdings der Nachweis gelänge, daß eine Regel, die das
erste von beiden Beispielen beschreibt, in irgendeiner gesprochenen Sprache erworben wird, dann ist
meine Bemerkung hinfällig.)
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(1-1) <e> ist der häufigste Buchstabe des Englischen, er kommt beinahe doppelt so
häufig vor wie <h> und zehnmal häufiger als <v>.
(1-2) <q> kommt im Deutschen sehr oft im Verbund mit <u> als <qu> vor; <q>
kommt außerhalb von <qu> viel seltener vor als <u>, vgl. z. B. qcm (veraltend,
heute cm2), IQ, Uhu, Unfug, zugute.
(1-3) Das Nomen accident fungiert zu 49% als Adverbial (z. B. he was killed in a
motor accident) und zu 31% als Prädikativ (it wasn't an accident...), wogegen
Subjekts- (8%) und Objektsfunktion (9%) relativ selten vorkommen. Das heißt,
"[...] Subject, object and so on are not just functional slots into which nouns can
be freely fitted. In practice the various alternatives do not occur with anything
approaching equal frequency" (Francis 1991: 147 ff.).
(1-4) Angst kommt auffällig oft in Objektfunktion vor (520 von 928 Belegen = 56%;
Bergenholtz 1980: 153), davon allein 462mal in der Verbindung Angst haben
(49,8%). Bei bedeutungsnahen Nomina ist die Objektfunktion wesentlich
seltener, z. B. Schrecken (22%), Entsetzen (15%) und Furcht (14%).
(1-5) Der Satzbauplan SUBJ + P + AKKO tritt im Deutschen relativ häufig auf,
SUBJ + P + DATO ist dagegen nicht sehr häufig (DUDEN 1984: 634).
(1-6) Das Saubermachen der Zähne mittels Bürste wird signifikant häufig mit Zähne
putzen bezeichnet, obwohl ebenfalls Zähne bürsten/ reinigen/ säubern gesagt
werden könnte. Eine Recherche des Verf. in einem Ausschnitt der Mannheimer
IdS-Korpora (Umfang ca. 19,6 Mio. Wortformen) ergab bei 24 Belegen 23mal
Zähne putzen und einmal Zähne reinigen.
(1-7) In gesprochenem Deutsch wird das Nichtbekanntsein einer Information viel
eher mit Das weiß ich nicht/ Weiß ich nicht/ Weiß nich´ als mit Über diese
Information verfüge ich nicht versprachlicht. Das weiß ich nicht wirkt
muttersprachlich (Übersetzung von "nativelike") korrekt und akzeptabel, die
zweite Formulierung ist in dieser Hinsicht auffällig.
(1-8) Um das Konzept 'viel' + '(vulg.) Alkohol trinken' zu versprachlichen, können
Signifikantenverbindungen wie viel + saufen oder saufen + wie ein Bürstenbinder
gewählt werden. Im letzten Fall wird das Signifikat 'viel' durch eine
Mehrwortverbindung ausgedrückt. Bürstenbinder kommt im Standarddeutschen
der Gegenwart fast ausschließlich in dieser Wendung vor.
Auf Fälle wie (1-1) und (1-2) wird nicht weiter eingegangen, da sich die hier
angebotene

Phraseologiekonzeption

(s.

Kap.

3)

mit

den

Verbindungen

bedeutungstragender Einheiten befaßt. In diesem Zusammenhang läßt sich beobachten,
daß es
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(...) eine völlig freie Kombinierbarkeit bedeutungstragender Einheiten (...) auf keiner Ebene [gibt]:
immer wird sie durch allgemeine oder besondere Regeln eingeschränkt, die mit der grammatischen
Bedeutung der Einheiten, mit ihrer Semantik, manchmal mit ihrer stilistischen Markiertheit u. ä.
zusammenhängen. (...) Nun trifft man aber recht häufig auf Einheiten, die größere oder kleinere
Abweichungen von den gültigen Konstruktionsregeln aufweisen und die damit Ausnahmen von den
allgemeinen Gesetzmäßigkeiten der Integration von Einheiten auf der jeweiligen Ebene darstellen.
(...) ein Phraseologismus ist eine strukturierte Einheit, deren Bau den Integrationsregeln der
jeweiligen Ebene nicht entspricht; mit anderen Worten: sie ist eine nicht-modellhafte Bildung. (...)
Eine Folge davon (...) ist die Reproduzierbarkeit der phraseologischen Einheiten (..). (...) Tatsächlich
ist aber bei weitem nicht alles, was in der Rede reproduziert wird, ein Phraseologismus. (JankoTrinickaja 1981: 18, 20 f.)

Allerdings muß hier noch auf ein Problem hingewiesen werden. Im Bereich der
pragmatischen Phraseologismen erschiene es unzweckmäßig, wenn man einerseits
feststellt, daß die Wortformfolge Grüß Gott phraseologisch an einen bestimmten Schritt
eines

"Begegnungsskripts"

(Schritt:

Kommunikationseröffnung)

gebunden

ist,

andererseits die Wortformen Hallo oder Servus ausschließt, die ebenfalls an diese
Skriptposition gebunden sind (dazu 8.4.1). An diesem Punkt scheint es sinnvoll, die
methodische Beschränkung auf Elementeverbindungen nicht auf Teufel komm raus
anzuwenden.
Zu Beispiel (1-3): Francis (1991: 146) unternimmt es, folgende Hypothese zu
falsifizieren: "If grammar and lexis are distinct systems, (...) then the distribution of a
head-noun across the clause should be fairly even". Dagegen wird die Hypothese
gestellt (ebd. 145), daß
(...) grammar is largely determined by lexis. (...) grammar is taken to include usage, colligation,
collocation, and other patterns often thought to be the domain of 'lexis'. In this broad sense, all lexical
items potentially have their own grammar.

In seiner korpusgestützten Untersuchung zeigt sich, daß Nomina sich ungleich über die
ihnen möglichen syntaktischen Funktionen wie Subjekt, Prädikativ, Adverbial usf.
verteilen (ebd. 147 ff.). Die Bevorzugung der Adverbial- und Prädikativfunktion erklärt
sich wahrscheinlich wie folgt: Es spielt für uns eine größere Rolle, einen Unfall als
Ursache von etwas zu "worten" (zudem werden im Englischen wie im Deutschen
Ursachen viel häufiger als Kausaladverbiale denn als Subjekte kodiert) resp. eine
Einordnung zu treffen, ob ein Ereignis ein Unfall oder kein Unfall war. Daß sich
Unfälle ereignen (SUBJ-Funktion) bzw. jemand einen Unfall verursacht (OBJFunktion), scheint uns vergleichsweise weniger mitteilsam (vgl. Francis 1991: 149 ff.).
Francis (ebd. 152 ff.) konnte etliche auffällige "Ko-Selektionen" von Nomina und
lexikalisch gefüllten Teilsätzen entdecken: tendency findet sich z. B. signifikant häufig
(22%) syntagmatisch mit there is verbunden (there is a tendency to select some
details...). Viele andere Nomina wie victory (2%) verhalten sich bezüglich there is
unauffällig. Aufgrund dieser Befunde wird gefolgert:
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Part of the meaning of every noun is the probability of its realizing particular grammatical
constituents. [...] We construct our language largely out of phrases - syntagmatic patterns whose
boundaries are determined by features of their lexis, and in which choice is restricted all at once, at
the start. (ebd. 155).

In der Studie von Moreau (1988) wurden Versuchspersonen gebeten, spontan je einen
Satz zu vorgegebenen Substantiven und Verben zu produzieren. Es stellte sich heraus,
daß "(...) chaque mot paraît plus orienté vers certaines fonctions syntaxiques que vers
d´autres" (ebd. 133). Das führt sie zu der Annahme dreier "combinaisons préexistantes":
(i) "les couplons" wie fixer/ *faire/ *établir/ *déterminer un rendez-vous (entspricht
wohl der restringierten Kollokation, vgl. 4.1.3, 4.2), (ii) "séquences préformées" pur et
dur ("plus souvent que") dur et pur (entspricht wohl der frequenten resp. usuellen
Kollokation, s. 4.1.2) und (iii) "les idiomatismes" (Idiome). Moreau zieht ein auch für
die Phraseologie interessantes Resümee: "(...) les utilisateurs du langage ne mémorisent
pas les mots comme des unités isolées, mais bien plutôt (...) ils les mémorisent avec leur
contexte, le terme devant être entendu aussi bien dans son sens restreint que dans son
sens large" (ebd. 144).
Bergenholtz (1980) stellt fest, daß das Nomen Angst (s. oben (1-4)) auffällig häufig
als Objekt fungiert und daß es auffällig oft in der Verbindung Angst haben erscheint.
Bedeutungsverwandte Lexeme wie Schrecken, Entsetzen oder Furcht üben die
Objektfunktion wesentlich seltener aus. Wenn man Angst mit Hilfe eines Verbs in eine
einstellige Verbalphrase überführen möchte, deren SUBJEKT die Rolle des
Zustandsträgers (EXPERIENCER, kurz "EXP") zugewiesen bekommt, sollten folgende
Optionen gleiche Realisierungschancen besitzen:
(1-9) X (SUBJ = EXP) empfindet/ fühlt/ hat/ ist in/ verspürt ANGST.
Angst haben wird aber mit Abstand am häufigsten produziert. Vermutlich besteht im
lexikalischen Netzwerk eine stärkere Tendenz zur Koaktivation beider Lexeme zum
Ausdruck von [[ ___ ]NP/EXP [ANGSTN ( ___ )V ]VP ]S. Bergenholtz (1980: 153 f.)
deutet diesen Befund so: Angst wird "eher als eine passive Größe empfunden (...) als
andere inhaltlich verwandte Substantive". In allen 462 Belegen steht Angst im Singular,
was dafür spreche, eine "sehr enge Kollokation" bzw. "phraseologische Einheit" (ebd.
154) anzusetzen.
Zu Beispiel (1-5). Daß der Satzbauplan SUBJ + PRÄDIKAT + AKKO im
Deutschen auffällig häufig vorkommt (DUDEN 1984: 634), liegt möglicherweise daran,
daß der Mensch dazu prädestiniert ist, aus dem Wahrnehmungskontinuum die
Konfiguration "Agens-Actio-Patiens" besonders gut herauslösen zu können. Beim
Spracherwerb läßt sich nach Hörmann (1987: 54 f.) nachweisen, daß in der Phase vor
der sicheren Beherrschung syntaktischer Struktursignale u. a. folgende Strategie
verwendet wird: "Sieh jede Nomen-Verb-Nomen-Sequenz innerhalb einer potentiellen
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Einheit der Oberflächenstruktur als Agent-Aktion-Objekt an". AGENS und SUBJ sowie
PATIENS und AKKO sind im Deutschen relativ stark assoziiert.
Zu Beispiel (1-6). Sich die Zähne putzen bezeichnen Burger u.a. (1982: 35) als
Mehrwortlexem, da eine "semantische Spezialisierung" insofern vorliege, als damit
primär "der alltägliche Reinigungsvorgang mit der Zahnbürste" bezeichnet werde, nicht
jedoch beispielsweise die "Reinigung beim Zahnarzt".10 Bei der COSMAS-Recherche
fanden sich keine Belege für formal wie semantisch mögliche Äquivalente wie sich die
Zähne bürsten/ säubern. Ob tatsächlich eine semantische Spezialisierung vorliegt oder
"nur" eine Gebrauchspräferenz, ähnlich den Kollokationen (s. Kap. 4, v. a. 4.1.2), bleibe
vorerst dahingestellt. Wichtig an diesem Fall ist wiederum, daß trotz scheinbarer
alternativer

Ausdrucksmöglichkeiten

genau

eine

muttersprachlich

akzeptable

Konzeptversprachlichung gewählt wird, die im Gegensatz zu den für die
Phraseologismen

insgesamt

prototypischen

Idiomen

keine,

zumindest

keine

offensichtlichen grammatischen Irregularitäten aufweist. Ähnlich ist das obige Beispiel
(1-7) zu sehen, nur daß es sich um eine selbständige Äußerung und nicht um eine
illokutionär unselbständige Verbalphrase handelt.
Zu Beispiel (1-8). In DUDEN (1989: 296) wird Bürstenbinder als 'veraltet'
markiert. Die Bürstenbinderei wird in Deutschland als Beruf wohl nicht mehr ausgeübt,
d. h. das Bezeichnete (die Referenten) existiert nicht mehr, was lexikalisch zur
Isolierung des Lexems, möglicherweise zu dessen "Unikalisierung" führt. Wie ein
Bürstenbinder bedeutet synchron nur zusammen mit dem Verb saufen 'sehr, viel' (vgl.
*sich betrinken/ *trinken wie ein Bürstenbinder).11

Resümee: Die probabilistischen Auffälligkeiten natürlicher Sprachen führen zu
dem Schluß, daß eine Sprache selbst dann nicht vollständig beschrieben wäre, wenn
man sämtliche Einheiteninventare und alle ebenenspezifischen Kombinationsregeln
angäbe. Damit unterschlüge man zentrale und sehr wichtige Erscheinungen, darunter
die Existenz reproduzierter und somit überzufällig wahrscheinlicher Einheiten wie gang
und gäbe, auf Teufel komm raus oder Weiß der Kuckuck! bzw. die Tatsache, daß
Sprecher bei (vom Sprachsystem aus gesehen) theoretisch gleichwertigen alternativen
Ausdrucksweisen eine oder einige wenige bevorzugt verwenden mit der möglichen
Wirkung, daß die nicht-präferierten Ausdrucksoptionen dem Muttersprachler ("native
10 Vgl. hierzu auch die Ausführungen in Schindler (1996: 125 f.).
11 Nach Kluge (1989: 116) bedeutet bürsten auch 'saufen' (Zusammenhang mit Burs, Bursche);
Bürstenbinder bedeutet "jmd., der zu saufen versteht". Nach Röhrich (1994: 283 f.) sei es im 16.
Jhrh. "durch eine Wortspielerei" zu Bürstenbinder gekommen, und erst im 19. Jhrh. arbeiteten die
Bürstenbinder als wandernde Gewerbetreibende, so daß sie erst nachträglich in Verruf gerieten.
Sychron existiert die Lesart bürsten 'saufen' nicht mehr, so daß sie in (8) nicht in Betracht gezogen
werden muß (vgl. DUDEN 1989: 296).
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speaker") nicht bzw. nicht völlig akzeptabel erscheinen, man vgl. etwa wütend werden
> in Wut geraten > beginnen, wütend zu sein, ärgerlich werden > beginnen, sich zu
ärgern >
?

?

in Ärger geraten oder Zähne putzen >

(?)

bürsten >

?

säubern >

saubermachen.12
Man könnte versuchen, den Ausweg zu gehen, einen beträchtlichen Teil der

Auffälligkeiten einfach als feste Kombinationen in den Inventaren (als Phonem-,
Graphem-, Morphem- oder Wortcluster) aufzulisten. Damit entledigt man sich jedoch
nur eines Teils der Fälle, gewiß aber nicht aller Auffälligkeiten, z. B. nicht der
ungleichen Einheitenhäufigkeiten und -verteilungen (s. (1-1), (1-3)). Zudem zeichnet
eine derartige Lösung ein starres, unrealistisches Bild einer Sprache: hier die Inventare
mit einfachen und komplexen Einheiten, dort die Kombinatorik. Inzwischen ist vor
allem durch kognitivlinguistische Beiträge (Langacker (1987), Dobrovol´skij (1995); s.
aber auch schon Fillmore (1978)) deutlich geworden, daß Einheitenverbindungen
synchron zwar einerseits "frei produziert" und andererseits "voll lexikalisiert" sein
können, daß es jedoch nicht wenige Erscheinungen gibt, die zwischen diesen Polen
angesiedelt werden müssen, beispielsweise die eingeschränkten Verbindbarkeiten bei
Kollokationen

wie

in

Wut/

*Ärger

geraten

oder

die

phraseologischen

Konstruktionsmuster ([Wenn [X] wüßt-, daß [Y]], z. B. Wenn Pia wüßte, daß ihr kleiner
Bruder heimlich raucht). Für derartige Erscheinungen bedarf es einer linguistischen
Teildisziplin, in der sie erforscht und beschrieben werden, und das kann die
Phraseologie nach Ansicht des Verf. leisten. Das eben Gesagte wäre nur dann hinfällig,
wenn gezeigt werden könnte, wie die Phänomene ausschließlich durch das
Zusammenwirken mehrerer etablierter Teildisziplinen wie etwa der Syntax, der
Morphologie und der Lexikologie zu beschreiben wären. Allerdings ist dem Verf. keine
Publikation bekannt, die dies überzeugend nachgewiesen hätte.
Die Maximalauffassung von "Phraseologie" bestünde darin, daß sie sich mit dem
gesamten skizzierten Bereich probabilistischer Sprachbesonderheiten (s. oben (1-1) mit
(1-8)) befaßt. Ob diese Bestimmung die plausibelste ist, muß hier nicht prinzipiell
diskutiert werden. Der Verf. entscheidet sich in der nachfolgend entwickelten
Konzeption dafür, den Gegenstandsbereich der Phraseologie im wesentlichen
dahingehend einzuschränken, daß nur bedeutungstragende Einheiten berücksichtigt
werden. Dabei geht es um die Verbindungen zweier oder mehrere solcher Einheiten,
12 Das Zeichen ">" bedeutet 'stärker bevorzugt als'. Das Fragezeichen markiert bei Kollokationen
Inakzeptabilität. Bei Kollokationen wird auf das Symbol "*" 'ungrammatisch' verzichtet, weil hier in
der Regel keine grammatischen Regeln, Prinzipien etc. genannt werden können, gegen die verstoßen
wurde. Um noch eine Zwischenmarkierung (neben "?" und unmarkiert) zur Hand zu haben, erscheint
bei mäßiger bzw. unklarer Akzeptabilitätseinschränkung ein eingeklammertes Fragezeichen, also
"(?)".
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und zwar auf Wortbildungs- (Handtuch ≠ 'Tuch für die Hand', vgl. z. B. Fußhandtuch)
wie Wortverbindungsebene (unter der Hand 'heimlich'). Dazu kommen aber auch
pragmatisch gebundene Wörter wie Hallo (gleiche Bindung wie Grüß Gott im Rahmen
des/eines "Begegnungsskripts") oder phraseologische syntaktische Schemata wie
[Artbest [Ni

Sg

Pl NPgen N' NP

[Artbest Ni ]

] ]

('d- höchstbewertete Ni (der Bewertungsmaßstab

ist kontextuell zu ermitteln)', z. B. Der Film der Filme 'der bedeutendste Film'),13 die
nicht dem oft geforderten Kriterium der Mehrwortigkeit (s. 2.3) entsprechen, denn
darunter fallen in der Regel nur zwei oder mehrere zusammen lexikalisierte
bedeutungstragende Einheiten. Der Film der Filme muß als Formensequenz jedoch
nicht lexikalisiert sein, und dennoch darf er als syntaktischer Phraseologismus gelten
(näheres s. 7.2). Somit wären nur die Beispiele in (1-11), nicht aber die in (1-10)
Phraseologismen:
(1-10) <e> häufiger als <v>, /sm/ in /sm7r7kd/ und /smUtj{/ (im Deutschen kein
regelhafter /s/-Anlaut, nur /∫/ möglich, z. B. /∫mUts/), <qu>, <sch>
?

?

?

(1-11) kreuz-/ stock-/ todunglücklich (vgl. bitter-/ brand-/ erzunglücklich und
?

?

bitter-/ brand-/ erz-/ kreuz-/ stock-/

(?)

todböse, Stinkstiefel '(derb) mißgelaunte

Person', alle Jubeljahre, Angst haben, Entscheidung fällen, Fersengeld geben, der
Film der Filme und der Koch der Köche (wegen der besonderen
Konstruktionsform

und

-bedeutung),

Da

kann

man

nicht

meckern

(phraseologische Äußerung der Zufriedenheit), Wohl bekomm´s, Was du nicht
willst, daß man dir tu´, das füg auch keinem anderen zu etc.

1.2 Phraseologie als linguistische Teildisziplin

Die Phraseologie weist heutzutage bereits eine beachtliche Forschungstradition auf, und
die einschlägigen Publikationen sind von einer Einzelperson längst nicht mehr zu
überschauen.14 Gegenwärtig sieht es so aus, als ob verschiedene Entwicklungsstränge
13 Diese Schemata werden in Abschn. 7.2 näher behandelt. Das Kategorialsymbol N' ist im Sinne der Xbar-Theorie aufzufassen als nicht-maximale nominale Projektion des Lexems N (oder N0, z. B.
Film), d. h. als "N-bar-Phrase" (z. B. Film der Filme oder Film aus Frankreich). Eine maximale NProjektion wie der Film der Filme oder ein Film aus Frankreich wird mit "NP" (eigentlich N'')
markiert. Näheres dazu z. B. in von Stechow & Sternefeld (1988: Kap. 4). Das tiefer gestellte "i"
zeigt Referenzidentität an.
14 In der vorliegenden Arbeit wurden gut 1.000 Publikationen aus der germanistischen, anglistischen und
romanistischen Phraseologieforschung verarbeitet. Im Literaturverzeichnis werden nur diejenigen
Arbeiten erwähnt, die als Inspiration oder gar als sinngemäßes oder wortwörtliches Zitat Eingang in
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mehr und mehr zusammenlaufen würden, ohne daß jedoch eine "große unifizierte
Theorie der Phraseologie" entstünde. Zu den wichtigsten Strängen zählen - der Verf.
muß hier aus Raum- wie Zeitgründen fragmentarisch bleiben - sicherlich (a) die
slawische Phraseologie, speziell die sowjetische Forschung (z. B. I. I. Cernyseva, A. V.
Isacenko, N. M. Sanskij, V. N. Telija und V. V. Vinogradov); (b) die
nordamerikanischen Beiträge, u. a. von W. L. Chafe, B. Fraser, Ch. F. Hockett, A.
Makkai und U. Weinreich; (c) die englische Forschung, z. B. D. J. Allerton, M. Benson,
J. R. Firth und G. Kjellmer; (d) die französischen Beiträge u. a. von Ch. Bally, A. J.
Greimas und M. Gross (z. B. 1984, 1986, 1988a, 1988b) und schließlich (e) die
deutschen Arbeiten, u. a. H. Burger, W. Fleischer, R. Gläser und K. D. Pilz. Zu allen
Strängen wären noch viele weitere bedeutende Namen resp. Beiträge zu nennen.
Überdies wären weitere Stränge hinzuzufügen, z. B. die Beiträge der Germanistik in
Skandinavien (etwa J. Korhonen und A.-L. Kuusi). Zwei ebenfalls wichtige
Forschungsrichtungen nehmen sich in den letzten Jahren immer stärker gegenseitig
wahr: die herkömmliche, meist strukturalistisch arbeitende (z. B. Mel´cuk (1995a)) und
die psycho- bzw. kognitivlinguistische Phraseologieforschung (z. B. Cacciari & Tabossi
(1993), Dobrovol´skij (1995)).
Inzwischen liegen zahlreiche Arbeiten vor, die es unternommen haben, die
komplexe Forschungsgeschichte dieser linguistischen Teildisziplin teilweise oder gar
umfassend aufzuarbeiten. Hierzu zählen u. a. Häusermann (1977), Pilz (1978), Thun
(1978), Burger u.a. (Hgg.) (1982) und Higi-Wydler (1984). Es gibt unterdessen mehrere
Fachbibliographien, z. B. Schemann (1993: CXV ff.). Sogar ein Wörterbuch
phraseologischer Termini ist mit Günther (1990) verfügbar (kritisch dazu Donalies
1994: 335, Fn. 9). Schließlich liegen immer mehr Wörterbücher zu phraseologischen
Erscheinungen vor (z. B. DUDEN (1992, 1993), Ilgenfritz u.a. (1993), Mel´cuk u. a.
(1984, 1988, 1992) und Schemann (1989a, 1993)). Man könnte folglich meinen, daß die
Phraseologie einen Teilbereich der Linguistik darstellt, der auf einem soliden
Fundament beruht und theoretisch wie methodisch ausgereift ist. Dem soll hier nicht
fundamental widersprochen werden, doch Tatsache ist, daß man gerade in den letzten
Jahren in der Phraseologie eine Entwicklungsdynamik beobachten kann, wie sie in einer

die vorliegende Arbeit gefunden haben. Der Verf. hat hier jedoch bereits eine Auswahl treffen
müssen, denn es wären noch sehr viel mehr Titel zu bearbeiten gewesen. So konnte aus Zeit- und
Platzgründen u. a. weder die parömiologische noch die psycholinguistische (v. a. nordamerikanische
und italienische) Literatur vollständig aufgearbeitet werden. Die forschungsgeschichtlich
bedeutsamen Beiträge der (sowjet)russischen Phraseologieforschung wurden nur insoweit
berücksichtigt, als sie in Übersetzung vorlagen. Allein die drei bis 1974 (!) in der Sowjetunion
publizierten Bände einer Bibliographie zur Phraseologie enthalten ca. 7.000 Titel (s. Häusermann
(1977: VII), Daniels (1979b: 294)).
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Phase fachdisziplinärer Stabilität nicht zu erwarten wäre. Vor allem die Reflexion auf
die Gegenstände der Phraseologie (reproduzierte/ lexikalisierte/ idiomatische/ stabile
Wendungen usf.) erhält beständig neue Nahrung. Daher erheben sich immer wieder
selbstkritische Stimmen wie Schemann (1993: XXVII):
(...) gibt es so etwas wie die phraseologische Einheit oder den idiomatischen Ausdruck? Oder
genauer: gibt es das Gegenstandsgebiet der Phraseologie oder die Idiomatik - oder löst sich, bei
näherem Zusehen, das Phänomen in Einzelerscheinungen auf, die unter systematischen Ansprüchen
nicht auf einen Nenner zu bringen sind?

Bevor der Verf. darauf ausführlich antwortet, seien einige Gründe für diese Dynamik
angeführt.

Gegenwärtig

kann

man

beobachten,

wie

sich

verschiedene

Forschungsstränge (vgl. (a) mit (e) oben) im Zuge einer Internationalisierung der
Erforschung von Phraseologismen miteinander verweben bzw. wechselseitig befruchten
und

modifizieren.

Diese

Entwicklung

spiegelt

sich

beispielsweise

in

den

EUROPHRAS-Beiträgen (Gréciano (1989a), Palm (1990), Sandig (1994a)) wider, aber
auch in kontrastiven Arbeiten wie Dobrovol´skij (1988), Gréciano (1989a) oder Duhme
(1991: 17 f., 24 f.). Das gegenseitige Sich-Wahrnehmen und die Wechselwirkung
unterschiedlicher Forschungsstränge bringt es mit sich, daß methodologische,
terminologische und theoretische Aspekte erneut - oder auch weiterhin - intensiv
diskutiert werden.
Zugleich

kommt

es

zu

einer

erheblichen

Ausweitung

des

möglichen

Gegenstandsbereichs der Phraseologie, und es werden längst nicht nur die "klassischen"
Phänomene wie die Verbalidiome (z. B. jmdm. einen Bären aufbinden) als deren
Gegenstand aufgefaßt, sondern mindestens noch (a) "morphological phrasemes"
(Mel´cuk (1995a)), (b) die Nominalisierungs- bzw. Funktionsverbgefüge (Schemann
1982, 1993: XLIX ff.), (c) die Kollokationen (Benson (1985b), Gläser (1986),
Hausmann (1985a, 1989a, 1993)),15 (d) die Routineformeln (Coulmas (1981b, 1985b)),
(e) die "Phraseotexteme" (Eckert & Günther (1992)), darunter Formeln aller Art,
geflügelte Worte, Sprichwörter, Maximen und Zitate aller Art), (f) "syntaktische
Prägungen", "Modellbildungen" bzw. "Phraseoschablonen" wie Kuno und ein Held?
und so gut wie + Adj → so gut wie vergessen/ tot (Burger u.a. 1982: 35, Feilke (1994),
Fleischer (1982a), Häusermann 1977: 30 ff.) oder (g) das "nativelike speaking"

15 Nominalisierungs-, Funktionsverbgefüge und Kollokationen weisen Überlappungen auf. So könnte
etwa in Wut geraten mit allen drei Termini bezeichnet werden, einen Beschluß fassen würde
mehrheitlich wohl eine Kollokation oder eventuell auch ein Nominalisierungsverbgefüge genannt,
weniger aber ein Funktionsverbgefüge, da FVG oft mit aktionsartlicher Nuancierung wie in Wut
kommen/ geraten/ bringen/ sein verbunden werden. Zur Behandlung der Begriffe s. Kap. 4 und von
Polenz (1987, 1989).
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("muttersprachlich akzeptables Sprechen"), s. Pawley & Syder (1983), von diesen auch
die Beispiele Are you ready? und Who do you think you are?
Zu einer weiteren Intensivierung der Gegenstandsreflexion innerhalb der
Phraseologie führte die sog. "kognitive Wende" in der Linguistik, die gegenüber der
"strukturalistischen Systemlinguistik" immer deutlichere Konturen herausbildet (vgl.
Langacker (1987), Lakoff (1987), Rickheit & Strohner (1993), Schwarz (1992)). Die
wesentlichen Merkmale von Phraseologismen wie die Idiomatizität, die Stabilität oder
die Lexikalisiertheit sind unter Bezugnahme auf die verschiedenen strukturalistisch
begründeten Grammatikebenen (Semantik, Syntax, Lexikon usw.) erarbeitet worden. In
der kognitiven Linguistik stellt man nun Fragen nach dem Erwerb, der Beschaffenheit
und dem Funktionieren sprachlicher Wissensstrukturen und -prozesse sowie Fragen
nach psychologische Realität beanspruchenden Erklärungen von Sprachrezeption und
-produktion. Darunter befinden sich etwa die Fragen nach einem eigenen
Idiomenmodul, nach der Prototypikalität von Idiomen, nach der Gradualität von
Phraseologismen und nach der psychischen Realität einer Zweiteilung der Sprache in
Konstruktions- und Lexikonkomponente. Hierbei kommen aphasiologische Befunde in
den Blick, die nahelegen, daß es zwei selektiv störbare Sprachkomponenten gibt (die
man aber wohl in weitere Module unterteilen kann): die beim Rechtshänder
linkshemisphärisch anzusiedelnde syntaktische Prozessorkomponente, die "freie
Wortverbindungen" hervorbringt, und ein rechtshemisphärisch anzusiedelndes Modul,
das Sprachelemente, darunter auch Wortverbindungen, ohne Zuschaltung des
Syntaxmoduls

reproduziert.

Darauf

lassen

Aphasien

schließen,

bei

denen

Routineformeln, Redensarten, Sprichwörter, Flüche, Lieder etc. problemlos geäußert,
aber kaum oder gar keine freien Wortverbindungen mehr produziert werden können
(van Lancker (1987, 1993)). Bei aller Vorsicht, die man derartigen empirischen
Evidenzen und vor allem ihren linguistischen Interpretationen entgegenbringen muß:
Dies deutet darauf hin, daß es ein reales (neuro-physiologisches) Korrelat zu der
sprachtheoretischen

Unterscheidung

zwischen

freien

und

phraseologischen

Wortverbindungen gibt - auch wenn es vermutlich in einer feineren Form und nicht in
Form einer kruden Aufteilung in zwei deutlich trennbare Gehirnkomponenten existiert.
Sowohl für den Erst- als auch für den Zweitspracherwerb (auch: L-1- resp. L-2Erwerb) liegen Evidenzen vor, daß man nicht einfach nur Wörter und Regeln zu deren
Zusammenfügung erlernt, sondern daß man sich zudem mit phraseologischen
Konstruktionsmustern wie these are ___ in these are my shoes, aber auch in these are
my house [sic]16 (vgl. Hakuta 1974: 291 f., vgl. noch Krashen & Scarcella (1978) und
16 Hakuta (1974: 292) gibt hier einen kindersprachlichen Beleg wieder, bei dem das Kind das
Pluralsuffix -s nicht realisiert (möglicherweise weil these entsprechend markiert ist).
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Peters (1983)) behilft, beziehungsweise daß man Wortkombinationen reproduktiv
verwendet, auch wenn sie eigentlich zerlegbar sind (zu einem späteren Zeitpunkt nimmt
der dann geübte L-2-Lerner diese Zerlegung in der Regel vor).
Die Fähigkeit eines Menschen, trotz erheblicher kapazitärer Beschränkungen und
Engpässe flüssig und kohärent zu sprechen, hat ebenfalls zu Fragen nach deren
kognitiven Grundlagen geführt. Zur Erklärung wurde ins Feld geführt, daß die
Verwendung von aus dem Sprachgedächtnis abrufbaren Phraseologismen, vor allem
von gespeicherten Sätzen (Das weiß ich nicht, Treten sie näher, So jung kommen wir
nicht mehr zusammen) und von Satz- respektive Äußerungsschablonen (Könnten sie mir
bitte ___ , Ich bin ja so froh, daß ___ , Wenn ___ wüßt-, daß ___), unseren kapazitär
begrenzten Arbeitsspeicher entlastet, der "nebenbei" eine Menge nonverbaler Eindrücke
verarbeiten und während der Ausführung eines Schrittes zugleich die Planung der
nächsten Schritte vornehmen muß. Infolge der Verwendung sprachlicher Routinen
kommt man, sofern keine problematischen Umstände (schwieriges Gesprächsthema,
Streß etc.) wirken, auch bei umfangreicheren Diskursen nicht oder nicht sehr oft ins
Stocken (hierzu einschlägig Pawley & Syder (1983), vgl. auch Fillmore (1978) und
Pawley (1992)).
Vor allem amerikanische, z. T auch italienische Linguisten führten etliche
psycholinguistische Untersuchungen durch (z. B. Cacciari & Glucksberg (1991);
Cacciari & Tabossi (Hgg.) (1993); Estill & Kemper (1982); Gibbs (1982, 1986, 1993);
Swinney & Cutler (1979); Tabossi & Zardon (1995)). Diese und andere Erkenntnisse
werfen die Frage auf, ob ein "phraseologisches Modul" plausibel begründet werden
kann, welche sprachlichen Einheiten in diesem verarbeitet werden und wie dies
geschieht. Eine erste umfassende Publikation zur kognitivlinguistischen Behandlung
von Idiomen des Deutschen, in denen die psycholinguistische Literatur eingearbeitet ist,
liegt mit Dobrovol´skij (1995) vor. Eine weitere Veröffentlichung des gleichen Autors
zu diesem Thema ist im Erscheinen (Dobrovol´skij (i. E.)).
Der Verf. versucht, Betrachtungsweisen und Erkenntnisse der strukturalistischen
und der kognitiven Linguistik in seine Darstellung zu integrieren. Damit verfolgt er
einen "nicht-puristischen" Beschreibungsansatz, was Kritik hervorrufen könnte, da in
nicht wenigen Passagen strukturalistische und kognitivlinguistische Argumente nicht
explizit getrennt (z. B. in getrennten Absätzen behandelt) werden. Der Verf. ist jedoch
nicht der Ansicht, daß die beiden Theorieansätze so vollkommen verschieden sind, wie
es teilweise behauptet wird. Denn es ist ja nicht der Fall, daß das kognitivlinguistische
Paradigma einfach alle Begriffe, Methoden usw. des strukturalistischen Paradigmas
durch eigene ersetzt. Ein Verb bleibt ein Verb (bleibt ein Verb...) und eine
Umstellung(stransformation)

bleibt

eine

Umstellung(stransformation).
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Selbstverständlich sollen mit dieser Aussage nicht die spezifischen Leithypothesen (z.
B. Mensch als Informationsverarbeitungssystem, Modularität des "Geistes" etc.) und
Methoden (empirische Methoden wie "freie Reproduktion", "Verifikationsexperiment"
oder "computer- und kernspintomographische Untersuchungen") geleugnet werden, die
die Kognitionswissenschaft auszeichnen. Der Verf. kann es sich nicht anmaßen, über
das Verhältnis der Theorieansätze präzise Rechenschaft abzulegen, das überstiege
seinen derzeitigen Wissensstand. Zum kognitivlinguistischen Paradigma sei auf
Schwarz (1992) und Rickheit & Strohner (1993) verwiesen.
Gerade in den letzten Jahren wurden wichtige und innovative Konzeptionen zur
Phraseologie bzw. Idiomatik entworfen, und zwar (a) aus kommunikationstheoretischer
Perspektive

Feilke

(1994)

(und

"brandneu"

Feilke

(1996)),17

(b)

aus

kognitionslinguistischer Sicht Dobrovol´skij (1995) und (c) unter sprachtheoretischen
und lexikographischen Gesichtspunkten Mel´cuk (1995a).
Insgesamt wird nach Ansicht des Verf. deutlich, daß man einerseits mit einem
überbordenden Angebot an phraseologischen Untersuchungen, Konzeptionen etc.
konfrontiert ist, andererseits aber trotz der wichtigen Integrationskonzeptionen von
Dobrovol´skij (1995), Feilke (1994) und Mel´cuk (1995a) noch immer nicht über eine
umfassende (im engeren Sinne) linguistische Theorie der Phraseologie verfügt. Eine
derartige Konzeption müßte folgende wesentlichen Fragen behandeln:
- Welche Stellung hat die Phraseologie in einer Theorie der Sprache? Auf diese
Frage wird in unterschiedlichen theoretischen Rahmen in den Arbeiten von
Dobrovol´skij (1995), Feilke (1994) und Mel´cuk (1995a) eingegangen. Der Verf.
äußert sich in Kap. 3 zu diesem Punkt.
- Wie hängen Phraseologismen und "freie Verbindungen" zusammen, wie
unterscheiden sie sich? Oder sind sie zwei Kehrseiten einer Medaille? Hier ist die
Antwort des Verf. die, daß jegliche phraseologische Erscheinung - ob Kollokation,
syntaktischer

oder

pragmatischer

Phraseologismus

etc.

-

hinsichtlich

ihrer

Idiosynkrasien mit entsprechenden freien Verbindungen verglichen werden sollte. Es ist
herauszuarbeiten, daß sich je nach Art der Phraseologizität meist nur graduelle (z. B. bei
regulärer semantischer Verbindung und Idiom) oder, seltener, prinzipielle (z. B. bei der
regulären

syntaktischen

und

der

irregulär-kategorialen

Bindung,

s.

7.1.5)

Verschiedenheiten feststellen lassen.
-

Durch

welche

Eigenschaften

von

Phraseologismen

ist

der

inhomogene

Gegenstandsbereich der Phraseologie zusammenzuhalten? Die Antwort des Verf. findet
17 Feilke (1996) kam erst am 16.10.96 auf den Buchmarkt und konnte nicht mehr herangezogen werden.
Ich habe aber durch persönliche Kommunikation mit H. Feilke einen groben "Voreindruck" über
Inhalt und Ziele der Untersuchung erhalten können.
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sich in Kap. 3. Vorab soviel: Es handelt sich um die Tatsache, daß verschiedene
phraseologische

Bindungsphänomene

im

Unterschied

zu

allgemeinen

Bindungsphänomenen wie der Rektion, der (syntaktischen wie semantischen)
Kongruenz etc. einerseits unterschiedliche Arten von (pragmatischer, semantischer,
kollokationaler etc.) Phraseologizität hervorzurufen vermögen, andererseits durch eine
Überlagerung die Bestandteile eines komplexen sprachlichen Ausdrucks auf
verschiedenen Ebenen mehrfach phraseologisch binden können.

1.3 Enge und weite Phraseologiekonzeptionen

Die Bestimmungen des Phänomenbereichs der Phraseologie stimmen fast immer in
Folgendem überein: Es werden Erscheinungen der Kombinatorik (Syntagmatik)
behandelt, wobei Verbindungen aus bzw. Konstruktionen mit bedeutungstragenden
Einheiten im Mittelpunkt stehen. Hierzu gibt es nur wenige andere Meinungen. Am
radikalsten weicht wohl Hockett (1958: 72) ab, der als Idiom "any grammatical form the
meaning of which is not deducible from its structure" wertet und somit auch Simplizia
zu den Phraseologismen rechnet, da deren Bedeutung sich nicht aus den Bestandteilen,
den Phonemen bzw. Graphemen, ermitteln läßt. Dadurch nivelliert er den Unterschied
zwischen Simplizia einerseits und lexikalisierten Wortbildungen wie Wortverbindungen
andererseits (dazu kritisch Lipka 1974: 277 f.; s. auch Thun 1978: 87 ff.). Ebenfalls
abweichend, aber gut nachvollziehbar, ist die Ansicht, daß aufgrund der funktionalen
pragmatischen Äquivalenz bzw. Ähnlichkeit nicht nur Wortverbindungen, sondern auch
die Einwortpragmateme Phraseologismen darstellen (z. B. Schemann (1993),
Edmondson & House (1981), Keller (1979), Zuluaga (1977)):
(1-12) Schieß in den Wind!/ Verschwinde!; Zum Kuckuck!/ Mist!; Grüß Gott!/
Hallo!; Danke!/ Vielen Dank!/ Sie sind ein Engel!; Entschuldigen sie (bitte)/
Entschuldigung/ Pardon.
Schemann (1993: XXXV f.) betont, daß im Falle von Pragmatemen die
Sprechaktgebundenheit von der Einheitenform völlig unabhängig sei. Der Verf. weist
vorgreifend darauf hin (s. später 8.4.1), daß ein Pragmatem beispielsweise durch seine
Bindung an ein Skript (sensu Schank & Abelson (1977), d. h. eine Wissensstruktur, die
eine stereotypisierte Handlungsabfolge in einer typischen Situation beschreibt) oder
auch dadurch bestimmt ist, daß es eine präferierte Ausdrucksweise für ein Konzept
darstellt (vgl. zu ersterem Guten Tag/ Hallo, zu letzterem (Das) weiß ich nicht/ weiß
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(ich) nich´). Simplizia und Wortverbindungen können gleichermaßen skriptgebunden
vorkommen, z. B. als Begrüßungsformeln, oder beide Konzeptausdruck sein wie im
Falle von
(1-13a) A: Hör´ endlich auf mit dem Rauchen!
(1-13b) B: Da kannst du lange warten/ Niemals! ('entschiedene Ablehnung').
Wenn man jedoch, wie die Mehrzahl der phraseologischen Arbeiten, die "linguistic
union" (Mel´cuk 1995a: 174 ff.) mindestens zweier Einheiten zur Vorbedingung
machte, fielen nicht-zusammengesetzte Einheiten aus dem Bereich der Phraseologie
heraus.
Zudem besteht Übereinstimmung darin, daß phraseologische Verbindungen den
freien, d. h. spontan und regelhaft produzierten Verbindungen gegenübergestellt
werden. Jene weisen mindestens eine Eigenschaft auf, die sie von diesen abhebt, die sie
diesen

gegenüber

"auffällig"

macht,

beispielsweise

Gespeichertheit

oder

Reproduziertheit (experimentelle und aphasiologische Befunde, z. B. Eismann (1983),
van Lancker (1987, 1993)), Präferenzen im Gebrauch (v. a. Kollokationen und
sprachlich reguläre Pragmateme wie weiß (ich) nich´ oder da kannst du lange warten)
oder formale bzw. semantische Abweichungen (sprachliche Irregularitäten wie bei Wes´
Brot ich ess´, des Lied ich sing´). Die Phraseologizitätsmerkmale kommen ausführlich
in Kap. 2 zur Sprache. Die Unterschiede in den Bestimmungen, die zu mehr oder
weniger weiten bzw. engen Gegenstandsbereichen führen, betreffen vor allem folgende
Punkte:
(i)

Welche

Sprachebenen

bzw.

welche

Formenverbindungen

werden

eingeschlossen? Zur Wahl stehen morphologische (1-14a), phrasensyntaktische (1-14b)
und textsyntaktische bzw. -linguistische (1-14c) Konstruktionen, mit anderen Worten
Morph(em)-, Wort- und Satz- bzw. Äußerungsverbindungen.
(1-14a) Tisch+ler, Anlieg+er, Finster+ling; Hand+schuh, Hand+tuch
(1-14b) unter der Hand, das Ei des Kolumbus; das Kind mit dem Bade ausschütten;
das ist nicht mein Bier
(1-14c) Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen sie die Packungsbeilage und fragen
sie Ihren Arzt oder Apotheker; Was du nicht willst, daß man dir tu´, das füg´ auch
keinem andren zu.
Bezüglich der Ebene (1-14b), die mit Ausnahme der Satz-Phraseme in jeder
phraseologischen Arbeit eine zentrale Stellung innehat, wird manchmal danach
unterschieden, ob lediglich wort- (in Anbetracht

Präp

Adj

, fix und fertig

) resp.

wortgruppenäquivalente (jmdm. die Leviten lesen) Formkombinationen unterhalb der
Satzebene oder ob auch satzformatige Verbindungen (das ist nicht mein Bier) behandelt
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werden. Letztere werden in manchen Arbeiten aus der Phraseologie ausgeschlossen (in
der Tendenz z. B. bei Korhohen (1992b)).
Morphologische Konstruktionen werden meistens aus dem Phänomenbereich der
Phraseologie ausgeschlossen. Einige Arbeiten wie Kooij (1968), Heller (1980), Rainer
(1984), Henschel (1987) Schemann (1993: XXVIII) oder Mel´cuk (1995a) sprechen
sich allerdings dafür aus, Morph(em)konstruktionen mit einzubeziehen. Begründet wird
dies in der Regel mit auftretenden formalen (etwa mice = {mouse} + {Plural} oder
Preß+freiheit 'Pressefreiheit', letzteres ist aber wohl nur noch regional oder bei älteren
Sprechern bekannt) resp. semantischen Irregularitäten (Nagel+probe *'Probe für einen
Nagel', Anlieg+er *'jmd. der anliegt'). Mel´cuk (1995a: 214 f.) argumentiert von einer
theoretischen Position aus und bemerkt, daß sich das Konzept Phraseologismus nicht
nur auf "non-free phrases, but non-free wordforms as well" beziehen lasse. So
unterscheidet er morphologische "idioms" (1-15a), "collocations" (1-15b)18 und "quasiidioms" (1-15c); zum Vergleich werden phrasale Beispiele von Mel´cuk mit angeführt
(eine Diskussion der Kategorien und Beispiele von Mel´cuk entfällt hier):
(1-15a) for+get, destroy+er; Hoch+zeit; vgl. spill the beans
(1-15b) Haus+tür; vgl. take a STEP, black COFFEE, strong COFFEE
(1-15c) writ+er 'one who habitually writes literary works', Leichen+beschauer; vgl.
to start a family.
Wenn man die idiosynkratische Kombinationen bedeutungstragender Sprachelemente in
den Vordergrund stellt, dann ist nicht einzusehen, weshalb man morphologische
Verbindungen ganz anders als syntaktische behandeln soll. Zudem spricht für eine
gemeinsame Behandlung, daß unter der Perspektive des Sprachwandels aus
phraseologischen Wortverbindungen durch Univerbierung Wörter entstehen. Synchron
manifestiert sich dies als Variation, so daß im Lexikon des gegenwärtigen
Standarddeutschen u. a. auf Grund/ aufgrund, mit Hilfe/ mithilfe (z. B. Engel 1988: 695)
koexistieren.19 Aus welchem Grund sollte man mit Hilfe in die Phraseologie
einbeziehen, mithilfe jedoch aus ihr ausschließen?20 In diesen Zusammenhang scheinen
18 Auf die Verwandtschaft von Kollokationen und Derivationen weist auch Rainer (1984: 300 f.) hin.
19 Zu dem (vermeintlichen?) Unterschied zwischen Wortgruppe und Univerbierung vgl. DUDEN (1985:
782). Die verabschiedete Rechtschreibreform, die im August 1998 in Kraft treten wird, erlaubt auch wieder - zu Grunde gerichtet. Diese Regelungen sind rein äußerlich und sagen darüber, ob für die
Sprecher zu Grunde gerichtet/ zugrunde gerichtet oder zugrundegerichtet eine Fügung oder ein
Lexem darstellt, nichts aus. In diesem Zusammenhang tritt die Unwichtigkeit orthographischer
Kriterien bei der Unterschiedung von Univerbierungen und Phrasen klar zu Tage.
20 Man könnte auch sprachkontrastiv zugunsten einer phraseologischen Gleichbehandlung
argumentieren, und zwar mit dem Hinweis, daß das "gleiche Konzept" (die Problematik
übereinzelsprachlicher Konzepte kann hier nicht diskutiert werden) in verschiedenen Sprachen durch
ein Wort oder eine Wortverbindung ausdrückbar ist, vgl. etwa in der Tat, engl. indeed und frz. en
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V

auch die trennbaren Partikelverben des Deutschen, z. B. UMfahren → fuhr um oder
V

TEILnehmen

→ nahm teil, zu gehören, da sie oberflächensyntaktisch je nach

vorliegender syntaktischer Struktur als Wortformen ( (...), daß sie ihn UMfuhr, daß du
daran TEILnahmst) oder als Wortverbindungen bzw. Phrasen (sie fuhr ihn UM, du
nimmst daran teil) angesehen werden können. Günstiger erscheint es jedoch, diese
Gebilde (a) nicht als Komposita, d. h. als Wortbildungen, anzusehen, sondern bereits im
Lexikon als lexikalisierte Phrasen besonderer Art zu repräsentieren (so Wunderlich
(1984, 1987), ähnlich auch Barz (1992b)). Den Unterschied demonstriert das folgende
"Minimalpaar":21
Ptpräf

(1-16a) 〈/Um'f7r{n/, 'X fährt um Y herum', {[[um]

V0 V0

[fahr-] ] }〉
Vzus

(1-16b) 〈/'Umf7r{n/, 'X fährt so, daß Y umfällt', Σ [[um]

V0 V1

[fahr-] ] 〉.

Bei (1-16a) liegt eine Präfigierung, d. h. eine lexikalisierte Wortbildung vor, während es
sich bei (1-16b) um eine Phrase handelt. Die Konstituenten von (1-16a) sind im
Gegensatz zu denen von (1-16b) dem Zugriff syntaktischer Regeln, vor allem
topologischer Regeln, entzogen. Einen weiteren besonderen Fall stellen trennbare
Verben mit beweglichem Richtungsadverb dar, also z. B. hinaus/ herunter/ hinein/
herein. Handelt es sich hierbei um Verben mit adverbialen Ergänzungen (z. B. Pia ging
hinaus/ aus dem Haus), um Verben mit Verbzusatz (vgl. oben (1-16b)), um freie (Pia
ging hinaus/ aus dem Haus bzw. Pia kam die Treppe herunter) oder phraseologische
(die Firma kam durch schlechtes Management immer weiter herunter) Verbindungen?
Oder gibt es auch hier mehrere Phänomene nebeneinander? Leider kann der Fall hier
nicht behandelt werden (erste Hinweise s. Zintl (1982), Wunderlich (1984)).
Die Diskussion um satz- bzw. textwertige Einheiten wie Sprichwörter,
Gemeinplätze, Zitate oder auch Routineformeln hat eine lange Tradition. In der neueren
Phraseologieforschung (vgl. Pilz (1978), Thun (1978), Burger u.a. (1982), Fleischer
(1982a), aber auch schon Burger (1973)) werden solche Einheiten, zumindest etliche
Subtypen, immer häufiger mit in die Phraseologie eingeschlossen und als Einheiten des
Lexikons gewertet (zu letzterem z. B. Jackendoff (1995: 151)). In den Arbeiten der
letzten Jahre, z. B. Kühn (1993: 59), Feilke (1994), Labno-Falecka (1995: 164 f.) und
Mel´cuk (1995a), ist der Einschluß und die theoretische Integration äußerungs- bzw.
textwertiger Phraseologismen selbstverständlich geworden. Am weitesten geht die

effet/ véritablement (s. auch Roberts 1944: 292). Die hier angebotete Phraseologietheorie versteht
sich jedoch zunächst als rein einzelsprachliche und verzichtet auf Argumente dieser Art.
21 "PtPräf" = "(untrennbares) Partikelpräfix" und "Vzus" = "(trennbarer) Verbzusatz". Die geschweiften
Klammern in (a) indizieren Morphemstatus, das "Σ" phrasalen Status. Die Abkürzungen V0 bzw. V1
bezeichnen hier gemäß der X-bar-Theorie den lexikalischen Kopf einer Phrase bzw. die erste
phrasale Projektion dieses Kopfes (vgl. von Stechow & Sternefeld 1988: 4.4).
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Auffassung von Stein (1995), der eine Phraseologie im weiten Sinne vertritt (s. ebd. 25)
und in diese auch "formelhafte Textteile und Texte" integrieren möchte. Ein Beispiel für
eine solche Erscheinung ist das Schema für Vortragsankündigungen resp. -einladungen
(ebd. 317; von W. S. leicht verändert und etwas gekürzt). Es umfaßt neben den stabilen
Textelementen "Leerstellen" (durch die Klammern angedeutet), in die der Wochentag,
das Datum, der/die Vortragende, die Uhrzeit, die Räumlichkeit, das Vortragsthema und
gegebenenfalls weitere variierende Informationseinheiten eingetragen werden:
(1-17) Sehr geehrte Damen und Herren, am (...), dem (...), wird (...) um (...) in Raum
(...) einen Vortrag zum Thema (...) halten. (...).
(ii) Welche Eigenschaften werden als phraseologismenkonstitutiv angesetzt? Bei der
relativ engsten Auffassung wird das Merkmal der semantischen Irregularität, die
Idiomatizität (z. B. Heller (1980), vgl. auch Burger 1988: 70), als allein konstitutiv
angesehen. Nicht-idiomatische, aber beispielsweise aus pragmatischen Gründen
reproduzierte Ausdrücke (Das wäre doch nicht nötig gewesen) oder auch restringierte
Kollokationen (in Erstaunen/ Staunen/
?

?

?

Befremden/ Überraschung/

?

Verblüffung/

Verwirrung versetzen) bleiben hierdurch außerhalb der Zuständigkeit der Phraseologie.

Die wohl engste Fassung von Phraseologie besteht darin, ausschließlich idiomatische
Wortverbindungen als Untersuchungsgegenstand aufzufassen und "Einwortidiome" wie
Haustür oder jmdn. becircen/bezirzen auszuschließen.
Zu einem weiteren Gegenstandsbereich führt das Merkmal der Fixiertheit bzw.
Stabilität, denn zusätzlich zu den semantisch stabilen Idiomen können infolge
pragmatischer Besonderheiten nicht bzw. eingeschränkt variierbare Einheiten wie die
Gemeinplätze (Beispiel: So jung kommen wir nicht mehr zusammen), die geflügelten
Worte (Es gibt viel zu tun, packen wir´s an!), Zitate (Und bist du nicht willig, so
brauch´ ich Gewalt) oder die Routineformeln (Das wäre doch nicht nötig gewesen)
einbezogen werden.22
Zu einer sehr weiten Fassung führt das Merkmal der Reproduziertheit, da
hierdurch, sofern kein expliziter Ausschluß durch ein zusätzliches Merkmal wie
Idiomatizität erfolgt (Stichwort: Kriterienbündel), auch reguläre Verbindungen von
Spracheinheiten wie beispielsweise syntaktische Schemata (wie [Artbest [Ni

Sg

[Artbest

22 Ob bei solchen Stabilität aufweisenden Verbindungen nicht doch auch Idiomatizität im Spiel ist,
müßte jeweils am Einzelbeispiel diskutiert werden. Es hängt im wesentlichen von der
"Feinkörnigkeit" des verwendeten Semantikbegriffs und von der theoretischen Auffassung des
Verhältnisses von Semantik und Pragmatik ab, inwieweit etwa So jung kommen wir nicht mehr
zusammen als (nicht-)idiomatisch gewertet wird. Immerhin sind mit dieser Äußerung Implikationen
verbunden, die sich nicht durch generelle Schlußfolgerungsprinzipien vorhersagen lassen: die
"Sanktionierung" dessen, daß man heute feiert, mehr Alkohol als üblich genießt, daß man nicht so
früh ins Bett geht etc.
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Pl NPgen N' NP

Ni ]

] ]

- 'd- höchstbewertete Ni (der Bewertungsmaßstab ist kontextuell zu

ermitteln)', z. B. Der Film der Filme 'der bedeutendste Film') oder memorierte Texte
(Aphorismen, Gedichte, Lieder, Witze) in den Blickpunkt rücken.
Eine extrem weite Fassung von Phraseologie liegt vor, wenn man darunter generell
die Untersuchung der Verbindbarkeit der Lexeme einer Sprache versteht, so daß auch
freie Wortverbindungen zum Phänomenbereich zählen. Phraseologie als lexikalische
Syntagmatik wird allerdings nur selten vertreten, z. B. von M. M. Kopylenko. (Der
Verf. bezieht sich hierbei auf die Darstellungen von Higi-Wydler 1989: 11-13 und
Berketova (1975), s. auch Günther 1990: 103 f.) Man würde demnach jeder
Wortverbindung einer Sprache L einen Phraseologizitätsgrad P zuschreiben wollen, der
zwischen 0 (völlig freie Wortverbindung) und 1 (absolut erstarrtes Idiom, Fremdidiom
wie cum tempore) liegt. Damit wird behauptet, daß die Sprache L neben einer
phonologischen, syntaktischen etc. auch eine eigenständige phraseologische Ebene
besitzt. Diese Auffassung hält der Verf. angesichts der unbezweifelbar großen Menge
an frei produzierten Verbindungen für unzweckmäßig. Zudem stellt einen die
zahlenwertmäßige Graduierung einer jeden Verbindung (trotz der graduellen Natur von
Phraseologizität) vor das Problem, wie die Phraseologizität skaliert und kalibriert
werden

soll.

Wie

soll

begründet

werden,

daß

einer

Verbindung

der

Phraseologizitätswert 0,41 und einer anderen 0,68 zuzumessen wäre; und was
konstituierte den Unterschied zwischen zwei nebeneinander liegenden Werten wie 0,21
und 0,22?

1.4 Das Terrain der Phraseologie

Nachfolgend wird eine Skizze des Gegenstandsbereichs der Phraseologie angeboten
(ein Vorläufer dieser Skizze findet sich in Schindler (1996)), wie er sich nach dem vom
Verf. entworfenen Modell darstellt. Die Übersicht bezieht teils Aufteilungen und
Kategorien der herkömmlichen Phraseologieforschung mit ein, teils enthält sie im
Vorgriff auf die noch folgenden Untersuchungen die vom Verf. herausgearbeiteten fünf
Haupttypen an phraseologischen Erscheinungen (s. Kap. 4-8). Die zentralen
Unterscheidungsmerkmale beziehen sich darauf, welche sprachlichen Informationen im
Spiel sind und welche Art der Speicherung anzunehmen ist. Die unterstrichenen
Begriffe

sind

Bezeichnungen

phraseologischer

Sondergruppen,

herkömmlichen Phraseologieforschung vorgeschlagen wurden.

die

in

der
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Ein Lexem im engeren Sinne umfaßt, darstellbar als Lexikoneintrag, drei
Kategorien sprachlicher Informationen: (a) Form-, (b) Bedeutungs- und (c)
kombinatorische Spezifikationen.23 Das Format eines Lexikoneintrags ist allgemein (s.
auch (1-18b) und ausführlich (1-19)):
(3)

(1-18a) 〈Form, Bedeutung, Kombinatorik〉, z. B. 〈/geb{n/, 'bewirken, ...', st. V 〉.24
Ob man die pragmatischen Spezifikationen auf (b) und vor allem (c) aufteilt (zu
letzterem Mel´cuk (1995a)) oder ob man eine zusätzliche vierte Informationskategorie
"pragmatische Spezifikationen" ansetzt, ist eine für die Ziele des Verf. (aber natürlich
nicht "an sich") unwesentliche Detailüberlegung. Insbesondere Punkt (c) ist wichtig,
weil jedem Lexem eine syntaktische Kategorie bzw. eine Spezifikation seines
syntaktischen Kombinationspotentials zukommt, damit gewährleistet ist, daß es in
größere syntaktische Strukturen eingebaut werden kann. Als Lexeme i.e.S. finden sich
im wesentlichen die Benennungen der Sachverhaltsbestandteile, also Referenz- und
Prädikatsausdrücke, sowie Modalisierungs- und Quantifikationsausdrücke. Lexem im
weiteren Sinn bedeutet 'Einheit des Lexikons bzw. Sprachbesitzes einer natürlichen
Sprache', worunter etwa auch die Pragmateme fallen können.
Ein

Pragmatem

umfaßt

eine

Formspezifikation

sowie

zugeordnetes

Sprachverwendungswissen, z. B. daß die Form nur und genau einen Sprechakt realisiert
(Schieß´ in den Wind 'AUFFORDERUNG (...)', vgl. *Schießt er in den Wind?), daß sie
im Rahmen eines Skripts (s. 8.4.1) an einem bestimmten Schritt des Skripts als obligate
Versprachlichung auftritt (mit freundlichen Grüßen) und so weiter. Hinzu kommt
gegebenenfalls eine Bedeutungsspezifikation, wenn eine semantische Bindung (Kap. 5)
vorliegt

(Geh/

Scher

dich

zum

Henker

'(ugs.)

NACHDRÜCKLICHE

AUFFORDERUNG, den Sprecher in Ruhe zu lassen').
Ein Textem im weiten Sinne ist eine mitunter ziemlich umfangreiche sprachliche
Form, die "zitiert" wird, um eine komplexe konzeptuelle Repräsentation in einer
(zumindest einem bestimmten Kreis von Sprechern) bekannten Form wiederzugeben,
anstatt jene in eigene Worte und eventuell in eine noch wesentlich umfangreichere
Form zu kleiden. Man vgl. zum Beispiel (Ja ja,) die Liebe ist eine Himmelsmacht (aus
der Operette "der Zigeunerbaron" von Johann Strauß) und Man kann nichts dagegen
tun, wenn sich zwei Menschen plötzlich und heftig ineinander verlieben. Im Grunde ist
das kein gutes Abgrenzungskriterium, weil diese Bestimmung in gewisser Weise auch
23 Dazu zählt nicht nur die syntaktische Kombinatorik, sondern z. B. auch die lexikalische
(Kollokationen) oder die stilistische (z. B. registerbezogene) Kookkurrenz (vgl. Mel´cuk (1995a)).
24 Natürlich müßte noch mehr angegeben werden, u. a. die Ablauteigenschaften des Verbs. "St. V."
bedeutet 'starkes Verb'. "V(3)" bedeutet 'dreiwertiges Verb', Verbwertigkeit wird durch hochgestellte
arabische Ziffern in runden Klammern markiert.
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auf andere phraseologische Typen, etwa Sprichwörter, zutrifft. Gegen die Pragmateme
ist diese Gruppe nicht immer leicht abzugrenzen. Durch die Äußerung des eben
erwähnten Beispiels die Liebe ist eine Himmelsmacht wird ja nicht einfach nur eine
Behauptung aufgestellt, sondern eine konventionelle Implikatur transportiert, nämlich
daß die Liebe öfters plötzlich und unerwartet "zwei Menschen befällt" bzw. daß sie
öfters seltsame Wege geht (d. h. zu seltsamen Paaren führt etc.). Also könnte man es zu
den Pragmatemen rechnen. Denn, ein Textem i.w.S. besitzt keine zugeordneten
semantischen oder pragmatischen Eigenschaften im Sinne einer Bindung an ein Skript,
des Ausdrückens genau eines Sprechaktes etc. Textemen i.w.S. ist, wenn überhaupt,
eher Weltwissen in dem Sinn zugeordnet, daß der Sprecher weiß, aus welcher Quelle
(Literatur, Musikschauspiel, Film usf.) das Textem stammt oder zu welchem Anlaß man
es "zitiert" (Weihnachtslieder zur Weihnachtszeit, Gebettexte in der Kirche oder abends
vor dem Zu-Bett-Gehen usf.).
Eine Kollokation liegt vor, wenn von einem Lexem als Basis zum Zwecke des
Ausdrucks eines bestimmten Konzeptes, z. B. 'hoher Grad von etw.' (hellwach, erzböse,
?

?

?

ätzender Spott/ Satire/ Humor/ Spaß/ Witz) oder 'Anfangsphase eines Zustandes' (in
Wut/

?

Ärger geraten), ein lexikalischer Zeiger auf einen oder einige wenige

eingeschränkt austauschbare Kollokatoren verweist. Eine Kollokation ist kein
Mehrwortlexem und besitzt keinen Lexikoneintrag. Bedeutungsspezifikationen sind
unnötig, da Kollokationen nichtidiomatisch sind.
Ein

phraseologisches

syntaktisches

Schema

besteht

entweder

Kategorialsymbolen und einer semantischen Spezifikation 〈[Artbest [Ni
Pl NPgen N' NP

Ni ]

] ]

Sg

aus

[Artbest

'd- höchstbewertet- X'〉 oder aus einem Lexem oder mehreren Lexemen,

die eine oder mehrere Leerstellen um sich herum öffnen, und einer semantischen sowie
eventuell pragmatischen Spezifikation 〈[Wenn X wüßt-, daß/ w- Y!]-'Wenn X Y wüßt-,
wäre X überrascht, bestürzt, verärgert'〉.
Übersicht 2: Terrain der Phraseologie
1. LEXEM im engeren Sinne
N

V

V

1.1 Wortbildung (Haustür , hellwach, becircen , vergessen )
Präp

1.2 Non-CP-Phrase (mit Hilfe

, fix und fertig
Adv

1.3 "Phrasoid"25 ([Mir nichts, dir nichts]

Adj

V

, ins Gras beißen )
Adv

, [hast du nicht gesehen]

)

25 Dieser unschöne Ausdruck ist eine reine Verlegenheitslösung des Verf. Gemeint ist, daß als Phraseme
i.e.S. auch syntaktisch irreguläre wortgruppenartige Gebilde in Frage kommen, die regulär
aufgebauten Phrasen ähneln, aber eine der in Kap. 7 erörterten phraseologischen syntaktischen
Bindungen aufweisen.
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Mehrwortname (das Tote Meer, der Nahe Osten), phraseologischer Terminus ([Det
NP

schnell- Brüter] , Dunkle Materie (Astrophysik)), phraseologischer Vergleich (dumm
Adj

wie Bohnenstroh

V

NP

, frieren wie ein Schneider ), Zwillingsformel (Hinz und Kunz ,

V

gang und gäbe sein )
2. PRAGMATEM (TEXTEM im engen Sinne)
2.1 Wort (Hallo, Sapperlot)
2.2 Phrase und "Phrasoid" (Mit vorzüglicher Hochachtung, Wohl bekomm´s)
2.2 Satz (Wer hat, der hat; Morgen ist auch noch ein Tag)
2.3 Text (Was du nicht willst, daß man dir tu´, das füg´ auch keinem andren zu)
Gambit (z. B. Edmondson & House (1981)), Gemeinplatz (Was sein muß, muß sein),
Gesprächssteuerungsformel (wenn ich das noch sagen darf, ich komme zum Schluß),
Routineformel (Grüß Gott), Sprichwort (Morgenstund´ hat Gold im Mund), eventuell
noch geflügeltes Wort (Es gibt viel zu tun, packen wir´s an,26 Werbeslogan der Esso
AG, 1974)

3. TEXTEM im weiten Sinne
Aphorismus, Bauernregel, Gedicht, Lied, Märchen etc. (Evtl. geflügeltes Wort? Zitat?)
4. KOLLOKATION
verbale (bitterlich weinen), nominale (Zuneigung hegen), adjektivische (höchst
muskulös)27
Funktionsverbgefüge (in Wut geraten), Nominalisierungsverbgefüge (Massaker
verüben)
5. PHRASEOLOGISCHES SYNTAKTISCHES SCHEMA
5.1 Kategorie-Schema ([Artbest [Ni

Sg

Pl NPgen N' NP

[Artbest Ni ]

] ] , z. B. der Film der

Filme)
5.2 Lexem-Kategorie-Schema ([Ni um Ni]-'ein- Ni nach d- anderen', Glas um
Glas)
(5.3 Text-Schema?, s. 8.5)
Phraseoschablone (vgl. Fleischer 1982a: 3.4.)

26 Quelle: Büchmann (1993: 478).
27 Beispiel aus Rainer (1984: 298).
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1.5 Phraseologie und Terminologie

Die Terminologie im Bereich der Phraseologie ist bereits vielfach kritisch diskutiert
worden, und wie in jeder linguistischen Teildisziplin, deren Grundlagen bzw. Modelle
aus verschiedenen Schulen, Ländern etc. stammen und an deren rascher Entwicklung
viele Forscher teilnehmen, die sich nicht immer gegenseitig wahrnehmen bzw.
wahrnehmen können, ist eine überbordende Begrifflichkeit mit dem Effekt
wahrscheinlicher

Kommunikationsmißverständnisse

festzustellen.

Da

die

Terminologieproblematik in der Phraseologie etwa in Pilz (1978, 1981, 1983a, 1983b),
Thun (1978) oder Donalies (1994) ausführlich erörtert worden ist, darf eine extensive
Diskussion hier entfallen. Das entbindet den Verf. nicht davon, seinerseits
terminologische Arbeitsbegriffe festzulegen, denn der Leser soll die gebotenen
Beschreibungen ohne größere Mühe nachvollziehen können. Zu diesem Zweck wird
kurz formuliert, was die wichtigsten Arbeitsbegriffe leisten sollten. Bei der Wahl der
Termini hat sich der Verf. bemüht, geläufige (wie "Phraseologismus" oder "Wortform")
bzw. durchschaubare Termini wie morphologischer (Blaustrumpf), pragmatischer (Um
Himmels

willen!,

Wohl

bekomm´s!)

Phraseologismus

oder

phraseologisches

syntaktisches Schema bzw. phraseologische syntaktische Konstruktion (z. B. [Ni um
Ni]-'ein- Ni nach d- anderen': Sie tranken Glas um Glas/ spülten Teller um Teller) zu
wählen. An sich passende, aber bislang nicht oder nur selten verwendete Begriffe wie
"Phras" zu "Phrasem", vgl. "Morph" zu "Morphem", werden zugunsten guter Lesbarkeit
vermieden. Das In-Kauf-Nehmen von Ambiguitäten ("Wort" wie "Phraseologismus"
können sich sowohl auf Text- als auch auf Lexikoneinheiten beziehen) erscheint
einerseits leider unvermeidlich, andererseits aber den Untersuchungszwecken nicht
hinderlich, da in der Regel der Kontext die Ambiguität aufhebt, so daß klar ist, ob es
sich um konkrete Ausdrucksvorkommnisse oder um abstrahierte Lexeme i.w.S. handelt.
Will der Verf. die gerade behandelte Ebene klar herausstellen, dann verwendet er zur
1)

2)

Lesartendifferenzierung die Hochzahlen " " und " ", wobei

1)

die primäre (d. h. vor der

Abstraktion bestehende) konkrete Einheit meint. Ein Beispiel: der Satz Pia liebt
1)

Buddhas besteht aus drei Wörtern
EN

3b)

Pia , lieben

2)

(aus drei "Wortformen"), die sich drei Wörtern

2)

und Buddha (CN) zuordnen lassen.28

28 Buddha (EN), eigentlich "Siddattha (aus der Familie der) Gotama" (ca. 563-483 v. Chr.), ist der
Name des Religionsstifters (Quelle: Lehmann, Johannes (1980). BUDDHA. Leben, Lehre, Wirkung.
München: C. Bertelsmann). Buddha (CN) hat die beiden Lesarten 'Verkünder buddhistischer Lehren'
und 'Buddhastatue' (DUDEN 1989: 291).
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Noch eine allgemeine Vorbemerkung: Der zentrale Gegenstand der vorliegenden
Arbeit ist die Untersuchung von Wortverbindungen. Darunter sind regelhafte
NP

PP

Wortgruppen (Phrasen, z. B. das Ei des Kolumbus , unter der Hand , im Eimer
VP

sein ), nicht-regelhafte Wortverbindungen wie auf gut Glück oder mir nichts, dir
nichts, nicht-satzformatige (Grüß Gott) und satzformatige (das ist nicht mein Bier, Was
du nicht willst, daß man dir tu´, das füg auch keinem andren zu) Äußerungen sowie
Texte (Wozu in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah) zu verstehen.29
Allerdings

schließt

der

Verf.,

wie

beispielsweise

auch

Mel´cuk

(1995a),

Wortbildungsprodukte in die Phraseologie mit ein, nur stehen sie nicht im Mittelpunkt
der Arbeit. Soll etwas generell über Spracheinheiten ausgesagt werden, dann wird der
Ausdruck "Verbindung" verwendet, der morphologische (z. B. haus+ier(en) oder
Haus+tür) und syntaktische (unter der Hand, das ist nicht mein Bier etc.) Verbindungen
zusammenfaßt. Die Feststellung, daß einer Verbindung "Phraseologizität" zukommt,
meint, daß sich an dieser eine oder mehrere phraseologische Eigenschaften (oder wie
der Verf. in Kap. 3 ff. sagen wird: Bindungen) feststellen lassen. Die Phraseologizität
kann schwächer oder stärker ausgeprägt sein und hängt sowohl von der Gewichtigkeit
der einzelnen phraseologischen Bindung ab als auch von der Menge sich überlagernder
Bindungen. Ein Beispiel: In Harnisch geraten besitzt eine stärkere Phraseologizität als
in Wut geraten, da neben der gemeinsamen Kollokationsbindung (restringierte
?

?

Substitutionsmöglichkeiten, vgl. in Harnisch/ Wut/ Ärger/ Haß geraten) Harnisch als
unikales Element zusätzlich lexematisch (s. Kap. 6) an geraten in gebunden ist.
(i) Man benötigt zunächst einen Oberbegriff für alle phraseologischen
Erscheinungen. Im Rahmen der hier vertretenen weiten Phraseologieauffassung seien
als generelle Termini "Phraseologismus" sowie "Phrasem" vorgeschlagen. Beide
Begriffe gelten sowohl für die Ebene konkreter Vorkommnisse (parole) als auch für die
Ebene des Lexikons im weiten Sinne (langue). Soll im folgenden betont werden, daß
eine

Langue-Einheit

vorliegt,

so

Kategorienmarkierung versehen (also rot

wird
Adj

sie

mit
Adj

, fix und fertig

einer

hochgestellten

versus rot, fix und fertig

als Textformen) oder als Lexem fett markiert, wobei gegebenenfalls Lesarten durch
1)

2)

Hochzahlen differenziert werden (grün 'die Farbe frischen Grases aufweisend', grün

'unreif' usf.).30 Konkrete Formverbindungen, die auf eine lexikalisierte Lesart bezogen
werden können, erscheinen kursiv mit entsprechender Hochzahl, z. B. (die Tomate ist)
2)

grün , vgl. DUDEN (1989). Mit Phrasem, bzw. Phraseologismus, werden alle
theoretisch postulierten phraseologischen Erscheinungen bezeichnet. Der lexikalische
29 Zu den letzten beiden Beispielen s. Büchmann (1993: 33, 114).
30 Lexeme bzw. Lesarten werden durch hochgestellte arabische Zahlen mit runder Klammer dahinter
differenziert, damit keine Verwechselung mit Fußnotenzeichen (ohne Klammern) möglich ist.
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Status der Phraseologismen bleibt hierbei unberücksichtigt. Der Verf. hält es für
wichtiger, zunächst eine Theorie der phraseologischen Phänomene zu entwerfen und die
Instantiierungen zu beschreiben, bevor man die Frage nach ihrem Speicherungsmodus
(als aufeinander verweisende Lexeme wie bei der Kollokation, als Ein- oder
Mehrwortlexem, als Textem?) und ihrer lexikalischen Integration (Wortschatz,
Lexikon, "Phrasikon", "Sprachschatz"?) zu beantworten versucht. Diese Frage kann
ohnedies nicht für alle phraseologischen Subklassen in gleicher Weise beantwortet
werden, da die Lexikonzugehörigkeit einerseits eine graduelle Eigenschaft darstellt
(dazu Dobrovol´skij 1995: 49 f.), andererseits nicht für alle Einheiten des
Sprachbesitzes gleiche Lexikoneinträge angenommen werden können.31 Wenn bereits
bezüglich des Wortschatzes im engeren Sinne unterschiedliche lexikalische
Eigenschaften und somit Lexikoneinträge festzustellen sind, man vgl. etwa die
Verschiedenheiten bei Nomina, Verben, Numeralia, Konjunktionen, Gradpartikeln,
Abtönungspartikeln und Interjektionen, dann ist bei Phraseologismen ebenfalls kein
einheitlicher lexikalischer Status der einzelnen Klassen zu erwarten. Der Terminus
"Lexikon" wird in dieser Arbeit unscharf verwendet und bezeichnet denjenigen
Wissensbestand, bei dem sprachliche Formen mit weiteren (z. B. syntaktischen,
semantischen und/oder pragmatischen) Informationen verbunden sind. Ein anderer
terminologischer Vorschlag mit ähnlicher Extension ist "Sprachschatz" (Pilz (1983b)).
Lexikon

und

Sprachschatz

beziehen

sich

auf

unterschiedlichste

Arten

des

Sprachbesitzes wie die Wortschatzelemente, aber zudem auch Texteme (Sprichwörter,
Gemeinplätze usf.) sowie größere Texteinheiten (Gedichte, Lieder, Witze usw. bis hin
zu "offenen", d. h. rekonstruierten Formen wie Märchen), Textmusterwissen (s. hierzu
auch Abschn. 8.5) etc. Der Begriff "Wortschatz" meint im engeren Sinne diejenigen - in
gewisser

Weise

zentralen

-

Formen,

denen

semantische,

syntaktische

und

gegebenenfalls pragmatische Informationen zugeordnet sind, die mithin einen maximal
differenzierten

Lexikoneintrag

aufweisen

können.

Darunter

fallen

Wortbildungsmorpheme, Wörter und wort- wie wortgruppenhafte Phraseme.
Die entsprechende nicht-phraseologische Einheit sei "freie Verbindung" genannt,
wobei ebenenbezogen nach "freier morphologischer Verbindung" und "freier
Wortverbindung" (auch "freie syntaktische Verbindung") zu unterscheiden ist.32 In
Übersicht 3 finden sich u. a. das reguläre Derivat Raucher 'jmd., der gewohnheitsmäßig
raucht' und das idiomatische Anlieger 'Anwohner', *'jmd., der anliegt'. Auch
restringierte Kollokationen des Typs Entschluß fassen (vgl. z. B. Entscheidung treffen/
31 Zur graduellen "Lexikonheit" von Wortverbindungen siehe Dobrovol´skij (1995: 49 f.). Zur
Problematik Lexikon versus Grammatik s. Feilke (1994: 304 ff.) und Coulmas (1985a).
32 Zu "morphological vs. phrasal phraseme" s. Mel´cuk (1995a: 214 f.).
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*fassen, Urteil fällen/ *fassen/ *treffen) sind im Rahmen der hier vertretenen

Phraseologiekonzeption von freien Wortverbindungen wie Entschluß kritisieren
abzusetzen. Das Phänomen der Kollokation tritt nicht nur in Wort-, sondern auch in
morphologischen Verbindungen auf. Man vergleiche die groß geschriebenen Basen mit
?

?

den idiosynkratisch herantretenden Steigerungsgliedern: blitz-/ knall-/ furz-/ hoch-/
?

?

?

?

?

kreuz-/ stock-WACH, furz-/ knall-/ stock-/ erz-/ hoch-/ kreuz-DUNKEL sowie hoch-/
?

?

?

kreuz-/ stock-/ blitz-/ furz-/ knall-EHRLICH. Kollokation bezeichnet im engeren
Sinne ausschließlich phraseologische, d. h. restringierte morphologische bzw.
Wortverbindungen; im weiteren Sinne bezeichnet der Ausdruck jede Art einer
strukturierten Zweierverbindung, insbesondere "freie", "frequente", "usuelle" und
"restringierte" Verbindungen der Typen V + N, Adj + N, Adj/Adv + Adj und Adj/Adv +
V (vgl. Kap. 4).
Übersicht 3: Allgemeine Termini
Langue-Ebene

Parole-Ebene

2)

[allgemein]

Verbindung

[- phraseologisch]

Freie Verbindung
V

Verbindung
2)

N

Freie Verbindung

N

Rauch +er , Geld + gebN

Entschluß + kritisieren

V

kritisierte den Entschluß

Parole-Ebene
2)

2)

[+ phraseologisch] Phraseologismus , Phrasem
N

Anlieg +er

N

1)

(des) Rauchers; gab (ihm) Geld

V

Langue-Ebene
V

1)

Fersengeld +geb

1)

2)

Phraseologismus , Phrasem
(des) Anliegers

V

gab (*ihm) Fersengeld

Oper1 (ENTSCHLUSS) = fassen33 faßte einen Entschluß

(ii) Weil die zu untersuchenden Spracherscheinungen aus der Produktions- und aus der
Rezeptionsperspektive beschrieben werden können, benötigt man Benennungen der
Einheiten, Verbindungen, Schemata etc., die sich einerseits auf deren konkrete
Vorkommnisse (parole), andererseits auf deren Sprachsystemstatus (langue) beziehen.34
Damit die Darstellung des Verf. lesbar bleibt und weil die gerade erörterte Ebene
(langue, parole) in der Regel durch den Kontext eindeutig auszumachen ist, wird öfters
ein Terminus für beide Ebenen gewählt (z. B. "Pragmatem" für die Text- wie die
33 Oper ist eine sog. "lexikalische Funktion". Gemeint ist in diesem Fall die Herbeiführung, das
1
Zustandebringen dessen, was mit dem Nomen bezeichnet wird, und zwar ausgedrückt durch eine Art
Operator- oder auch Funktionsverb, also z. B. Entschluß fassen, aber Urteil fällen/ ?fassen.
34 Nicht jeder Phraseologismentyp gehört beiden Ebenen gleichermaßen an; man vgl. hierzu Makkais
(1972) Unterscheidung: "idioms of encoding" vs. "idioms of decoding". So gehören Kollokationen
nur dem ersten Typ an, Idiome beiden Typen.
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Lexikonebene i.w.S.). Wo bereits differenzierte Termini zur Verfügung stehen und/oder
wo diese leicht verständlich sind (z. B. "Text" und "Textem"), werden zwei verwendet.
Die Terminologie hat zudem zu berücksichtigen, daß phraseologische und nichtphraseologische Einheiten auf der gleichen Beschreibungsebene vorkommen.
Ein sehr wichtiger Terminus sei an dieser Stelle definiert: Ein "Lexem" L ist die
lexikalische Grundeinheit des Lexikons einer natürlichen Sprache, und zwar verstanden
als Tripel,35 das (i) die Formeigenschaften von L (Eigenschaften des signifiers wie
Phonembestand,

Akzentuierung,

Graphembestand

etc.),

(ii)

die

lexikalischen

Bedeutungseigenschaften von L (Eigenschaften des signified wie Denotation,
Konnotation) und (iii) die kombinatorischen Eigenschaften von L (morphologische
Kombinatorik, also Flexionseigenschaften; syntaktische Kookkurrenz, d. h. unter
anderem die Art etc. der Valenzkomplemente; lexikalische Kombinatorik, d. h.
Kollokationen;

pragmatische

Kombinatorik

wie

diachronische,

diatopische,

diastratische etc. Markierungen usf.) spezifiziert. Hier wird den Vorschlägen von
Mel´cuk (1995a) und Jackendoff (1995) gefolgt. Das Format eines Lexikoneintrags
(vgl. (1-18a) ist
(1-18b) 〈Form, Bedeutung, Kombinatorik〉, z. B. 〈<Haus>, 'Gebäude ...', CN〉36.
Möglicherweise ist ein Quadrupel (oder gar eine noch weiter differenzierte Gliederung)
anzunehmen, das separat die pragmatisch relevanten Informationen zu einem Lexem
umfaßt, doch muß dieses Detail für die vom Verf. verfolgten Zwecke nicht geklärt
werden.37 Der Verf. vertritt einen weiten Lexembegriff (ähnlich wie in Schwarze &
Wunderlich 1985b: 10) und schließt folgende Einheiten ein: Morphologische Elemente
wie die wortbildenden Nominalsuffixe {-er}, {-erei} oder das Zirkumfix {Ge-...-(e)},
2)
Wörter (Simplizia und lexikalisierte Wortbildungen) und Phraseme. Unklar ist, welche
Erscheinungen unter den Begriff Phrasem fallen! Unstrittig scheint, daß wort- und
wortgruppenhafte Phraseme wie mit Hilfe oder ins Gras beißen Lexeme sind. Bei
satzwertigen Ausdrücken wie Das ist nicht mein Bier oder Morgen ist auch noch ein
Tag scheiden sich die Geister, und zwar vor allem deshalb, weil diese Einheiten keine
syntaktische Kategorie besitzen, da sie nicht in eine syntaktische Struktur eingebaut
werden müssen - sie stehen für sich als Textelemente. Noch fragwürdigere
Lexemkandidaten sind textwertige Einheiten wie Was du nicht willst, daß man dir tu´,
35 Vgl. DUDEN (1994: 1391): "Tripel, das (...): die Zusammenfassung dreier Dinge".
36 Die Sektion Kombinatorik wird bisweilen, Mel´cuk (1995a) folgend, mit "Σ" angezeigt.
37 Dabei geht es um die Frage, inwieweit die pragmatischen Informationen relevant sind für das
syntagmatische Verhalten eines Lexems. Eine Markierung wie "ugs." oder "arch." scheint
kombinatorisch insofern bedeutsam, als das markierte Element nicht beliebig in standardsprachliche
Texte (die Standardsprache wird hier zu theoretischen Zwecken als unmarkierte Basisbezugsebene
verstanden) eingefügt werden kann. Eine nähere Erörterung muß hier aber leider entfallen.
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das füg´ auch keinem andren zu. Eine weitere problematische Gruppe stellen
Phraseoschablonen wie N um N (Glas um Glas, Kuß um Kuß), N hin, N her (Ordnung
hin, Ordnung her, Bruder hin, Bruder her) oder gar Wären sie so freundlich, ... dar. Die
Frage des Lexemstatus erscheint im Moment nicht unbedingt klärenswert, da eines alle
Typen vereint: Es handelt sich um im sprachlichen Gedächtnis gespeicherte
Elementverbindungen, denen nicht nur "enzyklopädische", sondern eben auch
sprachrelevante Informationen zugeordnet sind. Für lexikalische Einheiten, die aus
mehreren separierbaren Formen bestehen, verwendet der Verf. gelegentlich den Begriff
PP
Adv
"Mehrwortlexem" (z. B. mit Hilfe , auf Teufel komm raus ).
Die folgenden, unvollständigen Lexikoneinträge sollen die Auffassung des Lexems
als eine Lesart veranschaulichen, die aus einer Form-Bedeutungskoppelung mit
individuellen

paradigmatischen

(Ko-Hyponymie

etc.)

und

syntagmatischen

(Wortbildungsmöglichkeiten, Kollokationen) Eigenschaften besteht. Die vier Lesarten
1)

grün

4)

mit grün

bilden eine "Lexemfamilie", die durch das "Lemma" GRÜN

zusammengefaßt wird.38 Sie werden nicht in einem strengen Format eines
Lexikoneintrags präsentiert.39 Es werden auch paradigmatische Relationen wie die
Hyponymie mit angeführt, damit klar hervortritt, daß es das Lexem ist, das individuelle
Bedeutungseigenschaften,

Sinnbeziehungen,

Wortbildungsbeziehungen

bzw.

Kollokationsmöglichkeiten besitzt. Damit ist eine Kontrolle der Ansetzung von
Lexemen gewonnen: nur wenn eine nicht systematisch erklärbare Koppelung von Form,
Bedeutung und Kombinatorik vorliegt, kann ein Lexem angenommen werden.40 Beim
Lemma sind alle nichtidiosynkratischen Eigenschaften aufgeführt, die durch
"inheritance", durch Vererbung (dazu z. B. Daelemans u. a. (1992), Mel´cuk & Wanner
(1994)), an die einzelnen Lesarten weitergegeben werden. Die individuellen
1)-4)

Eigenschaften finden sich beim jeweiligen Lexem grün

. Die Theorie der Vererbung

innerhalb des Lexikons besitzt eine große Attraktivität, da sie Redundanzen zu
verringern ermöglicht. Es genügte beispielsweise, im Deutschen ein Verbschema
38 In der von Mel´cuk u. a. (1984) vorgeschlagenen lexikographischen Beschreibungsweise entspricht
"vocable" dem Begriff "Lemma" (vgl. z. B. ebd. 4).
39 Morpheme besitzen einfachere Lexikoneinträge, die aber ebenfalls die drei genannten Spezifikationen
enthalten. Morphemfamilien gibt es auch. Beispiel: Lemma -ER, /{r/, <er>, Nmask-bildendes Suffix; er1), [V__ ], 'Agens der V-Handlung' (z. B. Verkäuf+er); -er2), [ N 'Toponym' __ ], 'Bewohner von
N' (z. B. Schweiz+er) etc. Pragmatische Spezifikation kommt beispielsweise vor bei -(er)ei, /aI/,
<ei>, [V __ ], 'V-Prozeß', Verwendet, um eine abwertende, mißbilligende Einstellung zum V-Prozeß
auszudrücken (z. B. Heulerei, Tanzerei, Fahrerei). Zu Lexikoneinträgen von Phraseologismen s.
Mel´cuk (1995a: 221 ff.).
40 Systematisch erklärbar sind etwa Verschiebungen wie Schule 'Institution' → Schule 'Schulgebäude'
(Institutionen sind in Gebäuden untergebracht), möglicherweise auch Kausativierungen wie kochen
'Y wird durch Hitze gar' → kochen 'X gart Y durch Hitze', sofern nicht gezeigt werden kann, daß die
syntagmatischen Eigenschaften ungleich sind.
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anzunehmen und dort die Kategorie "schwaches Verb" als Standardwert zu vermerken,
die an alle, d. h. auch die neugebildeten Verben weitervererbt wird, sofern nicht im
einzelnen Verbeintrag "starkes Verb" als Idiosynkrasie eingetragen ist.
(1-19) GRÜN /gryn/,41 <grün>; Adj (attr., präd., advb.), komparierbar; GRÜN (x)
1)

(1-19a) grün 'X besitzt die Farbe frischen Grases'; sortale Restriktion: physikalisches Objekt;42
Beispiele:

grüne Wiesen, grüne Augen, grün streichen, grün werden,
leuchtend grün
1b)

Hyperonym: farbig
Hyponyme:

flaschengrün, giftgrün, lindgrün, olivgrün, spinatgrün (...)
1)

1)

Kohyponyme: blau , gelb, rot (...);
Komposition: Grünstich 'grünliche Fotoverfärbung', grünblau, mattgrün,
V

Ableitungen: grün+lich, grün (+en) '(von Pflanzen) grün werden',
(das) Grün 'grüne Farbe'; grün+äugig, be+grün(+en)
1)

Magn (grün ) = satt-, tief-43

LFen:

2)

(1-19b) grün 'X ist noch nicht ausgereift'; sortale Restriktion: Obst, Gemüse
Beispiele:

grüne Äpfel, die Tomaten waren noch grün, das Obst wurde grün
geliefert.
2)

LFen:

1)

2)

Anti (grün ) = reif , Syn (grün ) = unreif

1)

3)

(1-19c) grün '(oft abwertend) X besitzt wenig Erfahrung und Reife'; sortale Restriktion: Menschen, Ideen, Handlungsweisen
Beispiele:

ein grüner Junge, das sind grüne Ideen, er kam ihr noch grün vor.

LFen:

Anti (grün ) = reif , Syn (grün ) = unreif

3)

2)

3)

2)

4)

(1-19d) grün 'X ist einer ökologischen Denkrichtung, Politik o. ä. verpflichtet'
Beispiele:

grüne Politik machen, grün denken, grüne Ideen vertreten
2)

Kohyponyme: rot '(Politik) sozialdemokratischem, sozialistischem, kommunisti4)

schem Gedankengut verpflichtet', schwarz 'konservativ'
Ableitungen: (der/ die) Grüne 'Angehöriger einer ökologischen Partei'.

41 Vokalische Länge wird nicht vermerkt. Der Verf. folgt hier Vennemann (1991, 1994), der vokalische
Kürze/Länge nicht als segmentales, sondern als prosodisches Phänomen auffaßt.
42 Sofern die lexemdifferenzierenden Hochzahlen nicht aus eigener Darstellung hervorgehen, richtet sich
die Numerierung nach derjenigen des UNIVERSAL-DUDENS (1989). Eine weiterführende Lektüre
zum Thema Farbadjektiv und dessen Kookkurrenzen ist "English colour collocations and idioms"
(Bennett (1988)); zu green s. ebd. 54-56.
43 Zur Erklärung des Terminus "lexikalische Funktion" s. 4.1.3. Die Funktion Magn gibt zu einer Basis
die Lexeme an, die eine graduell (sehr) hohe Ausprägung, Intensität o. ä. eines Zustands, einer
Eigenschaft usf. ausdrücken. Anti gibt Antonyme zu einer Basis an und Syn Synonyme.
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Da sich diese Arbeit mit dem Bereich der bedeutungstragenden Einheiten befaßt,
beginnt die Distinktion auf der morphologischen Ebene. So wären beispielsweise
Raucher und Spieler (formal wie semantisch regulär: 'Person, die gewohnheitsmäßig
raucht/ spielt') reguläre Morphe, Tischler und Gassenhauer (*'Person, die tischt/ Gassen
haut') hingegen morphologische Phraseologismen. Auf der lexikologischen Ebene wird
N

Adj

Lexem (z. B. Haus , häuslich

) öfters synonym mit Wort verwendet (vgl. Bußmann
N

Adj

1990: 446 f., Glück 1993: 362). Der Verf. verwendet für Haus , häuslich
2)

die Ausdrücke Wort

etc. auch

beziehungsweise Lexikonwort. Morph(em) und Lex(em)

beziehen sich zum Teil auf den gleichen Gegenstandsbereich, und zwar im Falle der
syntaktisch kategorisierten Einheiten, die in syntaktische Schemata eintreten können
oder bzw. und selbständig als Äußerungen fungieren können, vgl. Sie rief ihm [ein
N N' NP

[schnippisches ["Hallo"] ] ]

zu und Hallo! 'nicht-formelle Begrüßung'. Während

Morph(em) sich auf den Aspekt des Bedeutungstransports und den inneren Aufbau
morphologischer Konstruktionen bezieht, umfaßt Lex(em) potentiell all diejenigen
Eigenschaften, die einer lexikalischen Einheit im Rahmen einer lexikologischen Theorie
zugeordnet werden. Somit können Morpheme auch eine Teilklasse der Lexeme sein.
Wenn auf die formale Simplizität bzw. Komplexität einer Lexikoneinheit Bezug
N

genommen werden soll, finden die Begriffe Simplex (Haus , rot
Äuß 44

Hallo
Gott!

Äuß

)

Adj

V

, schnarch ,
N

versus Wortbildungsprodukt oder Wortverbindung (Haus+tür , Grüß

) Verwendung.
PP

Auf der syntaktischen Ebene sind Langue-Einheiten wie [Präp [NP]]
df

Sg

[Art Ni

oder auch

Pl

[der Ni ]] und deren Konkretisierungen wie in dem Film und der Film der

Filme zu bezeichnen. Der Verf. nennt erstere "(phraseologische) syntaktische
Schemata" und die konkreten Vorkommnisse "(phraseologische) syntaktische
Konstruktionen". Phraseologische Konstruktionen wie der Film der Filme, die Autos
standen Stoßstange an Stoßstange (als Realisat des phraseologischen syntaktischen
Schemas [[Ni an Ni]-'Beide Ni stehen in unmittelbarem räumlichen Kontakt, zumindest
aber räumlich sehr nahe beieinander']) oder Ich habe doch gleich gesagt, daß das nicht
funktioniert (phraseologisches syntaktisches Schema: "Ich habe (doch) gleich gesagt, +
daß-Verb-End-Satz") trifft man in den Bereichen Wortgruppen-, Satz- und
Äußerungsbildung. (Der Verf. unterscheidet zwischen syntaktisch strukturierten
Äußerungen wie Weg mit dem Messer! und Satz-Äußerungen wie Er gab ihr das
Messer.)
44 Floskeln der Begrüßung etc. werden hier als "Äuß" 'äußerungswertige Einheit' kategorisiert, um ihre
Verwendung als eigenständiger Sprechakt sicherzustellen. Das muß prinzipiell jedoch nicht mittels
eines Kategorialsymbols geschehen, sondern könnte auch bei den pragmatischen Informationen des
Lexikoneintrags vermerkt werden. Derartige Einheiten können durch eine Konversion zu nominalen
Einheiten werden wie in Kuno schmetterte Pia ein fröhliches "Hallo" entgegen.
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Texte sind Spracheinheiten, in denen mindestens ein Sprechakt vollzogen wird, oft
handelt es sich aber um eine strukturierte Abfolge von Sprechakten. "Texteme" stellen
Textmuster dar, "Texte" deren Realisationen. Textmuster können recht komplex sein,
wie etwa bei den schriftlichen Textsorten Angebot, Beschwerde oder Mahnung oder
auch bei oralen Textsorten wie einem Märchenschema. "Phraseologische Texteme" sind
gespeicherte Texte, "phraseologische Texte" deren Realisate. Darunter fallen unter
anderem die Pragmateme, die als ganzheitliche Konzeptversprachlichungen (Das weiß
ich nicht; [Wenn Pron-'2./3. Ps.' so woll-Fin] → Wenn du so willst, Wenn sie so wollen)
oder

als

mit

bestimmten

Skript-Leerstellen

assoziierte,

routinisierte

Sprechaktvollzugsformeln (Das wäre doch nicht nötig gewesen und das (Teil)Skript 'ein
Geschenk erhalten' mit der Leerstelle 'bescheidene Annahme des Geschenks') fungieren.
Für die semantische Ebene kann man die Begriffe "(ir)reguläre semantische
1)

1)

Verbindung" verwenden. Die Adjektive regulär (rot -er Faden

'roter Faden') und

irregulär (roter Faden 'Grund-, Leitmotiv') lassen sich zur Unterscheidung der
Phänomene heranziehen. Da für irreguläre Sem(em)verbindungen der geläufige
Terminus "Idiom" (ausführlich z. B. in Dobrovol´skij (1995) begründet) existiert, erhält
dieser den Vorzug.
Für die pragmatische Ebene werden die verständlichen Begriffe "(phraseologische)
Äußerung" und die durchschaubaren Begriffe "Pragmatem" (zum Terminus s. Mel´cuk
(1995a)) neben "pragmatischem Phraseologismus" verwendet. Anstatt allgemein von
einem Pragmatem spricht der Verf. manchmal auch von einer "Routineformel" (dazu
Coulmas (1981b)). Eine Routineformel wie Grüß Gott oder Guten Appetit ist assoziiert
mit einem Kommunikations- resp. Situationskontext wie 'sich begegnen' oder
'gemeinsames Einnehmen einer Mahlzeit'. Das wird später (8.4.1) so expliziert, daß
Routineformeln an Handlungs-, Ereignis-, Erzähl- oder an sonstige Schemata gebunden
sind (als obligierte Füllelemente von Leerstellen in diesen Schemata). Es gibt aber auch
Pragmateme wie da fällt mir gerade ein (...), das weiß ich nicht oder weiß der Kuckuck!
(zugleich ein Idiom), die diese Schemabindung nicht aufweisen.
Polyseme Begriffe werden, falls kontextuell keine Eindeutigkeit gesichert ist oder
die zu erörtende Ebene betont werden soll, mittels Hochzahlen lesartendifferenziert. Die
1)

konkrete Lesart wird als die primäre (mit Hochzahl " ") gesetzt. Im weiteren Verlauf
dieser Arbeit wird nur dort per Hochzahl unterschieden, wo eine Ebenendifferenzierung
unbedingt nötig erscheint, denn der Kontext vereindeutigt normalerweise. In der
nachstehenden Übersicht 4 orientiert sich die Reihenfolge der Ebenen weitgehend an
der strukturalistischen Strata-Gliederung nach zunehmender Komplexität. Die
Benennungen für phraseologische Erscheinungen werden durch einen Pfeil (links
davor) angezeigt.
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Übersicht 4: Ebenenspezifische Termini
Ebene

langue

parole

Phonologie

Phonem

Phon

Graphematik

Graphem

Graph

Morphologie

Morphem
→

Morph
2),1)

morphologischer Phraseologismus
2)

Lexikologie

Wort
→

2)

2)

Phraseologismus , Phrasem

→

2),1)

freie Verbindung

1)
1)

1)

Phraseologismus , Phrasem

phraseologische Wortverbindung

Lexemkombinatorik45
→

Wortform, Wort
2),1)
2),1)

, freie Kollokation

(restringierte) Kollokation

2)

(restringierte) Kollokation

1)

2),1)

Syntax

reguläre syntaktische Verbindung
→
→

Text
→
Äußerung

phraseologische syntaktische Verbindung

2),1)

syntaktisches Schema

syntaktische Konstruktion

phraseolog. syntakt. Schema

phraseolog. syntakt. Konstruktion

Textem

Text

phraseologisches Textem
Äußerung

phraseologischer Text

2)

Äußerung

→

Phraseologische Äußerung

→

Pragmatem , Routineformel

2)

2)

1)

Phraseologische Äußerung
2)

1)

1)

1)

Pragmatem , Routineformel
2),1)

Semantik

reguläre semantische Verbindung
→

2)

Idiom

1)

Idiom

(iii) Um die einzelnen Phraseologismentypen zu bezeichnen, benötigt man eine
terminologische Differenzierung der möglichen Klassen resp. Typen. Die meisten
Termini sind bereits im Vortext eingeführt worden, so daß die Übersicht 5 eine
Zusammenfassung darstellt.

45 Diese Ebenenbezeichnung macht stutzig, da sie unüblich ist. Kollokationen gehören am ehesten der
lexikologischen Ebene an, denn es handelt sich um das Phänomen idiosynkratischen
Miteinandervorkommens zweier Lexeme zum Ausdruck einer bestimmten (komplexen) Bedeutung,
etwa 'eine Straftat ausführen' und konkreter 'einen Hausfriedensbruch ausführen' →
Hausfriedensbruch begehen (usuell nicht ?verüben, s. 4.4). Eine Kollokation wird durch
"lexikalische Verzeigerung" repräsentiert, da es sich nicht um ein Mehrwortlexem mit eigenem
Lexikoneintrag, sondern um einen Verweis von einem Lexem auf ein weiteres (oder mehrere
weitere) bzw. kognitiv betrachtet um eine Assoziation zwischen zwei Wörtern handelt. Ausgehend
vom auszudrückenden Konzept wird der Lexikoneintrag der Basis, z. B. Hausfriedensbruch,
durchsucht, ob sich dort zu AUSFÜHREN (Hausfriedensbruch) ein lexikalischer Zeiger findet. Dem
ist so, er verweist nur auf begehen und nicht auf das sonst oft mögliche verüben, vgl. AUSFÜHREN
(Hausfriedensbruch) = begehen, AUSFÜHREN (Diebstahl) = begehen, verüben.
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Übersicht 5: Ebenenspezifische Benennungen von Phraseologismen
1)

morphologisch

Morphologischer Phraseologismus (z. B. Kuno ist Tischler)
2)

Morpholog. Phraseologismus (〈Tischler, 'Holzhandwerker', CN〉)46
syntaktisch

Phraseologische syntaktische Verbindung

bzw.

Phraseolog. syntakt. Verbindung

konstruktional

2)

1)

(auf gut(*es) Glück)

(〈auf gut Glück, '...', Adv〉)

Phraseologische syntaktische Konstruktion (der Film der Filme)
2)

Phraseologisches syntakt. Schema ([d- N-{Sg} der N-{Pl}]-'...')
1)

semantisch

Idiom (Maulaffen feilhalten)
2)

(1)

Idiom (〈Maulaffen feilhalten, 'gaffend herumstehen', V 〉)
1),2)

pragmatisch

Pragmatischer Phraseologismus

1),2)

, Pragmatem

(Da fällt mir noch ... ein..., 〈da fällt...ein..., 'Einführung eines...'〉)
1),2)

(Sonderfall: Routineformel

) ((Wohl bekomm´s,

〈Wohl bekomm´s, 'Eß-, Trinkspruch', → Mahlzeitskript〉))
Phraseologische Äußerung

1),2)

1)

kollokational

Kollokation (geriet in Wut)
2)

Kollokation (IncepOper1 (Wut) = geraten [in ~akk]).

1.6

Zur Erkennung von Phraseologismen

Phraseologismen werden in der Regel durch ein (Fundamental-)Kriterium oder durch
Kriterienbündel bestimmt. Zu diesem Verfahren ist vor allem folgendes kritisch zu
bemerken:

(i)

Die

Kriterien

sind

teils

rein

systemlinguistischer,

teils

psycholinguistischer Natur. So ist etwa die Reproduziertheit, sofern diese nicht strikt an
grammatische Merkmale wie Idiomatizität bzw. Formauffälligkeiten (Wes´ Brot ich eß´,
des Lied ich sing´) geknüpft wird, eindeutig ein psycho- resp. kognitionslinguistisches
Merkmal, dessen Entdeckung durch Testverfahren (Messen der Erkennungszeiten,
Lern- und Reproduktionsaufgaben usw.) und aphasiologische Befunde zu leisten wäre
(vgl. etwa van Lancker (1987, 1993)). Ein Kriterium wie Lexikalisiertheit ist seiner
Natur nach uneindeutig und stark theorieabhängig. Es kann systemlinguistisch (Lexikon
als Grammatikkomponente oder Komponente neben der grammatischen) wie
kognitivlinguistisch (mentales Lexikon) interpretiert werden (vgl. auch Lutzeier

46 Die Repräsentation der Lexikoneinheiten fällt unterschiedlich ausführlich bzw. detailliert aus, da nicht
immer genügend Platz in der Zeile zur Verfügung steht. Die Art des Lexikoneintrags soll lediglich
angedeutet werden.
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(1995)). Auf die Heterogenität anderer zusammen verwendeter Merkmale macht LabnoFalecka (1994: 248) aufmerksam:
Zu diesen Kriterien gehören (...) auch die lexikalische Besetzung (die semantische Realisierung, die
semantische Differenz der Einzelkomponenten) und, entgegen der systemlinguistischen Ausrichtung
der
Arbeiten,
auch
konnotativ-pragmatische
Bedeutung
(...),
Bildhaftigkeit,
Konnotativität/Expressivität (...), Konnotation (...), alles Merkmale, die erst in der
Sprachverwendung, in Kontext und Situation, relevant werden und als solche eigentlich nicht als
Kriterien auf der Ebene der "Lexikoneinheiten" fungieren dürften.

Der Verf. teilt diese Ansicht nicht vollständig, da z. B. bestimmte Konnotationen wohl
durchaus auf der Ebene der Lexikoneinheiten behandelt werden dürfen und sich
eventuelle

Veränderungen

in

konkreten

Kontexten

beispielsweise

durch

soziolinguistische Parameter erklären lassen. Wenn Non-Konformisten, die sich durch
zur Schau getragene sprachliche Lässigkeit von "Spießern" abzugrenzen versuchen, in
ihren Unterhaltungen häufig umgangssprachliche und vulgäre Ausdrücke verwenden,
dann mag das für sie "der Normalwortschatz" sein, was jedoch nicht bedeutet, daß im
Standarddeutschen die Ausdrücke nicht mit "ugs." oder "vulg." zu markieren wären.
Aber es ist zutreffend zu kritisieren, daß man z. B. Idiomatizität (systemlinguistisch
explizierbar) und Bildhaftigkeit oder Expressivität (eher psychologisch zu erklärende
Phänomene) einfach nebeneinander verwendet.
(ii) Es gibt Versuche, den Gegenstand der Phraseologie mittels eines
Fundamentalkriteriums (meist Idiomatizität oder Stabilität) zu bestimmen. Andererseits
wird mit unterschiedlichen Kriteriensätzen operiert, um eine Gegenstandsbestimmung
zu leisten.47
(iii) Es ist nicht immer klar, ob die Kriterien in einem Satz intern gewichtet
(teilweise z. B. bei Gläser (1986)) oder schlicht aufgezählt sind. Unklar bleibt öfters
auch, ob es eine Applikationsreihenfolge bei den Kriterien gibt bzw. ob alle Kriterien
zutreffen müssen, ob eine Mindestzahl an Kriterien anwendbar sein muß oder ob nur
irgendein Kriterium (vgl. Schemann 1993: XXXIX) zuzutreffen braucht. Ebenso bleibt
öfters unklar, ob Implikationsbeziehungen zwischen einzelnen Kriterien bedacht
wurden. So impliziert beispielsweise "idiomatisch" stets "lexikalisiert", was aber
umgekehrt nicht gilt, man vgl. dazu nicht-idiomatische, aber lexikalisierte Pragmateme
wie Das weiß ich nicht, Es ist schon spät und Da sind sie hier richtig/falsch (folglich
impliziert nicht-idiomatisch nicht nicht-lexikalisiert - der Leser möge diese Häufung
verzeihen).

47 Anbei einige Hinweise auf ausgearbeitete Kriteriensätze: Pilz (1978), Gläser (1986: 27), Cermak
(1993: 416 f.).
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(iv) Durch die Anwendung verschiedener Kriterien(sätze) werden unterschiedliche
phraseologische Phänomenbereiche konstituiert. Dadurch werden bestimmte Typen
sprachlicher Ausdrücke mal ein- und mal ausgeschlossen. Das betrifft manchmal sogar
verwandte Verbindungen, z. B. beim Aus-/Einschluß morphologischer Phraseme:
aufgrund/ auf Grund oder den Fall (hast du) des Pudels Kern (schon gefunden?) und
das also war des Pudels Kern (Aus-Einschluß satzformatiger Verbindungen). Einen
Fortschritt in der Bestimmung des Gegenstandsbereiches stellen nach Ansicht des Verf.
Konzeptionen dar, die ein Zentrum-Peripherie-Modell vertreten und einerseits
prototypische Phraseologismen (die Wortgruppenidiome), andererseits periphere
phraseologische Wortverbindungen (z. B. die Gemeinplätze) annehmen und es überdies
erlauben, sprachlich ziemlich heterogene Erscheinungen unter dem Dach der
Phraseologie zu vereinen (vgl. z. B. Gläser (1986)).
Das Operieren mit einem Fundamentalkriterium erscheint nicht sehr fruchtbar.
Burger (1983: 25) vertritt beispielsweise die Ansicht, daß es "wenig ergiebig [sei], mit
Klassen zu operieren, die auf einem einheitlichen Definitionskriterium basieren". Das
ist nicht verwunderlich, denn Verbindungen sprachlicher Elemente vereinigen in sich
Eigenschaften unterschiedlicher Ebenen, darunter kombinatorische, lexikalische,
pragmatische und semantische. Jede Ebene kann theoretisch von einer phraseologischen
Erscheinung betroffen sein, und nur im Falle von Implikationen manifestiert sich
Phraseologizität auf zwei oder mehreren Ebenen.
Dobrovol´skij (1995: 45) übt substantielle Kritik an der Definition von
Phraseologismus bzw. Idiom mittels eines Merkmals oder Merkmalssets:
Der Hauptfehler aller Forscher, die phraseologische Wendungen im theroetischen Rahmen der
traditionellen Sprachwissenschaft klassifizierten, bestand darin, daß sie nach einer festen Grenze
zwischen verschiedenen Klassen von Wortverbindungen und somit nach dem Hauptkriterium ihrer
Differenzierung suchten. Es gibt aber in der sprachlichen Realität weder eine feste Grenze noch ein
Hauptkriterium.

In seiner Zusammenfassung stellt Dobrovol´skij (1995: 241 f.) das Folgende klar:
(...) I claim, contrary to the traditional view, that it is impossible to postulate a closed inventary of
necessary and sufficient criteria for identifying idioms. We rather have to do with a fuzzy set of
properties. Some of them are more crucial than others and need not be supported by additional
irregular features.

Der Verf. schlägt vor, die Wahl der Kriterien für Phraseologizität durch folgende
Überlegungen zu kontrollieren: Freie und phraseologische Verbindungen sind die zwei
Extrempole möglicher sprachlicher Verbindungen. Hinsichtlich welcher Aspekte
(welcher sprachlicher Ebenen) können Verbindungen idiosynkratische Eigenschaften
annehmen? Die Frage wird in Kap. 3 (und folgende) beantwortet werden, so daß sich
der Verf. hier mit der unerläuterten und nicht-untergliederten Aufzählung der Aspekte
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begnügen darf: (a) pragmatisch (schieß in den Wind). (b) semantisch (sich die Beine in
den Bauch stehen), (c) lexematisch (etw. aufs TAPET bringen), (d) kollokatorisch (in
?

?

Wut/ Ärger geraten, Massaker verüben/ begehen), (e) syntaktisch (auf gut/ *gutes
Glück, ich stehe da drüben '(*Der Sprecher) Das Fahrzeug des Sprechers steht da
drüben' nach dem Schema [X steh- Y]CP, X = 'das Fahrzeug des Sprechers/ Referenten',
Y = ADVBlok). Es ist bei jedem einzelnen Aspekt zu fragen, ob im Vergleich mit einer
freien Wortverbindung eine Idiosynkrasie vorliegt. Dadurch erweisen sich einige
Kriterien wie Bildhaftigkeit, Expressivität oder Konnotiertheit (s. 2.9 mit 2.11) sogleich
als untauglich für die Feststellung des Vorliegens von Phraseologizität, denn diese drei
Merkmale können auch freie Verbindungen tragen (vgl. z. B. jmdm. fliegt gleich der
Draht aus der Mütze aus einem Film des frz. Komikers Louis de Funès, jmdm. mit dem
Dampfhammer den Scheitel ziehen aus einem Film des Duos Bud Spencer & Terence
Hill).
Im nächsten Kapitel werden Kriterien aufgeführt, die - in welchen Kombinationen
auch immer - als definitorisch bzw. charakteristisch für unfreie Wortverbindungen
angesehen

werden

und

zur

Erkennung

bzw.

Abgrenzung

von

Idiomen,

Phraseologismen, Kollokationen und Verwandtem48 herangezogen werden. Hierzu
wurde eine Auswahl von Arbeiten zu den Themen Phraseologie und Kollokation,
allgemein zu unfreien Wortverbindungen, ausgewertet. Es wurden sowohl Arbeiten
herangezogen, die sich mit der Klassifikation bzw. Bestimmung von unfreien
Wortverbindungen befaßt hatten, als auch solche, deren Untersuchungsinteresse
speziellen Merkmalen wie der Idiomatizität oder der Reproduziertheit von Einheiten
gewidmet war. Vollständigkeit wurde nicht angestrebt, weil sich in deutlicher Weise ein
"harter Kern" von für wichtig erachteten Merkmalen (z. B. Mehrwortigkeit,
Idiomatizität, Stabilität und Reproduzierbarkeit der Verbindung) herauskristallisiert;
ebenso deutlich lassen sich die peripheren Merkmale (wie Übersetzungsresistenz,
Expressivität oder Bildhaftigkeit der Verbindung) erkennen, die entweder kritisch
gesehen oder als nur für einen Teil des Phänomenbereichs zutreffend angesehen
werden. Allgemein ist noch vorauszuschicken, daß die angeführten Autoren ihre
verwendeten Merkmale des öfteren differenziert und bisweilen kritisch sehen.49 Dies
wurde unten nur sporadisch vermerkt.
48 Mit "Verwandtes" ist eine große Restkategorie angesprochen. Ein Beispiel: Das "Paralexem" in
Viehweger (1977: 297 ff.).
49 So bemerkt z. B. Hessky (1987: 19), es scheine zum Wesen der Phraseologie zu gehören, daß eine
Klassifikation streng nach einem Kriterium nicht zufriedenstellend sein könne. Als weiteres Beispiel
sei Koller (1977: 49) zitiert:
weder kann generell behauptet werden, daß sich die Bedeutung der Ausdrücke (...) nicht als
Addition, sondern als etwas von der Bedeutung der Einzellexeme Unabhängiges ergibt (...), noch
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kann generell gesagt werden, daß alle Redensarten bestimmte "transformationelle Defekte"
aufweisen (...).
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2 Eigenschaften von Phraseologismen

In der bisherigen Phraseologieforschung wurde bereits eine große Zahl von Merkmalen
diskutiert, welche die Phraseologizität einer Wortverbindung (bei weiter Auslegung
auch die einer Morphemverbindung) bewirken. Was der Phraseologizität in
sprachwissenschaftlicher Hinsicht wesentlich zugrunde liegt, wird in diesem und vor
allem im Kap. 3 (spezieller in den Kap. 4 mit 8) dargelegt. Im gegenwärtigen Kapitel
geht es darum, einen groben Überblick über die vorgeschlagenen Eigenschaften von
Phraseologismen zu geben. Dieser Überblick soll zu einer ersten Orientierung dienen
und insbesondere zum Vorschein treten lassen, welcher Art die postulierten
Eigenschaften sein können, welche Merkmale besonders, welche weniger intensiv
erörtert wurden, und welche Charakteristika der Verf. für seine eigene Konzeption (s.
Kap. 3 ff.) einsetzen bzw. - und warum? - ausschließen wird.
Die nachfolgend aufgeführten Eigenschaften sind einer Literaturstichprobe
entnommen. Angesichts der enorm umfangreichen Literatur zur Phraseologie kann die
Auswahl harten statistischen Anforderungen nicht genügen, da die Stichprobe
(Fachausdruck: das Sample) ohne weiteres hätte größer gewählt werden können.50
Dennoch, nach der Literaturkenntnis des Verf. spiegelt sich in der Auswertung des
gewählten

Samples

relativ

"wirklichkeitsgetreu"

eine

Relevanzhierarchie

der

Phraseologizitätseigenschaften wider. Zudem besteht das Hauptziel des Verf. nicht
darin,

eine

extensive

Merkmalsdiskussion,

-neudefinition

und

-neuordnung

vorzunehmen, sondern auf seine in Kap. 3 entwickelte phraseologische Bindungstheorie
vorzubereiten.
Dem Unternehmen, die diskutierten Eigenschaften von Phraseologismen in eine
übersichtliche Klassifikation zu bringen, stellen sich mehrere Probleme entgegen. Ein
gravierendes Problem besteht darin, daß man unterschiedliche klassifikatorische
Ansätze verfolgen kann, etwa nach der Häufigkeit der Merkmale (die Häufigkeit bemißt

50 Das Sample bestand aus folgenden 49 Werken: Agricola (1992), Börner & Vogel (1994), Burger
(1973), Burger u. a. (1982), Cermak (1993), Czochralski (1977), Coulmas (1981b, 1982, 1985a),
Dobrovol´skij (1995), Dorch (1990), DUDEN (1992), Eismann (1983), Fix (1974), Fleischer
(1982a), Gläser (1986), Gréciano (1983a), Günther (1990), Häusermann (1977), Heller (1980),
Hessky (1987), Higi-Wydler (1989), Janco-Trinickaja (1981), Klappenbach (1968), Koller (1977),
Krohn (1984), Kuusi (1974), Labno-Falecka (1995), Leisi (1985), Lutz (1975), Matesic (1983b),
Mlacek (1983), Nunberg & Sag & Wasow (1994), Pilz (1978, 1981), Rothkegel (1973), Sabitova
(1977), Schemann (1993), Schippan (1992), Scholze-Stubenrecht (1988), Sialm (1987), Sick (1993),
Thun (1978), Viehweger (1977), Wandruszka (1981), Weinreich (1969), Wissemann (1961), Wolf
(1989) und Wotjak (1992).
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sich nach der Zahl der Erwähnungen im Literatursample, s. Fn. 45 u. Übersicht 6), nach
der

Zuweisung

der

Eigenschaften

zu

etablierten

sprachwissenschaftlichen

Untersuchungsbereichen wie Semantik, Pragmatik, Psycholinguistik (dazu Übersicht
7),51 nach traditionell (d. h. in einem sehr weiten Sinne strukturalistischen)
sprachinternen und -externen Gesichtspunkten (vgl. z. B. Mehrwortigkeit und
Idiomatizität versus Reproduziertheit und Bewußtheit)52 oder danach, ob die
Eigenschaft

intrasprachlich

(wie

Mehrwortigkeit

oder

Lexikalisierung)

oder

intersprachlich (Übersetzbarkeit, z. T. auch Wortäquivalenz sensu Leisi (1985)) zu
sehen ist.
Übersicht 6: Häufigkeit phraseologischer Merkmale
Sehr häufig genannte Merkmale:53 Idiomatizität (26), Stabilität/ Festigkeit (22),
Mehrwortigkeit/ Polylexikalität (18), Reproduziertheit/ Reproduzierbarkeit (17),
Lexikalisiertheit (13).
Manchmal

genannte

Merkmale:

Übersetzbarkeit

(7),

Wortäquivalenz

(6),

Kontextrestriktion (6), Expressivität (5)
Selten genannte Merkmale: Bildhaftigkeit (3), Stilistische Markiertheit (3),
Pragmatische Gebundenheit/ Fixiertheit (2), Nichtsatzhaftigkeit (2), Normative
Festlegung (2), Assoziation (2), Bewußtheit/ Geläufigkeit (1), Frequenz (1).
Übersicht 7: Bereiche/Ebenen phraseologischer Merkmale
- Ebenenübergreifendes Merkmal: Stabilität
- Form: Mehrwortigkeit bzw. Polylexikalität (s. Gréciano (1987a)), Mehrgliedrigkeit
- Syntax: Nichtsatzhaftigkeit, Kontextvariabilität bzw. -restriktion (Stabilität)
- Semantik: Bildhaftigkeit, Idiomatizität
- Pragmatik: Normative Festlegung, Pragmatische Gebundenheit bzw. Fixiertheit
- Stilistik: Expressivität, Stilistische Markiertheit
51 Hierbei kommt noch folgendes Problem kommt ins Spiel: Lassen sich einzelne Eigenschaften
eindeutig bestimmten Ebenen zuordnen? Die drei rundgeklammerten Fälle in Übersicht 2
demonstrieren, daß dies nicht der Fall ist. Das Kriterium der Stabilität wird in der Mehrzahl der
Arbeiten, aber eben nicht in allen, der syntaktischen Ebene als transformationelle Stabilität o. ä.
zugeordnet. Bildhaftigkeit gehört einerseits zur Semantik, andererseits auch zur Psycholinguistik
insofern, als hier in kognitiver Hinsicht die Frage der "semantischen" Repräsentation in
verschiedenen Modi, z. B. abstrakt als Merkmale, propositional o. ä. und konkret-visuell, berührt
wird (hierzu insb. Paivio (1971, 1978)).
52 Man könnte hier auch anders formulieren und den Gegensatz zwischen traditionell-strukturalistischen
und kognitivlinguistischen Gesichtspunkten, Fragestellungen etc. sehen.
53 Die Dreiergruppierung in Übersicht 1 ist, v. a. was die Aufteilung auf die beiden letzten Gruppen
betrifft, unscharf. Diese hätte man auch zusammenfassen und der ersten gegenüberstellen können.
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- Lexikologie: Lexikalisierung , Wortäquivalenz
- Psycholinguistik: Assoziation, Bewußtheit bzw. Geläufigkeit, (Bildhaftigkeit,)
Reproduziertheit
- Sprachkontrastforschung: Übersetzbarkeit (Wortäquivalenz)
- Sprachstatistik: Statistische Analyse
Die Probleme setzen sich im Detail fort. Es wird im Folgenden nur auf die
Klassifikation

nach

Häufigkeit

kurz

eingegangen.

Die

Häufigkeit

der

Phraseologizitätseigenschaften kann nicht einwandfrei bemessen werden. Wieviele
Publikationen sind in das Sample aufzunehmen, in dem die Merkmalsnennungen
ausgezählt werden? Darf man Autoren mit mehreren Arbeiten zum Thema nur mit einer
Arbeit aufnehmen oder auch mit mehreren, wenn eine (teilweise) Revision älterer
Standpunkte erfolgt ist? Sind nur Positivnennungen zu zählen, also wenn eine
Eigenschaft als Kriterium für Phraseologizität angeführt wird, oder dürfen wie in
Übersicht 6 auch negative Stellungnahmen mitgerechnet werden, da man einem sehr
häufig, eben auch pro und kontra diskutierten Merkmal begründet einen höheren
Stellenwert einräumen kann als einem, das zwar nur positiv kriterial, aber nicht sehr
häufig genannt wurde. Ein anderes Problem besteht darin, daß die Merkmale nicht
immer klar voneinander geschieden sind und sich teilweise überlappen oder
implizieren. Nicht völlig geklärt ist unter anderem das Verhältnis von Reproduziertheit
und Lexikalisiertheit (wenn reproduziert, dann lexikalisiert, oder umgekehrt, oder
anderes Verhältnis?). Stabilität in einer weiten Fassung impliziert unter anderem
Idiomatizität als semantische Stabilität und die pragmatische Fixiertheit usw.
Erschwerend kommt hinzu, daß bisweilen in verschiedenen Arbeiten bei ungleichen
Benennungen relativ ähnliche Eigenschaften behandelt werden. Ein Beispiel: Die
Einfügbarkeit in einen Satz (Matesic 1983b) und die Nichtsatzhaftigkeit (Fix 1974: 261)
beziehen sich beide auf das Merkmal, daß eine phraseologische Wortverbindung wortbzw. satzgliedäquivalent fungieren solle.
Damit sind für die Zwecke der vorliegenden Arbeit genügend Schwierigkeiten der
Merkmalsklassifikation angesprochen worden. Da es dem Verf. im folgenden nicht um
eine neue Klassifikation (nicht um ein neues Merkmalsbündel) geht, genügt seines
Erachtens eine skizzenhafte Behandlung der Merkmale. Die Eigenschaften sind wie in
der Übersicht 6 nach Häufigkeit und somit in gewissem Sinne nach Wichtigkeit
geordnet. Sie werden im Vorblick auf die eigene Konzeption in Kap. 3 so
charakterisiert, daß zutage tritt, inwiefern das jeweilige Merkmal eine phraseologische
Wortverbindung von einer "freien" unterscheidet. Auch die "Verwertbarkeit" des
jeweiligen Kriteriums wird kurz angesprochen. Die Literaturangaben (zugrunde liegt
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das unter Fn. 45 angegebene Sample) sollen u. a. folgendes leisten: Ihre jeweilige
Anzahl erlaubt eine ungefähre Einschätzung der Relevanz des jeweiligen Kriteriums, da
häufig diskutierte Merkmale in der Regel als bedeutender einzuschätzen sind als wenig
erwähnte. Dabei wurden nicht nur die Werke der Stichprobe angegeben, in denen das
jeweilige Kriterium positiv gewertet wird, sondern auch solche, die kritisch,
relativierend oder ablehnend Stellung beziehen. Zudem sind die Hinweise als Anregung
zu weiterführender Lektüre gedacht (und nicht zuletzt dazu, ggf. die Darstellungen des
Verf. kritisch zu überprüfen).

2.1 Idiomatizität54

Literatur: Agricola (1992: 30 f.), Burger (1973: 10 ff.), Burger u. a. (1982: 1 ff., 64
ff.), Cermak (1993), Coulmas (1981b, 1982, 1985a), DUDEN (1992: 7 ff.), Fix
(1974: 275), Fleischer (1982a: 35 ff.), Gläser (1986: 13, 19, 28 ff., 44 f., 54 ff.),
Günther (1990: 62, 98), Hessky (1987: 13, 18), Higi-Wydler (1989: 101 f.), Koller
(1977: 11 ff.), Krohn (1984: 133 ff., 137 ff.), Kuusi (1974: 895), Leisi (1985: 117),
Matesic (1983b: 111 ff.), Pilz (1978: 34 f., 45 f., 1981: 20), Rothkegel (1973: 30 et
pass.), Sabitova (1977: 120), Schemann (1993: XXIX), Schippan (1992: 47 f.),
Scholze-Stubenrecht (1988: 285), Thun (1978: 69), Viehweger (1977: 91 f., 297 ff.),
Wotjak (1992a: 3).
Obwohl das Kriterium der Idiomatizität bei der Bestimmung von Phraseologismen am
häufigsten herangezogen bzw. diskutiert wird, verbirgt sich bis heute dahinter eine
Vielzahl von Problemen. Das liegt daran, daß semantische Irregularität aus
unterschiedlichen Perspektiven beschrieben werden kann. Ein relativ häufig
anzutreffende Sichtweise ist die der Idiomatizität als Relation zwischen der
Gesamtbedeutung einer Wortverbindung und den Konstituentenbedeutungen insofern,
als erstere nicht, zumindest aber nicht restfrei, aus letzteren abgeleitet bzw. "errechnet"
werden kann (vgl. z. B. Bußmann 1990: 321, Glück 1993: 255). Diese NichtKompositionalitäts-Sicht ist eine Perspektive der Produktion (Dobrovol´skij 1995: 28).
In einer Rezeptionsperspektive wäre eine Nichtübereinstimmung zwischen der formalen
und der semantischen Struktur einer Verbindung festzustellen (ebd. 29). Da später (Kap.
5, v. a. 5.2) im Rahmen der Konzeption des Verf. eine ausführliche Erörterung

54 Auch: Figuriertheit (Gréciano (1983a)), Nichtkompositionalität der Bedeutung (Dobrovol´skij
(1995)), Semantische Irregularität/Stabilität.
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unterschiedlicher Idiomatizitätsbegriffe sowie der "semantischen Bindung" folgt,
unterbleibt hier eine Diskussion der Idiomatizität. Vorerst genügt folgende Ausführung
(Rezeptionsperspektive): Eine idiomatische Verbindung unterscheidet sich von einer
freien dadurch, daß die Verbindungsbedeutung nicht, zumindest aber nicht
ausschließlich, mit Hilfe der regulären semantischen Integrationsregeln ermittelt werden
kann. Das kann folgende Gründe haben: (i) Konstituenten lassen sich synchron keine
semantischen Repräsentationen zuordnen (unikale Elemente, s. (2-1a)); (ii) sie besitzen
eine "unikale", d. h. im Rahmen eines bestimmten Phrasems gebundene Bedeutung, die
nicht im synchronen Lexikon vermerkt ist (2-1b); (iii) sie bringen zwar ihre
lexikalischen Bedeutungen mit ein, doch die Verbindungsbedeutung ist übersummativ
(d. h. sie trägt zusätzliche semantische Merkmale) oder spezialisiert (Denotation einer
Teilmenge dessen, was die korrespondierende freie Verbindung denotierte), vgl. (2-1c).
Wesentlich ist, daß die einzelnen Formen der Verbindung entweder nicht auf eine
Lesart eines Lexems bezogen werden können (2-1a, 2-1b) oder daß die Lesarten
zusammen nicht unmittelbar bzw. nicht ohne die Notwendigkeit, auf zusätzliches
Wissen zugreifen zu müssen, die Bedeutung der Verbindung ergeben (2-1c).
(2-1a) etw. aufs Tapet bringen, Tapet = '0'
(2-1b) die blaue Stunde 'die Dämmerungsstunde', blau = 'Dämmerung(s)' ist unikal
(2-1c) Händchen halten 'sich zärtlich bei den Händen halten', fish and chips
'Kabeljau und Pommes Frites'.
Da sowohl Wortgruppen als auch Sätze bzw. Texte idiomatisch sein können, wird die
Idiomatizität

als

Argument

herangezogen,

neben

den

wort-

bzw.

wortgruppenäquivalenten Phrasemen (s. oben (2-1a-c)) auch phraseologische Texteme
anzunehmen (z. B. Eckert 1984: 24, s. (2-2a)).55 Wortbildungen können aus gleichem
Grunde mit in die Phraseologie einbezogen werden (vgl. etwa Heller (1980), s. (2-2b)).
(2-2a) Ich glaub´, mein Schwein pfeift/ mein Hamster bohnert
(2-2b) Lampenfieber 'Nervosität vor einer unangenehmen Situation' (*'Fieber einer
Lampe'), Versuchskaninchen 'Versuchsperson' (Kaninchen allein bedeutet nicht
'Person' o. ä.).
Zur

Feststellung

von

Idiomatizität

versucht

man

häufig,

die

semantische

"Motivierbarkeit" einer Wortverbindung zu bestimmen (z. B. Burger u. a. 1982: 4, vgl.
Labno-Falecka 1994: 182). "Direkt motivierbar" sind Wendungen, die von den

55 Phraseologische Texteme wie Hannemann, geh du voran! oder Eine Schwalbe macht noch keinen
Sommer wurden aus verschiedenen Gründen immer wieder aus der Phraseologie ausgeschlossen,
beispielsweise mit dem Argument, sie würden nicht wie lexikalische Einheiten reproduziert, sondern
als Texte wie Gedichte etc. "zitiert" (s. Häusermann 1977: 113, Fleischer 1982a: 80).
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Bedeutungen der Komponenten her verstehbar sind wie Dank sagen. "Teilmotivierbar"
wäre in Hülle und Fülle wegen Fülle. "Metaphorisch motivierbar" wären Ausdrücke
wie das fünfte Rad am Wagen und "unmotivierbar" etwa gang und gäbe.
Motivierbarkeit, und somit Idiomatizität, muß als graduierbare Eigenschaft angesehen
werden: Ein- und dieselbe Wortverbindung kann in einer Sprachgemeinschaft
hinsichtlich

ihrer

Motivierbarkeit

unterschiedlich

beurteilt

werden.56

Das

Grundproblem des Motivierbarkeitskriteriums formuliert Labno-Falecka (1994: 182
f.)):
Alle Arbeiten, die mit dem Merkmal der "Motivierbarkeit" arbeiten, weisen den Mangel an einem
objektiven, theoretisch fundierten Verfahren zur Erfassung der phraseologischen Gesamtbedeutung
auf. Man nimmt den Anteil der Komponentenbedeutungen an der Gesamtbedeutung des
Phraseologismus als Klassifikationskriterium an, ohne eine Methode entwickelt zu haben, die es
erlauben würde, die Bedeutungsmerkmale, die an der Gesamtbedeutung des Phraseologismus
teilhaben bzw. sich daran nicht beteiligen, zu bestimmen.

Ebenfalls kritisch zu sehen ist der Versuch, Idiomatizität allein auf dem Wege der
Informantenbefragung bestimmen zu wollen. In Higi-Wydler (1989: 56) findet sich die
Feststellung, daß die Frage "Ist das nun ein Idiom oder nicht?" oft nicht eindeutig
beantwortet werden kann, und der Hinweis, daß in einem Seminar Fragen der
Idiomatizität einer Wortverbindung "zu grundsätzlichen Diskussionen Anlass [sic]
gaben". In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß der Hörer/Leser bei einer
idiomatischen Verbindung aufgrund des menschlichen Sinnkonstanzprinzips (sensu
Hörmann 1987: Kap. VIII) geneigt ist, diese zu motivieren, was unter anderem zu sog.
"Volksetymologien" (Sekundärmotivationen) führt.57 Beispielsweise wird das Idiom ins
Gras beißen gerne durch das Bild am Boden liegender, sterbender Kämpfer, Soldaten o.
ä. motiviert. Auch daß ins Bett gehen 'schlafen gehen' idiomatisch sein soll, wird häufig
von Informanten bestritten ("Das heißt doch genau das, was es sagt", "Wie soll man
sonst dazu sagen?"). Selbst durch die Demonstration von Fällen wie
(2-3) Ich lege mich ins Bett,/

??

Ich gehe ins Bett, um die neue Matratze

auszuprobieren
lassen sich nicht alle von der Idiomatizität überzeugen. Nach Ansicht des Verf. stellen
solche intersubjektiv variierenden Interpretationen die Idiomatizität der Verbindungen
nicht in Frage. Allerdings kommt es darauf an, in welchem theoretischen Rahmen die
56 Hierauf weist z. B. Strässler (1982: 22) hin. Vgl. hierzu auch die psycholinguistischen
Untersuchungen von Häcki-Buhofer (1987, 1989).
57 Ein Beispiel: Fried+hof (eigentlich 'eingefriedeter Hof', zu ahd. frîten 'hegen') wird synchron gerne als
'Hof, wo Tote in Frieden ruhen' o. ä. interpretiert (der Verf. hat Studenten hierzu befragt).
Wahrscheinlich ist der Anschluß an Friede(n) auch diachron bedeutsam, da aufgrund der
Diphthongierung nhd. Freithof hätte entstehen müssen. Vgl. Kluge (1989: XXV f., 232).
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Frage der Idiomatizität gestellt wird. Auf jeden Fall stellt die Idiomatizität eine
wesentliche

phraseologische

Eigenschaft

dar,

die

sich

in

den

strukturell

unterschiedlichsten Verbindungen (Wortbildungen, Phrasen, Sätze, Äußerungen, Texte)
findet. Somit wird sie später (Kap. 5) als "semantische Bindung" ausführlich behandelt.
Theoretisch wird die Idiomatizität einer Verbindung so begründet werden, daß man den
Bedeutungsbeitrag, oder vielleicht besser, die Bedeutungsfunktion (was ja auch
Funktionslosigkeit bedeuten kann wie in Him+beere, etw. aufs Tapet bringen) einer
segmentierbaren Form nicht bzw. nicht ohne verbindungsspezifisches Zusatzwissen
ermitteln kann. Das heißt beispielsweise, daß eine rezipierte Form nicht sinnstiftend auf
eine lexikalisierte Lesart beziehbar ist. Ein Beispiel: Bei dem Phrasem etw. ins Gefecht
führen 'etw. als Argument vorbringen' kann kein direkter sinnvoller Bezug auf
Gefecht

1)

'kurzer militärischer Zusammenstoß zwischen bewaffneten Gruppen' oder

Gefecht

2)

(Sport) einzelner Fechtwettkampf' hergestellt werden. Hier muß auf

Zusatzwissen über metaphorisierende Prozesse ("eine Diskussion ist wie eine
militärische Auseinandersetzung"(?), vgl. auch Wortgefecht 'Diskussion') zugegriffen
werden, und es ist keineswegs sicher, daß der Rezipient (sofern er die Wendung nicht
kennt) die Wendungsbedeutung genau zu fassen bekommt.
Die Idiomatizität wird manchmal dazu verwendet, Idiome wie jmdm. geht der
Arsch mit Grundeis als "prototypische" Phraseologismen von nicht-idiomatischen
Phraseologismen wie Irren ist menschlich oder Das wäre doch nicht nötig gewesen
abzugrenzen. (Es sei hier angemerkt, daß die Existenz nicht-idiomatischer
Phraseologismen heutzutage anerkannt ist, vgl. dazu z. B. Gläser (1986), Sick (1993:
81), Dobrovol´skij (1995: 19 ff.), Mel´cuk (1995a: 179).) In Zentrum-PeripherieModellen der Phraseologie werden die idiomatischen Phraseologismen im Zentrum, die
nicht-idiomatischen an der Peripherie des phraseologischen Bereichs verortet (z. B.
Dobrovol´skij (1995), Gläser (1986, 1988); ähnlich auch schon Pfeffer (1968: 4 f.)).
Dieser

Sichtweise

wird

hier

nicht

widersprochen,

allerdings

ist

das

Untersuchungsinteresse des Verf. ein anderes. Ihm geht es darum, die Phraseologizität
als wesentlichen Bestandteil einer natürlichen Sprache in vielen verschiedenen
Bereichen

der

Sprache

(darunter:

Morphem-,

Wort-,

Wortgruppen-

und

Satzverbindungen; referentielle Ausdrücke wie "Det + grüne Minna", Prädikationen wie
Das ist nicht mein Bier usf.), nachzuweisen und als "Gegenpol" zu den freien
Verbindungen zu verankern.

2.2 Stabilität
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Literatur: Agricola (1992: 30 f.), Burger (1973: 8 ff.), Burger u. a. (1982: 2 f., 62 f.,
67 ff.), Coulmas (1985a), DUDEN (1992: 7 ff.), Fleischer (1982a: 41 ff.), Gläser
(1986: 13, 16, 19 ff., 44 f.), Gréciano (1983a: 234 f.), Günther (1990: 98, 122),
Häusermann (1977: 67 ff.), Hessky (1987: 18), Hidi-Wydler (1989: 61 ff., 71 ff.),
Koller (1977: 23 ff.), Pilz (1978: 46, 1981: 24 f.), Rothkegel (1973: 74 ff.), Sabitova
(1977: 119), Schippan (1992: 47 f.), Scholze-Stubenrecht (1988: 285), Sick (1993:
77 f.), Thun (1978: 48 ff., 66 ff., 179 ff., 262), Wissemann (1961), Wotjak (1992a: 3)
Die Stabilität (auch: Festigkeit, Fixiertheit oder Festgeprägtheit) einer Verbindung
findet sich in dem Literatursample als zweithäufigstes Kriterium für Phraseologizität.
Meist wird die syntaktische Stabilität (z. B. als transformationelle Defektivität einer
Verbindung wie gang und gäbe/ *gäbe und gang, vgl. gängig und üblich/ üblich und
gängig) und/oder die semantische Stabilität (Idiomatizität) behandelt. Allerdings läßt
sich die Eigenschaft der Stabilität auf verschiedenen grammatischen Ebenen
nachweisen (dazu weiter unten mehr), so daß sie im Unterschied zu den "Ein-EbenenMerkmalen" wie Idiomatizität oder Wortäquivalenz eine "Mehr-Ebenen-Eigenschaft"
ist. Stabilität wird vor allem von den Vertretern einer weiten Phraseologiekonzeption
über das Merkmal der Idiomatizität gestellt (vgl. Labno-Falecka 1995: 163), so daß u. a.
auch bedeutungsunauffällige Einheiten wie Kollokationen (in Erregung/ Verzückung/
Wut/ *Ärger geraten, Stabilität hier deshalb, weil nicht alle NP-üblichen
Determinationsmöglichkeiten gegeben, nicht beliebige lexematische Substitutionen
möglich sind), geflügelte Worte (Stell dir vor, es gibt Krieg, und keiner geht hin, vgl.
bzgl. Stabilität die freie Verbindung Stell dir vor, es kommt zu einem Krieg, und
niemand beteiligt sich daran) oder Routineformeln (Das weiß ich nicht, Das ist mir
egal/ (ugs.) wurscht, vgl. z. B. "frei" Das berührt mich nicht) zu den Phraseologismen
gerechnet werden können.
Das Verhältnis beider Eigenschaften stellt sich für manche Phraseologen aber auch
umgekehrt dar. Nach Krohn (1984: 134 f.) ist das Kriterium der Idiomatizität dem der
Stabilität in Form einer Kommutationsbeschränkung vorgeordnet:
Vielmehr setzt die Feststellung, dass [sic] Syntagmen wie kalte Ente keine Kommutation, blinder
Passagier nur begrenzte Kommutationen zulassen, eindeutig das semantische Vorverständnis voraus,
dass kalte Ente als ein bestimmtes alkoholisches Getränk und blinder Passagier als nichtzahlende
Reisende [sic] auf Schiffen aufzufassen sind: daraus [sic] folgt aber, dass diese Syntagmen als
Idiome bzw. Phraseologismen bereits erkannt sein müssen, bevor man Kommutationsrestriktionen
feststellen und beschreiben kann.
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Diese Kritik scheint dem Verf. nur teilweise berechtigt. Es gibt durchaus relativ stabile,
dabei aber nicht-idiomatische Einheiten wie diejenigen, die Fleischer (1982a: 63) als
"Nominationsstereotype" bezeichnet:58
(2-4) Sonne und Mond, lesen und schreiben, oben und unten (mit stabiler,
wenngleich nicht völlig unveränderbarer Konstituentenabfolge)
(2-5) neue Maßstäbe setzen, auf der Tagesordnung stehen (vgl.

(?)

auf der

Tagesordnung sein)
(2-6) grüne Heide, böser Wolf, schlauer Fuchs; Robin Hood, der Rächer der
Enterbten, (letztes Beispiel vom Verf., fest zugeordnete Attribute).
Hier kann der Verf. keine Idiomatizität erkennen. Die Gesamtbedeutung ergibt sich
kompositional aus den Teilbedeutungen und den syntaktischen Relationen, der
Komponentenbestand jedoch ist in der Sprachnorm (sensu Coseriu) mehr oder weniger
fixiert, vgl. die voll akzeptablen, aber ungewohnten Fügungen Mond und Sonne/
schreiben

und

lesen/

brandneue

Maßstäbe

setzen/

farbenprächtige

Heide/

heimtückischer Wolf.
Die Ermittlung von Stabilität erweist sich als schwierig. Zu diesem Punkt äußert
sich Häusermann (1977: 81) kritisch:
Wie man Phraseologie auch immer systematisiert, es werden in jeder Gruppe Varianten gebildet.
Vorhersagbar ist also die Festigkeit nicht. Sie kann immer nur anhand von Beobachtungen an
konkretem Material festgestellt werden.

Hier scheint dem Verf. die Verfahrensweise von Wotjak (1992a: 4 ff.) sinnvoll, die
keine starre Invarianz, sondern relative Stabilität annimmt und okkasionelle
"Modifikationen" (s. (2-7a, b)) von usuellen, konventionellen "Varianten" (2-7c)
unterscheidet.
(2-7a) Dem Ventil im Hinterrad war die Puste ausgegangen (die Ergänzung des
Verbalphrasems (jmdm.) geht die Puste aus ist semantisch normalerweise [+
menschlich])
(2-7b) Er hat Perlen vor die Studenten geworfen (von Perlen vor die Säue werfen)59
(2-7c) jmdm. kein Haar/ Härchen krümmen.
Gerade die okkasionellen Modifikationen stellen linguistische Untersuchungen vor
größte Probleme, weshalb Mel´cuk (1995a: 213) dafür plädiert, bei der Aufstellung
einer Theorie der Phraseologie alle Fälle "künstlerischer Phrasemverformung"

58 Vgl. z. B. Glück (1993: 423), wonach Nomination die sprachliche Handlung ist, "(...) durch die ein
Sprecher einem Hörer den von ihm gemeinten Gegenstand oder Sachverhalt (thing meant) durch
seine Benennung verfügbar macht".
59 Beispiel (b) aus Mel´cuk (1995a: 213), vom Verf. aus dem Englischen ins Deutsche übertragen.
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(Wortspiele, Witze etc.) auszuschließen.60 Konventionelle Varianten sind auf zwei
Weisen zu beschreiben: entweder als Bestandteile des synchronen lexikalischen
?

Wissens (vgl. kein Haar/ Härchen krümmen und dagegen kein gutes Haar/ Härchen an
jmdm./etw. lassen) oder als Realisationen regulärer Abwandlungen beispielsweise der
Aktionsart (in Mißkredit geraten/ kommen/ bringen).61 Zur syntaktischen Stabilität
finden sich in Kap. 7 nähere Ausführungen.
Die Probleme in Zusammenhang mit der Stabilität sind mit dem eben Gesagten
noch

nicht

hinreichend

beschrieben.

Vor

allem

die

lexikologische

bzw.

lexikographische Beschreibung bestimmter Arten von Phraseologismen stellt sich als
schwierig heraus. Für den Typ der "gesprächsspezifischen Formeln" wie
(2-8a) Das will ich deutlich/ ganz deutlich/ mit aller Deutlichkeit/ ganz offen sagen
(2-8b) Darf ich dazu/ zu dem Thema noch was/ etwas/ noch einen Satz sagen?
(2-8c) wie eben schon gesagt wurde/ wie eben schon gesagt/ wie eben gesagt
stellt Stein (1996: 148) folgendes fest:
Viele gesprächsspezifische Formeln sind nicht wie andere Phraseologismen, jedenfalls nicht
eindeutig, lexikalisiert. So wünschenswert und wichtig Lexikoneinträge (...) wären, so schwierig
gestaltet sich die Konzeption solcher Lexikoneinträge, da vielfach weder die feste Form gegeben ist,
noch eine sonst übliche Bedeutungsangabe in Frage kommt. Um den Stellenwert in
Kommunikationsabläufen zu erläutern, bleibt nur der "Umweg", die kommunikative Leistung an
authentischen Materialien zu dokumentieren.

Mit dem Vorschlag der Dokumentation an authentischem Material wird eine gangbare
Lösung angeboten. Der Verf. fragt sich allerdings, ob man die in (2-8a-c) aufgeführten
Fälle nicht auch mit dem Konzept der Modifikationen und der Variationen erfassen
könnte.
Freie Verbindungen lassen auf den verschiedenen grammatischen Ebenen
regelhafte Abwandlungen zu, die stabile Verbindungen in geringerem Maße oder gar
nicht mehr gestatten. Die Möglichkeiten der Abwandlungen eines Syntagmas werden
60 Mel´cuk (ebd.) nimmt für das angegebene Beispiel an, daß Sprecher mithilfe ihrer Sprachkreativität
aus alten Phrasemen wie "[X] wirft Perlen vor die Säue" neue bilden wie "[X] wirft Perlen [vor Y]".
61 Zweifelsfrei ist das gegebene Beispiel nicht, weil es sein könnte, daß man sich mit einem Teil (gar der
Mehrheit?) der Nomina in Funktionsverbgefügen mitmerken muß, welche Aktionsarten damit
?
?
?
ausdrückbar sind, da Realisationslücken wie in eine Krise bringen, in Angst bringen, in
Ausführung sein nicht semantisch erklärt werden können. Möglicherweise wirken hier
Blockierungen, weil wegen Angst machen, ausgeführt werden die entsprechenden
Funktionsverbgefüge redundant wären. Das ist aus der Wortbildung bekannt, wo etwa Dieb die
?
Bildung Stehler blockiert. Solche Blockierungen sind relativ schwer zu beurteilen, denn in
Kompositionsprodukten wie (Kunibert ist ein alter) Zeitstehler 'jmd., der einem die Zeit stiehlt'
taucht die Bildung doch auf. Der DUDEN (1989: 1460) verzeichnet übrigens Stehler als eigenes
Lemma (mit dem Zusatz "selten"). Daher ist auch unklar, ob die vorhin genannten
Funktionsverbgefüge nicht doch, gleich dem Stehler, bildbar wären.
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zunächst durch die Eigenschaften der beteiligten Lexeme bestimmt, auf die sich die
Wortformen beziehen lassen, insbesondere von denen, die in Phrasen als Köpfe
fungieren und ihre Eigenschaften zum Phrasenknoten hin hochprojizieren. In (2-9a)
liegt keine Artikelrestriktion bzw. syntaktische Stabilität vor, da Karl der Große als
Element der Klasse der Eigennamen mit Beinamen nicht den bestimmten Artikel zu
sich nehmen kann. In (2-9b) ist syntaktische Stabilität festzustellen, da die Nomina
N

N

Mücke und Elefant die für Gattungsnamen üblichen Artikelabwandlungen erlauben;
dennoch können sie in aus einer Mücke einen Elefanten machen 'etw. unnötig
aufbauschen' diesbezüglich nicht verändert werden.
(2-9a) Kennst du den Kunibert aus Buxtehude/ (*den) Karl den Großen?
(2-9b) aus einer Mücke einen/ *den/ *seinen Elefanten machen
vgl. aus einer Mücke einen/ den/ seinen Köder machen.
Bleiben die Abwandlungsmöglichkeiten einer Verbindung hinter dem zurück, was die
beteiligten Lexeme aufgrund ihrer lexikalischen Eigenschaften (Flexionsparadigma,
Artikelfähigkeit, Attribuierbarkeit etc.) zulassen würden, dann spricht man von einer
stabilen Verbindung.
Die

Stabilität

phraseologischer

Verbindungen

kann

auf

verschiedenen

grammatischen Ebenen untersucht werden: (i) der phonologischen, (ii) der
morphologischen, (iii) der syntaktischen, (iv) der semantischen und (v) der
pragmatischen Ebene. In den untersuchten Darstellungen sind zweifelsohne die
syntaktische und die semantische Ebene zentral.
(i) Phonologische Stabilität: Dieser Bereich ist bislang offenbar kaum untersucht
worden. Labno-Falecka (1995: 310) behauptet gar, daß eine auffällige, abweichende
phonologische Fixiertheit bei Phraseologismen ein seltenes Phänomen darzustellen
scheint. Der Verf. meint, daß dies erst eine breit angelegte Durchmusterung der
phonologischen Eigenschaften von Phraselogismen entscheiden kann. Mindestens
akzentuelle

Stabilitäten

(Restriktionen)

kommen

wohl

öfters

vor,

vgl.

die

Phraseologismen (2-10a, c) mit den freien Verbindungen (2-10b, d).
?

(2-10a) wie ein begossener PUdel/ wie ein beGOSsener Pudel
(2-10b) wie ein nasser PUdel/ wie ein NASser Pudel
(2-10c) Da HAben wir den Salat!/ *DA haben wir den Salat!/ *Da haben wir den
SaLAT!
(2-10d)

(?)

Da HAben wir den Spinat/ DA haben wir den Spinat/ Da haben wir den

SpiNAT.
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In Fonagy (1982: 3) wird eine dem Verf. unzugänglich gebliebene Arbeit (Charlot-Low
(1978)) erwähnt, die sich mit intonatorischen Unterschieden freier und phraseologischer
Verbindungen befaßt. Fonagy berichtet aus dieser Arbeit das Folgende:
Dans les syntagmes liés, tels que to play a part 'participer' il serait impossible d'avoir un sommet
mélodique sur le verbe; au contraire, dans les syntagmes libres, comme she yelled a part, le sommet
mélodique coincide avec le verbe.

Moreau (1986: 140) verweist auf Goldman-Eisler (1954), "(...) qui observe un rythme
plus rapide de production verbale pour les phrases communes et les clichés". Sie selbst
(ebd.) schlägt vor, "séquences préformées" dadurch zu erkennen, daß "(...) elles soient
produites avec moins de discontinuités que d´autres combinaisons syntaxiquement
analogues et composées de mots de fréquence comparable". Auf akzentologische
Eigenheiten von phraseologischen Teil-Arealismen geht Bellmann (1992: 41, (2-11a, b)
seine Beispiele) ein und zeigt, wie eine Wortformenverbindung durch variierenden
Satzhauptakzent (angezeigt durch Großschreibung) einerseits literale (2-11a),
andererseits idiomatische (2-11b) Bedeutung transportieren kann:
(2-11a) Er hat sich die NAse gewischt
(2-11b) Er hat sich die Nase geWISCHT 'Er ist durch Schaden klug geworden'.
Allerdings könne dieser suprasegmentale Hinweis auf Idiomatizität "(...) nur bei einer
begrenzten Anzahl sprechsprachlicher Phraseologismen beobachtet werden" (ebd. 43).
(ii) Morphologische Stabilität (s. z. B. Pedrazzini 1994: 7): Diese liegt vor, wenn
eine Wortform W1 im Rahmen einer Wortverbindung nicht alle Flexionskategorien
realisieren kann, die ihr qua Kategorienzugehörigkeit, das heißt als Nomen, als Verb
etc., regulär zur Verfügung stehen. Ein Beispiel: Obwohl Löffel 'Eßgerät v. a. zur
Flüssigkeitsaufnahme' als CN pluralisch verwendbar ist, kann im Rahmen des folgenden
Phrasems kein Plural gebildet werden: jmdn. über den Löffel/ *über die Löffel
balbieren. Die Stabilität ist desto größer, je weniger der verfügbaren Kategorien
angenommen werden können, bis hin zur völligen flexionsmorphologischen
Unveränderbarkeit eines Wortstammes (auf gut Glück). Man kann die Stabilität von
Flexionsmerkmalen allerdings unter dem Punkt syntaktische Stabilität abhandeln, da die
Merkmale und deren Veränderungen erst "im syntaktischen Modul" zugewiesen bzw.
vorgenommen werden. Im engeren Sinne morphologische Stabilität läßt sich etwa bei
Wortbildungsmodifikationen von Basen wie in
(2-12) auf dem (*Garten)Schlauch stehen, das macht den Kohl auch nicht
(*super)fett
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feststellen. Obwohl die Lexeme Schlauch und fett in Wortbildungsprozesse Eingang
finden können, verbietet sich dies für die entsprechenden Phrasemkonstituenten in (212).
(iii) Syntaktische Stabilität (Funktionale bzw. transformationelle Defektivität): Die
Bestimmung von syntaktischer Stabilität erscheint als schwieriges, problemreiches
Unterfangen,
(...) nicht nur weil die verschiedenen phraseologischen Klassen unterschiedliche Grade bzw.
verschiedene Arten von Stabilität aufweisen, sondern auch weil innerhalb desselben
phraseologischen Typs unterschiedliche Abwandlungsbegrenzungen gelten. (Braasch 1988: 95)

Welche Fußangeln und Pferdefüße die Bewertung der Festigkeit einzelner
Phraseologismen mit sich bringt, zeigt Braaschs eigene Darstellung (ebd. 97), die die
Behauptungen (2-13a, b) anführt. Im Lichte der Gegenbeispiele (2-14a, b) sollten die
Behauptungen modifiziert werden, auch wenn die beiden Phraseologismen zweifellos
mit hoher Wahrscheinlichkeit in der angegebenen Form vorkommen. Zumindest sollten
die Kommentare ersetzt werden durch "wird in der Regel in diesem Tempus verwendet"
bzw. "tritt häufig in der kodifizierten Form auf" o. ä.
(2-13a) Ihm ist eine Laus über die Leber gelaufen kann nur in diesem Tempus
verwendet werden
(2-13b) Ich fresse einen Besen, wenn er jetzt nicht gelogen hat kann nur in der
kodifizierten Form auftreten.
(2-14a) Mein Nachbar ist ein Ekelpaket: Dem läuft doch jeden Tag eine Laus über
die Leber.
(2-14b) Ich würde einen Besen fressen, wenn er DOCH gelogen hätte.
Eine der Hauptschwierigkeiten bei der Feststellung einer syntaktischen Abweichung
bzw. Irregularität besteht darin, daß die Informantenurteile gerade bei der
Akzeptabilitätsbewertung von Phraseologismen und deren Transformaten erheblich
schwanken. Dies ist in Mel´cuk (1995a: 171) plastisch beschrieben: „phrasemes
constitute a zone where hesitations and disagreement among speakers are the strongest“,
und er meint damit Urteile über syntaktische Operationen wie to pull strings → Three
strings have been pulled („when you repeat this five times, it seems acceptable!“). Es
wäre zu prüfen, ob die Akzeptabilität syntaktischer Operationen nicht besser graduell
bewertet werden sollte als binär mit [+/- akzeptabel].
Die syntaktische Stabilität von Verbindungen muß als eine graduierbare
Eigenschaft angesehen werden. Völlig stabile, d. h. syntaktisch unveränderbare
Komplexe wie gang und gäbe stellen nicht den Regelfall dar. In diachroner Sicht läßt
sich feststellen, daß in früheren Stadien des Deutschen als bereits phraseologisch
anzusehende

Wortverbindungen

syntaktisch

mehr

Eigenschaften

freier
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Wortverbindungen

besaßen

als

heutzutage.62

So

konnten

beispielsweise

Zwillingsformeln, die heute eine feste Wortfolge aufweisen, in älteren Texten auch in
gegenläufiger Abfolge belegt werden. Die Fixierung des Lexembestandes ging demnach
der Stabilisierung der Abfolge voraus (vgl. Burger & Linke 1985: 2022). In synchroner
Hinsicht

zeige

das

gesprochene

Standarddeutsch,

"(...)

daß

für

mündliche

Kommunikation nicht im gleichen Sinne von "Festigkeit" des Phraseologismus
gesprochen werden kann wie in der schriftlichen Kommunikation" (ebd. 2019). Diese
Beobachtung verdient es, hervorgehoben zu werden, denn auch der Verf. ist der
Ansicht, daß die Phraseologizität einer Verbindung in mündlicher oder schriftlicher
Kommunikation nicht notwendigerweise dieselbe ist. Die gesprochene Sprache ist
weniger durchgeplant und auch fehleranfälliger.63 Ob die strukturelle Verfestigung bei
Wortverbindungen als "das Produkt der mehrhundertjährigen schriftsprachlichen
(insbesondere lexikographischen) Normierung" anzusehen ist (ebd. 2019), kann hier
jedoch nicht behandelt werden.
(iv) Semantische Stabilität: Diese Eigenschaft hängt stark mit der unter 1.2.1
behandelten Idiomatizität zusammen. Bei einer freien Verbindung läßt sich jeder Form
eine Bedeutung (ein Semem als Sem-Bündel) zuordnen, so daß paradigmatische
Substitution, Modifikation und sonstige Operationen mit semantischem Effekt (z. B.
Gradpartikelfokussierung) anwendbar sind (2-15a). Bei einer semantisch stabilen
Verbindung ist keine eindeutige Form-Bedeutungs-Isomorphie feststellbar, so daß die
genannten Operationen nicht problemlos angewendet werden können (2-15b).
(2-15a) jmdm. den Pulli über die Ohren/ den Kopf ziehen; jmdm. ein T-Shirt über die
Ohren ziehen; jmdm. den Pulli über die ungewaschenen Ohren ziehen; jmdm.
den Pulli sogar über die Ohren ziehen
(2-15b) jmdm. das Fell über die Ohren/ *den Kopf ziehen, *jmdm. die Haut über die
Ohren ziehen; *jmdm. das Fell über die ungewaschenen Ohren ziehen; *jmdm.
das Fell sogar über die Ohren ziehen.
Zur semantischen Stabilität werden hier keine weiteren Ausführungen gemacht, da sie
unter 1.2.1 (Idiomatizität) und als semantische Bindung in Kap. 5 näher behandelt wird.
(v) Pragmatische Stabilität: Eine in pragmatischer Hinsicht freie Verbindung kann
sich in dreierlei Hinsicht von einer pragmatisch stabilen unterscheiden, wobei die ersten
beiden Möglichkeiten nicht zusammenfallen müssen. Erstens, sie ist nicht als
Füllelemente einer bestimmten Leerstelle im Rahmen eines Skripts (Handlungs- bzw.
62 Relativ gut untersucht ist hierbei die Zeit ab dem 15. Jhrh., s. Burger & Linke (1985: 2018 f.).
63 Dies erschwert natürlich auch die Beurteilung von Phraseologismen, die nicht in ihrer kodifizierten
bzw. lexikalisierten Form auftreten: Handelt es sich um eine zulässige Variation, um das Ausnützen
eines Spielraums oder um einen Fehler?
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Situationsframes) festgelegt, dagegen kann eine pragmatisch stabile Verbindung an
einer bestimmten Skript-Leerstelle obligiert sein (wenn auch nicht unbedingt als einzige
Möglichkeit, sondern als eine Wahl unter anderen Verbindungen, s. (2-16) Szene I,
Schritt 1). Zweitens, sie hat mehrere illokutive Potenzen, wogegen die stabile
Verbindung auf eine, zumindest aber auf ganz bestimmte Illokutionen beschränkt ist.
Die stabile Verbindung Schieß in den Wind! erscheint im Gegensatz zu jmdn. in Ruhe
lassen nur als Verb-Erst-Imperativsatz ((2-17a), 'Aufforderung'), nicht jedoch als obVerb-Letzt-Fragesatz ('Problemfrage', s. (2-17b)).64 Drittens, im Unterschied zu einer
freien Verbindung (2-18a) wird eine pragmatisch stabile präferiert resp. usuell als
Ausdruck eines bestimmten Konzeptes (in (2-18b) 'Ausdruck des Nicht-Wissens einer
Information') verwendet.
(2-16) Skript: BEGEGNUNG65
Track: Begegnung in der Öffentlichkeit (z. B. auf der Straße)
Rollen: 2 Personen (A, B)
Eingangsbedingungen: A nimmt B wahr (...), A und B kennen sich, (...)
Szene I: BEGRÜSSUNG
Schritt 1: Beginn der Interaktion (A)
<non-verbal> Hutlüften ('formell'), Winken, ...
<verbal> Guten Tag/ Grüß Gott/ Ich (be)grüße Sie ('neutral'), Grüß´ Dich
('persönlich'), Hi/ Hallo ('freundschaftlich'), ...
Schritt 2: Gegengruß (B)
Szene II: GESPRÄCHSERÖFFNUNG
Schritt 1: Einleiten eines thematischen Gesprächs (tendenziell A, auch durch
B möglich)
Wie geht es {Dir/ Dein- X/ ...)}?, Ist das nicht ein Wetterchen heute? (...)
(2-17a) Laß mich in Ruhe! / Schieß in den Wind!
(2-17b) Ob sie mich auch morgen in Ruhe läßt?/ *Ob sie auch morgen in den Wind
schießt?
(2-18a) Über diese Information verfüge ich nicht
(2-18b) Das weiß ich nicht, Prestovariante ['vaΙsnΙç].
Da in Kap. 8 die pragmatische Stabilität als Typen pragmatischer Bindungen breiter
behandelt wird, unterbleiben hier weitere Ausführungen.

64 Das Beispiel nach Schemann (1993: xxxv ), Satzmodustypen nach Altmann (1993).
65 Zum Skript-Design vgl. Habel (1985) u. Konerding (1993).
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2.3 Mehrwortigkeit bzw. Mehrgliedrigkeit

Literatur: Burger (1973: 50), Cernyseva (1980b: 33), Fix (1974: 261), Gläser (1986:
17, 19), Gréciano (1983a: 233 f.), Häusermann (1977: 60 ff.), Hessky (1987: 13, 18),
Kuusi (1974: 895), Leisi (1985: 116 ff.), Matesic (1983b: 111 ff.), Pilz (1978: 31 ff.),
Pilz (1981: 20), Rothkegel (1973: 6), Schippan (1992: 47 f.), Scholze-Stubenrecht
(1988: 285), Sick (1993: 75 ff.), Thun (1978), Wissemann (1961), Wotjak (1992a:
3).
Unter der Mehrgliedrigkeit oder Polylexikalität von Phraseologismen wird deren
Aufbau aus (mindestens zwei) Wörtern, manche sagen auch "Lexeme" (Cernyseva
(1984)), verstanden. Dies spiegelt sich auch in Begriffen wie "Wortgruppenlexem"
(Wissemann (1961)), "multiword lexical unit" (Zgusta (1971)) oder "fester
Wortkomplex" (Cernyseva (1984)) wider. Damit wird in der Regel eine Trennung von
Wortverbindungen (mit Hilfe) und Wortbildungen (mithilfe) herbeigeführt. Dabei wird
allerdings ein Problem verwischt, nämlich die Frage, ob etwa das Element Haus in den
Wortbildungen Haustür, Hausdrachen ein anderes ist als in den Phrasemen mit der Tür
ins Haus fallen oder Haus und Hof. Dem Verf. scheint (diachron) nicht beweisbar, daß
in den vier idiomatischen Ausdrücken zwei verschiedene Elementareinheiten Haus
vorliegen (sozusagen ein Morphem {HAUS} und ein Wort Haus).
Nach Gréciano (1983a: 233) ist die "Mehrgliedrigkeit" phraseologischer Einheiten
das unmißverständlichste Kriterium für Phraseologismen. "Polylexikalität" grenze
Phraseme gegen idiomatische Komposita wie Löwenanteil sowie Derivate ab. Als
"treue

Erkennungsmerkmale"

führt

sie

die

Getrenntschreibung

und

die

Substantivkleinschreibung an (Beispiel: zugrunde gehen; ebd. 234, s. auch Gréciano
1987a: 42). Hier stellt sich die Frage, ob man zwischen einem komplexen Wort und
einer Wortverbindung mit Hilfe orthographischer Indizien stets sicher unterscheiden
kann. Bei synchron variierenden Fällen wie aufgrund/ auf Grund, mithilfe/ mit Hilfe und
bei normativ geregelten Schreibweisen wie so daß (obwohl nicht wenige sodaß
schreiben bzw. schrieben, wenn es statthaft wäre) lassen einen orthographische
Kriterien im Stich.66 Günstiger erscheint dem Verf. die Sichtweise, Phraseologizität
nicht nur bei syntaktisch gefügten Wortformen, sondern auch bei Wortbildungen
anzunehmen, zumal Mel´cuk (1995a: 214 f.) demonstriert hat, daß neben
morphologischen Idiomen auch morphologische Kollokationen existieren. Bei
pragmatischen Phraseologismen ist sogar zu erwägen, ob man nicht neben den
66 Die ab August 1998 geltende Rechtschreibung greift bzgl. der genannten drei Beispiele nur bei so daß
ein, das sodass und so dass geschrieben werden darf, vgl. DUDEN (1996: s. v.).
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zusammengesetzten Einheiten auch einfache, vgl. Grüß Gott/ Servus/ Hallo, behandeln
müßte (s. hierzu Schottmann & Petersson (1989), Schemann (1993)), denn sowohl die
Wortverbindung Grüß Gott als auch die Wortform Hallo sind skript-gebunden
("Begegnungs-Skript", Schritt: Begrüßung; vgl. 8.4.1).
Das Problem der Abgrenzung von Wort und Wortverbindung erscheint übrigens
auch im Lichte der Prototypentheorie künstlich. Nach Christer Lindquist wäre die
Kategorisierung von Präpositionen und präpositionaler Syntagmen vorzunehmen, indem
man eine prototypische Präposition mit idealtypischen Eigenschaften (z. B. nichtzusammengesetzt, einsilbig) definiert und Wörter wie Syntagmen in Hinblick auf die
(Nicht-)Übereinstimmung mit dieser hinsichtlich ihres "Präpositionalitätsgrades"
beschreibt.67 So käme etwa mit ein hoher, im Laufe ein mittlerer und im Gespräch mit
ein geringer Präpositionalitätsgrad zu. Die Rechtschreibung reflektiere derartige
Gradualitäten

nur

grob;

dennoch

solle

man

Groß-/Klein-,

Zusammen-

/Getrenntschreibung oder Kommaverwendungen wie ausgenommen, wenn oder auch
wenn berücksichtigen (Lindquist, Tagungsabstract Münster).
Matesic (1983b: 112 f.) verschärft das Mehrwortkriterium insofern, als er nur
Verbindungen aus autosemantischen Wörtern zu den Phraseologismen rechnet. um die
Ausgrenzung von "präpositionalen Verbindungen, Interjektionen usw." zu ermöglichen.
Fleischer (1982a: 34) verfährt moderater und postuliert, daß eine phraseologische
Wortverbindung mindestens ein Autosemantikon enthalten müsse. Damit möchte er
korrelative Konjunktionen wie entweder...oder und Zirkumpositionen wie von...an aus
dem Untersuchungsbereich ausschließen. Auch Günther (1990: 72) schließt
"Mehrwortkonjunktionen" aus und begründet dies mit dem Fehlen von übertragener,
metaphorischer Bedeutung, welche die meisten Phraseme auszeichne. Zumindest bei
dem Beispiel entweder...oder ist dem Verf. unklar, weshalb es nicht als
Phraseologismus gewertet werden sollte, denn mit entweder liegt ein unikales Element
in syntaktischer Verbindung mit oder vor, das keinen eigenen Lexikoneintrag besitzt
und somit auch keine eigene lexikalische Bedeutung (auch wenn man möglicherweise
post factum entweder eine phraseologisch gebundene Bedeutung zuweisen könnte).
Ohne weitere Begründung rechnet Günther auch komplexe Präpositionen wie in bezug
auf zu den Mehrwortlexemen (zur "Mehrwortlexik" ebd. 110), die er als
nichtidiomatisch von den idiomatischen Phrasemen trennt.68 Der Verf. spricht sich
67 Die Ideen von Christer Lindquist hat der Verf. durch die Tagung "Lexicology and Lexical Semantics",
Münster, 13.-15.09.1994, kennengelernt. S. auch Lindquists Abstract in der einschlägigen
Abstractsammlung. Ein anderer interessanter Vorschlag zur prototypentheoretischen Behandlung
linguistischer Kategorien liegt bezüglich des Verb-Adjektiv-Kontinuums mit Lenz (1993a) vor.
68 Der Ausschluß von Wortverbindungen ohne Autosemantikon wird auch in Braasch (1988: 89)
vertreten.
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gegen die Beschränkung auf Autosemantika aus und verweist auf Scholze-Stubenrecht
(1988: 286), der diese Position mit dem Hinweis darauf kritisiert, daß es nur aus
Synsemantika bestehende Phraseologismen wie an [und für] sich 'eigentlich', und ob
'(als Antwort) selbstverständlich' oder und, und, und 'und so weiter' gebe. Diese
semantisch und z. T. pragmatisch auffälligen Verbindungen stellen gewiß keine Fälle
von Mehrwortlexik sensu Günther (1990), sondern eindeutig Phraseologismen dar.69
Zudem erscheint dem Verf. Günthers Annahme eines Zwischenbereichs Mehrwortlexik
(zwischen Phrasemen und Simplizia bzw. Wortbildungen) überflüssig. Für eine
Auffassung, welche die Phraseologizität in unterschiedlichen und öfters graduierbaren
Bindungen begründet, stellen die erwähnten Fälle keine Probleme dar. Selbst wenn
keine semantische (dafür jedoch eine andere phraseologische) Bindung vorliegen sollte,
handelt es sich klarerweise um Phraseologismen.
Eine syntaktische phraseologische Wortverbindung umfaßt demnach mindestens
zwei Wörter, gleichgültig ob Auto- oder Synsemantika (so auch Pilz 1978: 587 f.,
Henschel 1984: 89 und Sandig 1994b: 549). Wenn zwischen Syntax und Wortbildung
keine Trennwand eingezogen wird, könnte man auch Verben mit trennbarem
Verbzusatz wie auf+geh(en) zu den Phraseologismen zu rechnen. Die Janusköpfigkeit,
die sich z. B. in der Mond ging ... auf und weil der Mond aufging zeigt, d. h. einmal
syntaktische Wortverbindung, einmal morphologisch komplexe Wortform, führt dann
nicht mehr zu Problemen. Einzig und allein Indizien wie die Idiomatizität der
1)

Verbindung (die Bedeutung von aufgehen

ist nicht 'gehen' + 'auf', sondern 'am

Horizont erscheinen') rechtfertigen deren Phraseologizität.
In Zusammenhang mit der Mehrwortigkeit wird manchmal auch die Abgrenzung
von Phraseologismen "nach oben" thematisiert, also gegen satz-, äußerungs- bzw.
textwertige Verbindungen. Satzwertigkeit liegt vor, wenn eine Wortverbindung den
strukturellen Kriterien eines Satzes einer Sprache L entspricht. Für das Deutsche geht
der Verf. diesbezüglich von der Subjekt-Prädikat-Interdependenz oder allgemeiner von
den Valenzforderungen eines Vollverbs aus, so daß als strukturelles Minimum ein
finites Vollverb plus dessen valenzgeforderte (der Verf. sagt auch "valenz-gebundene")
Ergänzungen, mindestens also bei einwertigen Verben das Subjekt (Beispiel: Pia ←
grinst

(V1) 70

)

(V1)

und in seltenen Fällen ein anderes Satzglied (z. B. in Mich ← gruselte

)

69 Aus zwei Synsemantika bestehende Phraseologismen werden z. B. in dem Nachschlagewerk von
Schemann registriert: an und für sich, per se (1989a: XX), nach wie vor (ebd. 6), ab und an (ebd.
251). Man denke auch an Fälle wie von wegen!
70 Die Kategorien ein-, zwei- oder dreiwertiges Verb werden durch hochgestellte und eingeklammerte
Symbole angegeben.
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angenommen wird (s. DUDEN 1995: Kap. "Der Satz").71 Äußerungswertigkeit sei
definiert als die Fähigkeit eines Wortes bzw. einer Wortverbindung, in einem Kontext K
einen

Sprechakt

S

(AUFFORDERN,

FESTSTELLEN

etc.)

zu

vollziehen.

Textwertigkeit liegt vor, wenn zwei äußerungswertige Einheiten mittels textbildender
Verfahren (Pronominalisierung, konjunktionale Verbindung, Thema-Rhema-Struktur,
semantische Kohärenz etc.) aufeinander bezogen werden. Einige wenige Darstellungen,
darunter Rothkegel (1973) und Matesic (1983b), ziehen eine starke Trennlinie zwischen
Phraseologismen unterhalb der Satzebene und denen auf bzw. oberhalb der Satzebene.
Für den Einschluß satzförmiger Wortverbindungen spricht sich die Mehrzahl der
Arbeiten aus, darunter z. B. Burger u. a. (Hgg.) (1982), Cernyseva (1980b, 1986),
Gläser (1986), Mel´cuk (1995a) und Pilz (1978) aus.
Die Abgrenzung der Phraseologie auf mehrwortige phrasale Gebilde (oder einen
anderen Bereich) kann ohne weiteres praktischen Zwecken dienen. Es ist durchaus
sinnvoll,

in

ein

phraseologisches

Nachschlagewerk

nicht

alle

Typen

mit

hineinzunehmen. Der Redewendungen-DUDEN (1992) spart u. a. geflügelte Worte und
Zitate aus (zu letzterem s. DUDEN (1993)). Bisweilen entsteht allerdings der Eindruck,
daß diese Einschränkung reinen "Setzungscharakter" hat, und zwar beispielsweise bei
Fix (1974: 264):
Weder Wort noch Satz können von der Phraseologie berücksichtigt werden. Sätze können, auch
wenn sie idiomatisiert sind, nur im Rahmen einer Texttheorie untersucht werden; (...) Einzelwörter
mit idiomatisierter Bedeutung gehören in den Bereich von Lexikologie und Wortbildung.

Aus der hier vertretenen theoretischen Perspektive verschiedener phraseologischer
Bindungen erscheint es müßig, über struktur- resp. ebenenbezogene Ausgrenzungen zu
diskutieren. Formale, semantische und pragmatische Besonderheiten wirken auf allen
Ebenen kombinierter Formen, die entweder selbst Bedeutung tragen (wie grün, Span,
Welle → Grünspan, grüne Welle) oder wenigstens eine außerphonologische
bedeutungsunterscheidende Funktion besitzen (vgl. Himbeere : Stachelbeere, aufs
Tapet bringen : aufs Zimmer bringen).72 Somit spielt im Ansatz des Verf. die
Mehrwortigkeit kriterial keine Rolle.

71 Damit ist die Satzproblematik bei weitem nicht ausreichend behandelt. So gibt es etwa den
Kopulasatztyp mit valenzforderndem Adjektiv, z. B. Pia ist ihrem Nachbarn behilflich (vgl. *Pia ist
behilflich). Man kann auch wie Lutzeier (1991: Kap. 2) den Satzbegriff ganz anders, d. h. nicht allein
vom Verb her, verstehen.
72 Phonologisch bedeutungsunterscheidend sind nach traditioneller strukturalistischer Sicht Phoneme
wie /b/ und /p/.
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2.4 Reproduziertheit, Reproduzierbarkeit

Literatur: Burger u. a. (1982: 61 ff.), Cernyseva (1980b: 30 ff., 1986: 175), Coulmas
(1981b, 1982, 1985a), Eismann (1983), Fix (1974: 261, 275), Fleischer (1982a: 67
ff.), Gläser (1986: 15, 42, 44 f.), Häusermann (1977: 52 ff.), Hessky (1987: 13, 18),
Higi-Wydler (1989: 59-61), Janco-Trinickaja (1981: 20 ff.), Matesic (1983b: 111 f.),
Pilz (1981: 20, 24),73 Sabitova (1977: 119), Schippan (1992: 47 f.), Thun (1978: 26
ff., 44 ff., 149 ff., 182, 201), Wotjak (1992a: 3).
Diese Eigenschaft betrifft vor allem das Verhältnis von Lexikon und Grammatik bei der
Produktion von Spracheinheiten. Nicht-komplexe Einheiten wie die Simplizia müssen
gespeichert und reproduziert werden, da sie nicht durch Erzeugungsregeln
hervorzubringen sind. Daher können die semantischen und syntaktischen Eigenschaften
der Form nicht abgeleitet werden. Dagegen lassen sich bei komplexen Spracheinheiten
wie Wortbildungen oder Wortverbindungen zwei Modi unterscheiden: Erstens, die
Produktion mithilfe von Regeln (Prinzipien, Wohlgeformtheitsbedingungen usf.), indem
dem Lexikon einfache Einheiten entnommen und zu komplexen Verbindungen
zusammengesetzt werden ("freie" Wortbildungen und -verbindungen, s. (2-19a)).
Zweitens, dem Lexikon wird eine gespeicherte komplexe Verbindung aus
wortbildenden Elementen bzw. Wörtern entnommen, ohne daß Aufbauregeln zum
Einsatz kommen (s. (2-19b)).
(2-19a) Hausdach, unentwirrbar; rot und gelb, auf dem Griff des Messers stehen,
Bekommt es dir?
(2-19b) Haustür, unscheinbar; gang und gäbe, auf des Messers Schneide stehen,
Wohl bekomm´s.
Der zweite Modus darf allerdings nicht rigide verstanden werden im Sinne der "Idiomsas-long-words"-Auffassung, (s. dazu kritisch Dobrovol´skij 1995: 30), nach der
Phraseologismen als starre Verbindungen mehrerer Wörter, als sehr lange Wörter mit
Leerzeichen dazwischen, angesehen werden. Völlig unveränderliche Phraseologismen
wie in Anbetracht, gang und gäbe oder und, und, und sind offenbar eher die Ausnahme.
Cacciari & Glucksberg (1991: 231 f.) bezweifeln angesichts von Fällen wie
(2-20) Ned: By and large, people are well off these days.
Mark: By and not-so-large! Have you seen the figures on homelessness in
America?
sogar, daß es überhaupt "non-analyzable idioms" gebe.

73 Es sei angemerkt, daß Pilz (1978) dieses Kriterium nicht erwähnt.
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Hinsichtlich der Gespeichertheit finden sich drei verschiedene Auffassungen (zum
Folgenden Dobrovol´skij i. E.: 1.2.):74 (a) die Theorie der lexikalischen Repräsentation
(Phraseologismen als "long words", z. B. Swinney & Cutler (1979)), (b) die Hypothese
der konfigurationalen Speicherung (Cacciari & Tabossi (1988)) und (c) die
Dekompositionshypothese (Gibbs & Nayak (1989), Gibbs (1990)). Die Auffassung (a)
nimmt an, daß Phraseologismen in der Art von Wörtern gespeichert sind, d. h. als
komplexe Formen mit einer Bedeutungsrepräsentation und ggf. weiteren lexikalischen
Informationen. Nach Konzeption (b) unterscheiden sich Phraseologismen nicht
wesentlich von anderen geläufigen (nichtidiomatischen!) Wortverbindungen wie
Gedichte oder Lieder. Sie sind als Konfigurationen von Elementen gespeichert und
somit prinzipiell als kompositionell aufzufassen. Die Hypothese (c) vereint in gewisser
Weise die Vorstellungen von (a) und (b), indem Phraseologismen in aufteilbare
(decomposable) und nicht aufteilbare eingeteilt werden, womit eine Heterogenität der
Phraseologismen hinsichtlich ihrer Gespeichertheit angenommen wird. Während etwa
gang und gäbe wohl wie ein "long word" verarbeitet wird, müssen Phraseologismen wie
jmdm. eins aufs Dach/ den Hut/ die Mütze geben (lexikalische Substitution) oder to spill
'reveal' the beans 'the secret' und he didn´t spill a single bean (Zuweisung einer
phraseologisch

gebundenen

Bedeutung

zu

Phrasemelementen)

offensichtlich

dekomponierbar sein.
In kognitiver Hinsicht sind Phraseologismen generell wohl als Konfigurationen
sich gegenseitig aktivierender Elemente (Morpheme, Wörter) anzusehen, wobei die
Aktivationsgrade, neuronal-physiologisch gesehen, unterschiedlich ausfallen können.
Die Elemente bewahren trotz ihrer Irregularitäten häufig eine relative Eigenständigkeit
(dazu Dobrovol´skij 1995: 17 ff., insb. 27 ff., Dobrovol´skij i. E.: Abschn. 1.4.).
Phraseologismen sind ohne Zweifel reproduzierbare Lexikoneinheiten, da ihnen als
Ganzheiten semantische, pragmatische etc. Eigenschaften zukommen, doch im
Unterschied

zu

reproduzierten

Wortbildungen,

weisen

die

Konstituenten

phraseologischer Wortverbindungen eine gewisse Eigenständigkeit auf. Dobrovol´skij
(i. E.: Abschn. 1.4.1.2. Unterstreichung W. S.) führt dazu aus,
(...) daß die Speicherungseinheit nicht die 'richtige', kodifizierte Form des Idioms ist, sondern eine
zusammengefaltete Struktur, die bei der Entfaltung verschiedene Variationen zuläßt. (...) Idiome
werden im mentalen Lexikon prinzipiell als Einheiten gespeichert. In bezug auf ihren
Speicherungsmodus unterscheiden sich die Idiome von den Wörtern dadurch, daß sie im ganzen
weniger kompakt und stabil sind und als Konfigurationen von Elementen interpretiert werden
können.

74 Die drei Modelle gehen terminologisch von "idioms" aus, doch der Verf. erlaubt sich, sie auf
Phraseologismen im allgemeinen zu beziehen.
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Reproduziertheit wird gerade in neueren phraseologischen Arbeiten als ein wichtiges
Bestimmungsmerkmal

angesehen.75

Nach

Eismann

(1983:

63)

stellt

die

Reproduzierbarkeit das "in vielen Definitionen wichtigste Kriterium für die
Bestimmung der phE [phraseologischen Einheiten, W.S.]" dar. Er weist allerdings
(ebd.) darauf hin, daß es sich hierbei um ein psycholinguistisches Kriterium handle, mit
dem man über eine rein linguistische Beschreibung hinausgeht.76 Reproduziertheit wäre
systemlinguistisch, d. h. unter Bezugnahme auf die grammatischen Ebenen wie Syntax
und Semantik, nur für einen Teil der Phraseologismen bestimmbar, nämlich dann, wenn
eine Wortverbindung linguistisch bestimmbare formale bzw. kombinatorische (vgl. auf
gut Glück oder Wes Brot ich eß, des Lied ich sing) und/oder inhaltliche Eigenschaften
(an jmdm. einen Narren gefressen haben) zeigt, die nicht aus allgemeinen Regularitäten
folgen.77 Wie man beispielsweise bei etlichen Pragmatemen (Mindestens haltbar bis...,
Das weiß ich nicht) sieht (s. Kap. 8), bedeutet die Abwesenheit grammatischer
Irregularität keineswegs, daß eine freie Verbindung vorliegt. Der Erweis vorliegender
Reproduziertheit
strenggenommen

wäre

für

mittels

einen

beträchtlichen

empirischer

resp.

Teil

von

Phraseologismen

psycholinguistischer

Methoden

vorzunehmen.78 Hierzu böten sich (a) aphasiologische Befunde an (van Lancker (1987,
1993)). So konnte beispielsweise ein Aphasiker einen direkten männlichen
Nachkommen nicht mehr mit dem Wort son bezeichnen, doch war er imstande, das
Phrasem son of a bitch zu produzieren (Van Lancker 1993: 218). (b) Man kann
Phrasemerkennungsexperimente durchführen, bei denen Probanden per Tastendruck
entscheiden sollen, ob eine auf einem Bildschirm erscheinende Wortverbindung korrekt
75 Vgl. z. B. Schottmann & Petersson (1989: XI): "In letzter Zeit setzt sich immer mehr eine weitere
Definition des Begriffs Phraseologismus durch, die als übergeordnetes Kriterium die
Reproduziertheit der Wortgruppe benutzt."
76 Häusermann (1977: 52) vertritt diesbezüglich eine andere Position und meint, "(...) dass [sic] es sich
bei der "Reproduzierbarkeit" nicht um eine psychologische Grösse handelt (...). Sie soll nur eine
Tatsache beschreiben, die darauf basiert, dass [sic] ein Stück Sprache zur Einheit geworden ist, in
einer bestimmten Form von den Sprechern akzeptiert wird".
77 Vgl. hierzu Dobrovol´skij (1995: 18), der darauf hinweist, daß man sich zu irregulären
Wortkomplexen "spezifische und z. T. jedes Mal unikale Regeln ihrer Generierung" und ebenso
deren spezifische bzw. unikale Bedeutungen merken müßte.
78 Vgl. auch Labno-Falecka (1995: 142, Fn. 1), nach der.die Reproduzierbarkeit "Fragen nach dem
psycholinguistischen Status der festen Wortverbindungen aufwirft". Man kann aber auch wie
Dobrovol´skij (1995) eine integrative Position einnehmen. Er berücksichtigt aus
kognitionslinguistischer Perspektive grammatische Irregularitäten wie die Nicht-Kompositionalität,
die semantische Inkompatibilität oder die syntaktische Porosität (ein mächtiger Schlag unter die
Gürtellinie vs. *ein großes Buch mit sieben Siegeln) und führt gerade die (starke) Irregularität einer
Wortverbindung als Ursache für deren Speicherung an. In dieser integrativen Position sind allerdings
die restringierten Kollokationen und die pragmatischen Phraseologismen, überhaupt alle satz- und
textwertigen Phraseologismen, nicht berücksichtigt.
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ist oder nicht. Die gemessenen Reaktionszeiten erlauben eine Unterscheidung von
schnell erkannten gespeicherten bzw. reproduzierbaren und langsamer erkannten freien
syntaktischen Wortverbindungen. In derartigen Experimenten zeigte sich, daß ein
Phrasem oft ebenso schnell erkannt wurde wie ein Wort, wobei syntaktisch stark
restringierte, unmotivierte und hochidiosynkratische Phraseologismen besonders rasch
erkannt wurden. Somit erweisen sich Phraseologismen teilweise als Mehrwortlexeme,
die nicht über eine mögliche literale Ausdrucksbedeutung (vgl. ins Gras beißen)
erschlossen, sondern unvermittelt erkannt werden, auch wenn evtl. eine wörtliche Lesart
parallel aktiviert wird (s. Durco (1990: 3 f.); hierzu auch Gibbs (1986), Cacciari &
Glucksberg

(1991),

Needham

(1992),

Dobrovol´skij

(i.E.)).

(c)

Bei

Elizitierungsexperimenten wird von Probanden verlangt, daß sie in einer vorgegebenen
Dialogsituation eine angemessene verbale Reaktion produzieren sollen (z. B. "Was
sagen sie, wenn sie ein unerwartetes Geschenk erhalten?", vgl. Fonagy (1982)). (d)
Lern- bzw. Behaltensexperimente können zeigen, daß Wortverbindungen wie gang und
gäbe, Besuch abstatten, Schiff kentert besser behalten werden als z. B. Besuch
vergessen, Schiff sehen.79 (e) Die Durchführung von Informantenbefragungen kann das
Instrumentarium ergänzen (vgl. etwa Dobrovol´skij & Piiarinen 1992: 145 f.).
Der Verf. sieht jedoch speziell bezüglich der formal wie semantisch regulären
Pragmateme Möglichkeiten, diese auch durch eine linguistische Beschreibung (und
nicht ausschließlich durch psycholinguistische Evidenzen) als Phraseologismen
auszuweisen, und zwar indem man diese in die Schematheorie integriert. Ein
Handlungsschema

(Skript)

besitzt

Leerstellen,

zu

deren

Ausfüllung

ein

Phraseologismus, häufig auch mehrere Phraseologismen zur Verfügung stehen. Hierzu
finden sich in Kap. 8 genauere Ausführungen.
Eine Vielzahl sprachlicher Einheiten ist reproduzierbar. Eine unvollständige
Übersicht möge die Unmenge an Reproduziertem andeuten: Einfache und komplexe
Wörter (Affe, Affentheater, Hausdach), frequente Wortformen (hast, willst), frequente
Kollokationen (Zähne putzen), Namen (Dagobert Duck, Baron von Münchhausen),
restringierte

Kollokationen

Routineformeln

(Grüß

(Antwort

Gott),

geben),

Satzstämme

Idiome
(Wären

(den
sie

so

Garaus

machen),

freundlich,

...),

gesprächssteuernde Formeln (Ich komme zum Schluß, Lassen sie mich noch einen Satz
sagen), Sprichwörter, Stereotype (Chinesen sind fleißig), Gemeinplätze (Was sein muß,
muß sein), Sprüche verschiedenster Art (Legalize Erdbeereis!), Merksätze (333 bei
2

Issos Keilerei), Sequenzen (das ABC, die Quadratzahlen bis 25 hersagen), Gedichte
oder Liedtexte und vieles mehr. Dies führt bei Sabitova (1977: 119) zu der Kritik, daß
79 Vgl. zu kentern, abstatten auch die Ausführungen von Engelkamp (1990: 440 ff.) zum Behalten von
Verb-Objekt-Phrasen und zu hochimplikativen Verben.
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Reproduzierbarkeit deshalb "nicht als relevante Eigenschaft bei der Unterscheidung
phraseologischer Wendungen von den freien betrachtet werden" könne. Der Verf.
schließt sich dieser Kritik an und faßt Reproduziertheit als abgeleitete, nicht-zentrale
Eigenschaft phraseologischer Wortverbindungen auf (vgl. Fleischer 1982a: 69). Die
primäre Frage muß seines Erachtens lauten: Was zeichnet eine Wort- oder auch
Morphemverbindung

als

phraseologisch

aus,

wobei

systemlinguistische

und

kognitivlinguistische Kriterien herangezogen werden dürfen (Methodenpluralismus),
oder genauer, welche besonderen Bindungskräfte wirken zwischen den Konstituenten
einer "unfreien" Verbindung? Erst dann sollte es heißen, die Verbindung XY sei
reproduziert, weil die Bindung B ihren phraseologischen Zusammenhalt bedingt. Man
frage also nicht, ob eine Verbindung reproduziert ist, sondern warum dies so sei.

2.5 Lexikalisiertheit, Lexikalisierung

Literatur: Burger u. a. (1982: 1), Coulmas (1985a), Fix (1974: 275), Fleischer
(1982a: 67 ff.), Gläser (1986: 13, 19, 44 f.), Hessky (1987: 13, 18), Hidi-Wydler
(1989: 59-61), Pilz (1978: 33 f.), Pilz (1981: 20), Schippan (1992: 47 f.), ScholzeStubenrecht (1988: 285), Sick (1993: 83 f.), Wotjak (1992a: 3).
Im Rahmen der Lexikologie wird "Lexikalisierung" meist auf zweierlei Weise
verwendet. In Bußmann (1990: 452) kann man (a) eine eher synchron und (b) eine eher
diachron orientierte Begriffsfassung nachschlagen:
(a) "Aufnahme in den Wortbestand der Sprache als usuelle Bildung". Genannt werden Simplizia,
komplexe Wörter und "wortähnliche syntaktische Phrasen in einer bestimmten Bedeutung (saure
Sahne, auf zwei Hochzeiten tanzen)";
(b) "Vorgang und Ergebnis der Demotivierung, d.h. Umwandlung einer mehrgliedrigen,
analysierbaren Morphemfolge in eine lexikalische Einheit, deren Gesamtbedeutung nicht (mehr) aus
der Bedeutung der einzelnen Bestandteile erschließbar ist, vgl. Nachbar, Imker". Formal liegt also
"Univerbierung", semantisch "Idiomatisierung" vor.80

Auch Lipka (1990: 95) definiert Lexikalisierung im Sinne von (b) und versteht darunter
"(...) the phenomenon that a complex lexeme once coined tends to become a single
complete lexical unit, a simple lexeme". Durch häufige Verwendung verlören komplexe
Lexikoneinheiten ihren syntagmatischen Charakter und entwickelten sich zu formalen

80 Nachbar entstand aus mhd. nâch+gebûr(e), die Etymologie von Imker ist umstritten, vgl. Kluge
(1989) und Paul (1992) sub verbi. Der Verf. verwendet aus technischen Gründen Zirkumflex statt
Makron.
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Einheiten mit spezifischem Inhalt (ebd. 97). Was Bußmann unter (a) beschreibt, nennt
Lipka (ebd. 95 f.) "institutionalization". Diese liege vor, wenn eine ad hoc gebildete
Wortverbindung von mehreren Sprechern als lexikalische Einheit akzeptiert wird. Der
Verf. versteht unter Lexikalisierung im folgenden Bußmanns Fassung (a). Der Prozeß
(b) vollzieht sich erst nach einer Lexikalisierung und ist mit Univerbierung resp.
Idiomatisierung treffend benannt.
Lexikalisierung, oder auch "Lexikalität" (Schippan 1992: 48), wird uneinheitlich
bestimmt, zum Beispiel dadurch, daß eine Mehrwortverbindung eine "neue semantische
Einheit" (Schippan ebd.) bildet, d. h. durch die Idiomatizität (ähnlich Gläser 1986:
Abschn. 1.2.1). Schippan faßt Lexikalität als graduierbare Eigenschaft auf (vgl.
Dobrovol´skij 1995: Abschn. 1.5.1). Hessky (1987: 18) wertet die "Vorgeformtheit
bzw. Reproduzierbarkeit" als Indiz für Lexikalisiertheit. Burger u.a. (1982: 1 ff.)
begründen eine Wortverbindung als "lexematische Einheit" durch deren (strukturelle,
statistische, psycholinguistische) "Festigkeit". Die Lexikalisiertheit wird somit in der
Regel

von

verschiedenen

anderen

Phraseologizitätsmerkmalen

abgeleitet.

Lexikalisierung kann man unter zwei Perspektiven behandeln: (i) Die grammatischen
Irregularitäten einer Wortverbindung bedingen die Aufnahme ins Lexikon, vor allem
weil es kognitiv ökonomischer ist, Ganzheiten zu speichern, als "sich die spezifischen
und z. T. jedes Mal unikalen Regeln ihrer Generierung zu merken" (Dobrovol´skij
1995: 18). (ii) Außergrammatische Faktoren wie "Klischeehaftigkeit" (nach neuen
Wegen suchen) oder die Tatsache, daß es sich um eine "nativelike expression"
("muttersprachlich akzeptabler, usueller Ausdruck", zum Terminus s. Pawley & Syder
(1983), Beispiel: I see what you mean) handelt, führen zur Aufnahme ins Lexikon,
obwohl die Verbindung formal, semantisch usw. regulär ist. Die Begründungen hierfür
betreffen einerseits die kapazitäre Begrenztheit des menschlichen "Arbeitsspeichers",
des Kurzzeitgedächnisses, mit anderen Worten die Tatsache, daß ein Mensch nicht sehr
viele mentale Operationen (wie Sprechen, nächste Äußerung planen, erste Regentropfen
auf dem Kopf spüren und überlegen, ob man den Schirm aufspannen soll,
Hörerreaktionen beobachten usw.) simultan durchführen kann und auf ökonomisierende
Taktiken, Verfahren etc. angewiesen ist (s. Pawley & Syder (1983)).81 Andererseits
betont Feilke (1994), daß Sprache als eine "soziale Gestalt" aufzufassen sei, die aus
vielen verschiedenen "Prägungsprozessen" resultiere. Diese führten nicht nur dazu, daß
ein sozialisiertes Individuum die Sprachregeln und den Wortschatz (im Sinne

81 Der Leser sei an dieser Stelle auf die Beobachtung von Miller (1956) verwiesen, der durch
Aufgabenstellungen wie die Reproduktion von Zufallszahlenreihen etc. die durchschnittliche
Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses mit sieben Informationseinheiten plus/minus zwei bestimmte. S.
auch Zimbardo (1992: Kap. 7).
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gespeicherter Wörter) beherrsche, sondern daß es zudem über zahlreiche "individuell
nicht optionale Ausdruckstypiken" wie die Idiome, aber auch die Gemeinplätze,
Funktionsverbgefüge etc. verfüge.
Die Bestimmung von Lexikalisierung erfolgt teils mithilfe weniger Merkmale, teils
unter Einbeziehung zahlreicher Kriterien.82 Glück (1993: 363 f.) unterscheidet vier
Lexikalisierungstypen: (a) restlos analysierbare usuelle Bildungen wie Haustür, jmdm.
eine Nase drehen, belegen, hellgrün (vgl. auch ebd. 669), die "aufgrund ihres häufigen
Gebrauchs im Lexikon als Einheiten gespeichert sind";83 (b) nicht restlos analysierbare
demotivierte Bildungen mit unikalem Morphem wie pausbäckig, verdauen, etw. aufs
Tapet bringen; (c) idiomatisierte, d. h. "nicht-fregische", Bildungen wie Reißzwecke,
entlehnen, anstößig und (d) idiomatisierte und demotivierte Bildungen wie Schornstein,
etwas aus dem ff beherrschen.84 Pawley (1986) führt 27 Kriterien an und räumt ein, daß
damit noch nicht alle Bestimmungsmöglichkeiten ausgeschöpft seien. Er gliedert sie in
sechs Obermerkmale (wenn nicht anders angezeigt, stammt die Merkmalserläuterung
von W. S.):
Übersicht 8: Lexikalisierungskriterien nach Pawley (1986)
(1) institutional status in a culture: (1.1) naming ("Wie nennt ein Muttersprachler
X?"), (1.2) membership in a terminology (z. B. "lockere Apposition", "Freies
Thema" gehören der linguistischen Fachterminologie an), (1.3) customary status
(bevorzugte nicht-terminologische Benennung, z. B. back door (Beispiel
ebd.105) anstatt door at the rear/ rear door oder in die Arbeit gehen anstatt sich
zur Arbeit begeben), (1.4) legal status (juristisch kodifiziert wie "eidesstattliche
Erklärung"; könnte m. E. unter (1.2) untergeordnet werden), (1.5) speech act
formulas (Sprechaktformeln wie Wie geht es Ihnen?, Ich erkläre d- X [Sitzung,
Versammlung, ...] für eröffnet) und (1.6) use of acronyms (bezieht sich darauf,
daß die Mehrwortbenennungen institutionalisierter Konzepte aus praktischen
Gründen gerne formal reduziert werden, z. B. VIP, NATO, IQ).

82 Zum Phänomenbereich Grammatikalisierung und Lexikalisierung liegt mit Lehmann (1989) eine
theoretische Untersuchung vor.
83 Die Zusammenstellung der Beispiele erscheint angesichts der Formulierung "restlos analysierbar"
nicht homogen, da Haustür 'Tür, durch die man gewöhnlich ein Haus betritt' teilidiomatisch ist, denn
kompositional wäre die Lesart '(x-beliebige) Tür eines Hauses'. Hellgrün 'helles Grün aufweisend'
erscheint dem Verf. motiviert bzw. durchsichtig. Jmdm. eine Nase drehen ist eindeutig ein Idiom (ein
Kinegramm sensu Burger u. a. (1982: 56 ff.), erfaßt z. B. im Redewendungen-DUDEN (1992: 508
f.)).
84 Vgl. zu Glücks Klassen die Darstellung von Günther (1987: 188 f.). Mit wenigen umfangreichen
Klassen arbeitet auch Jackendoff (1995).
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(2) resemblance to simple lexemes: (2.1) single-word synonym (tell a lie/ lie, ebd.
106 f.), (2.2) belonging to terminology with single-word members (lie/ tell the
truth, ebd. 107), (2.3) base for inflected or derived forms (in Anspruch nehmen
→ Inanspruchnahme), (2.4) internal pause inacceptable ("pauses within
lexicalized phrases are less acceptable than pauses within free expressions", ebd.
107), (2.5) inseperability of constituents (*gang und auch gäbe), (2.6) written as
a single word (the man-in-the-street reaction, ebd. 108), (2.7) conventional
reduced prononciation (/gut{n morg{n/ → [mO&4]) und (2.8) stress and
intonation pattern (bláck bírd (freie Verbindung) vs. bláckbìrd (lexikalisiertes
Adj-N-Kompositum), ebd. 108).
(3) special syntactic restrictions: (3.1) invariable constituents (vgl. Da kann man
nicht meckern 'Zufriedenheitsformel' und Da kann ein Mensch nicht meckern/
Da kann man nicht nörgeln), (3.2) transformational defectiveness (ins Gras
beißen 'sterben', *ins Gras wurde gebissen), (3.3) derived compound with no
underlying structure (It´s easier said than done, footwork 'Beinarbeit eines
Boxers', ebd. 109 f.), (3.4) use of definite article on first mention (He met the girl
of his dreams, ebd. 110), (3.5) sentential modifiers (in ebd. 110 nicht
exemplifiziert, gedacht ist wohl daran, daß Adsententiale wie Gradpartikeln oder
Satzadverbien nicht über Teile eines Phraseologismus operieren können, vgl. Sie
hat ihm sogar die Jacke voll gehauen/ *Sie hat ihm die Jacke sogar voll gehauen
und Sie hat ihm die Jacke sogar voll gekleckert) und (3.6) syntactic idioms
(syntaktisch irreguläre Verbindungen wie Wes Brot ich eß´, des Lied ich sing´).
(4) ellipsis: (4.1) omission of final constituents (Tilgung der letzten Konstituente(n)
eines Phraseologismus wie in mit Kanonen auf Spatzen (schießen)) und (4.2)
ellipsis of headword (Auslassung des heads in einer Sequenz aus modifier und
head, He´s down at the local (hotel, tavern, ...), ebd. 111).
(5) writing conventions: (5.1) capitals (the Big Bang 'Urknall, ebd. 111) und (5.2)
quotation marks (Der vermeintlich seriöse Bankier hatte in Wirklichkeit
"schmutzige Hände").
(6) arbitrariness: (6.1) semantic idioms (mehrdeutige Verbindungen mit einer nicht
vorhersagbaren bzw. motivierbaren Bedeutung wie jmdm. den Kopf waschen
'jmdm. die Meinung sagen'), (6.2) arbitrary selection of one meaning (wenn eine
Morphemsequenz mehrere Lesarten erlaubt, aber nur eine geläufig ist, bullet hole
'hole made by a bullet' (nicht 'hole for bullets') und (6.3) arbitrary selection of one
form (ein Konzept kann durch verschiedene Paraphrasen ausgedrückt werden,
doch wird oft nur eine syntaktische Konstruktion mit hoher Präferenz verwendet,
vgl. Für wen halten sie sich eigentlich? 'Zurechtweisungsformel gegenüber
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anmaßenden Menschen' und Wer sind sie ihrer Meinung nach eigentlich?/ Ich
möchte wissen, für wen sie sich halten).
Pawleys Kriterien können hier nicht ausführlich besprochen werden. Vorläufig muß der
Hinweis auf ein Kardinalproblem genügen (Sialm 1987: 80 f.):
Praktisch alle Klassifizierungen nach Grad und Stufe der Intensität des vorliegenden
phraseologischen Merkmals lassen sich mit Gegenbeispielen durcheinander bringen [sic]. (...) Die
transformationellen Klassifizierungsversuche operierten mit verschiedenen Graden der Akzeptabilität
von Wortverbindungen. Meist wurde der Grad vom Linguisten und seiner Kompetenz selbst
bestimmt. Fast kaum [sic] wurden dafür soziometrische Methoden wie die Befragung beigezogen.
Aber auch da bleibt die Frage nach den Gründen für die vorgenommenen Akzeptabilitätsentscheide
ungelöst. Stets wird auf die Introspektion zurückgegriffen, wo gezeigt werden soll, warum eine
Wortverbindung nicht akzeptabel ist. Introspektiv aber konnten sich die Phraseologen nur schwer
einigen.

Die Lexikalisierung einer Wortverbindung läßt sich als ein gradueller, mehrstufiger
Prozeß vorstellen, an dem viele heterogene, d. h. nicht notwendigerweise gleichsinnig,
simultan oder stets implikativ wirkende Faktoren beteiligt sind. Die Lexikalisierung
einer Verbindung XY muß nicht genau die Stufenfolge besitzen wie die der Verbindung
YZ. Ebenso wenig ist von einer sukzessiven resp. unabänderlichen Einwirkung der
Lexikalisierungsfaktoren auszugehen. Auch die Integration ins synchrone Lexikon einer
Sprache kann graduell unterschiedlich ausfallen. Im folgenden wird versucht, eine
Übersicht zu geben, die den Fortgang der Lexikalisierung in seinen wesentlichen
Stadien und zusammen mit den wichtigsten Faktoren erfaßt.
Eine freie Verbindung ist durch folgendes charakterisiert (ausführlicher dazu s.
Kap. 3 u. v. a. 4-8): (a) sie ist semantisch motivierbar und transparent, (b) sie ist
pragmatisch unspezialisiert, (c) sie wird durch die Anwendung regulärer syntaktischer
Schemata (syntaktischer Regeln) erzeugt und (d) besitzt alle syntaktischen Optionen,
die das zugrunde liegende Erzeugungsschema zuläßt. Wenn das Produktionsschema
speziellerer Natur ist, hat auch die freie Verbindung nur eine begrenzte Anzahl
syntaktischer Optionen. Die freie Verbindung Intercity fahren 'sich mittels eines
Intercity(-Zuges) fortbewegen' erlaubt weder pränominale Determinantien noch
Attribute,

weil

das

syntaktische

Schema

[N

+

4a)

fahren ]

(Bildung

eines

Verbalkomplexes bzw. komplexen Verbs, das eine atelische Bodenfortbewegung
denotiert, vgl. Bausewein 1990: 1.3.1.2.1) keine solchen Optionen zuläßt (2-21a). Das
Beispiel (2-21b) zeigt, daß bei möglicher Determination bzw. Attribution sowohl ein
4b)

anderes Lexem vorliegt (fahren ) als auch ein anderes syntaktisches Schema gewählt
(3)

wird ([SUBJ + V

+ AKKO + ADVBdir]):85

85 Sprich: Ein dreiwertiges Verb mit Subjekt, Akkusativobjekt und Richtungsergänzung.
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(2-21a) Pia fuhr Intercity (*in die Waschanlage)
(2-21b) Pia fuhr diesen Intercity/ den schnellsten Intercity (in die Waschanlage).
Nun folgt eine Charakterisierung verschiedener Aspekte des Lexikalisierungsprozesses.
(i) Stadien der Lexikalisierung: Nach der Erstproduktion einer Verbindung L1 ⊕ L2
erfolgen mehrere Wiederholungen, bis diese gegenüber äquivalenten Ausdrücken für
das Konzept eine Präferenz gewinnt, was zur Verstärkung der gegenseitigen
Aktivierung (Verstärkung der Assoziation) der verbundenen Lexeme führt und
schließlich zu deren Speicherung. Speicherung bedeutet gewissermaßen, daß ein
Konzept >C1 C2< (oder ein Perzept >P1 P2<)86 bei wiederholtem Vorkommen in der
Regel die Verbindung 〈L1 L2〉87 aktiviert, obwohl paraphrastisch äquivalente
Verbindungen L1' ⊕ L2', L1'' ⊕ L2'' usf. zu dessen Ausdruck zur Verfügung stünden.88
Wiederholungsverstärkend wirkt hier insbesondere, wenn die Verbindung ein häufiger
wiederkehrendes bzw. ein lebensweltlich, sozial usw. relevantes Konzept zum
Ausdruck bringt. Ist die Verbindung als Konzeptausdruck usualisiert (z. B. Zähne
putzen/

(?)

bürsten/

(?)

säubern), kann diese immer stärker ins synchrone Lexikon

integriert werden, indem sie Bedeutungsbeziehungen zu weiteren Ausdrücken eingeht
resp. indem sie Teil eines Wortfeldes (hierzu Thun 1978: 256 ff.) oder eines Schemas
wird (bei Zähne putzen könnte man sich ein Zu-Bett-Gehen-Skript oder ein
Körperpflege-Skript vorstellen).
(2-22) (Ko-)Hyponymie und Eingliederung in ein Wortfeld bei sterben: den Löffel
weglegen/ ins Gras beißen/ umkommen/ verrecken/ entschlafen.
Darauf erfährt die Verbindung möglicherweise Spezialisierungen, die vor allem deren
Bedeutung (2-23a), deren Verwendung (2-23b) und/oder deren Form (in (2-23c) liegen
bevorzugte Wortstellungen vor) betreffen.
(2-23a) ins Bett gehen [Zweck: 'schlafen gehen'], ins Bett gehen mit Y [Zweck:
'Sex'], (vgl. zu beidem zweckoptional ins Schlafzimmer gehen (mit Y))
86 Obwohl es inkonsequent ist, indiziert der Verf. Konzepte (die einer Produktion zugrunde liegen) und
Perzepte gleich. Perzepte sind aufzufassen als Wahrnehmungseinheiten, hier speziell solche, die zu
einer sprachlichen Reaktion führen. Wichtig ist, daß eine Verbindung sprachlicher Einheiten durch
einen Denkprozeß, durch eine Wahrnehmung o. ä. ausgelöst wird.
87 Die Kennzeichnung "〈...〉" markiert in dieser Arbeit normalerweise einen Lexikoneintrag, wobei
zwischen den Klammern die lexikalischen Informationen (v. a. Form, Bedeutung, Kombinatorik)
angeführt werden. Im Zusammenhang oben soll die Kennzeichnung die (beginnende) Lexikalisierung
einer Kollokation anzeigen. Zum Lexikonstatus kollokationsgebundener Elemente s. Kap. 4.
88 Speicherung ist nicht gleichbedeutuend mit Lexikalisierung! Letztere bedeutet eine stärkere
Integration in den Wort- oder Sprachschatz, die in der Ausbildung von Bedeutungsbeziehungen
(Synonymie, Komplementarität etc.), in der Wortfeldintegration (vgl. dazu Schindler (1993)) und
anderem mehr bestehen kann.
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(2-23b) (Restaurant-Skript, Kellner zum Gast) Sind sie zufrieden? bezieht sich auf
die Zufriedenheit bzgl. der genossenen Speisen und Getränke, nicht etwa auf die
gegenwärtigen Lebensumstände des Individuums, und eröffnet üblicherweise
dem Gast die "Optionsweiche", entweder ein Dessert, einen Digestif o. ä. zu
bestellen oder die Rechnung zu verlangen
(2-23c) Vgl. Das weiß ich nicht '(bevorzugte) Antwort auf eine Informationsfrage'/
(?)

Ich weiß das nicht, Da kann man nichts machen 'Resignationsformel'/

kann da nichts machen/

(?)

(?)

Man

Machen kann man da nichts.

In einem relativ späten Stadium der Lexikalisierung bzw. Lexikalisiertheit kommt es zu
Erscheinungen des strukturellen Abbaus (auf Grund → aufgrund) und der semantischen
Demotivation (Frühstück ≠ 'frühes Stück' (ehemals 'das in der Frühe gegessene Stück
Brot', Kluge 1989: 234), sondern 'erste Mahlzeit des Tages').89 Das "Endstadium" ist
gekennzeichnet durch Strukturverlust (mhd. dritteil → nhd. Drittel, noch weiter mhd.
adel+aar 'Edel+Adler'→ nhd. Adler) und Opakheit (bei Nuckel+pinne '(ugs. veraltend)
mickriges Auto' fragen sich manche Sprecher, ob das Wort mit dem Verb nuckeln zu
tun hat, scheitern jedoch bei dem Versuch der "Volksetymologisierung", auch weil
Pinne synchron an nichts anschließbar scheint).90
(ii) Syntax: Die anfangs durch das Erzeugungsschema zugelassenen Optionen
können zunächst Einschränkungen paradigmatischer Optionen (2-24a, b), des kategorial
möglichen Modifikationspotentials (2-24c) und/oder transformationelle Defektivitäten
(2-24d) erfahren.
(2-24a) in Schwingung/ Schwingungen geraten
?

(2-24b) in Bewegung/ Bewegungen geraten
(2-24c) in einer (langen) (Menschen-)Schlange stehen/ (*lange) Schlange stehen/
*Menschenschlange stehen.

(2-24d) Ich fresse einen Besen, wenn Kunibert das schafft/ *Ein Besen wird von mir
gefressen, wenn Kunibert das schafft/ *Frißt du einen Besen, wenn Kunibert das
schafft?

89 Man bedenke hierbei unter anderem den Wandel gesellschaftlicher Gepflogenheiten in bezug auf die
Nahrungsaufnahme. Es ist heutzutage keine Seltenheit mehr (z. B. für Freiberufler, Selbständige,
oder auch am Wochenende) erst gegen Mittag zu frühstücken. Dies spiegelt sich auch darin wider,
daß zumindest in größeren Städten immer mehr Lokale, Cafés etc. das Frühstück bis in den
Nachmittag hinein servieren. Teilweise beginnt sich hier neben Frühstück auch die Entlehnung
Brunch 'Frühstück und Mittagessen' zu etablieren.
90 Paul (1992: sub verbo) verweist auf Nuckel 'Brustwarze', 'Schnuller' und Pinn 'kleiner Stift/ Nagel'; ein
etymologisch nicht gebildeter Sprecher kommt nach meiner Erfahrung nicht auf diese Möglichkeiten.
Zu internem Strukturverlust s. auch Coulmas (1985a: 253 ff.).
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Ob sich die syntaktischen Einschränkungen durch eine Restriktionshierarchie sensu
Fraser (1970) erfassen lassen, muß hier offenbleiben. Einerseits wurden einige
Untersuchungsergebnisse Frasers in Zweifel gezogen oder falsifiziert (Quang Phuc
Dong (1971)), andererseits vertrat erst kürzlich Mel´cuk (1995a: 205 ff.) die Ansicht,
daß

sich

die

transformationellen

Möglichkeiten

aus

einer

exakten

Bedeutungsbeschreibung ergäben. Die Beantwortung dieser Frage erforderte sehr
umfangreiche Analysen wie Informantenbefragungen und Korpusuntersuchungen.
(iii) Semantik: Die zunächst voll motivierte Verbindung kann eine Spezialisierung
erfahren, insofern als aus der Menge möglicher systematischer Lesartenzuschreibungen
?

eine Lesart ausgegliedert wird (Holzschuppen 'aus/für Holz' vs. Holzbohrer ' aus/für
Holz'). Die Verbindung kann eine teilweise Idiomatisierung erfahren (Hausdach 'Dach
eines Hauses' vs. Haustür 'bestimmte Tür eines Hauses'); schließlich kann sie völlig
idiomatisiert bzw. opak sein (ab und an 'manchmal', Nuckelpinne).
(iv) Pragmatik: Eine freie Verbindung ist in der Regel pragmatisch unspezifiziert,
d. h. kontextuell und illokutionär offen. Diese Offenheit kann im Zuge zunehmender
Stereotypisierung mehr und mehr eingeschränkt werden. Durch die Integration der
Verbindung in ein Skript erfährt sie eine pragmatische Spezialisierung. Es ist auch
möglich, daß die Verbindung hinsichtlich ihres Illokutionspotentials eingeschränkt
wird.
Die ausführliche Darstellung der Lexikalisierung sollte vor allem deren
vielschichtigen, graduellen Charakter demonstrieren. Wie bei der Reproduziertheit gilt
auch für dieses Kriterium, daß es als abgeleitetes aufzufassen ist. Zuerst wird eine
semantische, pragmatische, syntaktische usf. Besonderheit (mit den Worten des Verf.:
eine phraseologische Bindung oder mehrere solcher Bindungen), dann Lexikalisierung
festgestellt. Daher spielt die Frage der Lexikalisierung bzw. des Lexikalisierungsgrades
einer Verbindung im folgenden auch keine tragende Rolle.

2.6 Übersetzbarkeit

Literatur: Börner & Vogel (1994), Czochralski (1977), Higi-Wydler (1989), LabnoFalecka (1995), Skorupka (1982), Thun (1978: 50 ff., 205 ff.), Wandruszka (1981).
Das Kriterium geht davon aus, daß freie Wortverbindungen unmittelbar in eine andere
Sprache übersetzt werden können, während phraseologische beim Übersetzen
Schwierigkeiten bereiten. Diese kann man nicht eins zu eins, m. a. W. Lexem um
Lexem, übertragen, vgl. etwa jmdn. zum Teufel wünschen → to wish sb. in hell. Doch
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selbst bei den phraseologietypischen Idiomen stimmt dies nicht immer, da es durchaus
Idiome gibt, die eins-zu-eins übersetzt werden können, vgl.
(2-25) von Kopf bis Fuß = from head to foot, seine Hand/ Hände für jmdn. ins Feuer
legen = put one´s hand into the fire for, das letzte Wort haben = to have the last
word = avoir le dernier mot.
Solche Idiome stehen nicht selten in Entlehnungsbeziehungen (die jedoch dem
Übersetzenden nicht notwendigerweise bewußt sind), vgl. hierzu Czochralski (1977),
Menac (1987), Ruke-Dravina (1987) und Trautmann (1992). Das Kriterium der
Übersetzbarkeit trifft ebenso wenig auf alle diejenigen Verbindungen zu, die vor allem
hinsichtlich des Merkmals der Reproduziertheit als mögliche Phraseologismen
diskutiert wurden. Reproduktionen wie Märchen oder Witze (Sprachwitze sind
allerdings ein Sonderfall) beispielsweise lassen sich in eine Fremdsprache übertragen,
Sprichwörter dagegen nicht ohne weiteres (vgl. Fleischer 1994: 166). Bei
sprachkontrastiver

bzw.

übersetzerischer

Betrachtung

erweisen

sich

viele

Spracheinheiten als "auffällig", da sie nicht eins zu eins übersetzt werden können,
obwohl sie wie freie Fügungen aussehen:
(2-26a) sich die Zähne putzen/

(?)

??

?

?

bürsten/ waschen ↔ se laver/ rincer/ brosser

les dents
?

(2-26b) den Tisch decken → mettre/ couvrir la table
(2-26c) I've got enough on my hands/ *my ears/ *my neck already ↔ ich habe
schon genug um die Ohren/ am Hals/ *an meinen Händen.
Kollokationale Auffälligkeiten (Idiosynkrasien) treten häufig erst beim Sprachvergleich
zutage (hierzu z. B. Thun 1995: 670). Daher erlaubt einem dieser, restringierte
Kollokationen und Idiome zu erkennen. Wer eine Fremdsprache erlernt, sieht sich mit
der Schwierigkeit konfrontiert, daß zwischen den Wörtern der Fremdsprache
syntagmatische Beziehungen unterschiedlicher Art und Stärke bestehen. Es existieren
viele "sprachliche Halbfertigfabrikate", die ein zentrales Lernproblem darstellen, d. h.
eine "breite Grauzone von Wendungen, Kollokationen, Formulierungen oberhalb des
frei kombinierbaren Wortes, aber unterhalb des festen idiomatischen Ausdrucks"
(Börner & Vogel 1994: 16). Fortschritte in der Beherrschung einer Fremdsprache
betreffen bei Fortgeschrittenen vor allem den Bereich der Verfügbarkeit solcher
Halbfertigfabrikate (ebd. 17).
Für den Linguisten, den Lexikologen bzw. Lexikographen, entstehe hierbei
folgendes Beschreibungsproblem: (a) Wenn man lediglich die Einzelwörter (und die
formal wie semantisch abweichenden Mehrwortlexeme) erfaßte, dann müßten bei vielen
Lexemen
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(...) eine insgesamt ungeheure Fülle von Beschränkungen, Präferenzen oder gar Frequenzen der
Kookkurrenz-Selektion mitgespeichert werden (...), und zwar auch dann, wenn aus der Perspektive
des Sprechers gar keine Ausdrucksalternativen naheliegen (warum sollte man im Deutschen etwas
anderes sagen als "es ist kalt"?). (ebd. 17; vgl. frz. il fait froid)

(b) Nimmt man Halbfertigfabrikate als Mehrwortlexeme auf, so
(...) würde eine vermutlich ebenso ungeheure Fülle von fertigen, gleichwohl durchsichtigen
Formulierungen gespeichert werden (...), deren Formelhaftigkeit oft ja doch erst im Sprachvergleich,
also aus der Außenperspektive heraus erkennbar ist. (ebd. 17)91

Der Verf. neigt deutlich der Auffassung (b) zu, nicht nur aus sprachkontrastiven,
sondern auch aus innersprachlichen Gründen. Dies wird in Kap. 4 näher ausgeführt.
Der Verf. legt seine phraseologische Theorie aus methodischen (aber keineswegs
aus prinzipiellen) Gründen rein innersprachlich an. Daher entfällt eine ausführlichere
Auseinandersetzung mit dem Themenkomplex der Phraseologie in sprachkontrastiver
Perspektive.

2.7 Wortäquivalenz

Literatur: Burger u. a. (1982: 4), Dorch (1990: 5), Gaatone (1982), Higi-Wydler
(1989), Leisi (1985: 116 ff.), Pilz (1978: 48 f. u. 1981: 25), Sabitova (1977).
Nach Leisi (1985: 118) fungiert ein Wortverband wie ein Einzelwort, "(...) wenn er
gleichwertig ist mit einem einzigen Wort in einer anderen oder noch besser in der
gleichen Sprache". Er weist z. B. hin auf lily of the valley (Maiglöckchen) und put up
with (tolerate) und bemerkt dazu kritisch, daß dieses Kriterium versagen könne wie bei
stone wall (Steinmauer, aber auch steinerne Mauer) bzw. nicht absolut sei. Man muß
die Wortäquivalenz zudem als eine graduelle Eigenschaft ansehen.92 Wichtiger
erscheint die Beobachtung von Leisi (ebd. 121), daß sich in einem phraseologisierten
Wortverband dessen grammatisches Verhalten in gewissen Fällen nur gesamthaft
manifestiere und nicht aus den Komponenten erschließen lasse.

91 Auch Möhle (1994: 46) weist auf "Formulierungsmuster" hin, die "keineswegs der spontanen
Kreativität des einzelnen Sprechers entspringen". Deren große Anzahl und Festgelegtheit werde
häufig erst bei der Suche nach fremdsprachlichen Entsprechungen bewußt. Sie führt dazu u.a.
folgende Beispiele an: in Ordnung sein/ être en règle, im richtigen Augenblick/ au bon moment und
an erster Stelle stehen/ être en tête.
92 So nehmen Burger u. a. (1982: 4) ein Kontinuum an, in dem sich Phraseologismen zwischen den
Polen Worthaftigkeit und freies Syntagma bewegen können.
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To have a pain und to give a start können nicht in der progressiven Form stehen, wohl aber to have
tea und to give lectures. Für die Verben to have und to give (und manche andere) lassen sich also
Aspektregeln nur angeben, wenn man sie als Teil des Verbandes betrachtet.

Wenn sich allerdings zeigen ließe, daß man diese grammatischen Beschränkungen aus
den semantischen Charakteristika der Verbindungen erklären könnte (vgl. am
Teetrinken

(Handlung)/

*Schmerzenhaben

sein

(Zustand)),

ließe

sich

die

"Worthaftigkeit" aus dem Wirken phraseologischer Bindungen ableiten.
Kritisch ist gegen die Wortäquivalenz einzuwenden, daß sich, wie etwa HigiWydler (1989: 69) bemerkt, ein Großteil der Phraseologismen (z. B. Dreck am Stecken
haben, etw. steht auf dem Spiel) nicht durch ein Einzelwort ersetzen läßt. Eher
akzeptabel sei die Sichtweise, daß Phraseologismen funktionell wortäquivalent sein
können. Durco (1990: 5) merkt an, daß "(...) die meisten Phraseologismen (...) nur
selten durch ein Wort zufriedenstellend interpretiert werden [können]" und
Dobrovol´skij (1995: 31) weist darauf hin, daß "die meisten Idiome keine semantischen
Simplizia" seien. Durch das Wortäquivalenzkriterium erfaßt man demnach nur eine
kleine Teilmenge der Phraseologismen und schließt den "Löwenanteil" aus. Deshalb
wird es vom Verf. nicht weiter berücksichtigt.

2.8 Kontextvariabilität bzw. Kontextrestriktion

Literatur: Fix (1974: 230 ff.), Häusermann (1977: 24 ff.), Klappenbach (1968: 221
ff.), Rothkegel (1973: 22 ff.), Sabitova (1977: 121 f.), Thun (1978: 118 ff.).
Als wichtige Vertreterin einer kontextologischen Klassifikation von Wortverbindungen
wird immer wieder N. N. Amosova erwähnt, deren Arbeiten allerdings nur in Russisch
vorliegen, so daß sich der Verf. auf die oben genannten Sekundärdarstellungen beziehen
muß. Zugrunde liegt folgender Ausgangspunkt: Ein isoliert dargebotenes Wort ist
häufig mehrdeutig; daher bedarf es eines Minimums an Kontext ("hinweisender
Kontext"), damit eine Lesart hervortreten kann. Hierzu genügt unter Umständen ein
"Schlüsselwort", aber auch Wortgruppen, Sätze und ganze Texte gelten als hinweisende
Kontexte. Unter Kontext versteht Amosova das sprachliche Minimum, das zu einem
Ausdruck

hinzutreten

muß,

um

dessen

Bedeutung

zu

vereineindeutigen

("Monosemierung", vgl. (2-27a, b, c), in (2-27d) "minimalpaarhafte" Vereindeutigung):
(2-27a) Der Absatz muß mir gestern abgebrochen sein ('Schuhabsatz').
(2-27b) Der Absatz muß morgen umgeschrieben werden ('Textabsatz').
(2-27c) Der Absatz muß gestern gestiegen sein ('Warenabsatz').
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(2-27d) Pia hat den Absatz (a) schief getreten/ (b) korrigiert/ (c) angekurbelt.
Die Verben stellen den minimalen monosemierenden Kontext (Amosova nennt ihn
"hinweisendes Minimum") dar; die restlichen Einheiten tragen nicht entscheidend zur
Realisierung einer Lesart bei.
Thun (1978: 119) gibt eine Übersicht über Amosovas Kontext- und
Wortverbindungstypen, wobei er Beispiele aus romanischen Sprachen anführt:
Übersicht 9: Kontext- und Wortverbindungstypen bei Amosova
Kontext

Wortverbindungs-Typ

Beispiel

veränderlich

freie Verbindung

la grande maison

usuell begrenzt

Phraseoloid

prendre (*saisir) la fuite

fest

feste Verbindung/ Schablone

équation différentielle, toucher
à sa fin

unveränderlich

Phrasem (mit Schlüsselwort)

noche (Schlüsselwort) toledana

Idiom (ohne Schlüsselwort)

croquer le marmot

Vor allem der letzte Fall ist im gegenwärtigen Zusammenhang interessant. Die
Bedeutung eines Wortes in einem unveränderlichen Kontext mit "einzigartigem"
Kontextpartner nennt Amosova "phraseologisch gebunden". In dem Satz
(2-28) Kunibert blies angesichts der steigenden Bierpreise wieder einmal Trübsal
führt die kontextologische Kombination von blasen und Trübsal dazu, daß Trübsal eine
unikale Bedeutung von blasen, nämlich 'empfinden', hervorruft, die synchron in keiner
weiteren Verbindung auftritt, auch nicht bei Austausch gegen bedeutungsverwandte
Wörter, vgl. *Trübsinn/ *Trauer blasen und eine Melodie blasen 'durch Blasen
hervorbringen'.
Amosova bezeichnet Wortverbindungen mit festem Kontext als "Phraseme" und
faßt die Phraseologie als die Lehre von derartigen Wortverbindungen auf. Dazwischen
werden noch "Phraseoloide" angesetzt. Diese liegen vor, wenn keine unveränderlichen,
aber dennoch "usuell begrenzte" Kontexte vorliegen. Damit wird die Erscheinung
angesprochen, die in Kap. 4 als (restringierte) Kollokation behandelt wird:
(2-29) zollen + Achtung/ Bewunderung/ Dank/ Lob (synchron ca. 15 N möglich, s.
Kap. 4).
Die Phraseoloiden stellen einen Zwischenbereich dar: Wenn die Kontextvariation wie
bei abstatten + Bericht/ Besuch/ Dank/ Meldung stark eingeschränkt ist, tendieren sie
zu den Phrasemen, bei größerer Variationsfähigkeit zu den freien Wortverbindungen.
Bei den Idiomen, wie ins Gras beißen oder blaue Bohnen '(ugs.) Kugeln von
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Schußwaffen', gibt es kein kontextuelles Minimum mehr; die Gesamtbedeutung kann
nicht mehr wie bei Trübsal blasen aufgeteilt werden.
Der kontextologischen Methode wohnt jedoch mindestens eine Schwäche inne
(vgl. Häusermann 1977: 25). Im Falle von
(2-30a) Der blinde ('unerlaubterweise mitfahrende') Passagier ist entwischt
(2-30b) Der blinde ('nicht sehen könnende') Passagier ist gestürzt
(2-30c) Pia gab dem Mann/ dem Kind einen Korb
stellt einmal Passagier das hinweisende Minimum für blind 'unerlaubterweise
mitfahrend' dar, zugleich aber entwischt bzw. gestürzt das für Passagier. Man kann nur
dann zwischen der wörtlichen und der phraseologischen Lesart unterscheiden, wenn
man den unmittelbaren Kontext (blinder Passagier) verläßt. In (2-30c) hilft der engere,
satzinterne Kontext wie bei vielen literal interpretierbaren Wendungen nicht, zwischen
idiomatischer ('ein Angebot ablehnen') und direkter Interpretation ('überreichen') zu
unterscheiden, auch wenn möglicherweise bei Mann häufiger an die idiomatische, bei
Kind eher an die direkte Lesart gedacht wird. Zur Monosemierung müßte entweder ein
weiter Kontext (Textkontext) oder das Weltwissen mit einbezogen werden.
Häusermann (1977: 26) verweist auf weitere Schwierigkeiten. Wie soll man
beispielsweise taube Nuß klassifizieren?
Viele Sprecher gebrauchen das Adjektiv taub (in der Bedeutung 'leer') nur in diesem Kontext.
Andere kennen daneben noch die Kombination taube Aehre [sic]. Ist nun für die einen taube Nuss
eine "phraseologische Verbindung", für die anderen aber nicht? Soll man statistischen Erhebungen
die Entscheidung überlassen?

Hierzu

sollten

Korpusanalysen

und

ggf.

ergänzende

Informantenbefragungen

herangezogen werden. Die kontextologische Methode führt gewiß zu interessanten,
wichtigen Beobachtungen gerade auch über die Gradualität von Phraseologismen.
Dennoch erscheinen die kontextologischen Befunde abgeleiteter, m. a. W. sekundärer,
Natur zu sein. Die Unveränderlichkeit des Kontextes bei (einer Sache) Rechnung tragen
oder haste, was kannste '(ugs.) sehr schnell' ist in deren starker Idiomatisierung, im
zweiten Fall zusätzlich in der formalen Irregularität begründet. Deshalb berücksichtigt
der Verf. in dieser Arbeit die kontextologische Methode nicht.

2.9 Expressivität

Literatur: Gläser (1986: 16, 37 f.), Günther (1990: 52, 98), Hidi-Wydler (1989: 129
ff.), Mlacek (1983: 142), Thun (1978: 133 ff.).
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Nach Günther (1990: 98) liegt bei der Expressivität eines Ausdrucks eine
"umgangssprachliche o[der]. saloppe Konnotation" vor. Er spricht zudem von
"ungewöhnliche[r] Bildhaftigkeit u. Drastik des Ausdrucks" (ebd. 52). Bildhaftigkeit ist
jedoch keine unerläßliche Vorbedingung für Expressivität, was an dem Phrasem
Maulaffen

feilhalten

demonstriert

werden

kann.

Maulaffe

besitzt

im

Gegenwartsdeutschen weder konventionelle Extension noch Bildhaftigkeit. (Natürlich
steht es einem frei, sich einen Affen mit Riesenmaul o. ä. vorzustellen oder einen
solchen Affen okkasionell mit Maulaffe zu bezeichnen; die Vorstellung eines solchen
Affens entsteht jedoch wahrscheinlich nicht "automatisch".) Dennoch wirkt der
Ausdruck expressiv wegen Maul (Substandard) und Affe (auch als Schimpfwort,
pejorativ) sowie der ungewöhnlichen Kombination beider Nomina und wegen des
ungewöhnlichen Verbs feilhalten (je nach Sprecher gehoben oder veraltet). Auch HigiWydler (1989: 132) möchte Expressivität und Bildhaftigkeit nicht kausal verbinden, da
Expressivität auch anderweitig zustande kommt, z. B. durch Elementverdopplung und
Alliteration wie in mit Mann und Maus oder mit Kind und Kegel; vgl. auch die
Zwillingsformel auf Schritt und Tritt mit Endreim.93
Eine Quelle von Expressivität, die Phraseologismen zuwächst, ist die Tatsache, daß
sie öfters "subjektiv Bedeutsames bzw. Extremales" (vgl. z. B. Dobrovol'skij 1988: 40)
bezeichnen, und zwar beispielsweise in Bereichen wie 'Dummheit' (so dumm, daß ihn
die Gänse beißen), 'Trunkenheit' (voll wie eine Strandhaubitze) oder 'große Freude' (im
siebten Himmel sein). Phraseologismen dienen relativ häufig der Bezeichnung
ausgesprochen positiv oder negativ konnotierter Referenten bzw. Sachverhalte. Eine
Dominanz der negativen Bedeutungen wird einerseits von einigen Forschern
angenommen (s. dazu Dobrovol'skij 1988: 40 ff., dort auch weitere Literaturhinweise),
andererseits aber wieder in Frage gestellt, oder sie konnte experimentell nicht
nachgewiesen werden (vgl. Durco 1990: 9).
Expressivität kann eine graduell abstufbare Eigenschaft bestimmter Lexeme (vgl.
Hintern/ Arsch, sterben/ verrecken), aber auch ein Resultat zusammengefügter, für sich
jedoch expressivitätsunauffälliger Wörter sein, sofern diese ein groteskes o. ä. Bild
vermitteln (jmdm. etw. aufs Auge drücken, jmdm. etw. ins Knie schrauben).94 Für die
An- bzw. Abwesenheit (auch für die Abnahme) von Expressivität können u. a. folgende
Faktoren genannt werden (vgl. Higi-Wydler 1989: 131 f.):
93 Vgl. hierzu auch Dobrovol´skij (1995: 36, Unterstreichung W. S.), der folgendes ausführt: "Ein
weiterer Faktor der Irregularität ist die Abweichung von der neutralen Gestaltung der formalen
Struktur des Idioms, die eine Art des Implementierens der poetischen Funktion der Sprache (sensu
Jakobson 1960) darstellt (...)".
94 Der zweite Phraseologismus scheint nicht lexikalisiert zu sein (fehlt z. B. in DUDEN 1992); er
bedeutet das gleiche wie der erstgenannte.
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(a) Je häufiger eine Wortverbindung verwendet wird, desto eher kann deren
Expressivität abnehmen; bisweilen kommt es zur Expressivitätsauffrischung durch
lexikalische Variation (jmdm. auf die Nerven (so im DUDEN 1992: 515) und jmdm. auf
den Docht/ den Geist/ die Nerven/ den Sack/ den Wecker gehen)
(b) Nomenlose Phraseologismen tendieren zu schwacher Expressivität (nach und
nach, gut und gern, es leicht/ schwer haben)
(c) Phraseologismen mit Konkreta (sich den Arsch abfrieren, den Kopf verlieren)
tendieren stark zur Expressivität, solche mit Abstrakta (etw. in Rechnung stellen, auf
dem Plan stehen) sind in der Regel nicht expressiv.
Das Merkmal Expressivität spielt weder im engeren Bereich der Idiome (s. die
Ausführungen oben) noch im weiteren Bereich der verschiedenen Typen von
Phraseologismen eine kriteriale Rolle. Beispielsweise nicht bei den Kollokationen,
deren wesentliche Funktion die Bildung komplexer verbo-nominaler Prädikate ist, vgl.
Entscheidung treffen, Irrtum begehen, Dank sagen. Bei den Pragmatemen kommt es auf
die funktionale Gruppe an; so sind Eß- und Trinkformeln wie Guten Appetit, Nun laßt
es euch schmecken, Greift zu, Zum Wohl, Prost etc. gewöhnlich nicht expressiv,
Fluchformeln wie Himmel, Arsch und Zwirn oder Hol´s der Teufel sind dies in der
Regel.95 Überdies kann die Expressivität nicht herangezogen werden, um freie und
phraseologische Verbindungen voneinander zu scheiden, da auch freie Verbindungen
wie Himmel, Furz! (als Kommentar- bzw. Fluchäußerung, Hörbeleg) expressiv sein
können (vgl. auch die Ausführungen zur Bildhaftigkeit unter 2.10). Diese Hinweise
mögen genügen, um klarzustellen, weshalb Expressivität in dieser Arbeit nicht als
phraseologismenrelevant gilt.

2.10 Bildhaftigkeit (Metaphorizität)

Literatur: Burger u. a. (1982: 66 f.), Koller (1977: 15 ff.), Pilz (1978: 46).
Als bildhaft gelten Wörter und Wortverbindungen, die beim Rezipienten anschaulichkonkrete Vorstellungen hervorrufen. Insbesondere verbale und substantivische, ferner
auch

etliche

adjektivische

Phraseologismen,

entstehen

diachron

durch

eine

metaphorische "Transformation", so daß sie zumindest eine Zeit lang bildhaft
vorstellbar sind: Tanz auf den Vulkan, kalte Dusche, die Hölle auf Erden; die Karten

95 Diese Aussagen sind als Tendenzen zu verstehen, denn es gibt durchaus expressive Trinkformeln, z.
B. Hau wech die Scheiße (aus den "Werner-Comics").
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aufdecken, die Katze im Sack kaufen; so dumm, daß jmdn. die Gänse beißen. Die
objektive Bestimmung von Bildhaftigkeit stellt allerdings ein Problem dar. Meine
Befragungen zum Phrasem ins Gras beißen in dem Satz
(2-31) Die Seeleute mußten ins Gras beißen, weil der Sturm das Schiff zum Kentern
brachte
führten zu dem uneinheitlichen Ergebnis, daß ein Teil der Befragten diesen Kontext
wegen der Bildlichkeit von Gras ablehnte (wenn schon, dann beißen Seeleute "ins
Wasser") oder zumindest "seltsam" fand; den übrigen Informanten fiel an dem Satz
nichts auf (vgl. Schindler 1993: 104, Fn. 11). Eine weitere Schwierigkeit besteht in der
Abgrenzungskraft dieses Merkmals, denn auch freie Verbindungen können bildhaft
sein:
(2-32a) Denen haben wir aber ordentlich vor den Koffer geschissen
(2-32b) Jmdm. mit dem Dampfhammer den Scheitel ziehen.96
Die Beispiele (2-32a) und (2-32b) sind keine lexikalisierten Phraseme des
gegenwärtigen Standarddeutschen, aber zweifelsohne bildhafte Verbalphrasen.
Phraseologismen sind jedoch nicht notwendigerweise bildhaft. Sie können
ursprüngliche Bildhaftigkeit einbüßen, vgl. Maulaffen feilhalten, denn Maulaffe
bezeichnete früher einen Kienspanhalter in Form eines Kopfes, der oft mit weit
geöffnetem Mund dargestellt wurde (s. Kluge 1989: 468). Sie können auch von Beginn
an

nicht-bildhaft

sein,

was

vor

allem

auf

adverbiale

und

präpositionale

Wortverbindungen wie wider Erwarten, mit Verlaub, durch die Bank, gut und gern,
über kurz oder lang, in Anbetracht, in Form von zutrifft. Für Kollokationen wie
Entscheidung treffen, Irrtum begehen, Dank sagen oder auch für Gemeinplätze wie So
jung kommen wir nicht mehr zusammen spielt das Merkmal Bildhaftigkeit keine
kriteriale Rolle, unter anderem auch deshalb, weil diese Phraseologismen nicht oder
zumindest nur recht selten infolge von Metaphorisierung entstehen. Diese kurzen
Ausführungen genügen wohl, um zu zeigen, daß die Bildhaftigkeit kein wichtiges
Phraseologizitätsmerkmal darstellt.

2.11 Stilistische Markiertheit (Konnotiertheit)

96 Das erste Beispiel stammt aus dem Film "Black Belt Jones" (USA 1973), vgl. auch Schindler (i. E.:
Fn. 3), das zweite aus einem Film des Duos Bud Spencer und Terence Hill.
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Literatur: Koller (1977: 54 ff.), Nunberg & Sag & Wasow (1994: 493), Viehweger
(1977: 308).
Vor allem die verbalen Phraseologismen, nicht selten auch "(sprichwörtliche)
Redensarten" genannt, werden häufig als "stilistisch nicht neutral" angesehen und somit
nicht der Standardsprache zugerechnet (Viehweger 1977: 308, vgl. auch Nunberg &
Sag & Wasow 1994: 493).97 Der Löwenanteil solcher Wortverbindungen wird der
umgangssprachlichen Stilschicht zugeordnet (vgl. z. B. Viehweger ebd.). Nunberg &
Sag & Wasow (1994: 493) bemerken: "(...) idioms are typically associated with
relatively informal or colloquial registers and with popular speech and oral culture".
Koller (1977: 55) berichtet, daß Redensarten in Wörterbüchern häufig die
Markierungen "umgangssprachlich", "salopp", "familiär" oder sogar "vulgär" erhielten.
Er führt allerdings (ebd. 56 f.) auch Beispiele dafür an, daß es recht viele
normalsprachliche (Beispiele von W.S.: auf eigenen Füßen stehen, das Heft in die Hand
nehmen) und auch etliche "bildungssprachliche" Phraseologismen (wider den Stachel
löcken 'aufbegehren', sich Asche aufs Haupt streuen) gibt. Eine generelle Zuweisung der
Redensarten zur umgangssprachlichen oder saloppen Stilebene werde schon durch die
Anzahl solcher Beispiele widerlegt (ebd. 57). Diese Beobachtung findet sich unter
anderem auch bei Steffens (1989: 84), der bemerkt, daß "Konnotiertheit nicht allen
Phraseologismen eigen ist".
Koller (1977: 56) macht überdies darauf aufmerksam, daß sich Phraseologismen
nicht ausschließlich in stilistischer Hinsicht von ähnlichen "Einwortlexemen"
unterschieden. In dem Beispiel Die Soldaten mußten ins Gras beißen/ sterben drücke
ins Gras beißen eine andere Weise des Sterbens aus als sterben; in diesem Satz sei die

97 Der Ausdruck "Redensart" wird in der phraseologischen Forschung uneinheitlich verwendet. Glück
(1993: 498) verweist unter diesem Stichwort auf "Phraseologismus" und führt dort "Redensart" als
alternative Bezeichnung dafür an. Ebenso verfährt Günther (1990: 113, Lesart 1.). Ähnlich ist die
Verwendung in Koller (1977), der jedoch im engeren Sinne darunter die verbalen Typen Kohldampf
schieben (V + eine/mehrere NP/NPn) und ins Gras beißen (V + eine/mehrere PP/PPn) versteht.
Fleischer (1982a: 16 ff.) führt aus, daß "Redensart" historisch, z. B. bei F. Seiler und K. F. W.
Wander, vor allem dem "Sprichwort" entgegengesetzt wurde, und hebt einen wesentlichen
Unterschied hervor: "Redensarten sind Wortschatzelemente, Sprichwörter dagegen nicht" (ebd. 17).
Der DUDEN (1992: 11) rechnet Redensarten, Sprichwörter und Zitate "zu den Grenzgebieten der
festen Wendungen" und sieht ihre Gemeinsamkeit darin, daß sie als selbständige Sätze mit finitem
Verb auftreten (Beispiele ebd. u.a. Ich denk', mich tritt ein Pferd, Das kannst du deiner Großmutter
erzählen!). Bußmann (1990) verzeichnet übrigens den Ausdruck weder unter "R" noch unter dem
Lexikoneintrag "Idiom". Eine abschließende Klärung des Begriffs Redensart erscheint dem Verf. hier
nicht notwendig, da er seines Erachtens terminologisch entbehrlich ist. Stattdessen wird
vorgeschlagen, einen der Begriffe aus den Terminologieübersichten (1.5) zu verwenden, sei es
"Phraseologismus" oder z. B. spezieller "VP-Phraseologismus".
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Redensart nicht stilistisch markiert, vielmehr sei die Art des Sterbens eine besondere.
Ein weiteres Beispiel (ebd. 75) führt dies deutlich vor Augen:
(2-33) [Kanzler H. Schmidt im SPIEGEL 34/1974] Das würde doch bedeuten, daß
die Bundesregierung in Zeiten der guten Konjunktur durch regierungsseitige
Maßnahmen dafür hätte sorgen müssen, daß eine Reihe von Betrieben stirbt, die
jetzt im Abschwung ins Gras beißen.
Während sterben eine undramatische, da geplant herbeigeführte Betriebsstillegung
bezeichnet hätte, denotiere ins Gras beißen das relativ plötzliche, dramatische
Zusammenbrechen von Arbeitsbetrieben infolge einer Wirtschaftskrise. Ins Gras beißen
wirke markiert (derb), wenn gesellschaftliche Normen eigentlich den Gebrauch von
sterben oder gar verscheiden vorsehen (ebd. 56). Ins Gras beißen bezeichnet das
dramatische, gewaltsame Sterben eines Lebewesens; in (2-33) findet sich eine
Übertragung auf das Abstraktum Betrieb.
Der Verf. möchte dem hinzufügen, daß sich zudem die Sortenbeschränkungen
beider Ausdrücke unterscheiden, denn während sich sterben mindestens mit
Ausdrücken verbindet, die Lebewesen aller Art (und bzgl. des Menschen natürlich auch
die von diesem gebildeten Institutionen etc.) denotieren, läßt sich ins Gras beißen wohl
nur mit Menschen bezeichnenden Ausdrücken verbinden:
(2-34a) die Wälder/ Fichten/ Zellkulturen/ Wale/ Soldaten sterben
?

(2-34b) die *Wälder/ *Fichten/ *Zellkulturen/ Wale/ Soldaten beißen ins Gras.
Zu berücksichtigen ist auch, daß Redensarten - es sei hinzugefügt: Phraseologismen
allgemein - charakteristisch sind für die gesprochene Umgangssprache, in der sie "unter
normalen Bedingungen" (also besondere pragmatische Faktoren wie Ironie oder bewußt
kräftig-derbe Ausdrucksweise etc. ausgenommen) stilistisch in der Regel nicht
auffallen. Daher wäre "ugs." in einem derartigen Fall weniger als ein stilistisches oder
"diaevaluatives" Charakteristikum, sondern eher als ein "diamediales" Merkmal des
Vorkommens aufzufassen. Diskutierbar wäre demnach auch eine Markierung wie
"(vorwiegend) gesprochen", durch die Präferenzen des Gebrauchs in der Schrift- oder
der gesprochenen Sprache erfaßt werden. Burger u. a. (1982: Kap. 4) arbeiten heraus,
daß sich unterschiedliche Phraseologismentypen in ihrer Auftretenshäufigkeit
textsortenspezifisch verteilen, womit auch diatextuelle Markierungen ins Spiel kommen
können. Das Problem der Klassifikation von Markierungsprädikaten und deren
Zuweisung an lexikalische Einheiten kann hier jedoch nicht prinzipiell diskutiert
werden.98 Hier genügt die Einsicht, daß Konnotiertheit bzw. stilistische Markiertheit als

98 Als ersten Einstieg s. hierzu den differenzierten Beitrag von Hausmann (1989b).
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prinzipielles Phraseologizitätskriterium untauglich ist, und zwar nicht nur nach
Meinung des Verf. (vgl. oben Koller (1977), Steffens (1989)). Besonders die Tatsache,
daß die stilistische Markiertheit es nicht erlaubt, zwischen freien und phraseologischen
Verbindungen zu unterscheiden, erweist das Merkmal als unzweckmäßig.

2.12 Pragmatische Gebundenheit bzw. Fixiertheit

Literatur: Schemann (1993: XXXV f.), Zuluaga (1977).
Pragmatische Gebundenheit bedeutet, daß sprachliche Ausdrücke "(...) einen
spezifischen vorhergehenden - oder auch folgenden - sprachlichen Kontext (...)
oder/und eine spezifische Situation voraus[setzen]" (Schemann 1993: XXXV). Diese
Auffassung läßt sich mit Hilfe der Schematheorie ausformulieren: Demnach sind
Ausdrücke wie Guten Tag, Wie geht es Dir/ Ihnen, Herzliches Beileid, Und jetzt laßt es
euch schmecken, Nun haut rein oder Herzlichen Glückwunsch in ihrem Auftreten
gebunden an bestimmte (Leer-)Stellen eines Skripts, das mehr oder minder ritualisierte
Handlungsabläufe wie die Kontaktaufnahme, das Kondolieren, das Eröffnen der
Mahlzeit

oder

das

Beglückwünschen

kodiert.

Ein

Skript

umfaßt

mehrere

Handlungsschritte (Begegnungsskript: Gruß - Grußerwiderung - Themeneröffnung ...),
für die jeweils eine kleine Anzahl sozial akzeptabler und usualisierter sprachlicher
Ausdrücke verfügbar ist (z. B. Guten Tag/ Grüß Gott/ Hallo ...). Manchmal ist nur eine
einzige Äußerung sozial obligiert (evtl. in Skripten mit Schritten, die juristisch relevant
und daher genau fixiert sind, z. B. Gerichtsverhandlungsskript).
Unter "pragmatischer Fixiertheit" versteht Schemann (1993), daß nicht wenige
Wörter und Wortverbindungen auf die Realisierung eines bestimmten Sprechaktes
festgelegt sind. So ist beispielsweise der Phraseologismus Schieß(t) in den Wind
sprechaktgebunden, da er nur die Illokution 'AUFFORDERUNG zu verschwinden'
realisieren kann (2-35a). Diese Illokution vermag auch der Ausdruck Laß mich in Ruhe
zu transportieren, der jedoch auch für eine FESTSTELLUNG (2-35b) oder eine
PROBLEMFRAGE (s. (2-35c), Terminus nach Altmann 1993: 15 f.) offen ist.
(2-35a) Laß mich in Ruhe, Kunibert!/ Schieß in den Wind, Kunibert!
(2-35b) Kunibert ließ Pia in Ruhe/ *Kunibert schoß Pia in den Wind.
(2-35c) Ob sie mich wohl in Ruhe läßt?/ *Ob sie wohl in den Wind schießt?
Die pragmatische Gebundenheit und Fixiertheit von Wortverbindungen stellt eine
wichtige Bindungsdimension in der Konzeption des Verf. dar. Freie Verbindungen
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lassen sich von phraseologischen dadurch unterscheiden, daß jene nicht im Rahmen
eines Skripts gebunden sind, d. h. nicht obligatorisch als Füllelemente für eine
Leerstelle auftreten, und/oder daß sie verschiedenen Illokutionen realisieren können.
Diese Realisierungen kommen durch die entsprechende Anwendung der regulären
illokutionssteuernden

morpho-syntaktischen

und

intonatorischen

Operationen

(Abwandlungen der Verbmodi, Verbstellungen, Tonhöhenverläufe etc.) zustande. Die
Ebene der pragmatischen Bindung wird in Kap. 8 ausführlich dargestellt.

2.13 Nichtsatzhaftigkeit (Einfügung in den Satz)

Literatur: Fix (1974: 261), Matesic (1983b: 111 ff.).
Mit diesem Merkmal sollen wort- und satzgliedhafte Elemente sowie solche, die zu
einem Satz ergänzt werden können, von satz- resp. textwertigen Einheiten (z. B. von
Sprichwörtern, Routineformeln, Zitaten oder geflügelten Worten) abgegrenzt werden.
Matesic

(1983b:

115)

verbindet

dieses

Merkmal

mit

drei

weiteren:

der

Reproduzierbarkeit, der Zusammensetzung aus Autosemantika und der Idiomatizität. Er
stellt damit einen Kriteriensatz auf, bei dem alle Kriterien auf eine Wortverbindung
zutreffen müssen, damit diese als "Phrasem" gewertet wird.
Die

Satzeinfügbarkeit

grenzt

formal

willkürlich

eine

Teilmenge

von

Phraseologismen aus. Man beachte, daß die übrigen drei Kriterien von Matesic
ebenfalls auf ganze Sätze zutreffen können. Eine solche Beschränkung mag praktischen
Zwecken dienlich sein, doch im Rahmen einer umfassenden phraseologischen Theorie
hat sie keinen Platz (vgl. auch die entsprechenden Bemerkungen unter 2.7
"Wortäquivalenz").

2.14 Normative Festlegung

Literatur: Gläser (1986: 38 f., 44 f.), Thun (1978: 49 ff., 181 f.).
In der Sprachtheorie von Coseriu (z. B. 1992: Kap. XII) wird zwischen System (das
objektiv funktional Distinktive), Norm (das sozial bzw. traditionell Fixierte) und Rede
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(die konkrete Realisation von Sprache, vgl. de Saussures "parole") unterschieden.99 Die
Sprachnorm umfaßt "(...) all das, was in der einer funktionellen Sprache entsprechenden
Rede traditionell, allgemein und beständig, wenn auch nicht notwendig funktionell ist,
nämlich alles, was man "so und nicht anders" sagt (und versteht)". "So und nicht
anders" sollte dabei nicht absolut, sondern im Sinne einer sozial obligierten Präferenz
verstanden werden. Thun (1978: 52, Hervorhebung W.S.) bringt dies zum Ausdruck,
wenn er bei Ausdrücken wie Nase + rümpfen bemerkt, daß die "(...) bevorzugte
Erfassung eines bestimmten Sachverhaltsaspektes (...) eine Art kognitiver Norm" sei.
Dieser

Gesichtspunkt

der

bevorzugten

Erfassung

von

Sachverhalten

und

Sachverhaltsteilen ist für eine phraseologische Theorie bedeutsam. Die normative
Fixierung einer bestimmten Versprachlichung (oder einiger weniger paradigmatisch
verfügbarer Varianten) betrifft vor allem die restringierten Kollokationen (z. B.
Entscheidung/
?

?

Urteil treffen, in

?

Ärger/ Wut geraten, Zähne putzen/

?

säubern oder auch starker/ schwerer Kaffee,

(?)

(?)

bürsten/

starker/ schwerer Wein) und die

Pragmateme, die nicht skriptgebunden sind (s. Kap. 8). Hier sind Ausdrücke wie Das
weiß ich nicht, Wie du willst oder (Das) Ist ja auch egal gemeint, mit denen bestimmte
Konzepte wie 'Kundgabe des Nicht-Verfügens über eine Information' oder 'Überlassen
einer

Entscheidung,

Sich-nicht-Einmischen

in

eine

Entscheidung'

bevorzugt

ausgedrückt werden. Auch bestimmte normativ fixierte Morphemenverbindungen wie
saulustig/

(?)

todlustig, todfroh/ saufroh,

(?)

sauernst/ todernst und

(?)

sautraurig/

todtraurig gehören in diesen Zusammenhang.
Der Verf. kommt auf diese Thematik in den Kap. 4 u. 8 zurück. Da er von
verschiedenen Bindungskräften ausgeht, die die Phraseologizität einer Verbindung
bedingen, berücksichtigt er Bindungen infolge normativer Festlegungen durch die
Sprecher ebenfalls, denn offenbar spielen solche bei der Kollokationsbindung (Kap. 4)
eine bedeutende und bei einem Teil der pragmatischen Bindungen (8.4) eine nicht
geringe Rolle. Hier kommt die sozial-kommunikative Dimension der Sprache in den
Blick (vgl. Feilke (1994, 1996)): Durch das Miteinander-Sprechen entstehen
Verbindlichkeiten, und zwar auch sprachlicher Natur in Form des präferierten und
schließlich reproduktiven Gebrauchs bestimmter Ausdrücke!

2.15 Assoziation

99 Die bekannte Dreiteilung wird in Coseriu (1992: Kap. XII) weiter differenziert, was aber für die
Darstellung des Verf. keine Rolle spielt.
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Literatur: Engelkamp (1990: Kap. 7), Wolf (1989: 100).
Wolf (1989: 100) nimmt an, daß nicht nur die lexikographisch erfaßten (der Verf. setzt
hinzu: grammatisch irregulären) Phraseologismen im Gedächtnis abgelegt sind, sondern
auch solche, die sich weder formal noch semantisch von regelhaften Wortverbindungen
unterscheiden, aber dennoch wegen ihrer "spezifischen Relevanz" gespeichert werden.
Um diese nachzuweisen, schlägt sie Assoziationstests vor, führt jedoch nicht näher aus,
wie deren Design auszusehen hätte. Allerdings liegt es nahe, daß klassische StimulusResponse-Tests gemeint sind, bei denen ein Proband auf ein dargebotenes Reizwort hin
schnell und ungefiltert Wörter nennen soll, also z. B. chair: table, seat, to sit, (...).100
Besonders interessant ist hierbei die Primärantwort (s. vorhin table). Die Eignung von
Assoziationstests dieser Art kann hier nicht erörtert werden. Immerhin ist aus Aitchison
(1994: 84) zu ersehen, daß neben phraseologisch kaum relevanten Assoziationen wie
red: white oder butterfly: insect auch phraseologisch interessante wie salt: pepper (vgl.
dt. Pfeffer und Salz) oder bright: red (bright red als Kollokation) vorkommen.
Ein anderes Testverfahren zum Nachweis psychologischer Assoziiertheit findet
sich in Engelkamp (1990: Kap. 7). Hier werden Verben isoliert resp. im Satzkontext mit
der Anweisung dargeboten, diese zu lernen. Dabei zeigte sich, daß Verben wie kentern
(Schiff) oder abstatten (Besuch) am besten erinnert werden. Solche "RecallExperimente" erweisen diese Verben als "hoch implikativ", d. h. sie haben nur sehr
wenige oder besonders typische Argumente, die beim Verbaufruf gleichsam
automatisch mitaktiviert werden (s. ebd. 451). Recall-Experimente könnten nun auch
mit Phrasen durchgeführt werden. Somit ließe sich prüfen, ob und in welchem Maße
sich z. B. Besuch + abstatten/ ankündigen/ machen/ planen erinnerungsmäßig
unterscheiden. Dies versteht der Verf. als Anregung und führt hierzu nichts weiter aus.
In den Umkreis der Assoziation gehörten auch die aphasiologischen Befunde, die
darauf hindeuten, daß trotz erheblichster Defekte bei der Produktion freier
Wortverbindungen eine stereotypische, wesentlich aus Phraseologismen bestehende
"Restsprache" fortbestehen kann (hierzu van Lancker (1975, 1987 u. 1993)). Da auf
diese Befunde in (1.2, 2.4) etwas näher eingegangen wird, kann hier darauf verzichtet
werden.
Abschließend

möchte

der

Verf.

die

Wichtigkeit

psychologischer

bzw.

psycholinguistischer Methoden zum Nachweis phraseologischer Verbindungen betonen.
Aus folgenden Gründen werden diese Verfahren jedoch im folgenden keine Rolle
spielen: Der Verf. beabsichtigt mit seinem Theorieentwurf eine stärker von der
"klassisch-linguistischen" Sicht ausgehende Darstellung. Zweitens, die Aussagekraft
100 Zu solchen Tests s. v. a. Hörmann (1977: Kap. VI), des weiteren auch Miller (1993: 182-186),
daraus auch das "Chair-Beispiel", und Aitchison (1994: Kap. 8).
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psychologischer Befunde für die Linguistik ist bis heute mindestens in Details
umstritten, auch wenn generell die Forderung nach "empirischer Untermauerung"
linguistisch-theoretischer Aussagen weithin akzeptiert zu werden scheint.

2.16 Bewußtheit bzw. Geläufigkeit in einer Sprachgemeinschaft

Literatur: Januschek (1986).
Nicht jede Wortverbindung mit semantischen Besonderheiten ist ein Phraseologismus.
Eine nicht-phraseologische Mehrwortmetapher wie Celans schwarze Milch der Frühe
stellt einen Rezipienten ebenso vor semantische Dekodierungsprobleme wie die Milch
der frommen Denkungsart '(gehoben) argloses Denken', sofern die idiomatische
Bedeutung dieser Verbindung nicht bekannt ist. Es ist fraglich, ob jede stabile, mit
anderen Worten reproduzierte, Wortverbindung zu den Phraseologismen gerechnet
werden kann, da hierunter auch die Zeitansage (Beim nächsten Ton ist es ...) und
anderes mehr fielen. Maßgeblich für die Wertung als Phraseologismus ist nach
Januschek (1986) eine gewisse Habitualisierung der Wortverbindung innerhalb einer
untersuchten Sprachgemeinschaft (Gruppen-, Standardsprache). Januschek (ebd. 67)
hält es für entscheidend, daß "die Wendungen uns als feste bewußt werden".
Diesem Kriterium bzw. Test steht jedoch die Feststellung entgegen, daß
Phraseologismen den Sprechern einer Sprache keineswegs immer bewußt sind (s. dazu
z. B. Burger u.a. 1982: Kap. 5). Es mag für die "prototypischen Idiome" zutreffen, daß
diese relativ gut bewußtseinsfähig sind, vor allem wenn sie noch durch weitere
Merkmale wie starke Bildhaftigkeit, Expressivität oder eine ungewöhnliche formale
Gestaltung auffällig werden (Beispiele: mit dem Ofenrohr ins Gebirge schauen '(ugs.)
leer ausgehen',101 jmdm. auf der Nase herumtanzen oder mit Pauken und Trompeten).
Ob jedoch unauffälligere Phraseologismen wie zum Erliegen kommen, eine
Entscheidung treffen, der Ernst des Lebens oder was weiß ich ebenfalls
bewußtseinsfähig sind, muß dahingestellt bleiben, bis empirische Untersuchungen
detailliertere Aussagen erlaubten. Die Bewußtheit sprachlicher Einheiten stellt kein
sprachliches, sondern ein psychologisches Kriterium dar. Daher wird es in dieser Arbeit
nicht berücksichtigt. Dem Verf. scheint auch, daß die Abgrenzungsprobleme mit
anderen Mitteln als der Feststellung der Bewußtheit einer Wortverbindung zu lösen
101 Dieses Phrasem ist offenbar nicht jedem bekannt; möglicherweise verdient es die Einschränkung
"reg.".

88
sind. Ein Beispiel: Im Gegensatz zu die Milch der frommen Denkungsart ist mit Celans
schwarze Milch der Frühe keine feste idiomatische Bedeutung verbunden; vielmehr ist
diese Verbindung im Rahmen des durch den Gedichttext gesetzten Kontextes
interpretatorisch offen.

2.17 Frequenz102

Eine ausführliche Publikation zur statistischen Bestimmung von Phraseologismen liegt
mit Sialm (1987) vor.103 Dort wird vorgeschlagen (ebd. 82 ff.), Phraseologismen auf
der Grundlage einer glottometrischen Sprachanalyse zu beschreiben. Die für die
Glottometrie zentrale Spracheinheit ist das Morphem, der erste Untersuchungsschritt
mithin die Erstellung des Morpheminventars der behandelten Sprache. Die Morpheme
werden ohne Zuhilfenahme semantischer Aspekte aus Texten extrahiert. Dazu werden
die "Litereme" des Textes gezählt, wobei einem Monoliterem ein Buchstabe bzw. ein
Spatium (das auch "Nullliterem" genannt wird) entspricht. Man kann das Polyliterem
Kilo als Tetraliterem <Kilo> oder mit den umgebenden Spatien als Hexaliterem < Kilo
> einstufen. Es folgt die Ermittlung der statistischen Relationen zwischen den
Literemen. Zunächst wird die relative Häufigkeit der Monolitereme festgestellt, dann
die der Literemverbindungen. Darauf vergleicht man die Zufallshäufigkeit mit der
realen (registrierten) Häufigkeit und erhält somit ein Maß für die über- oder subnormale
Bindungsstärke zwischen Literemen. Sialm (1987: 86 ff.) exemplifiziert dies, indem er
die Verbindung <na> im Bulgarischen statistisch untersucht (der berücksichtige Text
enthält 224.000 Litereme).
Übersicht 10: Häufigkeitsanalyse von <na> im Bulgarischen nach Sialm (1987)
Relative Häufigkeit:

<n> = 12144 = 0,054 (5,4%), <a> = 0,103 (10,3%),
<na> = 3.700 = 0,017 (1,7%)

Zufallswahrscheinlichkeit:

<na> = 0,054 x 0,103 = 0,0056 (0,56%);104

102 Vgl. hierzu auch die Bemerkungen in Heid & Martin & Posch (1991: Abschn. 2.2).
103 Die ebenfalls umfassende, korpusbasierte Arbeit von Sinclair (1991) konnte der Verf. nicht mehr
ausführlich behandeln.
104 Der Verf. nimmt Sialms Zahlen aus dessen Text, wobei diese bereits gerundet sind. Tatsächlich
wären etwa 0,054 x 0,103 = 0,005562. Auch nennt Sialm nicht alle Werte, z.B. nicht die Anzahl der
<a>-Litereme, nur deren Häufigkeit. Die Abweichungen und Unsicherheiten schaden der Darstellung
des Verf. jedoch nicht.
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0,0056 x 224.000 = 1.250
Reale Häufigkeit:

<na> = 3.700

Wahrscheinlichkeit <n>→ <a>: 0,017 : 0,054 = 0,31
Wahrscheinlichkeit <n> ← <a>:

0,017 : 0,103 = 0,17

Literemkohäsion <n> ↔ <a>: 0,31 x 0,17 = 0,053
Aus der Differenz von wahrscheinlich 1.250 und real 3.700, die eine "Morphemizität"
von rund "3" ergibt, kann gefolgert werden, daß es sich bei dem Diliterem <na> um ein
Morphem oder um den Teil eines umfassenderen Morphems handeln müsse (ebd. 87,
90).
Die nicht zufällige Häufigkeit eines Polyliterems ist lediglich ein Signal für die Zugehörigkeit zu
einem Morphem. Dabei kann das Polyliterem in verschiedenen Kontexten zu verschiedenen
Morphemen gehören oder selbst Morphem sein. Die Glottometrie muß demnach auch einen
quantitativen Zahlenausdruck für den Einfluss des Kontextes liefern, in dem das untersuchte Mono/Polyliterem erscheint. (...) Man kann sich vorstellen, dass [sic] da, wo die Linguistik üblicherweise
Morphemgrenzen angenommen hat, schwächere Kohäsionskräfte wirken, als zwischen den
Morphemkomponenten. Diese Kohäsionskräfte lassen sich in Zahlen ausdrücken.

Auch Phraseologismen lassen sich einer glottometrischen Analyse unterziehen, da es
sich bei diesen um polymorphematische Verbindungen mit überzufälliger Kohäsion
handelt.105 Sialm (1987: 142 f.) resümiert schließlich, daß für das weitere Betreiben
von Phraseologie
(...) zunächst alle glottometrischen Werte eines Textes erarbeitet werden müssen, dass insbesondere
die verschiedenen Textsorten einer speziellen glottometrischen Untersuchung bedürfen, um die
kontextuellen Bedingungen für Phraseologizität von Morphemen und Polymorphemen zu zeigen.

Zugleich räumt er (ebd. 143) ein, daß die glottometrischen Werte noch nicht vorlägen,
so daß dieses Projekt derzeit nicht durchführbar sei.
Eine ausschließlich auf statistischen Methoden basierende Feststellung von
Phraseologizität wird allerdings sehr kritisch betrachtet, beispielsweise von Zgusta
(1971: 151):106
The frequency of co-occurrence of the respective words is sometimes also said to be indicative of
their forming a set combination. (...) I strongly suspect that the frequency of the co-occurrence of two
words may be even greater if we have to do with a fully free combination of words which have
themselves a high frequency of occurrences; e.g., a statistical count would probably show that the

105 Eine diachron ansetzende Analyse von Phraseologismen bietet Lutz (1975) an. Dort werden Adj-NVerbindungen im Mhd. (u. a. im "Erec" und im "Nibelungenlied") untersucht. Dabei wird versucht,
"formelhafte" Verbindungen wie guot + helt/ liep muoter statistisch zu ermitteln. Die stark
statistisch-mathematisch orientierte Arbeit ist für einen Laien wie mich schwer zu lesen, so daß eine
Besprechung der Arbeitsergebnisse unterbleiben muß.
106 Weitere kritische Bemerkungen zu diesem Punkt finden sich u. a. in Schlaefer (1987: 163) und Thun
(1978: 174 f.).
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combination to drink beer has an immensely higher frequency of occurrence than to swallow stones,
but both are free combinations anyhow.

Durco (1990: 10 f.) verweist darauf, daß "bis heute keine Häufigkeitskriterien für das
Vorkommen der Phraseologismen erarbeitet" wurden. Heid & Martin & Posch (1991:
11) weisen auf konkrete statistische Resultate hin:
The fact that an expression such as ´give information´ is considered to be less collocationally
distinctive than give it to, give way to or give the president does make clear that, next to grammatical
and frequential, some other criteria are still needed.

Der Verf. schließt sich diesem Urteil an und begründet in den Kapiteln 4 mit 8 die
Bestimmung von Phraseologizität durch bestimmte Bindungsphänomene, ohne daß
statistische Evidenzen primär berücksichtigt würden. Als unterstützende Indizien
bleiben diese willkommen (s. auch Kap. 4). Es hätte jedoch die Kräfte des Verf.
überstiegen, die einzelnen in dieser Arbeit herangezogenen Phraseologismen auch noch
statistisch zu untersuchen.
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3 Phraseologische und nicht-phraseologische Bindungen

Die Phraseologizität einer Verbindung bedeutungstragender Einheiten springt nicht
notwendigerweise ins Auge. Um sie wissenschaftlich fundiert festzustellen, benötigt
man einen Maßstab. Dieser kann aus dreierlei Quellen gewonnen werden (vgl. SchmidtHidding 1957: 43 ff.): (i) innersprachlich durch den Vergleich freier und unfreier, d. h.
phraseologischer Verbindungen, (ii) sprachvergleichend durch die Prüfung, ob eine
Verbindung der Ausgangssprache sich problemlos oder nur teilweise oder gar überhaupt
nicht in die Zielsprache übersetzen läßt (z. B. von Es springt in die Augen → *it leaps
to the eyes/ it is self-evident, vgl. ebd. 44) und (iii) durch das Messen an einer
Universalgrammatik, in bezug zu dieser sich einzelsprachliche Verbindungen als
phraseologisch erweisen.107 Das Anliegen des Verf. ist es, einen innersprachlichen
Maßstab auszuarbeiten und darzustellen, auf welchen sprachlichen Ebenen und mit
welchen Mitteln sich freie und phraseologische Verbindungen voneinander absetzen
lassen. Der Unterschied besteht grob gesagt in Folgendem: In freien Wortverbindungen
wirken allgemeine, reguläre syntagmatische Bindungen, darunter die Kongruenz (des
tanzenden ↔ Buddhas),108 die Rektion (mit → ihr) oder die Argumentbindung, die von
einem Prädikat, beispielsweise einem Verb (Pia ← lachte), einem Adjektiv (wohnhaft
→ in Ulm) oder einer Präposition (an → der Ecke) ausgeht. In phraseologischen

107 Mit einem zentralen Aspekt dieses Themas befaßt sich Gottschalk (1982), der vornehmlich
idiomatische Syntax untersucht, die in einzelsprachspezifischen grammatischen Regeln und
Restriktionen besteht, die nicht aus Fakten der "universal grammar" folgen.
108 Die Bindungen werden zur Verdeutlichung "informell" durch Pfeile angezeigt, wobei einfache Pfeile
einseitig gerichtete und Doppelpfeile ("↔") gegenseitige Bindung bezeichnen, letzteres z. B. bei der
Kongruenz (s. o. Vortext) oder bei zwei unikalen Einheiten wie nolens ↔ volens. (Diese beiden
Formen sind im Deutschen aneinander gebunden, da sie in deutschen Texten stets zusammen
vorkommen. Im Lexikon sind sie als Mehrwortlexem 〈<nolens volens>, 'ob man will oder nicht',
Adv〉 lexematisch gebunden.) Bei den regelhaften Bindungen zeigt der Pfeil in der Regel vom
bindenden auf das gebundene Element (Beispiel: mit → ihr, sprich: mit "rektions-bindet" ihr). Bei
den phraseologischen Bindungen erscheint es sinnvoller, die Zeigerichtung umzukehren, z. B. bei
unikalen Elementen, die lexematisch gebunden werden (jmdm. Paroli → bieten, sprich: Paroli ist
lexematisch gebunden an bieten, vgl. Kap. 6), oder bei solchen, die irregulär-formal gebunden sind
(auf gut → Glück, sprich: gut ist irregulär-formal gebunden an Glück). Bei semantischen und
pragmatischen Phraseologismen ist es häufig vorzuziehen, allgemein von einer "äußeren" Bindung zu
sprechen. So sind z. B. die Wörter →ins Gras beißen← infolge der nichtkompositionalen
Verbalphrasenbedeutung 'sterben' semantisch gebunden. Die Wörter →mit freundlichen Grüßen←
sind infolge ihrer festgelegten Abschlußfunktion im "Briefskript" pragmatisch gebunden. Bei Blech
reden (am Ende des Textabsatzes) besitzt nur Blech eine phraseologisch gebundene Bedeutung,
reden ist ein Vorkommnis von reden2, so daß eine gerichtete semantische Bindung (Blech → reden)
vorliegt.
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Verbindungen wirken dagegen besondere syntagmatische Bindungen wie die Bindung
einer unikalen Form (jmdm. Paroli → bieten), die Bindung einer irregulären Form
(irregulär-formale Bindung wie in Pia war Manns → genug, dem Drängler die Meinung
zu sagen) oder die semantische Bindung (Blech 'Unsinn' → reden).
Bevor die Bindungen zwischen sprachlichen Einheiten genauer zur Sprache
kommen, wird kurz auf einige wissenschaftliche, vor allem sprachwissenschaftliche
Bindungskonzeptionen

eingegangen

(3.1).

Danach

wird

der

Begriff

der

ebenenspezifischen Bindung zwischen sprachlichen Einheiten herausgearbeitet (3.2).
Schließlich folgt eine knapp kommentierte Zusammenstellung der Bindungen in freien
und phraseologischen Verbindungen auf den fünf postulierten Bindungsebenen
(Kollokation, Semantik, Lexikon, Syntax, Pragmatik, 3.3).

3.1 "Bindung" als wissenschaftlicher Begriff

Eine ausführliche wissenschaftgeschichtliche oder -theoretische Abhandlung über den
Begriff Bindung erscheint nicht nötig, um das in dieser Arbeit Angezielte zu erreichen.
Im folgenden genügen einige kurze Hinweise. Der Terminus "Bindung" ist vor allem als
Atombindung (Kovalenz) aus der Physik und als Ionenbindung (Elektrovalenz) aus der
Chemie bekannt. Die erste Bindung wird angenommen, wenn sich Atome zu einem
Molekül verbinden, die zweite, wenn chemische Substanzen gebildet werden wie
+

-

beispielsweise NaCl (Natriumchlorid, Kochsalz) aus den Ionen Na und Cl .
In

der

Sprachwissenschaft

begegnet

einem

der

Begriff

Bindung

in

unterschiedlichen Fassungen, von denen eine kleine Auswahl kurz vorgestellt wird. Von
wesentlicher Bedeutung ist der Bindungsbegriff im Rahmen der Dependenzgrammatik
(Stichwort: Valenztheorie), deren Grundlagen durch Lucien Tesnières Arbeit "Eléments
de syntaxe structurale" (z. B. als Tesnière (1959, 1980)) geschaffen wurden. Tesnière
(ebd.) nimmt an, daß ein Vollverb kraft seiner lexikalischen Valenz eine festliegende
Anzahl bestimmt gearteter Komplemente (Ergänzungen) an sich bindet - ebenso wie ein
Atom weitere Atome an sich zu binden vermag.109 Den aus den Atomen entstehenden
Molekülen korrespondieren in der Sprache bestimmte Wortverbindungen, bei Tesnière
bestimmte Arten von Verbalphrasen. Jüngere dependenzgrammatische Arbeiten haben
das Valenzkonzept auf weitere Wortarten ausgedehnt. In Engel (1988: 24) werden

109 Tesnière vergleicht das Verb mit einem "atom crochu", d. h. mit einem mit Haken versehenen Atom.
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beispielsweise neben Verben auch Nomina und Adjektive als valenztragend
angenommen.
Der Bindungsbegriff wird bisweilen auch in dem Bereich der syntaktischen bzw.
syntagmatischen Beziehungen wie der Rektion verwendet (etwa bei Jacobs 1994: 55).
So bestünde in
(3-1) Kunibert rasiert → seine Brust
aufgrund der Akkusativrektion von rasieren eine syntagmatische Beziehung bzw.
Bindung zwischen rasiert und seine Brust. Eisenberg (1989: 69) führt sog.
"Bereichsrelationen"

ein,

die

"auf

syntagmatischen

Beziehungen

zwischen

Konstituenten basiert sind". Er stellt fünf Bereichsrelationen auf, darunter die "nominale
Bindung" zwischen Substantiv und Artikel (des ← Kindes) und die "konjunktionale
Bindung" zwischen Konjunktion und dem restlichen Satz (ob ← es reicht, aber ← der
Wagen der rollt). Syntagmatische Beziehungen wie die von Jacobs (1994) und
Eisenberg (1989) beschriebenen werden in 3.3 eine Rolle spielen, wenn es um die
Bindungen in freien Verbindungen geht.
In der durch Chomsky (1981) fundierten Rektions-Bindungs-Theorie (Government
and Binding Theory) findet sich ein wesentlich anderer, engerer Bindungsbegriff, bei
dem es um die Beziehungen zwischen anaphorischen Einheiten wie Pronomina und
deren Antezedentien geht, die in einer Korreferenzbeziehung zueinander stehen.110 So
bindet in
(3-2) Piai sprach mit Kunibertj über sichi
das Antezedens Pia die korreferente NP sich. Ein wesentliches Beschreibungselement
dieser Bindungsbeziehung ist das sog. "C-Kommando" (constituent command), bei dem
ein Knoten A einen Knoten B c-kommandiert, wenn der erste verzweigende Knoten
über A auch B dominiert und A und B sich nicht gegenseitig dominieren.111
Der Verf. wird im folgenden den Begriff der Bindung im Rahmen einer
phraseologischen Theorie "neu" bestimmen. Die Anführungszeichen sollen anzeigen,
daß der Bindungsbegriff bereits in einigen Arbeiten zur Phraseologie, z. B. in Bahr
(1977), Daniels & Pommerin (1979) und Viehweger (1977: 298), auftaucht und daher in
diesem Zusammenhang weder eine echte terminologische noch eine theoretische
Novität darstellt. Allerdings erfolgt in keiner dieser Arbeiten eine ausführliche und
differenzierte theoretische Ausarbeitung eines phraseologischen Bindungsbegriffs,

110 Zur Einführung in die GB-Theorie s. Haegemann (1994).
111 In unserem Beispiel wäre der erste verzweigende Knoten IP (bzw. S bei S → NP + VP) über der
Subjekts-NP Pia und der I-bar-Phrase sprach mit Kunibert über sich. Zum C-Kommando s. z. B.
Haegemann (1994: 132 ff.).
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ebensowenig eine umfassendere Exemplifizierung an Ausschnitten der deutschen
Sprache. Diese beiden Anliegen verfolgt der Verf. in der vorliegenden Arbeit, und er
sieht seinen Beitrag vor allem darin, zu zeigen, daß eine Theorie der phraseologischen
Bindung den Zusammenhang und die Übergänge zwischen den freien (regulären)
syntaktischen und morphologischen Verbindungen und den verschiedenen Typen von
Phraseologismen, beispielsweise den semantisch gebundenen Idiomen, zu beschreiben
erlaubt, vgl.
(3-3a) sehr dumm

< dümmer sein, als die Polizei erlaubt < dumm wie Bohnenstroh

(3-3b) Nasen+größe < Nasen+bär < Nasen+fahrrad 'Brille' < Nase+weis 'vorwitziges Kind'
(3-3c) freie Verbind. mäßige

starke

sehr starke phraseolog. Bindung

Beide Verbindungsweisen werden über den hier entwickelten Bindungsbegriff in einen
Gesamtzusammenhang eingeordnet, bei dem es darum geht, herauszufinden, worauf das
Phänomen basiert, daß bestimmte Elemente im komplexen Verbindungen enger
zusammengehören als andere in der gleichen Verbindung. Die Bildung von
Zwischeneinheiten (Konstituenten bzw. Phrasen) in freien Verbindungen kommt durch
unterschiedliche regelhafte, d. h. in einer Vielzahl paralleler Verbindungen
wiederkehrende

Bindungen

wie

die

Kongruenz,

die

Rektion

oder

die

Sortenbeschränkung zustande. Zwei oder mehrere Elemente sind deshalb als
zusammengehöriger Phraseologismus (als irreguläre Zwischeneinheit) anzusehen, weil
unterschiedliche phraseologische Bindungen, die nicht regelmäßig in parallelen
Gebilden wiederkehren, diese "zusammenhalten". Dabei kann nur eine einzige Bindung
vorliegen, oder es kommt zu einer Überlagerung einiger phraseologischer Bindungen
bei mehreren Elementen. So ist beispielsweise (3-4a) nur pragmatisch und (3-4b) nur
syntaktisch gebunden. Die Verbindungsbedeutungen sind durchsichtig (3-4a) bzw.
motivierbar (3-4b, hierzu genaueres bei (7-24)). In (3-4c) ist der erste Ausdruck eine
freie Verbindung (also in keiner Hinsicht phraseologisch gebunden), der zweite ist
pragmatisch (eine usuelle Wendung, zu der die auffällige "Presto-Variante" /'vaIsnIç/
gebildet werden kann, vgl. Das beiß' ich nicht → */'baIsnIç/) und der dritte sowohl
pragmatisch als auch semantisch gebunden (näheres s. Kap. 5, 7 u. 8).
(3-4a) (A erhält ein Geschenk und antwortet:) Das wäre doch nicht nötig gewesen
(3-4b) Wir mußten heute mehrmals Schlange stehen
(3-4c) Über diese Information verfüge ich nicht, Das weiß ich nicht, Weiß der
Kuckuck!
Der Verf. ist der Meinung, daß sich ein phraseologischer Bindungsbegriff problemlos
neben

den

oben

angeschnittenen,

bereits

in

die

Linguistik

eingeführten

Bindungskonzepten etablieren kann. Phraseologische Bindungen geraten mit den
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"systematischen" syntagmatischen Bindungen wie Rektion oder Valenz nicht in
Konflikt. Sie bilden zu den phraseologischen Bindungen einen Gegenpol bzw.
Gegensatz, denn sie operieren nicht über spezielle Lexeme bzw. Wörter, sondern über
Kategorialsymbole. Phraseologische Bindungen hingegen betreffen häufig spezielle
Lexeme resp. Wörter oder überschaubare Elementemengen (genaueres in den Kap. 4
mit 8). Es sind auch keine Verständnisprobleme, Verwirrungen o. ä. in Zusammenhang
mit der Bindungsauffassung im Rahmen der Rektions-Bindungs-Theorie zu befürchten,
da die theoretische Einbettung jeweils eine ganz andere ist. Die GB-Bindung kann im
folgenden völlig außer Acht bleiben. "Regelhafte" Bindungen wie die Rektion oder
auch die Selektionsbeschränkung (vgl. Pia trinkt ein Bier/ *ein Gebirge, trinken bindet
ein Bier regelhaft-semantisch, da dessen zweites Argument das selegierte Merkmal [+
flüssig] trägt) werden jedoch im folgenden weiter berücksichtigt, um sie ebenenbezogen
den phraseologischen Bindungen gegenüberzustellen.

3.2 Bindungen zwischen sprachlichen Einheiten

Der Begriff der Bindung soll im hier gewählten Rahmen dazu dienen, Phänomene
syntagmatischer Anziehungskräfte zwischen sprachlichen Einheiten darzustellen, die
sowohl die Form- als auch die Inhaltsebene betreffen (vgl. Lutzeier 1995: 88), wobei
"Inhalt" hier sehr weit gefaßt wird und pragmatische Phänomene einschließt. Der Verf.
meint, daß der Begriff "Bindung" die richtige kategoriale Ebene trifft. "Beziehung"
wäre zu allgemein und ist logisch als Oberbegriff zu Bindung aufzufassen. Es gibt z. B.
paradigmatische Beziehungen zwischen Wortschatzeinheiten, aber der Verf. würde
(derzeit) keine paradigmatischen Bindungen annehmen. Andere Termini wie
"Kohäsion" oder "Kohärenz" sind im Rahmen der Textlinguistik entwickelt und
definiert worden, weshalb sie für die in dieser Arbeit verfolgten Zwecke zu speziell sind
(vgl. z. B. de Beaugrande & Dressler 1981: 50 ff. u. 88 ff.). Die in Kap. 3 und vor allem
in den Kap. 4 mit 8 vorgeschlagenen Bindungen berühren sich zwar damit, daß in
Sätzen resp. Texten Erscheinungen der Kohäsion (z. B. Rektion oder Kongruenz) und
der Kohärenz (z. B. Sortenbeschränkung) auftreten, doch bilden sie im Rahmen einer
phraseologischen Theorie einen eigenen Phänomenbereich, der mit Textkonstitution nur
bedingt etwas zu tun hat.
Die Anziehung bzw. Bindung zwischen Elementen hat übrigens einen Gegenpol,
nämlich die syntagmatische Abstoßung sprachlicher Einheiten wie in
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?

?

(3-5) Kuno küßte Pia mit seinen Lippen, Kuno kickte den Ball mit den Füßen ins
Tor.
Die Abstoßung kann technisch folgenderweise behandelt werden: Die Lexikoneinträge
von küssen bzw. kicken enthalten in ihren Instrument-Rubriken Einträge der
handlungstypischen Mittel. Derartige im Lexikoneintrag vorgegebene konkrete
Füllelemente verhindern eine "oberflächenstrukturelle" Realisierung.112 Nur wenn, wie
bei berühren, kein spezielles Mittel eingetragen ist, oder wenn die typischen
Instrumente semantisch modifiziert erscheinen (vgl. Tarzan küßte Jane mit seinen
bananeverschmierten Lippen), kann eine Instrumentaladverbiale realisiert werden.
(3-6)

küssen

kicken

berühren

X: NPnom/ AGS

X: NPnom/AGS

X: NPnom/AGS

Y: NPakk/ PAT

Y: NPakk/PAT

Y: NPakk/PAT

(Z): Lippen/INSTR113

Z: ADVB/DIR

(Z): mit-NP

(W): Fuß/INSTR

Der Versuch, den auf den ersten Blick sehr heterogenen Gegenstandsbereich einer
weiten Phraseologiekonzeption (vgl. 1.3, 1.4) durch Gemeinsamkeiten zu begründen,
scheint durch den Ansatz, verschiedene Bindungsebenen und dann gegebenenfalls eine
oder mehrere ebenenspezifische Bindungen anzusetzen, recht vielversprechend. Die
Bewertung von siebzehn Phraseologizitätskriterien hat ergeben (Kap. 2), daß das
bisherige Hantieren mit Generalkriterien wie der Idiomatizität bzw. der Stabilität oder
das Anwenden von Kriterienbündeln zu heterogenen Phänomenbereichen geführt hat.
Teilweise erwiesen sich die postulierten Merkmale als unzweckmäßig oder gar als
untauglich zur Bestimmung von Phraseologizität. Dennoch, das Phänomen der so
unterschiedlichen Phraseologizität von Idiomen, Pragmatemen, Kollokationen oder
phraseologischen syntaktischen Schemata (vgl. 7.2.2) bedarf einer Erklärung. Sie liegt
darin, daß es verschiedene sprachliche Ebenen gibt, bezüglich denen Elemente in

112 Es mag manchen Leser verwundern, weshalb Instrumentaladverbiale überhaupt in die
"Valenzrahmen" von Verballexemen aufgenommen werden. Das kann hier nicht extensiv diskutiert
werden, doch möchte der Verf. darauf hinweisen, daß z. B. Jacobs (1994: 16 f.) anspricht, daß in
Zusammenhang mit seiner "Beteiligtheit" genannten syntagmatischen Beziehung der Status von
"Instrumenten" - Partizipanten oder Zirkumstanten? - ein Problem darstellt. Auch in der
Lexikontheorie von Mel´cuk werden mehr "semantische Aktanten" und deren morpho-syntaktische
Realisationsmöglichkeiten behandelt, als dies in einer eng gefaßten, strikt mit Ergänzungen
operierenden Valenztheorie der Fall ist. In Mel´cuk (1995a: 203, engl. Bsp. ebd.) wird etwa HELP1
mit vier Aktanten (Jack) helped (Mary) (to finish her studies) (with his generous gifts of money)
angeführt, wobei der letzte Aktant als Adverbial in vielen Valenzkonzeptionen zu den Zirkumstanten
gezählt würde (vgl. z. B. Helbig & Schenkel (1983)).
113 Einklammerung bedeutet, daß keine (obligatorische) Ergänzung vorliegt.
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Verbindung miteinander Eigenheiten bzw. Irregularitäten entwickeln und diese lassen
sich als besondere phraseologische Bindungen explizieren, die bewirken, daß man
mehrere Elemente zusammen als phraseologische Einheit, als "linguistic gestalt" (vgl.
Lakoff (1977)), wahrnehmen und erkennen kann. Verbindungen können lediglich auf
einer Ebene (evtl. infolge einer einzigen Bindung) Phraseologizität besitzen (3-7a), es
kann aber auch zur Überlagerung mehrerer phraseologischer Bindungen kommen (37b).
?

(3-7a) jmdn. in Wut ( Ärger) bringen (nur Kollokationsbindung)
(3-7b) jmdn. in Harnisch bringen (Kollokations-, lexematische und semantische
Bindung)
Diese Bindungen sind denen, die freie Verbindungen als enger zusammengehörigen
"Gestalten" (z. B. Konstituenten bzw. Phrasen) zugrunde liegen, gegenübergestellt,
denn sie kehren nicht, zumindest nicht in regelhafter Weise, in analog aufgebauten
Gebilden wieder. Oben in (3-7a) kehrt die Kollokationsbindung von in Wut → geraten
?

nicht bei dem semantisch verwandten Ausdruck in Ärger (*→) geraten wieder, obwohl
beide Ausdrücke parallel aufgebaut sind. Was die drei Bindungen in (3-7b) betrifft, so
finden sich in dem parallel aufgebauten Ausdruck jmdn. in Wut bringen weder die
semantische noch die lexematische Bindung.
Hinter dem Phänomen der Phraseologizität verbergen sich folglich unterschiedliche
Bindungsebenen und diesen zugeordnete Bindungssubtypen (s. v. a. Kap. 7, 8). Diese
Sichtweise wird der Erkenntnis gerecht, daß die Vielzahl und Vielfalt der
Phraseologismen weder durch ein Generalkriterium noch durch die meisten der
angebotenen Kriterienbündel (vgl. Kap. 1.6, Kap. 2) zu einem Phänomenbereich
zusammengefaßt werden kann.114 Dies kann nur eine Konzeption leisten, die von
Familienähnlichkeiten (sensu Wittgenstein) der Phraseologismen ausgeht, die durch
teilweise äußerst heterogene, aber eben relevante sprachliche Ebenen (man denke nur
daran, wie weit z. B. Pragmateme und phraseologische syntaktische Schemata
"voneinander entfernt" sind) betreffende Bindungsarten darstellbar sind.
In diesem Zusammenhang sei auf eine ähnliche Vorgehensweise im Bereich der
Syntax hingewiesen, die den Verf. mit zu der Art und Weise seiner Untersuchung
angeregt hat. Jacobs (1994) hat gezeigt, daß der notorisch kontrovers diskutierte
Valenzbegriff deshalb zu keiner allgemein akzeptierten Fassung gelangen konnte, weil
sich hinter dem Konzept der Valenz(bindung) mehrere voneinander weitgehend
114 Für den Teilbereich der Idiome, der evtl. gar nicht so groß ist, wenn man an die Unmenge nichtidiomatischer Kollokationen und Pragmateme denkt, stammt die überzeugendste Konzeption von
Dobrovol´skij (1995), der die Familienähnlichkeiten und die graduellen Zugehörigkeiten der Idiome
in den Vordergrund gestellt hat.
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unabhängige syntagmatische Beziehungen verbergen. Jacobs (ebd. 14-32) führt u. a. die
Beziehung der Notwendigkeit ein, die vorliegt, wenn "X aufgrund der lexikalischen
Füllung von Y in S[atz] nicht weggelassen werden kann" (Beispiel: Peter rasiert →
Herrn Maier), des weiteren die Beziehung der formalen Spezifizität (z. B. die Rektion
bei rasiert → Herrn Maier) oder die der inhaltlichen Spezifizität (thematische Rolle
PATIENS und [+belebt] bei rasiert → Herrn Maier) und zeigt dann (ebd. 33 ff.) die
Unabhängigkeit der Beziehungen voneinander.
Im

folgenden

werden,

wie

in

1.1

angedeutet,

nur

Verbindungen

bedeutungstragender Elemente behandelt (die Ausnahme pragmatisch gebundener
Wortformen wie Hallo wurde bereits erwähnt). Die in Frage kommenden
Bindungsebenen sind, wie in 1.6 bemerkt, die Ebene der Kollokation, die semantische
Ebene, die Ebene des Lexikons, die syntaktische und die pragmatische Ebene.
Bindungen wirken aber auch beispielsweise auf der phonologischen Ebene. Man könnte
z. B. eine "Silben-Ansatz-Bindung" postulieren, d. h. behaupten, daß zwei pränukleare
Phoneme "silben-ansatz-gebunden" sind, was sich unter anderem darin manifestiert, daß
sie im Deutschen gewissen Sonoritätsabfolgen gehorchen müssen (z. B. [+ obstruent]
vor [+ konsonantisch, + sonorant])115 und bei Versprechern in der Regel nur
gemeinsam vertauscht werden (3-8a). Das gleiche ließe sich wohl auch für die
Silbenkoda postulieren. Allerdings legt es ein Hörbeleg wie (3-8b) nahe, letztere
Hypothese an einem größeren Korpus abzuprüfen.
(3-8a) startklar ['Âtart.kl7r] → ['klart.Ât7r] (Hörbeleg)
(3-8b) Meßknecht ['mEs.knEçt] → ['mEç.knEst] (Hörbeleg).
Als bedeutungstragende Elemente spielen für die phraseologische Theorie des Verf.
Wortbildungselemente und Wörter eine Rolle. Aus ihnen können durch die Anwendung
entsprechender morphologischer bzw. syntaktischer Schemata (oder wenn man es lieber
will: Regeln) Wortbildung(skonstruktion)en und Wortverbindungen entstehen.116
Umgekehrt lassen sich vorfindbare Formenverbindungen nach der Identifikation des

115 Im Suaheli beispielsweise gilt diese Beschränkung nicht, denn dort sind Abfolgen von [+ sonorant]
und [+ obstruent] möglich, vgl. mtu 'Person' oder ndipo 'dann' (Beispiele aus Wendt 1987: 306 ff.).
116 Der Verf. spricht hier bewußt allgemein von Wortverbindungen. Der Begriff Phrase wäre hier zu
speziell, da darunter häufig eine syntaktische Konstruktion verstanden wird, die einen lexikalischen
Kopf besitzt (z. B. V, Präp oder N), welcher der Phrase durch die Hochprojektion einiger seiner
lexikalischen Eigenschaften (oder von Eigenschaften, die er "von außen" enthält, wie einen
zugewiesenen regierten Kasus) eine regelhafte (z. B. durch die X-bar-Theorie beschreibbare)
Struktur gibt. Es existieren aber auch syntaktische Gebilde, bei denen sich der Begriff der Phrase
nicht mehr recht anwenden läßt, z. B. diejenigen, die den Verbindungen Weg mit der Waffe!
(Adverbphrase? Satz?), der Film der Filme (keine reguläre NP mit adnominaler Genitiv-NP) oder
Glas um Glas (NP? PP?) zugrunde zu legen wären.
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zugrunde liegenden Schemas (hier wird verkürzt dargestellt, da gewiß mehr dazu
gehört, als nur ein passendes Schema zu finden) in elementare Formen zerlegen, die
Lexemen zugeordnet werden können. Aber man kann noch viel mehr erkennen:
Die Einheiten weisen nicht einfach nur eine lineare Abfolge auf, sondern zugleich
lassen sich zwischen den Einheiten (die nicht unmittelbar neben- bzw. nacheinander
vorkommen müssen) verschiedenen Beziehungen erkennen. Diese bewirken vor allem,
daß bestimmte Einheiten eines komplexen Ausdrucks enger aufeinander bezogen sind
und daß sie Erscheinungen der "Zwischeneinheitenbildung" (Konstituentenbildung)
zeigen, indem sie beispielsweise nur zusammen verschiebbar sind, zusammen in ein
Satz-Vorfeld treten können oder gesamt erfragbar (3-9a) sind usf. Beispiele: In (3-9a)
"rektionsbindet" die Präp mit die NP der Uhr, zugleich "argument-bindet" die Präp ein
nominales Komplement. Der Gattungsname (das CN) Uhr "determinantien-bindet" den
bestimmten Artikel der (einfacher Pfeil, vgl. die "nominale Bindung" bei Eisenberg
1989: 69). Der und Uhr "kongruenz-binden" sich gegenseitig (Doppelpfeil).117
Zugleich ist der Ausdruck mit der Uhr "regulär-kategorial gebunden", weil eine
regelhafte Beziehung zwischen der lexikalischen Kategorie des Phrasenkopfes (Präp)
und der syntaktischen Kategorie der Phrase (PP) als maximale Kopfprojektion besteht.
Diese Arten von Bindungen finden sich in vielen parallel strukturierten Ausdrücken, z.
b. in (3-9b), wieder, weshalb sie als "regelhaft" bzw. "nicht-phraseologisch" anzusehen
sind. Regelhafte Bindungen finden sich auch in Phraseologismen wie in unter der Hand
(3-9c). Die Phraseologizität dieses Ausdrucks ist in speziellen Bindungen begründet,
die nicht regelhaft, d. h. nicht in allen parallel aufgebauten Gebilden, vorkommen. In
syntaktischer Hinsicht fällt auf, daß unter der Hand lexikalisch als "nur adverbial
verwendbares Adverb" kategorisiert werden muß, wenn man die korrekte syntaktische
Verwendung von unter der Hand sicherstellen will, denn eine PP kann u. a. auch
attributiv fungieren, was hier jedoch nicht möglich scheint, vgl. *Der Verkauf unter der
Hand, dagegen der Verkauf am gestrigen Tag/ gestern.118 Das steht jedoch im
Gegensatz zur sich "normalerweise" ergebenden Kategorie PP (unter der Hand ist
"eigentlich" die maximale Projektion von unter). Somit liegt in (3-9c) eine irregulärkategoriale Bindung vor (durch eines der Pfeilpaare außen indiziert, s. auch 7.1.5).
(3-9a) Sie hat [mit → [der ↔ ←Uhr]] gespielt, Mit der Uhr (Womit?) hat sie
gespielt

117 Mit Eisenberg (1989: 55) kann man noch annehmen, daß bezüglich des Genus das CN den Artikel
"rektions-bindet".
118 Falls man z. B. Der Verkauf war unter der Hand akzeptierte, dann wäre als Kategorie adverbial und
prädikativ verwendbares Adverb anzusetzen. Zu den Adverbkategorien s. Helbig & Buscha (1989:
4.3.).
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(3-9b) Sie hat [mit → [ihren ↔ ← Stiften]] gespielt
(3-9c) Sie verkaufte →→[unter → [der ↔ ←Hand]]←← 'heimlich' geschützte
Tiere.
Zugleich werden die Formen unter, der und Hand durch eine irreguläre
Verbindungsbedeutung ('heimlich, inoffiziell') semantisch gebunden (zweites äußeres
Pfeilpaar). Man beachte, daß die räumlich lokalisierende Bedeutung, die sich bei
wörtlicher Interpretation ergäbe, "gelöscht" ist.
Man sieht in den Beispielen (3-9a) mit (3-9c), wie sich Erscheinungen der engeren
Zusammengehörigkeit, des "Zwischenkomplexbildens" (zwischen Satz und Wort),
sowohl durch reguläre, in parallelen Konstruktionen wiederkehrende Bindungen als
auch durch phraseologische, d. h. bestimmte Formmengen (wie unter, der, Hand) in
nicht-vorhersagbarer Weise bindende Kräfte ergeben können.
Nun ist es allerdings nicht so einfach, daß man auf der einen Seite regelhafte
Bindungen, auf der anderen Seite, säuberlich davon geschieden, phraseologische
Bindungen vorfände. Man kann die Verbindungen bedeutungstragender Einheiten nicht
einfach in zwei Klassen einteilen kann: in (i) reguläre bzw. nicht-phraseologische (nicht
fixierte, freie, unauffällige usf.) und (ii) irreguläre bzw. phraseologische (fixierte,
unfreie, auffällige usf.). Es erscheint system- wie kognitionslinguistisch adäquater,
wenn man zuläßt, daß es zwischen "freien" Wortverbindungen wie hellrote Blüte,
fehlerfrei

sprechen

oder

die

Zeitung

im

Keller

verstecken

und

eindeutig

phraseologischen wie in Anbetracht oder gang und gäbe Grade der Phraseologizität von
Verbindungen gibt, oder anders ausgedrückt, daß sich dazwischen ein Kontinuum mehr
(aus

der

Haut

fahren)

oder

weniger

(in

Wut

geraten)

phraseologischer

Wortverbindungen erstreckt (vgl. Gläser (1986), Moreau 1986: 137 f., Langacker 1987:
26 und v. a. Dobrovol´skij (1995)). Diese Gradualität spiegelt sich auch darin wider,
daß eine Menge (ausgewählter) Verbindungen von Versuchspersonen "intuitiv"
hinsichtlich ihrer Auffälligkeit, ihrer Phraseologizität, geordnet werden kann, was zwar
noch keine wissenschaftlich einwandfreie "Meßmethode", aber immerhin ein
wegweisendes empirisches Indiz darstellt.119 Bei einer solchen Sortierungsaufgabe darf
man eine (absteigende) Ordnung wie in (3-10a) erwarten (">" bedeutet "höhere
Phraseologizität aufweisend als"), wogegen eine Sortierung wie in (3-10b)
höchstwahrscheinlich nie angegeben würde:

119 Ein möglicher Störfaktor ist etwa die Existenz "individueller Phraseologismen", zum Beispiel
aufgrund individueller Verwendungshäufigkeit memorierte, linguistisch jedoch unauffällige
Syntagmen.
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(3-10a) gang und gäbe > jmdm. die Meinung geigen > in Wut geraten > blonder
Italiener > gelbes Papier
(3-10b) in Wut geraten > jmdm. die Meinung geigen > gelbes Papier > gang und
gäbe > blonder Italiener.
Allerdings bestehen nicht hinsichtlich aller Phraseologizitätsebenen Übergänge
zwischen freien und phraseologischen Verbindungen. Nicht alle Bindungen sind
gradueller Natur wie beispielsweise die semantische Bindung (Idiomatizität).
Manchmal ist die Phraseologizität entweder vorhanden oder nicht vorhanden wie bei
der irregulär-kategorialen Bindung, denn entweder ergibt sich die Kategorie einer
Phrase systematisch (reguläre syntaktische Verbindung, s. oben (3-9a, b)) oder nicht (s.
oben (3-9c)) - es gibt keine "ein bißchen (ir)reguläre Phrasenkategorie". Im nächsten
Abschnitt wird bei der Klassifikation der freien und der phraseologischen Bindungen
vermerkt werden, welche als graduell und welche als absolut zu gelten haben.

3.3 Bindungsebenen und Bindungen

Die

im

folgenden

behandelten

Bindungsebenen

betreffen

Verbindungen

bedeutungstragender Einheiten, weshalb Ebenen wie die Phonologie oder die
Graphem(at)ik außer Betracht bleiben (der problematische Bereich der Lautsymbolik
kann hier nicht beurteilt werden). Die Bindungen der betrachteten fünf Ebenen werden
in der Übersicht 11 aufgelistet und danach, wenn nötig, kurz kommentiert. Die
Übersicht enthält in Klammern Angaben dazu, ob eine Bindung bei morphologischen
("M") und/oder syntaktischen ("S") Gebilden eine Rolle spielt (vor dem Semikolon, in
Punkt 4. "Syntax" entfällt dieser Unterschied) und ob sie als graduell oder als absolut
vorliegend anzusehen ist (nach dem Semikolon). Ist eine phraseologische Bindung als
graduell gekennzeichnet, so lassen sich die Verbindungen, in denen sie wirkt, nicht klar
als entweder phraseologisch oder nicht-phraseologisch voneinander abgrenzen. Wo
Unklarheiten bestehen, erscheint ein Fragezeichen. (Drei Fragezeichen erscheinen,
wenn es dem Verf. unklar ist, ob auf der jeweiligen Bindungsebene regelhafte
Bindungen existieren.) Ist eine regelhafte Bindung als graduell ausgezeichnet, dann
kann einerseits ihr Umfang unklar sein oder aber es gibt Übergange zu
phraseologischen Erscheinungen. Zu manchen regelhaften Bindungen wird auf die
Quelle verwiesen, der ihre Fassung entnommen ist, so daß ausführliche Erörterungen
entfallen können. Bei den regelhaften Bindungen ist keine Vollständigkeit
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angestrebt.120 Die phraseologischen Bindungen (in der Übersicht unterstrichen) werden
in den Kap. 4 mit 8 ausführlich behandelt, so daß sie nach der Übersicht nicht genauer
beschrieben werden. Der unter 8.5 diskutierte mögliche pragmatische Bindungstyp
(Textteile und Texte als Pragmateme?) wird im Folgenden nicht berücksichtigt.
Übersicht 11: Bindungsebenen und freie bzw. phraseologische Bindungen
1. Kollokation (s. Kap. 4)
1.1. Regelhafte Bindungen: ???
1.2. Kollokationsbindung (M, S; graduell): In Wut ← geraten
2. Semantik (s. Kap. 5)
2.1. Regelhafte Bindungen
2.1.1. Argumentbindung (M, S; graduell): Beatles←fan, Fan → der Beatles
2.1.2. Sortenrestriktion121 (M?, S; graduell): essen + SUBJ [+ menschlich]
2.2. Semantische Bindung (M, S; graduell)
3. Lexikon (s. Kap. 6)
3.1. Regelhafte Bindungen: ???
3.2. Lexematische Bindung (M, S; graduell): alles ← paletti
4. Syntax (s. Kap. 7)
4.1. Regelhafte Bindungen (mit Ausnahme von 4.1.4. alle absolut)
4.1.1. Rektion (Eisenberg 1989: 52 ff., vgl. Jacobs "formale Spezifizität"
1994: 22 ff.): mit → ihm
4.1.2. Identität (Eisenberg ebd.: 54 f.): des Vaters ↔ und ↔ der Mutter
4.1.3. Kongruenz (Eisenberg ebd. 55 f.): des ↔ Vaters
4.1.4. Notwendigkeit (Jacobs 1994: 14 ff.): rasiert → den Opa
4.1.5. Pronominale Bindung (Eisenberg ebd.:70): Pia glaubt daran → zu gewinnen
4.2. Phraseologische Bindungen
4.2.1. Paradigmenformale Bindung (graduell): jmdn. auf den Arm/ *die Arme → nehmen
4.2.2. Irregulär-formale Bindung (absolut): auf gut → Glück
4.2.3. Irreguläre Modifikatorenbindung (graduell): ins (*nasse) ⎯/→ Gras beißen
'sterben'122

120 Es fehlt beispielsweise die in Eisenberg (1989: 69) postulierte "verbale Bindung" zwischen infiniten
Voll-, Kopula- bzw. Modalverbformen und begleitenden Hilfsverbformen, z. B. bei ist ← gesehen
→ worden (Bsp. v. Eisenberg ebd.).
121 Vgl. Abschn. 4.3.
122 Hier muß die Bindung negativ ausgedrückt werden, da ja gerade keine Modifikatoren gebunden
werden können. Vielleicht müßte für den Typ 4.2.3. (vgl. Abschn. 7.1.3) eine andere Bezeichnung
gefunden werden, da sie, analog zu den anderen phraseologischen syntaktischen Bindungen des Typs
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4.2.4. Irreguläre Valenzbindung (absolut?): Schlange → stehen
4.2.5. Irregulär-kategoriale Bindung (absolut): →[hast du nicht gesehen]Adv (*Satz)←
4.2.6. Irregulär-strukturelle Bindung (absolut): →mir nichts, dir nichts←
4.2.7. Irregulär-positionelle Bindung (graduell): Hinz → und ← Kunz
4.2.8. Schablonenbindung (graduell): →[Ni um Ni]-'ein N nach dem anderen'←
5. Pragmatik (s. Kap. 8)
5.1. Regelhafte Bindungen: ???
5.2. Phraseologische Bindungen
5.2.1. Skript-Bindung (M, S; graduell): →mit freundlichen Grüßen←
5.2.2. Kommunikativ-funktionale Bindung (M, S; graduell): →offen gesagt←
5.2.3. Sprechaktbindung (M, S; graduell): →Schieß in den Wind←
5.2.4. Implikaturen-Bindung (S, graduell): →Wir sind alle nur Menschen←

Zunächst fällt auf, daß es regelhafte Bindungen offenbar nur auf der semantischen und
der syntaktischen Ebene gibt. Bei der Ebene der Kollokation verwundert dies nicht,
denn hier deckt die graduelle Kollokationsbindung das Phänomenspektrum ab. Wie in
Kap. 4 ausgeführt wird, besteht die Kollokationsbindung darin, daß zwei Einheiten (z.
B. Wut + geraten in) bevorzugt verwendet werden, um ein komplexes Konzept
(>beginnen, Wut zu empfinden<) auszudrücken. Die Präferenz kann logischerweise
unterschiedlich stark entwickelt sein. Ob nicht doch pragmatische regelhafte Bindungen
existieren, müßte näher untersucht werden. Es ist z. B. vorstellbar, daß es
"Registerbindungen"

bzw.

"Stilbindungen"

gibt,

deren

Wirken

eventuell

?

Inakzeptabilitäten wie Speisen wir heute in der Eckkneipe? erweisen könnten. Darauf
kann hier nicht näher eingegangen werden.
Daß die Kollokationsbindung auch morphologische Gebilde betreffen kann, wird in
4.5 gezeigt. Semantische Bindungen scheinen stets auch in morphologischen
Konstruktionen vorzukommen. Die Argumentbindung liegt sowohl in Weinfan (Fan (x))
als auch in Fan chilenischer Weine vor. Inwieweit sortale Restriktionen auch in
Wortbildungen wirksam sind, kann hier nicht ausführlich behandelt werden. Aber
angesichts von Beispielen wie (neutrale Stilebene vorausgesetzt)
(3-11)
?

?

Grasesser/ Grasfresser, Fleischesser/ -fresser und Bratwurstesser/

Bratwurstfresser

scheinen sich die Sortenrestriktionen der zugrunde liegenden Verben essen
1)

Mensch) und fressen

2)

(Sorte:

(Sorte: Tier), die zunächst offenbar an die deverbale -er-

Ableitung "vererbt" werden, auf die Besetzung der Bestimmungswörter (Gras, Fleisch,

"irregulär-x Bindung" gelesen, eigentlich die Lesart 'es werden in irregulärer Weise Modifikatoren
(ähnlich wie irreguläre Wortformen) gebunden' nahelegt.
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Bratwurst) auszuwirken: Menschen essen bekanntlich kein Gras, Tiere keine Bratwürste
(obwohl der Verf. als Kind der unerschütterlichen Überzeugung war, daß sich
Krokodile von Bratwürsten ernährten), daher die Inakzeptabilitäten infolge der
Verletzung sortaler Einschränkungen.
Daß

die

lexematische

Bindung

ebenfalls

in

Wortbildungskonstruktionen

vorkommt, demonstrieren Beispiele wie Him→beere, Schorn→stein und Nacht←igall.
Das Wirken pragmatischer Bindungen auf der morphologischen Ebene zeigt sich in
Fällen wie →Hallo← (Skriptbindung, "Begegnungsskript"), →nebenbei← (auch als
Wortverbindung

→nebenbei

bemerkt←,

kommunikativ-funktionale

Bindung,

Markierung einer Nebeninformation) und (ugs.) →Mist!← oder (vulg.) →Scheiße!←
(Sprechaktbindung, FLUCH). Eine Implikaturen-Bindung auf Wortebene konnte der
Verf. nicht ermitteln. Implikaturen sind möglicherweise ausschließlich an syntaktisch
komplexe Ausdrücke gebunden.
Die Mehrzahl der Bindungen hat eine graduelle Ausprägung, nur bei den
syntaktischen Bindungen überwiegen leicht die absoluten Ausprägungen. Es gibt nun
einmal nicht "ein bißchen Rektion", "ein bißchen Kongruenz" oder "ein bißchen
irregulär-formale Bindung" (entweder ist eine Form regulär oder irregulär) bzw. "ein
bißchen irregulär-strukturelle Bindung" (entweder liegt eine reguläre oder eine defekte
syntaktische Struktur vor). Bei den regulären syntaktischen Bindungen tanzt die
Notwendigkeit (4.1.4.) aus der Reihe. Sie ist wohl solange als graduell vorliegend zu
betrachten, bis ein syntaktischer Test gefunden ist, der eindeutig zwischen notwendigen
und weglaßbaren Einheiten zu unterscheiden erlaubt. Der "Weglaßtest" führt
diesbezüglich nicht immer zu zuverlässigen Resultaten (vgl. Jacobs 1994: 14 ff.). Bei
den phraseologischen syntaktischen Bindungen halten sich graduell und absolut
vorliegende die Waage. Die paradigmenformale Bindung (4.2.1.) ist insofern graduell,
als entweder eine einzige oder zwei (oder drei...) Formen bezüglich eines Phrasems
gebunden sein können, solange nicht die maximal möglichen Paradigmenformen
realisierbar sind. Die Modifikatorenbindung (4.2.3.) zeigt eine gewisse Variationsbreite:
Modifikatoren

können

generell

ausgeschlossen

sein

oder

die

Modifikationsmöglichkeiten sind in idiosynkratischer Weise (stark) eingeschränkt. Die
irregulär-positionelle Bindung (4.2.7.) kann variieren zwischen einer unveränderlichen
Reihenfolge

und

einer

merklich

eingeschränkten

Vertauschbarkeit,

und

die

Schablonenbindung (4.2.8.) ist insofern als graduelles Phänomen aufzufassen, als
zwischen regulären (d. h. hochproduktiven und mit sehr allgemeinen Bedeutungen
gekoppelten) syntaktischen Schemata bzw. Konstruktionen und phraseologischen (d. h.
eingeschränkt produktiven und semantisch spezielleren) Schemata und Konstruktionen
Übergänge denkbar sind.
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Die

Gradualität

semantischer

Bindungen

ist

leicht

nachzuvollziehen.

Argumenthaftigkeit (s. 2.1.1.) ist keine Eigenschaft, die sicher festgestellt werden kann.
Sie wird für gewöhnlich mit Hilfe sprachlicher Testverfahren ermittelt. Jacobs (1994:
17 f.) schlägt einen Koordinationstest vor (den er allerdings selbst kritisch betrachtet,
vgl. ebd. 18-20), um Argumente (3-12a) von Nicht-Argumenten (3-12b) zu
unterscheiden:
(3-12a) Peter rasiert Herrn Meier → *Peter rasiert, und das geschieht Herrn Meier
(3-12b) Peter schläft auf der Wiese → Peter schläft, und das geschieht auf der
Wiese.
Man kann sich vorstellen, daß dieser Test nicht immer eindeutig ausfällt. Sortale
Restriktionen sind insofern graduell, als die Eingrenzung der Sorte, die ein sprachliches
Prädikat bei seinem Argument fordert, nicht immer völlig deutlich ist. Man könnte
annehmen, daß z. B. quälen ein Objektargument der Sorte ['Mensch, Tier'] selegiert.
Man kann Pflanzen ja wohl nicht quälen - oder doch? Und: Kann man jedes Tier
quälen? Kann man eine Qualle, einen Kraken (aus anthropozentrischer Sicht sind beide
Tierarten sehr weit von uns entfernt) oder einen Floh (ein sehr kleines Tier) quälen?
Hier wie bei anderen Prädikaten kommen Faktoren wie die prototypikalische interne
Strukturierung von Klassen ins Spiel (Säugetiere sind für uns typischere Tiere und uns
auch "gefühlsmäßig" näher als Oktopoden oder Insekten usw.), die bisweilen eindeutige
Restriktionsangaben schwierig gestalten. Daß die semantische und die lexematische
Bindung graduell abstufbar sind, bedarf keiner näheren Demonstration (vgl. Kap. 5, 6).
Die phraseologischen pragmatischen Bindungen liegen alle in graduierbarer
Ausprägung vor. Eine Skript-Bindung kann graduell sein, weil manche Ausdrücke
stärker (z. B. Sehr geehrte Damen und Herren in der brieflichen Anrede, Skript:
"offizieller Brief"), andere dagegen schwächer (z. B. die Routineformeln zur Eröffnung
einer gemeinsamen Mahlzeit wie Greift zu/ Laßt es Euch schmecken/ Haut rein)
obligiert sein können. Vergleichbares ließe sich auch für die restlichen drei Bindungen
(5.2.2.-5.2.4.) anführen. Damit kann die (im Detail unvollständige) Übersicht über
sprachliche Bindungen abgeschlossen werden. Nun ist der Boden bereitet für die
Vorstellung

der

wesentlichen

fünf

phraseologischen

Bindungsarten:

der

Kollokationsbindung (Kap. 4), der semantischen Bindung (Kap. 5), der lexematischen
Bindung (Kap. 6), der syntaktischen (Kap. 7) und der pragmatischen (Kap. 8)
Bindungstypen.
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4 Kollokation und Kollokationsbindung

Das Phänomen Kollokation gehört nach Ansicht des Verf. in den großen Rahmen der
Erscheinung, daß
the combinatorial properties of words are in practice very far from unlimited. (...) For the languagelearner, by contrast, the really interesting fact about the use of language is the very high degree of
repetition that real text actually exhibits - (...). In most situations, word choice is quite significantly
constrained - for example by strong collocational preferences, questions of style or context,
restrictions on subject or object selection or on aspect or number - (...). (Rundell 1988: 134 f.)

Die

Erscheinung,

daß

die

sprachliche

Kombinatorik

in

den

vorfindbaren

Elementeverbindungen weit hinter ihren "unbegrenzten" Möglichkeiten zurückbleibt,
wurde bereits in Abschn. 1.1 herausgearbeitet. Die Einschränkungen zeigten sich dabei
nicht nur auf der Wortebene. Nachfolgend geht es um idiosynkratische Beschränkungen
bei bestimmten Verbindungen zweier Wörter oder Wortbildungselemente, namentlich
um syntaktische (4.1-4.4) und morphologische (4.5) "Kollokationen". An dieser Stelle
muß bereits eine wichtige begriffliche und konzeptionelle Vorklärung erfolgen, wozu
drei Kollokationsauffassungen kurz betrachtet werden. (i) Unter einer Kollokation wird
mehrheitlich eine Zweierverbindung verstanden, bei der aus der Sicht der Produktion
ein frei verwendbares Basislexem (in (4-1) groß geschrieben) zum Ausdruck einer
komplexen Bedeutung mit einem speziellen, nicht frei verfügbaren und idiosynkratisch
kombinierenden Kollokatorelement verbunden wird, das von der Wahl der Basis
abhängig ist, z. B.
?

(4-1) 'Beginn eines Gefühlszustandes': HASS bekommen/ in HASS geraten,123 in
?

?

VERLEGENHEIT geraten/ VERLEGENHEIT bekommen, in ÄRGER geraten/
*ÄRGER bekommen.124

123 Inakzeptable Kollokationen werden in dieser Arbeit in der Tendenz mit "?" markiert, die Markierung
"*" bleibt im wesentlichen der Markierung von Ungrammatikalität vorbehalten, d. h. wenn man einen
eindeutigen syntaktischen, semantischen etc. Verstoß als Ursache der negativen Bewertung angeben
kann (wie falscher Kasus, Verletzung einer Selektionsrestriktion usf.). Bei Inakzeptabilität lauten die
Begründungen eher "so sagt man doch nicht", "das klingt nicht gut, besser ist ..." oder ähnlich, d. h.
es geht um Verletzungen bzgl. der Norm-, nicht der Systemebene (Coseriu). Der Verf. muß jedoch
einräumen, daß sich Akzeptabilität und Grammatikalität weder klar noch theorieneutral voneinander
trennen lassen. Insofern ist seine Vorgehensweise nicht unproblematisch und bleibt momentan eine
Verlegenheitslösung. Um noch eine schwächere Markierung zur Verfügung zu haben, markiert der
Verf. bisweilen Kollokationen mit "(?)".
124 Ärger bekommen besitzt nicht die Bedeutung 'Beginn eines Gefühlszustandes', da hier nicht das
Gefühlsnomen Ärger1), sondern das Nomen Ärger2) 'Schwierigkeiten' vorliegt. Zu
Kollokationskonzeption (i) vgl. z. B. Aisenstadt (1981), Bäcklund (1976, 1981), Bahns (1987),
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(ii) Einige Arbeiten, vor allem solche, die extensive Korpusanalysen durchführen (z. B.
Sinclair (1991)), verstehen unter Kollokation zunächst "jedes beliebige, faktische
Miteinandervorkommen

zweier

oder

mehrerer

Wörter

in

syntagmatischen

Verbindungen" (Lehr 1993: 5; vgl. auch Sinclair 1991: ch. 8). Eventuell wird diese sehr
weite Auffassung später durch Frequenz- und/oder strukturelle Gesichtspunkte
eingeschränkt. (iii) In einigen Arbeiten findet man die Auffassung, daß es sich bei einer
Kollokation um eine "komplexe lexematische Versprachlichung" handle (Kohn 1992:
Abschn. 2), d. h. eine kognitive konzeptuelle Struktur ist nicht an ein einziges Lexem,
sondern an eine Lexemverbindung gebunden. Aus sprachvergleichender Sicht kommt
Ross (1996: 203, Unterstreichung W. S.) zu dem Urteil, daß man beim Erwerb einer
Fremdsprache nicht nur mit neuen lexikalischen Formen und einer neuen Morphosyntax
konfrontiert werde, sondern auch mit "new semantic organisation and new ways of
construing reality. (...) Conventional construals are reflected in the huge collection of
entrenched collocations which speakers appear to store as wholes". Mit "collocation"
(nachfolgend unterstrichen) meint Ross (ebd.) u. a. "particular designations" (newsagent
vs. newspaper dealer), "irreversible binomials" (black and white), Eigenheiten wie a
fifty-cent(*s) cigar, sprachspezifische Präferenzen wie dt. vor seiner Ankunft vs. engl.
before he came und "speech formulae" bzw. "sentence stems" wie Come to think of it,
(...). Auch der in (iii) vertretene Kollokationsbegriff ist sehr viel weiter als der in (i).
In diesem Kapitel wird die mehrheitlich vertretene Konzeption (i) zugrunde gelegt
und die phraseologische Kollokationsbindung an Verbindungen demonstriert, die sich
in eine Basis und einen von dieser abhängigen Kollokator aufteilen lassen. Dies
erscheint dem Verf. für seinen Ansatz, der die Phraseologizität von Verbindungen durch
verschiedene phraseologische Bindungen zu erklären versucht (Kap. 4-8), am
günstigsten. Die Konzeption (iii) bietet den attraktiven Ansatz, eine Vielzahl von
Phraseologismen dadurch zu erklären, daß eine Sprache die Wirklichkeit bzw.
Wirklichkeitsausschnitte in idiosynkratischer Weise in Versprachlichungen überführt
und dabei potentiell gleichwertige Optionen unterdrückt bzw. "behindert", vgl. das
präferierte newsagent gegenüber newspaper dealer (s. o.) oder dt. Dieb gegenüber
?

Stehler oder dt. Mir ist kalt/ *Ich bin kalt (andere Bedeutung)/ *Ich habe kalt, frz. J´ai

froid und engl. I´m cold (dazu sprachvergleichend Ross 1996: 203 f.). Was allerdings
die vom Verf. postulierten phraseologischen Bindungen betrifft, so gehören die in Ross
(1996) angesprochenen Phänomene wohl in verschiedene Kategorien, und teilweise
gehören sie nach Ansicht des Verf. nicht in den Rahmen einer einzelsprachlichen
phraseologischen Theorie, es sei denn, man weitet deren Gegenstandsbereich auf
Benson (1985a, b; 1989), Cop (1990), Ettinger (1977), Hausmann (1985a), Heid (1991), Ivir (1988),
Mel´cuk (1995a) und Van Os (1985).
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zwischensprachlich feststellbare Phänomene aus wie die einzelsprachspezifische,
idiosynkratische Benennung (newsagent, Dieb) oder die idiosynkratische Fassung eines
semantischen Aussagentyps (tentativ: 'der Sprecher registriert einen Körperzustand' →
dt. [mir ist Adj], z. B. mir ist kalt/ warm/ heiß/ schlecht/ übel etc.) aus. Der Verf. hat
sich in Kap. 1 und in 2.6 jedoch für eine strikt innersprachliche Phraseologiekonzeption
ausgesprochen. Die "irreversible binomials" werden unter 7.1.7 behandelt und die
"sentence stems" kommen in 7.2 und 8 zur Sprache. Präferenzen wie vor seiner Ankunft
(angeblich, s. Ross (1996), im Deutschen bevorzugt) anstelle von before he came, dt.
bevor er ankam/ angekommen war sind m. E. in einer phraseologischen Theorie nicht
recht unterzubringen, denn es geht dabei nicht um die Einschränkung von Freiheit bzw.
von (inner)sprachlichen Möglichkeiten, der Sprecher hat beide Möglichkeiten; man vgl.
hierzu den Unterschied von 4.1.2 und 4.1.3. Abschließend sei als Forschungsaufgabe
formuliert, den Gedanken der einzelsprachspezifischen Wirklichkeitserfassung bzw.
-konstruktion ("construing reality", Ross (1996)) einmal als Grundlage einer
Darstellung des Deutschen heranzuziehen und Präferenzen der Benennung oder der
Wahl zwischen Ausdrucksmustern herauszuarbeiten, ggf. in Kontrast zu weiteren
Sprachen.
Im Zusammenhang mit der phraseologischen Perspektive dieser Arbeit richtet der
Verf. seine Aufmerksamkeit insbesondere auf die Frage, welche Wortverbindungen eine
Kollokationsbindung aufweisen, die sich nicht (vollständig) aus den kombinatorischen,
vor allem aus den die Selektionsrestriktion betreffenden Eigenschaften der beteiligten
Wörter ableiten läßt. Es wird versucht, diese phraseologische Bindungsart,
möglicherweise die am schwersten zu fassende, hinsichtlich ihrer wesentlichen
Eigenschaften zu beschreiben und von Fällen semantischer Bindung sowie von den
ungebundenen "freien" Wortverbindungen abzugrenzen. Nach einer Besprechung dreier
Subklassen von Kollokationen (4.1.1-4.1.3) werden die Kollokation im engeren Sinne,
die restringierte Kollokation, und vor allem die Merkmale der Kollokationsbindung
herausgearbeitet (4.2). Darauf folgen einige die Kollokationsbindung weiter klärende
Abgrenzungen von restringierten Kollokationen und Erscheinungen der "wesenhaften
Bedeutungsbeziehungen", der "lexikalischen Solidarität" und verwandten Phänomenen
(4.3).
Darauf folgt eine größere korpusbasierte Studie zur Kollokabilität von begehen und
verüben, in der die Wirkung der Kollokationsbindung demonstriert werden soll (4.4).
Der Verf. will zeigen, daß sich diese phraseologische Bindung besser anhand einer
Analyse vieler semantisch verwandter Verbindungen nachweisen läßt als für einzelne
Verbindungen. Dennoch muß aus Platzgründen vorher darauf verzichtet werden, bei
Beispielen für restringierte Kollokation bzw. Kollokationsbindung (der Verf. verwendet
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die Begriffe synonym) diesen Nachweis für jede einzelne Verbindung anhand eines
Beispielkorpus zu führen. In der durchgeführten Studie besteht die Verwandtschaft
darin, daß es um Kombinationen von Nomina (Basen) mit zwei Verben (Kollokatoren)
geht, wobei die Nomina Straftaten, ethisch abzulehnende Taten usw. bezeichnen und
die Verben das Ausführen dieser Taten, also z. B. (Giftgas-, Terror-/ (...))Anschlag
?

begehen/ verüben, Massaker verüben/ begehen, Mord begehen/ verüben oder Ehebruch
?

begehen/ verüben. Es wird sich herausstellen, daß die Kombinationsmöglichkeiten
insofern idiosynkratisch sind, als keine sicheren semantischen Selektionsregeln für die
Kollokatoren angegeben werden können, etwa in der Weise, daß sich verüben nur mit
"schweren Straftaten" verbände, begehen nur mit "leichten" etc. Da es nicht durch
Regeln, durch Selektionsmerkmale etc. vorhersagbar ist, welches Nomen in Verbindung
mit beiden Verben auftreten kann und welches nur mit einem von beiden (und mit
welchem der beiden?), hat man es mit einem phraseologischen Phänomen zu tun: mit
einer Kollokationsbindung. Ein "native speaker" weiß zu jeder Basis - das ist natürlich
eine Idealisierung -, also zu Anschlag, Massaker, Mord, Ehebruch und so fort, die
passenden Kollokatoren. Die Kollokationsbindung ist übrigens keinesfalls mit der
semantischen Bindung gleichzusetzen, da kollokationsgebundene Wörter, zumindest
wenn man die Perspektive der Rezeption einnimmt, durchsichtig sind, d. h. aus der
Kenntnis

der

Bedeutungen

von

Basis

und

Kollokator

läßt

sich

die

Verbindungsbedeutung ermitteln. Theoretisch wird der Unterschied zwischen Idiomen
und restringierten Kollokationen so gesehen, daß erstere Lexeme mit voll spezifizierten
Lexikoneinträgen darstellen, letztere dagegen über "pointer", also lexikalische Zeiger,
miteinander verbunden sind, vgl. z. B. Mel´cuk (1995a, b), bei dem die Basis über eine
sogenannte "lexikalische Funktion" (zur Erklärung dieses Terminus s. 4.1.3, Bsp. (4-8))
mit dem Kollokator verbunden wird.125
Nach der Studie zu begehen und verüben wird der Versuch unternommen, das
Konzept der Kollokationsbindung auf die morphologische Ebene anzuwenden (4.5). Die
Anregung dazu gibt Mel´cuk (1995a: 214 f.). Es wird vorgeführt, daß es auch
kollokationsgebundene Morph(em)e im Rahmen von Wortbildungen gibt.
Die Kollokationsbindung ist zweckmäßigerweise als erste phraseologische
Bindung zu behandeln. In gewisser Weise stehen "restringierte Kollokationen" (4-2a)
als phraseologische Erscheinungen den "freien Verbindungen" (4-2b) am nächsten.
?

?

?

?

(4-2a) Haß/ Ärger/ Verdruß schüren, Groll/ Haß hegen, in Wut/ Ärger geraten

125 In unserem Falle wäre dies die Funktion Oper , z. B. Oper (Massaker) = verüben, anrichten oder
1
1
Oper1 (Ehebruch) = begehen, treiben mit jmdm.
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(4-2b) Ärger/ Groll/ Haß/ Verdruß/ Wut empfinden.126
Kollokationen sind keine "Mehrwortlexeme". Sie beruhen auf einer "verstärkten"
Assoziation zweier Lexeme zum Ausdruck einer bestimmten Bedeutung. Kollokationen
weisen keine faßbare Idiomatizität auf und können teilweise nur mit erheblichem
Aufwand (s. 4.4 u. 4.5) von tatsächlich freien, d. h. "sicher vorhersagbaren"
Verbindungen abgegrenzt werden. Restringierte Kollokationen unterteilt man in Basen
(z. B. Haß) und Kollokatoren (z. B. schüren). Der Produktionsprozeß geht von der
Basis aus, der passende Kollokator wird gesucht, nicht umgekehrt (vgl. Hausmann
1985a: 119). Beispiel: Man möchte etwas über die Anfangsphase der Zustände Wut
bzw. Ärger aussagen; zu Wut passen die Kollokatoren geraten in, ausbrechen in
(zusätzlich hier die Seme 'plötzlich', 'heftig') und bekommen, zu Ärger keiner der drei
(man sagt dann wohl etwas wie sich zu ärgern beginnen).
Die Wortverbindungen in (4-2a, b) sind nicht wie etwa die Idiome (etw. aufs Tapet
bringen, das Ei des Kolumbus) oder die Pragmateme (Wohl bekomm´s, Wir sind alle nur
Menschen) als Lexeme, als lexikalische Einheiten mit zugeordneten idiosynkratischen
pragmatischen, semantischen und ggf. formalen Eigenschaften aufzufassen. Sie
bestehen aus zwei Lexemen, deren Verbindung jedoch Eigenschaften aufweist, die eine
freie Verbindung nicht besitzt; allerdings ist deren Entdeckung durch linguistische
Testverfahren relativ schwierig. Das wesentliche Charakteristikum wurde bereits
erwähnt: Es läßt sich nicht für jede einzelne Basis voraussagen, welcher Kollokator
bzw. welche Kollokatoren mit ihr zusammen eine Verbindung zum Ausdruck eines
bestimmten komplexen Inhalts wie 'Anfangsphase, Beginnen eines Gefühlszustandes'
eingehen können. Eine damit zusammenhängende Eigenschaft besteht darin, daß die
Austauschbarkeit der Basen in einer Weise eingeschränkt ist, die sich semantisch nicht
?

?

erklären läßt (vgl. in Wut/ Zorn/ Ärger/ Haß geraten, obwohl Ärger und Haß wie Wut
und Zorn negative Gefühlsempfindungen bezeichnen). Das bedeutet nicht, daß die
Verbindung insgesamt semantische Eigenarten zeigte wie die Idiome, sondern daß eine
noch so filigrane, dabei aber relevante semantische Charakterisierung des Kollokators
(z. B. der Verben oben) die Einschränkungen auf Seiten der bedeutungsähnlichen Basen
nicht voraussagbar macht.127 Mit anderen Worten, durch Selektionsrestriktionen lassen

126 In einer umfangreichen und sehr interessanten Studie haben Mel´cuk & Wanner (1994) die
Verbindungen von "emotion lexemes" und kollokierenden Verben wie geraten in untersucht. Die
vom Verf. verwendeten Beispiele mit emotion lexemes wie Ärger und Wut sind hinsichtlich ihrer
(In)Akzeptabilität mit der Untersuchung abgeglichen. Bisweilen schätzt der Verf. die Akzeptabilität
eines Beispiels jedoch anders ein.
127 Mit "noch so filigran, dabei aber relevant" wird beispielsweise auf folgende filigrane Distinktionen
abgezielt: Nach Mel´cuk & Wanner (1994) sind Haß/ Wut/ Zorn "intense", Ärger "intensity-neutral",
Wut/ Zorn "manifested" (zeigen sich offen im Verhalten, in Gestik, Mimik etc. der wütenden,
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sich die Kombinationsbeschränkungen bei kollokationsgebundenen Wortverbindungen
nicht erklären.
Ein weiteres Problem der Abgrenzung "freier" und kollokationsgebundener,
phraseologischer Verbindungen besteht darin, daß unterschiedliche Definitionen des
Terminus Kollokation existieren. Im nächsten Abschnitt werden deshalb häufiger
anzutreffende

Bestimmungen

Kollokationsbegriffs

im

behandelt.

Hinblick

auf

Zudem
eine

wird

eine

Gegenüberstellung

Klärung

des

freier

und

kollokationsgebundener phraseologischer Verbindungen unternommen.

4.1 Subklassen von Kollokationen

Eine wissenschaftsgeschichtliche Untersuchung des Begriffs Kollokation, eine
Behandlung der wissenschaftshistorisch wichtigsten bisherigen Vertreter (v. a. J. R.
Firth, M. A. K. Halliday) sowie ein Abriß zur Rezeption und Weiterentwicklung dieses
Konzepts kann hier nicht geleistet werden. Zu einem Überblick über den
"Kontextualismus" s. Steiner (1983).128 Zur Begriffsklärung erscheint zunächst wichtig,
daß einerseits unter Kollokation allgemein ein gegebenenfalls nach Subtypen zu
untergliederndes Miteinander-Vorkommen von Wortformen verstanden wird (z. B.
Gläser 1986: 1.2.7., Günther 1990: 67 f.), andererseits wird mit diesem Begriff, dann
öfters mit dem Attribut "restringiert", ein besonderes Miteinander-Vorkommen von
Formen bezeichnet. Zu letzterem drei Beispiele: Hausmann (1985a: 118) spricht von
"typischen,

spezifischen

und

charakteristischen

Zweierkombinationen",

von

"Halbfertigprodukten der Sprache als Norm", Rothkegel (1994: 499) von "präferierter
Verbindbarkeit von Lexemen" und Wotjak (1994: 651) von "gewisser Stabilität",
"Reproduzierbarkeit" und "Lexikalisierung". Die formal weiteste Fassung von
Kollokation findet sich in Mel´cuk (1995a: 214 f.), der auch morphologische
Kollokationen annimmt.

zornigen Personen) und Ärger/ Haß "tending-to-be-manifested". Es werden insgesamt elf
Merkmalsdimensionen aufgestellt. Man muß sich im einzelnen Rechenschaft darüber ablegen, ob
und in welchem Maße solch feine Merkmalsdimensionen wie "Manifestability" eine Rolle bei der
Auswahl möglicher Kollokatoren spielen. Für den Unterschied der angeführten restringierten
Kollokationen mit geraten in sind sie meines Erachtens nicht verantwortlich (das behaupten aber in
diesem Fall auch Mel´cuk & Wanner ebd. nicht).
128 Der Kontextualismus wird in der Regel auf Firth zurückgeführt, z. B. in Lehr (1993: 2 f.), Steiner
(1983: 1 f.), Zimmermann (1981: 61) und Van Roey (1978: 155).
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4.1.1 Freie Kollokation

Für diese Erscheinung gibt es eine Reihe von terminologischen Varianten bzw.
Alternativen, darunter casual collocation (Zimmermann 1981: 63), free collocation
(Aisenstadt 1981), occasional collocation (z. B. beautiful garden, buy books; Van Roey
1978: 158), open collocation (Cowie 1978: 133); free combination (Zgusta 1967: 579,
Zgusta 1971: 140 ff., Cop 1990: 37), open combination (Cowie 1981: 226); free phrase
(Mel´cuk 1995a: 173 ff.); freie Wortverbindung/ freier Wortverband (Serébrennikow
1975: 375), Ko-Kreation (Hausmann 1984: 398 f.), regelrechte Wortverbindung
(Kromann 1989: 266). Eine "freie Kollokation" ist genau das, was der Verf. als eine
freie Wortverbindung bezeichnet. Wenn man versucht, die einzelnen Bestimmungen
zusammenzufassen, dann weist eine freie Kollokation folgende Eigenschaften auf:129
Die Verbindung zweier Lexeme L1 und L2 ("⊕" zeigt eine reguläre Verbindung
sprachlicher Einheiten an) ist eine regelhafte Verbindung der Form-, Bedeutungs- und
Kombinationseigenschaften von L1 und L2. In (4-3a) sind die Lexikoneinträge, in (43b) die relevanten Sprachebenen und in (4-3c) die Verbindungen der einzelnen
ebenenspezifischen Eigenschaften. (Am Ende dieser Arbeit kann der Verf. formulieren,
daß eine freie Verbindung keine einzige der behandelten phraseologischen Bindungen
aufweist.) Das Beispiel (4-3d) soll die Operation der freien Verbindung konkretisieren.
Dazu werden die Lexeme rot

1)

'von der Farbe des Blutes' und Stift

2)

'Schreibgerät'

gewählt (Hochzahlen nach Universal-DUDEN 1989: 1267, 1469). Die Verknüpfung
beider Elemente läßt sich ausschließlich durch ein reguläres syntaktisches Schema (43e) und durch reguläre semantische "Amalgamierungsregeln" (4-3f) beschreiben (beide
Regeln nur grob formuliert).
(4-3a) L1 = 〈<L1>, 'L1', ΣL1〉, L2 = 〈<L2>, 'L2', ΣL2〉130
(4-3b) Lexeme

Form

(4-3c) L1 ⊕ L2 =
1)

(4-3d) rot ⊕ Stift

2)

Bedeutung

Kombinatorik

<L1> ⊕ <L2> u. 'L1' ⊕ 'L2' und

ΣL1 ⊕ ΣL2

<rot> ⊕ <Stift> 'rot' ⊕ 'Stift'

Σrot ⊕ ΣStift

0

(4-3e) [Adj ⊕ N ] → N' (konkret: roter Stift, gelber Ball, kleines Auto, netter
Nachbar etc.)
129 Die nachstehenden Ausführungen sind stark von Mel´cuk (1995a) und in geringerem Maße von
Jackendoff (1995) inspiriert.
130 Die von Details abstrahierende Kurzdarstellung von Lexikoneinträgen lehnt sich an Jackendoff
(1995) und Mel´cuk (1995a) an. "<L1>" bedeutet "phonologische bzw. graphematische
Eigenschaften von L1", 'L1' bedeutet "lexikalische Bedeutung von L1" und "ΣL1" bedeutet
"Kombinatorik von L1", d. h. dessen "morphological, syntactic, lexical [= kollokationale, W. S.],
stylistic, and pragmatic co-occurrence" (Mel´cuk 1995a: 201). Mit den äußersten "〈", "〉" werden die
Grenzen des Lexikoneintrags markiert. Die Form wird i.d.R. graphematisch "<...>" angegeben.
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(4-3f) 'Adj ⊕ N' ist die durch 'Adj' gebildete Teilklasse der Klasse 'N' ('rot ⊕ Stift' ist
die durch 'rot' gebildete Teilklasse der Klasse 'Stift')
Das syntaktische Schema beschreibt die pränominale Adjektivattribution, aus der eine
N-bar-Phrase entsteht. Die Teilklassenregel in (4-3f) ist natürlich allein unzureichend.
Noch so viel sei hinzugefügt: 'rot ⊕ Stift' hat mindestens zwei Lesarten und führt somit
zu zwei nicht-identischen Teilklassen, und zwar 'Stift, der rot schreibt' (der Stift kann
außen schwarz, aber auch rot usw. sein) und 'Stift, der außen rot ist/ rote Außenflächen
hat' (der Stift kann schwarz, aber auch rot usw. schreiben). Die semantisch reguläre
Vereinigung von rot

1)

⊕ Stift

2)

umfaßt eine regelhafte Interaktion beider mit den
2)

Lexemen verbundenen Wissensframes. Der Frame von Stift , grob131
(4-4) Stift

2)

BESTEHT AUS

Außenflächen, Miene, (...)

HAT FORM

länglich, (...)

FUNKTION

zum Schreiben, Malen, (...)

(...),
erlaubt die regelhafte Erschließung beider Lesarten insofern, als das Adjektiv einerseits
über die 'besteht aus'-Spezifikation, andererseits über die 'Funktions'-Spezifikation
operieren kann. Eine wesentliche Eigenschaft der freien Verbindung besteht darin, daß
die paradigmatische Substituierbarkeit der Einheiten nur durch allgemeine semantische
Prinzipien, durch Weltwissen usf. beschränkt wird. Der Austausch führt nur insofern zu
einer Veränderung der Verbindungsbedeutung, als das substituierte Wort eine andere
lexikalische Bedeutung besitzt (vgl. Zgusta 1967: 579, Zgusta 1971: 140 ff.):
(4-5) rot/ blau/ beliebt/ billig ⊕ Stift/ Teppich/ Tisch/ *Virus.
Soviel zur Explikation der freien Verbindung. Deren "Wesen" wird ohnehin im Laufe
der Arbeit noch schärfer hervortreten, weil die eingeführten phraseologischen
Verbindungen hinsichtlich ihres jeweils speziellen Aspekts stets den nichtphraseologischen Eigenschaften von freien Verbindungen gegenübergestellt werden.

4.1.2 Frequente und usuelle Kollokation

Auch hier begegnet man terminologischen Varianten oder Alternativen, unter anderem
established resp. familiar collocation (Cowie 1978: 134), habitual collocation (z. B.
gutaussehende Frau; Van Roey 1978: 158), significant collocation (Zimmermann 1981:
63); usuelle Kollokation (z. B. Kaffee trinken/

(?)

genießen/

(?)

nehmen, vgl. prendre du

131 Darstellung etwas angelehnt an Pustejovsky (1993b), Pustejovsky & Boguraev (1994).
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café, Kromann 1989: 267); frequente Zweierkombination (Hausmann 1985a: 118, 120).
Hier muß man zwei Gesichtspunkte auseinanderhalten: das signifikant häufige
Miteinander-Vorkommen, das wiederholte Produzieren einer Verbindung ist die
Voraussetzung für deren Usualisierung (nach einmaliger Rezeption oder Produktion
kann eine Verbindung nicht schon usualisiert sein, vgl. 2.5 "Lexikalisierung"). Die pure
Häufigkeit einer Verbindung, z. B. ihre statistische Auffälligkeit in einem Korpus,
besagt aber nicht "automatisch", daß es sich hier um mehr handelt als um eine freie
Verbindung. So erbrachte eine Kollokationsuntersuchung der Kollokatoren von house
als signifikanteste Kollokation sold house (Berry-Roghe (1974); zit. nach Heid &
Martin & Posch 1991: 8); diese Verbindung hat offensichtlich nichts Phraseologisches
an sich. In Kjellmer (1984: 169) werden als häufigste Kollokationen mit give u. a. give
the president und give it to, daneben auch der Phraseologismus give way to, angeführt.
Auch hier bedeutet häufiges Zusammenvorkommen nicht notwendigerweise, daß es
sich um eine phraseologische bzw. idiosynkratische Wortverbindung handelt. Man kann
sich vorstellen, daß Verbindungen wie schönes Kleid oder viel Arbeit im Deutschen
signifikant häufig vorkommen (die empirische Bestätigung erscheint dem Verf. hier
nicht wichtig), ohne daß man bei diesen eine phraseologische Bindung annehmen
müßte. Nicht auszuschließen scheint allerdings, daß solche Verbindungen gespeichert
werden im Sinne eines erhöhten wechselseitigen Aktivationspotentials. Als im engeren
Sinne lexikalisiert sind sie nicht zu betrachten (vgl. 2.5).
Eine häufige Kollokation kann (muß jedoch nicht) später durch zunehmende
Verstärkung zu einer usuellen Kollokation werden. Eine usuelle Kollokation stellt eine
häufig(er) verwendete, geläufig gewordene Verbindung dar, die gegenüber alternativ
möglichen, gleichwertigen Fügungen bevorzugt gebraucht wird, um eine bestimmte
Bedeutung auszudrücken. Die Verbindung (aus Kromann 1989: 267)
(4-6) Kaffee trinken (genießen/ nehmen/ zu sich nehmen/ schlürfen)
demonstriert, daß man zwar "aus der Sicht des funktionalen Systems" die Kollokatoren
austauschen könnte, um 'bewirken, daß Kaffee in den Körper kommt' (zugegeben, keine
elegante Formulierung) zu versprachlichen, daß man jedoch bevorzugt zur
Formulierung Kaffee trinken greift. Es ist denkbar, daß diese Verbindung als
usualisierte Versprachlichung gespeichert wird. Dadurch wird sie allerdings nicht, wie
das Idiom kalter Kaffee sein, zu einem Lexem. Usuelle Kollokationen zeigen weder
formale noch semantische Idiosynkrasien und sie bilden keine Relationen zu weiteren
Lexemen aus.

4.1.3 Restringierte Kollokationen
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Auch zu diesem Begriff finden sich diverse Varianten oder Alternativen, darunter
exclusive collocation (Van Roey 1978: 158), habitual collocation (Zimmermann 1981:
63), restricted collocation (Aisenstadt (1979, 1981)), collocation (= semi-phraseme)
(Mel´cuk 1995a: 182 f.); restricted lexical co-occurrence (Mel'cuk & Wanner 1994: 87);
fixed/ recurrent combination (Benson 1985a: 5, Benson & Benson & Ilson 1986: 253),
semi-fixed combination (Cowie 1981: 227); bevorzugte Analyse (Thun 1978: 50 ff.),
charakteristische/ spezifische Zweierkombination (Hausmann 1985a: 118).132 Es mag
manchen Leser erstaunen, daß hier eine weitere Kollokationssubklasse folgt. Wie
unterscheidet sich wohl eine restringierte von einer usuellen Kollokation? Zugegeben,
eine klare Scheidung fällt nicht in jedem Beispielfall leicht. Der Unterschied besteht
darin, daß eine usuelle Kollokation ein Präferenzphänomen, eine restringierte
Kollokation ein (wenngleich teilweise relativ schwaches) Ausschlußphänomen darstellt.
Bei einer restringierten Kollokation kann deren Basis nicht uneingeschränkt gegen
weitere bedeutungsähnliche resp. -verwandte Basen ausgetauscht werden. Bei freien
und auch bei usuellen Kollokationen ist dies möglich. Mit anderen Worten, die
Kollokatoren in restringierten Kollokationen verbinden sich in einer semantisch nicht
vorhersagbaren Weise nur mit einer Teilklasse der verbindungsmöglichen Basen. (4-7a)
zeigt eine Präferenz von Kaffee machen (usuelle Kollokation, vgl. 4.1.2) für 'bewirken,
daß ein Kaffee(getränk) entsteht'; die Basen ('warme Getränke, Speisen') lassen sich
austauschen. Der Beginn des Zustandes Wut kann durch mehr als einen Kollokator zum
Ausdruck gebracht werden (4-7b). Der Austausch bedeutungsähnlicher Basen führt
jedoch öfters zu Akzeptabilitätseinbußen, evtl. gar zur Inakzeptabilität (4-7c).133 Auch
beim Kollokator ausbrechen, vgl. (4-7d), verhält sich dies so. Daß geraten und
ausbrechen aber deshalb nicht gleich kollokieren, zeigt (4-7e).
(4-7a) Kaffee machen (aufbrühen/ kochen/ zubereiten), Tee/ Kakao/ Suppe/ Eintopf/
Auflauf machen

132 Überblicke über einen Teil der Kollokationsforschung bieten die Arbeiten von Roos (1975), Heid &
Martin & Posch (1991) und Irsula Pena (1994). Einen Überblick über einige lexikographische
Arbeiten im Rahmen der Kollokationsforschung gibt Heid (1994). Eine interesante Arbeit zu
verschiedenen Arten der Kookkurrenzbeschränkung von Wörtern ist Allerton (1984). Empirische
Arbeiten zu bestimmten Kollokation(sbereich)en (kein Anspruch auf Vollständigkeit!) liegen vor mit
Bäcklund (1970) (zu "adverbs of degree" + X, z. B. almost + certainly, quite + simply, hardly +
dry), Bergenholtz (1980) zum Wortfeld "Angst", Mel'cuk et al. (1984, 1988, 1992) zu
Wortschatzausschnitten aus dem Frz., Mel'cuk & Zolkovsky (1984) sowie Roos (1975) zu "Verben
des Sehvermögens" + X.
133 Hier kommt der Unterschied zwischen Akzeptabilität und Grammatikalität deutlich zum Vorschein.
Man kann keine grammatischen Gründe anführen, weshalb in Ärger geraten weniger grammatisch
sein soll als in Wut geraten. Man kann nur feststellen, daß ersteres weniger akzeptabel ist ("so würde
ich nicht sagen").
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(4-7b) in Wut geraten/ kommen/ ausbrechen ('plötzlich', 'heftig')
?

?

?

?

?

(4-7c) in Wut/ Zorn/ Ärger/ Verärgerung/ Eifersucht/ Haß/ Verachtung geraten
(4-7d) in Wut/ Zorn/

?

Ärger/

?

Verärgerung/

?

Eifersucht/

?

Haß/

?

Verachtung

ausbrechen
?

?

(4-7e) in Verlegenheit geraten/ ausbrechen, in Entzücken geraten/ ausbrechen, in
?

Raserei geraten/ ausbrechen.
Folgende Methoden stehen zur Verfügung, um Kollokationen nachzuweisen
beziehungsweise zu belegen: (a) die Introspektion, (b) die Belegsammlung (Hörbelege
notieren, Texte exzerpieren), (c) die Informantenbefragung und (d) die Korpusanalyse
(z. B. Recherchen in den IdS-Korpora mit Hilfe von COSMAS, s. Vorwort).
Wenn man die möglichen Verbindungen und die Akzeptabilitätsminderungen
durch sehr feinkörnige semantische Beschreibungen der Basen und Kollokatoren
erklären könnte, wäre das Phänomen auf die Selektionsrestriktionen (die semantische
Valenz etc.) der beteiligten Lexeme zurückgeführt. Genau das scheint aber letztlich
nicht erreichbar zu sein.
In der Studie von Mel´cuk & Wanner (1994) wurde anhand einer Auswahl von
Gefühls-Nomina (Angst, Entzücken, Wut etc.) und einiger über lexikalische Funktionen
vergleichbarer

Kollokationen

teilweise

der

Versuch

höchst

differenzierter

Bedeutungsbeschreibungen unternommen. Zunächst muß erläutert werden, was eine
lexikalische Funktion ist.134 Deshalb findet sich in (4-8a) die abstrakte Darstellung
einer lexikalischen Funktion (kurz: LF), in (4-8b) eine sprachnahe Repräsentation der
Art der Funktion, in (4-8c) die Formulierung bei Mel´cuk & Wanner (1994).
(4-8a) f (L) = {Li}, explizit: function (lexeme = argument)135 = {set of synonymous
items = values}
(4-8b) Beginn (Wut) = ausbrechen in/ bekommen/ geraten in
Hoher Grad (Angst) = panische, Todes- (...)
(4-8c) IncepOper1 (Wut) = ausbrechen/ bekommen/ geraten in136

134 Zum Konzept der lexikalischen Funktion s. z. B. Mel'cuk u. a. (1984: 6 ff.), Steele & Meyer (1990),
Grimes (1992), Ramos & Tutin (1992), Mel´cuk (1995a: 185 ff.) und Wanner (Hg.) (1995).
135 Statt von Argument wird auch von "keyword" gesprochen.
136 Oper ist eine Funktion, in der ein bedeutungsarmes oder -leeres "Operatorverb" - man könnte auch
"Funktionsverb" sagen - dem Argument und dessen Aktanten grammatische Rollen zuweist. Bei
Oper ist der erste Aktant das Subjekt, der zweite das keyword selbst (mögliche dritte Aktanten
bleiben hier ausgeblendet), z. B. Pia (1) nimmt vor (Oper-Verb) eine Analyse (2) (des ...), Pia (1) übt
aus (Oper-Verb) Einfluß (2) (auf ...). Incep ist eine Funktion, die auf den Beginn, die Anfangsphase
von etw. fokussiert, z. B. Incep (schlafen) = ein-. Incep und Oper können kombiniert werden zu
einer komplexen LF, z. B. IncepOper1 (Einfluß) = erlangen oder eben IncepOper1 (Wut) = geraten
in (...).
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Magn (Angst) = panische, Todes- (...)
Mel´cuk (1989: 75) gibt folgende Definition für "lexikalische Funktion":
A lexical function is a dependency f that associates with a given lexical unit L - its argument, of [sic!
korrekt: or] key word - a set {Li} of (more or less) synonymous lexical units - its value - that express,
contingent on L, a specific meaning associated with f: f (L) = {Li}.

Als Werte lexikalischer Funktionen können Wortbildungsprodukte (Magn (Hitze) =
Bullen+hitze), Wortgruppen (sengende Hitze) und auch Phraseme (Magn (schlafen) =
schlafen wie ein Murmeltier) auftreten.
Über die Funktion IncepOper1 sind die Basen Wut/ Zorn/ Ärger/ Verärgerung/
Haß etc. vergleichbar hinsichtlich ihrer Kollokabilität mit geraten in, ausbrechen in usf.
(vgl. auch oben (c-e)).137 In Mel´cuk & Wanner (1994) werden die Gefühlsnomina
durch Merkmale aus elf semantischen Dimensionen wie intensity (Werte: 'intense' (z. B.
Haß, Zorn), 'moderate' (Verärgerung, Verdruß), 'intensity-neutral' (Freude, Scham)),
manifestability ('manifested' (Begeisterung, Wut), 'tending-to-be-manifested' (Erregung,
Scham), 'manifestation-neutral' (Hoffnung, Neid)) oder permanence ('permanent'
(Achtung, Zuneigung), 'temporary' (Verlegenheit, Verwunderung)) genau beschrieben.
Auf die Definitionen der Dimensionen und die Zuordnung der Lexeme zu den Werten
kann hier nicht näher eingegangen werden. Dies würde zu - für sich genommen
durchaus

interessanten

-

Detaildiskussionen

führen,

die

vom

Hauptargumentationsstrang weit wegführten. Dahinter verbirgt sich keine Kritik am
Ansatz von Mel´cuk & Wanner. Im Gegenteil, man muß die Möglichkeit prüfen, ob
nicht eine feine Bedeutungsbeschreibung wenigstens einen Teil der restringierten
Kollokationen zum Verschwinden bringt. Es sei nur kurz angetippt, daß es bezüglich
der Fälle wie IncepOper1 (Wut/ Ärger (...)) nicht gelungen ist, alle oder wenigstens die
Mehrzahl der Kombinationsrestriktionen durch feine Selektionsbeschränkungen
wegzuerklären. So enthält beispielsweise die Beschreibung des Wertes ausbrechen
(ebd. 136) die Informationen, daß dieses Verb mit Nomina mit den Merkmalen 'intense'
und 'manifested' kollokiert. Warum geht dann aber in Haß geraten nicht? Haß wird als
'tending-to-be-manifested' eingestuft (ebd. 128). Manifestiert sich Haß nach außen hin
weniger als Begeisterung? Wer soll das, und wie, messen bzw. beurteilen? Muß man im
Zustand der Begeisterung "außer sich" sein und in dem des Hasses nicht (oder
weniger)? Man könnte diese Merkmalszuweisungen anzweifeln. Zudem werden drei
Ausnahmen, nämlich Entsetzen, Entzücken und Staunen - alle als 'intense' und
'manifested' eingestuft - zugegeben. Bei geraten ist der Befund relativ verwickelt. Hier
137 Um genau zu sein, es müßte heißen Magn + IncepOper (Wut) = ausbrechen in, da es sich um einen
1
plötzlich-heftigen, d. h. sehr intensiven Beginn eines Wutzustandes handelt. Doch auf diese
technischen Details kommt es hier nicht an.
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werden eine Menge Ausnahmen angegeben: Ärger, Enttäuschung, Rührung, Erregung,
Verlegenheit, Entsetzen und Scheu (ebd. 137 f.). Die Details interessieren hier nicht, es
genügt, mit den Autoren festzustellen (ebd. 91, Unterstreichung W. S.),
that significant correlations between restricted lexical co-occurrence and semantic features exist; and
they allow for reasonable generalizations. At the same time, the correlations are far from absolute;
idiosyncrasies in collocations abound and have to be simply listed.

Schließlich sei noch kurz das Verfahren der Studie beleuchtet, weil es ein Licht auf
einen bestimmten Wesenszug der restringierten Kollokationen wirft: deren teilweise
schwierige Akzeptabilitätsbewertung bzw. die Unsicherheit der Sprecher, welche
Kollokationen (un)möglich sind. Mel´cuk & Wanner (1994: 3.3) kontrollieren die
Akzeptabilitäten

der

Kollokationen

(vierzig

Nomina,

fünfundzwanzig

Verb-

Kollokatoren) sehr genau und in positivem Sinne aufwendig, indem in den Korpora des
IdS, Mannheim, nach entsprechenden Kollokationen gesucht wurde und diese bei
vorgefundenen Belegen in die Studie aufgenommen wurden. Für nicht belegbare
Kollokationen wurden zehn "native speaker" und die Sprachkompetenz der Autoren
herangezogen, die Verbindung akzeptabilitätsmäßig zu beurteilen. Kollokationen, die
zu mehr als 60% von den Informanten als akzeptabel beurteilt wurden oder/und in den
Korpora aufzufinden waren, wurden als "grammatical" in die Studie aufgenommen. Bei
einer "slight majority" (< 60%) der Informanten (ohne Beleg in den Korpora) gab das
Urteil der Autoren den Ausschlag über die Akzeptabilitätsbewertung. Unklare
Wertungen (um die 50% der Informanten und ohne klare Intuition der Autoren) wurden
die Fügungen mit "?" bewertet und integriert. Sonst wurden die Kollokationen als
"ungrammatical" ausgeschlossen. Diese Verfahrensweise sollte ein hohes Maß an
Verläßlichkeit bezüglich der Akzeptabilität erreicht werden. Allerdings räumen
Mel´cuk & Wanner (1994: 104) ein, daß
the acceptability judgements which underlie this paper might be questioned. (...) speakers have
widely divergent opinions on acceptability of collocations in question. (...) on the one hand, in
numerous cases, speakers have radically different opinions about acceptability; on the other hand, a
speaker is often quite uncertain and cannot make up his/her mind.

Genau diese Erfahrungen hat der Verf. auch gemacht. Er konnte in Wörterbüchern
(DUDEN (1988), Agricola (1992)) und Arbeiten zu den Funktionsverbgefügen (Herrlitz
(1973), Yuan (1986)) Kollokationsbelege finden, die in der Studie - der Verf. erhielt
von den Autoren eine "draft version" der Studie vor deren Veröffentlichung - als
"ungrammatical" geführt wurden (z. B. Haß/ Liebe hegen). Zudem führte der Verf. zwei
Befragungen zu restringierten Kollokationen durch (mit zehn (VBS) bzw. sechzehn
(PBS) Studenten, s. 4.4)138 und erhielt einige Akzeptabilitätsbewertungen, die von den
138 Die Kürzel "PBS" und "VBS" dienen lediglich dazu, die beiden Befragungen auseinanderzuhalten.
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Studien-Ergebnissen abwichen; z. B. wurde in Angst/ Empörung geraten überwiegend
(> 60%) akzeptiert, in der Studie (ebd. 106) erscheinen beide Kollokationen als
ungrammatisch. Es kam auch vor, daß sich beide Befragungen in der Bewertung
bestimmter Kollokationen widersprachen! Ein Beispiel: Anschlag begehen wurde in der
PBS-Befragung mehrheitlich akzeptiert, in der VBS-Befragung zu 100% zugunsten von
Anschlag verüben abgelehnt. Diese wenigen Befunde genügen wohl, um zu
demonstrieren, daß gerade bei Kollokationen die Bewertung der Akzeptabilität
notorisch schwierig ist.
Man kann die vorigen Absätze so zusammenfassen: Mit Mel´cuk & Wanner (1994)
liegt eine wertvolle, methodisch reflektierte Studie zu einem Teilbereich der
restringierten Kollokationen vor. Sie erbringt das Ergebnis, daß ein Teil der
Verbindungseinschränkungen auf Selektionsrestriktionen beruht, die durch eine sehr
feinkörnige Sem-Bescheibung entdeckt werden können. Ein beträchtlicher Teil an
Verbindungsrestriktionen

bleibt

Charakteristikum

restringierten

einer

jedoch

idiosynkratisch.
Kollokation

Das

besteht

bedeutet:
darin,

daß

Ein
die

Verbindungsmöglichkeiten und - ausschlüsse nicht oder zumindest nicht vollständig
über die interagierenden semantischen Repräsentationen der beteiligten Lexeme erklärt
werden können. Vor allem die Bedeutungseigenschaften der Kollokatoren (geraten in
etc.) können offenbar nicht so gefaßt werden, daß vorhersagbar ist, welche Basen
kombiniert werden können. Zudem wurde deutlich, daß die Belegmöglichkeiten und die
Informantenurteile nur bis zu einem gewissen Grad zu gesicherten Erkenntnissen
führen.

4.2 Kollokationsbindung

Da das Herausarbeiten der Kollokationsbindung im Rahmen des hier vorgestellten
Modells der Phraseologie mit zu den schwierigsten Arbeitsschritten gehört, wird die
Bestimmung hinsichtlich der einzelnen Teilkriterien zugleich vorgenommen bezüglich
freier, restringierter und idiomatischer Wortverbindungen.139 Im folgenden werden
restringierte Kollokationen auch nur als Kollokationen (im engeren Sinne) bezeichnet.
Der Verf. hofft, daß sich dadurch die Kollokationsbindung von den beiden anderen
Verbindungsarten abheben läßt.
139 Ähnlich geht Gläser (1986: 42 f.) vor, allerdings weniger ausführlich und detailliert. Eine relativ
detaillierte "tentative definition" von "collocation" geben Heid & Martin & Posch (1991: 3.1); der
Verf. hat sich an dieser orientiert, geht aber an Ausführlichkeit über diese hinaus.
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Syntax: Freie Verbindungen können jeglichem syntaktischen Schema einer
Sprache (unter anderem allen, die dem X-bar-Schema gehorchen) entsprechen; die Zahl
und

die

Wortart

der

Verbindungspartner

ist

uneingeschränkt.

Restringierte

Kollokationen stellen Zweierverbindungen aus Basis und Kollokator dar. An ihnen sind
nur die "autosemantischen Hauptwortarten" beteiligt, denn als Basen (Fettdruck)
kommen nur N (i.a-c), V (ii) und Adj (iii), als Kollokatoren nur V, Adj und Adv in
Frage. Folgende Kategorienverbindungen sind möglich:
(i.a) Adj + N (herbe Enttäuschung)
(i.b) V + (Präp +) N (Antwort geben, ein abscheuliches Massaker verüben; in Wut
geraten)
(i.c) N + V (die Enttäuschung legte sich)
(ii) Adj/Adv + V (herzlich lachen)
(iii) Adj/Adv + Adj (bitter nötig).140
Einen Typ für sich stellen Wörter in Koordinationen dar,141 bei denen ebenfalls eine
Präferenz bezüglich des Ausdrucks eines Konzepts besteht (4-9), denn hier kann man
die Unterscheidung in Basis und Kollokator nicht treffen. Daher kann man sich fragen,
ob man ihn nicht gesondert zu behandeln hätte.
(4-9) X + Koordinator (v. a. und) + Y (Schaufel und Besen/
(?)

die Kehrschaufel und den kleinen Besen/

Strümpfe/

(?)

Strümpfe und Schuhe/

(?)

Fußbekleidung; lesen und schreiben/

(?)

(?)

Besen und Schaufel/

die Kehrgerätschaften, Schuhe und

Halbschuhe und warme Strümpfe/
(?)

schreiben und lesen/

(?)

(?)

die

lesen und die

Schrift beherrschen).
Mit (i) bis (iii) haben die Verbindungen in (4-9) gemeinsam, daß es sich um präferierte
Versprachlichungen handelt, zu denen es zwar gleichwertige sprachliche Alternativen
gibt, die jedoch usuell nicht (oder nur bzw. eher selten) gewählt werden. Auffallend ist,
daß häufig eine der beiden möglichen Abfolgen der koordinierten Wörter ebenfalls
präferiert wird, ohne daß man in jedem Fall sagen kann, die andere Reihenfolge sei
wenig oder gar nicht akzeptabel (daher Markierung mit "(?)"). Den möglichen
Hintergründen, die zu den Abfolgen und den leichten Akzeptabilitätsunterschieden
führen, kann hier nicht nachgegangen werden (phonologische Eigenschaften der
Konjunkte und/oder semantische Ursachen wie "das Große/ Wichtige/ zeitlich

140 Heid & Martin & Posch (1991: 32) erwähnen überdies N+N-Kollokationen, geben aber (ebd. 17 f.)
kein Beispiel dafür an.
141 Die für die Phraseologie interessanten Konjunktionen zweier Nomina des Deutschen finden sich als
"binomial expressions" in Lambrecht (1984) beschrieben. Vgl. ferner Malkiel (1959), Gustafsson
(1976) und Sternkopf (1991b).
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Vorangehende" zuerst?). Eine Möglichkeit bestünde in der Annahme, daß es sich um
Ausfüllungen eines syntaktischen Schemas handelt, eine weitere darin, eine irregulärpositionelle und damit eine phraseologische syntaktische Bindung anzusetzen. Dieser
Aspekt wird in Abschn. 7.1.7 dieser Arbeit vertieft. Es fällt auch nicht leicht,
semantisch freie und gebundene (s. Kap. 5) Fälle dieses Typs auseinanderzuhalten, vgl.
etwa Essig und Gewürz (aus Lambrecht 1984: 790) ohne semantische Bindung, Bleistift
und Papier 'Schreibzeug' und Mann und Frau 'Ehepaar' (nach Lambrecht 1984: 774
handelt es sich um "single generic concepts") mit zunehmender sowie Haus und Hof
'der gesamte Besitz' mit starker semantischer Bindung.
Idiomatische Verbindungen können aus mehr als zwei Elementen bestehen und
entsprechen relativ vielen, aber wohl nicht allen syntaktischen Schemata.142 Im
Gegensatz zu den Kollokationen gibt es etwa Wortgruppenidiome mit mehr als zwei
syntaktischen Konstituenten (bei jmdm. einen Stein im Brett haben) und Satz-Idiome
(Das ist nicht mein Bier). Auffallend bei den Idiomen ist die Abwesenheit der Gradund Abtönungspartikeln.
Ob und inwieweit restringierte Kollokationen syntaktische Auffälligkeiten zeigen,
ist zwar für Teilbereiche, nicht aber systematisch für den gesamten Gegenstandsbereich
untersucht worden. Auch im folgenden kann dieser Problemkreis nicht behandelt
werden, da er zu umfangreich ist. Für Teilbereiche wie die Funktionsverbgefüge
(Kürzel: FVG) liegen allerdings Ansätze vor, z. B. Bahr (1977) oder das diesbezüglich
in Helbig (1979, 1984) und Helbig & Buscha (1989) Ausgeführte.143 Es dürfte sich
schwierig gestalten, syntaktische Besonderheiten für alle kategorial bestimmbaren
Subtypen restringierter Kollokationen (s. o. (i) mit (iii)) aufzufinden. Schon innerhalb
eines Musters, z. B. V + N, lassen sich unterschiedliche Unterklassen isolieren. Die
Unterteilung ist leider nur bedingt abgesichert. In (ii) und (iii) unten ist eindeutig das
Nomen (z. B. Reise, Kochen) für den prädikativen Gehalt des komplexen Prädikats und
für die Argumentstruktur verantwortlich, nicht etwa das Verb (machen), vgl. z. B. (die
für die Argumentation wichtige Argumentbindung wird durch einen Pfeil angezeigt)

142 Zu kategorialen Untergruppen s. v. a. Pilz (1978) und Fleischer (1982a).
143 In der Arbeit von Bahr (1977: 37, 44 ff.) werden ansatzweise die Möglichkeiten der Pluralbildung,
der Attribuierbarkeit, der Determinierbarkeit, der Erfragbarkeit und der Pronominalisierbarkeit
untersucht. Sie unterscheidet (ebd. 45) in Zusammenhang mit den von ihr untersuchten
Funktionsverbfügungen mithilfe dieser Kriterien sieben Klassen (A', A, B, C, D, E, E'): von starren,
idiomatischen Fügungen (A': ins Bockshorn jagen, A: in Angriff nehmen) über FVG (A, B: Folge
leisten, zum Stehen kommen, C: Einfluß nehmen, in Not geraten, D: eine Wendung nehmen, eine
Frage stellen, E: eine Überprüfung vornehmen, Reue empfinden) bis hin zu freien Verbindungen (E':
eine Überprüfung verweigern, seine Reue demonstrieren).
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(4-10) Pia (AGENS) reist → nach Bali (ZIEL), Pias (AGENS) Reise → nach Bali
(ZIEL), Pia (AGENS) macht eine Reise → nach Bali (ZIEL).
In (i) unten ist diese Verteilung unklar, die Beteiligung des Verbs am prädikativen
Gehalt der Fügung erscheint größer bzw. deutlicher, deshalb nennt der Verf. derartiges
ein Verb-Objekt-Gefüge, nicht ein prädikatives Gefüge wie (ii) oder (iii). Die
Argumentstruktur kommt dennoch vom Nomen, vgl. Ede überfällt → eine
Weinhandlung, Ede verübt einen Überfall → auf eine Weinhandlung. Als schwaches
Korrelat dieses Unterschieds kann möglicherweise ein Nominalisierungstest dienen, bei
denen die verbale Fügung in eine NP mit Genitivattribut umgeformt wird. So kann man
zwar das Verüben eines (solch abscheulichen) Anschlags oder die Durchführung von
?

?

Kontrollen sagen, nicht oder weniger gut dagegen das Machen einer Reise, das Geben
einer Antwort oder *das Bringen zum Kochen bzw. *das Stehen in einem
Zusammenhang usf. Ein weiteres schwaches Korrelat könnte die Erfragbarkeit
darstellen, die bei (iii) ungrammatische Resultate erbringt (Wohin brachten sie das
Wasser? *Zum Kochen), bei (ii) schwer einzuschätzende Ergebnisse (Was gab Pia?
??

?

Antwort, Was gab Pia? eine gute Antwort, Was machte Pia? Eine längere Reise) und

bei (i) zu akzeptablen Resultaten führt (Was haben diese Verbrecher verübt? Ein
weiteres Massaker/ Einen weiteren Mord).144
(i) Verb-Objekt-Gefüge: einen (brutalen) (Giftgas-)Anschlag verüben, ein
(weiteres) Massaker verüben, eine (gründliche/ tägliche) Kontrolle durchführen
(ii) Nominalisierungsverbgefüge (FVG im weiteren Sinne): (a) ohne Erweiterung:
Antwort geben, Abschied nehmen; (b) mit Erweiterung: eine gute Antwort geben, eine
längere Reise machen
(iii) Funktionsverbgefüge im engeren Sinne (V + Präp + N, Aktionsartenvariation):
(a) ohne Erweiterung: zum Kochen bringen, ins Rollen geraten; (b) mit Erweiterung: in
große/ in eine nicht geringe Verlegenheit bringen, in einem nachvollziehbaren
Zusammenhang stehen.145
Die Unterscheidung zwischen (ii) und (iii) folgt von Polenz (1987, 1989), der FVG
als besondere semantische Typen aus den Nominalisierungsverbgefügen ausgliedert,

144 Man vgl. den Hinweis in der folgenden Fußnote. Es scheint kein syntaktisches Kriterium zu geben,
das bei allen konkreten Gefügen der Klassen (i-iii) zu sicheren Resultaten führt.
145 Eine ausführlichere Kritik der meisten Testverfahren zur Bestimmung von Funktionsverbgefügen es sind insgesamt siebenundzwanzig - nimmt Böhmer (1994: 162 ff.) vor. Fast alle untersuchten
Tests werden mehr oder weniger abgelehnt und deren Unzulänglichkeiten behandelt. Auch hier zeigt
sich die Schwierigkeit, die syntaktischen Eigenschaften selbst eines einigermaßen deutlich
umrissenen Teilbereichs der restringierten Kollokationen zu untersuchen und zu beschreiben.
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nämlich Kausativ-, Inchoativ-, Durativ- und Passivgefüge (je ein Beispiel: in Bewegung
versetzen, in Bewegung kommen, in Bewegung sein; eine Veränderung erfahren).146
Zumindest bei einem Teil der Gefüge aus den Klassen (ii) und (iii) sieht es so aus,
als ob zusätzlich zu einer Kollokationsbindung syntaktische Bindungen vorlägen, und
zwar bei Beispielen wie
(4-11a) zum (*zu einem/ *zu dem) Blühen/ Keimen/ Kochen/ Sieden/ Verdampfen
bringen (keine Determinantien, kein Plural möglich)
(4-11b) Achtung/ *Achtungen hegen, Groll/ *Grolle hegen, Hoffnung/ (gleich
mehrere) Hoffnungen hegen (Plural nicht möglich).
Hier ist genau darauf zu achten, ob sich die augenscheinliche syntaktische Abweichung
aus einer lexikalischen Eigenheit des nominalen Lexems ableiten läßt, ob die
Erscheinung dem Muster als solchem zugeschrieben werden kann und somit in
Wirklichkeit regelhaft ist (vgl. Bus/ Motorrad/ Zug etc. fahren, vgl. 7.1.1) oder ob die
Wortverbindung tatsächlich idiosynkratische syntaktische Eigenschaften aufweist. In
(4-11a) handelt es sich um ein Schema, das man hinsichtlich Form und Inhalt so
charakterisieren kann: [zum + substantiviertes VV

Infinitiv

+ bring-]-'X bewirkt, daß Y

den vom VV bezeichneten Zustand erreicht bzw. in diesen überführt wird'.147 Die
Ungrammatikalität von Determinantien und die unmögliche Pluralbildung ist durch die
Abstrakta (die substantivierten Infinitive) bedingt und somit nicht phraseologisch (vgl.
DUDEN 1995: 3.3.1, 5.3.3). Die Form zum ist Bestandteil des angegebenen Musters
und somit ebenfalls nicht phraseologisch. Beim zweiten Beispiel hängt es von den
semantischen Eigenschaften des jeweiligen Abstraktums ab, ob eine Pluralisierung
möglich ist. Während man verschiedenartige Hoffnungen unterscheidet, die Hoffnung
auf Geld, auf Liebe, auf Rettung oder auf einen Erfolg bei einem Unternehmen, wird im
Deutschen offensichtlich nicht zwischen mehreren Arten von Achtung oder Groll
differenziert. Die ersten beiden Verbindungen sind demnach aus semantischen Gründen
nicht pluralisierbar, nur Hoffnung kann aufgeteilt werden in mehrere Arten. Daher liegt
auch kein phraseologisches Phänomen und natürlich keine syntaktische Bindung vor.
Gerade die genaue Analyse der semantischen Charakteristika der Gefügenomina kann
146 Eine ähnliche semantische Subklassifizierung der FVG findet sich in Helbig (1984: 183).
147 "VV" bedeutet "Vollverb", das im Gegensatz zum abhängigen Hilfsverb (HV) allein die
Prädikatsfunktion auszuüben vermag, vgl. Kunibert würde (HV) lieber Rotwein trinken (VV),
Kunibert trinkt lieber Rotwein, *Kunibert würde lieber Rotwein. Die Vollverben in (4-11a), also
kochen, blühen usw., stellen einwertige Zustandsprädikate dar. Der Verf. läßt hierbei mögliche oder
gar erforderliche Subklassifizierungen, z. B. nach Zuständen bestimmter "Stoffe" (Kochen) oder
Zuständen einer Pflanze (Blühen), außer Betracht. Ihm scheint die Tatsache, daß ein substantivierter
Infinitiv im FVG vorkommt, das Entscheidende bezüglich der vermeintlichen syntaktischen
Abweichung zu sein.
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meines Erachtens viele scheinbare syntaktische Restriktionen in den oben genannten
Gefügetypen erklären.
Semantik:

Freie

Verbindungsbedeutungen

Verbindungen
lassen

sich

sind

semantisch

ermitteln

aus

den

kompositional,

die

lexikalischen

und

grammatischen Bedeutungen der beteiligten Einheiten (Stichwörter: Sorten- und
Selektionsbeschränkung), aus den semantischen Verknüpfungsregeln, die dem
verwendeten syntaktischen Schema zugeordnet sind und aus der Interaktion der Frames
und Skripte, die über die beteiligten Lexeme verfügbar sind. Bei den restringierten
Kollokationen ist die Bedeutung in der Regel ebenfalls ermittelbar, wenn man die Basis
und den Kollokator kennt. Das zeigt sich unter anderem daran, daß man bei
reihenhaften Kollokationen, etwa bei den Funktionsverbgefügen, die Unterschiede in
der Verbindungsbedeutung auf den Austausch der beteiligten Lexeme zurückführen
kann:
(4-12a) X kommt/ Y bringt X/ Y hält X/ X ist/ X bleibt in Bewegung = 'X beginnt
sich zu bewegen'/ 'Y bewirkt, daß X sich zu bewegen beginnt'/ 'Y bewirkt, daß X
in Bewegung bleibt'/ 'X bewegt sich'/ 'X bewegt sich weiterhin'
(4-12b) X kommt in Bewegung/ ins Schwitzen/ in Wut = 'X beginnt, sich zu bewegen'/
'X beginnt zu schwitzen'/ 'X beginnt wütend zu sein'.
Ein forschungsintensives Feld wird allerdings durch die Frage bestimmt, in welchem
Verhältnis Kollokations- und semantische Bindung stehen. Darauf wird gegen Ende von
Abschn. 5.4 eingegangen. Dort wird angenommen, daß diese beiden Bindungen
ineinander übergehen können.
Die Bedeutungen von Basis und Kollokator sind im Unterschied zu den Idiomen
und in Gemeinsamkeit mit den freien Verbindungen kompatibel. Allerdings kann man
den Kollokationsradius des Kollokators nicht durch eine noch so detaillierte
Beschreibung seiner Bedeutung bestimmen. Man kann bei den Kollokationen
(4-13) in Begeisterung/ Entzücken/ Erregung/ Freude/ Panik/ Verzweiflung/ Wut/
Zorn geraten
dem Kollokator geraten (in) eine Bedeutung zuschreiben, etwa "X gerät in Y" = 'die
Person X beginnt (allmählich), den Gefühlszustand Y (Begeisterung/ Zorn etc.) zu
empfinden'. Der Kollokationsradius bleibt jedoch weit hinter dem Erwartbaren zurück.
Wie die Beispiele in (4-13) zeigen, können die Gefühlszustände positiven
(Begeisterung) oder negativen (Panik, Wut) Wert besitzen. Dennoch sind beispielsweise
?

?

?

?

?

in Angst/ Entsetzen/ Leidenschaft/ Liebe/ Verlangen geraten nicht (voll) akzeptabel.
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Die Bedeutung von "Funktionsverben" wie geraten in (Angst, Panik, Wut,...) oder
machen (Reise, Urlaub, Ferien, Spaziergang, ...) wird öfters als reduziert oder gar als
nicht mehr vorhanden bezeichnet. Rose (1978: 57) beispielsweise klassifiziert solche
Verben (do, make, have, go...) als "semantic dummies" und sieht deren Funktion als rein
syntaktische. Nach Dirven (1989: 46) haben Verben wie have (a swim), take (a walk)
"only very little meaning" und sie haben die Funktion "of carrying the endings of the
finite and non-finite verb forms". Mel´cuk (1995b: 227 f.) bezeichnet Verben wie in to
give/ receive an order, to have/ be under control als "semantically empty (or at least
emptied)" und rechnet sie zu den "semi-phrasemes, or lexical functional
expressions".148 Letzterem kann zumindest bei einem Teil der Verben zugestimmt
werden, da es sich um kollokationsgebundene Elemente handelt (vgl. 4.3). Darunter
?

?

fielen im Deutschen z. B. in Wut ( Ärger) geraten, Achtung ( Wertschätzung) hegen. Ob
jedoch beispielsweise die Fügungen mit machen (Reise, Spaziergang etc.) als
restringierte Kollokationen zu werten sind - oder möglicherweise als usuelle bzw.
frequente oder gar als freie -, müßte genau untersucht werden. Der Verf. kann hierzu
keine Untersuchung durchführen. Bei machen scheinen dem Verf. parallele Bildungen
wie
(4-14) einen Abenteuertrip/ Ausflug/ Nachtmarsch/ Rundgang/ Segeltörn/ eine
Expedition/ Rundfahrt/ Safari/ Tauchtour/ Wanderung/ Zugfahrt machen
einschränkungslos möglich zu sein, es sei denn, daß ein verwandtes Nomen seinerseits
bereits mit einem Verb eine Kollokationsbindung zum Ausdruck von 'N aus-/
durchführen' eingegangen wäre. Was machen (s. die eben angegebenen Verbindungen)
betrifft, so ist dies möglicherweise bei auf Safari gehen der Fall. Allerdings ist die
Präferenz hierfür nicht deutlich ausgebildet. Ein mögliches anderes Beispiel wäre
Kontrollen durchführen/ vornehmen/

(?)

machen, doch auch bei diesem Beispiel scheint

die "Benachteiligung" von machen infolge der ersten beiden bereits vorhandenen,
wahrscheinlich usuellen Verbindungen nicht eindeutig zu sein. Man hat es bei solchen
Fällen mit "lexematischer Konkurrenz" zu tun. Basen und Kollokatoren sind nicht so
stark aneinander kollokationsgebunden wie etwa Idiome. Im Zuge von Sprachvariation
bzw. Sprachwandel kann es zu Wechseln bei den Kollokatoren kommen. Gegenwärtig
hat der Verf. den Eindruck, daß machen dabei ist, sich als eine Art
"Allerweltskollokator" zum Ausdruck für 'N aus-/ durchführen' zu etablieren (das müßte
148 Benson (1985a, b) kritisiert an den lexikalischen Funktionen in der lexikographischen Theorie von
Mel´cuk und anderen, daß manche lexikalischen Funktionen, z. B. die Funktion Caus ('do something
so that a situation begins occurring', Mel´cuk 1995b: 230), "free predictable combinations" wie to
cause damage/ danger/ deafness etc. produzierten. Als Werte der Funktion finden sich demnach freie
und restringierte Kollokationen neben- resp. durcheinander.
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natürlich empirisch nachgeprüft werden). Dabei verdrängt machen andere Kollokatoren,
vgl. z. B. auf Safari gehen und Kontrollen durchführen; man vgl. auch Ablösungen wie
Besuch abstatten → machen oder bei einem anderen Verb Lob zollen → aussprechen/
spenden (vgl. auch die Ausführungen zu abstatten und zollen etwas weiter unten). Diese
vor allem in diachroner Sicht auffallende Konkurrenz bestimmter Kollokatoren
untereinander erschwert zusätzlich die synchrone Bewertung einer Verbindung als freie,
frequente bzw. usuelle oder restringierte Kollokation, denn synchron manifestiert sich
bei einem Teil der Kollokationen dieses Phänomen als Variation, z. B. bei
Durchführen (Safari) = gehen auf, machen oder Durchführen (Besuch) = abstatten,
machen. Die lexematische Konkurrenz von Kollokatoren ist ein lohnendes
Forschungsthema. Dem Verf. ist hierzu keine einschlägige Arbeit bekannt. Da dieses
Gebiet eine eigene, größere Publikation verdient, wird dessen Behandlung nun
abgebrochen (der Verf. plant hierzu in etwas fernerer Zukunft eine separate
Veröffentlichung).
Man muß offenbar bei Funktoren (hier: Verben) mit wenig spezifischer, aber
dennoch beschreibbarer Bedeutung zwei Pole auseinanderhalten: Erstens, die
Verbindungsmöglichkeiten erscheinen trotz oder eben gerade wegen der unspezifischen
lexikalischen Bedeutung uneingeschränkt (z. B. freie Verbindungen mit machen, zu
möglichen Ausnahmen vgl. auf Safari gehen). Hier erhebt sich die Frage, inwieweit die
Annahme einer phraseologischen Kollokationsbindung noch sinnvoll ist, da das
?

Kriterium der unvorhersagbaren Selektion der Basen (vgl. in Wut/ Ärger geraten im
Gegensatz zur (wahrscheinlich) vorhersagbaren Basenwahl Wut/ Ärger empfinden)149
"aufgeweicht" oder gar hinfällig wird. Zweitens, die Verbindungsmöglichkeiten bleiben
deutlich hinter dem Erwartbaren zurück (z. B. geraten in, hegen oder zollen), so daß
unvorhersagbare Verbindungsrestriktionen bzw. -ausschlüsse festzustellen sind, die
nicht aus einer präzisen lexikalischen (vor allem semantischen) Beschreibung der
beteiligten Lexeme folgen.
Es gibt auch "kollokationsverdächtige" Verbindungen mit der Erscheinung
idiosynkratisch eingeschränkter Kombinabilität, bei denen der Bedeutungsbeitrag des
Kollokators nicht mehr recht deutlich wird, oder anders gewendet, die lexikalische
Bedeutung des Kollokators läßt sich kaum beschreiben. Der Zusatz "verdächtig" soll
anzeigen, daß die gemeinten Verbindungen möglicherweise bereits Züge semantischer
Bindung erkennen lassen. Was trägt beispielsweise zollen in
(4-15) Achtung/ Anerkennung/ Beifall/ Bewunderung/ Lob/ Respekt zollen

149 Zu den Verbindungen der "Gefühlsnomina" mit verbalen Kollokatoren vgl. die Ausführungen in
Mel´cuk & Wanner (1994: v. a. Abschn. 3.1.1; Fig. 1 u. 2.1, 2.2; Appendix B u. C).
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bei und wie ist die lexikalische Bedeutung von zollen zu beschreiben? Der UniversalDUDEN (1989: 1786) gibt die Bedeutung 'erweisen, entgegenbringen, zuteil werden
lassen' an. Doch die paraphrasierten Verb(fügung)en besitzen unterschiedliche
Kollokationsradien, was bereits an wenigen Beispielen deutlich wird:
(4-16a) Gutes erweisen/ *zollen, eine Wohltat erweisen/ *zollen
(4-16b) Haß entgegenbringen/ *zollen, Liebe entgegenbringen/ *zollen, Zuneigung
?

entgegenbringen/ zollen
(4-16c) Auszeichnung zuteil werden lassen/ *zollen, Ehrung zuteil werden lassen/
*zollen.

Diese Befunde lassen die Bedeutungsangabe als unzureichend erscheinen, wenn sie zu
mehr dienen soll als nur dem ungefähren Verständnis des Verbs. Man kann die Angabe
nicht heranziehen, um die akkusativischen nominalen Verbindungspartner auch nur
einigermaßen vorherzusagen (das ist keine Kritik, da der DUDEN (1989) nicht als
Produktionswörterbuch konzipiert ist). Offensichtlich verhält es sich bei zollen jedoch
so, daß es auch eine noch so detaillierte Merkmalsbeschreibung nicht erlaubt, auf die
möglichen Kombinationen und deren Ausschlüsse zu schließen. Zollen verbindet sich z.
T. mit Nomina, die eine auf eine Person(engruppe) gerichtete positive Haltung
denotieren, doch diese Bestimmung wäre nicht restriktiv genug:
?

?

?

?

(4-17) Respekt/ Wertschätzung/ Ehrfurcht/ Vertrauen/ Wohlwollen/ Zuneigung
zollen.
Kurzum, es gelingt nicht (überzeugend), dem Verb zollen eine einigermaßen klare
lexikalische Bedeutung zuzuschreiben, die ihren Kollokationsradius erklärte. Dieses
Phänomen kennt man von Idiomen: Was soll etwa beißen in ins Gras beißen 'sterben'
bedeuten? Andererseits erscheint es unwahrscheinlich, daß die synchron vom Verf.
belegbaren fünfzehn Verbindungen mit zollen allesamt idiomatisch gebunden sind, dazu
näheres hierzu in Abschn. 4.3. Als eine Mindestbedingung für restringierte
Kollokationen sei gefordert, daß Basis und Kollokator für sich als eigenständige
Lexeme (vgl. Bsp. (1-19)) mit separaten Lexikoneinträgen behandelt werden können,
nicht wie bei Idiomen als komplexes Lexem mit einem Eintrag. Während die
Formspezifikation bei den Kollokatoren (bei den Basen ohnehin) unproblematisch ist,
stellt die Beschreibung der lexikalisch gegebenen Bedeutung und Kombinatorik
allerdings

ein

Problem

dar.

Nicht

jedem

Kollokator

kann

eine

klare

Bedeutungsbeschreibung zugeordnet werden (s. o. zollen). Auch die Kombinatorik läßt
sich durch die Angabe eines Kategorialsymbols und gegebenenfalls durch
Subkategorisierungsbestimmungen nicht deutlich beschreiben. Würde man zollen als
Verb, auch einer speziellen Klasse wie Nominalisierungsverb oder ähnliches,
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kategorisieren, dann wäre eine Vielzahl nominaler Kollokatoren zu erwarten. Wie diese
mit Hilfe von Subkategorisierungen auf das richtige Maß zu verkleinern wäre, ist dem
Verf. völlig unklar. Auch noch so feine semantische Distinktionen, d. h.
Selektionsrestriktionen, führen nicht (ausschließlich) zu den tatsächlich kollokierenden
Nomina.

Daher

muß

wohl

auf

allgemeine

semantische

und

syntaktische

Charakterisierungen in den Lexikoneinträgen der Kollokatoren verzichtet und mit den
oben erwähnten "lexikalischen Zeigern" (pointer) gearbeitet werden. Insgesamt wäre
hier aber noch eine Menge an Forschungsarbeit zu leisten.
Lexikalischer Status: Eine freie Verbindung kann nur aus Lexemen oder aus
Lexemen und Neologismen bestehen. Insgesamt ist sie weder lexikalisiert noch
gespeichert bzw. reproduziert (vgl. 2.4, 2.5). Eine Kollokation besteht aus zwei
Lexemen, wobei aus der Produktionsperspektive betrachtet die Basis einen
lexikalischen "Zeiger" auf den Kollokator enthält, der zum Ausdruck einer spezifischen
Bedeutung wie 'Beginn eines Gefühlszustandes' (in Wut geraten, in Begeisterung
ausbrechen) oder 'Träger eines Gefühlszustandes sein' (Wut/ Begeisterung fühlen, aber
?

z. B. nicht Entzücken fühlen) aktiviert wird. Heid & Martin & Posch (1991: 31)
sprechen davon, daß die Kombination zweier Konzepte durch eine Verbindung zweier
Lexeme

realisiert

wird.

Mit

eigenen

Worten:

die

Konzepte

>Wut<

und

>Zustandsbeginn< werden durch Wut und geraten in (oder eventuell kommen)
versprachlicht. Die gerichtete Beziehung Basis → Kollokator läßt sich lexikographisch
über die von Mel´cuk und anderen (z. B. Mel´cuk (1981; 1988a, b; 1995b), Mel´cuk u.a.
(1984), Mel´cuk & Iordanskaja & Arbatschewskij-Jumarie (1981), Mel´cuk &
Zolkovsky (1988)) vorgeschlagenen lexikalischen Funktionen wie Oper1 (Wut) =
haben, fühlen, empfinden erfassen und abbilden. In einer kognitiv-linguistischen
Betrachtungsweise kann man sagen, daß die beiden Lexeme einer Kollokation eine
erhöhte Bereitschaft gegenseitiger Aktivierung aufweisen, wenn es darum geht, ein
bestimmtes Konzept zu versprachlichen bzw. auf ein bestimmtes Perzept sprachlich zu
reagieren. Nicht zuletzt hieraus folgt die usuell eingeschränkte Wahlmöglichkeit
zwischen (scheinbar) äquivalenten Kollokatoren resp. die beschränkte Austauschbarkeit
der Basen bzgl. eines Kollokators, vgl.
?

?

?

(4-18) Entscheidung *fassen/ fällen/ treffen, Entschluß fassen/ fällen/ treffen,
Urteil *fassen/ fällen/ *treffen, Wahl *fassen/ *fällen/ treffen
Eine restringierte Kollokation, d. h. ein durch Kollokationsbindung bedingter
Phraseologismus, ist nicht als lexikalisiert aufzufassen (vgl. die Ausführungen in 2.5).
Ein Kollokatem besitzt keinen "individuellen" Lexikoneintrag und steht, soweit der
Verf. das im Moment beurteilen kann, nicht in Sinn- oder Wortfeldbeziehungen etc. zu
resp. mit weiteren Lexemen. Man darf aber wohl vorsichtig behaupten, daß eine
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beträchtliche

Zahl

an

Kollokationen

gespeichert

ist

oder

in

einem

speicherungsähnlichen Modus (verstanden als erhöhte Bereitschaft wechselseitiger
Aktivierung bzgl. eines bestimmten Konzepts) verfügbar und auch reproduzierbar ist.
Die Zahl der restringierten (usuellen) Kollokationen einer Sprache wird sehr hoch
veranschlagt: Steele (1990: 384) spricht von "hundreds of thousands", Mackin (1978:
150) von "tens of thousands". Es können jedoch nicht alle Kollokationen gespeichert
resp. reproduktionsfähig sein. Dagegen sprechen vor allem die teils unsicheren, teils gar
widersprüchlichen Informantenurteile. Es kommt hin und wieder zur Produktion von
"Verlegenheitskollokationen", oder anders, zu einmaligen Korpus-Belegen von
Kollokationen, die zumindest einem Teil der Rezipienten als "nicht-usuell" auffallen.
Die Verlegenheit kann dadurch entstehen, daß zum Ausdruck des Konzeptes momentan
keine gespeicherte Kollokation verfügbar ist, oder dadurch, daß im Deutschen gar keine
etablierte Kollokation zur Verfügung steht. Beispiele hierfür sind:
(4-19) Teilnahme zollen, nationale Bringschuld abstatten (beides Einmal-Belege aus
den IdS-Korpora), (Abgas-)Emissionen tätigen (Hörbeleg Fernsehen).
Zudem gibt es bei Kollokationen, z. B. im Bereich der Funktionsverbgefüge (sensu von
Polenz (1987, 1989)), analogische Neubildungen wie eine Erklärung zur Verlesung
bringen (Hörbeleg), die erst später nach wiederholter Verstärkung oder auch überhaupt
nie gespeichert werden. Im Gegensatz zu kollokationsgebundenen Wortformen (vgl.
aber auch 4.5) ist ein Idiom als Verbindung gespeichert und reproduzierbar und daher
als lexikalisiert zu betrachten (es sei daran erinnert, daß "Lexikalisierung" als graduelles
Konzept aufzufassen ist, vgl. Dobrovol´skij 1995: 49 f. und Abschn 2.5 in dieser
Arbeit).
Frequenz: Die Haltung des Verf. zum Frequenzkriterium (vgl. 2.17) ist kritisch und
überwiegend ablehnend (natürlich wird zugestanden, daß eine häufige Wortverbindung
in einem entsprechend umfangreichen Korpus einer Erörterung bedarf). Eine
Unterscheidung

zwischen

freien,

kollokationsgebundenen

und

idiomatischen

Verbindungen kann es seiner Meinung nach nicht begründen. Es ist beispielsweise nicht
trennscharf bei häufigen freien Verbindungen oder bei selten(er)en Kollokationen und
Idiomen (vgl. 2.17). Gegen das Frequenzkriterium argumentiert auch Hausmann
(1985a: 120) mit dem Beispiel: "Die Kollokation schönes Kleid ist gewiß frequent,
spezifisch ist sie nicht". Und er fährt später fort (ebd. 124): "Nicht die Frequenz macht
den Unterschied zwischen einer parole-Kombination und einer langue-Kombination
aus. (...) Viele Kollokationen sind nicht frequent, aber dennoch verfügbar". Einerseits
konstituiert häufige Wortkookkurrenz (schönes Kleid) nicht notwendigerweise eine
phraseologische kollokationsgebundene Verbindung, andererseits müssen selten
vorkommende Wortkookkurrenzen wie schütteres Haar oder Angst schüren (bei
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Bergenholtz (1980) nur einmal belegt) dennoch als Kollokationen gewertet werden.150
Hausmann resümiert (1985a: 125 f. Unterstreichung W. S.) bezüglich der Arbeit von
Bergenholtz (1980), daß
(...) ein Corpus von 3,6 Millionen tokens (...) nicht ausgereicht [hat], um mit einem
Frequenzkriterium alles Brauchbare vom Nichtbrauchbaren zu unterscheiden. (...) Die Erfahrungen
mit dem Trésor de la langue française und einem Corpus von 90 Millionen tokens zeigen, daß auch
dann immer noch die Analyse und nicht die Frequenz den Unterschied zwischen spezifischen und
unspezifischen Kollokationen ergibt.

4.3 Kollokationsbindung und verwandte Erscheinungen

Im Rahmen eines weiten Kollokationsbegriffs, der durch die Unterteilung (4.1.1-4.1.3)
grob umrissen ist, wurden unter anderem auch die bekannten Erscheinungen der
"wesenhaften Bedeutungsbeziehung" (Porzig 1973) und der "lexikalischen Solidarität"
(Coseriu 1978b) behandelt.151 In diesen Zusammenhang gehören auch die
"Sinnkopplungen" von Grebe (1966), der explizit an Porzig (1934) anknüpft, sowie die
"semantische Kongruenz" von Leisi (1971). Aus Raumgründen können die genannten
Konzepte nicht erläutert und eventuell gegeneinander abgegrenzt werden. Auch müssen
detaillierte

Ausführungen

darüber

entfallen,

wie

Kollokateme

von

diesen

Erscheinungen abzugrenzen seien. Im folgenden wird versucht, die oben genannten und
verwandte Sprachphänomene in Form einer Fall- bzw. Beispielliste zu erfassen. Die
Beispiele entstammen teils den vier erwähnten, teils den in der vorangegangenen
Fußnote aufgeführten Arbeiten. Die Beispiele (4-20i, j) stehen in Verbindung mit
Belegrecherchen des Verf. in den Korpora des IdS-Mannheim (s. auch Vorwort). Das
Ziel ist es, an den einzelnen Fällen herauszuarbeiten, ob und weshalb die jeweilige
Verbindung als freie, als idiomatische oder als kollokationsgebundene (auch:
restringierte Kollokation im engeren Sinne) aufzufassen ist. Dem Verf. ist bewußt, daß
diese Liste noch erheblich größer hätte ausfallen müssen, man denke unter anderem an
Zähne putzen (hierzu Schindler 1996: Abschn. 7). Zudem fällt auf, daß in den oben
bezeichneten Arbeiten nahezu ausschließlich die Typen Adj + N und V + (Präp +) N

150 Kritisch gegenüber frequenzgestützten Kollokationen äußert sich auch Schlaefer (1987: 163).
151 Zu Arbeiten, die Kollokationen und Verwandtes untersuchen und die o. g. Phänomene (teilweise)
mitbehandeln s. Stolt (1972), Roos (1975), Bergenholtz (1980: 2.9), Dupuy-Engelhardt (1981),
Krohn (1984), Bahns (1987), Ickler (1987), Ivir (1988), Viehweger (1987, 1988) und Wolf (1989).
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besprochen und Adj/Adv + V oder Adj/Adv + Adj ausgelassen werden. Dies spiegelt
sich in der Beispielliste wider.
Die Diskussion der folgenden Beispiele kann dem Phänomen der restringierten
Kollokation in Abgrenzung von freien oder idiomatischen Verbindungen in nur relativ
bescheidenem Maße gerecht werden. Eine umfassende Behandlung würde jedoch eine
eigene Monographie zum Thema erfordern, und selbst ein Unternehmen dieser Größe
ist nicht imstande, die Vielzahl der Forschungsprobleme, die dieser Phänomenbereich
bereithält, zu lösen. Auch die neuere Monographie von Irsula Pena (1994) zeigt dies,
etwa wenn man die Definition von Kollokation (ebd. 50) betrachtet:
Kollokationen sind sachgerechte, grammatisch einwandfreie, einzelsprachlich typische, relevante,
spezifische, usuelle, stabile und somit reproduzierbare Kombinationen, die entsprechende typische
Sachverhalte, Objekte und Erscheinungen der Realität bezeichnen.

Auch im Schlußwort (ebd. 147-149) räumt Irsula Pena ein, daß nicht alle Abgrenzungen
"konsequent durchgehalten" werden. Irsula Pena (1994: 52) schließt in die
Kollokationen u. a. folgendes ein: (i) die Bezeichnungen "relevanter, spezifischer
Sachverhalte" wie wie Angst haben/ bekommen/ einjagen, (ii) Prädikate mit begrenzten
Argumentklassen wie Baum fällen (vgl. anders Lutzeier 1995: 97 f., der die Fügung
nicht als Kollokation wertet), Blumen pflücken, blondes Haar, (iii) "fachspezifische
Kombinationen" wie vom Stapel laufen ('Schiffahrt') und (iv) "idiosynkratische
Kombinationen" wie Beschluß fassen und Hilfe leisten. Den Typ (ii) schließt die vom
Verf. entwickelte Konzeption aus den restringierten Kollokationen aus. Es handelt sich
allenfalls um usuelle Kollokationen, bei denen die Frage, ob die Fügungen reproduziert
werden, wohl nur durch psycholinguistische Evidenzen, z. B. durch die Messung von
Reaktionszeiten,

entscheidbar

ist,

nicht

jedoch

aufgrund

rein

sprachlicher

Eigenschaften. Die begrenzten Argumentklassen lassen sich meiner Meinung nach oft
aus den relativ speziellen Bedeutungen der Prädikate und/oder von diesen ausgehende
sortalen Restriktionen ableiten (s. dazu die nachfolgend diskutierten Fälle (4-20a-c)).
Dennoch ist zuzugestehen, daß ein Teil der zu Typ (ii) gehörenden Beispiele, etwa
blondes Haar (s. u. (4-20b)), mindestens in lexikographischen Arbeiten als
"Besonderheit" zu berücksichtigen ist. Bei diesem Beispiel fällt auf, daß man sich auf
natürliche Gelbtöne des menschlichen Haares nur mit blond, aber nicht mit hellgelb
oder einfach gelb beziehen kann (bei gefärbten Haaren kann man gelb allerdings
gebrauchen, z. B. Oma macht auf Punk und hat jetzt gelbe Haare). Das ist wohl durch
eine lexikalische Blockierung von (hell)gelb durch blond zu erklären.
Das eben Erörterte soll nicht als Kritik oder gar Ablehnung des bei Pena
vorgestellten Kollokationsbegriffs aufgefaßt werden. Schon gar nicht glaubt der Verf.,
daß seine Kollokationsbestimmung überlegen ist - sie ist lediglich innerhalb einer
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anderen Konzeption von Phraseologie entwickelt. Irsula Pena (1994: 19, Def. von W. S.
sinngemäß und gekürzt zitiert) definiert phraseologische Einheiten als "stabile
Wortverbindungen, polylexikalische Einheiten, Wortgruppen oder satzäquivalente
Gebilde, die Einheiten der Nomination darstellen und als halbfertige sprachliche
Einheiten zur Verfügung stehen".152 Im Phraseologiemodell des Verf. muß einer
Wortverbindung mindestens eine phraseologische Bindung (s. Kap. 4-8) zukommen,
damit sie als Phraseologismus zu werten ist. Je nach Art und Zahl der phraseologischen
Bindungen kann eine Verbindung schwächer oder stärker phraseologisch sein.
Nachfolgend werden einige Wortverbindungen diskutiert, die in Zusamenhang mit
dem Begriff Kollokation erscheinen und diskutiert wurden (s. 4.3, Abs. 1). Der Verf.
hofft, daß die Erörterungen eine Schärfung seines Begriffs der Kollokationsbindung zur
Folge haben werden.
(4-20a) bellen + Hund
(4-20b) blond + Haar
(4-20c) ranzig + Butter, Öl, Nüsse, (...)
(4-20d) Tiger + fressen
(4-20e) geraume + Zeit
(4-20f) fletschen + Zähne, runzeln + die Stirn
(4-20g) rasseln + Ketten, klopfen + Specht
(4-20h) den Hunger stillen, den Durst löschen
(4-20i) zollen: Respekt, Lob, Anerkennung (...)
(4-20j) abstatten: Besuch, Dank, Bericht (nationale Bringschuld, Visite).
Vor der Besprechung seien noch einige Abgrenzungskriterien aufgestellt, die vor allem
freie, idiomatische und kollokationsgebundene Verbindungen trennen helfen sollen. Die
Merkmale sind strikt innersprachlich orientiert. Sprachvergleichende Kriterien kommen
nicht zur Anwendung.153

152 Irsula Pena (1994: 19) führt zu "Nomination" aus, daß es dabei um "die Benennung von
Erscheinungen und Sachverhalten der Wirklichkeit" gehe. Auf ebd. S. 17 schreibt er hierzu: "Dabei
verstehen wir Nomination im weiteren Sinne, also nicht nur als Bezeichnung von Gegenständen und
Erscheinungen der Wirklichkeit (Objektabbilder), sondern auch für deren Relationen, also für
Sachverhaltsabbilder".
153 So zöge der Verf. beispielsweise nicht wie Hausmann (1985a: 129) ein sprachkontrastives Argument
heran, um zwischen Kollokationen wie eingefleischter Junggeselle (célibataire endurci, confirmed
bachelor) und lexikalischen Solidaritäten wie bellender Hund (barking dog, le chien qui aboie) zu
unterscheiden: "(...) bellen ist als Einzelwort übersetzbar, eingefleischt ist hingegen nur in
Kollokationen übersetzbar". Solche Argumente sind durchaus erwägenswert, aber sie haben in einem
innersprachlich angelegten Rahmen keinen Platz. Eine innersprachliche Bestimmung von
restringierter Kollokation kommt bezüglich Hausmanns Beispiel eingefleischter Junggeselle zu
einem anderen Schluß. Die Menge der mit eingefleischt verbindbaren Argumente ist nicht zu
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Das erste Kriterium betrifft die Größe und damit auch die Art der Selektion der
Argumentklasse des Kollokators. Wenn man sie nicht auch nur annähernd aufzählen
kann und wenn sie diverse Objektsorten ('Menschen', 'Tiere', 'konkrete Gegenstände'
etc.) umfaßt, dann spricht das für eine freie Verbindung. Eine zumindest der
Möglichkeit

nach

aufzählbare,

dabei

durch

ein

Klassenmerkmal

selegierte

Argumentmenge deutet auf eine freie Wortverbindung hin, die ein Prädikat enthält, das
etwas sehr Spezifisches denotiert und deshalb seine Argumente relativ stark
"impliziert", vgl. bellen ('Hund, Fuchs (...)'), blond ('Haar(träger)').154 Eine
einigermaßen aufzählbare, aber in sich sortal inhomogene Argumentmenge legt nahe,
daß es sich um eine restringierte Kollokation handelt. Ein einziges idiosynkratisches
Argument oder einige wenige aufzählbare Argumente sprechen für eine idiomatische
Verbindung (bringen: aufs Tapet, beißen: ins Gras, krümmen: kein Haar/ Härchen
etc.).
Mit dem ersten Merkmal steht das zweite in einem engen Zusammenhang: die
Substituierbarkeit der Argumente. Gibt es hierbei keine Restriktionen bzw. nur solche,
die im wesentlichen aus dem Weltwissen bezüglich der (Un-)Vereinbarkeiten von
Eigenschaften und Objekten usf. folgen, z. B. dreieckig + Tisch/ Fenster/ *Kreis,
vierbeinig + Hamster/ Hund/ *Delphin oder harmlos + Situation/ Schlange/ *Folter,
dann liegen freie Verbindungen vor. Lassen sich etwaige Substitutionsbeschränkungen
durch die Bedeutung(sbeschreibung) des Prädikats voraussagen, dann liegen ebenfalls
freie Verbindungen vor, vgl. blond '(vom menschlichen Haar und dessen Träger)
hellgelb, weizenfarben (...)' + Bart/ Schwede/ *Löwe/ *Hamster/ *Teppich. Wenn ein
Austausch durch sortal gleiche bzw. bedeutungsähnliche Wörter vorgenommen werden
kann und dieser aber in idiosynkratischer Weise beschränkt ist (er bleibt in der Regel

übersehen, vgl. eingefleischter FC-Bayern-Hasser/ FDP-Wähler/ Heavy-Metal-Fan/ Konservativer/
Liberaler/ Raser/ Single/ SPIEGEL-Leser/ Vegetarier (Hörbeleg!)/ Weintrinker u. v. a. m. Die
Verbindungen ergeben sich aus den lexikalischen Eigenschaften, daß eingefleischt1) ein nurattributives Adjektiv ist, das 'eine Einstellung, Lebensweise o. ä. durch und durch (und sich
Änderungen diesbzgl. widersetzend) verkörpernd' bedeutet, und sortal auf Menschen beschränkt ist.
Übrigens, es erscheint nach den genannten Argumenten wenig verständlich, daß ein eingefleischter
Junggeselle (sein) in Schemanns "Deutscher Idiomatik" (1993: 390) aufgeführt wird. Es handelt sich
zwar wahrscheinlich um eine gespeicherte usuelle (frequente?) Kollokation (s. 4.1.2), doch sie weist
keine grammatischen Besonderheiten auf. Als Objekt der Phraseologie ist diese Verbindung von eher
peripherem Interesse. Allerdings ist sie z. B. lexikographisch durchaus interessant, denn als usuelle
(gespeicherte) Verbindung zum Ausdruck von 'überzeugter, unbeirrbarer o. ä. Junggeselle' sollte sie
unbedingt auch im Beispielteil des Lexikoneintrags von Junggeselle verzeichnet werden.
154 Engelkamp (1990: 452 et pass.) untersucht u. a. niedrig (z. B. ausbleiben, beschädigen) und hoch
implikative (kentern ('Wasserfahrzeug'), ernten ('Garten- und Feldfrüchte (...)') Verben. Man kann
diese Begrifflichkeit auf Prädikate allgemein erweitern: es gibt hoch und niedrig implikative
sprachliche Prädikate, vgl. z. B. gelb, ungenießbar und blond, ranzig.
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"hinter

den

Möglichkeiten

zurück"),

dann
?

liegt

wahrscheinlich

eine

?

Kollokationsbindung vor, vgl. in Wut/ Zorn/ Ärger/ Haß geraten. Die Unmöglichkeit
eines Austausches unter Konstanthaltung der Bedeutung läßt darauf schließen, daß eine
unikale Kombination, also ein Idiom vorliegt ('sterben' *ins Heu/ *in die Wiese/ ins
Gras beißen).
Ein weiteres Merkmal stellt die Bedeutung(sbeschreibung) des Prädikats dar. Ist sie
ohne Probleme - gleichgültig, ob mit oder ohne sortale Restriktionsmerkmale angebbar, dann liegt in der Regel eine freie Verbindung vor. Kann die Bedeutung nicht
genau, sondern nur ungefähr oder vage angegeben werden, dann hat man es
wahrscheinlich mit einem Kollokator, der in restringierten Kollokationen auftritt, zu
tun. Beispiele hierfür sind zollen (s. "zu (4-20i)" u. Übersicht 12 unten) oder hegen:
?

?

?

Achtung/ Groll/ Haß/ Hoffnung/ Leidenschaft/ Zuneigung/ Respekt/ Neid/ Wut
(positive Kookkurrenzbefunde aus Mel´cuk & Wanner (1994), ebd. 138 auch die
Bemerkung, daß man über die kollokierenden Basen keine semantische Generalisierung
treffen könne). Man kann zwar für zollen grob 'erweisen, entgegenbringen, zuteil
werden lassen' (vgl. DUDEN 1989: 1786) oder für hegen 'als Empfindung in sich
tragen' (ebd. 678) angeben, doch diese Bedeutungsbeschreibungen erklären die
tatsächliche Kombinatorik nicht. Auch befriedigende sortale Restriktionsmerkmale
lassen sich nicht finden, da die kombinierenden Basen zu heterogen sind. Bei hegen
können es beispielsweise positive (Achtung, Zuneigung) wie negative (Groll, Haß),
starke (Haß, Leidenschaft) und mäßige (Zuneigung) Emotionen sein, und selbst
innerhalb einer sortalen Subdimension wie 'negative Emotion' können nicht alle
bedeutungsverwandten potentiellen Basen ausgetauscht werden, vgl. z. B. Haß und
?

Wut hegen. Läßt sich die Bedeutung gar nicht (vgl. ins Gras '?' beißen '?') oder nur in

unikaler Weise, nämlich als phraseologisch gebundene Bedeutung, beschreiben (leeres
Stroh 'Gehaltloses' dreschen 'reden', vgl. *Unsinn dreschen ≠ 'Unsinn reden'), dann liegt
eine semantische Bindung vor. Ein nicht sehr wichtiges, aber im Detail nützliches
Kriterium ist die Typikalität. Es spielt bei freien (höchstens "usuellen", aber nicht
phraseologischen) Verbindungen wie rasseln + Kette (ist typischer als rasseln +
Wagen/ Maschine/ Schlüsselbund) eine Rolle, bei denen Prädikat und Argument stark
miteinander assoziiert sind. Im angeführten Fall besteht die Assoziation wohl über
typische Szenerien, sei es das kettenrasselnde Gespenst, der angekettete Hund oder die
rasselnde Ankerkette. Die Typikalität ist ein Faktor, der gewisse Verbindungen als
auffällig erscheinen läßt, die jedoch bei näherer Prüfung nicht als phraseologisch zu
werten sind. Hier zeigt es sich, daß Menschen nicht nur Klassen als prototypikalisch
strukturiert wahrnehmen bzw. mental repräsentieren, sondern daß Menschen auch durch
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Prädikat-Argument-Strukturen widergespiegelte Wirklichkeitsausschnitte als sehr
typisch, weniger typisch oder untypisch wahrnehmen bzw. speichern.
Zu (4-20a). Verbindungen wie bellen + Hund, meckern + Ziege oder wiehern +
Pferd sind zu den außersprachlich bedingten Fällen von Kookkurrenzrestriktion zu
rechnen:
Es ist nämlich nicht durch die Sprache, sondern durch die objektive Realität gegeben, daß ein Hund
Laute hervorbringt, die sehr spezifisch sind, und daher in der Sprache eine Notwendigeit entsteht,
diese spezifischen Laute durch eine lexikalische Einheit zu bezeichnen. (Zimmermann 1981: 66)

Daß diesen m. E. freien Verbindungen überhaupt so viel Aufmerksamkeit widerfahren
ist, liegt daran, daß die Verben sehr spezielle Schall- bzw. Geräuschereignisse
bezeichnen, man vergleiche nur einmal bellen und wiehern mit brüllen und schreien
oder dem noch allgemeineren klingen. Die Lautäußerungen von Hunden, Pferden etc.
kategorisieren Sprecher als sehr speziell, die Geräuschcharakteristika dieser
Lautäußerungen finden sie bei anderen Tieren, allgemeiner: anderen alltäglichen (oder
"irdischen") Geräuschquellen, nicht wieder. Chafe (1976: 88) schreibt, daß an die
semantische Einheit 'bellen' das idiosynkratische Wissen gebunden sei, daß nur
bestimmte Tiere bellen. Das Wissen über bellende Tiere - der Hund, der Fuchs, der
Kojote, andere Mitglieder der Gattung Canis, der Seehund, aber auch das Muntjac (ein
kleines Reh, das in Südostasien vorkommt) - variiert von Sprecher zu Sprecher je nach
der Erfahrung bzw. dem Wissensstand (der Verf. kannte z. B. vor der Chafe-Lektüre
keine Muntjacs). Es ist aber nicht so, daß die Möglichkeit, ein Geräuschereignis als
Bellen, Wiehern etc. zu bezeichnen, sprachlich auf diese Tiere resp. Geräuschquellen
beschränkt wäre. Dies beweist folgendes Gedankenexperiment: Wenn ein neuentdecktes
Tier, das in der Aufzählung oben nicht enthalten ist, oder eine uns begegnende
extraterrestrische Lebensform Geräuschereignisse produzierte, deren Charakteristika
mit unserem gespeicherten Gehörseindruck, der "Klangmarke" des Bellens,155
genügend Ähnlichkeit aufwiesen, dann bezeichneten Sprecher diese Lautäußerungen
ebenfalls mit dem Verb bellen. Beispiele: Das unbekannte Tier bellte, Zu unserer
Überraschung bellte die außerirdische Lebensform.

155 Der Verf. bringt hier die "multimodale Gedächtnistheorie" (z. B. Engelkamp (1990)) ins Spiel, nach
der "verschiedene Informationen in partiell unabhängig voneinander arbeitenden Systemen"
verarbeitet werden. Evidenzen hierfür finden sich in Engelkamp (1990: z. B. Kap. 8). Als
Komponenten werden hier unter anderem der akustische Input (Wort oder Geräusch etc.), das
Klangmarkensystem (Geräuschengramme etc.) und das akustische (= phonologische)
Wortmarkensystem unterschieden, wobei der Input eine der beiden oder beide Komponenten
aktivieren kann; auch stehen beide Markensysteme, etwa die Klangmarke >bellen< und die
(wort)phonologische Marke /bEl{n/, in Beziehung zueinander und vermögen sich gegenseitig zu
aktivieren.
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Wortverbindungen wie Nachbars Dackel bellte die ganze Nacht kommen
ausschließlich durch die Anwendung allgemeiner Regeln und die lexikalischen
Bedeutungen der beteiligten Lexeme zustande. Die Bedeutung von bellen ist klar im
Lexikon

(im

Gedächtnis)

repräsentiert.

Das

besondere,

aber

keineswegs

phraseologische an bellen ist, daß die Menge der möglichen verbindbaren Argumente,
die vom individuellen Sprecherwissen abhängt, relativ klar umrissen ist, z. B. Hunde,
Füchse und Seehunde. Dennoch bedarf es in der Bedeutungsrepräsentation von bellen z.
B. keiner sortalen Beschränkung auf die Klasse der Caniden und ggf. einiger weiterer
Tiere. Mit bellen ist die Speicherung einer akustischen Gedächtnisspur verbunden und
die Anwendung von bellen bemißt sich an der Ähnlichkeit des rezipierten mit dem
gespeicherten Gehörseindruck. Noch ein weiteres unterscheidet solche freien
Verbindungen von kollokationsgebundenen. Jene können metaphorisierend übertragen
werden, vgl. der Feldwebel bellte seine Kommandos über den Kasernenhof, Pia hatte
einen bellenden Husten, Plötzlich bellte ein MG in der Nacht. Dadurch können
durchaus neue Lesarten entstehen. Hier werden in der Regel Modulationscharakteristika
des spezifischen Geräuschereignisses, aber auch konnotativ-assoziative Merkmale, zur
Übertragung genützt, bei bellen beispielsweise, daß es sich um kurze, abgehackte,
kräftige (Modulation) und evtl. bedrohliche (drohende bellende Hunde, konnotativassoziativ) Laute resp. Lautfolgen handelt (z. B. kurz, kräftig und unangenehmbedrohlich wie beim Angebelltwerden durch große Hunde → Feldwebel bellt, kurz und
schnell aufeinanderfolgend → MG bellt). Man findet diese Übertragungen ebenfalls bei
anderen Geräuschverben wie murmeln 'etw. leise u. undeutlich in dunkler Tonlage
sagen' → der Bach murmelte. Die Verben in "echten" restringierten Kollokationen, zum
Beispiel geraten (in) oder treffen (Entscheidung), dienen nicht als Quelle möglicher
Übertragungen resp. "semantischer Derivation" (bzw. "semantic neologism", s. Lipka
1994b: 5 ff.). Vielmehr handelt es sich bei jenen um durch abstraktive Prozesse
abgeleitete Lesarten, z. B. ausgehend von in unwegsames Gelände geraten etc., wo von
der konkreten Ortsveränderung auf eine Zustandveränderung hin abstrahiert wird, z. B.
in Wut geraten.
Zu (4-20b). Die Verbindung blond - Haar (Bart, Perücke 'spezielle
Haarvorkommnisse'; Mann, Italiener 'Haarträger') kann nicht analog zu bellen - Hund
behandelt werden, da hier tatsächlich eine sprachliche Restriktion vorliegt. Während
man Bell-Ereignisse immer mit bellen bezeichnen kann, ist es nicht möglich, alle
tatsächlich, auch physikalisch nachweislich blonden Objekte, z. B. "blonde" Tiere,
Teppiche oder lackierte Fingernägel, als blond zu bezeichnen, vgl. *Pias blonde
Fingernägel, *Kunos blonder Teppich und der Dackel/ Außerirdische bellte. Es gehört
zum sprachlichen, genauer: lexikalischen Bedeutungswissen von blond, daß dieses
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Prädikat auf seine möglichen Argumente eine sortale Restriktion ausübt, die wesentlich
enger ist als die anderer Farbadjektive, vgl. die Verbindungsmöglichkeiten von blond
und rot, schwarz, oder braun. Unter einer Sortenbeschränkung sei verstanden, daß ein
Prädikat nur solche Argumente selegiert, die bestimmte Sorten von Objekten denotieren
(vgl. Pinkal 1985: 58). Dabei kann man eine Unterscheidung treffen zwischen
homogenen sortalen Restriktionen (fressen 'Tier', verheiratet 'Mensch'), die vom
gesamten in der Realität vorfindlichen Objektbereich ausgesagt werden können, und
inhomogenen Restriktionen (brünett 'menschl. Haar(träger)', mollig 'weiblicher
Mensch', vgl. *ein molliger Metzger), bei denen das entsprechende Wort nur über einen
idiosynkratisch und sprachlich festgelegten Teil des Objektbereichs (z. B. 'konkreter
Gegenstand', 'Mensch') prädizieren kann. Die Menge der Argumente kann aber durch
ein "Klassenmerkmal" selektiert werden. Die Bedeutung der Prädikate kann deutlich
beschrieben werden. Im Gegensatz zu den restringierten Kollokationen gibt es keine
Kombinationseinschränkungen (vgl. in Wut/

?

Ärger geraten), die nicht aus den

Bedeutungen von Basis und Kollokator ableitbar sind.
Zu (4-20c). Dem Adjektiv ranzig läßt sich ein Sortenrestriktionsmerkmal 'von fettbzw. ölhaltigen Lebensmitteln' zuschreiben, wodurch sich Verbindungen wie ranzige
Butter, ranzige Nüsse, ranziger Speck, aber auch Pia warf die ranzige Pasta weg (die
Pasta wurde mit ranzigem Öl zubereitet) in unphraseologischer Weise ergeben. Daher
gilt das unter "zu (4-20b)" Gesagte. Möglicherweise wird als Zeichen von
Phraseologizität gesehen, daß die Bedeutung 'verdorben' im Deutschen in bezug auf
bestimmte Lebensmittelsorten durch verschiedene Adjektive ausgedrückt werden kann,
vgl. ranzig ('fett-, ölhaltiges Lebensmittel'), sauer ('Milch(produkt)'), umgekippt
('Wein'). Das ist jedoch nicht mehr als eine Besonderheit der diesbezüglichen
Wortfeldorganisation

im

Deutschen,

die

überdies

den

unterschiedlichen

Beschaffenheiten der Lebensmittel ('fest', 'flüssig', 'fetthaltig' usf.) und evtl. den
diversen Verursachungen (Bakterien etc.) des Verderbens Rechnung trägt. Es stellte
eine

erhebliche

Ausweitung

der

Phraseologie

dar,

wenn

man

diese

Wortfeldbesonderheiten pauschal integrierte. Es ist lediglich das Postulat eines Ideals,
daß eine Bedeutung wie '(von Lebensmitteln) schlecht, verzehruntauglich geworden,
verdorben' durch ein einziges Wort ausgedrückt werden solle. Erst wenn die Menge der
nominalen Argumente nicht mehr aus der Bedeutung und insbesondere den
Sortenrestriktionsmerkmalen des Zustandsprädikats folgte, läge ein phraseologischer
Sachverhalt vor (wie wahrscheinlich bei schütter + Haar/ Wald, warum nicht
*schütteres Schamhaar/ *schüttere Beinbehaarung/ *schütteres Beet/

?

schütterer

Busch?). Das eben Gesagte bedeutet keineswegs, daß die an ranzig beschriebene
Erscheinung sprachwissenschaftlich irrelevant wäre! In der Lexikographie wäre z. B.
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1)

unter Butter/ Fett / Öl

2e)

und einigen Wörtern mehr die Verbindungen mit ranzig als

usuelle Kollokationen zu vermerken.
Zu (4-20d). Die Verbindung Tiger - fressen, nach Coseriu eine durch ein Klassem
gestiftete "Affinität", ist eine freie Verbindung, die sich dadurch restlos erklärt, daß das
Prädikat fressen ein sortales Merkmal 'Tier' (z. B. fressen '(vom Tier) feste Nahrung zu
sich nehmen') in seiner Bedetungsbeschreibung aufweist, das mit Tiger 'Tier, zur
Familie der Katzen gehörig, ...' kompatibel ist.
Zu (4-20e). Die Verbindung geraum + Zeit,156 vgl. es verging geraume Zeit oder
vor/ seit/ nach geraumer Zeit, weist lexematische und folglich semantische Bindung
auf.157 Geraum kann ausschließlich in Verbindung mit Zeit verwendet werden. Geraum
ist eine unikale Wortform, die nicht als eigenes Lexem zu betrachten ist, da es sonst
eine unikale Kombinatorik besäße, vgl. geraume Zeit/ *ein geraumer Zeitraum verging,
eine längere/ *geraume Abwesenheit. Geraum kann allerdings eine phraseminterne
Bedeutung ('länger-', vor geraumer/ längerer Zeit) zugeordnet werden, was aber nur
bedeutet, daß es sich um ein nicht-monolithisches Phrasem (dazu Dobrovol´skij 1988:
2.3.2.) handelt.
Zu (4-20f). Fletschen wird ausschließlich zusammen mit Zähne verwendet, vgl.
?

Gebiß/ *Zahnreihen fletschen. Dem Verb kann man die Bedeutung '(Aggression

ausdrückend, drohend) einem Gegner die Zähne zeigen' zuschreiben, doch hätte es eine
unikale Kombinatorik. Es ist sogar so, daß Zähne nicht weggelassen werden kann, vgl.
*der Löwe fletschte oder *Löwen fletschen gerne - ein weiteres Indiz für eine enge

Bindung zwischen beiden Wörtern. Somit liegt eine lexematische und semantische
Bindung vor (s. Kap. 5, 6).158 Es ist hier wie bei etlichen Kinegrammen159 nicht klar,
inwiefern sich überhaupt die symbolische Bedeutung ('drohen') und die reine
Handlungsbeschreibung ('Zähne zeigen') auseinanderhalten lassen. Der Fall die Stirn/
die (Augen-)Brauen runzeln ist wegen der zweifachen Verbindbarkeit nicht so
eindeutig. Krohn (1984: 64) schlägt vor, Stirn und Brauen "in diesen speziellen
Kontexten als synonyme Varianten" zu betrachten. Auch hier stellt sich die Frage, ob
zugleich - und kontextunabhängig - eine symbolische Bedeutung zum Ausdruck kommt.
Es scheint kaum möglich, daß runzeln eine Bedeutung 'die Haut in Falten, Runzeln
?

legen' in Verbindung mit weiteren Körperteilnomina ausdrücken kann, vgl. Kuno kann
156 Nach Coseriu handelt es sich um eine "Implikation".
157 Schemann (1993: 1005) führt diese Verbindung(en) in seiner "Deutschen Idiomatik".
158 Schemann (1993: 1000) führt die Zähne fletschen in seiner "Deutschen Idiomatik" auf.
159 Ein Kinegramm ist eine Wortverbindung, die eine kinetische (körpersprachliche, d. h. gestische,
mimische etc.) Handlung bezeichnet und zugleich eine übertragene symbolische Bedeutung besitzt.
Beispiele: mit dem Kopf nicken 'Kopf auf- und ab bewegen' + 'zustimmen', sich an die Stirn greifen
'die Hand an die Stirn führen' + 'etw. unfaßbar, unerhört finden'.
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(willentlich) seinen Arm (= die Haut seines Arms) runzeln. Dies und die Tatsache, daß
Reduktionen wie *Kuno runzelt oft ungrammatisch sind, sprechen für eine lexematische
und semantische Bindung bei runzeln. Die Idiomatizität zeigt sich insbesondere an der
idiosynkratisch speziellen Lesart 'die Stirnhaut in Falten, Runzeln legen'.
Zu (4-20g). Bei rasseln + Kette liegt ein nicht-phraseologisches Phänomen vor, das
sich über eine relativ starke Assoziation dieser beiden Wörter in bestimmten Skripten
oder memorierten Szenen erklären läßt. Ob es sich hierbei um das kettenrasselnde
Gespenst aus einem Spuk-Skript (Geisterschloß-Skript) oder um eine andere Szene mit
Kette(n) handelt, ist hier gleichgültig. Tatsache ist, daß rasseln ein relativ spezielles
Geräusch bezeichnet, das durch das Aneinanderschlagen von Metall, etwa der
Kettenglieder, hervorgerufen wird. Aufgrund dieser Bedeutung erklärt sich die
Kombinatorik, vgl. Schlüsselbund/ Panzer/ Wecker + rasseln (DUDEN 1989: 1214).
Übertragungen sind auch möglich, z. B. der Kranke hatte einen rasselnden Atem.
Ganz ähnlich scheint dem Verf. die Verbindung von klopfen und Specht behandelt
werden zu müssen. Auch hier kann die typische Verbindung auf eine starke
Assoziiertheit beider Wörter zurückgeführt werden. Diese kommt dadurch zustande,
daß wir (als Kinder usf.) den Specht typischerweise "akustisch" kennenlernen, indem
beispielsweise die Eltern beim Spaziergang zum Kind sagen, horch´ mal, da klopft ein
Specht, oder das Kind fragt, ein Klopfgeräusch wahrnehmend: Wer/ Was klopft denn
da?, und die Eltern antworten: Ein Specht. o. ä. Unser "Specht-Frame" enthält in der
Regel (sofern wir keine Hobbyornithologen sind) nicht viel mehr als
(4- ) SPECHT

ist-ein

VOGEL160

typische Handlung

klopft (mit Schnabel gegen Baumrinde).

Der Verf. beispielsweise könnte einen Specht, der nicht gerade klopft, visuell gar nicht
sicher identifizieren. Gegen eine restringierte Kollokation spricht auch, daß klopfen mit
diversen nominalen Partnern verbindbar ist, sofern diese Klopfgeräusche hervorbringen,
z. B. Der Mann klopfte an der Tür, Die Kinder klopften auf dem Tisch herum.
Zu (4-20h). Die Verbindung Hunger stillen kann nicht als Idiom, nicht als "unikal"
gewertet werden, da Substitutionen wie Hunger/ Durst/ Flüssigkeitsbedarf/ Verlangen
nach Trinkbarem/ (übertr.) Neugierde/ Rache stillen möglich sind. Mit aller Vorsicht:
Es scheint sich nicht um eine restringierte Kollokation zu handeln, weil die
Argumentmengen über die Merkmale 'physiologischer Mangel- oder Spannungszustand'
bzw. 'gefühlsmäßiger Spannnungszustand' selegiert werden (man müßte diese

160 Über den Vogel-Frame sind dann per default Eigenschaften wie 'kann fliegen', 'hat Federn' usf.
vefügbar. Anders gesagt: Dieser Frame vererbt die Eigenschaften an die spezielleren (Sub-)Frames,
sofern in diesen keine idiosynkratischen Informationen (wie bei STRAUSS etwa 'kann nicht fliegen',
'Laufvogel') vermerkt sind, die die Vererbung blockierten.
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Merkmale evtl. noch genauer zu fassen versuchen). Deshalb sollten auch Verbindungen
wie (Fleisches-)Lust/ Schlafbedürfnis/ Naschgelüste/ Erkenntnisdrang/ Fernweh/ Gier
stillen usf. möglich sein. Der Verf. jedenfalls akzeptiert sie. Diese und weitere
Verbindungen wären noch durch Befragungen und Korpusuntersuchungen zu
überprüfen. Stellten sich dann doch manche dieser Kombinationen als wenig oder gar
inakzeptabel heraus, müßte man Hunger stillen usf. wohl als restringierte Kollokation
einstufen.
Durst löschen stellt offenbar eine "unikale Verbindung" dar, denn die
Austauschversuche *Flüssigkeitsbedarf/ *Verlangen nach Trinkbarem/ *Hunger/
?

Begierde/ *Neugierde/ *Rache löschen sind inakzeptabel. Durst
1.a)

trinken' bildet keine Austauschklasse mit Brand
4)

3)

1)

'Bedürfnis zu

'großes Feuer' (nicht zu verwechseln
1)

mit Brand '(ugs.) starker Durst'), Feuer 'Brand' oder Flamme 'Zunge eines Feuers',
weil hier keine ausreichenden sortalen bzw. bedeutungsmäßigen Gemeinsamkeiten
vorliegen. Daher ist Durst löschen als Idiom mit lexematisch gebundenem löschen zu
werten. Man kann dieser Form wohl keine Bedeutung wie 'einen (physiologischen)
Mangelzustand beseitigen (, einen Gefühlszustand beseitigen)' zuschreiben, in der sie
mit bedeutungsverwandten Nomina kombinierbar wäre. Es handelt sich vermutlich um
eine lexikalisierte (nicht-systematische) Metapher, die den Durst mit einem Feuer
vergleicht, dessen unangenehme Glut man durch Wasser (= eine Flüssigkeit) löschen
kann.
Zu (4-20i) Eine Recherche des Verf. in den IdS-Korpora (COSMAS-onlineRecherche) und einem kleinen Wörterbuchsample (Agricola (1992), DUDEN (1988,
1989), Köhler (1989), Schemann (1993) u. Textor (1984)) ergab, daß sich für den
Kollokator zollen synchron 15 Basen belegen lassen (insgesamt 97 VerbindungsBelege). Diese sind im folgenden nach Häufigkeit aufgelistet (s. Spalten eins mit drei).
Zugleich wird in Spalte vier angegeben, ob in dem Wörterbuchsample ein Beleg für die
jeweilige Fügung zu ermitteln war. Zudem werden in Spalte fünf alternative, in den
Wörterbüchern belegbare Kollokatoren angegeben, aus Platzgründen allerdings nicht
mehr als drei. Diese sollen, falls nötig, Aufschluß über Verbindungsregelmäßigkeiten
bzw. -idiosynkrasien geben.161 Die beiden Belege unterhalb der gestrichelten

161 Der Verdacht auf das Vorliegen restringierter Kollokationen bei zollen wird durch die Heterogenität
der in Spalte fünf aufgeführten alternativen Kollokatoren eher gestützt als in Frage gestellt. Dies
verhielte sich umgekehrt, wenn man einen alternativen "Generalkollokator" fände. Selbstverständlich
gehörte diese Evidenz genauer untersucht. Einerseits müßte durch entsprechende semantische
"Kontrolle" sichergestellt werden, daß alle Kollokatoren bedeutungsäquivalent sind, z. B. in dem
Sinne, daß sie Werte der gleichen lexikalischen Funktion (sensu Mel´cuk) darstellen. Zudem müßte
die Suche nach Alternativen neben der Wörterbuchsuche auch durch Korpusuntersuchungen
erfolgen.
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Trennlinie sind nur im Wörterbuchsample, nicht aber in den IdS-Korpora zu belegen
gewesen. Belege, die nur einmal in der Korpusauswertung, nicht jedoch im
Wörterbuchsample auftraten, sind durch einen Pfeil links angezeigt. (Einmalbelege aus
Wörterbüchern werden nicht so markiert, da angenommen wird, daß die
Wörterbuchbelege ihrerseits durch Korpora untermauert sind, - eine Annahme, die
allerdings nachzuprüfen wäre.)
Übersicht 12: Basen, die mit zollen Kollokationen bilden162
%

Zahl Nomen

Beleg

Alternativen

23,7

23

Respekt

+

bekunden, erweisen

19,6

19

Lob

+

aussprechen, erteilen, spenden

18,6

18

Anerkennung

+

aussprechen, spenden

16,5

16

Tribut

+

( entrichten)

13,4

13

Beifall

+

klatschen, spenden

1

1

Achtung

+

entgegenbringen, erweisen

Beachtung

+

schenken

Bewunderung

+

---

Dank

+

abstatten, sagen

→

Aktualität163

-

---

→

Aufmerksamkeit

-

bekunden, richten auf, zeigen für

→

Hochachtung

-

begegnen mit

?

→
Wertschätzung
-------------------------------------------------------------------------------------------

--

Applaus

+

spenden

---

--

Teilnahme

+

aussprechen, zeigen an

Die Argumentmenge bei zollen kann als aufzählbar bezeichnet werden, auch wenn nicht
auszuschließen ist, daß extensivere Korpusuntersuchungen und gegebenenfalls
Informantenbefragungen, die aber gerade bei Kollokationen mit besonderer Vorsicht zu
genießen sind, vielleicht noch einzelne neue Verbindungen zu Tage förderten. Die
Basen sind jedoch sortal nicht völlig homogen, sondern zerfallen mindestens in die
Gruppen

'positive,

auf

Personen

gerichtete

Gefühle'

(Achtung,

Respekt),

'Aufmerksamkeit' (Beachtung, Aufmerksamkeit) und 'manifeste Gefallensbekundung'
162 Durch Ab- und Aufrundungen kann es in Spalte eins zu einer von exakt 100% abweichenden
Prozentgesamtzahl kommen.
163 Der in den Augen des Verf. etwas eigenartige Beleg entstammt einer Diskusion im Fernsehsender
ARD (21.6.71): "Die Aktualität, die jetzt der Abtreibung gezollt wird, ist gar nicht so groß, wenn wir
nämlich berücksichtigen (...)".
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(Applaus, Beifall, allerdings ist die Manifestation nicht notwendigerweise erforderlich,
da einer Sache Beifall zollen auch soviel wie 'einer Sache deutlich Zustimmung
bekunden' bedeuten kann, und dies kann auch anders als durch manifestes
Händeklatschen erfolgen). Allerdings sind durchaus Gemeinsamkeiten vorhanden,
handelt es sich - grob ausgedrückt - zum Beispiel stets um Basen, die etwas Positives
ausdrücken und mit "gefallen" zu tun haben. Man kann keinesfalls Abneigung oder gar
Haß zollen. Das phraseologisch Interessante zeigt sich, wenn man versucht, die Basen
innerhalb der vorfindbaren sortalen Gruppen zu ersetzen, denn dann bemerkt man, daß
?

?

?

?

hier idiosynkratische Ausschlüsse vorliegen: Gefallen/ Gunst/ Interesse/ Ovationen/
?

?

?

Vertrauen/ Verehrung/ Wohlwollen zollen. Eine gewisse Phraseologizität kommt

auch zum Vorschein, wenn man versucht, dem Verb eine Bedeutungsbeschreibung
zuzuordnen. Für zollen läßt sich zwar grob 'erweisen, entgegenbringen, zuteil werden
lassen' (vgl. DUDEN 1989: 1786) angeben, doch dadurch wird die tatsächliche
lexematische Kombinatorik nicht erklärt. Als Beweis hierfür seien in zwei
Korpusbelegen (IdS-Korpora, Mannheim) Austauschproben im Rahmen eines klaren
Kontextes durchgeführt:
(4-21a) Der Berliner Gerontologe Hans Gutzmann stuft das Krankheitsbild, das in
den USA als die vierthäufigste Todesursache gilt, als eine Seuche des
?

Jahrhunderts ein, der verstärkt Aufmerksamkeit (Beachtung/ Interesse) gezollt
werden müsse . (aus: "Mannheimer Morgen", 30.01.85, S. 12)
?

?

(4-21b) Allein seine Frömmigkeit und die Anerkennung ( die Akzeptanz/ die
Unterstützung/

?

das Vertrauen, das/

?

die Zustimmung), die ihm seine

Glaubensbrüder zollen, kann den einzelnen aus der Masse herausheben und zum
"Führer" machen. (aus: "Mannheimer Morgen", 05.01.85, S. 03)
Es erscheint unwahrscheinlich, daß selbst eine noch so feine Semanalyse die
Bedeutungsanteile von zollen ausfindig machte, die für die Kombinationsein- resp.
-ausschlüsse verantwortlich sind und somit die Verbindungen von zollen und den
fünfzehn Basen als freie erwiesen. Allerdings sei darauf hingewiesen, daß dies einer
noch erheblich gründlicheren Beweisführung bedürfte, als dies im Voraufgegangenen
geleistet wurde. Da solche Unternehmen jedoch, siehe Mel´cuk & Wanner (1994),
äußerst arbeits- und zeitaufwendig sind, muß auf eine breitere Darstellung verzichtet
werden. Aus der festgestellten, nicht vollständig erklärbaren Verbindungsrestriktionen
bei zollen darf geschlossen werden, daß hier phraseologische (kollokationsgebundene)
Wortverbindungen vorliegen. Es kann sich nicht bei allen gefundenen fünfzehn
Kollokationen um Idiome handeln, da deren Gesamtbedeutung noch erschlossen werden
kann aufgrund der immerhin ungefähr faßbaren Bedeutung von zollen 'entgegenbringen,
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zuteil werden lassen (...)'.164 Zwischen zollen und semantisch oder gar lexematisch
gebundenen Verben wie Luftschlösser bauen ('entwerfen') oder gar jmdn. über den
Löffel balbieren ('?') bestehen deutliche Unterschiede: Solche Verben besitzen entweder
eine Bedeutung, die an eine Wortverbindung gekoppelt ist und nicht in weiteren (wie
bei zollen gar fünfzehn) Verbindungen wiederkehrt, oder aber gar keine Bedeutung.
Zu (4-20j) In den IdS-Korpora und dem Wörterbuchsample (s. (i)) wurden 85
Belege für 5 Basen zum Kollokator abstatten ermittelt. Die Auflistungsmodalitäten sind
die gleichen wie bei zollen.
Übersicht 13: Kollokationen mit abstatten
%

→

Zahl Nomen

Beleg

Alternativen

77,6

66

Besuch

+

machen

16,5

14

Dank

+

aussprechen, sagen, zollen

3,5

3

Bericht

+

erstatten, geben

1,2

1

Bringschuld, nationale

-

---

1

Visite

+

machen

Abstatten verbindet sich mit ganzen fünf Argumenten, wobei der Beleg
(4-22) (...) weil die Chance vertan wurde, die nationale Bringschuld in einem
glaubwürdigen Akt selbstverständlicher Dankbarkeit abzustatten. ("Mannheimer
Morgen", 26.06.86, S. 02)
für den Verf. in seiner Wortverbindungswahl "falsch" klingt. Der Verf. hätte je nach
genauem Kontext (er geht aus dem Beleg nicht deutlich hervor) Bringschuld abtragen/
eingestehen/ einlösen/ tilgen o. ä. erwartet. (Man denke daran, daß Einmalbelege aus
einem Korpus auch "Fehler" oder individuelle "Manierismen" darstellen können.)
Gleichwohl, selbst wenn man diesen Beleg mitrechnet, ist die Argumentmenge als
aufzählbar und sehr klein zu bezeichnen. Die Nomina sind sortal nicht homogen. Was
haben wohl Besuch und Visite mit Bericht, Dank oder nationaler Bringschuld zu tun?
Eine Bedeutungsbeschreibung von abstatten, die die aktuelle Kombinatorik erklärte,
scheint nicht möglich. Der Universal-DUDEN (1989: 71) gibt zu abstatten an: "(...)
drückt als Funktionsverb in Verbindung mit dem Subst. aus, daß jmd. etw. offiziell,
formell, aus Pflichterfüllung tut". Das paßt ohne weiteres zu den vorgefundenen
Belegen, nicht aber zu der Tatsache, daß durch diese Bedeutungsangabe eigentlich
zulässige Verbindungen wie eine *Bekanntmachung/ *Erklärung/ *Mitteilung abstatten

164 Zu überlegen wäre, ob man dem Redewendungen-DUDEN (1992: 735, 835) folgen und Tribut zollen
als Idiom werten soll. Der Verf. sieht von einer Diskussion dieser Möglichkeit ab.
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'etw. formell, offiziell bekannt machen/ erklären/ mitteilen' oder *(Wehr-, ...)Dienst
abstatten 'aus Pflichterfüllung (Wehr-, ...)Dienst leisten' nicht akzeptabel sind. Aus der
Perspektive des Wörterbuchbenutzers, der produzieren will, müßte der Eintrag zu
abstatten restriktiver gefaßt werden. Da es sich offensichtlich um sehr stark restringierte
Kollokationen handelt, kann die korrekte Kombinatorik von abstatten nur durch die
Aufzählung der wenigen synchron möglichen Argumente gesichert werden, ggf.
verbunden mit dem Hinweis, daß weitere (analoge) Bildungen wahrscheinlich zu
inakzeptablen Syntagmen führten. Die Alternative bestünde darin, die vier oder fünf
Syntagmen als idiomatisch gebunden einzustufen und abstatten den Status eines
selbständigen Verblexems zu verweigern (also auch lexematische Bindung). In der Tat
bewegt man sich hier im Grenzgebiet zwischen restringierten Kollokationen und
Idiomen, und zwar wohl bereits näher bei letzteren. Dazu fügt sich auch der diachrone
Befund, daß das Verb "im 17./18.Jh. sehr weit gefaßt" wurde, s. Paul (1992: 12), worin
auch die Belege Beichte, Dienst (s. etwas weiter oben!), Gebet, Geld und Pflicht
abstatten angeführt werden.165 Offensichtlich sind die Verbindungsmöglichkeiten von
abstatten stark zurückgegangen. Anzunehmen ist, daß als Endstadium ein lexematisch
gebundenes, in einer Verbindung oder in ganz wenigen Wendungen "petrifiziertes"
abstatten zurückbleibt, oder daß das Verb infolge der verfügbaren alternativen
Ausdrucksweisen wie besuchen/ Besuch machen, danken/ sich bei jmdm. bedanken/
Dank sagen oder berichten/ Bericht erstatten sogar aus dem Wortschatz verschwindet.
Auch hier kann man das Wirken lexematischer Konkurrenz (vgl. die Ausführungen
weiter oben zu den semantischen Eigenschaften) bzw. eine Konkurrenz zwischen
verschiedenen Ausdrucksmustern beobachten, bei der ein Kollokator schließlich "auf
der Strecke bleibt".
Angesichts der Diskussionen um zollen und vor allem um abstatten erscheint es
wünschenswert, Kriterien zu entwickeln, die aus synchroner Perspektive eine
Entscheidung erlauben, ob (noch) Kollokationsbindung oder (schon) idiomatische oder
gar lexematische Bindung vorliegt. Als empirisches Kriterium denkbar ist die
Möglichkeit

von

Analogiebildungen,

die

sich

beispielsweise

durch

Informantenbefragungen ermitteln ließen. Das Hauptproblem dabei liegt in der
Unsicherheit der Informantenurteile gerade in bezug auf Kollokationen. So ist es dem
Verf. passiert, daß in zwei getrennten Befragungen die Kollokation Anschlag begehen
einmal mehrheitlich akzeptiert (16 Vpn., neunmal "ja", dreimal "weiß nicht", viermal
"nein"), das zweite Mal rigoros abgelehnt (zehn VPn, zehnmal "nein") wurde. Das war
165 Der Verf. bedankt sich bei Volker Hoffmann (München), der den Goethe-Beleg "eine gut erhaltene
Inschrift, die dem Mercur ein dankbares Gelübd abstattet" (Unterstreichung W. S.) ausfindig
gemacht hat, belegt z. B. in der Weimarer Ausgabe I Bd. 27, S. 339/13.
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keineswegs die einzige, aber wohl die größte Überraschung bei diesen Befragungen.
Doch selbst eine Optimierung des Testdesigns scheint - der Verf. spricht aus Erfahrung
- keine Garantie für einen störungsfreien Kollokationstest darzustellen. Zudem stört
diesbezüglich ein theoretisch bislang ungelöstes Problem, nämlich die Benennung der
Ursachen

für

die

Verbindungspräferenzen

und

-ausschlüsse

bei

der

Kollokationsbindung. Was genau ist unter "usueller" Ausdrucksweise für einen
bestimmten Inhalt zu verstehen? Wie kommt der Usus zustande? Ist eine Verbindung
auszuschließen, wenn bereits eine andere Bildung vorliegt (vgl. das Nomen Dieb, das
?

die Bildung Stehler be- oder gar verhindert)? Die letzte Frage darf man wohl
angesichts des Nebeneinanders von Achtung empfinden/ entgegenbringen/ fühlen/
haben/ hegen und jmdn. achten vorsichtig verneinen. Wenn man die Ursachen nicht
genau kennt, dann kann man auch nicht die Frage beantworten, ob eine
Analogiebildung nicht möglich ist, weil sie "blockiert" oder sonst etwas ist oder weil
der Kollokator ohnedies keine Analogbildungen zuläßt. Das Kriterium der analogen
Bildungen,

die

bei

zutreffender

Beurteilung

der

Verbindungen

tätigen

als

kollokationsgebundenes (4-23a) und abstatten als idiomatisches (4-23b) Verb mit
Tendenz zur lexematischen Bindung erwiesen, ist also mit Vorsicht anzuwenden.
(4-23a) Bestellung → Reklamation tätigen, Anrufe → Ferngespräche tätigen
(4-23b) Bericht → *Erklärung/ *Mitteilung abstatten.
Insgesamt muß man sich vorläufig wohl damit zufriedengeben, mit den vorgestellten
Kriterien, d. h. der Argumentmenge, der Substitution (im Grunde nichts anderes als der
Analogietest) und der Frage, ob dem Kollokator synchron eine Bedeutung
zugeschrieben werden kann, zu arbeiten, und aus der Zusammenschau der Resultate
eine Entscheidung oder wenigstens eine Tendenz festzustellen.

4.4 Zur Kollokabilität von begehen und verüben

4.4.1 Grundlagen der Kollokabilitätsuntersuchung

Um die Untersuchung der Kollokationsbindung an einem Beispiel extensiv und intensiv
vorzunehmen, hat der Verf. die Verbindungsmöglichkeiten der Verben begehen und
verüben zu erfassen versucht. Fügungen wie Mord begehen/ verüben bringen das
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komplexe Konzept >Ausführen eines Mordes< zum Ausdruck. Im Rahmen der Theorie
der lexikalischen Funktionen (vgl. 4.1.3) handelte es sich um Oper1 (Mord) = begehen,
verüben. Zu diesem Zweck wurde, erstens, eine Korpusuntersuchung durchgeführt.
Dazu wurde zum einen das Mannheimer IdS-Korpus "geschriebene Sprache" über das
Recherchesystem COSMAS abgefragt, zum anderen ein an der Universität Münster
verfügbares Zeitungskorpus. Die Recherche in beiden Korpora erbrachte insgesamt
1340 Korpusbelege; von diesen entfallen 675 auf Verbindungen mit verüben und 665
auf solche mit begehen. Die Verbindungen finden sich in der folgenden Übersicht
(4.4.2) aufgelistet, und zwar alphabetisch nach den Basen geordnet (1. Spalte). Die Zahl
der Verbindungen einer Basis mit einem der beiden Kollokatoren wird in den Spalten
zwei (begehen) und drei (verüben) vermerkt. Zudem hat der Verf. in einem
Wörterbuchsample überprüft, welche Verbindungen von begehen und verüben
lexikographisch erfaßt, d. h. belegt sind (vierte Spalte "WB"). Herangezogen wurden
Agricola (1992), DUDEN (1988, 1989), Köhler (1989), Schemann (1993) und Textor
(1984). Es wurde notiert, ob in wenigstens einem dieser Wörterbücher ein Beleg für
begehen (Kürzel "b") bzw. verüben ("v") verzeichnet ist. Weitere Kollokatoren mit
ähnlicher Bedeutung sind in der Infinitivform notiert. Die letzten beiden Spalten PBS
und VBS (das sind lediglich "technische" Kürzel ohne "wissenschaftliche" Bedeutung)
enthalten zu einigen Verbindungen die Ergebnisse zweier Befragungen, die mit
Studenten durchgeführt wurden, die die Akzeptabilität von Wortverbindungen bewerten
sollten. In PBS konnte die Wortverbindung mit "akzeptabel", "umständlich, aber
einigermaßen akzeptabel" und mit "inakzeptabel" bewertet werden. In VBS sollten die
Informanten auswählen, welche aus drei Verbindungen ("Basis + begehen/ machen/
verüben") sie vorziehen bzw. als geeignete Ausdrucksweise ansehen würden (die
Kürzel sind "b", "m" und "v") - hier waren Mehrfachwahlen zulässig, so daß sich keine
konstanten Gesamtzahlen ergeben. Dazu ein Beispiel zur Basis Attentat. In der ersten
Befragung (PBS) wurde Attentat begehen von elf der sechzehn Informanten als
akzeptabel, von zwei als umständlich und von drei als inakzeptabel eingestuft. Die
Verbindung Attentat machen erhielt zweimal die Wertung "akzeptabel", fünfmal
"umständlich" und neunmal "inakzeptabel". In der zweiten Befragung wurden Attentat
begehen und verüben gleich oft, nämlich achtmal, als geeignete Ausdrucksform
angesehen, Attentat machen wurde nur zweimal gewählt.
In der Übersicht erscheinen Basen fett gedruckt, wenn in den beiden Korpora (IdSMannheim, Münster) entweder nur Belege für eines der beiden Verben, und zwar
mindestens dreimal, vorzufinden waren oder wenn ein Kollokator mit einer Häufigkeit
von ≥ 75% belegbar war. Die absolute oder relative Beleganzahl erscheint ebenfalls in
Fettdruck (Spalte zwei oder drei). Zudem finden sich Angaben zu den Basen, die in den
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Korpora mit einer Frequenz von ≥ 3% vorkommen, und zwar mit den Kürzeln "B1 B7" (begehen) und "V1 - V5" (verüben) in Klammern nach der Basis. Die Kürzel geben
an, welches die am häufigsten belegbare Basis (B1, V1) war, welches die zweithäufigste
(B2, V2) und so fort.
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4.4.2 Übersicht der Befunde zu den Verbindungen mit begehen und verüben
Nomen

begeh verüb WB

Aggression

0

2

--

Aktion(en)

1

2

durchführ

Angriff

0

3

--

Anschlag (V1)
Attentat (V3)

3
2

269
41

Autoaufbrüche

0

2

--

Ausschreitungen

2

2

--

Befehlsverweigerung

1

0

--

Bestehen

9

0

feier

Betrügereien

4

1

v, ausführ, mach
b,v

PBS

VBS

b 9:3:4
b 11:2:3
m 2:5:9

v10/m2/b0
b8/v8/m2

--

Betrug

4

1

b,v, ausführ

Blutbad

0

1

anricht

Bluttat

0

2

b

Brandstiftung

0

1

--

Delikt

5

7

b

Diebstahl

9

11

b

Diskriminierungsakt
Dummheit

1
5

0
0

-b, anstell, mach

Ehebruch

5

0

b, treib

Eigenmächtigkeit
Einbruch

1
3

0
13

-v

Entführung

2

0

--

Fahnenflucht

1

0

--

Fahrerflucht
Fehler (B4)

2
60

0
0

b
b, mach

Fehltritt

1

0

b, tun

Feier

4

0

b, abhalt

Fest

8

0

b, feier

Foul

2

2

--

Geschichtsklitterung

2

0

--

Gewalt

2

11

ausüb, üb

Gewaltakt

0

1

--

Gewalttat

4

16

--

Gewalttätigkeiten

2

1

--

v 3:4:9b8/v3/m1

v8/b4/m1
b8/v4/m0
m 14:0:2
b 7:3:6
v 7:1:8
v 9:1:6
m 2:4:10
m 9:3:4
b 11:5:0

m10/b7/v0

b10/m1/v0

b7/v5/m2
b5/m2/v2

b 16:0:0
v 5:1:10

b10/m10/v1

b 12:2:2

v8/b7/m0
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Grausamkeit

4

5

b

Greuel

3

2

b,v

Greueltat

2

6

v

Grenzdurchbruch
Handlung166

1

0

--

20

0

b

Harakiri
Hausfriedensbruch

2
3

2
0

b, mach
b

Hehlerei

1

0

b

Heiratsschwindel

1

0

betreib

Heuchelei

1

0

--

Hinrichtung

1

1

vollzieh

Hochzeit

1

0

feier, halt, mach

Inkonsequenz

1

0

--

Irrtum

6

0

b

Irreführung

1

0

--

Jahreswechsel

1

0

--

Jubiläum (B7)

23

0

b, feier

Kapitalflucht

1

0

--

Kapitalverbrechen

1

0

s. Verbrechen

Kuppelei

1

0

--

Landfriedensbruch

2

0

--

Lynchjustiz

0

1

üb

Massenzusammenrottung

1

0

--

Massaker
Mißbrauch

0
2

16
0

anricht
treib

Missetat

1

0

b

Mißhandlung
Mord (B5, V5)

1
27

2
32

-b,v

Mordtat

1

3

--

Mordversuch

2

1

--

Nötigung

1

1

--

Ordnungswidrigkeit

9

0

--

Pflichtwidrigkeit

1

0

--

Provokationen

0

1

--

Putsch

0

1

anzettel, durchführ

b 13:2:1
v 10:4:2
m 2:6:8

b10/m1/v0

b9/v6/m0

m 10:2:4
b 3:0:13
v 2:1:13

b 10:6:0
v 11:3:2
m 1:6:9

b10/v5/m1

166 Zumeist begleitet von Adjektiven wie strafbar (9), feindselig, kriminell, unfreundlich, unzüchtig oder
verbrecherisch (je einmal).
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Quälereien

1

1

--

Racheexzesse

0

1

--

Raub

4

5

b,v

Rechtsbeugung

1

0

--

Rechtsbeugungsakt

1

0

--

Rechtsbruch

2

0

b

Rechtsverstoß

1

0

--

Republikflucht

1

0

--

Rettungstat

1

0

--

Rowdytum

1

0

--

Rücksichtslosigkeiten

0

1

--

Sabotage

0

2

b, betreib, treib

Sabotageakt

0

2

--

Sachbeschädigungen

2

2

b5/v4/m1

b9/v1/m0

--

Schiebung(en)

1

0

mach

Seitensprung
Selbstmord (B2)

1
79

0
17

mach
b,v

Sittenwidrigkeit

1

0

--

Staatsakt

1

0

--

Staatsstreich

0

4

durchführ

Störung

1

0

--

Straftat
Sünde

29
9

31
0

b
b

Tag167 (B1)

104

0

b, feier

Taktlosigkeit

1

0

--

Tat (B6)

25

13

b, v

Tätlichkeiten

0

1

--

Terrorakt
Torheit

6
1

1
0

-b

Totschlag

2

1

b,v

Tötung

4

0

--

Überfall (V2)

2

60

v, ausführ

Übergriff

2

0

--

Übertretung

2

0

--

Übel

0

1

zufüg

Umweltschäden

0

1

anricht, verursach

Umweltterrorismus

0

1

--

b5/v2/m2
v 10:3:3
m 7:1:8

b10/m9/v5

b10/v7/m0
b 9:3:4b9/v1/m1
m 6:3:7
v 3:1:12

b 9:2:5b8/m5/v0
m 7:4:5
v 2:2:12

167 Oft in Zusammensetzungen wie Festtag, Geburtstag, Jahrestag, Todestag.

v7/b6/m0
v6/b4/m4
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Unfallflucht

6

0

b

Ungeheuerliches

1

0

--

Ungeheuerlichkeit

1

0

--

Ungehorsam

1

0

--

Ungerechtigkeit

1

1

b

Unrecht

7

7

b, antun, tun, zufüg

b9/v2/m0

Untat

5

5

v

b7/v4/m1

Untreue

2

1

--

Unzucht
Verbrechen (B3, V4)

2
66

0
38

treib
b,v

Vergehen

5

0

--

Verfassungsbruch

1

0

--

Vergewaltigung

1

2

--

Verkehrsgefährdung

1

0

--

Verletzung
Verrat168

7
18

4
1

-b, üb

Vertragsbruch

1

0

--

Vergeltungsschläge

0

1

--

Verschleppung

0

1

--

Wortbruch

1

0

--

b 11:5:0
v 12:2:2
m 1:5:10

b10/v6/m1

m 4:5:7
v 3:7:6

b10/v0/m0

4.4.3 Gibt es semantische Faktoren, die die Verbindungen erklären?

Angesichts der Befunde läßt sich die Vermutung hegen, daß bei der Verbindbarkeit die
Art bzw. Schwere der Straftaten (Verbrechen) eine Rolle spielen könnte. Diese
Überlegung führt sogleich zu einem Problem: Wie soll man die Schwere bestimmen?
Indem man die juristische Bewertung der Verbrechen, v. a. die Strafmaße, als Maßstab
heranzieht? Indem die gesellschaftliche Bewertung der Straftaten durch eine Befragung,
zum Beispiel durch ein "rating", ermittelt wird ("Ordnen Sie den folgenden Straftaten
einen Wert einer fünfteiligen Skala von 1 "Kavaliersdelikt" bis 5 "Schwerverbrechen"
zu" oder ähnliches)? Oder kann man gleich die Befunde der Korpusuntersuchung
nehmen und aufgrund ihrer Ergebnisse die sprachlich sich widerspiegelnde Bewertung
der Verbrechen durch die Gesellschaft, hier vertreten durch die Schreiber, erschließen?
Diesen Problemkreis kann der Verf. hier leider nicht klären, er muß sich auf seine
intuitive Bewertung von Verbrechen verlassen.
168 Mit gleicher Häufigkeit als Simplex oder als Hoch- (3) bzw. Landesverrat (6).
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Der Verf. unterscheidet zwischen (i) Gewalttaten mit (wahrscheinlicher)
Todesfolge wie Anschlag, Attentat, Blutbad, Gewalt, Gewalttat, Massaker, Mord,
Racheexzesse,

Terrorakt,

Tötung

und

Verbrechen

(gehört

zudem

zu

den

Allgemeinbegriffen, s. (v)); (ii) Taten, die zu schweren physischen und/oder
psychischen Verletzungen führen bzw. führen können, z. B. Diskriminierungsakt,
Entführung, Gewalttätigkeiten, Grausamkeit, Mißhandlung, Quälereien, Überfall,
Vergewaltigung und Verschleppung; (iii) minder schwere Straftaten, die keine (direkte)
Bedrohung für den Körper und/oder die Psyche darstellen, z. B. Autoaufbrüche,
Betrügereien, Betrug, Fahnenflucht, Grenzdurchbruch, Hausfriedensbruch, Hehlerei,
Kapitalflucht, Ordnungswidrigkeit, Sachbeschädigungen und Störung; (iv) Taten, die
bei durchaus möglichen strafrechtlichen Konsequenzen primär als Verstöße gegen "die
guten Sitten", gegen gesellschaftliche Normen u. ä. bewertet und eher mit ethischen,
moralischen, sittlichen etc. Maßstäben als mit denen des Strafrechts gemessen werden,
darunter

Ehebruch,

Heiratsschwindel,

Seitensprung,

Sittenwidrigkeit,

Sünde,

Ungerechtigkeit, Verrat, Wortbruch;169 schließlich (v) Basen, die allgemeinere Begriffe
für Straftaten oder Oberbegriffe darstellen, darunter Delikt, (kriminelle etc.) Handlung,
Ordnungswidrigkeit, Rechtsbruch, Rechtsverstoß, Sittenwidrigkeit, Tat, Übertretung
und Vergehen.170 Die Kategorien (i) und (ii) betrachtet der Verf. als gravierende,
schwere Straftaten, die Gruppen (iii) und (iv) werden als "leichte" Straftaten
zusammengefaßt. (v) fällt in gewisser Weise aus der Skala "schwer - minder schwer"
heraus, wird aber zu (iii) und (iv) gestellt.
Nicht berücksichtigt werden Basen, die zu den weiteren Lesarten von begehen
gehören, darunter Dummheit, Irrtum, Jubiläum, Staatsakt. Der Verf. ist sich dessen
bewußt,

daß

die

oben

gegebene

Einteilung

(i)

mit

(v)

grob

ist

und

Mehrfachzuordnungen erlaubt. Sie ist rein zweckorientiert. Gäbe er sie als seriöse
Kategorisierung aus, hielte sie der Kritik wohl kaum stand. Im Grunde genommen hätte
169 Ethik, Moral und Sitte sind nicht leicht voneinander zu unterscheiden und weisen zahlreiche
Überschneidungen auf. Zudem sind alle drei Wörter polysem. Hier ist nicht der Ort, diesen
Problemkreis zu diskutieren. Nur ein paar kurze Hinweise darauf, daß der Verf. hier nicht einfach
Synonymenreihung betreibt: Eine Ethik versteht er als ein System von Verhaltenssätzen, das auf
einem philosophischen System beruht. Mit Moral bezeichnet der Verf. Grundsätze,
Verhaltensmaßregeln etc., die das gesellschaftliche Zusammenleben regulieren und in der Regel von
der Gesellschaftsmehrheit im wesentlichen beachtet werden (es sei denn, Zeiten des Umbruchs liegen
vor). Mit Sitte bezieht er sich auf die Gepflogenheiten und Gebräuche, die eine Gesellschaft
ausgebildet hat und die als "normal" angesehen werden. Um das zu verdeutlichen, ordnet der Verf.
einige Basen den drei Begriffen zu, Mehrfachzuordnungen sind aber kaum zu vermeiden: Ethik
(Heuchelei, Verrat, Wortbruch), Moral (Ehebruch, Kuppelei), Sitte (Seitensprung, Sittenwidrigkeit).
170 Eigentlich kann auch Verbrechen als Oberbegriff aufgefaßt werden. Da aber mit Verbrechen in der
Regel eine schwere Straftat assoziiert wird - das legen auch die Ausführungen in DUDEN (1989:
1635) nahe -, wird diese Basis der Gruppe (i) zugerechnet.
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jeder einzelne Beleg kontextuell genauestens untersucht werden müssen, bevor darüber
geurteilt werden kann, ob die Basis bzw. die Wortverbindung ein Gewaltverbrechen,
eine (minder) schwere Straftat oder etwas moralisch Verwerfliches bezeichnet.
Hierunter fällt z. B. die oben doppelt geführte Basis Ordnungswidrigkeit. Ein Verrat
kann einerseits moralisch verwerflich, andererseits eine schwere Straftat darstellen.
Eine Sünde kann ebenfalls, vgl. "du sollst nicht töten", eine Gewalttat sein usf. Es geht
dem Verf. aber vornehmlich darum, Tendenzen, Prioritäten etc. herauszuarbeiten, denn
wie sich zeigen wird, können lediglich semantische "Faustregeln" aufgestellt werden,
die etliche Verbindungen mit begehen bzw. verüben unerklärt lassen. Eine detailgenaue
Analyse eines jeden Belegs scheint für diesen Zweck nicht nötig.
Lexeme, die eine schlimme, eine brutale etc. Untat bezeichnen, also die Gruppen
(i) und (ii), treten auffällig oft in Verbindung mit verüben (Belegzahl in Klammern) auf;
anbei die mindestens zehnmal belegten, mit verüben verbundenen Basen (483 von 675
Belegen = ca. 71,5%): Anschlag (269), Überfall (60), Attentat (41), Verbrechen (38),
Mord (32), Gewalttat (16), Massaker (16) und Gewalt (11).171 Zu begehen finden sich
entsprechend weniger Belege (93 von 665 = ca. 14%); hier fallen nur Verbrechen (66)
und Mord (27) ins Gewicht, sofern man Verrat (17 Belege) nicht zu den schweren
Verbrechen rechnet. Addiert man 483 und 93, ergibt sich 576; die prozentualen Anteile
sind 84% verüben und 16% begehen. Auch wenn man alle, einschließlich die
Einzelbelege der Gruppen (i) und (ii) vergleicht, erhält man etwa ein Verhältnis von
vier zu eins (80% zu 20%) zugunsten von verüben.
Betrachtet

man

"Dreiviertelmehrheit"

Lexeme,

die

ausschließlich

oder

mit

mindestens

mit einer der beiden Basen vorkommen, zeigt sich, grob

klassifiziert nach den oben aufgestellten Kategorien, folgendes Bild. Mit begehen
verbinden

sich

Diskriminierungsakt,
Verkehrsgefährdung;

(i)

Tötung,

Ungeheuerliches,

Entführung,
(iii)

Ungeheuerlichkeit;

Hausfriedensbruch,

Befehlsverweigerung,

(ii)

Unfallflucht,

Betrügereien,

Betrug,

Eigenmächtigkeit, Fahnenflucht, Fahrerflucht, Geschichtsklitterung, Grenzdurchbruch,
Hehlerei, Irreführung, Kapitalflucht, Landfriedensbruch, Mißbrauch, Republikflucht,
Rowdytum, Schiebung, Störung, Übergriff, Verfassungsbruch, Vertragsbruch; (iv)
Ehebruch,

Heiratsschwindel,

Heuchelei,

Kuppelei,

Missetat,

Pflichtwidrigkeit,

Seitensprung, Sittenwidrigkeit, Sünde, Ungehorsam, Unzucht, Verrat, Wortbruch; (v)
(feindselige, kriminelle, unfreundliche, unzüchtige, verbrecherische) Handlung,
171 Die 17 Belege zu Selbstmord verüben werden wegen der Schwierigkeit, diese Tat zu bewerten,
ausgeklammert. Der Selbstmord zählt nicht zu den klassischen Verbrechen wie Mord oder Raub. Das
gleiche gilt für Selbstmord begehen (79 Belege). Basen wie Tat (25mal mit begehen, 13mal mit
verüben) werden nicht berücksichtigt, da erst eine genauere Kontext- resp. Modifikatorenanalyse (z.
B. eine grauenerregende Tat) Aufschluß über die Schwere der Verbrechen gäbe.
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Kapitalverbrechen,

Ordnungswidrigkeit,

Rechtsbeugung,

Rechtsbeugungsakt,

Rechtsbruch, Rechtsverstoß, Übertretung, Vergehen. Man kann feststellen, daß die
weniger gravierenden Straftaten (iii, iv) und die Allgemeinbegriffe (v) eindeutig
dominieren. Dennoch sind Verbindungen von begehen mit Basen, die schwere
Straftaten denotieren (i, ii), keineswegs völlig ausgeschlossen.
Zu anderen Lesarten von begehen gehören die Basen Bestehen, Feier, Fest,
Hochzeit, Jahreswechsel, Jubiläum, Staatsakt und Tag ('(gehoben) etw. feiern') sowie
Dummheit, Fehler, Fehltritt, Inkonsequenz, Irrtum, Taktlosigkeit und Torheit ('etw.
Dummes, Falsches tun').
Mit verüben verbinden sich ausschließlich oder mit einer Häufigkeit von ≥ 75% (i)
Anschlag, Attentat, Blutbad, Bluttat, Gewalt, Gewaltakt, Gewalttat, Greueltat,
Lynchjustiz, Massaker, Mordtat, Racheexzesse, Terrorakt, Vergeltungsschläge,
Verschleppung;
Sabotageakt,
Autoaufbrüche,

(ii)

Aggressionen,

Staatsstreich,

Angriff,

Tätlichkeiten,

Einbruch,

Brandstiftung,
Überfall,

Provokationen,

Putsch,

Sabotage,

Umweltterrorismus;

(iii)

Umweltschäden;

(iv)

Übel,

Rücksichtslosigkeiten. Hier überwiegen sehr deutlich die Basen, die gravierende
Straftaten bezeichnen. Dennoch kommen einige Verbindungen der Gruppe (iii) vor, bei
denen es um weniger schlimme Taten geht. Bemerkenswert ist zudem die weitgehende
Abwesenheit von Basen der Kategorien (iv) und (v). Zu (iv) finden sich neben
Rücksichtslosigkeiten verüben (ein Beleg) überhaupt nur noch zwei Belege, nämlich
Untreue und Verrat verüben. Zu (v) finden sich bezüglich verüben nur die Basen Delikt
(7), Straftat (31) und Unrecht (7).
Nun werden noch die (insgesamt mindestens dreimal belegten) Basen
zusammengefaßt, bei denen sich begehen und verüben in etwa die Waage halten: (i)
Grausamkeit,

Greuel,

Mord,

Mordversuch,

Verbrechen,

Totschlag;

(ii)

Ausschreitungen, Mißhandlung, Untat; (iii) Diebstahl, Raub (evtl. auch (ii)),
Sachbeschädigungen; (v) Delikt, Straftat, Unrecht. Hier fehlt die Gruppe (iv).
Resümee: Der Kollokator verüben verbindet sich mit starker Tendenz, aber nicht
ausschließlich

(z.

B.

Autoaufbrüche,

Diebstahl,

Rücksichtslosigkeiten,

Sachbeschädigungen) mit Basen, die schwere Straftaten bezeichnen. Begehen tendiert
relativ deutlich zur Verbindung mit Nomina der Gruppe (iii), allerdings sind die
Kombinationen mit (i) und (ii) auch nicht gerade selten. Man kann also relativ klare
"semantische" Schwerpunkte, vor allem bei verüben, feststellen, ohne daß eine
Erklärung angeboten werden kann, weshalb sich begehen doch mit Grausamkeit,
Greuel, Mord, Tötung, Mißhandlung usf. (gravierende Straftaten) verbindet, weshalb
nur für begehen und nicht für verüben Belege für die Verbindungen mit den
gravierenden Straftaten Entführung oder Tötung aufzufinden waren, warum sich
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verüben ausschließlich mit Autoaufbrüche (kein Schwerverbrechen) verbindet, wieso
sich beide Kollokatoren gerade Basen wie Mord, Verbrechen, Ausschreitungen,
Diebstahl, Straftat teilen und andere nicht - und so weiter. Eine Erklärung durch
Selektionsrestriktionen greift hier offensichtlich nicht. Die festgestellten Tendenzen
können nur in unscharfe Faustregeln gefaßt werden.
Die Nomina der Gruppe (iv) treten fast ausschließlich in Verbindung mit begehen
auf. Verüben verbindet sich nur idiosynkratisch mit Nomina, die etwas ethisch,
moralisch oder sittlich Abzulehnendes und zumindest primär keine Straftat denotieren.
Das führt zu der Überlegung, ob hier nicht tatsächlich ein semantisch gesteuerter
Ausschluß mit sehr wenigen idiosynkratischen "Gegenbeispielen" vorliegt. Allerdings
müßte erst einmal geklärt werden, ob sich beide Gruppen wirklich klar trennen lassen
oder nicht vielmehr überschneiden. So können beispielsweise der Ehebruch, die
Kuppelei und die Unzucht durchaus strafrechtliche Konsequenzen zeitigen, andererseits
werden zum Beispiel Grausamkeit und Mord in nahezu allen ethischen Systemen
abgelehnt (man denke aber an eine Ethik wie die des Marquis de Sade, z. B. in "Die
Philosophie im Boudoir", 3. Aufl. 1989, Gifkendorf: Merlin Verlag). Doch andererseits
fragt es sich, ob bzw. inwieweit solche Erwägungen in den Köpfen der Sprecher bei der
Wahl

des

Kollokators

tatsächlich

vorgehen.

Wie

also

sollen

plausible

Selektionsmerkmale aussehen? Genügt hier [(gravierende) Straftat] versus [primär aus
ethischen, moralischen, sittlichen Gründen abzulehnende Tat]? Ein Ergebnis der beiden
Befragungen (PBS, VBS) deutet übrigens darauf hin, daß die Verbindungsrestriktionen
von verüben bezüglich der Gruppe (iv) vielleicht gar nicht so deutlich sind. Zumindest
sollten diesbezüglich weitere Informantenbefragungen für Klärung sorgen. In PBS
wurde Ehebruch verüben immerhin mit (9:1:6) bewertet, also überwiegend als
akzeptabel, wenn auch mit relativ vielen "Gegenstimmen"; in VBS erfolgte
demgegenüber, wie nach den Korpusbefunden zu erwarten, eine völlige Ablehnung
dieser Fügung. Möglicherweise gibt es einen Faktor, der Verbindungen von (iv) ebenso mit (iii) - und verüben begünstigen könnte, nämlich den Wunsch auszudrücken,
daß die mit dem Nomen bezeichnete ethisch etc. abzulehnende Tat vom Sprecher als
gravierende "Untat" gewertet wird. Der Wahl zwischen begehen und verüben käme
dann in solchen Fällen die Funktion zu, die Schwere der Untat zu bewerten. Hier sind
weitere Untersuchungen, vor allem Befragungen, nötig.
Was die Verbindungen mit allgemeinen, übergeordneten Begriffen (Gruppe (v))
anbelangt, so ergibt sich ungefähr ein Verhältnis von zwei zu eins zugunsten von
begehen. Hier ist zwar eine relativ deutliche Bevorzugung festzustellen, doch ob man
bereits von restringierter Kollokation sprechen darf, ist fraglich. Immerhin kam z. B.
siebenmal Delikt verüben (viermal begehen) vor, und auch bei diesen Verbindungen ist
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nicht auszuschließen, daß die Wahl zwischen begehen und verüben in Zusammenhang
mit der Bewertung der Schwere einer Tat steht.

4.4.4 Manifestationen der Kollokationsbindung

In der Hauptübersicht zählt man 126 Basen. Wenn man, um das Risiko
idiosynkratischer Belege, individueller Manierismen etc. einigermaßen zu kontrollieren,
erst die mindestens zweimal belegten Basen "ernstnimmt", dann bleiben 73 Basen (ca.
58%) übrig. Für 53 Basen (ca. 42%) ließ sich nur ein einziger Beleg finden. Von diesen
53 Einmalbelegen konnten fünf (Fehltritt, Hehlerei, Kapitalverbrechen, Missetat,
Torheit) in dem Wörterbuchsample belegt werden, so daß 48 Einfachbelege ohne
Wörterbuchevidenz (ca. 38%) vorliegen, darunter relativ geläufige Basen wie
Brandstiftung, Kapitalflucht und Vertragsbruch, aber auch weniger geläufige wie
Eigenmächtigkeit, Gewaltakt und Ungeheuerlichkeit. Ob diese 48 Belege mit Vorsicht
zu genießen sind oder ob schlicht eine Eigentümlichkeit selbst eines so großen
Textsamples vorliegt, kann hier nicht diskutiert werden. Generell ist auch zu den
mehrmals belegten Verbindungen zu sagen, daß die nachfolgenden Beurteilungen, um
welche Art von Verbindung (v. a. usuelle, restringierte Kollokation) es sich jeweils
handelt, nicht als An-sich-Aussagen über deren Status im Deutschen der Gegenwart zu
verstehen sind, sondern als Aussagen über ihren Status, wie ihn die Korpus- und
Wörterbuchdaten nahelegen!
Obwohl sich gewiß etliche Aspekte fänden, hinsichtlich derer man die Belege, ihre
relative Häufigkeit und anderes mehr aufschlüsseln, auswerten und erörtern könnte,
möchte der Verf. sich schon aus Platzgründen ausschließlich auf einige für die
Kollokationsbindung wichtige Befunde beschränken. Zuerst erfolgt eine kurze
Besprechung der mindestens viermal aufgefundenen Basen, die ausschließlich oder mit
mindestens "Dreiviertel-Mehrheit" zugunsten eines Kollokators belegt sind (Ordnung
nach Häufigkeit aller Korpusbelege).
Die Belege zu (Bomben-, Giftgas-, Terror- etc.)Anschlag weisen eine eindeutige
Mehrheit (269 zu 3) zugunsten von verüben auf, das auch ausschließlich (neben
ausführen und machen) im Wörterbuchsample belegt ist. Widersprüchliches erbringt
der Vergleich der Befragungsergebnisse: Während in VBS verüben konform zu den
bislang genannten Resultaten eindeutig bevorzugt und begehen total abgelehnt wird,
akzeptieren die Informanten in PBS überwiegend Anschlag begehen. Ein solches
Ergebnis demonstriert, daß Informantenbefragungen kritisch zu betrachten sind, und
zwar sowohl hinsichtlich ihres Designs (das bekanntlich gewisse Tendenzen "vorgeben"
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kann) als auch in bezug auf deren Aussagefähigkeit. Fazit: Die Korpus- und
Wörterbuchbefunde legen es nahe, Anschlag verüben als restringierte Kollokation
anzusehen. Die schwachen, aber immerhin existierenden "Gegenbelege", die drei
Korpusbelege für begehen und die Akzeptanz in PBS, zeigen nur, daß das Phänomen
der restringierten Kollokation nicht nur im Sinne einer Ausschließlichkeit, sondern auch
im Sinne einer unerklärlich starken Präferenz "in der Nähe" von Ausschließlichkeit zu
verstehen ist.
Bei Selbstmord findet sich eine klare Mehrheit für begehen (82,3%), dennoch kann
man die Belege für verüben nicht einfach unter den Teppich kehren, denn in den
Wörterbüchern konnten beide Fügungen belegt werden. Die Informantenbefragungen
erbringen hier keine klare Tendenz, da in PBS mehrheitlich verüben, in VBS
überwiegend begehen gewählt wurde; bezüglich Selbstmord machen hielten sich in
beiden Befragungen Zustimmung und Ablehnung die Waage. Ein Sprecher des
Gegenwartsdeutschen weiß offenbar, daß beide Verben mit Selbstmord verbunden
werden können und nicht nur eines von beiden.
Überfall verüben trat in den Korpora sechzigmal auf, Überfall begehen nur
zweimal.172 Wörterbuchbelege fanden sich nur für verüben (und ausführen). In VBS
wurde verüben nur leicht begehen vorgezogen. Hier wirkt die Kollokationsbindung
insofern, als sich nicht nur ein Verb, sondern beide Verben, wenngleich mit
unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit, mit Überfall verbinden können.
Attentat war 41mal mit verüben und nur zweimal mit begehen belegbar. Im
Wörterbuchsample waren beide Verbindungsmöglichkeiten anzutreffen. Die Befragung
VBS zeigte ein Unentschieden zwischen beiden Fügungen. Bezüglich der
Kollokationsbindung gilt das zu Überfall Bemerkte.
Gewalttat verüben fand sich mit sechzehn, Gewalttat begehen mit vier Belegen,
also eine 80prozentige Präferenz für verüben. In VBS zeigt sich keine deutliche
Bevorzugung. Wieder gilt das unter Überfall Gesagte.
Zur Basis (feindselige/ kriminelle/ verbrecherische etc.) Handlung fanden sich 20
Belege für begehen. Verüben konnte weder in den Korpora noch in den Wörterbüchern
aufgefunden werden. Die Kollokationsbindung manifestiert sich hier darin, daß nur
begehen möglich ist, obwohl die Auswertung vorhin ergeben hat, daß verüben mit
"Eins-zu-zwei-Wahrscheinlichkeit" ebenfalls möglich wäre.
172 Der Verf. erinnert daran, daß Einmal-, evtl. auch Zweimalbelege mit Vorsicht zu genießen sind (eine
wissenschaftlich begründete Grenzziehung kann hier nicht diskutiert werden). Es könnte sich um
"Ausrutscher", "idiosynkratische Bildungen" oder ähnliches handeln. Andererseits liegt hier
möglicherweise nur eine Eigenheit der gewählten Korpora vor. Ein anderes - oder ein
umfangreicheres - Korpus wiese bezüglich der schwach belegten "Gegenbeispiele" eventuell höhere
Zahlen auf.
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Verrat begehen ließ sich 18mal, Verrat verüben nur einmal belegen. Das
Wörterbuchsample vermerkte nur Verrat begehen (neben üben). In PBS überwiegt
leicht die Ablehnung von verüben, in VBS wird ausschließlich begehen akzeptiert. Es
ist unklar, ob verüben ausgeschlossen ist und der eine Beleg einen "Fehler" darstellt.
Offenbar muß man wissen, daß begehen das kombinierende Verb ist.
Einbruch verbindet sich 13mal mit verüben, dreimal mit begehen; in den
Wörterbüchern ist nur verüben anzutreffen. In beiden Befragungen erkennt man
dagegen eine (leichte) Präferenz zugunsten von begehen. Das ist ein interessantes
Faktum, dessen Interpretation jedoch schwer fällt. Da die Befragungen mit Studenten
unternommen wurden, also grob mit der Altersklasse der 20- bis 30jährigen, könnte
man vermuten, daß sich hier ein Präferenzwandel anbahnt. Aber dies müßten
ausführlichere Untersuchungen erst untermauern. Für eine Kollokationsbindung spricht
hier neben anderem, daß eigentlich (zumindest tendenziell) Einbruch begehen erwartbar
wäre, da Einbruch zur Gruppe (iii) gehört.
Massaker verüben ist 16mal belegt, Massaker begehen findet sich weder im
Textkorpus noch in den Wörterbüchern, in diesen ist nur Massaker anrichten (vgl.
ähnlich ein Blutbad anrichten) vermerkt. Die Verbindung liegt wegen Massaker
(Gruppe (i)) nahe, aber dennoch kann man den völligen Ausschluß von begehen nicht
begründen, vgl. etwa Mord (i), wo beide Kollokatoren etwa gleich oft belegt sind.
Für Gewalt verüben wurden elf, für Gewalt begehen zwei Belege im Korpus
gefunden. Die Wörterbücher liefern nur Belege für Gewalt ausüben bzw. üben. Fazit:
Kollokationsbindung.
Neunmal ließ sich Ordnungswidrigkeit begehen belegen, für verüben konnten
weder Korpus- noch Wörterbuchbelege aufgefunden werden. Die Fügung ist
wahrscheinlicher als Ordnungswidrigkeit verüben, da die N-Klasse (iii) vorliegt, aber
auszuschließen ist sie deshalb nicht, also: restringierte Kollokation.
Zu Greueltat verüben ließen sich sechs, zu Greueltat begehen zwei Korpusbelege
finden. Im Wörterbuchsample war nur verüben vermerkt. Die Bevorzugung von
verüben überrascht nicht (Klasse (i)), aber Kollokationsbindung ist dennoch anzusetzen,
da hier beide Verben möglich sind, bei Massaker jedoch, gewiß auch eine Greueltat,
ausschließlich verüben belegt ist und etwa bei Ungeheuerliches und Ungeheuerlichkeit
ausschließlich begehen zu belegen war. Wie soll man, wenn man keine semantischen
Erklärungen geben kann, diese Kombinationsunterschiede anders erklären als durch das
Wirken einer phraseologischen Bindung?
Terrorakt

begehen

fand

sich

sechsmal,

Terrorakt

verüben

einmal.

Wörterbuchbelege gibt es nicht. Da Terrorakte als schwere Straftaten einzustufen sind,
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verwundert die sehr deutliche Präferenz für begehen, die semantisch nicht zu erklären
ist.
Unfallflucht begehen wurde sechsmal im Korpus gefunden. Im Wörterbuchsample
ist es die einzige belegte Verbindung. Warum kann verüben nicht gewählt werden? Ist
Unfallflucht eine minder schweres Straftat? Fazit: restringierte Kollokation.
Zu Betrug und Betrügereien begehen konnten je vier Korpusbelege gefunden
werden, zu verüben jeweils einer. Betrug begehen und verüben (sowie ausführen)
ließen sich im Wörterbuchsample nachweisen, zur Basis Betrügereien gab es keine
Belege. Die Befragungen PBS und VBS erbrachten eine relative Ablehnung von Betrug
verüben.

Die

Evidenzen

sind

etwas

"gemischt".

Warum

beide

Verben

(Wörterbuchsample!) gehen, kann nicht aus semantischen Überlegungen heraus
abgeleitet werden.
Fünfmal war Ehebruch begehen zu belegen, in den Wörterbüchern fanden sich
begehen und treiben. Die Befragungsevidenzen sind gemischt, wobei sich insgesamt
eher eine Ablehnung von verüben abzeichnet. In PBS wird verüben mit allerdings
mäßiger Mehrheit (9:1:6) akzeptiert, in VBS von allen Befragten zugunsten von
begehen abgelehnt. Fazit: restringierte Kollokation.
Zu Vergehen begehen ließen sich fünf Belege ermitteln, zu verüben keiner. In den
Wörterbüchern gab es keine Belege. Auch wenn Vergehen begehen wahrscheinlicher ist
(Gruppe (v)), muß man doch wissen, daß die Sprachnorm offenbar nur begehen zuläßt.
Mordtat verüben konnte dreimal, Mordtat begehen einmal gefunden werden. Das
Wörterbuchsample enthielt zu dieser Verbindung keine Belege. Das Übergewicht
zugunsten von verüben überrascht nicht (Gruppe (i)). Allerdings zeigt eine verwandte
Basis, nämlich Mord, einen anderen Befund: 27mal begehen, 32mal verüben - also etwa
Gleichwahrscheinlichkeit. Beides ist im Wörterbuchsample belegt, in PBS etwa gleich
stark als akzeptabel bewertet; in VBS erkennt man eine Bevorzugung von begehen.
Aufgrund semantischer Erwägungen, Stichwort: schweres Verbrechen, wäre eine
Präferenz für verüben zu erwarten, doch offensichtlich ist die Schwere des Verbrechens
kein sicheres Kriterium, um Verbindbarkeiten vorherzusagen - und das kann als weitere
Manifestation des Phänomens der Kollokationsbindung angesehen werden: Es gibt
höchstens (manchmal sogar recht deutliche) Verbindungstendenzen zwischen einem
Kollokator und seinen möglichen Basen; doch treten immer wieder Verbindungen auf,
die diesen Tendenzen zuwiderlaufen.
Viermal erschien Staatsstreich verüben im Korpus, für begehen fand sich kein
Beleg. Die Wörterbücher enthielten lediglich Staatsstreich durchführen. Fazit:
restringierte Kollokation.

160
Bezüglich der Basis Tötung konnte ausschließlich, und zwar viermal, begehen
belegt werden. Das Wörterbuchsample lieferte keine Belege. Bei Tötung (Gruppe (i))
wäre eher mit verüben zu rechnen, zumindest aber mit beiden Verben, vgl. Mord,
obwohl natürlich nicht jede Tötung einen Mord darstellt. Dennoch handelt es sich um
eine gravierende Straftat. Auch hier können die Kombinationsmöglichkeiten nicht in
Form von Regeln angegeben werden.
Aus der Betrachtung ohne Kommentar ausschließen möchte der Verf. die mehrfach
und "zu null" belegten Verbindungen Bestehen (des X-Vereins, der Y-gesellschaft etc.)/
Dummheit/ Feier/ Fehler/ Fest/ Hochzeit/ Irrtum/ Jahreswechsel/ Jubiläum/ Staatsakt/
(Fest-, Geburts-, Jahres- etc.)Tag/ Taktlosigkeit/ Torheit begehen. Der Grund ist, daß
sie ersichtlich zu zwei anderen Lesart von begehen gehören (s. 4.4.5), die mit verüben,
das nur eine Lesart besitzt, nicht hinreichend bedeutungsähnlich sind. Es handelt sich
um die Lesarten '(gehoben) feiern' (Feier/ Fest/ Hochzeit/ Jahreswechsel/ Jubiläum/
Staatsakt/ Tag) und 'sich einen Fauxpas leisten, einen Fehler machen, etw. Törichtes
tun'

(Dummheit/

Fehler/

Irrtum/

Taktlosigkeit/

Torheit).

Das

Problem

der

Kollokationsbindung bezüglich begehen und verüben entsteht synchron hierbei
nicht.173
Der Leser hat im Voraufgegangenen gewiß bemerkt, daß sich stellenweise zwar
deutliche

Tendenzen,

aber

keine

eindeutigen

Ergebnisse

bezüglich

der

Kombinationsmöglichkeiten bzw. -ausschlüsse von begehen und verüben erkennen
ließen, vielleicht mit Ausnahme der Gruppe (iv). Nachfolgend wird versucht, die
Resultate in tentative Lexikoneinträge zu fassen.

4.4.5 Skizzen der Lexikoneinträge von begehen und verüben

Die folgenden Einträge sind als Skizzen zu verstehen, die weder Vollständigkeit noch
Detailgenauigkeit für sich beanspruchen. Die Angaben zu den einzelnen Rubriken
wären gewiß noch auszuweiten und genauer zu fassen. Die Einträge werden vor allem
deshalb vorgestellt, damit herausgearbeitet werden kann, inwieweit man Verbindungen
mit begehen und verüben "voraussagen" und inwieweit man mit dem Wirken
phraseologischer Bindungen zu tun hat. Die Darbietung der lexikalischen Information
lehnt sich, allerdings nur sehr locker, an diejenige des "explanatory combinatorial

173 Es erhebt sich allerdings die Frage, weshalb zwar Dummheit und Fehler begehen/ machen
gleichermaßen möglich sind, weshalb aber die "Synonyme" Torheit und Irrtum machen deutlich
weniger akzeptabel sind als die Kollokationen mit begehen. Wahrscheinlich ist auch in diesen Fällen
mit dem Wirken von Kollokationsbindung zu rechnen.
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dictionary" (ECD) von Mel´cuk u. a. (1984, 1988, 1992) an (s. auch Steele 1990: ch.
4-7). Von allzu großer formaler Strenge wurde abgesehen.174 Der Verf. ist jedoch der
Ansicht, daß Lexeme (wo nötig durch arabische Ziffern differenziert) sich nicht nur in
ihren Bedeutungen unterscheiden, sondern auch in ihrem Wortbildungsverhalten, in
ihren paradigmatischen und syntagmatischen (d. h. kombinatorischen) Eigenschaften
(vgl. die Skizze zu grün in (1-19)).
BEGEHEN
/b{ge{n/; starkes Präfixverb (<beging> /b{gI4/, <begangen> /b{ga4{n/)175
1)

begehen : X begeht Y, X = SUBJ (Sorte: 'Mensch'), Y = AKKO
'X bewegt sich auf dem Untergrund Y aufrecht auf beiden Beinen fort'
Beispiele: Im Winter ist der Weg oft nicht zu begehen; Pia beging vorsichtig das noch
frische Eis auf dem Waldsee
Bedeutungsverwandt: X beschreitet Y, X geht auf Y
1)

Lexikalische Relationen: begehen gehört zu den Verben der Fortbewegung wie gehen,
laufen (...)
Wortbildungen: Begehen; (Y ist) begehbar, unbegehbar
2)

begehen : X begeht Y, X = SUBJ (Sorte: 'Mensch'), Y = AKKO
'X bewegt sich durch/ entlang/ in/ (...) Y, dabei Y prüfend, aufrecht auf beiden
Beinen fort '
Beispiele: Pia begeht das Labor morgen; er beging die Strecke und meldete die
Schäden
Bedeutungsverwandt: X prüft Y; z. T. X schreitet Y ab
174 Beispielsweise wurde von einer genauen Beschreibung der lexikalischen Funktionen abgesehen.
Statt lexikalischer Funktionen gibt der Verf. "lesbare" Paraphrasen an, z. B. statt Syn (begehen)
"bedeutungsverwandt".
175 Die rundgeklammerte Information ist überflüssig, da sie per "lexical inheritance" vom Stamm gehen
auf das Präfixverb vererbt wird. Ebenso überflüssig ist die Wortakzentangabe, da sich dieser
regelhaft ergibt, denn die Schwa-Silben sind per definitionem nicht akzentfähig (ein Präfix ist
ohnehin unakzentuierbar). Das "lange e" (das [e:]) der Stammsilbe ergibt sich aus der prosodischen
Struktur, da diese Silbe akzentuiert wird. Auch die Silbengrenzen lassen sich aus Regeln ableiten. Zu
Fragen des Akzents, der Silbenstruktur, der Silbifizierung und der vokalischen Länge s. z. B.
Vennemann (1982, 1986, 1988, 1994) und die einschlägigen Beiträge in Eisenberg & Ramers &
Vater (Hgg.) (1992).
Auch die Information in der nächsten Rubrik, X = SUBJ, ist überflüssig, da die erste Verbergänzung
im Deutschen per default Subjektfunktion hat. Ausnahmen wie dünken, grauen und gruseln müssen
diesbezüglich im Lexikoneintrag markiert werden (X = DATO, AKKO). Impersonale Verben wie
regnen oder geben (es gibt Y) werden diesbzgl. mit X = es (o. ä.) beschrieben.
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Wortbildungen: Begehen, die (Labor-, Orts- etc.)Begehung
3)

begehen : X begeht Y , X = SUBJ (Sorte: 'Mensch'), Y = AKKO
'(gehoben) X feiert Y'
Beispiele: Sie begingen das Fest feuchtfröhlich; Pia begeht morgen ihren Geburtstag
Bedeutungsverwandt: feiern
Wortbildungen: Begehen
4)

begehen : X begeht Y , X = SUBJ (Sorte: 'Mensch'), Y = AKKO
'X führt (häufig mit Absicht, mit einem Plan, einem Vorsatz) eine Straftat bzw.
eine aus ethischen, moralischen bzw. sittlichen Gründen abzulehnende Tat Y aus'
(Diese Lesart war in früheren Stadien des Deutschen extensionsweiter und konnte
sich auch mit Nomina verbinden, die positiv bewertete Taten denotieren, z. B.
Heldentaten begehen, vgl. Paul 1992: 102)176
Beispiele: Er beging mehrere Raubüberfälle; Pia beging Fahrerflucht
Bedeutungsverwandt: verüben
4)

Lexikalische Relationen: begehen gehört zu den Verben des Aus-/ Durchführens, des
Realisierens einer Handlung wie ausführen, durchführen, unternehmen, vollbringen,
vollziehen. Lexematische Konkurrenz besteht vor allem zu verüben.
Wortbildungen: Begehen
Bezeichnung für X = Täter, für Y = Straftat, Verbrechen (...)
5)

begehen : X begeht Y , X = SUBJ (Sorte: 'Mensch', evtl. 'Tier'), Y = AKKO
'X führt (absichtlich oder unbeabsichtigt) eine törichte bzw. falsche Handlung/ Tat
Y aus'
Beispiele: Pia beging den schwersten Fehler ihres Lebens; Kuno beging eine
Dummheit;

(?)

Der Hai beging den Fehler, einen Delphin anzugreifen
?

Bedeutungsverwandt: z. T. machen (vgl. Dummheit/ Torheit/ Fehler/ *Irrtum machen)
5)

Lexikalische Relationen: begehen

gehört zu den Verben des Realisierens einer

Handlung wie machen, vollbringen.
Wortbildungen: das Begehen
verüben:177 X verübt Y, X = SUBJ (Sorte: 'Mensch'), Y = AKKO
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<verüben>, /f{ryb{n/; schwaches Präfixverb
'X führt eine (in der Tendenz schwere) Straftat (selten: eine aus ethischen,
moralischen bzw. sittlichen Gründen abzulehnende Tat) Y aus'178
(Verüben war früher extensional weiter und erfuhr eine Bedeutungsverengung, vgl.
wo wir der Kindheit freien Scherz verübten; Du kannst nunmehr den Tanz nach Lust
verüben)179
Bezeichnung für X = Täter, für Y = Straftat, Verbrechen (...)
Lexikalische Relationen: Verüben gehört zu den Verben des Aus-/ Durchführens, des
Realisierens einer Handlung wie ausführen, durchführen, unternehmen, vollbringen,
4)

vollziehen. Bedeutungskonkurrenz besteht vor allem zu begehen .
Resümee: BEGEHEN ist extensionsweiter als verüben und im Gegensatz zu diesem
4)

polysem (fünf Lesarten). Die bedeutungsähnliche Lesart begehen ist extensionsweiter
als die von verüben. Sie überschneiden sich bei den Bezeichungen für schwere
Straftaten, die aber stärker zur Verbindung mit verüben tendieren, wenn ein verbonominaler Ausdruck gebildet werden soll, der die Ausführung einer Straftat ausdrücken
soll. Bei weniger gravierende Straftaten (Betrug, Diebstahl), bei Bezeichnungen
unmoralischer etc. Taten (Ehebruch, Seitensprung) und bei abstrakteren Bezeichnungen
(Delikt, Straftat, Unrecht) kann man eine teilweise sehr deutliche Präferenz für
4)

begehen feststellen.

4.5 Kollokationsbindung in morphologischen Konstruktionen

Bisher wurden in die Untersuchungen der restringierten Kollokationen nahezu
ausschließlich syntaktische Verbindungen einbezogen. Mel´cuk (1995a: 214) ist einer
der wenigen, die darauf hinweisen, daß das Konzept des "Phrasems" nicht nur auf
syntaktische, sondern auch auf morphologische Konstruktionen angewendet werden
176 Diese Information ist in einem strikt synchron orientierten Wörterbuch eigentlich fehl am Platz.
Dennoch hält der Verf. diachrone Befunde für erwähnenswert, vor allem wenn sie Hinweise auf die
Entwicklung des Lexems geben, z. B. daß seine Verbindungsmöglichkeiten sich vermindern, was
auch auf eine zunehmende Phraseologisierung der Verbindungen hindeuten kann. Vgl. auch den
synchron auffälligen Einzelbeleg Rettungstat begehen.
177 Ein Lemma VERÜBEN (Mel´cuk u. a. würden hier den Ausdruck "Vokabel" verwenden) wird nicht
angesetzt, weil synchron nur eine einzige Lesart vorliegt.
178 Wie soll man die Bedeutungsangabe im Detail gestalten? Es sei erinnert an die Erörterungen
bezüglich den N-Gruppen (iv) und (v).
179 Zwei Goethe-Belege aus Paul (1992: 988).
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kann und führt als "morphological collocations" unter anderem folgende Beispiele an
(ebd. 215):
(4-24) engl. black+board; Haus+tür, lit. 'house door'= 'front door'.
Es ist unklar, warum Haustür eine Kollokation sein soll, denn dieses Kompositum
erfüllt meiner Meinung nach die Kriterien für semantische Bindung. Nach der
allgemeinen Interpretationsregel für die Determinativkomposition sollte man unter
Haustür folgendes verstehen: 'Tür, die mit einem Haus etwas zu tun hat', genauer:
'(irgendeine) Tür eines Hauses', '(irgendeine) Tür als Bestandteil eines Hauses'. Die
Präzisierung kommt durch das mit dem Nomen Haus verbundene Framewissen
zustande, in dem die Information zu finden ist, daß zu den Bestandteilen des Hauses
neben Wänden, Dach und Fenstern auch Türen gehören. Man bezeichnet mit Haustür
aber nur die normalerweise zur Vorderfront des Hauses gehörende Tür, durch die man
das Haus üblicherweise betritt. Diese idiosynkratische Bedeutungsverengung kann nicht
durch Interpretationsmechanismen ermittelt werden (es sei denn durch einen
Zufallstreffer). Haustür ist auch ein "idiom of decoding" (sensu Makkai), da ein NichtMuttersprachler, der zwar nicht das Kompositum Haustür, aber die Bedeutungen von
Haus und Tür und ebenfalls die "Amalgamierungsregeln" der Determinativkomposition
kennt, unter Umständen keine klare oder eine falsche Vorstellung davon entwickelt, um
was für eine Tür es sich bei der Haustür handeln soll. Der folgende Dialog soll als
Gedankenexperiment dienen. Das Haus, um das es geht, hat eine Vordertür und eine
Tür in den Hinterhof.
(4-25) Kunibert: Archibald, hilfst du mir morgen, die Haustür zu streichen?
Archibald: Welche Haustür? Die Tür nach vorne raus oder die Tür in den Hof?
Damit genug, denn man kann Mel´cuk wohl darin zuzustimmen, daß auch
Wortbildungen Manifestationen der Kollokationsbindung erkennen lassen. Es ist
allerdings folgendes dabei zu bedenken: Bei kollokationsgebundenen Wörtern, z. B. bei
?

?

Massaker verüben/ begehen oder in Wut/ Ärger geraten, beziehen sich Basis wie
Kollokator in der Tendenz auf zwei Wirklichkeitsausschnitte (eine Handlungs- bzw.
eine Vorgangs- und eine Tatbezeichnung bzw. Bezeichnungen von Gefühlszuständen)
und werden als Kombination bevorzugt dazu verwendet, das Zusammen-Vorkommen
beider Ausschnitte zu bezeichnen. Bei kollokationsgebundenen Wörtern wie stink+faul
oder stock+ernst, handelt es sich in der Regel um einen Wirklichkeitsausschnitt (hier:
Eigenschaft bzw. Zustand), der durch ein Element ohne Bezeichnungsfunktion (die
Steigerungsglieder) modifiziert wird. Wenn man jedoch das Phänomen der Kollokation
im wesentlichen darin sieht, daß es sich dabei um die regelhaft nicht erklärbaren
Konkurrenzen bzw. Ausschlüsse theoretisch gleichwertiger (bedeutungsäquivalenter)
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Einheiten in Kombinationen mit bestimmten Basiselementen handelt, dann darf man
wohl die syntaktische und die morphologische Ebene zusammen behandeln. Zudem
finden sich manche "semantischen Typen" von Kollokationen auf beiden Ebenen, vgl.
etwa die Steigerungen Magn (Krise) = schwer; Mords-, Magn (zufrieden) = höchst;
hoch-.
Die Kollokationsbindung bezüglich morphologischer Konstruktionen sei an dem
Beispiel der Steigerungsbildung des Typs "Steigerungsglied (Kollokator) + Adjektiv
(Basis)" demonstriert (zu Wortbilungstyp und Begrifflichkeit vgl. Pittner (1991)).
Zugrunde liegen 49 Adjektive und sieben Kollokatoren. Die Adjektive denotieren
Eigenschaften bzw. Zustände, die sich skalar graduieren lassen. Das Steigerungsglied
operiert über die Adjektivbedeutung insofern, als Eigenschaft bzw. Zustand auf einer
Skala einen sehr hohen Grad an Intensität zugeordnet bekommen (nicht den
Höchstgrad, hier liegt kein Superlativäquivalent vor, vgl. Pittner ebd. 228 f.), also
beispielsweise gescheit 'gescheit' → blitzgescheit 'sehr, besonders gescheit'. Diese
Fügungen dienen dem Ausdruck des komplexen Konzepts >hoher Grad an
Gescheitheit<, was in der Theorie der lexikalischen Funktionen durch Magn (gescheit)
= blitz- repräsentiert würde (s. z. B. Mel´cuk u. a. (1984), Steele (1990)).
Zur lexematischen Kombinatorik erfährt man in einschlägigen Werken wenig. Im
Universal-DUDEN (1989) heißt es bei allen sieben Steigerungsgliedern pauschal
"drückt in Bildungen mit Adjektiven eine Verstärkung aus" (z. B. ebd. 269). Pittner
(1991: 228, Beispiele ebd.) bemerkt, daß der Wortbildungstyp "sehr produktiv" sei und
daß es "Einzelbildungen" (bierernst) neben stark reihenbildenden Erstgliedern gebe (u.
a. blitz-, grund-, hoch-, sau-, stock-, tief-, tod-) und dazwischen "alle denkbaren
Übergänge". Ein solcher Befund legt den Verdacht auf Kollokationsbindungen nahe
(übrigens auch die im nächsten Absatz geschilderte Unsicherheit des Verf. und seiner
Informantin bei der Bewertung der Fügungen). Auch hier ist zu untersuchen, ob
überhaupt und inwieweit semantische Selektionsrestriktionsmerkmale die einzelnen
Verbindungsbefunde erklären.
Nachfolgend

werden

die

betrachteten

Wortbildungen

mit

den

Akzeptabilitätsbewertungen aufgelistet. Hier, wie so oft bei Kollokationen, verwendet
der Verf. nur "unmarkiert" und "?", da man häufig keine grammatische Erklärung
anführen kann, weshalb man etwa das Markierungsprädikat "*" = ungrammatisch
vergeben sollte. Die Befunde zu den ebenfalls untersuchten Verbindungen mit sau- und
super- werden nicht aufgelistet, da sich bei beiden Steigerungsgliedern keine
Verbindungsrestriktionen zeigten. Man kann also allen 49 Basen diese zwei
Steigerungsglieder voranstellen, was zu dem Schluß führt, daß es sich dabei um freie
morphologische Verbindungen handelt. Die unterstrichenen Belege stammen aus
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folgenden Quellen: (a) Korpus PUBLIC2 (IdS-Mannheim, COSMAS-on-lineRecherche des Verf.), (b) Universal-DUDEN (1989), (c) DUDEN-Grammatik (1995:
520 f.) und (d) Fleischer & Barz (1992: 231). Es war lediglich ein kleiner Teil der zur
Frage stehenden Wortbildungen belegbar, daher mußte der Verf. diesbezüglich oft seine
nicht immer sichere Kompetenz (kontrolliert von einer Informantin) befragen.
?

?

?

?

(4-26a) blitz-: abstrakt/ aktuell/ arm/ begabt/ berühmt/ betrunken/ blind/ blöd/
?

?

?

?

?

?

böse/ brav/ dumm/ dunkel/ ehrlich/ eilig/ elegant/ empfindlich/ ernst/ faul/
?

?

?

?

frech/ freundlich/ frisch/ gefährlich/ gescheit/ häßlich/ heiß/ interessant/
?

?

?

kalt/ katholisch/ klar/ klug/ komisch/ kompetent/ konservativ/ langweilig/ neu/
?

?

?

neurotisch/ reaktionär/ reich/ ruhig/ sauber/ sauer/ schnell/ schön/ taub/
?

?

?

?

unglücklich/ schwul/ steif/ wach/ warm/ wenig
?

?

?

?

?

?

?

(4-26b) blut-: abstrakt/ aktuell/ arm/ begabt/ berühmt/ betrunken/ blind/ blöd/
?
?
?
?
?

?

?

?

?

?

böse/ brav/ dumm/ dunkel/ ehrlich/ eilig/ elegant/ empfindlich/ ernst/ faul/
?

?

?

?

?

frech/ freundlich/ frisch/ gefährlich/ gescheit/ häßlich/ heiß/ interessant/
?

?

?

?

?

kalt/ katholisch/ klar/ klug/ komisch/ kompetent/ konservativ/ langweilig/
?

?

?

?

?

?

neu/ neurotisch/ reaktionär/ reich/ ruhig/ sauber/ sauer/ schnell/ schön/
?

?

?

?

schwul/ steif/ taub/ unglücklich / wach/ warm/ wenig
?

?

?

?

?

?

(4-26c) brand-: abstrakt/ aktuell/ arm/ begabt/ berühmt/ betrunken/ blind/
?

?

?

?

?

?

?

?

blöd/ böse/ brav/ dumm/ dunkel/ ehrlich/ eilig/ elegant/ empfindlich/
?

?

?

?

?

ernst/ faul/ frech/ freundlich/ frisch/ gefährlich/ gescheit/ häßlich/ heiß/
?
?
?

?

?

?

?

?

?

?

interessant/ kalt/ katholisch/ klar/ klug/ komisch/ kompetent/ konservativ/
langweilig/ neu/
?

?

neurotisch/

?

?

?

reaktionär/

?

?

?

reich/

?

?

ruhig/
?

?

sauber/

?

sauer/

?

schnell/ schön/ schwul/ steif/ taub/ unglücklich/ wach/ warm/ wenig
?

?

?

?

?

?

(4-26d) erz-:180 abstrakt/ aktuell/ arm/ begabt/ berühmt/ betrunken/ blind/ blöd/
?

?

?

?

?

?

böse/ brav/ dumm/ dunkel/ ehrlich/ eilig/ elegant/ empfindlich/ ernst/ faul/

180 Im Gegensatz zu den Steigerungsgliedern (4-26a-c) und (4-26e-g), die auf die Nomina Blitz, Blut,
Brand, Kreuz und Stock bzw. das Adjektiv hoch bezogen werden können, steht erz- nicht in
Beziehung zum Nomen (das) Erz, sondern zu dem Element mhd. erz(e), ahd. erzi- (geht auf spätlat.
archi- und letztlich auf griech. archi 'der erste, oberste' zurück), z. B. in ahd. erzi-biscof, nhd. Erzbischof. Die erste Übertragung erfolgte von Wörtern des kirchlichen Bereichs (Erzbischof etc.) auf
Amtsbezeichnungen (Erzkämmerer, Erzkanzler usf.). In spätmhd. Zeit kam es zur zweiten
Übertragung auf Nomina und Adjektive im Sinne einer Verstärkung (Erzfeind, erzfaul). Zu den
diachronen Informationen s. Paul (1992) und Kluge (1995). Der Verf. hält es allerdings für denkbar,
daß "in den Köpfen der Sprecher", vor allem der (sprachgeschichtlich) nicht gebildeten (es ist mir
wichtig, zu betonen, daß mit "(nicht) gebildet" keinerlei Werturteile verbunden sind), diese
Beziehung nicht gesehen wird. Man bedenke, daß Erzbischof als kirchensprachlicher Fachbegriff
kein Element des Standardwortschatzes darstellt. Und selbst wenn das Wort bekannt ist, muß nicht
notwendigerweise dessen genaue Bedeutung verfügbar sein; denkbar ist, daß viele Sprecher über
eine vage Bedeutung wie 'eine Art von Bischof' oder ähnliches verfügen, diesen aber schwerlich von
einem "einfachen" Bischof unterscheiden könnten. Ob solche Sprecher synchron einen Bezug auf das
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?

?

?

?

?

?

frech/ freundlich/ gefährlich/ gescheit/ häßlich/ heiß/ interessant/ kalt/
?

?

?

?

?

katholisch/ klar/ klug/ komisch/ kompetent/ konservativ/ langweilig/ neu/
?

?

?

?

?

?

?

neurotisch/ reaktionär/ reich/ ruhig/ sauber/ sauer/ schön/ schnell/ schwul/
?

?

?

?

?

?

steif/ taub/ unglücklich / wach/ warm/ wenig
?

?

?

?

(4-26e) hoch-: abstrakt/ aktuell/ arm/ begabt/ berühmt/ betrunken/ blind/ blöd/
?
?

?

?

?

böse/ brav/ dumm/ dunkel/ ehrlich/ eilig/ elegant/ empfindlich/ ernst/ faul/
?

frech/ freundlich/ gefährlich/ gescheit/
?

?

häßlich/

heiß/ interessant/

?

?

kalt/

?

katholisch/ klar/ klug/ komisch/ kompetent/ konservativ/ langweilig/ neu/
?

?

?

?

?

?

neurotisch/ reaktionär/ reich/ ruhig/ sauber/ sauer/ schön/ schnell/ schwul/
?

?

?

?

?

steif/ taub / unglücklich/ wach/ warm/ wenig
?

?

?

?

?

?

(4-26f) kreuz-: abstrakt/ aktuell/ arm/ begabt/ berühmt/ betrunken/ blind/ blöd/
?

?

?

?

?

böse/ brav/ dumm/ dunkel/ eilig/ ehrlich/ elegant/ empfindlich/ ernst/ faul/
?

?

?

?

frech/ freundlich/ frisch/ gefährlich/ gescheit/ häßlich/ heiß/ interessant/
?
?
?

?

?

?

?

kalt/ katholisch/ klar/ klug/ komisch/ kompetent/ konservativ/ langweilig/
?

?

?

?

?

?

neu/ neurotisch/ reaktionär/ reich/ ruhig/ sauber/ sauer/ schnell/ schön/
?

?

?

?

?

schwul/ steif/ taub/ unglücklich/ / wach/ warm/ wenig
?

?

?

(4-26g) stock-: abstrakt/ aktuell/ arm/ begabt/ berühmt/ betrunken/ blind/ blöd/
?

?

?

böse/ brav/ dumm/ dunkel/ ehrlich/ eilig/ elegant/ empfindlich/ ernst/ faul/
frech/ freundlich/
?

?

?

gefährlich/

gescheit/ häßlich/

?

?

heiß/

?

interessant/

?

?

kalt/

?

katholisch/ klar/ klug/ komisch/ kompetent/ konservativ/ langweilig/ neu/
?

?

?

?

?

neurotisch/ reaktionär/ reich/ ruhig/ sauber/ sauer/ schnell/ schön/ schwul/
?

?

steif/ taub/ unglücklich/ wach/ warm/ wenig.
Da es aus Zeitgründen nicht möglich war, die Studie über die Kollokationsbindung bei
Wortbildungen mit der gleichen Detailgenauigkeit zu betreiben wie bei der zu begehen
und

verüben,

beschränkt

Kombinationshäufigkeiten

sich
betragen,

der

Verf.

wenn

auf

man

einige

die

Schlaglichter.

Unsicherheiten

bei

Die
der

Akzeptabilitätsbewertung außer Acht läßt: blitz- und stock- 27 von 49, hoch- 22, kreuz17, blut- und erz- 13 und brand- 7 akzeptable Verbindungen.
Kann man beispielsweise die Verbindungen mit brand- erklären? Es liegt nahe,
Schlüsse aus der "verblaßten" Bedeutung, vor allem aus möglichen Konnotationen von
und frame- resp. szeneriegesteuerten Assoziationen zu Brand zu ziehen. Zunächst
scheint es, als könnte man mittels dieses Verfahrens alle akzeptablen Verbindungen
herleiten, und zwar insbesondere über Vergleiche: 'so aktuell wie ein Brand', 'so eilig
wie man angesichts eines Brandes handelte', 'so ernst wie ein Brand', 'gefährlich wie ein
Nomen Erz herstellen oder erz- einfach als Steigerungsglied ohne weitere In-Beziehung-Setzungen
verarbeiten, wäre die nächste Frage, die hier leider nicht geklärt werden kann. Der Verf. sieht somit
keine zwingende Notwendigkeit, erz- hier nicht neben blitz-, stock- etc. zu behandeln.
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Brand', 'heiß wie ein Brand'; brandfrisch und brandneu sind eventuell durch
Übertragungen erklärbar (wenn man beim Bäcker noch (ofen)frische, d. h. warme
Semmeln kauft oder etwas derartiges). Aber aus welchem Grund sind dann die
Verbindungen brandböse ('so böse, d. h. schlimm wie ein Brand'), brandschnell ('so
schnell wie sich ein Brand ausbreiten kann') oder brandwach ('so wach wie man
angesichts eines Brandes ist') ausgeschlossen? Warum kann man demgegenüber
blitzböse und blitzwach sagen? Der Verf. kann sich überdies etwa *brandhell ('so hell
wie ein Brand') und *brandschlimm ('so schlimm wie ein Brand') nicht vorstellen. Der
Ausweg zu argumentieren, daß blitz- sich von Blitz semantisch bereits weiter entfernt
habe als brand- von Brand- und dadurch kollokabiler sei, ist auch verbaut, denn wie
kommt man von dem Ausmaß der "Entfernung" zur Bewertung der einzelnen Fügung?
Ebenso wenig kann mit semantischen Klassen argumentiert werden, vgl. z. B. die
?

Temparaturadjektive

?

brandkalt/

brandwarm/

brandheiß.

Diese

Akzeptabilitätsverteilung könnten nur Assoziationen, Konnotationen o. ä. erklären,
doch dies schlägt wie oben angedeutet fehl. Man vergleiche auch den Unterschied bei
?

brandgefährlich und

brandbedrohlich. Offenbar lassen sich keine verläßlichen

Angaben machen, die etwa auch Nichtmuttersprachler befähigten, genau die
akzeptablen Verbindungen zu produzieren und die inakzeptablen zu vermeiden bzw.
anders auszudrücken (z. B. saubedrohlich).
Nun werden noch die Steigerungsbildungen mit hoch- betrachtet. Hier scheint es
eine einfache Interpretation zu geben, die wegen der allgemeinen Semantik der
Paraphrase (vgl. die weniger allgemeinen Umschreibungen zu brand-) auf eine Vielzahl
von Verbindungen schließen läßt:
(4-27) hoch-X = 'in hohem Maße X': hochbegabt = 'in hohem Maße begabt',
hochelegant = 'in hohem Maße elegant', hochinteressant = 'in hohem Maße
interessant' usf.
?

Das ist nicht der Fall, denn unerklärlicherweise muten etwa hocharm 'in hohem Maße
?

?

arm', hochdumm 'in hohem Maße dumm' oder hochfaul 'in hohem Maße faul'
inakzeptabel an. Auch semantisch enger verwandte Adjektive verhalten sich bei
Verbindung

nicht

gleich:

hochbegabt/

?

hochdumm/

hochgescheit/

?

hochklug/

?

hochkompetent und hochkonservativ, aber hochreaktionär?
Als letzte Evidenz betrachte man noch erz-, das sich angesichts von assoziativ,
metaphorisch etc. nicht mehr motivierbaren Verbindungen wie erzfrech = 'sehr frech'
und nicht *'frech wie Erz' o. ä. oder erzkomisch ≠ *'komisch wie Erz' schon bis zur
semantischen Unkenntlichkeit von Erz entfernt zu haben scheint (genaues in der letzten
Fußnote). Das wäre eine Voraussetzung dafür, daß erz- wie beispielsweise sau-, superund wohl auch scheiß- als frei verfügbarer Graduierungsoperator fungieren könnte. Erz-
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gehört de facto jedoch zu den nicht sehr verbindungsfreudigen Steigerungsgliedern.
Auch semantisch enger verwandte Adjektive verhalten sich ungleich, man vergleiche
erzfaul/
?

?

erzträge/

?

erzmüßig/

?

erzuntätig oder erzfrech/

?

?

erzdreist/

erzpampig/

?

erzrüde/ erzgrob.
Obwohl noch viele Analyseschritte möglich wären, muß aus Zeit- und

Raumgründen die Untersuchung hier abgebrochen werden, denn bei den untersuchten
Steigerungsbildungen sind offenbar auf morphologischer Ebene Erscheinungen
aufgetreten, die mit denen der syntaktischen Ebene (s. begehen, verüben) vergleichbar
sind. Die Verbindungen sind nicht restlos (wie bei sau- oder super-) durch
Selektionsrestriktionen erklärbar und bei jeder einzelnen Verbindung weiß ein
Muttersprachler offensichtlich (zumindest in vielen Fällen), welche Steigerungsglieder
sich neben den stets verfügbaren sau- und super- mit der Basis verbinden. Der
Nachweis von Kollokationsbindung auf morphologischer Ebene ist damit erbracht.
Weitere Untersuchungen sollten neben der Analyse weiterer Daten (z. B. die
adjektivischen

"Suffixoide")

auf

Folgendes

eingehen:

Manifestiert

sich

die

Kollokationsbindung auch bei der wortbildenden Affigierung? Dies liegt angesichts des
"unscharfen" Charakters von Wortbildungsregeln (Motsch 1982: 64 f.) nahe. Warum ist
?

?

z. B. gewittrig akzeptabel, aber nicht blitzig oder donnerig, obschon letzteres nicht
ungrammatisch scheint (vgl. ebd. 64)? Wie geht die Neologismenbildung vor sich,
wenn ein Sprecher etwa den hohen Grad von seriös oder verstört ausdrücken will? Wird
dann sicherheitshalber zu einer freien Verbindung mit sau- oder super- gegriffen, oder
ist eine, sind mehrere der folgenden Verbindungen möglich: blitzseriös/ erzseriös/
hochseriös/

kreuzseriös/

stockseriös,

blitzverstört/

brandverstört/

hochverstört/

kreuzverstört/ stockverstört?

4.6 Schlußbemerkung

Die in diesem Kapitel vorgenommenen Analysen kommen zu dem Ergebnis, daß man
zwar teilweise recht klare Tendenzangaben dahingehend machen kann, welche Basis
sich mit welchem Kollokator bzw. mit welchen Kollokatoren verbindet, aber - und das
ist das Entscheidende! - für die einzelne Basis kann nicht mittels eindeutiger Regeln,
Selektionsmerkmale oder ähnlichem, also nicht mit Sicherheit angegeben werden, ob
genau ein Kollokator, ob zwei, ob mehrere - und wenn ja, genau welche? - Kollokatoren
sich mit ihr zum Ausdruck eines bestimmten komplexen Konzeptes verbinden. Nicht
einmal die Präferenzen können in jedem Einzelfall erklärt werden. Bei anderen Basen
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lassen sich die Verbindungen bezüglich bestimmter Kollokatoren dagegen eindeutig
vorhersagen (hier wird nur auf die syntaktische Ebene eingegangen). Bei
Bezeichnungen für Feste, Festtage usf. kann man angeben, daß nur begehen und feiern
(vielleicht mit Ausnahme der aus stilistischen Gründen gemiedenen, aber nicht
inakzeptablen Verbindung (...-)Feier feiern), nicht jedoch verüben in Frage kommt. Bei
Bezeichnungen für Dummes, Falsches etc. kann man angeben, daß hier regelhaft nur
begehen möglich ist. Das schließt jedoch nicht aus, daß sich hier ebenfalls - andere Erscheinungen der Kollokationsbindung zeigen, man vgl. etwa
(4-28) Dummheit/ Fehler/ Irrtum begehen, aber Dummheit/ Fehler/ *Irrtum machen.
Das alles legt den Schluß nahe, daß sich Muttersprachler zu jeder Basis die möglichen
Kollokationen im Sinne einer lexikalischen "Verzeigerung" merken - ohne daß daraus
zwingend folgte, daß es zur Speicherung von Mehrwortlexemen mit voll spezifizierten
Lexikoneinträgen (wie bei den Idiomen) käme. Es werden aber wahrscheinlich nicht
alle Verbindungen gespeichert und reproduziert, da sonst eine "Explosion" unseres
Sprachspeichers zu befürchten ist, auch wenn der Verf. zu der Meinung tendiert, daß
wir mit diesem über eine unglaubliche Zahl von phraseologischen Verbindungen
verfügen und daß die Produktionskomponente bislang überschätzt wurde. Man
betrachte dazu nur die vergleichsweise wenigen, die im Zusammenhang mit begehen/
verüben und den sieben Steigerungsgliedern diskutiert wurden - immerhin an die 1.500
Verbindungen, und dabei wurden nur zwei von vielen möglichen Kollokationstypen
betrachtet! Damit sich der Leser ein Bild über die Menge nur der Kollokationen (dann
gibt es ja noch eine Unzahl an Idiomen und Pragmatemen) machen kann, möge er sich
die Lexikoneinträge, die lexikalischen Funktionen und deren Werte bei Mel´cuk u. a.
(1984, 1988, 1992) einmal ansehen.181 Einen Teil der möglichen restringierten
Kollokationen vergessen Sprecher entweder, oder sie kennen diese noch gar nicht
(Neubildungen!). Kommt ein Sprecher in die Situation, etwa >einen Kavaliersdelikt
ausführen< versprachlichen zu wollen, nimmt er dann begehen und/ oder verüben? In
einer kleinen Befragung wurde 6mal K. begehen, 3mal verüben und einmal machen

181 Der Leser kann selbst extrapolieren: die beiden Studien umfassen 175 (126 begeh/verüb + 49
abstrakt bis wenig) Basen, 9 (begeh/verüb, blitz- bis stock-) Kollokatoren und 1.466 Verbindungen.
Man berücksichtige folgende Fakten: Allein der basisfähige Nominalwortschatz beziffert sich auf
Tausende von Einheiten, und dann gibt es noch eine Menge basisfähiger Verben und Adjektive.
Etliche Basen verbinden sich zum Ausdruck verschiedenster Konzepte mit zwei, evtl. sogar mit
mehreren Kollokatoren. Die ausdrucksfähigen Konzepte, die Mel´cuk u. a. über die lexikalischen
Funktionen erfassen, kann man derzeit auf mindestens 60 beziffern (vgl. Steele: 1990: 41).
Zusammengenommen deutet all das an, daß ein sprachgewandter native speaker - vorsichtig
geschätzt - über eine höhere fünfstellige Zahl an gespeicherten Kollokationen verfügen müßte, wenn
er tatsächlich eine jede speicherte (im Sinne der lexikalischen "Verzeigerung").
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gewählt. In diesem Fall spiegelt sich möglicherweise die Tendenz wider, daß begehen
sich eher mit leichteren Straftaten verbindet als verüben. Doch wie sähe dies aus, wenn
aus irgendwelchen Gründen das Konzept häufig versprachlicht werden müßte? Bleibt es
bei einem Nebeneinander beider Kollokatoren? Setzt sich begehen (oder weniger
wahrscheinlich: verüben) als alleiniger Kollokator durch? Oder wird sich eine andere
Versprachlichung durchsetzen? Diese Fragen müßten noch besser geklärt werden.
Jedenfalls wird deutlich, daß es nicht einerseits freie Verbindungen und andererseits
gespeicherte Kollokationen geben kann, denn für mögliche Neu- oder Wiederbildungen
muß es Strategien geben, wenn keine "sicheren" Ausdrücke zur Verfügung stehen wie
super- als Steigerungsglied oder das offenbar frei verbindbare Adverb sehr - es sei
denn, man argumentierte, daß der Sprecher nach einer Art Zufallsprinzip zu
irgendeinem der verfügbaren Kollokatoren greife. Das kann natürlich bedingt durch die
Unsicherheit bei solchen Bildungen auch vorkommen. Daraus folgt ein wichtiges
Forschungsdesiderat: die Untersuchung, wie Sprecher auf der Basis vorhandener
Kollokationen
Gesetzwidrigkeit

und

vorhandener

(?)

(?)

begehen/

"Faustregeln"

zu

einer

Neubildung

wie

verüben kommen und welche restringierte Kollokation

sich schließlich sprachnormativ etabliert. Das Ineinandergreifen von Idiosynkrasien und
Regelhaftigkeiten ist im Bereich der Kollokationsbindung besonders augenfällig und
hält noch viele Herausforderungen für die Phraseologiefoschung bereit.
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5 Semantische Bindung

Die Idiomatizität einer Wortverbindung wird häufig als zentrales Kriterium für das
Vorliegen von Phraseologizität angesehen (vgl. 2.1). Sie bedingt deren Speicherung
bzw. Aufnahme ins Lexikon. Da die Idiomatizität zumindest bis zur "pragmatischen
Wende in der Phraseologie" (z. B. Burger (1973), Koller (1977), Coulmas (1981b),
Kühn (1983)) stark im Vordergrund stand und da ihr auch in erst kürzlich erschienenen
Arbeiten noch große Bedeutung zugemessen wird (z. B. Dobrovol´skij (1995)), möchte
sich der Verf. zu diesem phraseologischen Bindungstyp, der semantischen Bindung,
nicht sehr ausführlich äußern. Man kann die Sichtweise allerdings auch umkehren und
behaupten, daß gerade die Frage, wann eine Verbindung semantisch frei (unrestringiert,
durchsichtig, motivierbar) und wann sie phraseologisch (restringiert, opak, teil- resp.
unmotiviert) sei, größte Schwierigkeiten bei der wissenschaftlichen Modellierung
aufwerfe. Eine Arbeit, die sich diesem Problemkreis intensiv widmete, wäre sicherlich
ein Herkuleswerk.
Das Kapitel enthält eine sehr knappen Aufriß über einige zentrale Probleme bei der
Beschreibung von Wortbedeutung (5.1). Danach werden fünf Auffassungen von
Idiomatizität (in der Begrifflichkeit des Verf.: fünf Auffassungen von semantischer
Bindung) behandelt, um zu demonstrieren, daß es sich hierbei um einen mehrdeutigen
Terminus handelt und man sich (und auch der Verf.!) genau überlegen muß, welche
Lesart von Idiomatizität man seinen Ausführungen zugrunde legt (5.2). Dann erfolgt
eine Charakterisierung freier versus semantisch gebundener Verbindungen (5.3). Damit
das Konzept der semantischen Bindung noch etwas geschärft wird, folgen darauf einige
Exemplifizierungen und Abgrenzungen (5.4).

5.1 Probleme der semantischen Beschreibung

Da der zentrale Gegenstand dieser Arbeit die Entwicklung einer Theorie der
verschiedenen phraseologischen Bindungen und nicht die Modellierung einer möglichst
ausgefeilten Semantik ist, wird keine ausführliche Begründung und Reflexion der
semantischen Aussagen geleistet. Vielmehr lehnt sich die Darstellung der semantischen
Bindung an das traditionelle, vor allem in der Lexikographie verwendete Konzept an,
daß Wort- resp. Morphembedeutungen sich (idealisiert) als separierbare Lesarten
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darstellen lassen. Für eine Lesart in Zusammenhang mit der Untersuchung semantischer
Bindungen besteht die Minimalanforderung, daß es sich um eine lexikalische
Assoziation einer Form- und genau einer Bedeutungsrepräsentation (ein Semem)
handelt.182 Mehrere Lexeme bilden eine Lexemfamilie, wenn sie relevante semantische
Eigenschaften (Merkmale) teilen, mit anderen Worten, wenn sich zwischen ihnen eine
plausible semantische Brücke bauen läßt. Ein Beispiel: Den Lexemen 〈<Haupt>, 'Kopf',
CN〉 und 〈<Haupt>, '(An)führer', CN〉 ist gemeinsam, daß es sich um den "obersten"
bzw. "wichtigsten" Teil von etwas handelt (wichtigster Körperteil → wichtigster Teil
einer sozialen Gruppe). Lexeme, die nur eine Lesart haben, z. B. 〈<Marabu>, 'Vogel ...',
CN〉, gehören keiner Lexemfamilie an, können aber lexikalischen Feldern (Marabu,
Storch, Reiher, ... → VÖGEL) angehören.183 Jedes Lexem besitzt zudem eine
individuelle Kombinatorik (die natürlich in systematischen Beziehungen zu
familienverwandten Lexemen stehen kann); man vgl. dazu die Ausführungen in
Abschn. 1.5 (s. insb. (1-19)).
Für die Darstellung semantischer Bindungen wird im folgenden davon
ausgegangen, daß sich rezeptiv die theoretisch infiniten kontextuellen Bedeutungen von
Formen bzw. Formenverbindungen auf eine endliche Menge von im Lexikon
gespeicherten Lesarten bzw. Lexemen beziehen lassen. Aus Platzgründen kann der
Verf. keine Auseinandersetzung mit aktuellen Vorschlägen zur Beschreibung
semantischer Phänomene führen; ein paar Andeutungen müssen genügen. Auch muß die
Beschreibung der semantischen Informationen im Rahmen von Lexikoneinträgen vage
bleiben, denn es ist bekannt, daß ein Beschreibungsformat unmöglich für alle Arten
lexikalischer Einheiten gelten kann. Man müßte den Wortschatz vielmehr in relevante
semantische Klassen wie Inhalts- und Funktionswörter, Eigennamen, Termini,
Konkreta, Abstrakta, Junktoren, Modalausdrücke, Abtönungspartikeln, Interjektionen
usf. einteilen, wobei jede Klasse ein eigenes Bedeutungsbeschreibungsformat (eventuell
sogar eine eigene semantische Teiltheorie) benötigte. Selbst innerhalb einer Wortklasse,
z. B. die der Konkreta, existieren Unterschiede. Bestimmte Konkreta, z. B. Artefakte
wie Möbel oder Werkzeuge, können mittels semantischer Dekomposition einigermaßen
erfaßt werden; andere, wie z. B. Steine oder Käsesorten, kann man nicht en detail

182 Lexikoneinheiten in einem weiten Sinne, also Einheiten des Sprachschatzes, müssen keine
semantische Komponente aufweisen. Wie Jackendoff (1995: 145) bemerkt, sind Einheiten wie tra-lala oder e-i-e-i-o rein phonologisch repräsentiert (zudem kann mit solchen Lautfolgen episodisches
und nicht sprachrelevantes enzyklopädisches Wissen assoziiert sein). Einheiten wie "do of English
Do-support" (ebd. 146) seien nur phonologisch und syntaktisch charakterisiert.
183 Die Ausführungen dieses Absatzes sind sehr knapp und nicht detailgenau. Eine Konzeption, wie sie
dem Verf. vorschwebt, bietet ausgearbeitet die Theorie des "dictionnaire explicatif et combinatoire"
an, z. B. Mel´cuk (1995b: insb. III.1. u. V.3.) oder Mel´cuk u. a. (1984).
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beschreiben. Wie sollte man etwa Brie und Camembert, wie Malachit dekompositorisch
detailgenau darstellen, wenn man an einer theoretischen Trennung von sprachlicher und
enzyklopädischer Bedeutung festhält? Ein anderes Problem besteht in der möglichen
Präzision bzw. Art der Bedeutungsdarstellung. Mel´cuk (1989: 96 f.) weist darauf hin,
daß
Abstract lexemes can be described only in terms of other words; there is no way to represent them
non-verbally, (...). (...) concrete lexemes, (...) such as horse, gun, sand, jump, write, sleep, can be
(although in many cases not fully) represented by drawings or specimens. Abstract meanings are
essentially verbal; concrete meanings are essentially directly associated with complexes of visual,
acoustic, gustatory etc. perceptions.

Der Verf. hält sich an die Annahme, daß jede lexikalische Bedeutung in Form einer
unter Umständen wortklassenspezifischen Dekomposition beschrieben werden kann.
Für manche Zwecke reicht es aus, mit Sememen als Semmengen zu arbeiten, für andere
sind Frame- und Skriptstrukturen (s. Habel (1985), Konerding (1993)) sinnvoll usw.
Wichtig ist nur die Frage, ob man problemlos (kon)textuelle Morph- oder
Wortformenbedeutungen auf Morpheme bzw. Lexikonwörter beziehen kann oder ob
dabei Hindernisse, Idiosynkrasien u. ä. auftreten. Leider kann auch nichts Genaueres
über die Prozesse der rezeptiven Verarbeitung von Verbindungsbedeutungen ausgesagt
werden.
Die

Erscheinung

der

Polysemie

führt

zu

der

Frage,

mit

welchen

Beschreibungsmitteln man Wortbedeutung und Polysemiephänomene darstellen könne.
Die Positionen bewegen sich zwischen zwei Polen (Chur 1996: 15):
(...) eine Möglichkeit ist eine feinkörnige Semantik, d. h. alle nur denkbaren Varianten, sei es nun,
daß sie sich in semantischer oder in syntaktischer Hinsicht unterscheiden, als einzelne Bedeutungen
aufzuführen und somit polyseme Lexeme im Prinzip wie Homonyme zu behandeln. Die andere
Möglichkeit ist der Versuch, Polysemie tendenziell auf Monosemie zu reduzieren. Dies ist jedoch nur
möglich, wenn ein Teil der Information kompositionell aus dem sprachlichen Kontext zu erhalten ist.
Die Folge ist eine recht allgemeine, meist unterspezifizierte zugrundeliegende Bedeutung.

Die "Feinkornposition" nimmt an, daß die Bedeutung einer Lexemfamilie als eine
Menge von diskretisierbaren Lesarten beschrieben werden kann, zwischen denen
diverse semantische Beziehungen bestehen können, etwa metaphorische und
metonymische, Bedeutungsverengung oder -erweiterung usw. Diese Position findet sich
häufig in lexikographischen Arbeiten (vgl. etwa Mel´cuk u.a. (1984), DUDEN (1989)),
ebenso in verschiedenen Sprachmodellierungen vor der sog. "kognitiven Wende" (zum
Terminus s. Schwarz 1992: 11 ff.; Rickheit & Strohner 1993: 9). Die
"Monosemieposition" geht davon aus, daß sich aktuelle Bedeutungen, m. a. W.
konkrete

Textlesarten,

aus

der

Wechselwirkung

von

abstrakten

(vagen,

unterspezifizierten) lexikalischen Bedeutungen und kontextuellen, Weltwissens-,
pragmatischen etc. Faktoren ergeben. Der Verf. nimmt in seinen Ausführungen die
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"lexikographische", also die Feinkornposition an. Die Monosemieposition hat im
Grunde mit ähnlichen Problemen zu kämpfen wie jene, denn gleichgültig, ob man eine
unterspezifiziert-allgemeine Bedeutung oder ausdifferenzierte Lesarten ansetzt, man
steht bei der Entscheidung darüber, ob eine freie oder eine idiomatische Verbindung
vorliegt, immer vor einer zentralen Schwierigkeit: Wie sieht der Vermittlungsprozeß
zwischen den (theoretisch) infiniten kontextuellen Bedeutungen und den lexikalischen
aus? Wie wird, ausgehend von Kontextbedeutungen, die passende lexikalische
Bedeutung aktiviert und für den Interpretationsprozeß verfügbar? Welche "regelhaften"
Interpretationsmechanismen

stehen

zur

Verfügung

(z.

B.

die

"konzeptuelle

Verschiebung", s. Bierwisch (1983), s. auch Strauß (1991))? Und schließlich: Was kann
noch durch einen regelhaften Interpretationsprozeß erklärt werden und was nicht mehr?

5.2 Idiomatizität als mehrdeutiger Begriff

Bei der Beschreibung von Idiomatizität bzw. idiomatischen Verbindungen werden des
öfteren mehrere Aspekte von Idiomatizität nicht auseinandergehalten. Da es "die
Idiomatizität" nicht gibt, hängt es vom theoretischen Rahmen bzw. von der Perspektive
ab, wie der Idiomatizitätsbegriff intensional bestimmt ist. Das führt dazu, daß bei der
Behandlung bestimmter Phraseologismen wie gang → und ← gäbe, jmdm. Paroli→
bieten, jmdn. über den Löffel ← balbieren oder alles ← paletti nicht bemerkt wird, daß
sich genaugenommen der Begriff der Idiomatizität auf diese nicht anwenden läßt. Und
das, obwohl sie durch die unikale Konstituente unbedingt als semantisch (und
lexematisch, s. Kap. 6) gebunden anzusehen sind, denn die Formen gang, paletti etc.
besitzen keine lexikalische Bedeutung, ja nicht einmal einen eigenen Lexikoneintrag.
Eine kritische Reflexion auf mehrere Lesarten von Idiomatizität findet sich in
Dobrovol´skij & Piirainen (1994: 450 f.), wonach sich fünf Idiomatizitätskonzeptionen
unterscheiden lassen (a-e):
(a) Idiomatizität als Ergebnis einer semantischen Transformation, einer
Bedeutungsübertragung (z. B. Gak (1981)). Diese kann sowohl bei einzelnen Wörtern,
vgl. Esel 'Grautier' → Du Esel 'Dummkopf', als auch bei Phraseologismen auftreten,
vgl. jmdm. aufs Dach steigen. Beide Male wird eine literale Ausgangsbedeutung
vorausgesetzt, an der semantische Veränderungen wie Metaphorisierung ansetzen. Da
jedoch unikale Elemente wie gäbe oder balbieren keine lexikalische Bedeutung, ja gar
keinen eigenen Lexikoneintrag aufweisen, fehlt einer möglichen Transformation die
notwendige Ausgangseinheit, und somit läge Nicht-Idiomatizität im Sinne (a) vor.
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(b)

Idiomatizität

als

Nichtadditivität

der

Bedeutungen.

Hierbei

werden

Phraseologismen als Wortverbindungen aufgefaßt, deren Gesamtbedeutung nicht
kompositional

aus

den

Konstituentenbedeutungen

sowie

den

applizierbaren

syntaktischen und semotaktischen Regeln zu ermitteln ist. Auch hiernach wäre z. B.
gang und gäbe nicht-idiomatisch, da außer und keine Konstituente eine Teilbedeutung
beizusteuern vermag, denn gang wie gäbe besitzen weder lexikalische Bedeutung noch
einen eigenen Lexikoneintrag.
(c) Idiomatizität als nur-unikale Übersetzbarkeit.184 Eine Wortverbindung ist
idiomatisch, wenn sie ein Wort enthält, das bei der Übersetzung, die als "synonymische
Paraphrase" angesehen wird, ein unikales Äquivalent verlangt. Dieses Wort weist eine
Bedeutung folglich ausschließlich im Verband mit den festen Verbindungspartnern auf.
Wird das entsprechende Wort in einem anderen Wortverband angetroffen, besitzt es ein
anderes (regelhaftes) Übersetzungsäquivalent. Da unikale Elemente nicht in weiteren
Wortverbänden vorkommen, können die Phraseologismen, die sie enthalten, nicht als
im Sinne von (c) idiomatisch gelten.
(d) Idiomatizität als Unmotiviertheit bzw. Opakheit (vgl. Dobrovol´skij 1995: 41
ff.).185 Dieser relative Parameter bezieht sich darauf, inwieweit Sprecher/Hörer einem
Idiom eine nachvollziehbare, häufig als "bildhaft" aufzufassende Motivationsgrundlage
zuordnen können. Bei den Phrasemen
(5-1) vice versa, gang und gäbe, auf den Hund kommen, den Teufel mit Beelzebub
austreiben
darf man vorsichtig behaupten, daß die Opakheit ab- resp. die Motiviertheit zunimmt.
Aufgrund seiner Undurchschaubarkeit wäre vice versa (zumindest für Lateinunkundige)
somit als "long word" einzustufen. Wie bei einem Simplex kann keine Korrelation
zwischen Ausdrucks- und Inhaltseinheiten hergestellt werden. Auch gang und gäbe
besäße weitgehend Long-word-Charakter, wobei und als nicht-unikal aufgefaßt werden
kann (ob und inwieweit dies in der konkreten Sprachverarbeitung eine Rolle spielt,
müßte allerdings noch untersucht werden). Operationen wie Substitution oder
Modifikation können nur das Simplex bzw. "long word" als Ganzes betreffen. Bei auf
den Hund kommen könnte immerhin versucht werden, Hund mit 'erbärmliches Niveau'
gleichzusetzen - dies wegen des relativ niedrigen Ansehens des Hundes (vgl. auch unter
allem Hund sein 'sehr schlecht sein', DUDEN 1992: 356) auf einer kulturell zu
relativierenden "Angesehenheitsskala" bestimmter Tiere (vgl. auch das edle Pferd, der
184 Diese Bestimmung wurde in einer nur auf Russisch vorliegenden Arbeit von Igor Mel´cuk im Jahre
1960 getroffen. Der Verf. bezieht sich auf die Darstellung bei Thun (1978: 115 f.).
185 Es liegen auch psycholinguistische Arbeiten vor, die auf eine unterschiedliche mentale Verarbeitung
von opaken und motivierten Phraseologismen hindeuten, z. B. Cacciari & Glucksberg (1991).
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majestätische Löwe, der dumme Esel). Das dritte Phrasem ist relativ motiviert und ließe
Analogiebildungen wie die Pest mit der Cholera bekämpfen o. ä. zu. Der Parameter
Motiviertheit

vs.

Opakheit

erscheint

allerdings

mit

herkömmlichen

(nicht-

kognitivistischen) Methoden nicht operationalisierbar. Die Hauptschwierigkeit besteht
darin, daß die Fähigkeit zur Motivierung eines Phraseologismus von Sprecher zu
Sprecher variiert (vgl. Dobrovol´skij 1995: 42).
(e) Idiomatizität als "Allomorphie zwischen der Gliederung des Ausdrucksplanes
und der des Inhaltsplanes" (Dobrovol´skij & Piirainen 1994: 451, Dobrovol´skij 1995:
29-31). Nach Dobrovol´skij (1995: 29) handelt es sich hierbei um einen Parameter der
Rezeption. Man beurteilt "post factum", ob und inwieweit sich formale und semantische
Konstituenten aufeinander beziehen lassen. Demgegenüber wird der Parameter
Kompositionalität vs. Nicht-Kompositionalität der Bedeutung der Produktion, dem
"Addieren der Sememe", zugeordnet. Vergleicht man die beiden Phraseologismen
(5-2a) ins Gras beißen 'sterben' und
(5-2b) den Wald ('das Ganze') vor lauter Bäumen ('vor lauter Einzelheiten') nicht
sehen ('nicht sehen/ erkennen')
dahingehend, wie sich formale und semantische Struktur(teile) zueinander verhalten, so
kann man feststellen, daß in (5-2a) formale Teilbarkeit (V + PP) und semantische
Unteilbarkeit, mithin Allomorphie, vorliegen, wogegen in (5-2b) die semantischen
Konstituenten auf formale Konstituenten beziehbar sind. "Post factum" kann der
Phraseologismus (b) in "sinnvolle, virtuell autonomisierbare Komponenten" (ebd. 30)
aufgeteilt werden. Allerdings betrifft dies nur die Lesarten von Wald und Baum (und
ggf. sehen) in genau dieser Verbindung. Diese phraseologisch gebundenen
Bedeutungen sind nicht frei verfügbar, vgl. etwa
(5-3) *Pia wußte den Wald 'das Ganze' nicht recht zu beurteilen, *Kunibert konnte
sich an keine Bäume 'Einzelheiten' mehr erinnern.
Man vergleiche hierzu auch den Standpunkt der Produktion: Hier stellen Wald und
Bäume unikale Metaphern dar. Die Lesarten 'Ganzes' und 'Einzelheiten', die bei der
Rezeption "post factum" zugewiesen werden können, sind nicht im synchronen Lexikon
vorhanden. Somit ist das Phrasem (5-2b) einerseits nicht-kompositionell, andererseits
zeigt es eine deutliche Ausdrucks-Inhalts-Isomorphie. Übrigens, nach diesem Kriterium
kann man Phraseologismen mit unikalen Einheiten wie gang und gäbe 'gängig' aufgrund
der Allomorphie einen sehr hohen Idiomatizitätswert zumessen. Zudem wären
"Fremdphraseme" wie in nuce, cum grano salis oder cherchez la femme als idiomatisch
einstufbar.
Der Verf. sympathisiert mit der Idiomatizitätskonzeption (e), weil sie kein Problem
mit Elementen hat, denen keine semantische Repräsentation zugeordnet werden kann,
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und weil sie eine Rezeptionsperspektive einnimmt. Daher lassen sich problematische
Verbindungen, darunter solche mit unikalen Elementen und Fremdphraseme mit
einbeziehen. Als semantisch gebunden wären demnach diejenigen Verbindungen
aufzufassen, denen rezeptiv entweder gar keine oder lediglich eine phraseologisch
gebundene Bedeutung zugewiesen werden kann.

5.3 Freie und semantisch gebundene Spracheinheiten

Skizzenhaft und idealisiert betrachtet besteht der Unterschied zwischen freien und
semantisch gebundenen Verbindungen je nach der Perspektive der Produktion186 (a)
oder Rezeption (b) in Folgendem: (a) Nach der Erstellung einer präverbalen
konzeptuellen oder semantischen Repräsentation (das muß hier nicht präzisiert werden)
erfolgt durch einen Prozeß des "matchings" die Auswahl derjenigen sprachlichen
Einheiten, die sich als passend zu bestimmten Konzept(teil)en resp. Teilen der
semantischen

Repräsentation

erweisen.

Dabei

werden

die

semantischen

Repräsentationen gespeicherter Einheiten aktiviert, nicht selten mehrere gleichzeitig
bezüglich eines Konzept(teil)s,187 solange bis jedem Teil der Repräsentation eine
Einheit zugeordnet ist. Zugleich, oder in einer bestimmten geregelten Abfolge, werden
passende syntaktische Schemata aktiviert, durch die die ausgewählten Einheiten eine
syntaktische Struktur erhalten.188 Beim "matching" werden die Bedeutungen der
sprachlichen Einheiten mit Teilen der präverbalen Nachricht auf Passung hin
verglichen. Wenn zwei Bedeutungen wie z. B. bei 〈/haUs/, 'Gebäude ...', CNmask〉 und
〈/rot/, 'Farbe ...', Adj〉, die beide mit je einer Form verbunden sind,189 in das

186 Die Beschreibung der Produktion ist beeinflußt von den Modellen, die Levelt (1989) und de Bot
(1992) sowie Mel´cuk (1987, 1995a) vorstellen.
187 Z. B. zu 'PREGNANT (mother)' = mother-to-be oder expectant mother (Mel´cuk 1987: 36).
Bisweilen führt der Selektionsprozeß zu Versprechern, "blends" und ähnlichem, wenn zwei Einheiten
gleiche Aktivationswerte aufweisen.
188 Die Wahl der Schemata ist von verschiedenen Faktoren beeinflußt. Wichtig sind die lexikalischsyntaktischen Eigenschaften der aktivierten Lexeme (Stichwort: Kopfprojektion syntaktischer
Merkmale auf die Phrase) und Faktoren der kommunikativ orientierten Serialisierung wie die
Auswahl von Herausstellungsstrukturen (Apropos X, ...; Was X betrifft, ...) oder die Thema-RhemaGliederung.
189 Wie z. B. Emmorey & Fromkin (1988: 5.6.) oder Levelt (1989: 6.1.5) annehmen, besteht ein
Lexikoneintrag aus einem semantischen bzw. semanto-syntaktischen Teil und aus einem, der die
Formeigenschaften (und ggf. morphologische) spezifiziert. Natürlich sind beide Teile aufeinander
bezogen, z. B. durch einen "lexical pointer" (Levelt). Ein Indiz auf diese Separierung lexikalischer
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syntaktische Schema übernommen werden, dann handelt es sich um eine freie
Wortverbindung, die im "articulator" beispielsweise in [rot{shaUs] überführt wird.
Wenn eine Bedeutung mit zwei (oder mehreren) Formen verbunden ist, etwa bei
〈/gryn{vItv{/, 'Frau ...', N'〉 oder 〈/lamp{nfib{r/, 'starke nervöse Erregung ...', Nneut〉,
dann liegt eine semantische Bindung bzw. Idiomatizität vor.190 (b) Bei der Rezeption
werden komplexe Äußerungen in Formkonstituenten zerlegt, denen man Bedeutungen
zuordnen kann. Der Hörer/Leser versucht, über die erkannte Form Beziehungen zu
Lexikoneinträgen herzustellen, in denen durch den Input passende semantische
Informationen aktiviert werden. Kann der Rezipient zwei oder mehrere Formen auf
unterschiedliche Morpheme oder Lexikonwörter beziehen, dann liegen freie
Verbindungen vor (5-4a, b). Muß er zur erfolgreichen Dekodierung zwei Formen auf
einen

Lexikoneintrag

(eine

Formrepräsentation,

die

mit

einer

semantischen

Repräsentation verbunden ist) beziehen, dann liegt eine semantische Bindung vor (5-4c,
d).
(5-4a)
(5-4b)
(5-4c)
(5-4d)

und dann sah Pia ein rotes Haus,
〈/rot/, 'Farbe ...', Adj
Pia kennt eine

grüne Witwe,

〉

das etwas baufällig wirkte.
〈/haUs/, 'Gebäude ...', CNmask〉

die dem Melissengeist sehr zuspricht

〈/gryn{vItv{/, 'Frau ...', N'〉

Für die Explikation semantischer Bindung wird für die nachstehenden Erläuterungen
die Rezeptionsperspektive gewählt. Der Verf. setzt semantische Bindung in Beziehung
zu dem Phänomen, daß die aktuale resp. Textbedeutung einer Wortform nicht
systematisch auf eine Lesart einer lexikalischen Einheit bezogen werden kann. Rezipiert
man dagegen eine freie Verbindung, so kann man einzelne, "segmentierte" Formen
Lexikonelementen zuordnen. Daß dies kein simpler Prozeß ist, zeigen folgende
Überlegungen (vgl. Schindler (i. E.)).
Die Wortformen der Verbindung roter Faden können bei entsprechendem Kontext
1)

1)

('nähen') auf die Lesarten rot und Faden bezogen werden. Daraus kann problemlos
die Interpretation 'Faden, der rot ist' erschlossen werden, da ein solcher Faden keine
komplexe Struktur besitzt. Bei komplexeren Gegenständen wie roter Apfel (nur die

Informationen liefert das "Es-liegt-mir-auf-der-Zunge-Phänomen" (Schachter (1988)), bei dem man
momentan zwar über die semantische, nicht aber über die Forminformation verfügen kann.
Umgekehrt gibt es die Situation, in der man zwar weiß, daß man ein gehörtes/gelesenes Wort (Onyx,
Paroxysmus, Sextant etc.) kennt (Form abrufbar), daß einem aber im Moment dessen Bedeutung
nicht zugänglich ist.
190 Auf Pragmateme oder Kollokationen, die keine Idiomatizität aufweisen, aber dennoch als Komplexe
zu behandeln sind, wird hier nicht eingegangen.
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Schale ist rot), rote/ rosa Grapefruit (nur das Fruchtfleisch ist rot/ rosa), rotes Auto
(typischerweise ist nur die Karosserie rot) oder roter Stift ('Stift mit roten Außenflächen'
oder 'Stift, mit dem man rot schreibt') wird offensichtlich spezifisches zusätzliches
Wissen über die Struktur der Objekte, über deren Teile (ein Auto besteht aus Karosserie
plus Rädern, Stoßstangen etc.), über deren Zweck und Funktion (Stift → schreiben) etc.
in die Interpretation mit einbezogen.191 Man muß zweckmäßigerweise im Lexikon
intern strukturierte semantische Repräsentationen annehmen, z. B. als FrameStrukturen.192 Damit erhält man die Option, daß z. B. rot nicht undifferenziert über die
lexikalische (Gesamt-)Bedeutung seines Arguments Faden prädiziert, sondern daß rot
nur über den Teil, der Teil-Ganzes-Beziehungen spezifiziert, oder den, der einen Zweck
angibt, operiert.
Roter Faden läßt sich, je nach Kontext, auf zweierlei Weise analysieren; einmal
wie zu Absatzbeginn (5-5a), andererseits unter Zuordnung beider Wortformen zu einem
Lexem, einem nominalen Idiom (5-5b):
(5-5a) Der rote Faden 'der' ⊕ 'rote' ⊕ 'Faden' in Pias neuem Nähkasten (...)193
(5-5b) Der rote Faden 'das leitende Motiv' in Pias neuem Roman (...).
Bei (5-5b) merkt der Hörer/Leser, wenn er Roman erkannt hat, daß eine Diskrepanz
zwischen der in diesem Fall wahrscheinlich zuerst wie in (5-5a) aufkonstruierten
Bedeutung und der kontextuell erforderlichen Bedeutung besteht. Möglicherweise
werden auch aufkonstruierte und usuelle Bedeutung gleichzeitig verarbeitet und solange
gegen den Kontext "gecheckt", bis genügend Evidenz für eine der beiden Lesarten
vorliegt (vgl. Dobrovol´skij i. E.: Abschn. 1.1.3., Gibbs 1990: 428). Das heißt, die zur
semantischen Interpretation einer Wortverbindung normalerweise verwendeten
Wissensbestände und -prozeduren (verstanden als strukturierte Frames/Skripte und
deren Interaktionen) kommen an einen Punkt, wo zusätzliches Wissen über semantische
Bindungen ins Spiel kommt. Der Hörer/Leser erkennt, daß der rote Faden in (5-5b) eine
usuelle Lesart, einen "semantischen Mehrwert" (vgl. Feilke 1994: 217 ff., insb. 224 f.)
besitzt. Dieser liegt in ähnlichen Wortverbindungen wie der goldene Faden, die rote
Faser nicht vor. Lexikalische Substitution führt häufig, allerdings nicht
notwendigerweise, zum Verschwinden der Verbindungsbedeutung, weil den
entstehenden nicht-usuellen Syntagmen kein semantischer Mehrwert aufgetragen ist.
Usueller semantischer Mehrwert ist im Lexikon den betreffenden Wortverbindungen
zugeordnet. Diese Lexikalisiertheit spielt eine wichtige Rolle bei der Abgrenzung der

191 Auf diese Problematik wurde der Verf. durch Rickheit & Strohner (1993: 230) aufmerksam.
192 Vgl. hierzu auch die Vorschläge in Pustejovsky (1993b) und Pustejovsky & Boguraev (1994).
193 Zur Erinnerung: "⊕" bezeichnet die reguläre Verbindung zweier sprachlicher Einheiten (Mel´cuk
(1995a)).
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Idiome (nicht alle Tassen im Schrank haben; jmdm. geht der Hut hoch) von Ad-hocMetaphern (z. B. nicht alle Gläser in der Vitrine haben, nicht alle Daten im Speicher
haben; jmdm. fliegt der Draht aus der Mütze, vgl. Schindler (i. E.)). Die Verarbeitung
von Ad-hoc-Metaphern kann hier nicht erörtert werden.
Bei

der

Rezeption

freier

Verbindungen

können

unterschiedliche

Interpretationsprozeduren zum Einsatz kommen. Außer dem erwähnten Operieren eines
Funktors über bestimmte Teile einer intern differenzierten semantischen Repräsentation
spielt vor allem die "reguläre Polysemie" (Apresjan (1973)) oder "konzeptuelle
Verschiebung" (Bierwisch (1983)) eine Rolle.194 Damit ist gemeint, daß eine regelhafte
Bedeutungsabbildung von einer Ausgangsbedeutung auf eine Zielbedeutung vorliegt,
die einem allgemeinen Schema zugeordnet werden kann. Man nehme einmal an, daß
jemand, der Das Finanzamt brannte völlig ab (5-6a) rezipiert, der Wortform Finanzamt
kein Lexem direkt zuzuordnen vermag, weil er nur die Institutionslesart kennt und nicht
über das Lexem 〈<Finanzamt>, 'Finanzamtsgebäude', CN (...)〉 verfügt. Er interpretiert
die Form dennoch erfolgreich, weil er über das Verfahren der konzeptuellen
Verschiebung 'Institution' → 'Gebäude' systematisch von einer Institutionenbezeichnung
auf die Bezeichnung des Gebäudes der Institution schließt. Dieses konzeptuelle Schema
wird über die Aktivierung des formal passenden, aber semantisch unpassenden Lexems
〈<Finanzamt>, 'Institution, die der Steuerverwaltung dient (...)', CN (...)〉 verfügbar.195
In (5-6a) und (5-6b) finden sich noch zwei weitere Schemata möglicher konzeptueller
Verschiebung.
(5-6a) 'Institution' → 'Gebäude': Das Finanzamt brannte völlig ab. Das Finanzamt
wird umgebaut. 'Institution' → 'Personal': Die Grundschule trat gestern
geschlossen zum Jahresfoto an.
(5-6b) 'Behälter' → 'Maß': Er hat drei Vasen Wasser getrunken, Sie besitzt fünfzehn
Schuhschachteln Verehrerpost.
Es ist unwichtig, ob im Verlauf dieser Prozedur dann ein neuer Lexikoneintrag
geschaffen wird, oder ob das nicht der Fall sein wird. Entscheidend ist, daß hier ein
Interpretationsverfahren zur Verfügung steht, das auch ein Verstehen ohne direktes
Auffinden eines Lexems ermöglicht, wobei kein phraseologisches Phänomen vorliegt.
Die Interpretation von Verbindungen, bei denen Elemente (Neologismen etc.) nicht

194 Eine Diskussion der unterschiedlichen dahinter stehenden Konzeptionen, vor allem der Trennung
und Interaktion von konzeptueller und semantischer Ebene (Bierwisch), kann hier nicht geführt
werden.
195 Die Ableitungsrichtung könnte auch umgekehrt verlaufen. Finanzamt dient nur als Illustration; es
kann gut sein, daß die Gebäudelesart bereits ebenfalls lexikalisiert ist.
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lexikalisiert sind und gleichzeitig aber keine phraseologischen Phänomene auftreten,
kann hier nur angedeutet und nicht weiter behandelt werden.
Zusammenfassung: Eine freie Verbindung besteht aus zwei oder mehreren Formen,
die entweder alle auf je ein Lexem bezogen werden können oder durch eine
Mischstrategie interpretierbar sind, bei der sowohl das Lexemmatching als auch
Interpretationsmechanismen wie die konzeptuelle Verschiebung zum (möglichst
restfreien) Verstehen führen (5-7a). Eine Verbindung wird durch eine semantische
Bindung "phraseologisch" zusammengehalten, wenn man ihre Formkonstituenten nicht
auf separate Lexeme, sondern nur auf ein komplexes Lexem beziehen kann (5-7b).
(5-7a) Das Hausdach wurde durch den Sturm beschädigt → Haus

1)

〈<Haus>,

1)

'Gebäude ...', CN〉, Dach 〈<Dach>, 'oberer Gebäudeabschluß', CN〉
(5-7b) Er heißt von Hause aus Müller, Zampano ist nur sein Künstlername ⎯⁄⁄→
1)

1)

1)

3)

von , Haus , aus , sondern → von Hause aus 〈<von Hause aus>, 'eigentlich,
ursprünglich', Adv〉.
Bei (5-7a) kommt die allgemeine Interpretationsregel für determinative Komposita zum
Einsatz, die besagt, daß die Extension des Kompositums Teil der des Grundwortes ist
bzw. daß die Intension des Kompositums die Merkmale des Grundwortes enthält,
jedoch angereichert um bestimmte Merkmale des Bestimmungsworts. Zudem
interagieren die Frames von Dach und Haus in der Weise, daß zu Haus ein Frameteil
gehört, das Teil-Ganzes-Beziehungen bzw. prototypische Hausbestandteile spezifiziert,
zu denen auch das Dach gehört, so daß das Kompositum als Instanz von 'TEILGANZES' interpretiert wird ('Dach als oberster, abschließender Teil eines Hauses'). Bei
(5-7b) lassen sich zwei Wege vorstellen: Verfügt man über das Mehrwortlexem von
Hause aus, so wird keine (vollständige) syntaktische Analyse der PP vorgenommen,
und es werden auch keine Interpretationsmechanismen aufgerufen. Der Bezug auf das
Idiom wird unmittelbar hergestellt. Verfügt man nicht über das Mehrwortlexem, so wird
die PP syntaktisch analysiert, die entsprechenden Lexemfamilien werden aktiviert (von,
Haus und aus sind polysem), so daß lexikalisches Bedeutungswissen zur Verfügung
steht; zudem werden Phraseninterpretationsstrategien und eventuell allgemeine
Interpretationsmodelle

(metaphorische

Modelle

etc.)

aufgerufen.

Die

Interpretationsversuche scheitern jedoch vermutlich allesamt. Möglicherweise gelingt
es dem Rezipienten aber doch, durch eine Kontextanalyse von Hause aus die (Text)Bedeutung 'eigentlich, ursprünglich' o. ä. zuzuschreiben. Gelingt ihm dies nicht, so
wird er im Falle mündlicher Kommunikation wahrscheinlich den Sprecher fragen, was
diese Wendung bedeutet. Bezüglich des letzten Falles ist es wichtig, daß auch hier die
Beziehung der drei Formen auf drei Lexeme nicht schon zu einer plausiblen

183
Interpretation führt, sondern daß diese, wenn überhaupt, nur durch sehr komplexe
Interpretationsoperationen geleistet werden kann.

5.4 Exemplifizierung und Abgrenzung semantisch gebundener Formen

Idiomatizität ist sowohl synchron wie auch diachron als graduelle Eigenschaft einer
Verbindung anzusehen.196 Der Gedanke, daß eine Wortverbindung mehr oder weniger
idiomatisch ist, taucht immer wieder in Arbeiten zur Phraseologie auf (z. B. Lipka
1990: 96, Dobrovol´skij (1995)). Dieser Sachverhalt wird unter anderem auch durch
Abstufungen wie voll-, teil-, nichtidiomatisch usf. widergespiegelt (z. B. Pilz (1978)).
Dies gestaltet Beschreibungen und vor allem Abgrenzungen schwierig. Burger (1988:
77) spricht von einer "gleitenden Skala zwischen vollidiomatischen (...) und nicht
idiomatischen (...) Verbindungen", wobei er für letztere das Beispiel jmdm. Respekt
zollen angibt.
Bei der Untersuchung der Kollokationsbindung wird besprochen, daß sich zollen
synchron nur noch mit fünfzehn Nomina verbindet. Diese können nicht oder nur mit
zweifelhafter Akzeptabilität gegen bedeutungsähnliche Nomina ausgetauscht werden,
mit anderen Worten, analogische Bildungen bzw. Neubildungen mit zollen sind
synchron nicht akzeptabel. Wenn man den Versuch unternimmt, die Verbindungen
durch eine Bedeutungsbeschreibung (die die semantische Kombinatorik mit bestimmt)
als regelhaft zu erweisen, dann treten Schwierigkeiten auf: Es handelt sich um eine von
?

Menschen ( der Hund zollte den Kommandos seines Herrchens Aufmerksamkeit)
ausgehende, intentionale und gerichtete "Handlung". Diese betrifft positive Haltungen
(*Ablehnung/ *Haß/ *Verachtung zollen) gegenüber anderen Menschen bzw. deren
?

?

?

?

Leistungen. Dann müßte man eigentlich auch Interesse, Liebe, Mitleid, Verehrung,
?

?

Vertrauen oder Zuneigung zollen bilden können, doch diese Bildungen lassen sich

nicht belegen, und sie werden von Informanten (ungerichtete, sporadische Befragung)
in der Tendenz abgelehnt. Soll man nun die fünfzehn synchron möglichen
Verbindungen von "zollen + N" aber bereits als Idiome behandeln, weil dessen
lexikalische Bedeutung nicht so genau beschrieben werden kann, daß die Kollokanten
vorhersagbar sind? Oder soll man zollen noch als eigenständiges Lexem (mit der
Bedeutung 'einer Person eine positive Haltung entgegenbringen' o. ä.) führen und es bei
196 Coulmas (1982: 17 f.) schreibt, daß jeder sprachlichen Konstruktion ein Wert auf einem graduierten
Idiomatizitätsindex zugeordnet werden könnte. Abstufungen von Idiomatizität wurden schon vor
längerer Zeit festgestellt, z. B. Pfeffer (1968: 4 f.).
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der Annahme einer Kollokationsbindung belassen? Ökonomieargumente wie die
mögliche Überfrachtung des Lexikons helfen nicht prinzipiell weiter, denn sowohl
kollokationsgebundene als auch semantisch gebundene Elemente sind "gespeichert",
diese als eigene Lexeme, jene als Verweise von einem Lexem auf ein anderes zum
Ausdruck eines bestimmten Bedeutung (wie 'jmdm. etw. entgegenbringen', z. B.
Achtung entgegenbringen - jmdm./ haben - vor jmdm./ zollen - jmdm.). Man kann aber
möglicherweise das Phänomen der Akzeptabilitätsunsicherheit nutzbar machen.
Während man über Idiome recht sicher verfügt, zeigen sich bei der Beherrschung bzw.
Beurteilung von restringierten Kollokationen Unsicherheiten. Das ist allerdings nicht
verwunderlich: Ein eigener Lexikoneintrag verankert zwei bzw. mehrere sprachliche
Formen (Idiom) stärker im Lexikon als ein Verweis aufeinander (Kollokation). Anders
formuliert, eine Kollokationsbindung bindet Elemente schwächer als eine semantische
Bindung. Es ist wahrscheinlich, daß einige der synchron belegbaren Kollokationen mit
zollen von einem Sprecher als inakzeptabel eingestuft werden. Der Verf. kannte z. B.
die je einmal belegten Ausdrücke Aktualität und Teilnahme zollen nicht und hätte die
Möglichkeit dieser Verbindungen vor der Korpusuntersuchung angezweifelt. Doch das
Kriterium der Verfügungsunsicherheit hat nur beschränkte Aussagekraft. Auch Idiome
können beträchtliche Variabilitätserscheinungen an den Tag legen, vgl. etwa jmdm. eins
aufs Dach/ auf den Deckel/ den Hut/ die Mütze geben, dastehen wie der Ochs am/ vorm
Berg/ wie die Kuh vorm neuen Tor/ wie die Kuh/ die Gans, wenn´s donnert/ blitzt und
ein Sprecher verfügt möglicherweise auch nicht über alle Idiom-Varianten und
beurteilte

die

nicht

bekannten

als

zweifelhaft.

In

der

Regel

sind

die

Verbindungsmöglichkeiten bei einem Kollokator bezüglich seiner Basen allerdings
zahlreicher als die des Idiomkerns (key) bezüglich möglicher variabler Konstituenten.
Fazit: Der Verf. nimmt an, daß Kollokationsbindung und semantische Bindung sich
nicht überlagern, sondern daß jene graduell in diese übergeht. Die Übergänge kann man
grob mit folgenden Verben veranschaulichen:
(es) geben

<

machen

freie Verbindung

<

geraten in

<

zollen

<

Kollokationsbindung

abstatten

<

balbieren

semantische Bindung

Während bei zollen wegen der Unsicherheiten und der Unwahrscheinlichkeit, daß alle
Sprecher/innen des Deutschen über jede Kollokation sicher verfügen, wahrscheinlich
noch Kollokationsbindung anzusetzen ist, lassen sich die vier (Bericht, Besuch, Dank,
Visite) oder fünf (plus das m. E. "individualphraseologische" nationale Bringschuld
abstatten) synchron möglichen Verbindungen mit abstatten wohl bereits den
semantisch gebundenen Phrasemen (= Idiomen) zurechnen.
Bei Verbindungen wie
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(5-8) ham and eggs 'gekochter Schinken und (Spiegel)eier' (*'Schinken und Eier'),
fish and chips '(bestimmte Sorten von) Bratfisch und Pommes frites' (*'Fisch und
Pommes frites'), vgl. fish and eggs = 'Fisch und Eier',
gehen zwar die Bedeutungen der Nomina in die Phrasenbedeutung mit ein, doch
kommen zusätzliche, spezielle Bedeutungsmerkmale hinzu. Die Phrase denotiert
speziellere Instanzen dessen, was die Koordination der nominalen Bedeutungen
erwarten ließe. Wenn man gekochten Schinken und hartgekochte Eier servierte, träfe
ham and eggs (als gespeicherte Verbindung) nicht darauf zu. Es handelt sich um
semantisch gebundene Elemente, was auch folgendes Gedankenexperiment zeigt (B ist
kein Brite und mit den britischen Eßgewohnheiten nicht völlig vertraut):
(5-9) A: Would you like to eat ham and eggs?
B: What kind of ham? I don´t like boiled ham oder
What kind of eggs? I don´t like hard-boiled eggs.
Die phraseologische Erscheinung, daß die Extension einer Verbindung wesentlich und
in idiosynkratischer Weise geringer ist, als es zu erwarten wäre, ist nicht selten und
nicht auf koordinative Strukturen beschränkt. Ein weiteres Beispiel ist die semantisch
gebundene Wortformfolge werdende Mutter 'durch Schwangerschaft zur Mutter
werdende Frau'. Diese Fügung trifft nicht auf eine Frau zu, die durch ein
Adoptionsverfahren zur Mutter wird, obwohl das Partizip werdend dies nicht
ausschlösse. Auch bei einer Leihmutterschaft, bei der eine Schwangere ein Kind nicht
für sich, sondern für eine andere Frau austrägt, kann dieser Ausdruck wohl nicht
angewendet werden, obwohl die Schwangere dennoch "zur (Leih-)Mutter wird".
"Metaphorische Idiome" (vgl. z. B. Dirven 1989: 222 et pass.) wie sich die Finger
verbrennen, jmdm. auf die Finger klopfen, keinen Finger rühren, mit den Achseln
zucken können von jemandem, der sie zum ersten Mal hört, als "neue Metaphern"
verstanden werden, indem die Formen auf einzelne Lexeme bezogen werden und
zugleich Schemata für metaphorische Interpretation zur Anwendung kommen. Hier
müßte zusätzlich gezeigt werden kann, daß z. B. jmdm. auf die Finger klopfen bei einer
relevanten Anzahl von Sprechern als Mehrwortlexem vorliegt, so daß die Interpretation
als neue, aber verständliche Metapher und somit als freie Verbindung einen
Ausnahmefall darstellt.
Ist in der Wendung schwarzer Tag 'unheilvoller, pechvoller Tag' schwarz
idiomatisch an Tag

2a)

'siebter Teil der Woche' gebunden, oder liegt eine Lesart von

schwarz vor? Der Universal-DUDEN (1989: 1367) führt keine solche Lesart auf; bei
Tag (ebd. 1509) findet man keinen Hinweis auf schwarz. Auch der RedewendungenDUDEN (1992) enthält die Wortverbindung weder unter schwarz noch unter Tag.
Interessanterweise findet sie sich im Stil-DUDEN (1988: 621) unter der Lesart "böse,

186
unheilvoll". Agricola (1992: 559) führt die Verbindung unter "unglücklich, traurig,
ungünstig". Der Sprachbrockhaus (1984: 620) vermerkt ein schwarzer Tag unter der
Teilbedeutung "Sinnbild der Trauer, des Unglücks". Paul (1992: 776) führt unter der
Lesart "zur Andeutung von Unheil" u. a. die schwarzen und die heiteren Lose, seine
schwarze Stunde, der schwärzeste Tag in der Geschichte auf. Die Idiomatiken von
Röhrich (1994: 1437), Schemann (1993: 828) und Friedrich (1976: 479) enthalten die
Wendung ebenfalls. Auch Czochralski (1977: 170) rechnet ein schwarzer Tag zu den
Idiomen, da schwarz "in übertragener Bedeutung" auftrete. Dieser kursorische
Überblick ergibt den Befund, daß das Problem, ob es sich bei schwarz um ein
semantisch gebundenes Element oder um eine Lesart von schwarz (Polysemie) handelt,
uneinheitlich beantwortet wird. Eine Überprüfung des Mannheimer Teilkorpus
GESCHR (Cosmas-online-Recherche des Verf.) förderte keine weiteren Belege (wie
?

?

?

schwarze Stunde, schwarzes Jahr/ eine schwarze Zeit im Leben von jmdm.) zu Tage.

Dies führt zu der Annahme, daß 'unheilvoll' ersichtlich eine phraseologisch gebundene
Bedeutung von schwarz darstellt, die synchron wahrscheinlich nicht frei verfügbar ist.
Somit liegt semantische Bindung vor.
Diese wenigen Demonstrationen von semantischer Bindung und von den
Abgrenzungsproblemen

gegenüber

kollokationsgebundenen

und

auch

freien

Verbindungen müssen genügen. Das Gebiet der semantischen Bindung bedürfte im
Grunde einer eigenen Monographie - so zahlreich und verwickelt sind die
Schwierigkeiten, die in diesem Zusammenhang aufgeworfen werden (kann man das
sagen? Probleme werden aufgeworfen). Im nächsten Kapitel erfolgt die Beschreibung
einer phraseologischen Bindung, die mit der eben beschriebenen semantischen Bindung
relativ stark zusammenhängt, insofern als unikale Sprachelemente wie Him(beere) oder
(alles) paletti synchron keine lexikalische Bedeutung besitzen und somit lexematische
Bindung in vielen Fällen (s. zu Abgrenzungsproblemen Übersicht 14) idiomatische
Bindung impliziert.
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6 Lexematische Bindung197

Die in einer freien Wortverbindung L1 ⊕ L2 auftretenden Wortformen kommen mit
gleicher Bedeutung in einer Menge weiterer, nicht aufzählbarer Verbindungen L1 ⊕ L3,
L2 ⊕ L4, L1 ⊕ L5 etc. vor, s. (6-1a). Natürlich ist die Bestimmung "gleiche Bedeutung"
nicht unproblematisch.198 Gemeint ist, daß bei der Produktion jeweils der gleiche
Lexikoneintrag, d. h. das gleiche Lexem L1 bzw. L2 aktiviert wird oder daß bei der
Rezeption die identifizierte Wortform stets auf das gleiche Lexem bezogen werden
kann. (Eine ausführlichere Auseinandersetzung mit dem Problemkreis der Bedeutung
von Wörtern resp. Lexemen findet sich in Kap. 5.) Analoges gilt für die
Wortbildungselemente einer freien Morph(em)verbindung M1 ⊕ M2, s. (6-1b). Bei
phraseologischen Verbindungen können unikale Elemente gegenseitig gebunden
auftreten (L1 ↔ L2 bzw. M1 ↔ M2), s. in (6-2a) z. B. Lampenfieber 'Nervosität...',
worin weder Lampe noch Fieber in einer seiner lexikalisierten Lesarten vorkommt. Der
häufigere Fall besteht darin, daß ein Element (L1, M1) "eindirektional" an das andere
(L2, M2) gebunden ist (L1/M1 → L2/M2, s. (6-2b)), wobei L2/M2 auch in weiteren
Verbindungen L2/M2 ⊕ L3/M3, L2/M2 ⊕ L4/M4 etc. verwendet werden kann. Neben
den nachfolgend aufgeführten wort- und wortgruppenäquivalenten Phrasemen kommen
im Standarddeutschen der Gegenwart unikale Formen auch in phraseologischen
Äußerungen vor, zum Beispiel in Holzauge, → sei wachsam!, carpe ↔ diem (Horaz)
oder der Kasus → macht mich lachen (Goethe).
(6-1a) Pia blies die Trompete, Udo kauft eine Trompete, Pia blies in das Horn
hinein, Kunibert bläst in die Glut, die Trompete war teuer, Eulalia bläst
Kunibert ins Auge
(6-1b) Haus+dach/ Haus+bau/ Blech+dach, Holz+haus, Dach+reparatur
(6-2a) Lampen ↔ fieber; vice ↔ versa, peu ↔ à ↔ peu
(6-2b) Heidel→beere/ *Heidelgras/ Stachelbeere; ver←gess(en), *entgess(en),
vergrab(en)

197 Dieses Kapitel verdankt zahlreiche Einsichten und Beispiele den Arbeiten Dobrovol´skij (1988,
1989) und Dobrovol´skij & Piirainen (1994). In der letztgenannten Arbeit findet sich ein Korpus von
188 "mental präsenten Phraseologismen mit gebundenen Formativen" des heutigen Deutsch.
198 In diesen Zusammenhang paßt eine Feststellung von Cruse (1986: 50): "One of the basic problems of
lexical semantics is the apparent multiplicity of semantic uses of a single word form (without
grammatical difference). (...) the meaning of any word form is in some sense different in every
distinct context in which it occurs".
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jmdm. den Garaus → machen/ *Der Garaus war wirklich perfekt / jmdm. Arbeit
machen
Pia blies → Trübsal/ *blies Trauer/ mag Trübsal nicht.
Bei den gebundenen Wortformen handelt es sich vor allem um (i) "Pseudowörter" (etw.
aus dem Effeff beherrschen/ kennen/ können, alles paletti), (ii) Fremdwörter (Amok
laufen, toben wie ein Berserker, zu Olims Zeiten, einen Rochus auf jmdn. haben 'jmdm.
zürnen'), (iii) "petrifizierte" Formen aus älteren Sprachstufen (Maulaffen feilhalten,
jmdn. in Harnisch bringen, von der Pike auf), (iv) Wörter aus Fachwortschätzen wie auf
der Abschußliste stehen (Abschußliste '(jägersprachl.) Liste des abzuschießenden
Wilds') oder auch um (v) Regionalismen (etw. aus Daffke (berlin.) tun). Solche
gebundenen Formen finden immer wieder, auch in jüngerer Zeit, in die Sprache
Eingang. Beispiele hierfür sind die jugendsprachlichen Wendungen (ei)ne Flatter
machen, (ei)ne Biege machen (beides bedeutet 'abhauen').199
Daß Lexeme mit unikaler Verknüpfbarkeit in einer sinnvollen Lexikontheorie aus
Gründen der Darstellungsökonomie nach Möglichkeit vermieden werden sollten, darauf
wird in einschlägigen Arbeiten immer wieder hingewiesen (vgl. z. B. Mel´cuk &
Reuther 1984: 25 f.). Durch das Ansetzen unikaler Lexeme, vgl. etwa
(6-3a) Rochus 〈<Rochus>, 'Zorn', ___ haben auf jmdn.〉
(6-3b) paletti 〈<paletti>, 'o.k.', alles ___ !〉,
könnten zwar theoretisch alle nicht-monolithischen200 Phraseologismen, bei denen sich
den unikalen Formen phraseologisch gebundene Bedeutungen zuordnen lassen, als
reguläre, aber eben unikale Verbindung dargestellt werden. Denn sie wiesen nicht nur
eine Bedeutung auf, die nur in einem einzigen Wortverband realisiert ist, sondern
zugleich eine unikale Syntax. Es ist fragwürdig, ob man dem Lexikon, übrigens auch
unter kognitivlinguistischer Perspektive, diese Last aufbürden und Lexikoneinträge des
Formats (6-3) zulassen darf (vgl. kritisch Mel´cuk & Reuther 1984: 32, Fn. 5). Mel´cuk
(1995a: 210 ff.) schlägt zwei Prinzipien zur Kontrolle des "Wildwuchses" neuer
Lexikoneinträge vor: das "principle of semantic accessibility" und das "principle of
regular polysemy". Das erste zielt auf die Zugänglichkeit des fraglichen Elements für
semantische Operationen wie die Modifikation ab. So kann im engl. Syntagma to touch
a nerve aufgrund der möglichen Relativsatzmodifikation "Your remark touched a
199 Ne Biege machen fehlt im Redewendungen-DUDEN (1992). Unter dem Stichwort Biege ist lediglich
der dem Verf. unbekannte Phraseologismus eine Biege fahren/ fliegen/ gehen 'ein Stück fahren/
fliegen/ gehen' (ebd. 109) verzeichnet.
200 Monolithische Phraseme wie Maulaffen feilhalten oder jmdn. über den Löffel balbieren erlauben
keine Zuordnung von phraseologisch gebundenen Bedeutungen zu Formkonstituenten. Vgl. hierzu
Dobrovol´skij (1988: 2.3.2.1) u. (1995: 1.3.2.2, 1.3.2.3).
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NERVE I didn´t even know existed" (ebd. 211, Mel´cuks Markierungen) nerve als
Bedeutungsträger (was keine Bedeutung trägt, kann nicht modifiziert werden!) und
somit als "lexemverdächtig" erwiesen werden. Wenn dann noch nachgewiesen werden
kann, daß sich die fragliche Einheit einer Lexemfamilie zuordnen läßt in dem Sinne,
daß sie in einer regelhaften Polysemiebeziehung zu einem existierenden Lexem steht,
dann darf man dieser Einheit auch Lexemstatus zuerkennen. Mel´cuks Beispiele (ebd.
211) sind einerseits to pull strings 'Fäden ziehen, Beziehungen spielen lassen', das zu
string 'Faden' in eine metaphorische Polysemiebeziehung ('as if they were strings,
which one pulls in order to activate a device') gesetzt werden kann, andererseits
aquiline nose 'gebogene bzw. Adlernase', das keine "nonunique lexical relatives"
aufweist. Die Möglichkeit semantischer Modifikation ist gewiß wichtig. Das Prinzip der
Polysemie versteht Mel´cuk lediglich als "permission". Es wäre ja beispielsweise dort
nicht anwendbar, wo sich wie bei Standpauke zwar ein eigenes Lexem vermuten läßt,
aber über die Polysemierelation kein regulärer Bezug zu Standpauke 'Pauke, die auf
dem Boden steht' hergestellt werden kann.
Die Bindung unikaler Elemente nennt der Verf. lexematische Bindung, weil diese
Einheiten in einem komplexen Lexem (auch: Mehrwortlexem) gebunden sind und selbst
keinen Lexemstatus beanspruchen können, vgl.
(6-4a) nicht: paletti *〈<paletti>, 'o.k.', alles ___ !〉, da "defekter Lexikoneintrag",
sondern
(6-4b) Alles paletti 〈<Alles ← paletti>, 'alles o.k.', phraseolog. Äußerung〉.
Folgende Fälle lexematischer Bindung lassen sich auseinanderhalten:201 Erstens, die
Form ist unikal und besitzt deshalb weder semantische noch syntaktische Eigenschaften
(s. (6-2b) vice versa, peu à peu, Heidel, gess, Garaus, s. zudem jmdn. Mores lehren,
klipp und klar, in Anbetracht). Zur Veranschaulichung erscheint in (6-5a) ein rein
hypothetischer und irregulärer Lexikoneintrag von Garaus. Im extremsten Fall können
zwei Einheiten (Formen) gegenseitig lexematisch gebunden sein, was im Deutschen
offenbar sehr selten vorkommt. Am ehesten ist hier an Entlehnungen wie [a
Adv

cappella]

Adv

oder [cum tempore]

zu denken. Zweitens, die Form existiert in einem

kompletten Lexikoneintrag, doch sie besitzt keine Bedeutung (oder allenfalls eine
phraseologisch gebundene, die ihr ausschließlich in einem bestimmten Verband
zugeschrieben werden kann) und eine unikale Syntax (s. oben (6-2a, b) Lampe, Fieber,
blies). Dies zeigt Beispiel (6-5b) mit dem hypothetischen Eintrag für (Trübsal) blasen.

201 Der Verf. bezieht sich hierbei darauf, daß Dobrovol´skij (1988: 94) phraseologisch gebundene
Formative und Homonyme unterscheidet und beides der übergeordneten Kategorie "phraseologisch
gebundene Wörter" zuordnet.

190
Dort wird bei der Formspezifikation auf das Vollverb blasen 'mit fast geschlossenen
Lippen den Atem ausstoßen (etc.)' verwiesen. Das ist rein technisch zu verstehen.
Gemeint ist, daß die Form dem Hörer/Leser im Vergleich zu Garaus oder Anbetracht
bekannt ist, da er die Formspezifikationen bei einem Lexikoneintrag findet. (6-5c) zeigt
schließlich den Eintrag des Idioms Trübsal blasen (auch hier könnte man einen
"pointer" auf den Formeintrag des Verbs blasen setzen, wenn man das sinnvoll findet).
(6-5a) Garaus *〈<Garaus>, '0', Σ ausschließlich in Verbindung mit machen〉
VV

(6-5b) blasen *〈Form → blasen

, '0', Σ ausschließlich in Verbindung mit Trübsal〉

→ BLASEN /bl7z{n/, <blasen>; VV (a-i-a-Ablaut; 2., 3. Sg. Präs. Umlaut)
(1)

(6-5c) Trübsal blasen 〈<Trübsal ← blasen>, 'betrübt sein...', V 〉.
In (6-5a) ist auch die Form unikal. Der prototypische Fall einer Form-Bindung liegt vor,
wenn eine Form in einer Verbindung im Gegenwartsdeutschen nicht auf eine
lexikalische (d. h. phonologische oder graphematische) Grundform bezogen werden
kann. Am eindeutigsten tritt eine Form-Bindung bei der Rezeption fremdsprachlicher
Wortformen auf, z. B. bei cum ↔ grano ↔ salis, cherchez ↔ la ↔ femme oder jmdn.
Mores → lehren, sofern der Rezipient keine Fremdsprachenkenntnisse besitzt. Für den
Rezipienten besteht das Problem, daß er die gebundenen Formen nicht verarbeiten
kann, indem er wie bei (Trübsal 'Trübsal') blasen ('0') die Formspezifikation eines
1a)

anderen Lexems (blasen

'Luft...ausstoßen') aktiviert. Jemand, der z. B. Mores liest,

kann zu allgemeinen Strategien greifen, namentlich zu sog. Graphem-PhonemKorrespondenzen wie <M>-/m/. Er kann sich auch einer lexikalisch-analogischen
Strategie bedienen und beim Lesen die Form <Mores> analog zu dem im Lexikon
befindlichen <Zores>-/'tsores/ (oder /tsor{s/) interpretieren (falls dem so ist, schließlich
gehört dieses fremdsprachliche Wort nicht dem Standardwortschatz an).202
Es ist nun zu überlegen, ob man diese beiden Bindungstypen auseinanderhält oder
nicht. Beide Arten von Elementen (also Garaus bzw. blasen) sind für morphologische
bzw. syntaktische Prozesse nicht verfügbar, da sie keine Bedeutung besitzen und
syntaktisch nicht kategorisiert sind, denn sonst wäre ihre Syntax nicht unikal, sondern
(2)

richtete sich nach den kategorialen Möglichkeiten (CN bzw. V ), und das führte u. a.

202 Vgl. hierzu in Zusammenhang mit dem deutschen Wortakzent Schindler (1994). Der Wortakzent
braucht nur bei der Form ohne Schwa angegeben zu werden, da der Akzent auf beiden Silben lagern
könnte (er kann seinerseits theoretisch auch analogisch vergeben werden, sofern zu Zores eine
entsprechende Form gefunden würde, was jedoch unwahrscheinlich ist). Die Form mit Schwa kann
nur auf der Pänultima akzentuiert werden. Die Silbifizierungen erfolgen regelhaft intervokalisch vor
dem Konsonanten mit niedrigster Sonorität: ['tso:.res] bzw. ['tso:.r{s]. (Natürlich sind die
Silbifizierungsprinzipien nicht ganz so einfach. So spielt etwa der Laut /s/ eine besondere Rolle; man
silbifiziert wohl eher Ger-ste, Ham-ster statt Gers-te/ Hams-ter (/t/ besitzt die geringste
intervokalische Sonorität), also vor dem /s/.)
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zu *Der Garaus dauerte nicht lange oder zu *Pia blies Zufriedenheit. Wegen ihrer
"Bedeutungslosigkeit" und der unikalen Kombinatorik erhalten beide Typen
lexematisch gebundener Elemente in einer lexikologischen Betrachtung keine eigenen
Lexikoneinträge: Sowohl Garaus als auch blasen kommen im Standarddeutschen der
Gegenwart nur im Rahmen eines Mehrwortlexems gebunden vor. Aus der
Rezeptionssicht liegen hier Konstituenten vor, die nicht auf einen separaten
Lexikoneintrag bezogen werden können, aus der Perspektive der Produktion handelt es
sich um Wortformen, denen kein separates Lexem entspricht.
Vom Standpunkt der kognitiven Linguistik aus könnte man die Argumentation
versuchen, daß beide Typen nicht zusammengehören, da unikale Elemente, die sich zu
einer weiteren Lexikoneinheit in Beziehung setzen lassen, durch diese eine Motivierung
erfahren können. Die Beziehungen lassen sich dabei in verschiedener Weise herstellen:
von einem gegenwartssprachlich irregulären Wort zu guter Letzt zum Lexem Letzt-(er,
-e, -es), direkt vom Phrasemwort Trübsal blasen zum Lexem blasen, direkt v. a. wegen
des motivierenden Dreh- von dem morphologisch analysierbaren Phrasemwort den
Drehwurm haben zu den Lexemen drehen und Wurm, direkt trotz fragwürdiger
Motivationsgrundlage bei jmdm. einen Bärendienst erweisen zu Bär und Dienst, durch
eine synchron "unikale" morphologische Analyse z. B. von erstunken (nicht das Part. II
von *erstinken) zu er- und stinken, durch die Lautgleichheit nahegelegt etwa in unter
jmds. Fuchtel stehen zu fuchteln etc. Diese potentiellen Motivationsquellen stehen bei
vice versa, aus der Lamäng, einen Rochus auf jmdn. haben usf. nicht zur Verfügung.
Doch Vorsicht! Die Kraft von Motivierungsversuchen setzt sich nicht selten über
objektive sprachliche Fremdheit hinweg. Man betrachte nur den Fall alles paletti, der
von Sprechern u. a. als Verballhornung von Die Paletten sind alle gedeutet wird.
Dobrovol´skij (1988: 95) gibt als Homonym zu im Anzug sein 'heranziehen, sich nähern'
das Nomen Anzug 'Kleidungsstück' an. Dabei steht in seiner Bedeutungsparaphrase das
meines Erachtens wahrscheinlichere heranziehen; die Beziehung bzw. Motivierung
kann über folgende Analyse laufen: (her)an+zieh(+en) → (Her)Anzug. Noch ein
denkbares, aber wohl weit hergeholtes Beispiel: Rochus als 'Zorn' ließe sich auf Rochen
beziehen; manche Rochenstereotypen, z. B. des Stachel- oder Zitterrochens, weisen
diesen Fisch als bedrohlich aus, Zorn ist bedrohlich usf. Der Phantasie scheinen hier nur
wenige Grenzen gesetzt. Man muß wohl mit einem Motivierbarkeitskontinuum rechnen.
Am eindeutigsten tritt eine Bindung bei der Rezeption fremdsprachlicher Wortformen
auf, z. B. bei cum ↔ grano ↔ salis oder cherchez ↔ la ↔ femme, sofern der Rezipient
nicht über Latein- bzw. Französischkenntnisse verfügt. Ebenfalls motivationsresistent
wirken Phraseologismen mit "Pseudowörtern" wie etw. aus dem Effeff beherrschen. Auf
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der anderern Seite finden sich der Motivation zugängliche (Drehwurm, Denkzettel) und
sogar transparente Einheiten (die Spendierhosen anhaben 'spendabel sein').
Obwohl der Verf. im Laufe dieser Arbeit in dieser Frage mehrfach hin und her
geschwankt ist, entscheidet er sich für eine Gleichbehandlung beider Fälle, vor allem
aus den oben genannten lexikologischen Gründen.
Lexematische Bindung ist bisher vor allem in der Morphologie behandelt worden,
die unikale Morpheme wie Him → beere oder ver ← lier(en) annimmt. Eigenständige
Morpheme wären dagegen z. B. Stachelbeere und Blaubeere. Gebundene Wortformen
wie gäbe können analog zu den unikalen Morphemen behandelt werden. In der hier
vertretenen lexikologischen Theorie wären eigene Lexikoneinträge des Formats (6-6a)
im Gegensatz zu denen in (6-6b) nicht wohlgeformt. Gäbe und Him sind lexematisch
nicht selbständig.
(6-6a) *〈<Him>, '0', ___ beere〉, *〈<gäbe>, '0', gang und ___ 〉
(6-6b) 〈<Himbeere>, 'Frucht ...', CN〉, 〈<gang und gäbe>, 'üblich', Kopulaadverb〉.
Wichtig ist hier nicht allein die fehlende Bedeutungsspezifikation, sondern insbesondere
die unikale Syntax, denn wie Jackendoff (1995: 145) anführt, gibt es durchaus
Sprachelemente mit auschließlich phonologischer Charakterisierung wie /tralala/ oder
/di/, /b7/, /bap/ (in Jazzgesangsphrasierungen wie /'di bap b7 'di bap/).203 Deren
Kombinatorik kann man nicht ohne weiteres spezifizieren, da es sich mehr um
"musikalische" denn im engeren Sinne sprachliche Einheiten handelt, aber zumindest ist
sie nicht unikal wie bei Him-, gäbe oder Rochus. Den Gegenpol bei Vorliegen eines voll
spezifizierten Lexikoneintrags wie etwa bei Tisch, grob 〈/tIÂ/, 'Möbelstück ...', CNmask,
Dekl. I〉,204 kann man "lexematische Eigenständigkeit" nennen.
Der Begriff "unikale Syntax" bedarf allerdings noch einer kurzen Relativierung, da
es nicht wenige "beinahe unikale" Elemente gibt, die sich mit zwei bis vier Verben
verbinden können:
(6-7) in Harnisch kommen/ geraten/ bringen/ sein; in Mißkredit kommen/ geraten/
bringen; jmdn. am Schlafittchen kriegen/ nehmen/ packen; aufs Tapet kommen,
etw. aufs Tapet bringen.
Die unterstrichenen Elemente sind nicht als lexikalisch selbständig zu werten, da sie
weder phrasemextern verfügbare Bedeutungen tragen (vgl. z. B. Pias Zorn/ *Harnisch
ließ bald nach) noch syntaktisch mit einem Kategoriensymbol wie CN versehen werden
können, weil dies syntaktische Verfügbarkeit bedeutete. Ein eigener Lexikoneintrag
wäre defizient. Auch die beiden Kontrollprinzipien von Mel´cuk, die semantische
203 Das zweite Beispiel von W. S. "'" markiert Hauptakzente.
204 Dekl[inationstyp] I wird nach DUDEN (1995: 233 f.) mit Gen.Sg. -(e)s und e-Plural gebildet.
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Modifizierbarkeit und die Anschließbarkeit an eine Lexikoneinheit über eine reguläre
Polysemiebeziehung, führen zu dem Schluß, daß die in (6-7) unterstrichenen Elemente
keinen Lexemstatus, auch nicht ansatzweise, beanspruchen können, vgl. zur
Modifizierbarkeit etwa *Der Harnisch, den Pia hatte, *Der Mißkredit, in den Pia geriet
und *Das Tapet, auf das das Problem kam. Eine Polysemiebeziehung ist bei den vier
Elementen in (6-7) ohnehin nur bei Harnisch denkbar, doch wie soll man die Brücke
von der phraseologisch gebundenen Bedeutung 'Zorn, Wut' zu der lexikalisierten Lesart
'(arch.) Rüstung' schlagen?
Aus den Befunden des vorigen Absatzes folgt, daß man zwei, drei oder vier
Phraseologismen im Lexikon annehmen muß, sofern man nicht die aktionsartliche
Variation auf eine Regularität zurückführen kann, und das scheint im Moment nicht
möglich. Die Faktoren, die z. B. folgende kombinatorische Ungleichverteilungen
erklärbar machten, müssen noch erforscht werden:205
?

?

?

(6-8a) in Harnisch bleiben/ bringen/ geraten/ halten/ kommen/ sein/ versetzen
?

(6-8b) in Wut bleiben/ bringen/ geraten/ halten/ kommen/ sein/ versetzen
?

?

(6-8c) in Zorn bleiben/ bringen/ geraten/ halten/ kommen/ sein/ versetzen
?

?

?

?

(6-8d) in Raserei bleiben/ zur R. bringen/ geraten/ halten/ kommen/ sein/
(?)

versetzen
?

?

(6-8e) in Angst bleiben/ bringen/ geraten/ halten/ kommen/ sein/ versetzen.
Nun sei noch ein weiterer Fall von phraseologischer Bindung im Bereich der sog.
"mehrteiligen Konjunktionen" betrachtet, nämlich in Ausdrücken wie entweder...oder
und einerseits...andererseits. Die ersten Bestandteile kommen nicht frei vor. Zugleich
sind sie die entbehrlichen Teile der Verbindung (vgl. 6-9a, b). Trotz der Unfreiheit
scheinen die weglaßbaren Elemente einen deutlichen Bedeutungsbeitrag zu leisten und
die Verbindungsbedeutungen sogar kompositional zu sein. Im Vergleich zu oder, das
inklusive (Du kannst ihm das schreiben oder faxen) und exklusive (Sie wollten Jesse
James tot oder lebendig) Alternativität ausdrücken kann, ist entweder...oder eindeutig
exklusiv, vgl. (6-9c, d). Bei einerseits...andererseits ist kein Bedeutungsunterschied zu
entdecken, so daß es scheint, als ob einerseits im wesentlichen zur deutlicheren
Informationsgliederung

diente

(6-9e).

Möglicherweise

lassen

sich

die

Bedeutungsbeiträge jedoch besser so beschreiben: Fehlt einerseits, so wird die Angst
als primäre Gestimmtheit gesetzt und die prickelnde Spannung davon abgehoben; steht
einerseits, so werden die Angst und die prickelnde Spannung gleichberechtigt
nebeneinandergesetzt im Sinne einer gewissen Ambivalenz resp. "Janusköpfigkeit" der
Gefühlsempfindungen.
205 Die positiven Verbindungsbefunde stützen sich u. a. auf Herrlitz (1973) u. Yuan (1986).
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(6-9a) Pia will (entweder) Linguistik studieren oder eine Banklehre machen
(6-9b) Pia will (einerseits) Linguistik studieren, andererseits eine Banklehre machen
(6-9c) Pia will sich ein Moped kaufen oder eine Fernreise machen oder (aber)
beides
(6-9d) *Pia will entweder sich ein Moped kaufen oder eine Fernreise machen oder
(aber) beides
(6-9e) Pia hatte (einerseits) Angst, andererseits fühlte sie eine prickelnde Spannung.
Da aber auch hier entweder und einerseits ihren Bedeutungsbeitrag nur zusammen mit
oder bzw. andererseits leisten und für andere Syntagmen nicht verfügbar sind, darf man
wohl eine lexematische Bindung ansetzen.
Aus einer kognitivlinguistischen Perspektive ist "(...) die Unikalität bestimmter
Wörter (...) eine in hohem Maße relative Größe" (Dobrovol´skij 1995: 37). Dies ist
folgenderweise zu begründen: Mentale Lexika sind zunächst individuelle Entitäten (vgl.
ebd. 24) und Individuen versuchen in unterschiedlicher Weise idiomatische
Verbindungen so zu gliedern und zu motivieren, daß eine Entsprechung zwischen
Bedeutungseinheiten und Formeinheiten zustande kommt. Unwahrscheinlich, aber nicht
unmöglich erscheint es beispielsweise, daß ein Hörer/Leser selbst sehr stark aneinander
gebundene Phraseme wie cum ↔ tempore zu motivieren versucht, da aufgrund des
vorliegenden Miniparadigmas (und ausreichend kontextueller Evidenz) auch ein
neusprachlich nicht Gebildeter die Form-Bedeutungs-Korrespondenz in (6-10a)
herzustellen vermag.206 Weil aber die Formen entweder keine weiteren Vorkommensbzw. Verwendungsmöglichkeit aufweisen oder aber weil ihr Auftreten auf entlehnte,
auf zitierte fremde Wendungen beschränkt ist (cum grano salis, cum laude, sine ira et
studio, aber keine Hybridkonstruktionen wie cum/ sine Erfolg), kommt es trotz
Vorliegens eines Miniparadigmas nicht zur Bildung neuer Lexeme. Das schließt nicht
völlig aus, daß Einzelne Äußerungen wie Mr. Tempore (als scherzhafte Benennung
einer Person, die sich häufig verspätet) oder Ist die Veranstaltung mit oder ohne
tempore? machen. In (6-10b) findet sich ein aktionsartlich dreistufiges Miniparadigma
mit zwei bedeutungsähnlichen Nomina, das es einigen Individuen erlaubt, der unikalen
Form Mißkredit eine Bedeutung ('schlechter Ruf') zuzuordnen. Allerdings fehlt immer
noch die Dimension der Syntax, denn Mißkredit verhält sich nicht wie ein Nomen, da es
u. a. weder Determination noch Attribution zuläßt und mit keinen weiteren Verben oder

206 Ein Miniparadigma liegt vor, wenn es zu einem sprachlich als unikal einzustufenden Element
synchron wenigstens zwei in einer angebbaren Dimension (Aktionsart, Bedeutung usf.)
unterscheidbare Wortverbindungen gibt, in denen es auftritt. Wo die quantitative Grenze nach oben
verläuft, muß hier offenbleiben. Jedenfalls können (nahezu) synonyme Verbindungen mit
berücksichtigt werden. Vgl. ähnlich, doch im Detail anders Dobrovol´skij (1988: 174 ff.).
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Präpositionen (in schlechtem Ruf/ *Mißkredit bleiben, Kuno pfeift auf seinen schlechten
Ruf/ *Mißkredit) verbindbar ist. Man beachte auch, daß der Universal-DUDEN (1989)
die interessierenden Einheiten von (6-10a-c) an Wendungen bindet, während (6-10d, e)
als eigenständige Lexeme (Lesarten) aufgeführt werden. Die lexematischen Bindungen
in (6-10c) und (6-10d) zeigen mögliche weitere Entwicklungsstufen weg von der
Unikalität, indem hier bereits eine rudimentäre Syntax vorliegt, die aber wahrscheinlich
noch nicht als usuell, sondern als okkasionell angesehen werden muß. Die
Akzeptabilitätsbewertung hinsichtlich der Modifizierbarkeit (Mel´cuks principle of
semantic accessibility) isr für den Verf. nicht ganz klar. Hier befindet man sich wohl im
Übergangsbereich zwischen lexematisch (und semantisch) gebundenen und frei
verbundenen Einheiten. Es ist zu fragen, ob man die semantische und syntaktische
Verfügbarkeit von Fettnäpfchen bzw. Klartext für "das Standarddeutsche" oder nur für
einen Teil der Sprecher annehmen darf. In (6-10e) liegen zwei bedeutungsähnliche
Nomina vor, denen aufgrund der relativ vielen möglichen Verbindungen und der
wahrscheinlich möglichen Modifizierbarkeit eine ansatzweise Syntax zugesprochen
werden kann, die allerdings immer noch deutlich hinter den Möglichkeiten eines
gewöhnlichen Nomens zurückzubleiben scheint.
(6-10a) cum/ sine tempore, → cum 'mit', sine 'ohne', tempore 'akademisches Viertel'
(6-10b) in {Mißkredit/ Verruf} geraten/ kommen /bringen, → Mißkredit ≈ 'schlechter
Ruf'207
(6-10c) ins Fettnäpfchen treten, kein Fettnäpfchen auslassen, dem berühmten
"Fettnäpfchen" entgehen, dieses Fettnäpfchen wollte Pia vermeiden, das
Fettnäpfchen, in das Pia getreten war, → Fettnäpfchen ≈ 'Peinlichkeit'208
(6-10d)

im

Klartext,

Klartext

reden/

sprechen,

→

Klartext

≈

'klare,

unmißverständliche Worte', Schluß mit der Geheimnistuerei, jetzt ist Klartext
angesagt!, Nun laß´ doch mal Klartext hören, In der Rede des Abgeordneten XY
vermißte man Klartext, aber:
versteht jeder → Klartext

1)

(?)

Pias Klartext/

(?)

Den Klartext, den Pia spricht,

'jedermann verständlicher Text' (DUDEN 1989:

841)
(6-10e) in die/ eine Patsche (die Klemme) geraten/ kommen, jmdn. in die Patsche
reiten/ (Klemme) bringen, (jmdn. in die Klemme treiben,) in der Patsche
(Klemme) sitzen/ stecken/ sein, (sich in der/ einer Klemme befinden,) jmdn. in

207 Vgl. Barz (1992a: 42), Dobrovol´skij (1995: 34). Nach DUDEN (1989: 1021, 1658) "in den
Wendungen" in M. bringen/ geraten/ kommen und "meist in den Wendungen" in V. bringen/ geraten/
kommen.
208 Vgl. hierzu Dobrovol´skij (1995: 25). Nach DUDEN (1989: 502) "meist in der Wendung" ins F.
treten.
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der Patsche stecken-/ sitzenlassen, jmdm. aus der Patsche (Klemme) helfen,
jmdn. aus der Patsche (Klemme) ziehen/ aus der Patsche (wieder) heraussein209;
okkasionell denkbar: eine gemeine
(?)

Patsche/

(?)

(?)

Klemme möchte ich nicht sein, Die

Kunibert sitzt, Solche

(?)

Patschen/

(?)

(?)

Patsche/
(?)

Klemme, In Kuniberts

Patsche/

(?)

Klemme, in der

Klemmen sind sehr unangenehm →

2)

4)

Klemme 'peinliche od. schwierige Lage', Patsche 'unangenehme, schwierige
Lage' (DUDEN 1989: 845, 1128).
Ein Faktor, der im Zusammenhang mit der Stärke der lexematischen Bindung zu
betrachten ist, stellt die Möglichkeit dar, die Form des unikalen Elements auf
existierende Lexeme zu beziehen. Am stärksten ist die lexematische Bindung dort, wo
kein solcher Bezug vorgenommen werden kann, d. h. vor allem bei fremdsprachlichen
vice versa, cum tempore oder jmdn. Mores lehren oder bei synchron veralteten bzw.
isolierten Elementen ohne lexematische Anschlußmöglichkeit wie balbieren oder
Scherflein. Schwächer ausgeprägt ist die Bindung etwa bei Anbetracht (eventuell zu
betrachten), Fersengeld (zu Ferse, Geld), zu guter Letzt (zu letzt-) oder Mißkredit (zu
Miß-, Kredit), da hier eine Bezugnahme und möglicherweise ein Motivierungsversuch
vorgenomen werden kann. Übrigens ist es nicht immer leicht, festzustellen, ob
Phrasemelemente mit im synchronen Lexikon vorkommenden Formen gebunden sind.
Bei in Anbetracht ist klarerweise zunächst nur Anbetracht als lexematisch gebunden
anzusehen. Wie verhält es sich aber mit in? Nach Schröder (1990: 125 ff.) ist in als
polysem, nämlich als lokal, direktional, temporal oder modal anzusehen. In Anbetracht
wird unter den "Sonderformen" bzgl. in (ebd. 133 f.) aufgeführt, d. h. außerhalb der
lexikalisierten Lesarten. Stellt man das Mikroparadigma
(6-11) in Ansehung ('veraltend')/ Anbetracht (seiner Verdienste, ...)
zusammen, so ließe sich die Analyse 'wenn man seine Verdienste ansieht/ betrachtet'
analog etwa zu bei Betrachtung (aber *bei Ansehung, *bei Anbetracht) vornehmen, die
in als konditional erwiese. Die Frage ist, inwieweit diese konditionale Bedeutung in
?

?

?

weiteren Kombinationen auftreten kann, z. B. in Betrachtung/ in Würdigung/ in
Berücksichtigung seiner Verdienste. Damit ist das Problem umrissen. Die Beurteilung
der lexematischen Bindung von in bleibt hier offen.
Ein weiterer, unkalkulierbarer Faktor besteht in der Tendenz (zumindest eines Teils
der

Rezipienten)

zur

Motivierung

unbekannter

respektive

unverständlicher

Spracheinheiten (man denke an das Phänomen der "Volksetymologie").210 Hier muß
209 Vgl. hierzu DUDEN (1988: 528), Agricola (1992: 472), Schemann (1993: 609) und Dobrovol´skij
(1995: 24, 37).
210 Man vergleiche: "Der sprachliche Input wird also nicht (nur) bearbeitet, sondern aus Anlaß des
Geäußert-Werdens dieses Inputs konstruiert der Hörer auf der Basis der Äußerung und seines
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man jedoch die Befunde sehr vorsichtig abwägen. Dobrovol´skij & Piirainen (1994:
456) versuchen den Weg, durch Informantenbefragungen zu "phraseologisch
gebundenen Formativen", kurz "PGF", zu entscheiden, ob ein lexematisch gebundenes
oder ein "freies" Lexem vorliegt. Die Fragestellung findet sich unter (6-12a), die
zugehörigen Phraseme unter (6-12b).
(6-12a) Was verstehen Sie unter Grundeis/ Standpauke/ Fittiche/ Goldwaage/ Visier?
(6-12b) Jmdm. geht der Arsch mit Grundeis, jmdm. eine Standpauke halten, jmdn.
unter seine Fittiche nehmen, jedes Wort auf die Goldwaage legen, etw. ins Visier
nehmen.
Die Informanten gaben zu Grundeis und Standpauke die phraseologisch gebundenen
Bedeutungen ('wenn man Angst hat', 'wenn jmd. tüchtig schimpft') an, zu Fittiche und
Goldwaage die entsprechenden Lexembedeutungen von Fittich 'Flügel des Adlers',
Goldwaage 'Waage beim Juwelier' und Visier

1)

'am Motorradhelm, was man

hochklappen kann [diese Bedeutungsangabe exakt zitiert nach ebd. 456]'; zu den
Lexemen s. DUDEN (1989: 512, 622, 1681). Aufgrund dieser Testergebnisse wurden
nur bei den ersten beiden Phrasemen in (6-12b) gebundene Formative angenommen. Es
ist dann allerdings nicht ganz verständlich, wenn Dobrovol´skij & Piirainen (1994: 456)
bemerken: "Im Prinzip kann jedes PGF frei verwendet werden, (...). Die Existenz von
freien Korrelaten entscheidet daher nicht zwingend über die Aufnahme eines PGF in
unser Korpus". (Allerdings wird ebd. kurz vorher zutreffenderweise eingeräumt, daß die
Grenze zwischen PGF und zum allgemeinsprachlichen Wortschatz gehörenden
Lexemen "nicht immer klar zu ziehen ist".) Das "Prinzip" hätte erklärt werden müssen.
Es handelt sich wohl um die "artistische Kreativität", die Sprecher immer wieder an den
Tag legen und die auch vor lexematisch gebundenen Elementen nicht Halt macht. Der
Verf. schließt sich hier der Ansicht von Mel´cuk (1995a: 213) an: "Therefore, all such
cases of idiom deformation - related to wordplay, jocular use, or puns, for instance should be consistently excluded from our consideration when we construct a theory of
phraseology". Somit darf man die Informantenurteile nicht ohne weitere Abwägung als
Entscheidungskriterium operationalisieren. Dazu weitere Anmerkungen zu den Fällen
in (6-12): Visier

1)

doch wohl Visier

2)

ist offenbar die falsche Motivationsgrundlage, denn der Bezug ist
'Vorrichtung zum Zielen bei Feuerwaffen'. Das spricht allerdings

nicht gegen die in Dobrovol´skij & Piirainen (1994: 456) getroffene Beurteilung. Bei
Standpauke ist der Verf. nicht der Meinung, daß ein absolutes PGF wie Effeff, vice oder

Weltwissens etwas Umfassendes, was sehr häufig über "das Gesagte" hinausgeht" (Hörmann 1987:
139). Somit ist es nicht verwunderlich, wenn Rezipienten versuchen, einem "bedeutungslosen" Wort
einen Sinn zu verleihen.
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Rochus vorliegt, da er z. B. Pias Standpauke hat mich umgehauen, Wenn Pia wieder mit
einem Irokesenschnitt nach Hause kommt, ist wieder eine Standpauke fällig oder Wenn
Pia zu ihren Eltern fährt, gibt es bestimmt wieder eine Standpauke akzeptabel findet.
Die Schwierigkeit einer Wertung spiegelt sich auch in der Darstellung der
entsprechenden DUDEN-Wörterbücher wider: Im Universal-DUDEN (1989: 1453)
erscheint Standpauke als '(ugs.) Strafpredigt', wobei jmdm. eine Standpauke halten als
Kollokation (Normalschrift) und nicht als Idiom (Fettdruck) angegeben wird.
Andererseits wird die Wendung im Redewendungen-DUDEN (1992: 680 f.) aufgeführt!
Der Verf. plädiert nun dafür, die Stärke der lexematischen Verbindung durch einen
Kriteriensatz "zu messen". Neben die Motivierungsentscheidungen der Informanten gebundene Bedeutung oder Bezug auf ein "freies" Lexem - sollte man stets die
Untersuchung der synchron möglichen Kombinatorik bei genauer Kontrolle
gleichbleibender Bedeutung stellen, und zwar durch Korpusanalyse, Introspektion
und/oder insbesondere durch die nachfolgend aufgelisteten Erwägungen.211 Zuerst
werden die auf PGF hindeutenden, dann die auf freie Lexeme hinweisenden
Charakteristika aufgeführt ("vs." markiert die Übergangszone zwischen beiden
Erscheinungen). Zwischenstufen werden ebenfalls genannt, wenn sie denkbar sind:
(i) Anzahl der Kombinationspartner (hier zunächst v. a. Wörterbücher, Korpora
verwenden): einer (Grundeis, etw. in petto haben, ne Biege machen), wenige (in
Harnisch kommen/ geraten/ bringen/ sein) vs. mehrere (in die Patsche reiten/ geraten,
in der Patsche sitzen/ stecken, aus der Patsche helfen/ ziehen etc.), (unaufzählbar) viele
(z. B. Wut)
(ii) (falls mehr als ein Kombinationspartner) Paradigma der Kombinationspartner:
zusammenhängend wie z. B. aktionsartliche Differenzierung (Harnisch) vs. heterogene
(Verb-)Partner (Patsche)
(iii) Funktionen des fraglichen Elements in den möglichen Kombinationen:212 nur
eine Funktion (petto, Biege, Harnisch) vs. mehrere Funktionen (s. o. Standpauke mit

211 Die Aufzählung ist gewiß unvollständig. Ob die Abfolge der Erwägungen wie dargeboten logisch ist,
muß noch näher geprüft werden.
212 Es sei darauf hingeweisen, daß dies nur ein Hilfskriterium ist, da man demonstrieren kann, daß
innerhalb von Phraseologismen, zumindest was Idiome anbelangt, Satzgliedtests wie die Erfragung
oder die Substitution eher selten anwendbar sind, vgl. eine Meise unterm Pony haben '(ugs.) verrückt
sein' und *Wo hat er eine Meise? *Unterm Pony., *Pia hat eine Meise dort (, ich meine unterm
Pony). Die Frage lautet demnach, welche Funktion die betreffende Konstituente hätte, wenn es sich
nicht um ein Idiom handelte; das Idiom eine Meise unterm Pony haben kann als komplexes
einwertiges Vollverb aufgefaßt werden. Allerdings muß man wohl aufgrund des Kontinuums von
vollidiomatischen zu nicht-idiomatischen Phraseologismen mit funktional unanalysierbaren wie mit
funktional gliederbaren Wortverbindungen rechnen, was die Beurteilung verkompliziert.
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SUBJ- u. AKKO-Funktion, vgl. zudem attributive Funktion in Pias Lebenswandel war
wieder einmal Gegenstand einer Standpauke)
(iv)

Spezifizierbarkeit

(v.

a.

Determination,

Quantifikation,

attributive

Modifikation) des fraglichen Elements: Keine (Effeff, Grundeis), eingeschränkte (evtl.
Patsche), kategorial mögliche (die/ eine Standpauke, eine längere/ heftige Standpauke
usf.)
(v) Gibt es zu dem fraglichen Element eine synchrone Motivationsgrundlage? Nein
(Effeff, petto, frank (und frei)) vs. ja (Biege, Grundeis, Harnisch, Standpauke)
(vi) Kann dem Element eine (gebundene oder kombinatorisch verfügbare)
Bedeutung zugewiesen werden? Nein (petto, Effeff, frank (und frei)) vs. ja (evtl. Rochus
'Zorn', Kohldampf 'Hunger', Standpauke 'Strafpredigt')
(vii) Tendenz zu akzeptablen (morphologischen wie syntaktischen) Neubildungen?
Keine (petto, Effeff, Grundeis, Harnisch) vs. mäßig (evtl. Patsche, z. B.
(?)

Riesen+patsche), stark/unrestringiert (evtl. Patsche, wahrscheinlich Standpauke)
(viii) Ist es sinnvoll, das fragliche Element mit einem syntaktischen

Kategorialsymbol zu versehen? Nein (Grundeis, petto, Rochus, Schlafittchen) vs. ja
(evtl. Standpauke)
(ix) Ist es sinnvoll, dem Element einen eigenen Lexikoneintrag zu geben? Nein
(Effeff, Grundeis, petto, Harnisch) vs. ja (Standpauke).
In der Tendenz gilt: Je mehr Fragen zugunsten der Gebundenheit oder Freiheit des
Elements ausfallen, desto mehr nähert es sich dem Pol maximaler lexematischer
Bindung bzw. maximaler lexematischer Freiheit/Verfügbarkeit. Allerdings sind die
Fragen nicht völlig gleichwertig im Sinne eines einfachen Sich-Aufsummierens. Die
Abstufung ist verbesserungsbedürftig, da überlegt werden muß, welches Gewicht
welchem Kriterium zukommen soll. Man kann natürlich auch den Sinn einer solchen
Abstufung bezweifeln und sich damit begnügen, nur zwischen gebunden und frei zu
differenzieren, denn irgendwelche Zweifelsfälle handelt man sich mit jeder
Klassifikation ein. Die Beantwortung der beiden letzten Fragen ergibt sich aus der
Beantwortung der Fragen davor, wobei sich auch die allerletzte Frage wiederum nur
aufgrund der Ergebnisse vorher beantworten läßt. Die Bewertung von Implikationen
müßte auch noch bedacht werden. Zur Verdeutlichung will der Verf. einige Fälle
überprüfen und die Resultate ungefähr abgestuft nach dem Grad der lexematischen
Bindung auflisten:
Übersicht 14: Relative lexematische Bindung

petto

Zahl Paradigma

FUNKT

Spez Motiv Bedeutung

Neologismen Kat

LEX

1

?

---

---

---

---

-

---

---
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Effeff

3

zus.häng.

1

---

-

---

---

---

---

Rochus

1

---

1

---

(-)

gebunden

---

---

---

entweder

1

---

-

---

(-)

gebunden

---

---

---

Grundeis

1

---

1

---

+

---

---

---

---

Harnisch

4

zus.hängend 1

---

+

gebunden

---

---

---

Patsche

?

nicht zus.

?

(+)

+

?

?

?

?

Standpauke ?

nicht zus.

mind. 3

+

+

frei

+

+

+

Anmerkungen, soweit sich die entsprechenden Einträge in den Spalten nicht aus dem
bisherigen Text dieses Kapitels oder allgemein ableiten lassen: Bei Effeff besteht
zwischen beherrschen/ kennen/ können eine Synonymiebeziehung im Sinne der
Bedeutungsähnlichkeit. Die genaue Anzahl möglicher Kombinationen bei Patsche ist
unklar und beziffert sich möglicherweise auf deutlich mehr als 10. Ebenso unklar ist die
?

Mehrfunktionalität (z. B. die Dauer dieser Patsche ...), die Spezifikationsfähigkeit (z.
B.

(?)

Die

Patsche,

in

Neologismenproduktivität

die

Pia

sowie

die

geraten

ist,)

und

damit

verbunden

Frage

der

Kategorisierbarkeit

und

die
der

Lexikonhaftigkeit.
Jetzt sei noch ein Problem angesprochen, dessen empirische Grundlage eine
Datenauswertung der Mannheimer IdS-Korpora sowie einiger synchroner Wörterbücher
wie DUDEN (1989) oder Agricola (1992) bildet (vgl. die Übersichten 12 u. 13), und
zwar die stark eingeschränkte und aus rein syntaktischem und semantischem Wissen
nicht herleitbare nominale Kombinatorik der Verben abstatten und zollen. Nachstehend
sieht man die Anzahl der Belege, die Menge der nominalen Kombinationspartner
insgesamt und diejenigen Partner, die mehr als einmal im Korpus belegt sind. Letztes ist
deshalb wichtig, weil Einmalbelege möglicherweise individuelle Prägungen bzw.
"Eigenheiten" wie stolz wie Oskar oder Emissionen ('Abgase') tätigen (Hörbelege)
darstellen könnten (von einem Fehler sollte man allerdings nicht reden, sondern eher
von

einer

unüblichen

Kollokation

o.

ä.).

Daher

ist

deren

Einbezug

in

sprachwissenschaftliche Urteile nicht unproblematisch.
Übersicht 15: Kombinatorik von abstatten und zollen
Belege

Kombi. insg.

abstatten

85

5

zollen

97

15

Kombi. > 1
Besuch, Dank, Bericht
Respekt, Lob, Anerkennung, Tribut, Beifall

Es stellt sich die Frage, ob man abstatten, ggf. auch zollen, als lexematisch gebunden
werten soll. Die Kombinationspartner lassen sich nicht durch gemeinsame semantische
Merkmale (was haben Besuch, Dank und Bericht an relevanten Semen gemeinsam?) im
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Sinne einer Selektionsbeschränkung vorhersagen. Die Spezifikation der Verben durch
modale Adverbiale oder Gradpartikeln ist wohl kaum akzeptabel (6-13a-d).
Neubildungen mit den Verben erscheinen kaum möglich (6-13e). Vor unüberwindliche
Schwierigkeiten stellt einen die Aufgabe, eine Bedeutungsspezifikation (mit
Selektionsrestriktionen) für die Verben anzugeben. Zollen ist nicht 'entgegenbringen', da
ja Zuneigung/ Interesse/ Mitleid entgegenbringen (vgl. Mel´cuk & Wanner 1994: 106)
bildbar ist im Gegensatz zu den Verbindungen in (6-13e). Zollen ist mithin nicht einfach
mit Nomina zu kombinieren, die gerichtete positive Haltungen (wie Interesse,
Zuneigung; belegt: Achtung, Anerkennung, Respekt). Somit sprechen zumindest das
kombinatorische wie das semantische Verhalten von abstatten und zollen relativ
deutlich gegen die Wertung als eigenständige Lexeme. (Bei zollen mag man angesichts
der ermittelten 15 Verbindungspartner noch etwas zögern, sofern man die
Einfachbelege als unproblematisch wertet.) Die semantische Nichtmodifizierbarkeit und
auch das Fehlen einer Polysemiebeziehung (vgl. oben Mel´cuks Prinzipien) unterstützen
diese Einschätzung.
(6-13a)

??

Schnell abgestattet hat Kunibert dem Opa einen Besuch, Schnell

ausgeredet hat Kunibert dem Opa einen Besuch
(6-13b)

??

Gut vernehmlich gezollt hat Kunibert dem Pavarotti ein dickes Lob, Gut

vernehmlich ausgesprochen hat Kunibert dem Pavarotti ein dickes Lob.
(6-13c) Pia hat der Oma einen Besuch

??

sogar abgestattet (nicht nur versprochen)/

sogar verboten (nicht nur auszureden versucht)
??

(6-13d) Pia hat der Oma ein Lob sogar gezollt/ sogar ausgesprochen (und es nicht
nur für sich behalten)
(6-13e) jmdm. *eine Entschuldigung/ *eine Nachricht abstatten, jmdm. *Zuneigung/
*Interesse/ *Mitleid zollen.

Bereits bei der Frage, ob die Verbindungen von abstatten und zollen als Kollokationen
zu werten sind, wurde angedeutet, daß man es wohl mit dem Übergangsbereich
zwischen kollokations- und semantisch gebundenen Wörtern zu tun hat (s. oben 5.4).
Da die lexematische Bindung eine semantische impliziert (ein unikales Element besitzt
keine oder höchstens eine phraseologisch gebundene Bedeutung), gehört abstatten
wahrscheinlich zu den semantisch und gleichzeitig lexematisch gebundenen Elementen.
In den voraufgegangenen drei Kapiteln konnte man Übergänge zwischen der
kollokationalen und der semantischen Bindung sowie die Implikation von lexematischer
und semantischer Bindung feststellen. Nachfolgend wendet sich die Untersuchung
phraseologischen syntaktischen Bindungen zu. Hier finden sich im Vergleich zu den
bereits behandelten Bindungen unterschiedliche Subtypen und sowohl graduelle als
auch absolute Bindungsphänomene (vgl. Übersicht 11).
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7 Syntaktische Bindungen

Syntaktische Verbindungen werden in der Regel nur zwischen Wörtern, also nicht
zwischen Morph(em)en, angesetzt. Dagegen sprechen auch keine Ansätze wie die
"word-syntax" (z. B. Selkirk (1982)), denn trotz eines für Syntax u n d Morphologie
gemeinsamen Regelformats, des X-bar-Schemas, operieren die domänenspezifischen
0

Regeln einerseits oberhalb, andererseits unterhalb der X -Ebene. In der Tat weisen die
formal-kombinatorischen Erscheinungen in der Wortbildung einerseits und dem Aufbau
von Wortgruppen (bzw. Phrasen) andererseits sehr deutliche Unterschiede auf. Von
idiosynkratischen Erscheinungen wie das Gebet des Hohenpriesters abgesehen gibt es
beispielsweise keinerlei wortinterne Flexionsphänomene, keine Rektion, keine
Kongruenz, keine Attribution usf. Daher handelt dieses Kapitel lediglich von
PP

Wortverbindungen, also z. B. von [mit Hilfe]
Präp

morphologischen wie [mit+hilfe]

(einer Zange), aber nicht von

(einer Zange).

Generell kann man zwei grundverschiedene Haupttypen syntaktischer Bindungen
auseinanderhalten. Der erste Typ von Bindungen (s. Abschn. 7.1) wirkt in zwei Arten
von Wortverbindungen. Erstens, Verbindungen, die durch ein nicht-phraseologisches
syntaktisches Schema beschrieben werden können ((7-1a, b), man könnte hier auch
Regeln wie NP → (Det) (Adj) N usw. (je nach theoretischem Modell) zur Beschreibung
heranziehen); zweitens, Verbindungen, die auf irreguläre, evtl. gar unikale Weise
"syntaktisch" gefügt (bzw. gebunden) sind (7-2a, b). Die Struktur SUBJ + PRÄDIKAT
+ AKKO in (7-2a) wäre zwar zum Beispiel in Wir sind heute mehrmals diesen Weg
gegangen und vielen anderen Verbindungen regulär, doch das Verb stehen
subkategorisiert als zweites Komplement kein Objekt, sondern ein lokales Adverbial.
Das "Akkusativobjekt" Schlange transportiert zwar eine lokale Bedeutung (Wir standen
Schlange ≈ Wir standen in einer Schlange), doch normalerweise stellt dieser Objekttyp
kein Äquivalent zu einer lokalen PP oder AdvP dar, vgl. Pia stand *die Tür/ vor der
Tür, Pia stand *ihre Schwester/ neben ihrer Schwester.213 In (7-2b) läßt sich überhaupt

213 Nicht in Betracht kommen z. B. Valenzrahmen ohne lokale Ergänzungen wie in Der Bart steht
Kunibert gut. Zu diesem Komplex s. Helbig & Schenkel (1983: 353 f.). Den dort angegebenen
Valenzrahmen (Bedeutungsangabe ebd.) X steht 'fungiert als' Y, X = Substantiv im Nom., Y = Subst.
im Akk., mit den Beispielen Der Freund steht Pate, Die Freunde stehen Wache, Posten, Modell,
Schlange hält der Verf. für problematisch. Neben lexikologischen und syntaktischen Bedenken dürfte
er einem der selbstgestellten Ansprüche dieses Valenzwörterbuchs nicht gerecht werden: nämlich
eine Modellierung von Kombinierbarkeit zu sein, die es unter anderem im Deutschunterricht für
Ausländer ermöglichen soll, von einem Verb gestiftete strukturelle Regelmäßigkeiten erkennen und
anwenden zu können (vgl. ebd. Abschn. 8 u. 9). Die möglichen Substantive im Akkusativ sind
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nicht ermitteln, welche mögliche syntaktische Struktur über mir nichts, dir nichts
errichtet werden könnte.
NP

NP

(7-1a) Auf [gut(*es) Glück] , [ein gerüttelt(*es) Maß]

Adv (eigtl. Satz)

(7-1b) Dann hat Pia [hast du nicht gesehen]

(an Schuld)
den Grillteller verputzt

(7-2a) Wir sind heute mehrmals Schlange gestanden (normale Subkategorisierung:
[X] steht [Präp

lok

lok

Y/ AdvP], X = SUBJ, Y = ADVB , z. B. Wir sind heute

mehrmals in Schlangen gestanden)
Kategorie??

(7-2b) Pia hat [mir nichts, dir nichts]

'(ugs.) einfach so' gekündigt.

Der zweite Haupttyp (s. Abschn. 7.2) betrifft Bindungen, die in Schemata oder auch
Schablonen für Satzteile (7-3a-c) oder für abgeschlossene Äußerungen (7-3d-f)
wirken.214 Solche Schablonen erlauben es, eine nicht übersehbare Menge an konkreten
Syntagmen hervorzubringen. Die Äußerungen können Satzformat (7-3e, f) oder eine
nicht-satzformatige Struktur (7-3d) aufweisen. Ein weiterer Unterschied besteht darin,
daß das syntaktische Schema teils nur aus Kategorialsymbolen (7-3a), teils aus einem
(7-3b, c, f) oder mehreren (7-3d, e) fixen Lexemen mit offenen Leerstellen für
einzusetzende Füllelemente besteht. Diesen Form-Schemata sind semantische und ggf.
pragmatische (7-3d, e) Spezifikationen zugeordnet, die sich nicht aus den regulären
syntakto-semantischen Interpretationsregeln ergeben (dazu in Abschn. 7.2 mehr).
(7-3a) [Artbest [Ni

Sg

Pl NPgen N' NP

[Artbest Ni ]

] ]

- 'd- höchstbewertete Ni (der

Bewertungsmaßstab ist kontextuell zu ermitteln)', z. B. Der Film der Filme 'der
bedeutendste Film'.
1)

(7-3b) [Ni um Ni] - 'ein N nach d- anderen', z. B. Sie tranken Flasche um Flasche
'eine Flasche nach der anderen'
2)

(7-3c) [Ni um Ni] - 'mit jed- N', z. B. Sie kamen sich Flasche um Flasche 'mit jeder
Flasche' näher
(7-3d) [Nieder mit NP]-'(energische Forderung) Schafft NP ab', z. B. Nieder mit dem
Patriarchat/ dem Königshaus.

allesamt phraseologisch gebunden (es dürfte nach meiner Beispielsammlung, s. auch 7.1.4, kaum
mehr als neun mögliche Nomina geben: Akt, Kopf, Modell, Pate, Posten, Rede und Antwort,
Schlange, Schmiere, Wache). Eine auch nur halbwegs "freie" Kombinierbarkeit ist durch den
Rahmen nicht gegeben, man vgl. etwa zu den Beispielen vorhin Der Freund steht *Aufsicht/
*Taufpate/ *Trauzeuge/ *Vorbild/ *Wächter. Schlange stehen ist semantisch nicht an 'fungiert als'
anzuschließen, sondern wörtlich, d. h. lokal, zu interpretieren.
214 Diese Unterscheidung wird meines Wissens nur von Wallace (1979: 66 f.) getroffen, der von
"phrase-schemata" (for ...´s sake) und "sentence-schemata" (Down with ...) spricht. Fleischer (1982a:
135 ff.) und Günther (1990: 119) behandeln beide Fälle als "Phraseoschablonen" bzw. "syntaktische
Schablonen".
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(7-3e) [Wenn X wüßt-, daß/ w- Y!]-'Wenn X Y wüßt-, wäre X überrascht, bestürzt,
verärgert o. ä.' (wenn Y kontextuell gegeben ist, kann die Kurzform [Wenn X
[Dempron mit Äußerungsakzent] wüßte!] verwendet werden), z. B. Wenn Pias
Mutter wüßte, daß Pias neuer Freund ein Bodybuilder ist!/, wie Pia ihren
Lebensunterhalt verdient! (Kurzform: Wenn DIE wüßte!)
CP

(7-3f) [X steh- Y] , X = 'das Fahrzeug des Sprechers/Referenten', Y = ADVBlok, am
CP

häufigsten wird die Schablone in der Form [Ich stehe Y] , Ich = 'das Fahrzeug
des Sprechers', Y = ADVBlok verwendet:
Ich ⊕ stehe ⊕ da drüben/ vor dem Eingang 'Mein Fahrzeug' ⊕ 'steht' ⊕ (...)
Pia ⊕ steht ⊕ auf dem Parkplatz 'Pias Fahrzeug' ⊕ 'steht' ⊕ (...).
Nun folgt eine Untergliederung in einzelne syntaktische Phänomene, bezüglich derer
sich Phraseologizität bemerkbar machen kann. Zum ersten Bindungshaupttyp gehören
n

Erscheinungen, die mit den allgemeinen (Lizenzierung syntaktischer Struktur, z. B. X
n-1

→ ... X

0

... wobei X = V, Adj, N, Präp, Adv, Comp) beziehungsweise lexikalischen

(z. B. die Kasusrektion) Eigenschaften syntaktischer Kategorien zu tun haben.
Allgemeine Eigenschaften wie (i) oder (ii) betreffen alle Mitglieder einer bestimmten
syntaktischen Kategorie (CN), lexikalische bestimmte Kategorienvertreter (z. B. (v,
vi)). So verfügt beispielsweise ein Gattungsname (CN) über folgende Optionen:215 (i)
acht Paradigmenformen (vier Kasus mal zwei Numeri), (ii) Determinierbarkeit (der/
Pl

ein/ kein/ jedes/ mein ... + CN), (iii) Quantifizierbarkeit (zwei/ drei + CN ) und (iv)
Attribuierbarkeit; fakultativ kommen vor: (v) die Rektion (Haß + auf) und (vi) die
gen

Notwendigkeit (Fan + NP

/ von+NP).216 Verben können Kasus regieren und

kategorial subkategorisieren; das Verb stehen 'sich aufrecht auf den Beinen an einem
nom

Ort befinden' subkategorisiert beispielsweise eine NP

als Subjekt und wahlweise

eine PP (auf der Leiter), eine Adverbphrase (da hinten) oder einen wo-Adverbialsatz
((dort), wo der Bühneneingang ist) als lokale Ergänzung. Generell lizenzieren
bestimmte Wortkategorien spezifische syntaktische Strukturen (etwa gemäß der X-barTheorie). Überdies gehören positionelle Regularitäten und Optionen (Pia und Kuno,
Kuno und Pia) sowie deren Restriktionen (Tag und Nacht/ *Nacht und Tag) zum
Bereich der syntaktischen Bindungen. Ist eine der genannten Erscheinungen nicht
regelhaft, dann besteht der Verdacht auf das Vorliegen einer syntaktischen Bindung.
215 In diesem Kapitel kommen die formorientierten lexikalischen Eigenschaften zur Sprache. Inhaltliche
wie die Selektionsrestriktion (Eifersucht fordert ein Komplement mit [+ menschlich], z. B. Kunos
Eifersucht auf den Aerobiclehrer/ das Baby seiner Frau; der Transfer auf Vorkommnisse wie Pias
Eifersucht auf Kunos Sportwagen ist wohl sekundär) fallen in den Bereich semantischer Bindungen.
216 Zu diesen syntagmatischen Beziehungen vgl. Jacobs (1994). (v) und (vi) sind zumindest partiell
voneinander unabhängig, da die notwendige Ergänzung von Fan wie jede adnominale Voll-NP (die
"enge Apposition" ist ein anderer Fall) im "strukturellen Genitiv" erscheint.
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Kann ein Nomen beispielsweise zusammen mit bestimmten weiteren Wörtern nicht alle
möglichen acht Paradigmenformen realisieren (vgl. jmdn. auf den Arm/ *die Arme
nehmen), dann liegt der Verdacht auf eine paradigmenformale Bindung vor, d. h. die in
dem bestimmten Verband auftretende Form ist festgelegt und kann nicht (oder nur
unterhalb ihrer kategorialen Möglichkeiten) variieren.
Nun zu den einzelnen Bindungssubtypen: Erstens kommt es vor, daß in
Verbindungen wie jmdn. auf den Arm/ *die Arme nehmen die möglichen
Paradigmenformen in nicht regelhafter, also phraseologischer Weise eingeschränkt sind
(paradigmenformale Bindung). Zweitens finden sich Verbindungen, in denen eine
synchron irreguläre Wortform auftritt (Manns genug sein, irregulär-formale Bindung).
Drittens können die Modifikationsoptionen, die mit der syntaktischen Kategorie des
Elements gegeben sind (beim Nomen z. B. Determination, Quantifikation und
Attribution), restringiert sein wie in wie durch den Wolf/ *einen Wolf/ *seinen Wolf/
*den neuen Wolf gedreht sein (irreguläre Modifikatorenbindung). Auch kann es,

viertens, zu einem Verstoß gegen eine Subkategorisierungsforderung im lexikalischen
Valenzraster kommen, vgl.
(7-4a) X steh- 'sich in aufrechter Körperhaltung befinden' Y (Er steht vor der Tür)
Valenzraster (grob): X = NPnom, SUBJ; Y = PP/AdvP/wo-CP, LOK
(7-4b) Wir (X) standen heute mehrmals in langen Schlangen (Y)
(7-4c) Wir (X) standen heute mehrmals Schlange (Y).
In (7-4c) erfüllt Schlange als "Akkusativkomplement" nicht die von stehen ausgehende
Subkategorisierungsforderung für das Argument Y (PP etc., also irreguläre
Valenzbindung). Fünftens besteht die Möglichkeit, daß eine strukturell prinzipiell
mögliche Phrase bezüglich ihrer maximalen Projektion nicht die Phrasenkategorie
aufweist, die sich aus den regulären Phrasenstrukturprinzipien, z. B. dem X-barSchema, ergeben sollte. Beispiel: Das Phrasem hast du nicht gesehen ist lexikalisch
(advb)

aufgrund seiner ausschließlich adverbialen Verwendung wie dann als Adverb

zu

kategorisieren, obwohl durch das finite Verb eigentlich eine Satzstruktur (S bzw. IP
nach Haegeman 1994: 3.2.4) lizenziert wird (irreguläre Kategorienbindung).217 Als
sechste Bindungsart ist der Fall anzutreffen, daß eine syntaktische Verbindung wie [mir
??

nichts, dir nichts]

'einfach so, plötzlich und grundlos' überhaupt keiner synchron

möglichen Phrasenstruktur entspricht (irregulär-strukturelle Bindung). Lexikalisch
(advb)

erhält ein solches Phrasem eine Kategorie, mir nichts, dir nichts z. B. Adverb

,

sofern es sich nicht um eine äußerungs- resp. textwertige Einheit (Beispiel:
217 Zu den Adverb-Subklassen vgl. Helbig & Buscha (1989: 4.3.). Neben Adverb(advb) sind noch
Adverb(advb, attr) wie dorthin und Adverb(advb, präd) wie anders anzunehmen. Die Subklassifizierung
erfolgt durch hochgestellte rundgeklammerte Zusätze.
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mitgegangen - mitgefangen - mitgehangen) handelt. Der siebte Bindungstyp besteht in
Einschränkungen topologischer bzw. positioneller Optionen, vgl. z. B. Pia und Kuno,
Kuno und Pia sowie Hinz und Kunz, *Kunz und Hinz (irregulär-positionelle Bindung).
Mancher Leser mag in der Aufzählung oben die sog. "funktionalen Defekte" (s.
Burger 1973: 5.1.) vermissen. Dabei handelt es sich um die Erscheinung, daß
phraseologische Wortgruppen nicht in alle syntaktischen Funktionen eintreten können,
die ihnen aufgrund ihrer Kategorie eigentlich offenstünden.218 Burger (1973: 75) hält
das Idiom stilles Wasser (seine "Lemmatisierung") für "nur möglich in prädikativer
Funktion" wie in (7-5a) und bewertet die Subjektfunktion als ungrammatisch (7-5b). Es
ist zu vermuten, daß er die Objekt- und die Attributfunktion, die beide einer NP
normalerweise zugänglich sind, ebenfalls als ungrammatisch ansähe, vgl. dazu (7-5c)
mit dem Verhalten freier Verbindungen in (7-5d):
(7-5a) Oskar ist ein stilles Wasser 'ein ruhiger Mensch'
(7-5b) *Ein stilles Wasser/ *Das stille Wasser saß einsam in der Ecke.
(7-5c) Pia liebt ein stilles Wasser, Das Schicksal eines stillen Wassers
(7-5d) Der Alpsee ist ein stilles Wasser 'Gewässer', Das stille Wasser (SUBJ) lud
zum Baden ein, Vor sich erblickten sie ein stilles Wasser (OBJ), Die Kühle dieses
stillen Wassers (ATTR).
Schon das Sprichwort Stille Wasser sind tief 'Ruhige Menschen überraschen einen oft'
zeigt jedoch, daß eine Subjektsfunktion möglich ist (vgl. auch z. B. Kuno hat immer die
Ruhe weg. Unser stilles Wasser bewahrt selbst in kritischen Situationen stets den
Überblick). Dem Verf. scheinen auch beide Sätze in (7-5c), also zudem die Objekt- und
die Attributfunktion grammatisch zu sein. Möglicherweise sind bei etlichen
Phraseologismen zwar usualisierte funktionale Präferenzen festzustellen, doch wäre ein
prinzipieller

Funktionsausschluß

eine

deskriptiv

nicht

adäquate

Lösung.

Problematischer dürfte das folgende Beispiel sein:
(7-6a) Kunos Witze sind kalter Kaffee (PRÄDIKATIV) 'altbekannt, nichts Neues'
?

?

(7-6b) Kalter Kaffee (SUB) langweilt die Gäste, Kuno erzählt kalten Kaffee (OBJ).
Die Grammatikalität der Subjekts- wie Objektsfunktion scheint unklar. Aber selbst
wenn man beide Sätze nicht akzeptiert, ist doch eine Lösung anzubieten, die nicht auf
eine phraseologische Bindung Bezug nimmt. Dabei wird kalter Kaffee wie futsch
lexikalisch als "nur prädikatives Adjektiv", kurz Adj

(präd)

, kategorisiert.219 Diese

218 Die Zusammenhänge von Phrasenkategorie und Funktionen sind in Heidolph u. a. (1981: 2.1.2.)
übersichtlich dargestellt.
219 Eine entsprechende Adverb-Subklasse gibt es nicht, vgl. die Darstellung der Adjektive und der
Adverbien bei Helbig & Buscha (1989: 3.4., 4.3.).
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Lösung wird schon dadurch nahegelegt, daß der Phraseologismus eigentlich in der
verbalen Form kalter Kaffee sein bzw. X ist kalter Kaffee zu lemmatisieren ist (wie in
DUDEN 1992: 367, Schemann 1993: 392). Damit sei folgende Vorgehensweise in
solchen Problemfällen vorgeschlagen: Falls die syntaktische Verfügbarkeit einer
phraseologischen Wortverbindung P der Kategorie K (z. B. NP) im Vergleich zum
Funktionspotential der Kategorie K eingeschränkt ist und zugleich eine syntaktische
Kategorie K' (z. B. Adj

(präd)

) existiert steht, die das richtige syntaktische

Funktionsverhalten sicherstellt, dann erhält P im synchronen Lexikon die Kategorie K'.
Wieviele Problemfälle man mit dieser Strategie eliminiert, kann der Verf. jedoch nicht
absehen.
Nominale Phraseologismen scheinen nicht gerade häufig mithilfe irregulärer
Funktionsbindungen beschrieben werden zu müssen. Verbale Wortgruppen stellen
wegen

ihrer

Monofunktionalität

(Prädikat)

kein

Beschreibungsproblem

dar.

Adjektivische Phraseologismen wie fix und fertig oder klipp und klar (wegen die fix und
fertigen Läufer oder eine klipp und klare Stellungnahme, vgl. Fleischer 1982a: 3.5.3.)
sind im Deutschen nicht sehr zahlreich. Öfters sind sie mit eigentlich verbalen
Phrasemen (recht und billig sein, schwer von Begriff sein) zu verwechseln. Manchmal
liegen auch Fälle vor, die nicht leicht einzustufen sind, z. B. schön wie die Sünde oder
schön wie die Sünde sein? Phraseologische Präpositionalphrasen können in der Regel
als Adverbien (sub)klassifiziert werden, vgl.
Adv(advb)

(7-7a) Sie hatten den Bierkasten [im Handumdrehen]

geleert
Adv(advb, präd)

(7-7b) Die Gäste waren/ kamen/ reisten an [aus aller Herren Länder]

.

Der Thematik der funktionalen Defektivität begegnet man in Zusammenhang mit der
irregulär-kategorialen Bindung wieder (s. 7.1.5).
Das

öfters

genannte

phraseologische

Kriterium

der

"transformationellen

Defektivität" von Wortverbindungen, d. h. die Resistenz von Phraseologismen gegen
syntaktische Umformungen, kommt im folgenden nicht als eigener Komplex zur
Sprache.220

Transformationen

wie

die

Relativsatzbildung

bezüglich

einer

Phrasemkonstituente (7-8a) oder deren Nominalisierung (7-8b) werden somit
ausgeklammert.
(7-8a) Kuno schmiert seinem Chef Honig um den Bart 'Kuno schmeichelt seinem
Chef' → *Der Honig, den Kuno seinem Chef um den Bart schmiert,
(7-8b) Pia verdrehte Kuno den Kopf → *Das Verdrehen des Kopfes.

220 S. zur Einführung in den Phänomenbereich Burger (1973: 5.2.) u. Fleischer (1982a: 2.2.2.2.).
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Dieser Bereich ist je nach Ansicht zu komplex oder aber ganz leicht abzuhandeln, auf
jeden Fall aber ist er zu kontrovers, um ihn als ein Thema unter vielen zu bearbeiten.
Allerdings wird der Bereich hier und da berührt, zum Beispiel bei der irregulären
Modifikatorenbindung (s. 7.1.3, s. auch Fleischer 1982a: 57 f.).
Es sei kurz auf zwei gegensätzliche Strategien hingewiesen, wie transformationelle
Defektivitäten behandelt werden. Wohl am bekanntesten und einflußreichsten ist der
von Fraser (1970) eingeschlagene Weg, der die Relativität der transformationellen
Defektivität - nicht alle Phraseologismen zeigen sich gleich resistent gegen
Umformungen - dadurch zu erfassen versuchte, daß er "idioms" in sechs Klassen von
"frozenness" aufteilt, je nachdem, welchen Umformungen sie (nicht) zugänglich sind.
Die sieben "levels" (Level 0 = "completely frozen", Level 6 = "unrestricted") stehen in
implikativer Beziehung, so daß beispielsweise ein Idiom von Level 3 (Extraktion einer
Idiomkomponente möglich) notwendigerweise auch die Transformationen der Level 2
(Insertion einer nichtidiomatischen Komponente ins Idiom möglich) und 1 (Adjunktion
einer nichtidiomatischen Komponente möglich) zuläßt. Die Resultate von Fraser (1970)
wurden später kontrovers diskutiert. Einerseits wurde die Implikationshierarchie
kritisiert bzw. gänzlich in Frage gestellt (z. B. Quang Phuc Dong (1971), Gibbs &
Gonzales (1985)), andererseits wurden Frazers Ergebnisse im Prinzip bestätigt (z. B.
Reagan (1987)). Eine kritische Würdigung muß hier aus Raum- und Zeitgründen
entfallen.
Ganz anders argumentiert Mel´cuk (1995a: 205 ff.) aus der Perspektive der
Sprachproduktion. Mel´cuk unterscheidet "semantically driven transformations" wie die
Passivierung, das Clefting (Spaltsatzbildung wie in Pia trank ein Glas Zinfandel → Es
war Pia, die ein Glas Zinfandel trank) oder die Relativsatzbildung, die auf
identifizierbaren "chunks of meaning" einer semantischen Repräsentation operieren,
und "syntactically driven transformations" wie Raising (The cat is out of the bag → The
cat seems to be out of the bag), die erst auf der oberflächensyntaktischen Ebene, d. h.
auf konkreten Wortformen operieren. Letztere seien auf alle Phraseme anwendbar (der
Verf. verzichtet hier auf eine nähere Überprüfung dieser Aussage, die ihm allerdings zu
stimmen scheint). Das Problem der Anwendung von "semantically driven
transformations" wie die Passivierung, Clefting oder die Relativsatzbildung auf
Phraseologismen verschwinde, wenn man einerseits ihre Bedeutung nur genau genug
spezifiziere und andererseits den Hervorbringungsprozeß verfolge. Zuerst beginne der
Sprecher mit dem Erstellen einer semantischen Repräsentation, die Elemente wie 'Pete',
'(to) die' und 'Vergangenheit' enthalte (Beispiel von Mel´cuk ebd., von W. S. ein wenig
ausgebaut), die in sprachliche Einheiten (Morpheme, Wörter, Phraseme) umgesetzt
werden muß. Ganz gleich, ob der Sprecher auf der nächsten Prozeßstufe 'die' mit die
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oder kick the bucket lexikalisch umsetzt - die ursprüngliche semantische Repräsentation
schließe Operationen wie die Passivierung (*the bucket was kicked by Pete) oder
Relativsatzbildung (*the bucket that Pete kicked) aus. Die semantische Repräsentation
enthalte kein Element, auf das die Passivierung oder die Relativsatzbildung zugreifen
könnte. Anders sei dies etwa bei Pete broke Mary´s heart → Mary´s heart was broken
by Pete. Hier kann eine Passivierung vorgenommen werden, da in der semantischen
Repräsentation 'Pete caused that Mary´s imaginery organ of feelings senses utter
sadness and/or hopelessness' ein Element gegeben ist, auf das diese zugreifen kann.
Mel´cuk (ebd.) zieht daraus den Schluß, daß kick the bucket ein Idiom mit einer nicht
auf dessen Formkomponenten aufteilbaren Gesamtbedeutung ist, break Y´s heart
dagegen eine aufteilbare Kollokation (ein "semiphraseme") darstellt. Die meisten
Idiome bräuchten nach Mel´cuk (ebd. 209) keine Angaben über mögliche semantisch
bedingte Transformationen, da diese mit der Phrasembedeutung gegeben bzw.
ausgeschlossen seien.
Mel´cuks Ansatz erscheint dem Verf. plausibler, und es hat den Anschein, als ob
diese

Ansicht

an

Boden

gewinnt.

Dobrovol´skij

(i.

E.:

2.3),

der

im

kognitivlinguistischen Rahmen argumentiert, hält es für sprachpsychologisch
unplausibel, daß Sprecher für jedes Idiom "eine Liste von transformationellen
Restriktionen auswendig gelernt haben".
Man kann annehmen, daß entweder in der formalen oder in der semantischen Struktur des Idioms
bestimmte Besonderheiten enthalten sind, die dem Sprecher signalisieren, welchen Transformationen
das betreffende Idiom standardmäßig unterliegt.

Dobrovol´skij (ebd. 2.3.1.2, die Beispiels (7-9a, b) von dort) unterscheidet drei
Variationsarten bei Idiomen: Variation im Rahmen des Usus zum Zwecke kontextueller
Einbettung (7-9a), kreatives Sprachspiel zur Erzielung eines "besonderen perlokutiven
Effekts" (7-9b) und Versprecher (Beispiel (7-9c) ein Hörbeleg von W. S.).
(7-9a) Schluß mit dem Schwarze-Peter-Spiel! Alle Karten auf den Tisch [von die/
seine Karten offen auf den Tisch legen, also eine Reduktion mit Variation des
Determinators, W. S.] - eine Neue Ehrlichkeit ist angesagt!
(7-9b) Jede angehende Coiffeuse weiß, daß ihr ohne Strom nur die Hoffnung bleibt,
selbst unter die Haube zu kommen [Man sieht ein Bild mit einem Coiffeursessel
und einer Coiffeurhaube, W. S.]
(7-9c) Er war ein Mathematiklehrer wie aus dem Bilderbuch geschnitzt (aus wie aus
dem Bilderbuch, also 'ein sehr guter Mathematiklehrer', und aus dem Holz
geschnitzt sein, aus dem man ... macht, gemeint war wohl 'aus gutem Holz
geschnitzt' o. ä.)
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Man muß demnach auseinanderhalten, durch welche Absicht eine Phrasemvariation
entsteht. Als wesentlicher (aber nicht einziger!) Faktor für die Möglichkeit,
Transformationen auf ein Idiom anzuwenden, wird die graduell abstufbare Autonomie
der Idiomkonstituenten, mit anderen Worten die formal-semantische Teilbarkeit eines
Phrasems, herausgearbeitet (s. ebd. 2.3, v. a. 2.3.2.6). "Der Grad der Autonomie ist im
ganzen mit dem Grad der Idiom-Variabilität isomorph". Monolithische Phraseme wie
(7-10a) sind usuellen Variationen nicht zugänglich. Teilbare Phraseologismen wie (710b) können variiert werden (beide Beispiele von W. S.):
(7-10a) ins Wasser fallen 'nicht stattfinden'
(7-10b) jmdm. (viele, einen Haufen, eine Menge, schier unüberwindliche etc.) Steine
'Hindernisse, Schwierigkeiten' in den Weg legen 'bereiten', vgl. die Steine, die der
Chef seinem Stellvertreter in den Weg gelegt hat, oder Dem Stellvertreter wurden
vom Chef viele Steine in den Weg gelegt.
Diese wenigen Bemerkungen zur transformationellen Defektivität bzw. Zugänglichkeit
müssen hier genügen. Nun folgt die Vorstellung der einzelnen syntaktischen
Bindungen.

7.1 Syntaktische Bindungen in Wortverbindungen

7.1.1 Paradigmenformale Bindung

Ist ein Lexem kategorial einer paradigmatisch entfaltbaren syntaktischen Kategorie wie
N, V oder Adj zugeordnet, so vermag es in einer freien Wortverbindung W1 ⊕ W2 je
nach den syntagmatischen Erfordernissen (An-, Abwesenheit von regierenden
Elementen

etc.)

alle

seine

verschiedenen

Paradigmenformen

anzunehmen.

Beispielsweise kann ein Gattungsname (CN) die kategorial verfügbaren vier Kasus- und
zwei Numerusformen realisieren (7-11a). In einer freien Verbindung kann wenigstens
der semantisch (d. h. nicht rektional oder aufgrund anderer Erfordernisse) gewählte
Numerus frei variiert werden (7-11b). Das ist in phraseologischen Verbindungen teils
möglich (7-11c), teils unmöglich (7-11d, e). Auch Adjektive können in ihren kategorial
verfügbaren Paradigmenformen eingeschränkt sein, beispielsweise hinsichtlich der
Komparationsmorph(em)e (7-11f):
(7-11a) Haus, Hauses, Haus(e), Haus; Häuser, Häuser, Häusern, Häuser
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(7-11b) Pia hat ein Auge/ ihre Augen/ beide Augen untersucht.
(7-11c) Er drückte ein Auge/ die Augen/ beide Augen zu 'er war nachsichtig'
(7-11d) Kuno hat ein Auge/ *(seine) Augen auf Pia geworfen 'Kuno findet Gefallen
an Pia', Pia gingen die Augen über/ *geht das Auge über 'Pia war sehr überrascht'
(7-11e) Gestern sind wir mehrmals Schlange/ *Schlangen gestanden
(7-11f) im stillen/ *stilleren/ *stillsten Kämmerlein 'allein und in Ruhe'.
Eine Wortform W1 (z. B. stillen, (ein) Auge) ist in einem Phraseologismus paradigmenformal an W2 (z. B. Kämmerlein, werfen) gebunden, wenn sie in Verbindung mit W2
ihre syntaktisch normalerweise zur Verfügung stehenden Paradigmenformen nur in
unsystematisch eingeschränkter Weise oder aber gar nicht realisieren kann. Die
Einschränkung muß verbindungsintern zu begründen sein und darf nicht aus den
lexikalischen Eigenschaften der betreffenden Konstituente folgen wie in Trübsal/
*Trübsale blasen. Trübsal ist als Singularetantum paradigmatisch nicht imstande, den

Plural zu bilden.
Fälle von paradigmen-formaler Bindung sind auch deutlich zu unterscheiden von
solchen (7-12a, 7-13a), bei denen ein produktives (sei es ein reguläres oder,
wahrscheinlicher, ein phraseologisches) syntaktisches Schema (7-12b, 7-13b) zugrunde
liegt, durch das die Restriktion beispielsweise des Artikelgebrauchs bedingt ist:
(7-12a) Auto/ Boot/ Bus/ Intercity/ Motorrad/ Schlittschuh/ Seilbahn/ Snowboard/ UBahn/ Zug fahren221
0

(7-12b) [X fahr- Y], X = SUBJ [+ hum], Y = Nakk 'Bodenfortbewegungsmittel'222
(7-13a) Blockflöte/ Geige/ Gitarre/ Mandoline/ Oud/ Schlagzeug/ Triangel spielen
0

(7-13b) [X spiel- Y], X = SUBJ [+ hum], Y = Nakk 'Musikinstrument'.
Die (mäßige) syntaktische Phraseologizität der Verbindungen in (7-12a, 7-13a) wird
nicht durch eine paradigmenformale Bindung hervorgerufen, sondern von einer
Schablonenbindung (s. 7.2.2).
Ebenso wenig handelt es sich bei textsortenspezifischen Reduktionen wie Boot
rammt Auto (Telegrammstil in Zeitungsüberschriften) um paradigmenformale Bindung.
Die eigentlich ungrammatische Weglassung des Determinators, vgl. *Gestern rammte
ein großes rotes Boot Auto, ist nur innerhalb bestimmter Textsorten akzeptabel.

221 Gombert (1983: 128) hält Auto, Karussel, rad-, Schi, Schlittschuh etc. + fahren für unidiomatisch.
222 'Bodenfortbewegungsmittel' ist 'Fortbewegungsmittel in der Luft' entgegengesetzt, denn man kann
auch die Fügungen Motorboot/ Schiff fahren äußern, bei denen kein fester Boden mit im Spiel ist.
Der Verf. gibt zu, daß der Beschreibungsterminus ungünstig gewählt ist. Seilbahn fahren ist übrigens
kein Gegenbeispiel, da aufgrund der Bodenverankerung der Seilbahn (Träger) ein Boden- und kein
Luftfortbewegungsmittel vorliegt.
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7.1.2 Irregulär-formale Bindung

In freien Wortverbindungen erhalten die flektierbaren Konstituenten einer Konstruktion
normalerweise eine Flexionsmarkierung (in der Regel ein Suffix). So werden NPinterne pränominale Adjektive in der Regel dekliniert (7-14a, 7-15a). Allgemeiner
ausgedrückt: In wohlgeformten syntaktischen Strukturen - nur um solche geht es hier,
vgl. anders die irregulär-strukturelle Bindung (7.1.6) - werden morphosyntaktische
Informationen über Kasus, Numerus usw. regulär an bestimmte Knoten der Struktur
geleitet (zum Beispiel durch das Kopf-Vererbungsprinzip, s. von Stechow & Sternefeld
1988: Kap. 4). In diesem Zusammenhang fallen zwei Formen flexionaler (formaler)
phraseologischer Bindung auf. Im ersten Fall erscheinen Wortformen in syntaktisch
regulären Verbindungen unflektiert (s. (7-14b, 7-15b)). Im zweiten Fall erscheint zwar
eine Flexionsform, doch ist diese im synchronen Paradigma des entsprechenden Wortes
nicht vorhanden (vgl. 7-16a, b). Dieser zweite Fall scheint ziemlich selten zu sein.
(7-14a) Sie wünschten sich ein gutes, immerwährendes Glück
(7-14b) Er kaufte auf gut Glück 'ohne Erfolgsgewißheit' diverse Aktien
(7-15a) Sie empfanden eine eitle Freude angesichts ihrer zufälligen Erfolge
(7-15b) Sie empfanden eitel Freude 'nichts als Freude' angesichts ihrer Erfolge
(7-16a) das Paradies auf der Erde
(7-16b) das Paradies auf Erden (vgl. die Hölle auf Erden).223
Diese unflektierten Formen können auch nicht durch Modifikatoren (z. B. Attribute)
erweitert werden, vgl. etwa *auf sehr gut Glück und auf sehr gutes Glück sowie *das
Paradies auf unserer schönen Erden.
Eine Wortform <W1>224 (z. B. gut) ist irregulär-formal gebunden an eine
Wortform <W2> (z. B. Glück), wenn sich die Verbindung <W1 W2 (... Wn)> bei
syntaktischen

Testverfahren,

zum

Beispiel

der

Verschiebeprobe,

wie

eine

Satzkonstituente verhält, wenn zugleich dieser Verbindung eine synchron reguläre
syntaktische Struktur zugeordnet werden kann (z. B. NP oder PP) und <W1> ohne
ersichtlichen Grund unflektiert (auf gut Glück) oder in einer synchron irregulären
Flexionsform (die Hölle auf Erden) erscheint.
Noch kurz eine Erläuterungen zu der Formulierung "ohne ersichtlichen Grund".
Postnominale Adjektive wie

223 Erden ist diachron betrachtet eine alte (schwache) Dativform.
224 Die syntaktischen Bindungen werden öfters mithilfe der Markierungskonvention "<..>" dargestellt,
die eine graphem(at)ische Repräsentation anzeigt. "<W1 W2 (... Wn)>" meint dann "eine
Verbindung aus mehreren schriftsprachlichen Wortformen".
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(7-17a) Das Programm enthält 200 (russische) Schriftzeichen russisch
(7-17b) Über (brutalen) Fußball brutal reden alle.225
treten im Gegensatz zur pränominalen Position ohne Flexionsmarkierung auf. Dies ist
jedoch eine systematisch begründbare Erscheinung: Die NP-Struktur ist so geartet, daß
pränominale Adjektive morphosyntaktische Merkmale erhalten können, postnominale
jedoch nicht (wie man dies technisch zum Ausdruck bringt, ist zweitrangig). Ganz
gleich, welches Adjektiv postnominal positioniert wird, es kann synchron keine
Flexionsmarkierung bekommen, vgl. z. B. (totaler) Genuß total, ich möchte einen
(roten) Athos 'griech. Rotwein' rot (Hörbelege W. S.).
Es gibt Wortverbindungen mit Wortformen, die eine synchron (zumindest in dieser
Struktur) ungrammatische Flexionsendung tragen, die man jedoch nicht als irregulärformale Bindung einzustufen braucht:
(7-18) viel/ kein Aufhebens von etwas machen, nicht viel Federlesens mit jmdm./etw.
machen.
Hier genügt es, eine lexematische (s. Kap. 6) und eine irregulär-strukturelle Bindung
(dazu 7.1.6) anzunehmen. Die im Mittelhochdeutschen mögliche Konstruktion aus
Adjektiv und regierter Genitiv-NP ist synchron irregulär oder, anders ausgedrückt,
archaisch; sagte man heute Wir haben viel des Weines getrunken, dann ist das amüsant,
aber wohl nur "des Weines wegen" akzeptabel. Die Wortformen Aufhebens und
Federlesens sind lexematisch gebunden, denn sie sind syntaktisch nicht frei verfügbar,
kommen in nur sehr wenigen festen Fügungen vor (vgl. DUDEN 1989: 156, 491) und
besitzen keine lexikalisierte Eigenbedeutung (möglicherweise läßt sich Aufhebens eine
phraseologisch gebundene Bedeutung 'Aufsehen, Umstände' zuweisen, die jedoch
ausschließlich im Verband mit den Formen nicht viel ___ machen (von etw.)
realisierbar sind). Im Unterschied zu gut in auf gut Glück oder eitel in eitel Freude (714b, 7-15b) besitzen Aufhebens und Federlesens keinen eigenen Lexikoneintrag, d. h.
keinen Lexemstatus. Beide Formen sind somit von vorneherein syntaktischen
Operationen wie der Flexion entzogen. Das Syntaxmodul kann nicht mit dem
syntaktischen Teil eines Lexikoneintrags interagieren.

7.1.3 Irreguläre Modifikatorenbindung

Man kann in freien Wortverbindungen modifizierbare (z. B. N, Adj, V) und nicht
modifizierbare Wörter (z. B. Konjunktionen, Grad-, Abtönungspartikeln) unterscheiden.
225 Beispiele aus DUDEN (1995: 256).
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Als Modifikatoren treten auf: Attribute (ausdrucksstarke Weine, wahnsinnig verliebt,
sehr oft), adnominale Determinatoren (der/ ein/ kein/ mein Wein), Quantifikatoren
(dreizehn Weine) oder Adverbiale (schnell fahren, anders Adsententiale wie drei
Stunden fahren). Die modifizierbaren Wörter lassen sich in freien Wortverbindungen je
nach den semantischen bzw. kommunikativen Erfordernissen modifizieren, wobei die
Möglichkeiten mit der syntaktischen Wortkategorie (N, Adj, V etc.) gegeben sind. In
phraseologischen Verbindungen sind die Modifikationsmöglichkeiten nicht selten
eingeschränkt oder gar völlig aufgehoben. Dazu einige Beispiele, wobei (7-19/20/21a)
die

gebundenen,

(7-19/20/21b)

parallele

modifizierbare

Elemente

in

freien

Verbindungen enthalten:
(7-19a) ins Gras/ *nasse Gras/ *das grüne Gras/ *das Gras des Nachbarn beißen
'sterben'
(7-19b) Die Kuh biß ins nasse/ grüne Gras/ ins Gras des Nachbarn
(7-20a) wie durch den Wolf/ *einen Wolf/ *seinen Wolf/ *den neuen Wolf gedreht
sein 'sich sehr erschöpft fühlen'
(7-20b) Pia hat das Fleisch durch den/ einen/ ihren/ den neuen Wolf gedreht
(7-21a) jmdm. auf die (*empfindlichen) Zehen (*des linken Fußes) treten 'jmdn.
antreiben'
(7-21b) Pia trat dem Kerl auf die empfindlichen Zehen/ die Zehen des linken Fußes.
Im ersten Fall (7-19a) ist die Unmöglichkeit der Modifikation leicht durch die
Nichtaufteilbarkeit der Bedeutung auf die Phrasemkonstituenten zu erklären, die das
Konzept 'sterben' ganzheitlich zum Ausdruck bringen.226 'Sterben' beinhaltet keine
semantische

Konstituente,

auf

die

sich

Modifikatoren

beziehen

könnten.

Wahrscheinlich sind die Modifikatorenausschlüsse in (7-20/21a) analog zu erklären.
Andererseits finden sich immer wieder modifizierte Phrasem-Elemente wie in
(7-22a) Wertvolles, für den DGB nachgerade unersetzliches politisches Porzellan
will ÖTV-Chef Kluncker (...) nicht noch einmal zerschlagen (von Porzellan
zerschlagen 'durch Ungeschicktheiten Unheil anrichten')
(7-22b) Die Nahostreise Nixons wird von einigen arabischen Zeitungen unter eine
äußerst kritische Lupe genommen (von jmdn./etw. unter die Lupe nehmen
'jmdn./etw. genau beobachten').227

226 Vgl. auch Dobrovol´skij (1995: 1.3.2.4).
227 Beispiele (7-22a, b) aus Koller (1977: Abschn. 1.5.). Die Arbeit von Koller führt durch etliche
Beispiele die durchaus vorhandenen Modifikationsmöglichkeiten in verbalen Phraseologismen vor.
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Ob hier allerdings phraseminterne Bedeutungszuordnungsprozesse eine Rolle spielen,
wird etwas später erörtert. Zunächst die Bestimmung der hier zur Diskussion stehenden
Bindung:
Eine Wortform <W1> (z. B. Gras in (7-19a)) ist durch eine irreguläre
Modifikatorenbindung in einer Wortfolge <W1 W2 (... Wn)> (z. B. <ins Gras beißen>)
gebunden, wenn der Folge eine synchron reguläre Phrasenstruktur zugeordnet werden
kann und die Wortform <W1>, obwohl durch ihre Kategorie der Modifikation
eigentlich zugänglich, keine Modifikatoren oder nur eine im Vergleich zu den
kategorialen Optionen stark beschränkte Modifikatorenauswahl zuläßt. Der Verf. muß
allerdings zugestehen, daß man Phänomene wie in (7-19/20/21a) vielleicht besser nicht
durch eine irreguläre "Bindung" beschreiben sollte, denn es handelt sich eigentlich um
eine idiosynkratische Blockierung (Abstoßung) von Modifikatoren, d. h. um das
Gegenteil einer Bindung. Der Terminus "irreguläre Modifikatorenbindung" legt nahe,
daß ein Wort in irregulärer Weise genau einen Modifikator (oder einige wenige) an sich
bindet, was jedoch nicht gemeint ist. Um das einheitliche terminologische
Bildungsschema ( ___ Bindung) nicht zu durchbrechen, bleibt der Verf. dabei, trotz
aller Bedenken hier Bindung zu sagen.
Die Unbestimmtheit der Formulierung "stark beschränkt" stellt natürlich eine
Achillesferse der gegebenen Definition dar. Inwiefern fallen die Phraseologismen in (722a, b) nicht darunter? Wie verhält sich der Problemkreis der Modifizierbarkeit zu dem
der Variabilität des Konstituentenbestandes von Phrasemen? Aus Zeit- und
Raumgründen kann der Verf. die eben angeschnittenen Fragen nicht zufriedenstellend
beantworten. Einige wichtige Ausführungen zum Themenkomplex findet der Leser bei
Dobrovol´skij (i. E. 2.3). Doch seien wenigstens einige wesentliche Parameter genannt,
die bei der Modifikatorenbindung eine Rolle spielen.
Hinsichtlich der Modifizierbarkeit müssen mindestens folgende drei Typen
auseinandergehalten werden (ähnlich, aber im Detail anders und ausführlicher
Dobrovol´skij i. E.: 2.3):
(i) Phrasemvariation, d. h. mehrere eigens lexikalisierte Varianten eines Phrasems
wie beispielsweise in Mißkredit kommen/ geraten/ bringen, (k)einen Funken/ (k)ein
Fünkchen Hoffnung mehr haben oder sich (selbst) [Possessivpronomen] eigenes Grab
graben/ schaufeln.
(ii) Kreatives Spiel mit Phrasemkonstituenten wie in Kunibert hat gestern den
goldenen Löffel abgegeben 'Kuniberts privilegiertes Leben endete gestern' (Bsp. v. W.
S. konstruiert, Anspielung auf das Phrasem mit einem goldenen/ silbernen Löffel im
Mund(e) geboren sein 'als Kind reicher Eltern/ privilegiert geboren sein'). Wenngleich
?

hier keine Beliebigkeit herrscht (vgl. Pia zog Kunibert durch den schlimmsten Kakao
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seines Lebens 'Pia verulkte Kunibert so arg, wie er noch nie in seinem Leben verulkt
worden ist'), so treibt das kreative Spiel mit Phrasemkonstituenten unter anderem im
Bereich Journalismus und Werbung vielfältige Blüten. Es fällt allerdings immer wieder
schwer, diese Kreativität von der eigentlichen Modifikation zu trennen.
(iii) Eigentliche Modifikation: Pia saß in der dicksten Tinte ihres Lebens 'Pia
befand sich in den größten Schwierigkeiten ihres Lebens' mit der Zuordnung Tinte
gleich 'Schwierigkeit(en)', die auch in jmdm. aus der Tinte 'aus seinen Schwierigkeiten'
helfen, in der Tinte 'in Schwierigkeiten' sitzen 'sein' wiederkehrt.
Den Typ (iii) will der Verf. näher ansehen, der Typ (ii) ist schwer zu beschreiben;
auch Mel´cuk (1995a: 213) spricht sich dagegen aus, die "artistic creativity of speakers"
und, daraus resultierend, "wordplay, jocular use, or puns" zum Gegenstand einer
phraseologischen Theorie zu machen. Die wesentlichen Parameter, die bezüglich der
Modifizierbarkeit ins Spiel kommen, sind (Formulierung der Parameter und einige
Beispiele nach Dobrovol´skij (1995, i. E.)):
(a) (Nicht-)Kompositionalität der Phrasembedeutung: ins Gras beißen 'sterben'
oder

Kohldampf

'Hunger'

haben

'haben';

im

ersten

Fall

liegt

irreguläre

Modifikatorenbindung vor, im zweiten nicht oder zumindest in deutlich schwächerem
Ausmaß (vgl. einen Mords+kohldampf haben,
(b)

Allomorphie

oder

Isomorphie

(?)

großen Kohldampf haben);

zwischen

formaler

und

semantischer

Phrasemstruktur: fix und foxi '(ugs.) völlig erschöpft' oder aus einer Mücke/ einem Furz
'etwas Kleinem' einen Elefanten/ Donnerschlag 'etwas übertrieben Großes' machen
'machen' (vgl. *fix und sehr foxi vs.

(?)

aus einer Mücke einen Riesen+elefanten

machen);
(c) Semantische Simplizität oder Komplexität des Phrasems: jmdn. über den Löffel
balbieren 'betrügen' oder der lachende Dritte 'dritte Person, die aus einem Konflikt
zweier Personen Vorteile zieht' (vgl. *jmdn. über den silbernen Löffel balbieren vs.
(?)

der lachende Dritte, der schließlich alles abräumt);
(d)

Die

(Nicht-)Verwertbarkeit

der

literalen

Bedeutungen

der

Phrasemkonstituenten: Trübsal blasen (wie soll das mit der literalen Bedeutung
zusammenhängen?) oder das Fett abschöpfen (erkennbarer Zusammenhang mit
wörtlicher Bedeutung), vgl. *Trübsal heftig blasen (Gesamtmodifikation des Phrasems
V(1)

ist möglich: heftig [Trübsal blasen]

) vs.

(?)

das Fett voll und ganz abschöpfen);

(e) Die lexikalisch-semantische (Nicht-)Autonomie der Phrasemkonstituenten (vgl.
auch "lexematische Bindung", Kap. 6): in der Tinte sitzen (Tinte bedeutet phrasemintern
'Schwierigkeiten', wird jedoch phrasemextern nicht in dieser Bedeutung verwendet, vgl.
*Pias Tinte macht mich besorgt) oder einen Trumpf ausspielen (der Form <Trumpf> ist
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lexikalisch u. a. die Lesart 'Vorteil' zugeordnet), vgl. einen unerwarteten Trumpf
ausspielen.
Das Zusammenspiel dieser Parameter, die sich ergebenden Interferenzen
Implikationen können hier nicht besprochen werden (erste Annäherung an diesen
Themenkreis in Dobrovol´skij (i. E.)). Der Verf. muß einräumen, daß die bis hierher
gegebene Beschreibung der Modifikatorenbindung noch sehr unbefriedigend ist.
Vielleicht ist sie im Rahmen des Bindungskonzepts des Verf. die am schlechtesten
begründete Bindung.

7.1.4 Irreguläre Valenzbindung

Der Phänomenbereich der Valenz ist bis heute ein viel und kontrovers diskutiertes Feld.
Verständlicherweise kann der Verf. hier weder einen Abriß der Begriffsdiskussion
liefern noch selbst eine - gar neue, bessere - Begriffsbestimmung leisten. Mit der Arbeit
von Jacobs (1994) ist jedoch ein deutlicher Diskussionsfortschritt erzielt worden. Darin
wird überzeugend vorgeführt, daß sich hinter der Valenzbindung mehrere
syntagmatische Beziehungen wie die "Formale Spezifizität" (im wesentlichen Rektion),
die "Notwendigkeit" (Nicht-Weglaßbarkeit) oder die "Inhaltliche Spezifizität" (ein
Beispiel von Jacobs, ebd. 23, besagt, daß rasieren die Rolle PATIENS und das Sem [+
belebt] bei der Akkusativergänzung fordere) verbergen. Allerdings räumt Jacobs (ebd.
71, Fettdruck J. J.) ein, daß der Begriff der Valenzbindung
keine lose Sammlung von Phänomenen [bezeichnet], sondern das Faktum der prototypischen und
empirisch sehr häufigen Zusammenballung dieser Phänomene [= Notwendigkeit, Formale
Spezifizität etc., W.S.]. (...) Ich vermute, daß dies etwas damit zu tun hat, daß die fraglichen
Phänomene verschiedene Stufen der Grammatikalisierung der Argumentbeziehung darstellen
(...).

Der Verf. möchte nun - auch aus Zeitgründen - nicht versuchen, die im folgenden
vorgeschlagene irreguläre Valenzbindung aufzugliedern in einzelne syntagmatische
Relationen. Er bleibt bei einem traditionellen, zugegeben etwas diffusen Valenzbegriff,
nach dem die Valenz eines Valenzträgers darin besteht, die Zahl, die kategoriale
Füllung und/oder die syntaktische Funktion (ggf. auch noch die thematische Rolle)
seiner Argumente festzulegen. Dies läßt sich in Form von Valenzrastern228 darstellen
wie
Zahl Kategoriale Füllung

Funktion

Thematische Rolle

228 Zu einer verwandten, in der Lexikographie erprobten Darstellung gewisser Valenzaspekte in Form
eines "schéma de régime" s. Mel´cuk et al. (1984: 20 ff.).
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essen

1

NPnom

SUBJ

AGENS

2

NPakk/ was-CP229

AKKO

AFFIZIERTES OBJEKT.

Eine irreguläre Valenzbindung wird erkennbar, wenn man die Valenzraster
lexikalischer Einheiten mit den Umgebungen von formal identischen Valenzträgern
innerhalb (zunächst mutmaßlicher) phraseologischer Verbindungen vergleicht. Dazu
betrachte man folgende Beispiele (7-23/24a) und die Valenzraster der lexikalisierten,
auf diese Formen beziehbaren Einheiten (7-23/24b), Valenzinformationen werden nur
insoweit dargeboten, als für die Argumentation nötig):
(7-23a) Gestern sind wir im Einkaufszentrum an der Kasse Schlange gestanden
(7-23b) stehen: (1) NPnom, SUBJ, ZUSTANDSTRÄGER; (2) PP, Adv, wo-CP,
ADVB, ORT,230 z. B. Kunibert stand an der Kasse/ dort/ , wo alle standen
(7-24a) Ihre Kollegen ... werden den Teufel tun und streiken (DUDEN 1992: 720)
(7-24b) tun: (1) NPnom, SUBJ, AGENS; (2) NPakk, EFFIZIERTES OBJ [- gegenständlich], z. B. Pia tat etwas Unüberlegtes (*einen Kuchen, da [+ gegenständlich]).
Beide Wortformen der Verbindung in (7-23a) sind auf entsprechende Lexikoneinträge
beziehbar: Schlange
1b)

und stehen

3a)

fem

〈<Schlange>, 'lange Reihe wartender Menschen', Σ = CN

〉

〈<stehen>, 'sich in aufrechter Körperhaltung an einem bestimmten Ort

befinden', Σ = 1. SUBJ, ZUSTT, 2. ADVB, LOK〉. Semantisch ist Schlange stehen
unproblematisch. Eine semantische Bindung liegt nicht vor! Beide Wortformen können
1b)

3a)

während der Rezeption auf die entsprechenden Lexeme (stehen , Schlange )
bezogen werden. Lediglich die z. B. in in einer Schlange stehen ausgedrückte
Lokalrelation ist nicht explizit, kann aber erschlossen werden aufgrund der möglichen
1b)

Ergänzbarkeit von stehen

durch ein Lokalkomplement.231 Schlange besetzt jedoch

229 Durch diese Beschreibung lassen sich Sätze wie Kuno ißt, was seine Frau vom Markt mitbringt
einschließen.
230 Die Valenzinformationen werden in der Reihenfolge der Informationen des Rasters von essen (oben)
angegeben. Sie sind möglicherweise redundant. (Lokale) Adverbiale können wahrscheinlich
prinzipiell durch PPn, Adverbien und wo-Verbendsätze ausgedrücktt werden. Für die vom Verf.
verfolgten Zwecke kann die Redundanz in Kauf genommen werden.
231 Die Abwesenheit einer Form, die die semantische Relation zwischen stehen und Schlange offenlegte,
kann nicht als prinzipielles Argument für das Vorliegen eines Phraseologismus gelten. Jedes
Nominalkompositum ist als "Neologismus" im Kontext in der Regel verständlich (man vgl. den
berühmten Kürbisbus 'Bus, der an den Kürbisfeldern vorbeifährt'), obwohl in ihm keine
Relationsanzeiger vorhanden sind. Meines Erachtens stellt Schlange stehen keine höheren
Dekodierungsanforderungen als ein beliebiges neugebildetes Kompositum. Eine andere Position
vertritt Gombert (1983: 138), die Schlange stehen als 'in einer langen Reihe dicht
hintereinanderstehender Menschen warten' interpretiert und den Ausdruck als idiomatisiert wertet. Er
ist jedoch rezeptiv verständlich.
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keine Valenzstelle von stehen, das in der vorliegenden Lesart 'sich in aufrechter
Körperhaltung (an einem bestimmten Ort) befinden' entweder als einwertig (Die Leute
mußten (im überfüllten Zug) stehen) oder als zweiwertig mit Ortsergänzung (Vor dem
Schalter standen viele Leute) verstanden werden kann. (Man darf die einwertigen
Vorkommnisse wohl als Reduktionen des zweiwertigen Lexems auffassen.) Eine
Zweiwertigkeit mit Akkusativobjekt (z. B. Pia stand einen doppelten Rittberger) kommt
7)

jedoch nur bei dem fachsprachlichen Lexem stehen

'einen Sprung ohne zu stürzen

absolvieren' (zu den Lesarten vgl. DUDEN 1989: 1459) vor. Dieses steht aber in keiner
erkennbaren Beziehung zur "lokalisierenden" Bedeutung von stehen in Schlange stehen.
Das Nomen Schlange 'lange Reihe von (wartenden) Menschen', das wohl als
akkusativisch (oder "Nullkasus"?) zu werten ist (vgl. Bausewein 1989: 1.3.1.2) und
somit einen nicht-regierten Kasus trägt, da stehen

1b)

1b)

die Subkategorisierungsforderungen von stehen

ihn ja nicht zuweisen kann, verletzt

(s. (7-23b)).232 Man sieht dies auch,

wenn man versucht, lokale Ergänzungen von stehen durch Akkusativ-NPn
auszudrücken: Pia stand in der Reihe/ *die Reihe/ *Reihe, Pia stand *Menschenkette/ in
einer Menschenkette.
Im zweiten Beispiel (7-24a) werden keine kategorialen, sondern semantische
Forderungen von tun 'ausführen, machen, vollbringen' (vgl. Helbig & Schenkel 1983:
273) verletzt, insofern den Teufel nicht als effiziertes Objekt (wie in er hat einen Teufel
erschaffen), nicht als durch den Handelnden hervorgebrachte Handlung verstanden
werden kann.
Eine Wortform <W1> (z. B. Schlange) ist irregulär-valenzgebunden an eine
Wortform <W2> (stehen), wenn <W2> in einer Regens-Beziehung zum Dependens
1b)

<W1> steht und die Valenzeigenschaften von <W2> (stehen ) eine Kookkurrenz mit
<W1> eigentlich ausschließen. Regens-Dependens-Relationen sind u. a. VollverbObjekt (verfolgen → einen Spion) oder Adjektiv-"Objekt" (ähnlich → seiner Mutter).
Die irreguläre Valenzbindung ist häufig (vielleicht sogar im Sinne einer
Implikation?) von einer paradigmen-formalen Bindung überlagert:
(7-25a) Schlange/ *Schlangen (aber: in einer Schlange/ in mehreren Schlangen)
stehen

232 Die Bedeutung 'Autoreihe' bleibt hier außer Betracht. Interessant ist aber die idiosynkratische
Beschränkung dessen, worauf sich Schlange 'Reihe' beziehen kann. Es gibt Menschen- und
Autoschlangen, aber z. B. keine Flaschenschlange (auf einem Förder- bzw. Fließband).
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(7-25b) den/ *die Teufel (aber: etwas Unüberlegtes/ mehrere unüberlegte Dinge)
tun.233
Zu Schlange stehen findet man einige weitere, ähnlich aussehende Verbindungen, die
jetzt zu Zwecken einer Abgrenzung von Bindungen etwas näher angesehen werden:
(7-26) Akt, Modell stehen (auch: Modell sitzen; zudem: Modell stehen zu etw. 'als
Modell dienen'); Posten, Schmiere, Wache stehen (auch: Wache schieben; nicht:
*Bewachung/ *Wacht/ *Aufsicht stehen); kopfstehen (vgl. alles stand kopf; nicht:
*Fuß stehen); Pate stehen; Rede und Antwort stehen.234

Wie bei Schlange stehen passen die Nomina in keiner Verbindung zu dem
1b)

Valenzrahmen von stehen . Teilweise ist der Widerspruch noch krasser, da Akt,
Modell oder Pate im Gegensatz zu Schlange oder kopf (auf dem Kopf) überhaupt nicht
lokal interpretierbar sind. Die Nomina verhalten sich nicht objekthaft, wie z. B. der
Frage-, der Pronominalisierungs- und der Ersetzungstest demonstrieren:
(7-27a) Was stand sie dem Maler? *Modell. Was standen die Leute vor dem
Schalter? *Schlange
(7-27b) daß sie ihm Modell stand/ *daß sie es ihm stand; daß sie dort Schlange
standen/ *daß sie sie dort standen
?

?

(7-27c) Sie stand/ saß/ lag/ hockte ihm Modell, Wir standen/ *gingen/ *lagen/
*warteten Schlange, *Wir standen Reihe.

Akt stehen wird nicht näher behandelt, da es der Fügung Modell stehen ähnelt. Belegt
sind Modell stehen/ sitzen (z. B. Gombert 1983: 133, Schemann 1993: 549).235 Auch
diese Fügung ist syntaktisch gebunden und nicht mittels eines produktiven
syntaktischen Schemas hervorgebracht. Die Bindung erscheint ein wenig schwächer als
bei Schlange stehen, da immerhin zwei oder drei Verben kommutierbar sind, vgl.
?

Modell stehen/ sitzen/ liegen/ *hocken und *Porträt/ *Vorbild stehen. Die Wortformen
können offenbar auf Modell

2b)

'Person, die sich als Gegenstand bildnerischer
1b)

Darstellung zur Verfügung stellt' und stehen

1a)

resp. sitzen

bezogen werden, so daß

die Verbindung rezipierbar ist. Somit liegt auch hier keine semantische Bindung vor,
nur eine irreguläre Valenzbindung mit überlagernder (oder implizierter?) paradigmenformaler Bindung.

233 Bei tun läßt sich die Abwandelbarkeit der Paradigmenformen (Numerus) nur schwer demonstrieren,
da sich das Verb mit Abstrakta wie etwas Unüberlegtes, das Falsche oder Gutes verbindet, die an
sich nicht numerusvariabel sind.
234 Belege aus: DUDEN (1989), DUDEN (1992) und Gombert (1983).
235 Die Bedeutung Modell stehen 'als Vorbild dienen' wird ausgeklammert.
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Posten/ Wache stehen: Bei der Rezeption kann die Gesamtbedeutung evtl. erfaßt
werden, deren Erschließung stellt sich jedoch schwieriger dar als etwa bei den beiden
1b)

vorigen Beispielen. Zwar können Posten

1)

und Wache , nicht jedoch eine Lesart von

stehen direkt in die Interpretation mit eingehen. Stehen besitzt hier wohl eher eine
phraseologisch

gebundene

Bedeutung,

nämlich

etwa

'abhalten,

durchführen'.

Wesentliche Seme wie [+ statisch, aufrecht, auf zwei Beinen] treten stark in den
Hintergrund, möglicherweise sind sie auch "gelöscht". Das zeigt sich u. a. daran, daß
man den Wachdienst patrouillierend oder sitzend ableisten kann:

(?)

Als Kuno gestern

Wache stand, machte er jede halbe Stunde seine Runde/ , saß er nur herum, weil sich
nichts ereignete. Somit wird in diesen Verbindungen die irreguläre Valenzbindung von
einer (schwachen? deutlichen?) semantischen Bindung überlagert. Gombert (1983: 128)
beurteilt die Semantik der Verbindungen anders. Ihrer Meinung nach kommen bei
Posten und Wache stehen Nomen wie Verb "in der Grundbedeutung" vor (ebd. 128);
die Verbindungen drückten "(...) in erster Linie eine Tätigkeit aus, sie können aber auch
eine Fähigkeit oder einen Beruf bezeichnen" (ebd.). Eine Detaildiskussion über die
gegensätzlichen Positionen muß hier unterbleiben.
Schmiere stehen: Der DUDEN (1989: 1337) stuft Schmiere 'Wache' als
gaunersprachlich ein. Eine Suchanfrage "Schmiere" im Mannheimer Recherchesystem
COSMAS ergab: keinen Beleg im Gesamtkorpus der gesprochenen und siebzehn
Belege im Korpus der geschriebenen Sprache. Schmiere kam in der Bedeutung 'Wache'
nur in der Wendung Schmiere stehen vor.236 Dieser Befund deutet darauf hin, daß es
sich bei Schmiere 'Wache' um eine lexematisch gebundene Wortform (s. Kap. 6)
handelt, deren Bedeutung ausschließlich in Verbindung mit stehen realisiert wird. Auch
1b)

ist zu bezweifeln, daß sich stehen hier auf stehen

'sich in aufrechter Körperhaltung an

einem bestimmten Ort befinden' bezieht, denn eine aufrechte Körperhaltung ist bei
Schmiere stehen nicht erforderlich:
(7-28) Der Gangsterboß: "Wer steht bei dem Deal hier Schmiere?" Gauner Joe:
"Schau, Boß, da drüben im Auto sitzt Ede, auf dem Dach liegt Bruno mit seiner
Knarre ...".
In der gegenwärtigen standarddeutschen Orthographie heißt es kopfstehen, er steht kopf.
Ab August 1998 wird gemäß des dann geltenden Primats der Getrennt- und
Großschreibung (aber warum dann nimmt teil statt konsequent nimmt Teil?) er steht
Kopf geschrieben werden (falls die Schreiber das mitmachen). Die Verbindung ist wohl
durchsichtig und analog zu er steht auf dem Kopf zu lesen, soweit die "lokale" Lesart

236 Als weitere Bedeutungen fanden sich z. B. 'ölige, fetthaltige Masse' und 'niveauloses Theater'.
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gemeint ist. Bei kopfstehen 'durcheinander, bestürzt sein' ist die irreguläre
Valenzbindung von einer semantischen Bindung überlagert.
1)

Pate stehen: Die nominale Wortform kann auf Pate 'bei der Taufe anwesender
1b)

Zeuge' bezogen werden. Stehen scheint hier allgemeiner als stehen

'sich in aufrechter

Körperhaltung an einem bestimmten Ort befinden' zu sein und eher 'fungieren als' zu
bedeuten, da man eine Patenschaft auch sitzend (z. B. als Rollstuhlfahrer) wahrnehmen
kann. Die zweite Lesart von Pate stehen , nämlich 'von Einfluß sein, auf etw. Einfluß
nehmen' (s. Gombert 1983: 136 f.) wird nicht berücksichtigt.
Rede und Antwort stehen bedeutet 'sich rechtfertigen', wobei weder das Verb noch
die koordinierten Nomina in einer möglichen lexikalisierten Bedeutung in die Fügung
eingehen. Bei stehen bedarf dies keiner näheren Klärung. Rede und Antwort sind zu
allgemein, um die Bedeutungskomponente des "Rechtfertigens" mit einzubringen. Rede
und Antwort stehen könnte theoretisch ebenso gut 'Auskünfte geben' o. ä. bedeuten.
Hier liegt eine wechselseitige semantische Bindung vor (vgl. Kap. 5).

7.1.5 Irregulär-kategoriale Bindung

Bei einer freien (unkoordinierten) syntaktischen Phrase unterhalb bzw. bis zur
Satzebene, also z. B. bei einer NP, einer PP oder bei einer CP, ergibt sich die phrasale
Kategorie regulär aus den Phrasenstrukturprinzipien (7-29a). Die Phrase kann dann
auch in den für sie zugänglichen syntaktischen Funktionen vorkommen, eine NP
beispielsweise als Subjekt, Objekt, Prädikativ oder Attribut, eine PP als Adverbial,
Prädikativ oder Attribut (hierzu Heidolph u. a. 1981: 2.1.2.). Bei phraseologischen
Wortverbindungen kann es dagegen vorkommen, daß diese zur Sicherstellung ihrer
korrekten syntaktischen Verwendbarkeit im Lexikon eine andere Kategorie tragen
(müssen) als die, die sich aus den Prinzipien ergäbe (7-29b, c):
PP

(7-29a) Die Kinder haben nicht nur [auf dieser Tour]

gequengelt, die Quengelei

auf dieser Tour (attributive Funktion)
Adv(advb)/*PP

(7-29b) Die Kinder haben [in einer Tour]

'ständig' gequengelt, *ihre
Adv/*NP

Quengelei in einer Tour; Sie haben [Tag und Nacht]

gearbeitet, *das

Arbeiten Tag und Nacht.
Adv(advb)/*CP

(7-29c) Pia hat die Käseplatte [hast du nicht gesehen]

'(ugs.) sehr

schnell' leer gegessen.
Zwei bzw. mehrere Wortformen <W1 W2 (... Wn)> sind irregulär-kategorial gebunden,
wenn folgende Bedingungen vorliegen: (a) Der Verbindung kann eine reguläre
syntaktische Phrasenstruktur XP zugeordnet werden wie oben hast du nicht gesehen
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eine Satz- resp. CP-Struktur. (b) Das syntaktische Funktionieren der Verbindung
entspricht nicht den kategorial gegebenen Möglichkeiten. Wenn hast du nicht gesehen
ein Satz wäre, müßte dieses Syntagma als selbständige Äußerung fungieren können,
doch das ist ungrammatisch (*Hast du nicht gesehen? *'(FRAGE) sehr schnell'). (c) Die
korrekte syntaktische Verwendung kann mit einer syntaktischen Kategorie K
beschrieben werden. Mit anderen Worten, wenn man die Verbindung mit K (anstatt mit
XP) kategorisiert, dann ist deren syntaktisch korrekte Verwendung gewährleistet. Hast
du nicht gesehen 'sehr schnell' kommt nur als modales Adverbial vor. (Als nichtphraseologischer Satz müßte der Ausdruck in Parenthese erscheinen (vgl. Pia hat die
Käseplatte *hast du nicht gesehen 'hast du nicht gesehen'/ - hast du nicht gesehen - leer
gegessen.) (d) Die Verbindung kommutiert syntaktisch mit Ausdrücken der Kategorie
K, also z. B. Pia hat die Käseplatte hast du nicht gesehen/ kurzerhand
Adv(advb)

Adv(advb)

/ dort

leer gegessen.

7.1.6 Irregulär-strukturelle Bindung

Freie Verbindungen können hinsichtlich ihres syntaktischen Baus in der Regel durch
synchron reguläre Phrasenstrukturprinzipien beschrieben werden (hier wird von
Mustern wie [Nieder mit NPdat], z. B. Nieder mit den Steuerbehörden!, abgesehen).
Über ihnen lassen sich reguläre Phrasenstrukturen (zum Beispiel in Form von Bäumen
oder

indizierten

Klammerungen)

errichten

(7-30a).

Andererseits

gibt

es

Wortformfolgen, die sich konstituentenartig verhalten und dennoch keiner synchron
möglichen phrasalen Struktur entsprechen (7-30b, c). Einen Untertyp solcher Bindung
durch eine irreguläre Struktur stellt (7-30d) dar. Das Phrasem Manns genug sein ist
nicht insgesamt durch diese Bindung charakterisiert, sondern nur der Teil Manns genug.
Der Phraseologismus in (7-30e) ist möglicherweise auch nur teilweise strukturell
irregulär, da man die Folge trau, schau als asyndetische Reihung zweier Verbinfinitive
ansehen kann. Die Form wem läßt sich jedoch nicht in regulärer Weise in einer
syntaktischen Struktur unterbringen (kein Verbinfinitiv, keine Verbergängung).
Insgesamt stellt das dreiteilige Gebilde eine selbständige Äußerung mit illokutionärer
Rolle (AUFFORDERUNG, MAHNUNG o. ä.) dar.
NP

CP

V V' V'

(7-30a) [Teufel] , [komm raus] ! oder (...) weil er [mir [nichts [gab] ] ]
??

(7-30b) Pia wollte [auf Teufel komm raus] 'mit aller Gewalt' das Spiel gewinnen
??

(7-30c) Du kannst doch nicht [mir nichts, dir nichts ]

'(ugs.) einfach so' deine

Stellung kündigen! (DUDEN 1992: 489, vgl. auch Schindler 1993: 90-92).
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?? V'

(7-30d) Er [war [Manns genug] ] 'hatte genügend Kraft', mit den Unholden fertig
zu werden
??

(7-30e) [Trau, schau, wem!]

'vertraue anderen nicht leichtfertig' (DUDEN 1992:

733).
Bei zwei bzw. mehreren Wortformen <W1 W2 (... Wn)> liegt eine irregulär-strukturelle
Bindung vor, (a) wenn sie sich bei syntaktischen Testverfahren (Verschiebbarkeit etc.)
wie eine Satzkonstituente verhalten (7-30b-d)237 oder (b) Satzwert besitzen (7-30e) und
(c) sich keine synchron reguläre Wortgruppen- oder Satzstruktur über den Formen
errichten läßt. So weist beispielsweise die Verschiebeprobe Mir nichts, dir nichts kannst
du doch nicht deine Stellung kündigen! den Konstituentenstatus der phraseologischen
Verbindung nach. Dennoch kann man den vier Formen kein reguläres syntaktisches
Schema zuordnen.
Die irregulär-strukturelle Bindung impliziert, daß die Einzelelemente weder
morpho-syntaktisch variiert noch modifiziert werden können. Wegen der synchronen
Nichtregelhaftigkeit lassen sich keine analogische Bildungen hervorbringen, vgl. *auf
Satan komm raus/ auf Teufel beweg(e) dich raus, *mir alles, dir alles, *Kinds/ *Hunds
genug sein, *Trau, schau, wer!/ *Trau, sieh, wem!.
Nun wird ein Beispiel etwas näher betrachtet. Oben in (7-30d) liegt eine synchron
unproduktive Genitivkonstruktion vor, vgl. *Kerls genug/ *Vorbilds genug; Ngen + Adv
bzw. Ngen + genug sind synchron nicht regulär. Bei genauem Prüfen ist zudem
1)

festzustellen, daß Manns nicht als Gen. Sg. von Mann

'Erwachsener männlichen

Geschlechts' oder einer anderen Lesart von Mann aufzufassen ist. Röhrich (1994: 995,
Bedeutungsangabe nach Röhrich) zitiert Lessings "Nathan der Weise", um zu zeigen,
daß die Wendung Manns genug sein 'die nötige Stärke, Tapferkeit und den Mut
besitzen, um eine Sache zu bewältigen' auch auf eine Frau bezogen werden kann:
Nathan: "Bleibt! Wohin?"
Tempelherr: "Zu ihr! Zu sehn [sic], ob diese Mädchenseele manns [sic] genug wohl ist, den einzigen
Entschluß zu fassen, der ihrer würdig wäre".

Vermutlich erklärt sich die Bedeutung von Manns genug sein daraus, daß Stärke,
Tapferkeit und Mut beim Entstehen der Wendung als prototypische männliche
Eigenschaften angesehen wurden. Jedenfalls besteht im heutigen Deutschen nicht
1)

notwendigerweise eine Verbindung zu Mann , so daß man daran denken könnte, neben
der irregulär-strukturellen Bindung eine lexematische Bindung von Manns anzusetzen,
wenn man diese Form als unikal wertete. Es darf aus kognitiv-linguistischer Sicht
237 Es ist hinreichend, wenn wenigstens ein Konstituententest positiv ausfällt, da bekanntermaßen vor
allem stark idiomatische Phraseologismen dazu tendieren, syntaktische Irregularitäten an den Tag zu
legen. S. hierzu z. B. Coulmas (1982: 25 ff.) und die Arbeit von Fraser (1970).
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allerdings nicht ausgeschlossen werden, daß es Individuen gibt, in deren mentalem
Lexikon diese angezweifelte Verbindung vorhanden ist, was ein Zögern bei oder gar ein
Vermeiden von einer Äußerung wie Pia war Manns genug, trotz Schmerzen am
Tanzwettbewerb teilzunehmen bedingen könnte (man vgl. mögliche Konflikte bei Die
armen Seeleute mußten ins Gras beißen, weil der Sturm das Schiff zum Kentern brachte
wegen den Zuordnungen "Seeleute" zu Wasser, "Landleute" zu Gras).
Der kritische Punkt bei der Feststellung irregulär-syntaktischer Bindung liegt in der
Bestimmung dessen, was synchron als reguläre syntaktische Struktur des Deutschen
aufzufassen sei. Denn nach Ansicht des Verf. umfaßt eine Darstellung von
Phrasenstrukturen, die lediglich die Projektionen von N (→ NP), V (s. hierzu auch die
sog. "Satzbaupläne", z. B. DUDEN 1995: 650 ff.), Präp, Adj und Comp sowie
möglicherweise noch einige weitere wie INFL oder DET berücksichtigt, nur einen
(wenn auch recht großen) Teil des Bereichs syntaktischer Strukturen. Wie geht man
beispielsweise

mit

folgenden

"Strukturen"

um?

Freie

oder

phraseologische

Verbindungen?
N0

V V'

(7-31a) [[Auto]

NP

[fahren] ] , vgl. "frei" [[ein Auto]
N0

(7-31b) [[Messer]

V V'

[fahren] ]

N0 N0

und [Gabel] ] ,
NP

vgl. "frei" [[ein Messer]

NP NP

und [eine Gabel] ] .
0

In (7-31a) liegt eine Verbalphrase vor, die ein nicht-maximales N enthält.238 Da
normalerweise eine VP eine maximale N-Projektion, also eine NP, enthält, entstünde
eigentlich eine nach den X-bar-Prinzipien intern irreguläre V'-Phrase. Weil relativ viele
analoge Bildungen wie Bus/ Dreirad/ Motorboot/ Roller/ Snowboard oder Taxi fahren
existieren, ist es wohl zutreffender, hier ein spezielleres (und leicht phraseologisches!),
synchron aber grammatisches syntaktisches Schema anzunehmen (s. auch 7.2), das
nicht den allgemeinen X-bar-Prinzipien entspricht. Eine andere Möglichkeit besteht
darin, solche Fälle als Wortbildungen zu erklären (vgl. Bausewein 1990: 65, dagegen
aber Wunderlich 1987: 97 f.), und zwar als besondere Form der Komposition. Dadurch
gerät man allerdings mit der Auffassung in Konflikt, daß Komposita untrennbar seien
(ein ähnliches Beschreibungsproblem liegt bei den Partikelverben wie holt ab, nimmt zu
vor). Es wäre auch ungewöhnlich, dem Erstglied eines Kompositums die Möglichkeit
zuzugestehen, das Satz-Vorfeld besetzen zu können, vgl.
(7-32a) Auto bin ich schon lange nicht mehr gefahren, Snowboard will ich heute
nicht fahren

238 Siehe zu diesem Typ Moser (1979), Wunderlich (1987) und Bausewein (1990).
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(7-32b) *Teil habe ich an dieser Sitzung nicht genommen, *Zu habe ich schon lange
nicht mehr genommen.239
Bei Auto fahren etc. handelt es sich um ein Produkt eines syntaktischen Schemas, das
0 V V'

abstrakt so zu charakterisieren ist: [[N ] ] , V = fahren, spielen, (...). Es ist als (leicht)
phraseologisch zu werten, da zum Schema ein festes Verblexem (z. B. fahren) und eine
0

spezifische Bedeutung ('sich mit N fortbewegen im Sinne einer atelischen Aktivität')
gehören. Die Möglichkeit von Neubildungen wie bei ein Auto fahren, einen großen
Laster fahren usf. oder bei den Fällen (7-31/32a) unterscheidet zwischen regulären
Bildungen bzw. phraseologischen Schemata und Verbindungen mit irregulärstruktureller Bindung.
Der Typ (7-31b) oben gehört zu den sog. "Zwillingsformeln" (binomial
0

expressions) und besteht aus zwei koordinierten X -Elementen, also z. B. Messer und
Gabel, recht und billig, lesen und schreiben.240 Man ist allerdings gewohnt, daß bei
einer Koordination zwei maximale Projektionen eine komplexe Konstituente bilden.
0

Dennoch, prinzipiell spricht nichts gegen eine Koordination von X -Phrasen. Von
Stechow & Sternefeld (1988: 134) schreiben dazu, daß "Kategorien verschiedener
Komplexität koordiniert werden [können]", und sie weisen darauf hin, daß die
Koordination nicht im Rahmen der X-bar-Theorie zu beschreiben ist, sondern einer
eigenen Theorie bedarf. Auch die Möglichkeit von Neubildungen wie Er zog Mütze und
Schal/ Handschuhe und Schal/ Mantel und Stiefel an und machte einen
Winterspaziergang spricht gegen ein irreguläres Muster. Irregulär-strukturelle Bindung
wie bei auf Teufel komm raus etc. liegt mithin nicht vor. Näheres zu diesem
koordinativen Muster s. 7.1.7.

7.1.7 Irregulär-positionelle Bindung

239 Hier soll nicht der Eindruck erweckt werden, als ob die (b)-Fälle Komposita darstellten. Es handelt
sich entweder um eine besondere Art syntaktischer Fügung oder um einen besonderen
Wortbildungsprozeß, der von der Komposition zu unterscheiden ist. Man betrachte dazu auch
folgende Übergänge: Auto fahren/ fährt Auto, teilnehmen/ nimmt teil, zunehmen/ nimmt zu,
vernehmen (*nimmt ver).
240 Zum Typ [N0 und N0]N0 s. ausführlich Lambrecht (1984). Er plädiert (ebd. 776 ff.) dafür, drei Typen
auseinanderhalten: (i) starke Idiomatisierungen, evtl. gebunden an weitere Wörter wie Katz und
Maus spielen mit jmdm., Haus und Hof (verlieren/ verspielen), (ii) Paare, die im Rahmen eines
"Schemas" gebunden sind wie Bleistift und Papier ("Schreib-Schema") oder Schaufel und Besen
("Putz-Schema") und (iii) anaphorisch gestützte Paare wie Kuno kaufte ein Radio und einen Anzug.
(...) Zufrieden ging er mit Radio und Anzug nach Hause. Leider können hier nicht weitere Details
dieses interessanten Musters behandelt werden.
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In freien Wortverbindung gibt es einerseits relative positionelle Freiheiten wie die
Vertauschbarkeit der Konjunkte oder der Satzglieder in (7-33a), andererseits regelhafte
positionelle Bindungen wie die zwischen der nebensatzeinleitenden Subjunktion und
dem Finitum in Endstellung (7-33b).241 In phraseologischen Verbindungen "gerinnen"
bestimmte Stellungsmuster, so daß die übliche positionelle Freiheit eingeschränkt oder
gar aufgehoben wird (s. das Idiom (7-33c)). Besonders auffällig ist die Festigkeit der
Wortstellung bei bestimmten Typen phraseologischer Äußerungen, v. a. bei
Sprichwörtern, Gemeinplätzen und Zitaten (7-33d). Bei der Rezeption treten offenbar
Akzeptabilitätsminderungen auf. Allerdings sind diese nicht einfach zu beurteilen: Sind
die

Positionsveränderungen

bezüglich

der

usuellen

Normalform inakzeptabel

(ungrammatisch können sie solange nicht sein, als sie den satztopologischen
Regularitäten wie der Topikalisierbarkeit bestimmter Satzkonstituenten gehorchen)? Ist
die Umstellung nur (im ersten Moment) irritierend und werden die Sprichwörter, Zitate
etc. dann "mental zurechtgerückt"? Korreliert die relative Akzeptabilität der
Stellungsumformungen mit dem kognitiven Aufwand, der durch den Abgleich mit der
gespeicherten usuellen Form (evtl. auch mit mehreren usualisierten Formen, vgl. Dich
hat man/ haben sie wohl mit dem Klammerbeutel/ dem Klammersack gepudert?
(DUDEN 1992: 385) entsteht? Hängt die Akzeptabilität eventuell von weiteren
Parametern ab wie der (Nicht-)Teilbarkeit oder der Zuordenbarkeit phraseologisch
gebundener Bedeutungen an bestimmte Konstituenten des Phraseologismus? Leider
können all diese Fragen hier nicht beantwortet werden. Der Verf. beschränkt sich auf
die skizzenhafte Darstellung eines Phänomens, nämlich der Paarformel (Hinz und Kunz,
klipp und klar, Sonne und Mond, Messer und Gabel etc.), vgl. (7-33c) mit der freien
Verbindung (7-33a).
(7-33a) Der Nachbar traf dort Fred und Hans/ Hans und Fred traf der Nachbar dort
(7-33b) Es schneit, obwohl der Himmel blau ist
(7-33c) Auf Mallorca macht heutzutage Hinz und Kunz/ *Kunz und Hinz Urlaub
?

?

?

(7-33d) Gold im Mund hat Morgenstund´, Seines Glückes Schmied ist jeder; Wir
?

?

kommen nicht mehr so jung zusammen; Im Staate Dänemark ist etwas faul, Die
Chose geht nicht ganz ohne Weiber (von Ganz ohne Weiber geht die Chose nicht,
DUDEN 1993: 160).

241 S. hierzu Eisenberg (1989: 56 f.), Bsp. (7-33b) ebd. 56. Es finden sich allerdings auch Fälle, die
zusätzliche Beschreibungen nötig machen wie die positionellen Bezüge beim Ersatzinfinitiv, z. B.
Pia glaubte, daß Kuno gerne hätte den Pavarotti hören wollen. Die Beschreibung der positionellen
Freiheiten auf Satzgliedebene gilt nach wie vor als Problembereich (so spricht Eisenberg 1989: 419
von einem "Kriterienwirrwarr"). Zu einer Aufzählung satzgliedstellungsrelevanter Faktoren s.
Schindler (1995: Abschn. 2).
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Erscheinungen, wie man sie in (7-33c) und auch (7-33d) sieht, werden irregulärpositionelle Bindungen genannt. Diese liegen u. a. vor, wenn eine Wortformfolge242
<W1 (...) W2> (Hinz und Kunz) nicht topologisch zu <W2 (...) W1> abgewandelt
werden kann, obwohl in einer parallel strukturierten freien Wortverbindung <W1 (...)
W2> (Fred und Hans) die Umstellungstransformation <W2 (...) W1> (Hans und Fred)
möglich ist. Der Verf. möchte diese Bindung noch durch zwei weitere Fälle illustrieren
und etwas präzisieren.
(7-34a) Wir haben das Spiel gewonnen, aber es stand auf des Messers Schneide/ *auf
?

der Schneide des Messers, vgl. Pia hat sich an der Schneide des Messers/ an
des Messers Schneide geschnitten
(7-34b) Wieviel Kuchen hat Pia denn gekauft? Pia hat Stücker zehn/ *zehn Stücker
'(ugs. (reg.?) ungefähr zehn' gekauft, vgl. Pia hat zehn Stück/ *Stück zehn 'genau
zehn' gekauft.
In (7-34a) liegt der Fall vor, daß die synchron ungewöhnliche Voranstellung einer
adnominalen Genitiv-NP mit einem Nomen, das weder ein Eigenname (Pias Oma, die
Oma Pias) noch eigennamenähnlich (Tantes grünes Kleid, das grüne Kleid der Tante)
ist, nicht mit der üblicheren Nachstellung des Genitivattributs alternieren kann.243
NPgen

Allerdings gilt die Struktur [[...]

NPkasi NPkasi 244

[...]

]

nicht als ungrammatisch; die

DUDEN-Grammatik (1995: 643) nennt die Folge "stilistisch auffällig". Demnach bleibt
die obige Bestimmung, daß eine parallele freie Verbindung <W2 (...) W1> aufweisen
können muß, unberührt. Die Möglichkeit des Vergleichs mit der freien Abfolge <W1
?

(...) W2>, also etwa an des Messers hölzernem Griff mit an dem hölzernen Griff des
Messers, erweist sich jedoch durch die eventuellen Akzeptabilitätsunklarheiten als ein
nicht völlig zufriedenstellendes Kriterium.
Noch krasser ist der Fall (7-34b). Dort liegt eine synchron irreguläre Wortfolge
Nomen - Zahladjektiv vor, die in einer freien Verbindung (zehn Stück → *Stück zehn)
parallel gar nicht vorkommen kann. Deshalb ist die Bestimmung irregulär-positioneller
Bindung folgenderweise zu ergänzen: <W1 (...) W2> (z. B. Stücker fünf) ist zudem
irregulär-positionell gebunden, wenn dieses topologische Muster in einer freien
Verbindung (*Stück fünf) gar nicht möglich ist. Bei der Verbindung Stücker fünf ist die
irregulär-positionelle Bindung von einer irregulär-strukturellen Bindung überlagert, da
synchron ausschließlich das syntaktische Schema

242 Das gleiche gilt für Konstituentenfolgen wie Jeder ist seines Glückes Schmied.
243 Die Ungewöhnlichkeit erkennt man an Syntagmen wie ?der Polizei neuer Dienstwagen, ?des
Hamsters Laufrad.
244 "NPkas" bedeutet "NP in einem beliebigen der vier Kasus".
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Numerale

(7-35) [[...]

Numeralklassifikator Klassifikatorphrase

[...]

]

(z. B. fünf Glas Bier, drei

Löffel Salz)245
grammatisch ist.
Keine irregulär-positionelle Bindung findet sich in den folgenden Beispielen bei
der unflektierten Nachstellung des adnominalen attributiven Adjektivs.
(7-36a) Benzin bleifrei/ Fahrspaß total gleich bleifreies Benzin/ totaler Fahrspaß246
(7-36b) Aal/ Forelle blau ungleich blauer Aal/ blaue Forelle.
Diese Wortfolge hat sich synchron noch nicht gleichwertig neben der usuellen
Voranstellung etabliert. Beide Abfolgevarianten in (7-36a) bedeuten im Gegensatz zu
(7-36b) das gleiche. Nach Engel (1988: N 133, Unterstreichung W. S.) handelt es sich
bei (7-36a) um (freie) Verbindungen,
(...) die über Fachjargon und Werbesprache auch in den allgemeinen Sprachgebrauch übergreifen
(...). Zwar scheint es, als sei diese Konstruktion immer noch auf einige wenige Adjektive beschränkt;
eine Generalisierung kann aber nicht mehr ausgeschlossen werden.

In (7-36b) besitzt blau die fachsprachliche Bedeutung '(Kochkunst) durch Kochen mit
Essig blau verfärbt'. Diese Bedeutung stellt jedoch keine frei verfügbare Lesart von
blau dar, denn die pränominalen Varianten blauer Aal oder blaue Forelle bedeuteten
'Aal/ Forelle, die die Farbe blau aufweist', so daß bei Aal/ Forelle blau zwar keine
irregulär-positionelle, aber eine semantische Bindung anzusetzen ist.
Ein typisches Beispiel für irregulär-positionelle Bindung ist die eingeschränkte
oder gar unmögliche Vertauschbarkeit der Konjunkte im Rahmen von Paarformeln. Im
folgenden wird vornehmlich auf den Typ [N und N] eingegangen, andere Formen wie
lesen und schreiben, fix und fertig, drunter und drüber (gehen), ab und an 'manchmal'
werden nur gelegentlich erwähnt.247 Eine kohärente Beschreibung der positionellen
"Fixiertheit" wird jedoch dadurch erschwert oder gar verunmöglicht, daß es
unterschiedliche Grade von Vertauschbarkeit gibt und die Faktoren, die über die
Möglichkeit der Vertauschbarkeit entscheiden, zahlreich und nicht immer klar zu
erkennen sind. Strikte positionelle Bindung (s. (7-36a)) kann darin begründet sein, daß
eine semantische Bindung vorliegt (z. B. bei Hinz und Kunz), die sehr stark ist, so daß
die Einzelelemente (oder zumindest ein Einzelelement) keine Bedeutungsmerkmale mit
einbringen. Bei einer pragmatisch gebundenen Wortfolge wie Sehr geehrte Damen und
Herren lassen sich die Nomina noch eher vertauschen, auch wenn dies gewiß Aufsehen
245 S. zu solchen Konstruktionen auch Wiese (1995).
246 Beispiele aus Engel (1988: N 133).
247 Paarformeln werden auch "Zwillingsformeln" oder "binomials" genannt. Einige zentrale Beiträge zu
dieser Phrasemgruppe sind Malkiel (1959), Gustafsson (1976), Ross (1980) und Lambrecht (1984).
S. ferner auch Coulmas (1982: 29 f.) und Fleischer (1982a: 2.6.3.3.).
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und ggf. Empörung erregte.248 Die pragmatische Bindung dieses Ausdrucks ist als
Folge einer Konvention anzusehen, die es vorsieht, daß man bei der Kontaktaufnahme
mit einer größeren Gruppe in einem formellen Rahmen (Ansprache, Rede, Vortrag etc.)
die "weiblichen Erwachsenen" vor den "männlichen" nennt (vgl. Liebe Kolleginnen und
Kollegen, Liebe Seniorinnen und Senioren). Eine ausführliche Betrachtung der für die
positionellen Restriktionen verantwortlichen Faktoren muß hier aus Platzgründen
entfallen.
(7-36a) nicht vertauschbar: Hinz und Kunz/ *Kunz und Hinz, fix und fertig/ *fertig
und fix (sein) (semantische Bindung); Sehr geehrte Damen und Herren/ *Herren
und Damen (pragmatische Bindung)
(7-36b) wahrscheinlich vertauschbar: Land und Leute/
(kennenlernen); Essig und Öl/

(?)

(?)

Leute und Land

Öl und Essig (herüberreichen)

(7-36c) vertauschbar: Käse und Wurst/ Wurst und Käse (kaufen), Jungen und
Mädchen/ Mädchen und Jungen (gehen gern zu McDonalds).
Es wird sich zeigen, daß für die Restriktionen teilweise phraseologische Bindungen
verantwortlich sind. Bevor der Verf. stärker ins Detail geht, möchte er aber noch auf
eine Eigenheit des Musters [N und N] eingehen. Es handelt sich nämlich um eine
syntaktische Satzteilschablone (s. auch 7.2), m. a. W., die Konjunkte sind bei Fällen wie
Hand und Fuß (haben), Haus und Hof, Tag und Nacht nicht nur topologisch, sondern
auch schablonengebunden. Keine Schablonenbindung und auch keine topologische
Bindung liegen vor, wenn die Nomina von Modifikatoren begleitet werden können.
Dies führt auch zu einer Bedeutungsdifferenzierung, vgl.
(7-37a) Die Sache hat Hand und Fuß/ *die Hand und den Fuß (zusätzliche
semantische Bindung!), Pia kaufte Wurst und Käse ('diverse Sorten, evtl. aber
auch nur je eine')/ die Wurst und den Käse ('je eine bestimmte Sorte')
(7-37b) Du sollst Bruder und Schwester ('deine Geschwister')/ den Bruder und die
Schwester/ deinen lieben Bruder und deine nette Schwester (geht nur, wenn man
einen Bruder und eine Schwester hat) gut behandeln
(7-37c) Ebbe und Flut ('mehrere Gezeitenfolgen')/ Die Ebbe und die Flut ('ein
Gezeitenpaar') waren ungewöhnlich.

248 Auch diese Verbindung weist eine semantische Bindung auf, denn ihre Gesamtbedeutung ist etwas
wie 'Der Sprecher nimmt mit den anwesenden Damen und Herren in höflicher Weise Kontakt auf
und bittet um deren Aufmerksamkeit'. Man sieht, daß das Wort geehrt nicht wörtlich zu verstehen ist
(vgl. die Wissenschaftlerin wurde wegen ihrer Verdienste geehrt), sondern eine Art
Höflichkeitssignal darstellt, das den "Formalitätsgrad" markiert, vgl. z. B. Sehr geehrte 'relativ hoher
Formalitätsgrad'/ Liebe 'mäßiger Formalitätsgrad' Kolleginnen und Kollegen.
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"N und N" stellt semantisch öfters, allerdings nicht immer, einen generischen Ausdruck
dar, der häufig durch ein Nomen paraphrasierbar ist (Lambrecht 1984: 774), vgl. Bruder
und Schwester 'Geschwister', Haus und Hof 'Besitz' oder Bleistift und Papier
'Schreibzeug'. Zu den formalen und inhaltlichen Eigentümlichkeiten von "N und N"
gäbe es noch viel zu sagen (Details kann man v. a. Lambrecht (1984) entnehmen). Der
Verf. möchte aber nur auf das Problem der Gradualität der Positionsbindung, m. a. W.
auf die relative Unabhängigkeit von Schablonen- und irregulär-positioneller BIndung
eingehen. Man kann die positionelle Bindung nicht aus der Schablonenbindung
ableiten, da ja ein Teil der schablonengebundenen Konjunkte vertauschbar ist.
Als erste Faktoren, die eine irregulär-positionelle Bindung bedingen, sind die
lexematische und die semantische Bindung zu nennen. Lexematisch gebundene
Elemente führen stets zu einer positionellen Fixierung (7-38a). Kann die Bedeutung der
Paarformel nicht "errechnet" werden, dann führt dies ebenfalls zu positioneller
Fixierung (7-38b), die allerdings nicht immer absolut ist. Das Verhalten scheint wie
folgt: Je stärker die Gesamtbedeutung aus den beiden Nomina heraus motiviert werden
kann, desto geringer ist die positionelle Bindung.
(7-38a) Lug und Trug/ *Trug und Lug, Hab und Gut/ *Gut und Hab, mit Fug und
Recht/ *Recht und Fug, klipp und klar/ *klar und klipp, fix und fertig/ *fertig und
fix
(7-38b) Stein und Bein 'nachdrücklichst'/ *Bein und Stein (schwören), Feuer und
Flamme 'sehr begeistert'/ *Flamme und Feuer (sein), Himmel und Hölle 'alles
?

Mögliche'/ Hölle und Himmel (in Bewegung setzen), Bruder und Schwester
'Geschwister'/

(?)

Schwester und Bruder.

Ein weiterer Faktor ist die kategoriale Belegung bei Paarformeln. Sie betrifft nicht den
Typ "N und N". Paarformeln mit präpositionalen Konjunkten sind offenbar stets
irregulär-positionell gebunden.
(7-39) ab und zu/ *zu und ab, ab und an/ *an und ab, auf und ab/ *ab und auf.
Dann allerdings wird es schwierig, weitere bestimmende Faktoren anzugeben. Eine
Arbeit, die mehrere verschiedene Erklärungen anbietet, ist Ross (1980). Dort werden
eine Reihe phonologischer Regeln (u. a. (7-40a-d)) und einige semantische Regeln (s.
(7-40e-g)) angegeben, die die Abfolge in Paarformeln beeinflussen. Die Regeln (740a-f) stellen nur eine Auswahl aus den Regeln von Ross dar. Die Regel (7-40g) hat der
Verf. formuliert (und meint, Ross hätte sie (damals) "unterschrieben").
(7-40a) einsilbig > mehrsilbig, z. B. Angst und Schrecken, Lust und Liebe
(7-40b) vokalische Kürze > Länge, z. B. Mann und Maus, (es geht) dru[U]nter und
drü[y:]ber
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(7-40c) einkonsonantischer > mehrkonsonsonantischer Silbenanlaut, z. B. (von)
Tuten und Blasen (keine Ahnung haben), Matsch und Schnee
(7-40d) hoher > tiefer Vokal, z. B. auf Biegen und Brechen, Kummer und Sorge
(7-40e) [+ erwachsen] > [-erwachsen], z. B. Mutter und Tochter, Vater und Sohn
(7-40f) [+ männlich] > [+ weiblich], z. B. Bruder und Schwester, Mann und Frau
(sein)
(7-40g) [+ Origo] > [- Origo],249 z. B. ich und du, hier und da, heute und morgen
Aus diesen verschiedenen Fälle - auch Ross (1980) deutet dies an - scheint sich der
Grundsatz
"unmarkiert
Kürze
C
[+ erw]
[+ Origo]

vor

markiert"

vor
vor
vor
vor

Länge
CC(C)
[- erw]
[- Origo]

(evtl. auch "anthropozentrisch prototypisch" vor "a. weniger prototypisch") abstrahieren
zu lassen.250 Allerdings hegt der Verf. Zweifel daran, ob sich damit viele oder gar (fast)
alle positionellen Restriktionen erklären lassen. Es gibt durchaus etliche Fälle, die sich
nicht in die gegebenen "Regeln" fügen. Die stärker usualisierte Form erscheint zuerst.
Pfeffer und Salz/

(?)

Salz und Pfeffer (vgl. auch modesprachl. Pfeffer-und-Salz-Muster)

verstößt gegen (7-40a) und (7-40c). Auch semantisch wäre eher Salz und Pfeffer zu
erwarten, da Salz als (kultur)historisch sehr bedeutsames Lebensmittel (Salzstraße etc.)
unmarkiert und Pfeffer als das "exotischere" markiert sein müßte. Sonne und Mond/
?

Mond und Sonne widerspricht (7-40a) und (7-40b), semantisch könnte die Abfolge

durch die zentrale Bedeutung der Sonne (prototypisches Gestirn, "Lebensspenderin")
?

für den Menschen begründet werden. Zeit und Geld (sind knapp)/ Geld und Zeit
verstoßen gegen (7-40b) und (7-40c) und so weiter.
Andererseits,

selbst

eindeutig

freie

Wortverbindungen

weisen

bisweilen

Beschränkungen auf, die bei genauem Hinsehen erkannt werden können. Ein Beispiel:
Wenn man die beiden Namen eines befreundeten Paares nennt, dann ist der erste Name
von der Person, die man länger oder besser (persönlicher) kennt. Der Verf. hat an sich
bemerkt, daß er Judith und Arno, Anke und Willi, aber Stephan und Regina, Harald und
Beatrice sagt. Mit den jeweils erstgenannten ist er länger bzw. "intimer" bekannt. Er
befolgt demnach nicht "[+ männlich] vor [+weiblich]" o. ä. Auch temporale bzw.
249 Gemeint ist die Bühlersche "Ich-hier-jetzt"-Origo.
250 Bei (7-40f) mag die Aussageweise "unmarkiert" vor "markiert" den Leserinnen und Lesern
"sexistisch" erscheinen. Das ist keinesfalls beabsichtigt. Ob allerdings die zunehmende
Gleichberechtigung der Geschlechter an der Abfolgepräferenz in absehbarer Zeit etwas ändern wird,
muß dahingestellt bleiben.
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kausale Faktoren können die Reihenfolge der Konjunkte bestimmen, z. B. bei Ursache
?

?

und Wirkung/ Wirkung und Ursache, Grund und Folge/ Folge und Grund oder
?

Auslöser und Effekt/ Effekt und Auslöser.
Es ist dem Verf. nicht gelungen, viel Licht in das Dunkel der irregulärpositionellen Bindung in Paarformeln zu bringen. Die Überlegungen, ob neben den
klaren Faktoren wie der lexematischen Bindung oder der kategorialen Füllung durch
Präpositionen

phonologische,

semantische,

pragmatische

oder

konzeptuelle

Wortfolgenbeschränkungen existieren, müssen zukünftigen Arbeiten vorbehalten
bleiben.

7.2 Bindung im Rahmen syntaktischer Erzeugungsschemata

7.2.1 Äußerungen, Phrasenstrukturen und Wortverbindungsstrukturen

Unter einer Äußerung sei eine illokutionär selbständige sprachliche Einheit, m. a. W.
eine pragmatische Einheit, verstanden, die einfach (Hilfe! Feuer! Verschwinde! Aua!)
oder komplex (Helfen sie mir! Das Feuer kam immer näher. Verschwinde endlich! Hast
du Schmerzen? Weg mit der Waffe!) sein kann. Es handelt sich um Integrationen von (i)
Graphemen und Schreibzeichen, z. B. <Hilfe> plus <!>, bzw. von Phonemen (/hIlf{/)
und "Intonationsbögen" (näheres hierzu Lutzeier 1991: Kap. 2), (ii) Bedeutungen ('Ich
komme nicht allein zurecht und benötige Hilfe') und (iii) Sprechakten (Illokutionen wie
AUFFORDERUNG). Ein Beschreibungsproblem entsteht dadurch, daß die Menge
möglicher Äußerungen objektiv kaum gegen Nicht-Äußerungen abgegrenzt werden
kann. Wie verhält es sich etwa mit Appartment? oder Lohnsteuerjahresausgleich!? Hier
spielen die Kontextualisierung und die Usualisierung eine beachtliche Rolle, vgl.
(Kontext: bayrischer Chef würdigt den erfolgreichen Arbeitseinsatz einer Angestellten)
?

Respekt! vs. Anerkennung!. Die Teile komplexer Äußerungen können (Ob der Kerl
schon verschwunden ist?), müssen aber nicht intern komplex sein (Verschwinde!).
Wenn man von der Morphosyntax im engeren Sinne absieht, nach der auch
Verschwind+e! ein syntaktisches Gebilde ist, dann können Äußerungen und
Äußerungsteile syntaktisch gefügt (Hau ab!, Unter dem Sofa!) oder nicht gefügt
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(Verschwinde!, D(a)runter!) sein.251 "Prototypische" reguläre syntaktische Füngungen
zeichnen sich dadurch aus, daß sie lediglich aus allgemeinen Kategorialsymbolen wie
N, NP, Präp, PP etc. bestehen und daß die Fügungsbedeutung eine allgemeine
kompositionale

Funktion

der

Teilbedeutungen

ist.

Anzeichen

zunehmender

Phraseologizität syntaktischer Schemata sind speziellere Kategorialsymbole (z. B. mit
festem Numerus, vgl. Übersicht 16, 2.2, 2.2.1, rechte Spalte), spezifischere
Bedeutungen und schließlich die Anwesenheit schemaintegrierter Lexeme wie um oder
steh- in Übersicht 16, 2.2.2. Zu letzterem ein Beispiel: In der Übersicht erscheint unter
2.2.2 das Schema XSUBJ steh- YLOK, aus dem etwa Ich stehe da drüben hervorgehen kann.
Wäre die Äußerung regulär, dann müßte man sie ungefähr wie folgt interpretieren: 'Der
Sprecher der Äußerung sagt aus, daß er sich zum Äußerungszeitpunkt nicht aufrecht auf
seinen Beinen verharrend am Äußerungsort befindet, sondern an einer vom
Äußerungsort verschiedenen Position, die mit da drüben bezeichnet ist' (die
Bedeutungsbeschreibung könnte genauer sein, genügt aber für die momentan verfolgte
Argumentation). Mit anderen Worten, der Sprecher der Äußerung behauptete bei
wörtlicher Interpretation, daß er sich an zwei Orten zugleich befinde, was nach den
derzeit akzeptierten physikalischen Gesetzmäßigkeiten unmöglich ist. Usuell bedeutet
die Äußerung allerdings: 'Der Sprecher der Äußerung sagt aus, daß sich sein Fahrzeug
(z. B. sein PKW) zum Äußerungszeitpunkt an einer vom Äußerungsort verschiedenen
Position, die mit da drüben bezeichnet ist, befindet'. Dem Schema ist somit eine
spezifische Interpretation zugeordnet.
Übersicht 16: Komplexität und Phraseologizität in Äußerungen und Äußerungsteilen

1.1 einfach

Äußerungen

Äußerungsteile

Hallo, Feuer

er, darin

1.2 komplex

Guten Tag, Es brennt

der junge Mann, in der Kiste

2.1 regulär

Ich stehe in der Küche

Der neue Film von Wenders

2.2 phraseologisch

Ich stehe da drüben

Der Film der Filme

2.2.1 reines Schema

???

[Artbest [NiSg [Artbest NiPl]NPgen]N']NP

2.2.2 Schema u. Lexeme

X

SUBJ

LOK

steh- Y

Ni um Ni

Zwei Punkte wurden noch nicht angesprochen: die Fragezeichen bei 2.2.1 und das
Problem

der

Abgrenzung

phraseologischer

syntaktischer

Schemata

von

251 Der Verf. unterscheidet morphosyntaktische Prozesse wie z. B. Verschwind+e! und
"fügungssyntaktische" Prozesse wie z. B. Verschwinde endlich! (und nicht *Endlich verschwinde!).
Erst bei letzteren kommt die Mehrheit der syntaktischen Regeln zur Anwendung, z. B. die
Kongruenz- oder die Serialisierungsregeln.
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Phraseologismen mit Leerstellen. Auf beides wird im nächsten Abschnitt näher
eingegangen. Dort wird das Phänomen der (graduell) phraseologischen syntaktischen
Schemata ausführlicher bearbeitet.

7.2.2 Syntaktische Schemata und Schablonenbindung

In den letzten Jahren gewann die Ansicht an Boden, daß eine Entweder-oderZweiteilung der sprachlichen Fähigkeiten in Grammatik und Lexikon nicht angemessen
ist (s. z. B. Feilke 1994: Kap. 4.3). Stellvertretend sei Feilke (ebd. 306; Kursivdruck von
H. F.) zitiert, wobei man Grammatik auch durch Syntax ersetzen kann:252
Sind Grammatik und Lexikon im Blick auf das Sprechen vielleicht gar nicht in erster Linie zwei
Systeme der Sprache, sondern primär Aspekte der Organisation von Bedeutung (...)? (...) Faktisch
stellt sich für die Sprachwissenschaftler nämlich bei synchroner Betrachtung der sprachlichen
Wirklichkeit u. E. gerade die Aufgabe einer theoretischen Modellierung des Kontinuums sprachlicher
Erscheinungen im Spannungsfeld von syntaktischer Konstruiertheit und idiomatischer Prägung. Den
Grundgedanken, daß es sich bei dem Verhältnis von Grammatik und Lexikon um ein Kontinuum
handele [sic], findet man bei >grammatisch< orientierten Linguisten so gut wie nicht formuliert (...).

Auch wenn sich zu didaktischen oder Beschreibungszwecken gut mit einer prinzipiellen
Organisationsverteilung sprachlicher Leistungen auf Speicher- und Regelkomponente,
also Lexikon und Syntax (evtl. unter Einbezug der morphologischen Kombinatorik, vgl.
etwa Kanngießer (1985)), arbeiten läßt - es gibt im Bereich der Phraseologie eine
Erscheinung, die sich nicht so recht in diese Zweiteilung fügt: die sog.
"Phraseoschablonen" oder auch "syntaktischen Schablonen" (hierzu Fleischer (1982a),
Günther (1990)). Sie erweisen diese Zweiteilung in einer sprachtheoretischen
Perspektive als fragwürdig, da angesichts von Fällen (Beispiele W. S.) wie
(7-41a) [Ni um Ni]-'ein- Ni nach d- anderen' (Sie aßen Banane um Banane)
(7-41b) [Wenn X wüßt-, daß/ w- Y!]-'Wenn X Y wüßt-, wäre X überrascht, bestürzt,
verärgert o. ä.', z. B. Wenn Pias Mutter wüßte, daß Pias neuer Freund ein
Bodybuilder ist!/, wie Pia ihren Lebensunterhalt verdient!
nicht von vorneherein klar ist, ob sie in die Regel- oder die Speicherkomponente
gehören. Sie haben Eigenschaften beider Sprachmodule: Für eine Regel (Syntax)
spricht die Möglichkeit analogischer Neuproduktion, die Bildungen sind nicht
aufzählbar wie etwa die Simplizia oder die Idiome einer Sprache. Für das Lexikon
spricht, daß lexikalische Elemente (um, wenn, wüßte etc.) beteiligt und dem Schema
252 Auch Vertreter der kognitiven Linguistik wie Langacker (1987) teilen diese Ansicht. Zu einer
interessanten Fallstudie zu phraseologischer Syntax s. Fillmore, Kay & O´Connor (1988).
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spezifische

Bedeutungseigenschaften

zugeordnet

sind.

Eine

"prototypische"

Erzeugungsregel wie S → NP VP enthält nur Kategorialsymbole und keine
zugeordneten Bedeutungsspezifika.
Dennoch möchte der Verf. bestimmte Unterscheidungen nicht über Bord werfen.
Er trennt zwischen Elementen, die zum Zwecke der syntaktischen Kombinatorik
kategorisiert sind, wie Haus

CN

, schnell

Adj(attr, advb, präd)

V(1)

oder ins Gras beißen

, und

nicht-kategorisierten Einheiten wie Das ist nicht mein Bier, Morgenstund´ hat Gold im
Mund oder So jung kommen wir nicht mehr zusammen. Bei diesen fehlt ein
Kategorialsymbol, weil sie nicht in syntaktische Strukturen eingebaut werden. Zu
letzteren gehört "nur" eine Bedeutungsbeschreibung und vor allem eine Spezifikation
der pragmatischen Anwendungsbedingungen (die zugehörigen Skripte beispielsweise).
Je peripherer und auch komplexer solche Einheiten werden, "aufsteigend" etwa
Aphorismen, Maximen, Gedichtstrophen oder Liedtexte, desto weniger kann eine
Gesamtbedeutung

angegeben

werden

und

desto

unspezifischer

werden

die

pragmatischen Anwendungsbedingungen.253
Zudem kann man "spezifizierte symbolische Einheiten" und "schematische
symbolische Einheiten" unterscheiden. Zu jenen gehören etwa lexikalisierte Morpheme,
Simplizia, Wortbildungen und Wortgruppen wie ins Gras beißen und darüber hinaus
konventionalisierte Ausdrucksweisen wie Formeln, Sprichwörter, Gemeinplätze etc. (s.
(7-42e)).254 Sie machen unseren "Wortschatz im weitesten Sinne" aus und stellen
Zuordnungen von spezifischen Formen und Bedeutungen dar. Zu den schematischen
symbolischen Einheiten gehören Muster, die es erlauben, komplexe symbolische
Strukturen aus einfacheren Einheiten hervorzubringen. Der Verf. unterteilt sie in
morphologische und syntaktische Schemata. Beispiele sind [VV + -er]-'Person, die
(habituell, berufsmäßig) V-t' (Raucher, Bäcker) sowie [Adj + N]-'durch Adj bestimmte
Teilmenge von N' (roter Ball, grüner Ball) oder das Schema, welches die
Genitivattribution beschreibt (7-42a).255 Hier handelt es sich um morphologische und
syntaktische Regeln, bei denen Kategorialsymbole und relativ vage Bedeutungen
aufeinander bezogen sind. Dazwischen sind allerdings folgende phraseologischen
Phänomene zu verorten: (i) Syntaktische Schemata, die nur aus Kategorialsymbolen
bestehen und zugleich teils spezifische Belegungen der "Erzeugnisse" (vgl. (7-42b) mit
festem Singular und Plural), teils genauer umrissene Bedeutungsspezifikationen

253 Bei dem Liedtext "Oh Tannenbaum" läßt sich immerhin noch ein zugehöriges "Weihnachts-Skript"
postulieren, bei "Wir lagen vor Madagaskar (und hatten die Pest an Bord ...)" kann wohl kein Skript
mehr zugeordnet werden.
254 Diesem Absatz liegt das bei Langacker (1987: 66 et pass.) Gesagte zugrunde.
255 Morphologische Schemata kommen hier nicht näher zur Sprache.
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enthalten (vgl. ebenfalls (7-42b)), als es normalerweise bei Phrasenstrukturregeln wie
(7-42a) der Fall ist. (ii) Des weiteren die Phraseoschablonen im engeren Sinne (7-42c,
d), die aus Wortformen (um, wenn, wüßte etc.) und Kategorialsymbolen, die die
Leerstellen der Schablone charakterisieren, bestehen. Die Phraseoschablonen lassen
sich in Satzteil- (7-42c) und Äußerungsschablonen (7-42d) untergliedern. Die vier
akzeptablen Ausdrücke in (7-42e) werden nicht durch ein phraseologisches
Äußerungsschema, etwa *[Weiß d- N ['???']]-'(resignativ, verärgert) das weiß ich nicht',
hervorgebracht, da weitere Neubildungen selbst mit bedeutungsähnlichen Nomina
inakzeptabel sind. Die möglichen vier (oder evtl. ein, zwei mehr) Nomina sind nicht
durch entsprechende semantische Merkmale als Substitutionsklasse beschreibbar (daher
'???'). Entweder nimmt man bei (7-42e) vier lexikalisierte Phraseme an, oder man geht
von einem Phrasem mit usualisierten Varianten aus (vgl. Abschn. 2.2 in dieser Arbeit).
NPgen N' NP

(7-42a) [Artbest [Ni [Artbest Nj]

] ]

'durch NPgen bestimmte Teilmenge von Ni'

(der Film der Franzosen, die Häuser des Nachbarn)256
(7-42b) [Artbest [Ni

Sg

Pl NPgen N' NP

[Artbest Ni ]

] ]

'd- höchstbewertete Ni (der

Bewertungsmaßstab ist kontextuell zu ermitteln)', z. B. Der Film der Filme 'der
bedeutendste Film'
(7-42c) [Ni um Ni]-'ein- Ni nach d- anderen'257
(7-42d) [Wenn [X = NPnom] wüßt-, daß/ w- [Y = IP]!]-'Wenn X Y wüßt-, wäre X
wegen/ über Y überrascht, bestürzt, verärgert o. ä.'
(7-42e) Weiß der Geier/ der Kuckuck/ *der Uhu/ *der Vogel/ der Teufel/ *der Satan/
der Henker/ *der Scharfrichter! '(resignativ, verärgert) das weiß ich nicht'.
Nicht-phraseologische syntaktische Schemata sind dadurch charakterisiert, daß sie aus
allgemeinen Kategorialsymbolen wie N, NP, Präp, PP etc. bestehen. In den durch sie
produzierten

freien

syntaktischen

Verbindungen

wird

die

interne

Kohäsion

ausschließlich durch syntaktische Bindungen allgemeiner Art, genauer: durch
syntagmatische Relationen wie Valenz, Rektion oder Kongruenz, gestiftet (vgl. Abschn.
3.3). Geht man von der Rezeptionssicht aus, dann handelt es sich beispielsweise bei die
Häuser des Nachbarn oder die Hütte des Großvaters jeweils um Folgen von vier
Wortformen, die als Realisationen desselben Schemas erkannt werden, das sich
256 Im Schema sind wegen N und N Fälle wie der Bruder meines Bruders (N und N ) nicht
i
j
i
i
berücksichtigt, was für das verfolgte Argumentationsziel jedoch vernachlässigt werden darf.
257 Hier fehlt noch die syntaktische Kategorie, da eine Satzteilschablone in einen Trägersatz eingebaut
wird, z. B. Flasche um Flasche 'eine Flasche nach der anderen' (SUBJ) ging zu Bruch, Sie
zerbrachen Flasche um Flasche (AKKO). Die Kategorie NP liegt nahe, kommt aber nicht ohne
weiteres in Frage, da z. B. die (Genitiv-)Attributfunktion nicht verfügbar ist: *Das Zerbrechen
Flasche um Flasche (vgl. das Zerbrechen einer Flasche nach der anderen). Die
Kategorisierungsfrage muß noch geklärt werden.
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schließlich abstrahieren läßt (s. (7-42a)). In speziellen Syntaxtheorien findet man
syntaktische Schemata als Phrasenstrukturregeln, als Satzbaupläne etc. vor (Beispiele:
VP → V + NP; NPnom + V + NPakk; Subjekt + Prädikat + Raumergänzung). Durch
deren Anwendung können viele Neubildungen hervorgebracht werden.
Diesen

Fügungsschemata

ist

keine

spezielle

semantische

Interpretation

zuzuordnen, da diese von den beteiligten Lexemen, dabei wesentlich von den
prädizierenden, abhängt.258 Selbst so allgemeine Bedeutungszuweisungen wie NPnom +
V + NPakk 'Agens + Actio + Patiens' (wie in der Fisch schluckte den Köder) können
nicht auf alle möglichen Instantiierungen des Schemas zutreffen, vgl. Die Kiste enthielt
alten Plunder, Sie besitzt zwei Häuser. Syntaktische Schemata lassen sich mit Hilfe
allgemeiner Bedeutungsfunktionen, wie die der Mengenrestriktion bei der adnominalen
Attribution,

interpretieren.

Bei

spezifizierten

Relationen

wie

bei

der

Präpositionalattribution, also etwa die Hose über dem Stuhl/ auf dem Bett/ neben dem
Sofa, gehen beispielsweise die lokalen Seme der Präpositionen in die Mengenrestriktion
mit ein. Gegebenenfalls kommen bei weniger spezifischen Relationen wie der
Genitivattribution (das Haus der Mutter, die Weine der Nachbarn/ Franzosen) noch
allgemeine Interpretationsmechanismen - Weltwissen, Frames, Stereotypenwissen - ins
Spiel. Bei der Darstellung nicht-phraseologischer Schemata genügt es, die
Phrasenstrukturen zu spezifizieren, sei es durch ein allgemeines Schema wie das X-barSchema, sei es durch Schemata, die die Kategorialsymbole und deren Fügungsweise
angeben. Es ist nicht nötig, zusätzlich semantische oder pragmatische Informationen
zuzuordnen, da allgemeine Interpretationsmechanismen die Errechnung solcher
Informationen leisten. Diese nehmen Bezug auf das Weltwissen, Framewissen,
Stereotypenwissen etc., das mit den für die Kategorialsymbole eingesetzten Lexemen
verbunden ist, und dann prüfen sie die gegebenen Indikatoren für die möglichen
Illokutionen ab (darunter: Verbmodus und -stellung, Intonation/Schreibzeichen,
Anwesenheit modaler Operatoren wie Modalverben oder Satzadverbien, Anwesenheit
von Abtönungspartikeln).259
Phraseologische syntaktische Schemata sind generell dadurch charakterisiert, daß
die Bedeutung des Schemas keine allgemeine Bedeutungsfunktion (wie die
Mengenrestriktion) darstellt und sich auch nicht durch die Anwendung allgemeiner
Interpretationsmechanismen ergibt. Dies wurde aufgrund der Gegenüberstellung des
258 Eine andere Meinung zu diesem Thema vertritt Wierzbicka (1988b), die behauptet, daß "every
grammatical construction encodes a certain meaning, which can be revealed and rigorously stated"
(ebd. 3). Vgl. dazu Wierzbicka (1988c).
259 Weitere Details werden hier ausgelassen. Die "Errechnung" von Semantik und Pragmatik eines durch
ein syntaktisches Schema erzeugten Ausdrucks ist gewiß noch komplizierter, als die Skizze des Verf.
dies umreißt.
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Genitivattributions-Schemas und des "Film-der-Filme-Schemas" (vgl. (7-42a, b))
deutlich. Trotz wesentlicher struktureller Ähnlichkeit kann die Mengenrestriktion des
zweiten Schemas nicht aus allgemeinen Überlegungen hergeleitet werden. Ein
Rezipient, der die spezifische phraseologische Interpretation des "Film-der-FilmeSchemas" nicht kennt, würde versuchen, die ihm bekannten Interpretationsstrategien für
die Genitivattribution anzuwenden (z. B. "genitivus possessivus" oder "auctoris", hierzu
z. B. Helbig & Buscha 1989: 591 f.) und damit entweder scheitern oder zu einer
unpassenden Interpretation gelangen. Man muß zusätzlich eine spezielle, eine
phraseologische Bedeutungsfunktion kennen. Noch spezieller können diese Funktionen
gestaltet sein, wenn das Schema zusätzlich bestimmte fixe Lexeme enthält (vgl. Ni um
Ni). Auch besteht die Möglichkeit, daß den phraseologischen syntaktischen Schemata
spezifische pragmatische Implikationen zugeordnet sind (Typ (7-42d)).
Phraseologische

syntaktische

Schemata

Kategorialsymbolen auch spezielle Symbole wie Ni

können
Sg

neben

allgemeinen

Pl

enthalten. Das

und Artbest Ni

bedeutet, daß die Einsetzungen für die Kategorialsymbole stärker beschränkt werden,
zum Beispiel hinsichtlich der Numeruswahl oder der Wahl einer bestimmten
Determinatorenteilklasse.

Die

schema-eigene

Bedeutung

und

ggf.

die

kategorialsymbolischen Besonderheiten bewirken eine phraseologische Bindung, die
der Verf. in Anlehnung an Fleischers (1982a) Ausdruck "Phraseoschablone"
Schablonenbindung nennen möchte. Man kann folglich sagen, daß z. B. die Ausdrücke
der Film der Filme oder Wenn Pia wüßte, daß ihr kleiner Bruder heimlich raucht
"schablonen-gebunden" sind. Die Darstellung eines phraseologischen syntaktischen
Schemas besteht in der Angabe der Form (Kategorialsymbole und ggf. fixe Lexeme),
der Schablonenbedeutung und fakultativ in der Angabe idiosynkratischer pragmatischer
Eigenschaften.
Die voraufgehenden Bestimmungen führen zu zwei Übergangsbereichen. Gibt es
Konstruktionsschemata, die wie S → NP VP nur aus Kategorialsymbolen bestehen, aber
doch als (schwach) phraseologisch angesehen werden können? Und, wann liegt noch
ein phraseologisches Konstruktionsschema, wann bereits ein Phrasem vor (vgl. (742e))? Wie sind beispielsweise die Akzeptabilitätsverteilungen in den Verbindungen in
dat

(7-43a) zu erklären, denen das Schema [NP

+ sein + Adj] zugrunde liegt? Woher

weiß der Muttersprachler, welche Adjektive er einsetzen kann? Sind es nur solche, die
unangenehme Empfindungen bezeichnen? (Was ist dann mit krank und hungrig?) Auf
jeden Fall ist die Menge der einsetzbaren Adjektive deutlich beschränkt. Auch das zu
nom

(7-43b) gehörende Schema, etwa [NP

+ sein + Adj], zeigt deutliche

Einschränkungen bei den eingesetzten Adjektiven. Nur bei (7-43c) kann man wohl mit
Sicherheit von einem zugrunde liegenden nicht-phraseologischen Schema sprechen.
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(7-43a) mir ist kalt/ warm/ schlecht/ *krank/

(?)

gut (besser: wieder gut)/ übel/

*hungrig/ *satt/ wohl/ unwohl

(7-43b) Ich bin ?kalt (gleiche Bedeutung wie in (a)?)/ ?warm (gleiche Bedeutung wie
in (a)?)/ *schlecht/ krank/ *gut/ *übel/ hungrig/ satt/ *wohl/ *unwohl
(7-43c) Ich fühle mich

(?)

kalt/

(?)

warm/ schlecht/ krank/ gut/ übel/ hungrig/ satt/

wohl/ unwohl.
Diesen Fragen müßte man einmal nachgehen, was hier aus Zeitgründen nicht geschehen
kann. Was die Abgrenzung von phraseologischen syntaktischen Konstruktionsschemata
und "Phraseolexemen" angeht, so muß man sich momentan damit begnügen, sich zu
fragen, ob man einen Phraseologismus mit konventionalisierten Varianten (jmdm. eins
aufs Dach/ den Hut/ den Deckel/ die Mütze geben) oder eventuell mehrere lexikalisierte
Phraseme (vielleicht (7-42e)) annehmen sollte, oder aber ein Schema, mit dem man
unaufzählbar viele Äußerungen bzw. Äußerungsteile hervorbringen kann (7-42b-d).
Es gibt noch eine Art syntaktischer Schemata, deren Phraseologizität schwer
einzuschätzen ist. Sie enthalten ein Kategorialsymbol mit besonderem Status: eine
nicht-maximale N-Projektion:
(7-44a)

[fahr-

0

+

N ]-'(imperfektiv,

atelisch)

sich

mit

einem

Bodenfortbewegungsmittel fortbewegen': Auto/ Boot/ Bus/ Fahrrad/ Motorrad/
Snowboard + fahren
(7-44b) Pia fährt gern Auto/ *ein Auto/ *das Auto/ *kein Auto/ *ein blaues Auto etc.
0 1)

(7-44c) [spiel- + N ] -'(imperfektiv, atelisch) ein Musikinstrument spielen':260
0 2)

Gitarre/ Klavier/ Tuba spielen; [spiel- + N ] -'ein Gesellschaftsspiel spielen':
0 3)

Canasta/ Kniffel/ Schach spielen; [spiel- + N ] -'ein "Sportspiel" spielen':
Fußball, Hockey/ Tennis spielen
0

(7-44d) [nehm- + N ]: Abschied/ Aufstellung/ Bezug/ Rache nehmen 'sich
verabschieden/ aufstellen/ beziehen auf/ rächen'.
0

Daraus folgt unter anderem, daß die akkusativischen N nicht im Sinne typischer
Akkusativobjekte

fungieren.261

Nichtdeterminierbarkeit

und

Dies

zeigen

verschiedene

-attribuierbarkeit

und

Eigenschaften:
beispielsweise

die
die

Nichtanwendbarkeit des Substitutionstests (Pia fährt gerne Bus/ *fährt ihn gerne). Eine
weitere Besonderheit ist das feste Verblexem. Das ist insofern wichtig, als nicht
beliebige (nicht einmal bedeutungsverwandte) Verben im Rahmen eines solchen
Schemas auftreten können, vgl. *Auto/ das Auto anhalten, *Motorrad/ ein Motorrad

260 Der Verf. erinnert daran, daß hochgestellte Zahlen mit runder Klammer Lesarten differenzieren.
261 Vgl. hierzu Bausewein (1990: 1.3.1.2, 1.3.1.2.1). Dieser Arbeit hat der Verf. auch einige der in
diesem Absatz angeführten Eigenschaften solcher Muster entnommen.
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umFAHren, *Marsch/ einen Marsch spielen. Die Bedeutung des Schemas bzw. der
dadurch erzeugbaren Fügungen ist einesteils als kompositional anzusehen und folgt aus
den lexikalischen Eigenschaften des fixen Verbs. Auch die durch Exponenten
unterschiedenen Lesarten in (7-44c) ergeben sich aus den verschiedenen lexikalisierten
Lesarten von spielen (vgl. in DUDEN 1989: 1432 die Lesarten 1.c), 3.a) und 5.a)).
Andererseits zeigen sich auch Idiosynkrasien: Die Nicht-Referentialität der Nomina und
die Tatsache, daß die Verbalphrasen imperfektive, atelische Aktivitäten ausdrücken.
Solche syntaktischen Schemata könnte man zur Peripherie der Satzteilschablonen (es
sind Prädikatsschablonen) rechnen und eine relativ schwache Schablonenbindung
ansetzen.
Die vier Wortfolgen in (7-44d) werden in der Regel den "Funktionsverbgefügen"
zugeordnet (vgl. u. a. Bahr (1977), Dhyr (1980), Bresson (1988), Helbig (1989), von
Polenz (1989) und Bausewein (1990)). Fleischer (1982a) stuft Funktionsverbgefüge als
"Spezialfall der Phraseoschablonen" ein (ebd. 140). Typisch für diese Gefüge ist
insbesondere deren interne semantische Organisation. Die Nomina referieren nicht,
vielmehr stellen sie satzsemantisch Prädikationen dar und legen die Argumentstruktur
des Gefüges fest. Ein Beispiel: Bei X nimmt Rache an Y ist die Argumentstruktur von
X's Rache an Y, nicht von X nimmt Y (Z) abzuleiten. Das bedeutungsarme, aber
keinesfalls bedeutungsleere Funktionsverb steuert häufig aktionsartliche (in Verbindung
kommen/ bringen/ sein) oder auch passivische (zur Anwendung kommen 'angewendet
werden') Bedeutung bei. Der Bedeutungsbeitrag von nehmen in (7-44d) läßt sich
allerdings nicht so leicht fassen; es steuert wohl ein kausatives Element bei in dem
Sinne X nimmt Rache an Y 'X bewirkt, daß sich an Y Rache vollzieht'.
Der Verf. ist sich nicht sicher, inwieweit man Funktionsverbgefüge (oder um den
weiteren Begriff zu nennen: Nominalisierungsverbgefüge) zu den Phraseoschablonen
rechnen sollte. Eine generelle Identifizierung wäre gewiß unzutreffend, denn zu den
Funktionsverbgefügen rechnet man sowohl stark irreguläre Verbindungen, d. h. solche
mit lexematischer und/oder semantischer Bindung wie in Harnisch kommen/ bringen,
Anstalten machen oder Folge leisten (es handelt sich hier um Idiome), als auch
durchsichtige, motivierte Verbindungen wie eine Kontrolle vornehmen (X's Kontrolle
des/von Y), Ekel empfinden (X's Ekel vor Y) oder eine Reise machen (X's Reise nach
Y). Am besten erscheint es dem Verf., die Termini Funktionsverbgefüge und
Phraseoschablone auseinanderzuhalten. Der erste bleibt der Bezeichnung einer
bestimmten Form von Nominalprädikatsbildung (vgl. 4.1.3) ungeachtet deren möglicher
Phraseologizität

vorbehalten,

der

zweite

der

Bezeichnung

phraseologischer

syntaktischer Konstruktionsschemata. Zwischen den idiomatischen und den freien
Funktionsverbgefügen liegen Verbindungen wie in Wut/ ?Angst geraten, die der Verf.

242
zu den kollokationsgebundenen Phraseologismen zählt (s. Kap. 4). Wahrscheinlich sind
auch die Ausdrücke in (7-44d) Fälle von Kollokationsbindungen. Hier müßte man eine
empirische Untersuchung durchführen, wie viele nominale Basen mit nehmen
zusammen möglich sind.
Damit schließt der Verf. die Vorstellung syntaktischer phraseologischer
Bindungen, die gewiß sehr viel umfangreicher hätte ausfallen können. In diesem
Bereich warten noch viele Forschungsaufgaben, ebenso wie im folgenden: die
Darstellung pragmatischer Bindungen.
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8 Pragmatische Bindungen

Eine nicht zu unterschätzende Menge an Ausdrücken ist durch pragmatische Bindungen
phraseologisch gebunden. Dabei kann es sich um Wortfolgen wie Grüß Gott oder um
Einzelwörter wie Hallo handeln, womit zweierlei demonstriert ist: Erstens, die
pragmatische Bindung bindet sozusagen von außen; man kann nicht davon sprechen,
daß eine Form an eine weitere gebunden wäre wie bei gewissen syntaktischen
Bindungen (auf gut → Glück) oder bei der lexematischen Bindung (alles ← paletti).
Zweitens, mit dem Konzept der pragmatischen Bindung überschreitet die Phraseologie
(so wie sie in dieser Arbeit bestimmt wird) die Grenze zwischen Wortverbindungen und
Einzelwörtern. Auch Wörter wie →Hallo← sind pragmatisch gebunden, weil sie an
bestimmten Stellen sozialer sprachlicher Interaktion (hier der Begegnung, der höflichen
Bezeugung des "Sich-gegenseitig-Wahrnehmens" bzw. der Kommunikationseröffnung)
obligiert sind (s. Skript-Bindung, 8.4.1). Im folgenden werden zunächst kurz
pragmatisch freie Ausdrücke behandelt, um die Beschreibung der phraseologischen
pragmatischen Bindungen vorzubereiten (8.1). Dazu dient auch der sehr knappe
Forschungsüberblick über Arbeiten und Sichtweisen zu pragmatischen Phraseologismen
(8.2). In 8.3 werden Möglichkeiten betrachtet, pragmatische Bindungen bzw.
Pragmateme zu erkennen und in 8.4 die einzelnen Bindungssubtypen vorgestellt. Der
abschließende Abschnitt 8.5 behandelt eine mögliche Ausweitung des Konzepts
Pragmatem und damit der Phraseologie überhaupt. Hier geht es um die Frage, ob auch
"formelhafte Textteile" und sogar ganze "formelhafte Texte" zum Gegenstandsbereich
der Phraseologie gehören.

8.1 Pragmatisch freie Ausdrücke

Pragmatisch relevant sind alle sprachlichen Formen, die äußerungsfähig262 sind und
somit

einen

Sprechakt

wie

FESTSTELLEN,

BEHAUPTEN,

FRAGEN,

AUFFORDERN etc. transportieren können. Eine Äußerung ist eine Integration
262 "Äußerungsfähigkeit" ist allerdings ein gar nicht so klares Konzept. Formen bestimmter Kategorie
wie CPn oder Interjektionen sind äußerungsfähig. Syntaktische Schemata unterhalb der Satzebene
wie Weg mit + NP (Weg mit dem Messer/ dem Hammer etc.) sind auch äußerungsfähig, doch ihr
Status ist - da die Syntax bislang von der Satzgrammatik dominiert war - noch nicht ausreichend
erörtert.
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mindestens der folgenden Elemente: (i) Graphem- oder Phonemfolgen, (ii)
Schreibzeichen oder intonatorische Markierungen (z. B. <?> oder "Intonationsbogen"),
(iii) lexikalische Bedeutungen, (iv) Illokutionen (z. B. AUFFORDERUNG, FRAGE,
VERSPRECHEN)

und

(v)

Kontexten

(z.

B.

Bewerbungsgespräch

oder

Reklamationsschreiben). Damit die Formen im Rahmen einer Äußerung einen
Sprechakt vollziehen können, müssen sie in einen in der Regel unmittelbar oder
mittelbar dialogischen Kommunikationskontext (Diskussion, Bewerbungsgespräch;
Reklamationsschreiben, Geburtstagsglückwunschkarte etc.) eingebunden sein. Zudem
müssen die Formen als Graph(em)- oder Phon(em)folgen263 verbunden werden mit
Schreibzeichen wie <!> oder <?> (8-1a) oder mit intonatorischen Markierungen wie
einem "Intonationsbogen", der terminal steigende oder fallende Intonation (und einiges
mehr, der Verf. geht nicht ins Detail) aufweist (8-1b), z. B.264
(8-1a) <Komm> plus <!> = Komm!
(8-1b) /kOm/ plus "gekürzte 'bow contour'" = /kOm/.
Neben den formalen Aspekten spielt die lexikalische Bedeutung der Formen eine Rolle.
So ist es unwahrscheinlich, daß die Verben enthalten 'in sich haben' und kennen
?

?

AUFFORDERUNGEN an eine Person transportieren können, vgl. Enthalte es!, Kenne
1b)

es! Bei kommen

'sich von einem Ursprungsort L1 zu einem Zielort L2 bewegen' ist

eine AUFFORDERUNG plausibel.
Äußerungen können ohne Verbindungssyntax (Hilfe! Feuer! Verschwinde! Aua!)
oder mit Verbindungssyntax (Helfen sie mir! Das Feuer kam immer näher.
Verschwinde endlich! Hast du Schmerzen? Weg mit der Waffe!) vorkommen.265 Die
formal-strukturelle Organisation der komplexen Formen wird durch allgemeine oder
speziellere syntaktische Äußerungsschemata (dazu Kap. 7, v. a. 7.2) geleistet.
Freie, d.. h. pragmatisch nicht gebundene Wortformen oder deren Verbindungen
sind nicht auf die Realisierung einer bestimmten Illokution oder einer genau
angebbaren, idiosynkratischen Menge von Illokutionen festgelegt. Die sprachlichen
Mittel der illokutionären Abwandlung (Verbstellungen und -modi, intonatorische
Markierungen wie Tonhöhenverläufe, Schreibzeichen, Abtönungspartikeln usf.) können
unbeschränkt auf einer freie Verbindung operieren, um verschiedene Illokutionen oder
Illokutionsmodifikationen hervorzubringen. Das folgende Beispiel demonstriert
zunächst (8-2a) eine freie Verbindung, die durch die unterschiedlichen Kombinationen
263 Eine Ebenendiskussion bzw. -entscheidung (emisch vs. etisch) erscheint hier unnötig.
264 Zu Details vgl. Lutzeier (1991: Kap. 2). Bsp. (8-1b) leicht verändert aus ebd. S. 43.
265 Feuer!, Hilfe! etc. werden bisweilen als Ein-Wort-Sätze (z. B. Lutzeier 1991: 2.3) bezeichnet. Rein
syntaktische Satzbegriffe wie "Satz = CP" stehen in Widerspruch zu dieser Bestimmung. Eine
Diskussion über den Zusamenhang von Sätzen und Äußerungen muß hier unterbleiben.
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illokutionärer Indikatoren verschiedene Sprechakte ausdrücken kann, dann (8-2b) eine
pragmatisch gebundene Wortverbindung, die nur den vierten Sprechakt realisieren
kann, denn auf diesen ist sie festgelegt. Die pragmatische Bindung wird zudem von
einer semantischen Bindung überlagert, da die Gesamtbedeutung 'Aufforderung, den
Sprecher in Ruhe zu lassen' nicht aus den lexikalischen Bedeutungen der Wortformen
zu erschließen ist. Man kann z. B. Wind nicht auf Wind

1)

'stärkere Luftbewegung'

beziehen, was unter anderem an der Unmöglichkeit von Modifikation (*Schieß in den
kalten Wind) oder Substitution (*Schieß in den Sturm, vgl. Warte auf den Wind/ den
Sturm) abzulesen ist.
(8-2a) Jmdn. in Ruhe lassen: Die Nachbarin läßt Kunibert seit einiger Zeit in Ruhe
('Feststellung')/ Läßt die Nachbarin Kunibert in Ruhe? ('Frage')/ Ob die
Nachbarin Kunibert (wohl) in Ruhe lassen wird? ('Problemfrage')/ Laß mich in
Ruhe! ('Aufforderung', 'Zurückweisung')
(8-2b) Schieß(t) in den Wind!: *Die Nachbarin schießt Kunibert seit einiger Zeit in
den Wind/ *Schießt die Nachbarin Kunibert in den Wind?/ *Ob die Nachbarin
Kunibert (wohl) in den Wind schießen wird?/ Schieß in den Wind!
Ein anderer, etwas komplexerer Fall liegt vor bei dem folgenden Vergleich einer freien
Verbindung (8-3a) mit einer "metakommunikativen Formel" ((8-3b), vgl. Stein 1995:
Kap. 5, insb.225 ff.). Hier liegt der wesentliche Unterschied nicht darin, daß (8-3b)
sprechaktmäßig festgelegt wäre, sondern daß die Verbindung im Gegensatz zu (8-3a)
eine spezifische Funktion hat. Wenn der Sprecher in seine Ausführungen einen anderen,
eventuell völlig neuen Gedanken oder einen gedanklichen "Nebenweg" einbringen will,
gerät er in Konflikt mit der Grice'schen Konversationsmaxime der Relation ("Sei
relevant"). Um dem Hörer zu signalisieren, daß er diese Maxime vorübergehend niedrig
bewertet oder außer Kraft setzt, wählt der Sprecher die metakommunikative Formel (83b),

durch

die

signalisiert

wird,

daß

er

weiterhin

ein

kooperativer

Kommunikationspartner bleibt. Häufig handelt es sich um die Situation, daß der
Sprecher zwar eine Maxime verletzten will oder muß, daß aber gleichzeitig eine andere
Maxime (z. B. die der Quantität, also "Mache deinen Beitrag so informativ wie für den
gegebenen

Gesprächszweck

nötig")

die

nach

(8-3b)

folgenden

Äußerungen

"sanktioniert". Damit der Hörer nicht zu sehr überrascht ist und glaubt, der Sprecher
vollziehe einen ungehörigen Kohärenzbruch, gibt dieser jenem durch Da fällt mir
gerade ein zu verstehen, daß die Kooperation prinzipiell nicht in Frage steht bzw.
gefährdet ist. (8-3a) besitzt usuell weder diese noch überhaupt eine fest zugeordnete
(meta)kommunikative Funktion.
(8-3a) Auf dem Klo fiel mir ein (...)
(8-3b) Da fällt mir gerade ein (...).
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Freie Verbindungen sind auch nicht kontextuell festgelegt. Sie erscheinen nicht
wiederkehrend unter relativ genau angebbaren kontextuellen Bedingungen. Während
die Äußerung (8-4b) - man beachte die im Gegensatz zu (8-4a) mögliche Kurzform vor Beginn einer gemeinsamen Mahlzeit bei Tisch geäußert wird, läßt sich die
Äußerung (8-4a) in kontextueller Hinsicht nicht näher beschreiben.
(8-4a) Ich bestätige Ihnen einen guten Appetit/ *Guten Appetit
(8-4b) Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit/ Guten Appetit.
Die kontextuellen Festlegungen müssen nicht, wie im vorigen Beispiel, an
(teil)ritualisierte Verhaltens- bzw. Kommunikationsabläufe (gemeinsames Einnehmen
einer Mahlzeit) gekoppelt sein. Im folgenden Fall ist die komplexe Äußerung (8-5b) an
die Textsorte "Werbeanzeige für ein Medikament" gebunden. Die bedeutungsähnliche
Äußerung (8-5a) hingegen kann keinem speziellen Kontext zugeordnet werden.
(8-5a) Wenn sie etwas über die Risiken und Nebenwirkungen dieses Medikaments
wissen möchten, dann fragen sie bitte Ihren Arzt oder Ihren Apotheker
(8-5b) Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen sie die Packungsbeilage und fragen sie
Ihren Arzt oder Apotheker.
Damit dürfte die Wichtigkeit der Annahme pragmatischer Bindungen ausreichend
demonstriert worden sein. Schon Quasthoff (1981: 7) bemerkt, daß
(...) nicht nur syntaktische und lexikalische Kriterien das Spezifische formelhafter Rede ausmachen,
sondern daß die Eigenart der Verwendungsweise festgeprägter Formeln gerade auch darin liegt, daß
die Wendungen a l s f o r m e l h a f t e b e k a n n t sind. Das syntaktisch-lexikalische Kriterium
muß also ergänzt werden durch ein pragmatisches. (...) Bestimmte Syntagmen sind also deshalb in
der Sprachgemeinschaft als Formeln bekannt, weil sie in allen Verwendungsweisen eine weitgehend
festgefügte sprachliche Form erkennen lassen.

Im

Verlauf

dieses

Kapitels

wird

versucht,

einige

Erkennungs-

und

Bestimmungsmerkmale von Pragmatemen herauszuarbeiten. Der Verf. kann dabei keine
auch nur annähernde Vollständigkeit anstreben. Das Feld der pragmatischen
Phraseologismen ist zu reich an Zahl, Typenvielfalt266 und Abgrenzungsproblemen.
Dennoch hofft der Verf., einige zentrale Typen zu beschreiben. Zunächst aber soll ein
266 Allein die Form- oder auch kategoriale Typik ist bemerkenswert, reicht sie doch von Ein-WortÄußerungen wie Hallo, Mist oder Aus ('nachdrückliche Aufforderung, unerwünschte, belästigende
etc. Handlungen bzw. Aktivitäten unverzüglich zu beenden') über nicht dem X-bar-Schema
entsprechende Äußerungsschemata wie [Nieder/ Weg mit NP], X-bar-konforme Wortgruppen wie
Sehr geehrte Damen und Herren (NP), satzwertige Gruppen wie um auf {den Gedanken/ die Aussage
(...)} (von vorhin) zurückzukommen, abgeschlossene Sätze wie Das sehe ich anders, Was sagen sie
dazu bis hin zu textartigen resp. -wertigen Strukturen wie Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie
die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker oder (Anregung: Stein 1995: 317)
Sehr geehrte Damen und Herren, am (...), dem (...), wird (...) um (...) in Raum (...) einen Vortrag zum
Thema (...) halten. (...).
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sehr geraffter Forschungsüberblick dazu dienen, das Problemfeld noch enger
einzukreisen.

8.2 Pragmatische Phraseologismen: ein kurzer Forschungsüberblick

Pragmatische Bindung ist ein Konzept, das in der phraseologischen Forschung bereits in
unterschiedlichen, wenn auch teilweise recht ähnlichen Fassungen vorgeschlagen
wurde. Doch obwohl schon seit gut zwei Jahrzehnten über diesen Bereich intensiv
geforscht wird (s. als frühe problembewußte Arbeit z. B. Burger (1973)), scheint dem
Verf. die Bedeutung und die interne Vielfältigkeit dieses Bereichs phraseologischer
Bindungen immer noch nicht hinreichend in der Phraseologie verankert zu sein, auch
wenn

die

Existenz

pragmatischer

Phraseologismen

(die

zum

Teil

auch

"Routineformeln" genannt werden) oft erwähnt wird.267 Wie ist das zu verstehen? Dazu
ein Beispiel: Mit den beiden DUDEN (1992, 1993) wurde erfreulicherweise ein Teil der
deutschen Phraseologie lexikographisch aufgearbeitet.268 Die Routineformeln, nach
DUDEN (1992: 11) Wortgruppen, "die für bestimmte alltägliche Sprech- oder
Schreibsituationen typisch und formelhaft sind", werden zu den "Grenzgebieten des
Idiomatischen" (ebd. 9 ff.) gerechnet. Sie werden nicht umfassend, aber immerhin da
und dort mit behandelt. In DUDEN (1992) finden sich unter dem Lemma wissen
immerhin die Pragmateme Weißt du was, Was weiß ich, Ich möchte nicht wissen, was
(...) und Nicht daß ich wüßte. Daher, und um den Boden für die eigene Auffassung zu
bereiten, möchte der Verf. kurz einige Forschungsresultate berichten.
Burger (1973: 58) definiert "pragmatische Idiome" als "(...) Ketten, die nicht
primär eine (lexem- oder satzäquivalente) B e d e u t u n g haben, sondern vorwiegend
als Signale in bestimmten pragmatischen Situationen fungieren" und nennt hierzu Guten
Tag, Auf Wiedersehen, Guten Appetit. Mit Idiom bezeichnet Burger (ebd. 59) in diesem
Zusammenhang nicht
(...) eine A n o m a l i e der Semantik, sondern den partiellen oder totalen Wegfall der mit den Ketten
sonst verbundenen "Bedeutung" zugunsten einer neuen Funktionalität, die allein auf der Ebene der

267 Zum Begriff Routineformel vgl. Coulmas (1979a, 1981b).
268 Weitere lexikographische Produkte (hier wird keine Vollzähligkeit angestrebt) sind Röhrich (1994)
und Schemann (1989a, 1993). In gewisser Weise muß man als "verkappte"
Kollokationswörterbücher auch den Stil-DUDEN (1988) und Agricola (1992) dazurechnen. Der
Verf. wünschte sich für das Deutsche Kollokationswörterbücher mit einem wissenschaftlich
fundierten Ansatz, wie er etwa in Mel´cuk u. a. (1984, 1988, 1992) ausgeführt wurde.
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Pragmatik spielt. Idiome dieser Art müßten im Zusammenhang einer Theorie des menschlichen
Verhaltens, die verbales wie extraverbales Verhalten umfassen würde, studiert werden.

Bestimmungen dieser Art arbeiten einen wesentlichen Typ von Pragmatemen heraus:
diejenigen, die in bestimmte Kommunikations- bzw. Interaktionsschemata eingebettet
sind269 und über diese als obligierte Füllelemente einer bestimmten Leerstelle des
Schemas vorgefertigt verfügbar sind (s. z. B. in (8-6) Kursivdruck). Dabei tritt die
denotative Bedeutung der ausdrucksbeteiligten Wörter häufiger in den Hintergrund; sie
kann auch völlig verschwinden. Diese "Bedeutungserosion" (Coulmas (1981b)) zeigt
sich synchron wie auch in der Geschichte von Routineformeln (z. B. Gehab Dich wohl!
mit gehaben, das inzwischen aus dem Wortschatz ausgeschieden ist). Ihre primäre
Funktion besteht darin, daß sie bestimmte Sprechakte wie BEGRÜSSUNG realisieren
(man betrachte hierzu auch den nur scheinbar "paradoxen" GLÜCKWUNSCH Halsund

Beinbruch!).

Daß

Guten

Abend

die

Sprechakte

BEGRÜSSUNG

und

VERABSCHIEDUNG, Gute Nacht jedoch nur den der VERABSCHIEDUNG zu
realisieren vermag, ist pragmatisch geregelt (eine Konvention) und geht aus den
denotativen Bedeutungsmerkmalen der beteiligten Nomina nicht hervor. Man muß wohl
vielmehr annehmen, daß beispielsweise Abend in Guten Abend gar nicht mehr von allen
Sprechern auf das Lexem Abend bezogen wird, worauf "Verstümmelungsformen" wie
[gUn'a:mt], [na:mt] hindeuten, bei denen ohrenscheinlich kein Transport denotativer
Bedeutung beabsichtigt ist (vgl. auch Coulmas 1981b: 73 ff.). Es scheint in der Regel zu
genügen, wenn der Kommunikationspartner noch erkennen kann, daß eine situativ
angemessene Routineformel geäußert wurde.
Die Einbettung in Schemata sei an einem eigenen Beispiel demonstriert, das als
grober und unvollständiger Vorschlag für eine lexikologische bzw. lexikographische
Erfassung dieses Typs unterbreitet sei. Dabei denkt der Verf. an eine Aufteilung der
Informationen in der Weise, daß z. B. im Eintrag von Hallo Informationen wie 'Gruß
zwischen persönlich miteinander Bekannten' vermerkt werden und sich ein Verweis auf
das Begegnungsskript und die Leerstelle (I, 1) findet. Das Skript (8-6) befindet sich im
pragmatischen Teil der Grammatik.
(8-6) Skript: BEGEGNUNG
Track: Begegnung in der Öffentlichkeit (z. B. auf der Straße)
Rollen: 2 Personen (A, B)
Eingangsbedingungen: A nimmt B wahr oder A und B nehmen sich gegenseitig
wahr; A und B kennen sich
269 Ähnlich z. B. auch Thun (1978: 246), der bemerkt, daß "Gruß- und Höflichkeitsformeln" dann
verwendet werden, "wenn eine bestimmte Situation [= ein Situationsschema bzw. Skript im Sinne
von 8.4.1, W. S.] erkannt wird".
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Szene I: BEGRÜSSUNG
Schritt 1: Beginn der Interaktion (A)
<non-verbal> Armgruß ('salopp'), Hutlüften ('formell'), Winken, ...
<verbal> Guten Tag ('neutral'), Hallo/ Grüß´ Dich ('persönlich'), ...
Schritt 2: Gegengruß (B) (...)
Szene II: GESPRÄCHSERÖFFNUNG
Schritt 1: Einleiten eines thematischen Gesprächs (tendenziell A, auch durch B
möglich)
Wie geht es {Dir/ Dein- X/ ...}?, Ist das nicht ein Wetterchen heute?, (...)
Die

Arbeiten

von

Coulmas

(1979a,

1979b,

1981b)

haben

weitere

Beschreibungsfortschritte erbracht. In Coulmas (1981b: 81 ff.) werden vier Aspekte
herausgearbeitet, die auf die Situationsabhängigkeit von Routineformeln abheben.
Erstens,

viele,

allerdings

keineswegs

alle

Routineformeln

sind

im

Kommunikationsablauf vorhersagbar. Modifiziert kann man sagen, daß nicht selten
wenigstens ein überschaubares Paradigma möglicher Formulierungen vorhersagbar ist.
Zweitens, das Vorkommen von Routineformeln ist im Bewußtsein der Sprecher relativ
zur Position in einer Situation obligatorisch. Drittens, ihr Verstehen ist häufig stark von
der Äußerungssituation abhängig (z. B. Na, wie wär's?). Schließlich ist, viertens,
festzustellen, daß Routineformeln kulturspezifisch sind, weshalb eine "denotativ
orientierte", den Routinecharakter nicht einfangende Übersetzung fehlgehen kann (vgl.
etwa Küß' die Hand, gnädige Frau und ?I kiss your hand, honoured lady, Coulmas
1981b: 136 f.). Die Sprechsituation bestimmt Coulmas (1981b: 84) als 9-tupel mit
Sprecher,

Angesprochener,

Zeit,

Ort,

phonologisch-syntaktische

Äußerungseigenschaften, kognitiver Inhalt der Äußerung, Voraussetzungen des
Sprechers, Intention des Sprechers und mit der Äußerung etablierte Interrelation von
Sprecher und Angesprochenem. Insgesamt wird der Begriff Routineformel weiter
gefaßt, als dies in voraufgegangenen Darstellungen (wie Burger (1973)) der Fall war.
Neben

den

möglicherweise

typischsten

Vertretern

dieser

Klasse,

den

Höflichkeitsformeln, nimmt Coulmas (1981b: 119 f.) "Gesprächssteuerungsformeln"
(Weißt du was?, Was meinst du dazu?), "Metakomunikative Formeln" (Was bedeutet
das?, Können sie mir folgen?), "Psychoextensive Formeln" (Ich muß Dir leider sagen,
...) und "Verzögerungsformeln" (nicht wahr, nun ja) mit in den Gegenstandsbereich
hinein.
Eine sehr wichtige, jedoch augenscheinlich bis heute nicht ausreichend gewürdigte
Arbeit zu pragmatisch begründbaren Phraseologismen liegt mit Pawley & Syder (1983)
vor. Spätestens diese Arbeit hat dem Verf. vor Augen geführt, daß "die Zuständigkeit"
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der Phraseologie weit über das hinausreicht, was mit den herkömmlichen,
strukturalistischen Methoden erfaßbar ist.270
The problem we are addressing is that native speakers do not exercise the creative potential of
syntactic rules to anything like their full extent, and that, indeed, if they did do so they would not be
accepted as exhibiting nativelike control of the language. The fact is that only a small proportion of
the total set of grammatical sentences are nativelike in form - in the sense of being readily acceptable
to native informants as ordinary, (...). (Pawley & Syder 1983: 193)

Gemeint ist damit, daß trotz der Möglichkeit, gleichwertige "freie Wortverbindungen"
zu bilden, in vielen Situationen ein bestimmter (Handlungs-)Schritt usuell durch genau
einen ein Ausdruck bzw. durch ein Miniparadigma weniger Ausdrücke versprachlicht
wird, z. B. (ebd. 196):
(8-7) I want to marry you (äquivalent, aber weniger angemessen wären u. a. I wish to
be wedded with you, I want marriage with you, It is my wish that I become
married to you).
Das liegt daran, daß ein Ausdruck wie I want to marry you oder Darf/ Kann ich
hereinkommen (vgl. Wäre es möglich, daß ich hereinkomme?, Ich würde gerne
hereinkommen) "a conventional label for a conventional concept", "a culturally
standardized designation (term) for a socially recognized conceptual category" (ebd.
209) darstellt.
Schemann (1993: XXXV ff.) unterscheidet zwischen "lexikalisierten Sprechakten"
(8-8a) und situationsgebundenen Ausdrücken (8-8b):
(8-8a) Schieß(t) in den Wind
(8-8b) Guten Morgen.
Den Ausdruck (8-8a) könne ein Sprecher nur verwenden, wenn er den Sprechakt
'Abwehr', 'Zurückweisung' (Schemanns Bezeichnungen, W. S.) zum Ausdruck bringen
möchte. Die Grußformel (8-8b) werde von der Gesellschaft zu bestimmten Anlässen
"eingeklagt".
In der Monographie von Stein (1995) wird herausgearbeitet, daß sich pragmatische
Phraseologismen nicht nur durch situationelle Bindungen auszeichnen, sondern daß sie
auch "unabhängig von rekurrenten kommunikativen Ereignissen auftreten" (einige seine
Beispiele: ich würde sagen, was weiß ich, oder so).

270 Gewiß ist die Arbeit von Pawley & Syder (1983) nicht der erste deutliche Hinweis auf mögliche und sinnvolle - Ausweitungen der Phraseologie. Dennoch wird in ihr wohl am bislang
ausführlichsten die enorme Bedeutung auch grammatisch wohlgeformter Äußerungen für die
Phraseologie begründet.
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Besondere Beachtung kommt pragmatisch gebundenen Wortverbindungen in der
Phraseologietheorie von Mel´cuk (1995a: 179) zu. Sie werden dort folgenderweise
bestimmt:
A pragmateme A ⊕ B of L is a set phrase composed of two lexemes A and B such that its signified
'A ⊕ B' is not unrestrictedly - although regularly - constructed on the basis of the given ConceptR
[Konzeptuelle Repräsentation, W.S.] (of an extralinguistic situation SIT that the speaker wants to
verbalize) out of the signifieds 'A' and 'B' of the lexemes A and B of L. ['A ⊕ B' is a regular sum of
'A' and 'B' but it cannot be replaced by any (fully or partially) equivalent signified 'X', which in
principle can be constructed for SIT by rules of L; 'A ⊕ B' is determined, or bound, by
ConceptR(SIT).]271

Bestimmte Situationen beschränken mithin die Wahl möglicher semantischer
Repräsentationen (SemR) und möglicherweise die jeweiligen Ausdrucksmöglichkeiten
für die zu wählende Bedeutung. Vgl. nachstehend die pragmatisch gebundenen
Wortverbindungen und die nicht wählbaren gleichwertigen Alternativen in Klammern:
(8-9) 'Mindestens haltbar bis ...' (vgl. frz. Á consommer avant ... 'Zu verbrauchen vor
...', engl. Best before ... 'Am besten vor ...'): Mindestens haltbar bis ... (Garantiert
haltbar bis ..., Hält mindestens bis ..., Ist haltbar bis ..., Verdirbt nicht vor ...).
Die Definition oben ist m. E. etwas zu streng. Die Bestimmung, daß aufgrund der
Situationsbindung nur ein einziges "signified" möglich sein soll, darf angesichts von
Fällen wie
(8-10a) Jetzt laßt es Euch schmecken, Ran an die Bouletten, Jetzt haut rein, Einen
guten (Appetit) (Tischformeln mit dem Zweck, den gemeinsamen Essensbeginn
zu initiieren) und
(8-10b) No talking please/ Please do not talk und (Be) quiet, please/ Please be quiet
(Aufforderung an öffentlichen Orten, nicht zu sprechen)
gelockert werden, so daß eine beschränkte (aufzählbare) Menge an voll- oder
überwiegend äquivalenten "signifieds" ebenfalls vorkommen darf.272 Mel´cuk (1995a:
180) schließt in die "Pragmateme" u. a. folgende Typen ein: "sayings, proverbs,
quotations, and speech formulas". Er hält zudem transparente und regulär konstruierte
Pragmateme (sein Beispiel ebd. 180: A woman´s work is never done) und Idiome wie
Rome wasn´t built in a day (ebd.) auseinander. "Idiom" definiert er folgenderweise
(seine Definition ist noch extensiver und präziser): "An idiom AB of L is a semantic
phraseme such that ist signified 'X' does not include either of the signifieds 'A' and 'B' of

271 Die Meaning-text-Theorie Mel´cuks sieht vor, daß die konzeptuelle Repräsentation in der
pragmatischen Komponente in eine semantische Repräsentation (ein gerichteter Graph mit Knoten)
überführt wird.
272 Igor Mel´cuk hat diese Korrektur übrigens akzeptiert (persönliche Korrespondenz).
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A and B (...)". Er nennt u. a. red herring, number one 'urination' und of course. Der
Verf. trennt nicht in dieser Weise, sondern nimmt an, daß sich im zweiten Fall
pragmatische und semantische Bindung überlagern, während im ersten ausschließlich
pragmatische Bindung vorliegt.

8.3 Mittel und Methoden zur Erkennung pragmatischer Phraseologismen

Einer der Gründe, weshalb die Pragmateme in der Phraseologieforschung bisweilen eine
eher randständige Existenz führen (generell wird ihre Existenz jedoch anerkannt) und in
der Regel die wortgruppenhaften Idiome im Vordergrund stehen, besteht darin, daß ihre
Auffindung und Rechtfertigung öfters nicht mit Hilfe der gut handhabbaren
Phraseologizitätskriterien

wie

der

Idiomatizität,

der

formalen

Stabilität,

der

syntaktischen Irregularität, der Unikalität einer Komponente etc. (dazu Kap. 2)
vorgenommen werden kann. Eine beträchtliche Anzahl an Pragmatemen findet nicht
wegen ihrer grammatischen Irregularitäten Eingang ins Lexikon, sondern aufgrund ihrer
außergrammatischen Gebundenheit, z. B. ihrer usuellen Gebundenheit an eine
Leerstelle eines Skripts wie "Gemeinsame Einnahme einer Mahlzeit" etc. Eine sehr
weite Auffassung - sie klingt beispielsweise in den Arbeiten von Pawley & Syder
(1983), Feilke (1994) und Stein (1995) an - würde darauf abheben, daß wir Menschen
als soziale Wesen bestrebt sind, die meisten, wenn nicht sogar alle rekurrenten
Situationen (Interaktionen) mit einem Inventar phraseologischer, darunter vor allem
pragmatisch gebundener Wortverbindungen zu bewältigen. Selbst wenn man diese
Auffassung für überzogen hielte (die u. a. von der Prinzipien-und-Parameter-Theorie
(Chomsky usf.) betriebene Überbetonung der freien Verbindungen muß man nicht mit
einer vergleichbaren Überbetonung des Phraseologischen kontern), so lassen sich doch
gute Gründe für eine gemäßigtere Fassung anführen: Der menschliche, kapazitär stark
beschränkte "Arbeitsspeicher" wird entlastet (Pawley & Syder (1983)); die potentielle
Mehrdeutigkeit sozialen Verhaltens wird durch die Verwendung einer "sozial
bestimmten, d. h. individuell nicht optionalen Ausdruckstypik" (Feilke (1994))
verringert

und

somit

die

Verhaltens-

und

Verständigungssicherheit

erhöht;

unangenehme, m. a. W. peinliche und möglicherweise Sanktionen nach sich ziehende
"Fehltritte" im verbalen Verhalten werden vermieden; der Sprecher gibt sich als
Mitglied einer Gruppe, einer Sprach- bzw. Verhaltensgemeinschaft zu erkennen
(Schibbolethfunktion, In-group-Verhalten; s. auch Coulmas (1981b, 1985b)).
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Zum Nachweis von Pragmatemen müssen häufig außersprachliche Kriterien
herangezogen werden. Fonagy (1982: 30) beschreibt dies folgenderweise:
Les énoncés en situation diffèrent des énoncés libres par leur occurrence régulière, quasi automatique
dans certains situations. Cette fixation n´implique cependant ni un changement qualitatif de la
signification de la phrase, comme c´est le cas des expressions idiomatiques, ni aucune déviation des
règles syntaxiques ou morphologiques.

Als Erkennungsmerkmal erscheint hierin die "occurence régulière" (vgl. auch ebd. 35),
und zwar ohne begleitende semantische oder formbezogene Besonderheiten. Sie wäre
dann statistisch erfaßbar, wenn es gelänge, eine sinnvolle Klassifikation von
Situationstypen und -bestandteilen wie BEGRÜSSUNG (Kontaktgruß - Erwiderung
etc.), BEGLÜCKWÜNSCHEN (Glückwunsch - Dank usf.), aber z. B. auch
GEGENSTANDSANKÜNDIGUNG (I shall try to substantiate the claim..., It is argued
that..., vgl. Fonagy ebd. 12) zu entwerfen und durch Analyse entsprechender
sprachlicher Daten (z. B. Korpora gesprochener Sprache) statistisch auffällige
Entsprechungen von Situationsteilen und Wortverbindungen aufzufinden.273
Fonagy (1982: 9 ff., 35 ff.) nennt als mögliche Testverfahren: (i) einen
Elizitierungstest (genauer: einen Füllelemente-Elizitierungstest)274 dergestalt, daß eine
Gruppe von Informanten mit einer definierten Situation konfrontiert wird mit der
Aufgabe, auf die Vorgabe eines definierten Skriptteils hin eine sprachliche Lösung
anzugeben, z. B. (ebd. 9 f.)
(8-11) "You would like gain access to the salt. What do you say to the person sitting
next to you?" 24 Informanten (Mehrfachantworten wurden zugelassen): 16 x
Could you..., 4 x Can you..., 4 x Would you..., 2 x Please pass...
Zum Stichwort Elizitierung lassen sich noch weitere Testverfahren anführen. Ranney
(1992: 30 ff.) schlägt einen Skript-Elizitierungstest vor, bei dem die Probanden eine
typische Ereignis- bzw. Handlungsfolge, etwa einen typischen Arztbesuch, schildern
sollen. Seidel (1994) ließ Schüler einen Erlebnisaufsatz schreiben und untersuchte die
Produkte nach stereotypischen Formulierungen (z. B. Eines schönen Tages, doch dann
kam es ganz anders), die sich als für diese Textsorte typisch erweisen.
(ii) einen Akzeptabilitätsbewertungstest (ein "Füllelemente-Rating"), in dem
mehrere Wortverbindungen Informanten zur Bewertung vorgelegt werden, z. b. die in
(8-12), vgl. Fonagy ebd. 10. Man kann u. a. die Typikalität, die Akzeptabilität bzw. die
Angemessenheit der Füllelemente bewerten lassen. Ein Beispiel:

273 Statistische resp. die Frequenz betreffende Gesichtspunkte bergen jedoch auch Probleme, vgl. 2.17.
274 "Elizitierung" kann die Methode und den Prozeß der Erhebung sprachlicher Daten durch den Einsatz
strukturierter Befragungen bezeichnen (vgl. Glück 1993: 161).
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(8-12) Can you/ Could you/ Are you able to shut the door; 3 Werte: ++ =
"privilégié",

+

=

"acceptable",

-

=

"inacceptable";

12

Informanten

(Mehrfachbewertungen möglich) bewerteten mit "privilégié" 12 x Could you..., 3
x Can you..., mit "inacceptable" 12 x Are you able to...
(iii) einen Rückschlußtest, bei dem den Versuchspersonen "des énoncés censés liés à
des situations précises" vorgelegt werden mit der Aufgabe, das zu benennen, was der
Äußerung voraufgegangen war (ebd. 35);
(iv) einen (Füllelemente-)Substitutionstest, bei dem die Informanten gebeten
werden, vorgegebene Äußerungen ("censés figés") durch äquivalente zu ersetzen (vgl.
ebd. 37: Merci (beaucoup)/ Vous êtes trop aimable/ Il ne fallait pas). Die durch
derartige Tests erhaltenen Wortverbindungen können dann quantitativ (Frequenz) und
qualitativ (Anomalien) untersucht und bewertet werden.
(v) einen Ergänzungstest, in dem eine fragmentarische Äußerung komplettiert
werden soll (z. B. ebd. 37: Ah! Je vous jure... und quelle époque, cette nouvelle
génération, quel imbécile, le salaud etc.).
Zudem schlägt Fonagy (1982: 38) vor, gute (d. h. vor allem literarische)
Übersetzungen daraufhin zu studieren, wie die "énoncés liés" übersetzt werden (etwa
take it easy → ne vous fâchez pas, Are you all right? → Tu n´as rien?). Auch
Simultandolmetschen sollte auf diese Fragestellung hin untersucht werden.
Natürlich sollte stets möglichst genau geprüft werden, ob nicht doch grammatische
Besonderheiten festgestellt werden können (Fonagy ebd. 39 erwähnt z. B. je ne sais
comment vous remercier ohne pas). Ein phonologisches Kriterium könnte die relative
Sprechgeschwindigkeit bei Pragmatemen sein, die aufgrund ihrer Routinisierung
schneller gesprochen werden dürften als freie Wortverbindungen. Nicht zuletzt wegen
der Routinisierung und des schnellen Sprechens kann man pragmatisch gebundene
Wortverbindung so reduzieren (Ellipse, Silbenstrukturvereinfachung, Phonemelision
etc.), daß ein minimaler realisationsphonologischer Ausdruck entsteht, der in
vergleichbaren anderen Verbindungen inakzeptabel ist bzw. wäre (vgl. auch Coulmas
1979a: 257 f.). Dieser Test greift möglicherweise nur bei einem eher kleinen Teil von
Verbindungen. In den nachstehenden Beispielen läßt sich Das weiß ich nicht reduzieren
(Pronomenellipse, [t]-Apokope, Pausenschwund usf., s. (8-13a)), die analoge
Verbindung Das (auch: Den/ Die) kenne ich nicht hingegen nur in geringerem Umfang
(8-13b). Auch zu der Äußerungsschablone Haben sie nicht ...? 'Frage nach einer
gewünschten Sache' gibt es eine Reduktionsform (8-14a), die in gleich strukturierten,
lexikalisch anders belegten Verbindungen wie Graben sie nicht ...? unmöglich ist (814b).
(8-13a) [vaIs+Iç+nIç → vaI(+)zIç+nIç → vaIsnIç]
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(8-13b) [kEn+Iç+nIç → kEn(+)Iç+nIç → *kEn(n)Iç ]
(8-14a) [habn+z{+nIç → hamz{+nIç]
(8-14b) [grabn+z{+nIç → *gramz{+nIç].
Stein (1995) berichtet von einem anderen empirischen Testverfahren bezüglich
pragmatischer Phraseologismen. Er ließ Testpersonen transkribierte Texte gesprochener
Sprache (aus dem "Freiburger Korpus") mehrmals lesen mit der Aufgabe, "(...) alle
Ausdrücke

und

Stellen

durch

Unterstreichen

hervorzuheben,

die

"vom

Alltagsverständnis her" formelhaft erschienen" (ebd. 60 f.). Diese dem Verf. aus der
empirischen Stilistik bekannte Methode - Probanden sollen alle stilistisch auffälligen
Passagen eines Textes markieren - erbringt jedoch nach Ansicht von Stein (ebd. 61, 86)
ausgesprochen heterogene, unklare Ergebnisse und ist somit wohl mit Vorsicht zu
genießen.
Es ließen sich gewiß noch weitere Evidenzquellen (er)finden, um die
außergrammatischen Eigenschaften von Pragmatemen abzuprüfen bzw. um Pragmateme
als Reprodukte nachzuweisen. Die Daten und Befunde aus dem Feld der
Aphasieforschung deuten darauf hin, daß aphasischen Patienten selbst bei einer völligen
Zerstörung der Fähigkeit, freie Verbindungen hervorzubringen (etwa infolge von
Läsionen, Erkrankungen etc. der linke Hirnhemisphäre bei Rechtshändern) eine
wahrscheinlich rechtshemisphärisch zu lokalisierende stereotypische Restsprache bleibt,
in der auch Routineformeln und Folgen solcher Formeln wie Hallo...Grüß Gott...Wie
geht´s? vorkommen (dazu Van Lancker (1987, 1993)). Da es jedoch primär um die
Beschreibung der wesentlichen pragmatischen Bindungen geht, verzichtet der Verf. auf
eine extensivere Darstellung.
Für pragmatische Phraseologismen wurden bereits verschiedenste Klassifikationen
vorgeschlagen, und zwar vornehmlich nach ihren funktionalen Leistungen. Man kann
unter anderem folgende Typen unterscheiden, und das ist nur ein kleinerer Ausschnitt
aus dem Phänomenbereich: (i) textstrukturierende Formeln (Sehr geehrte ..., Mit
freundlichen Grüßen), (ii) diskursstrukturierende Formeln oder auch Gambits275 ((iia)
openers: Ich möchte damit/ mit ... beginnen, Zuerst möchte ich ..., (iib) links: Das
erinnert mich an/ daran ..., (iic) responders: In diesem Punkt stimme ich mit Y überein,
Da bin ich mit Ihnen einer Meinung, (iid) closers: Es war schön, Sie zu sehen, (iie)
hesitators: Wie war das noch/ gleich?, Moment, ich hab´s gleich), (iii) metasprachliche
Formeln (mit anderen Worten, Wie soll ich (das) sagen) und (iv) Ritualformeln (Grüß
Gott, Auf Wiedersehen, Herzlichen Glückwunsch, Mein Beileid, Entschuldigen sie bitte,
Guten Appetit, Wohl bekomm´s). Der Verf. möchte keine weitere Subklassifizierung des

275 Zum Begriff "gambit" s. Keller (1979) u. Edmondson & House (1981).

256
Phänomenbereichs anbieten. Wichtiger erscheint ihm die Bestimmung der relevanten
Arten pragmatischer Bindung: (8.4.1) die Skript-Bindung (etwa Guten Tag, Ich erkläre
die Gerichtsverhandlung für eröffnet, Hiermit erkläre ich Sie/ Euch für Mann und
Frau), (8.4.2) die kommunikativ-funktionale Bindung (da fällt mir gerade ein ...),
(8.4.3)

die

Sprechaktbindung

(Schieß(t)

in

den

Wind)

und

(8.4.4)

die

Implikaturenbindung (So jung kommen wir nicht mehr zusammen).

8.4 Pragmatische phraseologische Bindungen

8.4.1 Skript-Bindung

Für die nachfolgenden Ausführungen sollen drei Begriffe in ihrer Verwendung
festgelegt werden: Schema, Frame und Skript. "Schema" wird als Oberbegriff aufgefaßt
und bedeutet eine kognitive Makrostruktur, die ordnend eine Menge von Daten über
Objekte oder musterhafte Ereignisfolgen bzw. Handlungsabläufe zusammenfaßt, so daß
prototypisches Objektwissen, Handlungswissen etc. verfügbar wird, mit dessen Hilfe
der Mensch die Vielzahl verschiedener Objekte, Handlungsabläufe usf. klassifizieren
und mit ihnen erfolgreich umgehen kann.276 Die Bedeutung der Schematheorie für die
Linguistik besteht darin, daß Schemata über lexikalische Elemente verfügbar sind, seien
dies solche, die deren Bedeutung beschreiben (z. B. Vogel-Schema: VOGEL "ist ein"
'Tier';

"hat

typischerweise"

'Flügel',

'Federn',

'Schnabel',

'zwei

Beine',

...;

"charakteristische Eigenschaften" 'kann fliegen' etc. Vgl. auch den rudimentären "StiftFrame" in (4-4)), oder solche, die einen größeren Rahmen spannen (z. B.
Restaurantbesuch-Schema, in das z. B. der Kellner-Frame als Rolle eingebunden ist).277
Die wichtigsten beiden Schema-Subklassen sind objekt- und ereignisorientierte
Schemata. Erstere bezeichnet der Verf. in Anlehnung an Habel (1985: 461) als
"Frames" (also Vogel-Schema gleich Vogel-Frame). Letztere nennt der Verf. mit Bezug
auf Schank & Abelson (1977) "Skripte". Sie werden in der Literatur als "(...) a specific
276 Der Schemabegriff wird meist auf Bartlett (1932) zurückgeführt, vgl. z. B. Habel (1985: 459) und
Ranney (1992: 26); kritisch dazu Konerding (1993: 11 f.).
277 Die grundlegenden Arbeiten über die Bedeutung der Schematheorie für und deren Anwendbarkeit
auf die Linguistik sind die von Fillmore, z. B. Fillmore (1977, 1982, 1985). Zum Thema
Frametheorie und Beschreibung lexikalischer Einheiten s. Konerding (1993); dort finden sich auch
Besprechungen weiterer linguistischer Ansätze, die auf Schematheorien Bezug nehmen, z. B. Kap.
2.3., S. 42 ff.
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type of schema which accounts for stereotypes of routine activities occurring as a
sequence of actions" (Ranney 1992: 26 f.) aufgefaßt. Das Restaurant-Skript von Schank
& Abelson (1977: 43 f.) dürfte nicht wenigen Lesern bekannt sein.
Für die pragmatische Bindung spielen Skripte eine wesentliche Rolle.278 Es läßt
sich nämlich, wenn auch teilweise mit erheblichem Aufwand (s. die Ausführungen in
8.3 zu den Methoden des Nachweises pragmatischer Phraseologismen), zeigen, daß ein
Teil der Pragmateme, die "Routineformeln", an verschiedenartige Skriptformen
gebunden sind. Wichtig erscheint dem Verf. zweierlei:
Erstens, daß Skripte nicht nur aufzufassen sind als Beschreibungen typischer
Handlungs- bzw. Ereignissequenzen, typischer Rollen wie Gast oder Kellner im
Restaurantskript etc., sondern daß in diese auch typische Äußerungen eingetragen sein
können, sofern diese "formelhafte" resp. "stereotypische" sprachliche Teilhandlungen
im Rahmen des Skripts darstellen. Im Restaurantskript wäre beispielsweise vorstellbar,
nach Spezifikation des "tracks" (z. B. Schnellimbißrestaurant, Speiserestaurant), der
Rollen (Gast, Kellner usw.) sowie der Eingangsbedingungen ('Gast ist hungrig', 'Gast
verfügt über Zahlungsmittel', ...) die Szene "Betreten des Restaurants" neben der
Angabe der typischen Handlungsschritte um typische Kommunikationsschritte zu
erweitern. Die nicht-kursiven Handlungsschritte eröffnen Leerstellen, die durch
phraseologische, aber fakultativ natürlich auch durch freie Verbindungen gefüllt werden
können:
(8-15) GAST betritt RESTAURANT
- OBER begrüßt GAST: Guten Abend, ...
- (OBER erkundigt sich nach RESERVIERUNG: Haben sie reserviert?)
- GAST formuliert sein BEDÜRFNIS: Ich/ Wir bräuchte/n einen Tisch für
[Kardinalzahl-Adj] Personen, Haben/ Hätten sie noch einen Tisch für
[Kardinalzahl-Adj] Personen frei?, (...).
Zweitens,

daß

es

Frames

wie

Textproduktionsframes

(Erlebniserzählung,

Erörterungsaufsatz oder auch Geschäftsbrief etc.) gibt, in denen sprachliche Ausdrücke
an bestimmten Punkten von besonderer Bedeutung sind und insbesondere
"stereotypische", "formelhafte" etc. Wortverbindungen ins Spiel kommen.279 Dies sei
278 Frühe Schätzungen (Schank & Abelson (1977)) beziffern die Anzahkl der von einem Menschen
gespeicherten Skripte auf mehrere hundert. Vielleicht würde eine heutige Schätzung zu einer
vierstelligen Zahl greifen. Auch wenn die Genauigkeit solcher Schätzungen unklar ist - es ist
unbestreitbar, daß Skripte und an die Skript-Leerstellen gebundene verbale Äußerungen keinen
randständigen, sondern einen wichtigen Bereich der Sprache und der Sprachbeherrschung ausmachen
(Stichwörter: "fluency" und "native-like speaking", s. Fillmore (1979) und Pawley & Syder (1983)).
279 Vgl. Ranney (1992: 27): "Although the scripts in these studies involved actions rather than speech,
the concept would appear to be applicable to routine speech events in which various language
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anhand eines an Seidel (1994) angelehnten Beispiels verdeutlicht. Seidel untersucht dort
Erzähltexte von Schülern (3.-5. Klasse) und Studenten. Sie unternimmt eine
Klassifikation "fester Wendungen" wie Es war ein Morgen wie jeder andere, Endlich
war es soweit oder Das ist (ja) gerade noch mal gut gegangen (ebd. 337 f.), die u. a. der
Einleitung der Erzählung, der Ankündigung einer Wendung im Geschehen oder der
Evaluation eines Ereignisses dienen. Diese Wendungen bezeichnet sie als
"phraseologische Verbindungen im weiteren Sinne" (ebd. 332).280 Die Ergebnisse von
Seidel (1994) kann man mit einer Skript-Darstellungsform verbinden.
(8-16) Skript: ERZÄHLUNG; Subklasse (track): Erlebnisaufsatz; (...)
- VERFASSER formuliert ÜBERSCHRIFT: (...)
- VERFASSER formuliert EINLEITUNG: (2.1.) ORIENTIERUNG (oder:
SITUIERUNG): Eines schönen Tages, Es war ein Morgen wie jeder andere, Als
... morgens/ am Morgen erwachte, ... etc. (2.2.) VORSTELLUNG der
PROTAGONISTEN (...)
- VERF. kündigt EPISODE an: Endlich war es soweit, Dann kam der große Tag
(...)
- VERF. bewertet EREIGNIS: Das ist (ja) gerade noch mal gut gegangen (...)
- VERF. schließt ERZÄHLUNG: Ich werde das nie vergessen, Das war der
schönste Tag in meinem Leben.
Noch ein weiteres Beispiel für ein Textproduktionsskript: Als publizierender
Wissenschaftler hantiert man zweifelsohne mit einem Schema oder mehreren Schemata,
die der Abfassung wissenschaftlicher Arbeiten dienen. Über diese sind Formulierungen
wie It is argued that ..., What we suggest is this ... (Fonagy (1982)), Ziel der ...theorie
ist es, ..., Dabei wird versucht, ..., Zunächst ist festzustellen, daß ..., Für/Gegen die
....konzeption/ ...hypothese/ ...theorie spricht, daß..., Verschiedene/ Folgende ... Arbeiten
... weisen darauf hin, daß ... usf. verfügbar, die als Füllelemente für bestimmte SkriptLeerstellen ('Vorstellung des Gegenarguments', 'Prüfung des Gegenarguments',
'Vorstellung des eigenen Arguments' usf.) bereitstehen.
Im folgenden kann keine ausführliche Klassifikation möglicher Schema- bzw.
Skripttypen geboten werden, denn das wäre eine eigene Untersuchung wert. Um dem

functions form the acts that make up the sequence of events. Speech events are like other types of
script activities in that they are highly routinized, have well-defined roles for participants, and consist
of a series of actions in a prescribed sequence."
280 Auch Feilke (1994) äußert sich ähnlich über "pragmatische Stereotypen", deren Festigkeit "(...) aus
ihrer engen Bindung an bestimmte Determinanten ihres rekurrenten Gebrauchs als Äußerungen in
Situationen" (ebd. 141) resultiert, indem er sie "(...) aus dem Bereich der Phraseologie im engeren
Sinne" herausnimmt.
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Leser aber kurz vor Augen zu führen, daß es eine beträchtliche Menge unterschiedlicher
Skriptarten gibt, seien einige wenige beispielhaft angeführt, die man je nach
Untersuchungsinteresse zusammenfassen oder weiter ausdifferenzieren könnte:
(i) Skripte, die Abfolgen institutionalisierter Handlungen beschreiben, in denen die
agierenden Personen nicht (oder zumindest nicht primär) als Individuen, sondern als
Träger

definierter

Rollen

auftreten,

z.

B.

beim

Taufritual

oder

einer

Gerichtsverhandlung281
(ii) Skripte, die rekurrente alltägliche Situationen wie 'gemeinsames Einnehmen
einer Mahlzeit' oder '(auf dem Markt) einkaufen' musterhaft beschreiben (hierher ist
auch das bekannte Restaurant-Skript zu rechnen)282
(iii) Skripte, die alltägliche sprechsprachliche Kommunikationssituationen
stereotyp erfassen, z. B. 'Telefonierskripte' (Klingeln - Empfängermeldung (Hier ...) Anrufer-Identifizierung (Mein Name ist ...) etc.)
(iv)

Skripte,

die

das

Verfassen

alltäglicher

Texte

regulieren,

z.

B.

'Reklamationsskript', 'Geschäftsbriefskript' etc. Hierher gehört auch das Beispiel (von
Mel´cuk 1995a: 176) Mindestens haltbar bis (...). Obwohl man dies auch
bedeutungsäquivalent als Hält mindestens bis ..., Bitte vor ... verbrauchen, Verzehrbar
bis ..., Nicht nach ... verzehren (vgl. auch engl. Best before..., frz. À consommer avant...)
hätte formulieren können, wird die Information des Käufers über die Mindesthaltbarkeit
einer verpackten, verderblichen Ware (Text-Schema Wareninformationstext auf der
Verpackung verderblicher Waren) genau so und nicht anders ausgedrückt.
(v) Skripte, die das Verfassen erzählerischer Texte steuern, z. B. oben das
Erlebnisaufsatz-Skript.
Die Auffassung, daß (teil)ritualisierte Handlungen wie 'begrüßen', 'vorstellen', 'sich
verabschieden' oder 'gratulieren' als konventionalisierte, häufig kulturspezifische
Situationsrahmen dargestellt werden können, wird bereits seit längerem vertreten (s. z.
B. Van Dijk (1977), Coulmas (1979a, 1981b)). Diese Situations-Frames lassen sich als
Abstraktionen aus einzelnen, ähnlichen Situationen (sie werden schließlich als
Varianten eines Typs erkannt) ansehen. Zur Ausführung einzelner Sprechakte innerhalb
solcher Frames von Sprechakten werden oft bestimmte Routineformeln bzw. eine in der
Regel begrenzte und aufzählbare Menge von Routineformeln wie Guten Tag, Grüß Gott
oder Herzlichen Glückwunsch verwendet; anders gesagt, Routineformeln sind mit
bestimmten Rahmenpositionen und -bedingungen assoziiert. Die Verwendung einer
Routineformeln hängt von Faktoren wie Alter, Geschlecht, soziale Position,
281 Einführend hierzu die Arbeit von Lüger (1980).
282 Zu diesem Punkt finden sich in Rauch (1992) einige interessante Beobachtungen (auch in
sprachlicher Hinsicht).
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Vertrautheit, Ort, Zeit, Stilebene, Position innerhalb einer Sequenz etc. ab, wobei nicht
immer jeder Faktor eine Rolle spielt.
Eine Wortfolge <W1, W2, (...) Wn> ist skript-gebunden, wenn sie eine
?

reproduzierte, lexikalisch (und evtl. strukturell) fixierte (Endlich war es soweit/ Es war
endlich soweit/ *Soweit war es endlich) oder teilfixierte (Als ... morgens/ am Morgen
erwachte, .../ Eines Morgens erwachte ... und ...) Versprachlichung eines Skriptteills
darstellt (hier das 'Erlebnisaufsatz-Skript'). Die Wortfolge ist als bereits verfügbares und
nicht erst zu produzierendes Füllelement mit einer Leerstelle des Skripts assoziiert.
Mel´cuk (1995a: 179) drückt dies anders - oder allgemeiner - aus, wenn er sagt, "(...)
the situation SIT that the speaker wants to describe phraseologically binds the phrase
A ⊕ B". Diese Situation ist als Teil eines Skripts darstellbar. Es kann dabei durchaus zu
"Homonymien" zwischen freien und phraseologischen Verbindungen kommen,283 s.
unten (8-17) Was fehlt ihnen denn? (alternativ: Was brauchen/ suchen/ vermissen sie
denn?). Als freie Verbindung kann die Gesamtbedeutung 'Welches Teil, Stück, (...)
haben Sie nicht zu ihrer Verfügung?' errechnet werden. Das "homonyme" Pragmatem
ist Teil des Skripts 'Arztbesuch' und der Leerstelle 'Erfragen der Beschwerden,
Symptome' zugeordnet. Das Skript wird zu Verdeutlichungszwecken nachstehend etwas
ausführlicher dargestellt.
(8-17) Skript: ARZTBESUCH
Track: (z. B. 'Besuch beim HNO-Arzt', hier nicht relevant)
Rollen: 2 Personen (A = Arzt, B = Patient; fakultativ evtl. C = Arzthelfer/in etc.)
Eingangsbedingungen: B betritt das Behandlungszimmer von A
Szene I: BEGRÜSSUNG
Schritt 1: Beginn der Interaktion (durch B oder A)
Guten Tag ('neutral'), Grüß Gott ('südd.'), (...)
Schritt 2: Gegengruß (A oder B): Guten Tag ('neutral'), (...)
Szene II: "PLATZVERTEILUNG"
Schritt 1: Platz anbieten (A): Nehmen sie bitte (dort/ auf NP) Platz, (...)
Schritt 2: Angebot annehmen: Danke, (...)
Szene III: DIAGNOSESTELLUNG
Schritt 1: Erfragen der Beschwerden, Symptome etc.
Was fehlt Ihnen denn?, Wo tut es denn weh?, (...)
Schritt 2: (...).

283 Strenggenommen ist der Terminus "Homonymie" hier fehl am Platz, da diese Beziehung
üblicherweise zwischen zwei Lexikoneinheiten angesetzt wird und nicht zwischen einer freien und
einer lexikalisierten Einheit.
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Im Gegensatz zur freien Verbindung, wo der Angesprochene lediglich nach der
Abwesenheit, der Nicht-Verfügbarkeit von etwas gefragt wird, wird der Patient durch
Was fehlt Ihnen denn? aufgefordert, Beschwerden und Symptome zu schildern; er wird
also nach der "Anwesenheit von etwas (Unangenehmem, Unerwünschtem)" gefragt.
Eine freie Wortverbindung wie Ich komme morgen oder dann kam der Umzugstag
(auch ein Einzelwort wie Haus oder aha)284 ist nicht an das Vorkommen im Rahmen
eines bestimmten Skripts beschränkt; solche Verbindungen sind "skriptneutral". Man
vergleiche die Unterschiede:
(8-18)

Freie Verbindung

Skriptgebundene Verbindung

Herr Maier

Herr Ober 'Restaurantbesuch'

Was fehlt ihnen denn?285

Was fehlt ihnen denn? 'Arztbesuch'

mit freundlichen Worten

mit freundlichen Grüßen 'Brief'

Jetzt war Pia soweit

Endlich war es soweit 'Erlebnisaufsatz'.

Die Reproduziertheit solcher Wortverbindungen zeigt sich nicht notwendigerweise in
morphosyntaktischen oder semantischen Anomalien, sondern in pragmatischer Hinsicht
darin, daß sie bei der Rezeption von vielen Sprechern einer Sprachgemeinschaft als
"konventionell", als "erwartbar", als "an dieser Stelle typische Formulierung", als
"klischeehaft" o. ä wiedererkannt werden. Bei skript-gebundenen Wortkombinationen
wäre nicht selten
(...) der Verzicht auf ihre sprachliche Realisation eher auffällig (...) als ihr Vorhandensein. Ein
Märchen, das nicht mit ´es war einmal´ beginnt, ein Geschäftsbrief, der nicht ´mit freundlichen
Grüßen´ endet (...) würden unsere Erwartungen schnell enttäuschen (...). (Seidel 1994: 332)

Bei den Schritten eines Skripts (wie (8-17)) wird die Äußerung eines bestimmten
Ausdrucks bzw. eines Ausdrucks aus einem Paradigma pragmatisch äquivalenter
Aussdrücke erwartet. So wäre - siehe das Arztskript, Szene III, Schritt 1 - der Patient
irritiert, wenn der Arzt schwiege oder seinerseits zuerst von eigenen Beschwerden etc.
erzählte. Viele skriptgebundene Pragmateme sind "obligiert", m. a. W. zu "erwarten".
Es muß nicht immer ein bestimmtes Pragmatem sein, aber eines, das die Leerstelle der
erreichten Szene füllen kann. Natürlich darf man sich das nicht so vorstellen, als liefen
die Skripte gleichsam automatisch stets nach dem gleichen Schema ab, aber allzu große
Abweichungen, Auslassungen etc. sind in der Regel nicht akzeptabel und führten zu
Irritationen, zu Verhaltensunsicherheit etc. Leider kann das Thema "Regeln des

284 Sofern man nicht aha als von der Grundform ah abgeleitete Reduplikationsform auffassen möchte.
285 Hier sind viele Kontexte denkbar: A zu B, der offenbar etwas suchend auf dem Teppich
herumkriecht; A zu B, der ein Puzzle macht; A zu B, der in einem Werkzeugkasten herumkramt etc.
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Skriptablaufes, Möglichkeiten der Skriptabwandlung bzw. -variation etc." hier nicht
näher behandelt werden.
Der Nachweis einer Skriptbindung fällt schwerer als z. B. der einer idiomatischen
oder syntaktischen Bindung, da öfters weder semantisch noch formal feststellbare
Anomalien auftreten. Zwar kann eine skript-gebundene Wortverbindung von
zusätzlichen idiomatischen (8-19a, b), lexematischen (8-19b) oder syntaktischen (8-19c)
Bindungen überlagert sein, aber eine Vielzahl von Pragmatemen scheint ausschließlich
Skript-Bindung aufzuweisen (8-19d). Zusätzlich werden angegeben: das Skript, in
dessen Rahmen die Routineformel vorkommt, die Eingangsbedingungen, die vor der
formelrelevanten Leerstelle gegeben sein müssen, eine Benennung der Leerstelle (falls
möglich) und alternativ mögliche Füllelemente für die Leerstelle.
(8-19a) Hals- und Beinbruch! '(Glückwunschformel) A wünscht B gutes Gelingen
für ein (riskantes) Unternehmen', 'Glückwunschskript', Eingangsbedingungen: A
und B verabschieden sich, und A weiß, daß B, bevor A B wiedertrifft, ein
schwieriges, riskantes o. ä. Unternehmen anpacken wird, (Leerstelle: ?286) A:
_____ / Na dann gutes Gelingen/ Viel Glück/ (...)
(8-19b) Gehab dich wohl!, 'Verabschiedungsskript', Eingangsbedingungen: A und B
haben ihr letztes Gesprächsthema abgeschlossen, weder A noch B haben den
Wunsch nach Themenweiter- oder -neueinführung signalisiert, (Leerstelle:
Initiieren der Verabschiedung) A: [Also dann:] _____ / Auf Wiedersehen/ (...)
?

?

(8-19c) Wohl bekomm´s, vgl. Wohl bekomme es/ Es bekomme wohl und die
Analoga

?

Wohl

schmeck´s/

?

Wohl

gefall´s,

'Mahlzeitskript',287

Eingangsbedingungen: A und B sitzen bei Tisch vor den aufgetragenen Speisen
und Getränken, (Leerstelle: Aufforderung, das Essen zu beginnen) A: _____ /
Laß es Dir schmecken/ Hau rein/ (...)
(8-19d) [So,] (jetzt) fangt an, damit das Essen nicht kalt wird,288 'Mahlzeitskript',
Eingangsbedingungen und Leerstelle s. (8-19c), A: ____ / Haut rein/ Wohl
bekomm´s/ (...).
Darüber hinaus gibt es offenbar auch mehrfache pragmatische Bindung bei einer
hinsichtlich der weiteren Bindungsdimensionen unauffälligen Wortverbindung, vgl.
(8-20) Ich erhebe mein Glas.289
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Die Skriptbindung in (8-20) läßt sich grob mit 'Feier' oder 'Ansprache' angeben.
Zugleich ist die Verbindung sprechaktgebunden (s. 8.4.3), da ihre Äußerung
konventionell nicht als Sprechakt der Feststellung aufzufassen ist, sondern als
Aufforderung, gemeinsam auf das Wohl von jmdm. oder etw. zu trinken. Zudem sind
mit der Äußerung positive Wünsche verbunden, die je nach Anlaß verschieden sind (z.
B. Hochzeit: 'gute Wünsche für das Brautpaar', Firmenjubiläumsfeier: 'gute Wünsche
für die wirtschaftliche Zukunft der Firma' usf.).
Will man versuchen, die skript-gebundenen Phraseologismen abzugrenzen und von
solchen mit anders gearteter pragmatischer Bindung zu unterscheiden, so trifft man auf
ein Beschreibungsproblem. Dieses besteht darin, daß nicht alle zwischenmenschlichen
Interaktionen bzw. die daraus resultierenden Situationen in gleicher Weise typifiziert
resp. typifizierbar sind. Die Kommunikationseröffnung am Telefon (A "klingelt", B
nimmt ab und äußert ein Kontaktsignal wie Hallo, Ja bitte oder seinen Namen, A
identifiziert sich usf.; hierzu z. B. Werlen 1977: Abschn. 5) ist gewiß stark typifiziert.
Das Vereinbaren eines gemeinsamen Geschäftstermins ist auch typifiziert, aber nicht so
stark. Die Planung eines gemeinsamen Urlaubs dürfte kaum typifiziert sein, zumindest
nicht in dem Sinne, daß man von einem standardisierten Situationsrahmen sprechen
kann, der für eine ganze Sprachgemeinschaft verfügbar ist.290 Es gibt Situationen, bei
denen die fehlende Typifizierung bzgl. des (non)verbalen Verhaltens als unbehaglich
oder gar streßerzeugend empfunden wird: Man denke etwa an das Aufzugfahren mit
Fremden oder, noch extremer, an die Kommunikation mit einem Sterbenden. Dagegen
wird es meist als angenehm empfunden, wenn man sich in einer typifizierbaren
Situation befindet und über die sprachlichen Mittel verfügt, die einzelnen
Interaktionsschritte angemessen auszuführen.291
Eine Bedingung für Typifizierung ist die Rekurrenz der Situation. Allerdings
führen nicht alle wiederkehrenden Situationen zu konventionalisierten verbalen
Handlungen. Coulmas (1979a: 252 f.) vergleicht hierzu das Nießen (Gesundheit!

286 Hier ist dem Verf. keine treffende Leerstellenbenennung eingefallen.
287 Vgl. zu Tischgesprächen vor, während und nach Mahlzeiten Rauch (1992: 2.2.3.2. et pass.).
288 Die Gebundenheit des nicht-idiomatischen Ausdrucks springt vielleicht nicht ins Auge, man vgl.
aber bedeutungsähnliche freie Verbindungen, die nicht usualisiert sind: Fangt an, das Essen wollen
wir warm genießen/ Beginnen wir mit dem Essen, sonst ist es bald kalt.
289 Zu diesem Beispiel vgl. Feilke (1994: 225 ff.).
290 Auch bei einer Situation erkennt man Unterschiede. Anfang und Ende sind in der Regel stärker
typifiziert (restringiert) als "das Mittelspiel" (s. Coulmas Sprache-Schach-Vergleich, 1979a: 252).
291 Das stellt nicht die einzige Möglichkeit dar. Wenn man ein Gegner etablierter Routinen, also ein
Nonkonformist o.ä. ist, wird man evtl. bewußt gegen Konventionen verstoßen und auch zu
unorthodoxen verbalen Äußerungen greifen (sich z. B. am Telefon mit Hier dort, wer ich melden).
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Wohlsein! Im Japanischen gibt es nach Coulmas hierzu kein Äquivalent) und das
Gähnen (veraltend vielleicht noch O Gott, er/ sie will mich fressen, d. Verf.).
Versehentliches öffentliches Rülpsen führt offenbar zu keinen spezifischen Äußerungen
des Kommentars.
Im Bereich der Pragmateme begegnet man zahlreichen Ausdrücken, die sich
"durch Rekurrenz und Festigkeit auszeichnen" (Stein 1995: 47) und in einer
Sprachgemeinschaft als formelhaft bekannt sind (vgl. Quasthoff (1981)), darunter z. B.
soweit ich weiß, und so weiter, was sagen sie dazu?, (ach, übrigens,) da fällt mir noch
ein (...), ich komme zum Schluß und auch Wörter und Ein-Wort-Äußerungen wie
erstens, zweitens, Fazit. Bei ihnen fällt es schwer, sie mit einem Skript in Verbindung
zu bringen. Ihr Auftreten hängt nicht von rekurrenten kommunikativen Ereignissen ab,
es sei denn, man nähme - wohl wenig plausibel - solch allgemeine Skripte wie
'mündliche Kommunikation' oder 'Gespräch' an (was nicht ausschließt, daß bestimmte
Teile, z. B. die Gesprächseröffnung, in einem Skript fixiert sind). Pragmateme wie und
so weiter, die nicht als potentielle Füllelemente an eine Leerstelle eines Skriptteils
gekoppelt sind, bedürfen einer eigenen pragmatischen Bindung, die im Folgenden
beschrieben wird.

8.4.2 Kommunikativ-funktionale Bindung

So ähnlich, wie rekurrente Handlungsfolgen u. ä. zu Skripten typifiziert werden und an
wiederkehrende skriptinterne Schritte eine Äußerung oder ein Mini-Paradigma von
Äußerungen assoziiert wird, so kann auch das Lösen wiederkehrender kommunikativfunktionaler Aufgaben wie
(8-21) Sprecherwechsel einleiten ((und) was meinen sie dazu?), Sprecherrolle
anfordern (ich will/ darf ich dazu auch etwas sagen), Kontakt- bzw.
Verständnissicherung

(verstehen

sie?),

Äußerungskommentierung

(offen

gesagt,292 wenn ich es richtig sehe) oder Redegliederung (erstens/ zweitens/ (...),
ich komme zum Schluß)
mit einer Äußerung oder einem Mini-Paradigma von Äußerungen gekoppelt werden.
Dabei ist es logisch nicht erforderlich, daß die rekurrenten Anforderungen an ein Skript
gebunden sind. Es ist ohne weiteres denkbar, daß die Vielzahl und Diversität der
Situationen, in denen die Aufgaben zu lösen sind, nicht zu einer Typifizierung führt
bzw. führen kann.
292 S. zu offen gesagt ausführlich Hindelang (1975).
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Die angedeuteten Aufgaben stehen in Beziehung mit der Organisation der
geschriebenen und, vor allem, der gesprochenen Diskurse.293 Letztere interessieren
insofern besonders, als die Unmittelbarkeit, die Dialogizität (auch Schriftliches ist in
der Regel dialogisch angelegt, doch nur mittelbar), die Spontaneität und die Flüchtigkeit
der sprechsprachlichen Diskurse um einiges mehr erfordert, als Informationen,
Wünsche, Fragen etc. zu kodieren. Darüber hinaus muß unter anderem die Verteilung
der Redebeiträge (turns) geregelt werden (Die Simultaneität von Redebeiträgen ist
tatsächlich relativ selten, vgl. Levinson 1990: 295), die Redebeiträge sollten intern
gegliedert werden, damit der Rezipient (der ja nicht wie beim nicht-flüchtigen Lesen
zurückspringen kann) nicht den Überblick verliert bzw. sich seine Aufmerksamkeit auf
die für den Produzenten wichtigen Themen, Aussagen etc. richtet; zudem ist es ratsam,
bestimmte Formulierungen durch Kommentierungen abzusichern, so daß das Risiko
von Mißverständnissen, Verstimmungen oder ähnlichem minimiert wird, und vieles
andere mehr. Die nun folgend vorgeschlagene pragmatische Bindung steht nicht in
Verbindung mit bestimmten Skript-Leerstellen oder dem fixierten Ausdruck bestimmter
Sprechakte (also der Sprechakttheorie), sondern im Kern, gewiß aber nicht in allen
Details, mit dem sprachlichen Bereich, der von der Diskurs- resp. Konversationsanalyse
untersucht wird (hierzu Levinson 1990: Kap. 6).
Eine umfassende funktionale Klassifikation der Aufgaben, für deren Lösung
bestimmte Pragmateme bereitstehen, kann hier nicht geleistet werden (zu Sammlungen
und Klassifikationsansätzen vgl. Coulmas 1981b: 119 f., Edmondson & House (1981)
und Stein 1995: Kap. 5, insb. 5.5.5.3). Für meine Zwecke genügt es, einige wesentliche
Aufgaben stellvertretend zu behandeln (nachfolgend (i) mit (v)). Kommunikativfunktional gebundene Verbindungen sind öfters polyfunktional, man vgl. etwa (ach,
übrigens,) Da fällt mir noch ein in (i, ii).
(i) Organisation der Redebeiträge und der Sprecherrollenverteilung: Weißt du was?
(Einleitung eines Redebeitrags), (und) Was meinen sie dazu?/ Finden sie nicht
auch? (Übergabe der Sprecherrolle), (ach, übrigens,) Da fällt mir noch ein
(Behalten, Verlängern des turns), Ich bin noch nicht fertig (Verteidigung des
turns gegen einen Übernahmeversuch)294
(ii) Themensteuerung: (ach, übrigens,) Da fällt mir noch ein (Einführung eines
neuen/ weiteren Themas), Ich möchte auf X zurückkommen (Wiederaufnahme
eines früheren Themas), Auf X möchte ich nicht weiter eingehen ("links
293 Die diversen Interpretationen des Ausdrucks "Diskurs" können hier nicht erörtert werden. Dazu als
erster Überlick Glück (1993: 145).
294 Pragmateme, die tendenziell einleitend gebraucht werden, beginnen mit einem Großbuchstaben;
solche, die eher parenthetisch (oder abschließend) gebraucht werden, werden klein geschrieben.
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Liegenlassen" oder Abkürzen, Abschließen eines Themas), und so weiter
(Abkürzen, Abschließen eines Themas), das nur nebenbei (Markieren eines
thematischen Exkurses, eines weniger relevanten Themas), Hör genau her
('Achtung, ein wichtiges Thema folgt')
(iii)

Aufmerksamkeitssteuerung:

Hör

genau

her

('Schenke

mir

volle

Aufmerksamkeit, es kommen wichtige Aussagen'), Schauen sie ('etwas
Wichtiges oder eine Erläuterung folgt')
(iv) Interne Redebeitragsgliederung: Zuerst möchte ich, Erstens - zweitens - drittens
(..), am Ende komme ich auf X zurück (Markierung der Folge von Teilen des
Redebeitrags, z. B. von Argumenten)
(v) Äußerungskommentierung: Offen gesagt,/ Nehmen sie es mir nicht übel, aber (...)
('die folgende Aussage könnte negativ aufgefaßt werden, die Konsequenzen
werden jedoch, mit dem Versuch deren Abschwächung, in Kauf genommen), grob
gesagt ('die folgende Aussage ist verkürzt, vergröbert, könnte expliziter sein, doch
eine explizitere Form erscheint unnötig, ist momentan nicht verfügbar o. ä.'),
Wenn ich es richtig sehe ('die folgende/ gerade laufende, voraufgegangene
Äußerung erscheint dem Sprecher nicht als gesichert, als ungenau etc.').
Eine freie Wortverbindung (oder ein im Gegensatz zu Fazit:, Schlußfolgerung:,
Resümee: etc. pragmatisch nicht gebundenes Wort wie Haus) fungiert nicht als usuell
zur Verfügung stehende sprachliche Lösung einer wiederkehrenden Aufgabe, die mit
der Organisation von Gesprächen, mit Themensteuerung, Äußerungskommentierung
und anderem mehr zu tun hat. Das bedeutet nicht, daß eine freie Verbindung nicht
okkasionell solche Funktionen ausüben kann, vgl.
(8-22)

wie

sagt

man

da?/

wie

war

das

gleich?

(Formeln,

die

ein

Formulierungsproblem anzeigen und einerseits dem Sprecher eine kurze
Nachdenkpause verschaffen/ gestatten, andererseits - fakultativ - dem Hörer
einen kurzen, helfenden Einwurf in den laufenden turn erlauben), "frei" dagegen
z. B. jetzt fällt mir X gerade nicht ein.
Im Gegensatz zu den okkasionell funktionsäquivalenten freien Verbindungen trifft auf
die kommunikativ-funktional gebundenen Ausdrücke folgendes zu (Stein 1995: 292, im
Orig. kursiv): "Wenn sich im kommunikativen Austausch für wiederkehrende Probleme
gewisse Lösungen etablieren, führt das aufgrund wiederholten Gebrauchs dazu, daß sie
sich als mikrostrukturelle Verfestigungen ins Gedächtnis einprägen".295 Problematisch

295 Mikrostrukturell bedeutet hier "unterhalb der Textebene", also auf Wortgruppen- bzw. Satzebene.
Makrostrukturelle Verfestigungen wären beispielsweise Textproduktionsmuster resp. -schemata wie
(in regionalen Zeitungen veröffentlichte) Danksagungen nach einer Beerdigung, einer Hochzeit,
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an diesen Pragmatemen ist häufig, daß sie mit dem herkömmlichen Repertoire
linguistischer Untersuchungsmethoden (Transformationstests, Bedeutungsparaphrasen
usf.) kaum zu entdecken sind. Nur ein kleinerer Teil weist deutliche Irregularitäten auf
wie etwa Was weiß ICH? (fester Akzent auf ich, Bedeutung 'Sprecher stellt fest, daß er
X nicht (genau) weiß' und nicht etwa 'Sprecher fragt sich selbst nach seinen
Wissensbeständen',

Funktion

Formulierungsunsicherheiten,

vor
von

vager

allem

der

Information

Markierung
u.

ä.).

von
Einige

Erkennungsmethoden wurden in 8.3 angeführt.
Es mag sein, daß dem Leser die eben vorgestellte Gruppe von Pragmatemen als
weniger gut begründet, als nicht völlig überzeugend beschrieben erscheint. Und
zugegeben,

auch

der

Terminus

"kommunikativ-funktionale

Bindung"

könnte

möglicherweise durch einen aussagekräftigeren ersetzt werden. Trotz alledem hält der
Verf. gerade diesen Bereich - er ist eine Herausforderung für die Textlinguistik, die
Pragmatik und die Diskurs- resp. Konversationsanalyse - für sehr wichtig; hier ist noch
etliches zu erforschen. Mindestens folgende Forschungsaufgaben wären noch verstärkt
in Angriff zu nehmen: empirische Arbeiten, d. h. Tests, Informantenbefragungen und
Textanalysen, durch die die kommunikativ-funktional gebundenen Wortverbindungen
genauer beschrieben und weiter abgesichert werden können; weitere Arbeit an einem
Klassifikationssystem dieser Pragmateme; Untersuchung der Überlagerung der
kommunikativ-funktionalen Bindung mit weiteren phraseologischen Bindungen. Zum
letzten Punkt nur eine Anregung: kurz und gut ist eine metakommunikative Formel, die
eine folgende Abkürzung des Themas oder eine Zusammenfassung anzeigt; sie ist
zugleich idiomatisch (warum gut? warum nicht z. B. kurz und prägnant?) und formal
auffällig (Positionsbindung, vgl. *gut und kurz, und Modifikatorenbindung, vgl. *sehr
kurz und gut).
Abschließend sei noch erwähnt, daß der Verf. vor der Konzeption der
kommunikativ-funktionalen Bindung eine etwas andere, allgemeinere Bestimmung
vorgenommen hatte. Nach dieser bestünde zwischen zwei oder mehreren Wortformen
<W1 W2 (..., Wn)> eine Common-sense-Bindung,296 wenn diese Wortverbindung in
einer Sprachgemeinschaft usuell zum Ausdruck eines Konzepts C verwendet wird,
obwohl zum Ausdruck von C mindestens eine weitere Verbindung <W1' W2' (..., Wn')>
oder auch mehrere weitere Verbindungen bildbar wären, die das Konzept gleichwertig
zum Ausdruck brächten. Die Verwendung alternativer Wortkombinationen wie <W1'
W2' (..., Wn')> anstelle der usualisierten Verbindung erweckte bei einem "native

einem Jubiläum usf. Hierher gehören auch Ankündigungs-, Bewerbungs- oder Einladungsschreiben.
Genaueres hierzu in Stein (1995: Kap. 6).
296 Der Terminus lehnt sich an Feilke (1994) an.
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speaker" den Eindruck, daß sie "nicht hundertprozentig angemessen" sei, daß sie
ungewohnt klinge, auch wenn ihre Grammatikalität sonst außer Frage steht (vgl. hierzu
Pawley & Syder (1983)). Die spezifische Selektion der Ausdruckskonstituenten kann
(...) nicht von der Referenz her bzw. von einer merkmalssemantisch verstandenen Kombinierbarkeit
von Lexemen (...) her erklärt werden. Sonst müßte es z. B. möglich sein, statt "er sitzt in der Sonne"
etwa auch zu sagen "er sitzt unter der Sonne". Dies geht aber nicht, oder, genauer formuliert, es ist
zwar möglich, entspricht aber nicht der obligatorischen Präferenz. (Feilke 1993: 13)

Pawley & Syder (1983: 191 f.) bestimmen eine solche Verbindung als "regular formmeaning pairing"; "its fixed elements form a standard label for a cultural recognized
concept (...)" oder für einen Sprechakt. Sie sprechen aber auch von "semi-lexicalized
sequences" und von einem Kontinuum zwischen lexikalisierten und freien
Verbindungen.
Der Grund, weshalb der Verf. diesen Bindungstyp wieder aufgegeben hat, ist
dessen Allgemeinheit. "Common-sense-Bindung" wäre wohl nicht mehr als eine Art
Oberbegriff zu den spezifischeren pragmatisch gebundenen Verbindungen, ich meine z.
B. die skript-gebundenen Routineformeln (endlich war es soweit) oder die
implikaturen-gebundenen Verbindungen (das kannst du vergessen, s. 8.4.4).

8.4.3 Sprechaktbindung

Eine Wortform wie Haus oder grün kann als Ein-Wort-Äußerung nicht auf die
Realisierung eines bestimmten Sprechaktes wie FESTSTELLUNG, FRAGE oder
AUFORDERUNG festgelegt werden. Durch die Koppelung mit bestimmten
Intonationsbögen resp. Schreibzeichen kann etwa grün illokutionsvariabel, also zum
Beispiel feststellend (Welche Farbe hat der Stoff? Grün.), fragend (Weißt du, welche
Farbe Pias Handtuch hatte? Grün (vielleicht)?) oder auffordernd (Welche Spielfiguren
mit welcher Farbe soll ich dir geben? Grün! 'gib mir die grünen Figuren') gebraucht
werden. Das gleiche gilt für freie Wortverbindungen. Auf sie können die sprachlich zur
Verfügung

stehenden

illokutionsmodifizierenden

Operationen

(Verbumstellung,

Verbmodusveränderung, Einfügung von Abtönungspartikeln usw.) angewendet werden,
und der Sprechakt ändert sich systematisch, vgl. z. B. Der Schuh drückt./ Der Schuh
drückt?/ Drück den Schuh!. Es gibt jedoch Wörter oder Wortverbindungen wie
(8-23a) Mist 'Fluchformel', Wehe 'Drohformel' oder
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(8-23b) Schieß' in den Wind 'Aufforderung, jmdn. in Ruhe zu lassen, zu
verschwinden',297
denen lexikalisch ein fester Sprechakt (mindestens aber eine idiosynkratisch
beschränkte Menge weniger Sprechakte) zugeordnet ist.
Wortformen oder Wortformenverbindungen wie in (8-23) sind sprechaktgebunden,
wenn mit ihrer Äußerung (relativ) eindeutig die Realisierung eines bestimmten
Sprechaktes verbunden ist. Hier läßt sich eine Parallele ziehen zur semantischen
Bindung, die in komplexen Wörtern (Haustür) und Wortverbindungen (von Haus(e) aus
´eigentlich´) vorkommt. Die Sprechakt- und die semantische Bindung überlagern sich
auch öfters (vgl. 8-24a); jene kann aber auch "in Reinkultur" vorkommen (8-24b). Die
Äußerungen unter (8-24b) sind syntaktisch wie semantisch unauffällig. Was sie zu
Phraseologismen macht, ist ihre Festlegung auf ganz bestimmte Sprechakte. Bei Das
wäre doch nicht nötig gewesen könnte man sich überlegen, ob nicht zugleich auch eine
Skriptbindung vorliegt. Ob die Annahme eines Skripts 'Geschenk überreichen/erhalten'
sinnvoll ist, möchte der Verf. hier nicht diskutieren. (8-24c) zeigt eine Überlagerung
von Sprechaktbindung und einer Skriptbindung ("Taufskript").
(8-24a) Schieß(t) in den Wind 'nachdrückliche Aufforderung, jmdn. in Ruhe zu
lassen, nachdrückliche Zurück- bzw. Abweisung', (na,) wo drückt (denn) der
Schuh? 'Aufforderung, seine Sorgen/ seinen Kummer mitzuteilen', (He)raus mit
der Sprache! 'Aufforderung von A an B, B möge etwas offensichtlich
Zurückgehaltenes mitteilen', Wie bitte? 'Aufforderung von A an B, das eben
Angedeutete/ Gesagte näher zu erläutern, zugleich Kundgabe momentanen
Befremdet-Seins bzw. momentaner Entrüstung'
(8-24b) Das weiß ich nicht 'Feststellung/ Behauptung von A gegenüber B, daß A
nicht über eine von B gefragte Information verfügt', Wer sagt das? 'Aufforderung
von A an B, eine Aussage durch die Angabe einer Quelle zu rechtfertigen,
zugleich Anmeldung eines möglichen Widerspruchs',298 Das wäre doch nicht
nötig gewesen 'Dank für ein erhaltenes Geschenk'
(8-24c) Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes
'Taufen'.

297 Beispiel ausführlicher in Schemann (1993: XXXV f.).
298 Die Sprechaktbedingungen für Wer sagt das? sind hier vereinfacht dargestellt. Diesem Pragmatem
geht eine Behauptung von B voraus, die von A angezweifelt oder gar völlig abgelehnt wird, zum
Beispiel: B: Raucher sind unsoziale Menschen, A: Wer sagt das? Damit meint A etwa 'Mit dieser
Behauptung stimme ich nicht überein, und um ihr Gewicht zu prüfen, möchte ich von B wissen, aus
welcher Quelle sie stammt').
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Mit sprechaktgebundenen Äußerungen sind häufig Implikaturen verbunden. Dazu zwei
Beispiele: Wie bitte? (mit stark akzentuiertem Wie und evtl. "gelängtem [v]") bedeutet
nicht, was eine wörtliche Auslegung nahelegen würde, nämlich 'ich habe deine
Äußerung nicht (vollständig) verstehen können, könntest du sie bitte wiederholen' (vgl.
Bitte?, Was hast du gesagt?). Vielmehr signalisiert man, daß man die Äußerung
befremdlich findet, daß man ihr widersprechen wird etc. Mit Wer sagt das? will man
nicht nur die Quelle einer Behauptung erfahren, sondern signalisiert zugleich, daß man
mit dieser nicht einverstanden und gewillt ist, ihre angezweifelte Glaubwürdigkeit
kritisch zu prüfen. Somit ist darüber nachzudenken, ob die Existenz "phraseologischer"
(d. h. konventioneller, vgl. Levinson 1990: 3.2.3) Implikaturen eine eigenständige
pragmatische Bindung ausmacht. Solche Implikaturen sind einer Wortverbindung im
Lexikon zugeordnet. Sie werden nicht mittels Inferenzstrategien o. ä. errechnet. Daß
eine Implikaturen-Bindung "in Reinkultur", d. h. auch ohne "automatisch überlagernde"
weitere pragmatische Bindung wie die Skript- oder Sprechakt-Bindung vorkommen
kann, soll im nächsten Abschnitt gezeigt werden.

8.4.4 Implikaturen-Bindung

Eine freie Verbindung <W1 W2 (... Wn)> ist nicht mit einer konventionellen Implikatur
assoziiert.

Eine

konventionelle

Implikatur

wird

nicht

von

übergeordneten

pragmatischen Prinzipien abgeleitet, sondern ist lexikalischen Einheiten per Konvention
zugeordnet (ähnlich einer idiomatischen Bedeutung). Man vgl. hierzu Levinson (1990:
129). Dort ist auch ein Beispiel von Grice erwähnt: Aber sei wahrheitsfunktional
äquivalent mit und, doch sei aber die konventionelle Implikatur zugeordnet, daß seine
Konjunkte in einem gewissen Gegensatz zueinander stehen. Eine freie Verbindung kann
sehr wohl Gegenstand einer (nicht-lexikalisierbaren) konversationellen Implikatur sein,
nämlich wenn ein Rezipient einen Verstoß gegen Konversationsmaximen (sensu Grice)
vermutet, weil die Verbindung - vage ausgedrückt - nicht mit der Vorgängeräußerung
harmoniert bzw. einen (thematischen) Bruch bezüglich dieser darstellt. Er versucht dann
mit Hilfe von Inferenzen "das eigentlich Gemeinte hinter dem Gesagten" abzuleiten, z.
B. in
(8-25) A: Wo ist Pia? B: Hast du die Riesenlatschen vor dem Gästezimmer gesehen?
Es ist unkooperativ, auf eine Frage mit einer augenscheinlich zusammenhanglosen
Gegenfrage

zu

antworten.

Wie

könnte

B´s

Äußerung

dennoch

mit

den

Konversationsmaximen konform sein? A fällt ein, daß Pia Schuhgröße 44 hat, daß sie
vor dem Betreten von Wohnräumen stets ihre Schuhe vor der Tür auszieht und daß sich

271
im Gästezimmer eine äußerst bequeme Liegestätte befindet - also gab ihm B zu
verstehen, daß Pia im Gästezimmer ist. Nun gibt es Wortverbindungen wie
(8-26) Das kannst du (total/ voll) vergessen!,299
die neben ihren regulären semantischen ('es ist dir erlaubt, die Entität, auf die das
deiktisch verweist,300 aus deinem Gedächtnis zu tilgen') und pragmatischen
('Aufforderung bzw. Erlaubnis') Eigenschaften eine "unerrechenbare" (da lexikalisch
zugewiesene) konventionelle Implikatur transportieren. Für (8-26) lautet sie ungefähr
'Das, worauf das verweist, beurteile ich als indiskutabel, als wertlos, als schlecht, als
undurchführbar etc., und daher ist es keiner weiteren Erörterung wert'. Semantisch ist
Das kannst du vergessen! unauffällig. Syntaktisch läßt sich feststellen, daß es sich um
eine Äußerungsschablone handelt, nämlich grob [X könn- Perspron vergessen], woraus
auch Den Kunibert kannst du vergessen oder Den Ausflug können wir vergessen
entstehen könnte. Es ist die lexikalisch assoziierte Implikatur, die diesen Satz zu einem
Pragmatem macht.
Die Implikaturen-Bindung spielt auch bei den sog. Gemeinplätzen wie
(8-27a) Wir sind alle nur Menschen oder
(8-27b) So jung kommen wir nicht mehr zusammen
eine gewichtige Rolle. Diese Äußerungen weisen keine semantische Bindung auf, d. h.
die Bedeutungen der Teile gehen ohne Irregularität in die Äußerungsbedeutung mit ein.
Sie transportieren allerdings Implikaturen, die man nicht errechnen kann, beispielsweise
für (8-27a) 'deshalb sind gewisse Fehler entschuldbar, deshalb kann man nicht alles
perfekt machen'. Mit diesem Pragmatem lassen sich Fehler entschuldigen. (8-27b)
implikatiert, man solle jetzt nicht an Pflichten, an die Arbeit etc. denken, sondern es
sich zusammen gut gehen lassen, zusammen feiern, evtl. mehr Alkohol als sonst
genießen, später als üblich ins Bett gehen u. ä.
Es gibt zudem Äußerungsschablonen, deren Semantik offensichtlich regulär ist,
wobei ihre tautologische Bedeutung die produzierten Wortverbindungen (8-28a, c) als
Kommunikationsbeiträge eigentlich disqualifizierte, wenn ihnen nicht über das Schema
eine konventionelle Implikatur (s. (8-28b, d)) zugeordnet wäre:301

299 Zu diesem Pragmatem vgl. auch Baudusch (1982).
300 Das ist der Füller einer Leerstelle, vgl. Den diesjährigen Sommer kannst du (voll) vergessen!, Den
Wochenendausflug kannst du vergessen! etc.
301 Diese Schema-Typen finden sich für das Englische ausführlich und kontrovers diskutiert in
Wierzbicka (1987, 1988a) und Fraser (1988). Die Darstellung des Verf. ist vor allem von Wierzbicka
(1987) beeinflußt.
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(8-28a) Jungen sind (eben/ nun mal) Jungen, Mädchen sind Mädchen, Männer sind
Männer, Großmütter sind Großmütter etc.
(8-28b) [Ni-Pl. [+ hum] (Abtönungspartikel(n)) sind Ni-Pl. [+ hum]]-'Die mit Ni
bezeichneten Individuen tun gewisse Dinge, die einen evtl. stören, irritieren
u.a.m., doch da solches Tun in deren Natur liegt, sollte man dies gelassen
hinnehmen'
(8-28c) Ein Mann ist (eben/ nun mal) ein Mann, ein Versprechen ist ein
Versprechen, eine Party ist eine Party
(8-28d) [Artindef + Ni-Sg. ist Artindef + Ni-Sg.]-'Für die/ Hinsichtlich der mit Ni
bezeichneten Entitäten gibt es gewisse Verpflichtungen, die eingehalten werden
sollten, auch wenn es nicht immer leicht ist, und das sollte man akzeptieren'.
Im Zusammenhang mit den eben behandelten Äußerungsschablonen stellt sich die
Frage, inwieweit sog. "Stereotype" (s. z. B. Quasthoff (1973, 1978, 1987), Wenzel
(1978)) wie
(8-29) Japaner sind fleißig oder Der Deutsche liebt die Ordnung
hierher gehören.302 In einer früheren Fassung dieser Arbeit schlug der Verf. für
derartige Erscheinungen folgende Bestimmung vor:
Eine Wortfolge <W1, W2, (... ,) Wn> unterliegt einer denk-stereotypischen
Bindung, wenn deren lexikalischer Bestand durch ein Denkstereotyp inhaltlich
beeinflußt, d. h. überwiegend oder zumindest teilweise vorherbestimmt wird. Zum
Beispiel:
(8-30)

Denkstereotyp:

VIEL

(TRINKEN

(iren,

alkohol)),

sprachliche

Realisierungsmöglichkeiten: Iren trinken bekanntlich viel Alkohol, Alle Iren sind
Säufer, In Irland (Metonymie: Einwohner → Land) wird ziemlich gesoffen, Der
Alkoholkonsum in Irland ist immens.
Die sprachliche Form von Stereotypen ist allerdings nicht derart fixiert wie bei den
oben behandelten Gemeinplätzen. Hier nur ein Ausschnitt aus den möglichen
Variationen des zweiten Stereotyps aus (8-29):
(8-31) Deutsche sind ordnungsliebend, Deutsche lieben die Ordnung/ lieben es
ordentlich, Ein Deutscher hält auf Ordnung, Der Deutsche schätzt es, wenn es

302 Eine weitere Fassung des Begriffs Stereotyp wird in Barz (1995) vorgeschlagen. Stereotype werden
dort bestimmt "(...) als Manifestationen von kognitiven, emotionalen und körperlichen Vor-Urteilen
(...), die in Form von Verhaltens-, Werte- und Reaktionsstereotypen (...) einschließlich ihrer
sprachlichen Realisierungen auftreten (...)". Stereotypisierung wird als an kognitive Schemata
gebunden angesehen (ebd. 48). Inwieweit dieser Stereotypbegriff für die Phraseologie fruchtbar
gemacht werden kann, muß in weiteren Arbeiten geprüft werden.
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ordentlich zugeht/ , wenn Ordnung herrscht, oder auch: Wenn Ordnung herrscht,
fühlt sich der Deutsche wohl, Die Ordnung ist dem Deutschen das Wichtigste,
Ordnung gefällt dem Deutschen sehr.
Nach Quasthoff (1987: 794) handelt es sich bei Stereotypen um "common knowledge as
part of the collective everyday beliefs which can be assumed to be shared - or at least to
be known - by the members of a particular culture". Diese äußerungswertigen
Wortverbindungen

wiesen

keine

fixierte Form auf.

Mit

ihnen

werde

ein

übergeneralisierendes Urteil über eine soziale Gruppe zum Ausdruck gebracht (vgl.
auch Quasthoff 1978: 19 ff.). Allerdings scheint die Form innerhalb gewisser Grenzen
zu variieren, die wahrscheinlich dadurch gezogen werden, daß die Stereotype logisch
als All-Aussagen aufzufassen sind, die sprachlich gerne durch Prädikativkonstruktionen
resp. generische Sätze ausgedrückt werden.303 Man muß aber genau unterscheiden
1)

zwischen dem "eigentlichen" Stereotyp
2)

Ausdruck (Stereotyp ).

Für

dieses

('Denk-Stereotyp') und dessen sprachlichem
erscheint

es

hier

nicht

adäquat,

eine

Äußerungsschablone anzusetzen, da keine genauen Formspezifikationen angegeben
werden könnten. Mehr als eine vage Form wie [X + Prädikat + Y] o. ä. käme dabei als
"gemeinsamer Nenner" nicht heraus, und das ist für eine Phraseoschablone zu wenig
2)

(vgl. 7.2). Was übrig bleibt, ist die pragmatische Seite von Stereotypen , die Frage, ob
ihnen eine Implikatur zugeordnet ist, die nicht "errechenbar" ist. Meiner Meinung nach
läßt es sich auch hier begründen, keine phraseologische Bindung anzusetzen: Die
2)

"Folgerungen", die man bei der Rezeption von Stereotypen

zieht, sind weder als an

bestimmte sprachliche Formen gekoppelte Implikaturen zu erklären (da spricht schon
die starke Formenvariation dagegen, vgl. (8-31)) noch bleiben sie konstant wie etwa bei
So jung kommen wir nicht mehr zusammen oder Das kannst du vergessen. Zwischen
dem Gesagten und Gemeinten besteht keine Lücke, die durch die Kenntnis einer
konventionell zugeordneten Implikatur (oder durch Inferenzprozeduren) geschlossen
werden müßte. Vielmehr kommt das, was der Rezipient aus der Äußerung eines
Stereotyps ableitet, durch eine Verrechnung des identifizierten Denkstereotyps des
1)

Senders mit den eigenen Stereotypen zustande. Ein Beispiel: Bei dem Stereotyp Die
Jugend von heute ist faul und denkt nur noch ans Vergnügen kommt es darauf an, ob
der Rezipient etwa der Zivildienstbeauftragte Deutschlands ist, der aufgrund eigener
positiver Erfahrungen mit einem Teil der Jugend dieses Stereotyp selbst nicht teilt, oder

303 Quasthoff (1987: 795) erwähnt noch weitere Subklassen von Stereotypen, z. B. "Americans are
believed to be competitive" und "I have the impression that Turks are not interested in decent
housing" (sie nennt beide Klassen "intensional"), schließlich noch "He is German but he is never on
time" als Form eines "inferable stereotype". Eine Auseinandersetzung mit dieser Klassifikation wie
mit dem Problembereich "Stereotyp" überhaupt kann hier nicht geleistet werden.
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ob der Rezipient ein engstirniger, an der verklärten oder gar glorifizierten
Vergangenheit unkritisch festhaltender Mensch ist, der dann dem Stereotyp lebhaft
zustimmt.
Es

ist

deutlich

geworden,

daß

die

denk-stereotypische

Bindung

eine

außersprachliche Bindung ist. Daher erscheint die Zuordnung zu den phraseologischen
Phänomenen unzweckmäßig. Man überschritte damit eine wesentliche Grenze und
erweiterte die Phraseologie ins rein Gedankliche, ohne daß die dort vorhandenen
1)

Glaubenssätze, Überzeugungen, ethischen Maximen und Vorurteile (Stereotyp ) an
eine sprachliche Form oder eine begrenzte Menge sprachlicher Formen gekoppelt sein
müßten. Das "déjà vu" (déjà entendu) bei diesem Bindungstyp gründet nicht im
Vorliegen beziehungsweise Erkennen einer als formelhaft bekannten (Quasthoff 1981:
7), restringierten Versprachlichung, sondern in der Vertrautheit der Sprecher mit dem
(Vor-)Urteil.

8.5 Formelhafte Texte und Textteile als Pragmateme?

In Stein (1995: v. a. 23-25 u. 295 ff.) - das Werk ist dem Verf. erst in der Endphase
dieser Arbeit bekannt geworden - wird der Gegenstandsbereich der Phraseologie über
die pragmatischen Phraseologismen hinaus hin auf "formelhafte Textteile und Texte"
erweitert. Steins Begrifflichkeit wird im folgenden beibehalten, denn die naheliegende
Bezeichnung "Phraseotextem" scheidet aus, weil sie bereits anderweitig definiert und
wohl in dieser Weise geläufig (?) ist. Als Phraseotexteme werden "(...) reproduzierbare,
memorierbare und stabile sprachliche Einheiten mit ganzheitlicher , aber keineswegs
nur idiomatischer Bedeutung, die als fertige Bausteine des Textes, nicht des Satzes
fungieren", bezeichnet (vgl. Günther 1990: 105 u. Eckert & Günther 1992: 80 ff.; Zitat
ebd. 81). Gemeint sind unter anderem Routineformeln, Schelt- und Fluchausdrücke,
Sprichwörter, Zitate, Maximen, Wellerismen und Witze.
Stein betrachtet die Phraseologie als zuständig für "(...) alle in fester Form
verwendeten sprachlichen Einheiten - gleich welcher Größe und Bauart" (ebd. 24). Er
vertritt augenscheinlich die Ansicht, daß ein formelhafter Text(teil) als eine Art
komplexer pragmatischer Phraseologismus anzusehen ist (vgl. ebd. 24, 307). Die
Gemeinsamkeit wird darin gesehen, daß es sich um durch wiederholten Gebrauch
usualisierte sprachliche Formen bzw. Muster handelt, die sich in wiederkehrenden
kommunikativen

Aufgaben,

in

rekurrenten

Situationen,

in

ritualartigen

Handlungsfolgen etc. bewährt, d. h. in gewisser Weise "sprachlich herausgemendelt"
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haben (vgl. ebd. 39, 307). Um dem Leser zu verdeutlichen, was unter formelhaften
Text(teil)en zu verstehen ist, seien einige Beispiele angeführt. (8-32a) zeigt einen
formelhaften Textteil, der in Arbeitszeugnissen Verwendung findet (aus Stein 1995:
34). (8-32b) stellt ein Textmuster dar, das für Vortragsankündigungen bzw. einladungen nutzbar ist; es sind lediglich die Details wie Datum, Name des/der
Vortragenden, Uhrzeit, Ort und Vortragsthema einzusetzen (nach Stein (ebd. 317), von
W. S. leicht verändert und gekürzt). In (8-32c) findet sich ein recht komplexes
Textschema zur Ankündigung von Ausflügen. Auch hier sind die Leerstellen, also
Datum,

Veranstalter,

Art

der

Reiseveranstaltung,

Reiseziel,

Abfahrts-

und

Rückkunftszeit sowie die Anmeldestelle, zu konkretisieren (die Anregung hierzu bot ein
konkreter Veranstaltungstext in Stein (1995: 318), dessen schematische Struktur der
Verf. abstrahiert hat). (8-32d) ist ein Beispiel eines stark fixierten Textschemas, nämlich
der telefonischen Auskunft über die letzte Ziehung der Zahlen- u. a. lotterien (vom
Verf. am 02.09.96 angerufen).304
(8-32a) Frau/ Herr (...) scheidet auf eigene Wunsch aus unserem Unternehmen aus
(8-32b) Sehr geehrte Damen und Herren, am (...), dem (...), wird (...) um (...) in
Raum (...) einen Vortrag zum Thema (...) halten. (...)
(8-32c) Am (...), den (...), veranstaltet der (...) eine ...fahrt/-reise/(...) an/nach/(...)
(...). Abfahrt um (...) an (...). Rückkehr gegen (...). Anmeldungen werden erbeten
bei (...)
(8-32d) Grüß Gott, meine Damen und Herren, der deutsche Lottoblock gibt die
Gewinnzahlen der (...) Veranstaltung vom (...), dem (..), bekannt. Die
Gewinnzahlen lauten (...), Zusatzzahl (...), die Superzahl (...). Ich wiederhole: (...),
Zusatzzahl (...), die Superzahl (...). Im Spiel 77 lautet die Gewinnzahl (...). Ich
wiederhole (...). (..........).305 Diese Angaben erfolgen ohne Gewähr. Auf
Wiederhören.
Solche Text(teil)muster sieht Stein (1995: 6.4.5.3) als konzeptionelle [vielleicht meint
Stein: "konzeptuelle", W. S.], also nicht als sprachliche Routinen an. Er spricht von
"Kompositionsmustern mit obligatorischen Komponenten in relativ fester Reihenfolge"
(ebd. 349), betont aber auch, daß die phraseologische Eigenschaft der Festigkeit (vgl.
Abschn. 2.2 in dieser Arbeit) "(..) auf Textebene nicht so eng ausgelegt werden darf wie
für die unterhalb der Text- und der Satzebene rangierenden Phraseologismen" (ebd.
304 Konkrete Textmusteranalysen, die in diesem Zusammenhang von Interesse sind, liegen mit Antos
(1986a, 1986b, 1987) vor, der die Textsorte "Grußworte" in verschiedenerlei Hinsicht untersucht.
305 Die vielen eingeklammerten Punkte zeigen an, daß hier eine ganze Menge weiterer Informationen
aus Platzgründen ausgelassen wurden, darunter die Angaben zur Lotterie "Super 6", zur
Klassenlotterie und zum Rennquintett.
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322). Er betont neben dem Aspekt der Variabilität textueller Phraseologismen zudem
deren kreativen Aspekt, der in der jeweils konkreten lexematischen Ausgestaltung der
Textleerstellen und gegebenenfalls dem Umarrangieren von Textkomponenten besteht
(ebd. 350).
Wie zum Beispiel bei der lexematischen oder semantischen Bindung gesehen,
lassen sich auch auf der Textebene frei produzierte und "schema-gebundene"
(phraseologische?) Texte bei zahlreichen Übergangsphänomenen gegenüberstellen
(zum Folgenden vgl. Stein 1995: 305-308). Ein "freier Text" - der Ausdruck freie
Wortverbindung wäre hier wohl überstrapaziert - ist nicht auf der Basis eines
Textschemas produziert. Das bedeutet nicht, daß er keiner Textsorte zuzuordnen ist und
keinerlei Textsortenmerkmale aufweist. Selbst außergewöhnlich kreative Texte wie
expressionistische Gedichte (z. B. G. Trakl oder, z. T. ins Extreme gehend, A. Stramm),
dadaistische Texte (z. B. H. Balls "Karawane") oder Texte der konkreten Poesie (z. B.
E. Jandl) kann man einer Textsorte zuordnen, auch wenn diese Texte nur wenige
textsortenspezifische Eigenschaften aufweisen oder zum Teil gar durch deren Negation,
"Ver-nicht-ung", Wirkung erzielen. Den Gegenpol zu freien Texten stellen
reproduzierte Texte dar. Stein (1995: 307) nennt diesbezüglich die Erklärung in
Examensarbeiten über die benutzten Hilfsmittel. Reproduzierte Märchentexte, die man
wohl kaum stets in exakt gleicher Form wiedergibt, können als Beispiel für weitgehend
reproduzierte, teils jedoch "re-konstruierte" Texte herangezogen werden. Zwischen
beiden Polen bewegen sich die musterorientierten Texte. Basiert das Textprodukt
stärker auf einem zugrunde liegenden Muster, dann werden obligatorische
Komponenten in relativ fester Abfolge aneinandergereiht (vgl. oben (8-32b-d), wobei
(8-32d) die stärkste Musterorientierung aufweist). Manche Textsorten umfassen Texte,
die

mehr

oder

weniger

mustergeleitet

sind;

möglicherweise

sind

hierfür

Urlaubspostkarten ein Beispiel, die teils ziemlich stereotyp abgefaßt werden, teils aber
auch relativ individuell gestaltet werden können.
Folgende Fragen stehen nun zur Beantwortung an: Handelt es sich bei den
formelhaften Text(teil)en um Phraseologismen? Wenn ja, handelt es sich um
pragmatische Phraseologismen oder um ein phraseologisches Phänomen eigener Art?
Kann das Konzept der phraseologischen Bindung für die geschilderten Erscheinungen
angewendet werden?
Für die Phraseologie bedeutete die Integration formelhafter Text(teil)e eine
neuerliche Erweiterung ihres Gegenstandsbereiches (s. hierzu Stein 1995: Kap. 2, v. a.
Abschn. 2.1). Schon vorher, nämlich seit Beginn der 70er Jahre (z. B. Burger (1973),
Coulmas (1979a, 1981b)), wurde die Phraseologie erheblich erweitert, und zwar um die
pragmatischen Phraseologismen (die Routineformeln etc.). Dieser Schritt erforderte
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eine Erweiterung der Mittel und Methoden zur Feststellung und Beschreibung von
Phraseologismen, man vgl. dazu die Ausführungen in 8.3. Die Phraseologie läßt sich
überhaupt als eine linguistische Teildisziplin darstellen, die immer wieder
Erweiterungen ihres Gegenstandsbereiches und ihres Methodeninventars erfahren hat
(man denke unter anderem an die Funktionsverbgefüge, z. B. Engelen (1968), und an
die Kollokationen, z. B. Hausmann (1985a). Somit droht auf der einen Seite, daß die
Grenzen des Bereichs der Phraseologie völlig verschwimmen und sie sich zu einer
linguistischen Teildisziplin entwickelt, die sich mit allem irgendwie Memorierten,
Vorgeformten, Reproduzierten etc. befaßt, sofern sich dies irgendwie sprachlich
widerspiegelt (vgl. die Überlegungen in 8.4.4 zum Thema "Stereotyp"); oder sie wird zu
der Disziplin, die sich für sämtliche Idiosynkrasien eines Sprach"systems", also etwa
auch

phonologische,

orthographische

oder

konzeptuell-semantische,

zuständig

erklärt.306 Auf der anderen Seite droht eine viel zu rigide Beschränkung der
Phraseologie, z. B. auf die idiomatischen Wortverbindungen unterhalb der Satzebene. In
diese Richtung zielen die Ausführungen von Kjaer (1991: 118 ff.), die einen "weiten
Phraseologiebegriff" kritisiert und z. B. pragmatische Phraseologismen, bevorzugte
Analysen (Terminus von Thun 1978: II.2.3., gemeint sind Kollokationen wie Zähne +
putzen, Telefonnummer + wählen, W. S.) und Nominationsstereotype (zum Terminus s.
Fleischer 1982a: 2.2.3.), z. B. Sonne und Mond, historisches Ereignis, böser Wolf oder
der Ernst des Lebens) nicht als Phraseologismen werten möchte.307 Obwohl es zu
Kjaers Meinung einiges zu sagen gäbe, möchte der Verf. jetzt keine Detaildiskussionen
306 Orthographische Eigenheiten wären z. B. sprachspezifische Graphemcluster wie frz. <eux> oder
<eau>, phonologische Besonderheiten stellten z. B. silbeninitiale Konsonantenfolgen wie /nd/ im
Suaheli dar, die der Sonoritätshierarchie zuwiderlaufen (die ein Ansteigen der Sonorität vom
Silbenrand zum Silbennukleus postuliert). Mit konzeptuell-semantisch meint der Verf. Phänomene
der Art, daß bestimmte Körperempfindungen in einzelnen Sprachen durch spezifische syntaktische
Schemata und "in einer bestimmten Wirklichkeitssichtweise" ausgedrückt werden, vgl. z. B. engl. I'
m cold, frz. j'ai froid, dt. Mir ist kalt/ Mich friert/ Ich friere/ *Ich bin kalt/ *Ich habe kalt/ *Kälte
beißt mich, norweg. jeg fryser 'Ich friere' und Lewo miava kar-nu 'Kälte beißt-mich' (Daten aus Ross
1996: 203 f.).
307 Nominationsstereotype definiert Fleischer (1982a: 63) als "(...) Wortverbindungen, deren
Gesamtsemantik durch die wendungsexterne Semantik ihrer Komponenten gegeben ist, die sich aber
doch noch auf nicht voraussagbare Weise - und sei dies noch so geringfügig - von der einfachen
Summe dieser Komponentenbedeutungen unterscheiden". Die Bestimmung erscheint nicht
unproblematisch, da die Verbindungsbedeutung einerseits "gegeben" (bedeutet das
Verbindungstransparenz bzw. -motivierbarkeit?), andererseits aber nicht völlig voraussagbar sein soll
(bedeutet das geringfügige oder auch Teilidiomatizität?). Fleischers Beispiele lassen sich, vgl.
Schindler (1996: Abschn. 8), entweder den Idiomen (mit werdende Mutter kann nur eine Frau
bezeichnet werden, die selbst schwanger ist, nicht aber eine Frau, die durch eine
Leihmutterschwangerschaft oder ein Adoptionsverfahren Mutter wird) oder den freien Verbindungen
(offene Gewalt, vgl. offene Aggression, offene Abneigung, offener Protest) - manche vielleicht auch
den Kollokationen - zuordnen.
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über (un)begründete Ein- oder Ausschlüsse von Verbindungen in resp. aus der
Phraseologie führen. Vielmehr sollen im folgenden einige Punkte zur Sprache kommen,
die für die Abwägung, wie die formelhaften Text(teil)e zu behandeln sind, von
Bedeutung sein könnten. Die nachstehende Übersicht zeigt, auf welchen Form-Ebenen
welche phraseologischen Bindungen vorkommen können.
Übersicht 17: Phraseologische Bindungen und Formebenen
idiomat.

lexemat.

pragmat.

Schablone syntakt.

Kollokat.

Wort

+

+

+

?308

-

-

Wortgruppe

+

+

+

+

+

+

Satz

+

+

+

+

+

-

Text309

?

?

+

+

?

-

Textschema

-

-

(+)

-

-

-

Die Übersicht zeigt, daß sich auf der Wortgruppenebene (Sätze ausgenommen)
sämtliche phraseologischen Bindungen manifestieren können. Die Satzebene weist nach
der in 4.2 gegebenen Kollokationsbestimmung keine Kollokationsbindungen, sonst aber
alle weiteren Bindungen auf. Es sei jedoch daran erinnert, daß dies von der Definition
von Kollokation abhängt. Bei einem weiten Kollokationsbegriff (z. B. Ross 1996: 203),
der nicht ausschließlich auf bestimmte Zweierverbindungen abhebt, könnte man auch
satzwertige Gebilde wie come to think of it, ... 'dabei fällt mir ein, ...' einschließen. Auf
der Wort- bzw. morphologischen Ebene fehlen die phraseologischen syntaktischen
Phänomene, wozu im weiteren Sinne auch die Kollokationsbindung gehört, da sie zwei
syntaktisch verbundene Wortformen umfaßt.
Ob sich auf der Textebene idiomatische und/oder lexematische Bindung
manifestieren - und in welchem Umfang -, kann momentan nicht mit Sicherheit
festgestellt werden. Textwertige "phraseologismenverdächtige" Verbindungen sind
nicht sehr häufig; die meisten Pragmateme, z. B. die Sprichwörter und die
Gemeinplätze, sind satzwertig. Möglicherweise ist diese Frage aufgrund von Fällen wie
Hannemann, geh du voran mit idiomatischer Gesamtbedeutung 'Angesprochener,
mache den Anfang mit etw. bei einer unsicher, gefährlich etc. erscheinenden Situation'
und eventuell lexematischer Bindung von Hannemann dennoch zu bejahen. Vgl. auch
Hasch mich, ich bin der Frühling '(ugs.) Bemerkung, mit der man das zu jugendliche
Äußere oder Gebaren eines Menschen ironisiert' (DUDEN 1992: 223). Ob sich bei
308 Ob analog zu syntaktischen auch morphologische Schablonen existieren, ist noch eigens zu
untersuchen; unplausibel wäre dies jedoch nicht (vgl. auch Langacker 1987: I.2.).
309 Text wird hier verstanden als eine Verbindung mindestens zweier Äußerungen in Satzform oder auch
anderer Form (z. B. Hannemann (ANREDE), geh du voran (AUFFORDERUNG)).
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textwertigen

Verbindungen

syntaktische

Bindungen

nachweisen

lassen,

muß

offenbleiben. Das syntaktisch komplexeste Beispiel, das der Verf. gefunden hat, ist Wes
Brot ich ess´, des Lied ich sing´,310 und diese Verbindung besitzt Satzwert, da nur ein
Sprechakt ausgedrückt wird. Textwertige Verbindungen wie In der Welt gibt es nur
zwei Tragödien. Die eine ist, nicht zu bekommen, was man möchte, und die andere ist,
es zu bekommen (ein Ausspruch von Oskar Wilde, verzeichnet im "Zitate"-DUDEN
1993: 590) sind hinsichtlich ihrer Phraseologizität schwierig einzuschätzen. Man muß
oft Zweifel daran hegen, ob derartige Zitate (oder auch geflügelte Worte) wirklich der
Mehrheit der Sprecher des Gegenwartsdeutschen bekannt sind. Der Linguist darf
hierbei nicht vergessen, daß er selbst in einer relativ "esoterischen" Welt lebt, in der
solche Texte vielleicht einigermaßen geläufig sind. Die einzigen gesicherten
Bindungsdimensionen bei Texten sind pragmatische Bindungen (vgl. oben das
Hannemann- bzw. Hasch-mich-Beispiel, letzteres z. B. mit Sprechakt- und
Implikaturenbindung) und die Schablonenbindung (dazu (8-32b-d)). Man kann sich
auch vorstellen, daß reproduzierte Texte im Rahmen von teilweise stark ritualisierten
Handlungsfolgen, z. B. bei Gericht oder bei einem Gottesdienst, Einsatz finden, wobei
dann kommunikativ-funktionale Bindung eine Rolle spielt.
Reproduzierte Texte wie (längere) Zitate, Gedichte und Liedtexte sind vielleicht
gerade noch an der äußersten Peripherie der Phraseologie, wahrscheinlich aber besser
außerhalb der Phraseologie anzusiedeln. Für letzteres spricht, daß oft keine der in Kap.
4-8 vorgestellten Bindungsdimensionen mehr vorliegt. Welche phraseologische
Bindung könnte das Reprodukt "Die Glocke" (Gedicht von Schiller) als phraseologisch
ausweisen? Anders gefragt, worin soll die Phraseologizität eines solchen Textes
bestehen - außer in der Tatsache, daß er reproduzierbar ist? Und das Kriterium der
Reproduziertheit wurde in 2.4 bereits begründet abgelehnt. Noch ein extremeres
Beispiel: Wenn ein Gedächtniskünstler das Telefonbuch von München auswendig lernte
und es mehrfach (vor staunendem oder auch kopfschüttelndem Publikum)
reproduzierte, handelte es sich bei den (re)produzierten Texten dann um
Phraseologismen? Nein, denn der Verf. sieht keine phraseologismenrelevante
Bindungsebene berührt. Natürlich ist damit auch nur e i n e mögliche Bestimmung des
ohnedies randunscharfen Gegenstandsbereiches der Phraseologie vorgenommen
worden, aber sie erscheint dem Verf. durch die Bezugnahme auf die relevanten
sprachlichen

Phänomene

der

idiosynkratischen

lexematischen

Verbindung

(Kollokation, Kap. 4), der semantischen Irregularität (Kap. 5), der Anwesenheit
310 Bei diesem hochgradig irregulären Phrasem liegen mindestens semantische, paradigmenformale (z.
B. Brot), irregulär-formale (wes, des), irreguläre Modifikatorenbindung und irregulär-strukturelle
Bindung (des Lied ich sing, vgl. dessen Lied singe ich) vor.
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unikaler Elemente (Kap. 6), der syntaktischen Irregularität (Kap. 7) und der
pragmatischen Besonderheiten (Kap. 8) besser begründet, als wenn man ein
Generalkriterium wie die Reproduzierbarkeit zugrunde legte.
Die Frage, ob man Textschemata mit zu den phraseologischen Erscheinungen
rechnen soll, ist ebenfalls schwer zu beantworten. Das erste Problem besteht darin, daß
"Textschablonen" wie (8-32b) oder (8-32c) sicherlich nicht in dem Maße von einer
Sprachgemeinschaft beherrscht werden wie etwa der Wortschatz im engeren Sinne oder
die Idiome und die Pragmateme der deutschen Standardsprache. Doch dieses Problem
durchzieht alle Ebenen der "Lexik" im weitesten Sinne, nur daß es bei komplexeren
Einheiten immer offenkundiger wird. Bereits die Behauptung der Existenz eines sog.
"Grundwortschatzes" des Standarddeutschen stellt eine Idealisierung dar, allerdings
eine über Korpusauswertungen und Informantenbefragungen recht gut begründbare. Der
Verf. hat hierzu selbst vor längerer Zeit Befragungen zu ausgewählten Wörtern, die mit
<a> beginnen, unternommen, also z. B. zu Abend, Abort, Absinth, Accessoires,
addieren, Akademie, akkurat, ambivalent, Anakonda, Artischocke, Asbest und Avocado.
Die Informanten (Studenten) konnten sich entscheiden, ein Wort entweder unmarkiert
zu lassen oder es mit einer selbstgewählten Markierung (vorgeschlagen wurden als
Beispiele fach-, umgangs- und regionalsprachlich) zu versehen. Neben klaren Befunden
(Abend haben alle unmarkiert gelassen, also Grundwortschatz) gab es eine Reihe von
"Zwischen-Fällen" (z. B. addieren, Artischocke, Asbest und Avocado), so daß bereits
beim Grundwortschatz mit einer Randunschärfe zu rechnen ist. Je komplexer die
Einheiten werden, desto mehr Einheiten erweisen sich als problematisch einzuordnen
und auf der Textebene ist das Maximum an Problemhaftigkeit erreicht. Viele Zitate
(vgl. z. B. DUDEN (1993)) sind nur einem (oftmals kleinen) Teil der
Sprachgemeinschaftt bekannt. Textschemata hingegen dürften etwas weiter verbreitet
sein, da viele Menschen beruflich und auch privat eine Menge an (teilweise
schematisierter) schriftlicher Kommunikation zu leisten haben. Das zweite Problem
besteht darin, die Ebene der Phraseologizität zu bestimmen. Zunächst wäre dies
natürlich die "Schablonenebene". Man kann jedoch zumindest für einen Teil der
Phänomene (vgl. (8-32)) eine kommunikativ-funktionale Bindung annehmen, da sie zur
Erfüllung

bestimmter

"öffentlicher"

kommunikativer

Zwecke

dienen

(z.

B.

Vortragsankündigung, Ausflugsankündigung). Natürlich wäre dann der Begriff der
kommunikativ-funktionalen Bindung weiter zu fassen als in 8.4.2. Dem Verf. erscheint
es nicht nötig, die Frage der (Nicht-)Zugehörigkeit von Textschablonen zur
Phraseologie jetzt eindeutig zu entscheiden. Alle Indizien deuten darauf hin, daß man es
hier mit einem Grenzbereich zu tun hat, da einerseits die Sprecher nicht in gleichem
Maße über Textmusterwissen verfügen wie z. B. über die Simplizia oder die
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lexikalisierten Idiome, andererseits nur noch Schablonen- und gegebenenfalls
pragmatische Bindungen auf der Textmusterebene festzustellen sind. Über diese beiden
Familienähnlichkeiten sind formelhafte Texte/Textmuster mit den "typischeren
Phraseologismen" verbunden, deren semantische oder syntaktische Besonderheiten sie
jedoch entbehren.
Mit der Beschreibung der phraseologischen pragmatischen Bindungen hat diese
Arbeit das Übergangsfeld zwischen phraseologischen und "nur" reproduzierten
Spracheinheiten erreicht. Auch hier ließe sich noch einiges an "Feldforschung"
betreiben, doch da sich die Arbeit als Hauptzweck gesetzt hat, die phraseologischen
Bindungen zu beschreiben und deren Bedeutung für eine Konzeption von Phraseologie
darzustellen, ist es nun an der Zeit, das Erreichte kurz zusammenzufassen und auf
einige Überlagerungen phraseologischer Bindungen einzugehen.
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9 Resümee: Phraseologische Bindungen

Die Phraseologie wurde in Kap. 1 in einen Zusammenhang gebracht mit der
Erscheinung,

daß

Verbindungen

sprachlicher

Einheiten

sprachspezifische

Auffälligkeiten erkennen lassen, so daß sie nicht als regelhaft erklärbare Produkte
gelten können. Obwohl man sprachspezifische Besonderheiten auch beispielsweise an
Phonem- oder Graphemclustern wahrnehmen kann (so ist z. B. dt. <qu> auffälliger als
<ku>, weil <q> zumeist nicht frei, sondern "gebunden" an <u> vorkommt), wurde der
Untersuchungsbereich aus methodischen Gründen eingeschränkt auf die Verbindungen
bedeutungstragender Einheiten. Konkret handelt es sich um Verbindungen von
Morphen (Him → beere) und von Wortformen (alles ← paletti). Eine gewisse, aber
nicht störende Inkonsequenz stellt die Tatsache dar, daß in pragmatischer Hinsicht auch
eine einfache Wortformen wie Hallo! oder Mist! phraseologisch gebunden sein können.
Die "wesenhafte" Verschiedenheit der phraseologischen Ebenen wie Semantik, Syntax
und Pragmatik sollte jedoch nicht zu vorschnellen Ausschlüssen bestimmter
Erscheinungen aus dem Bereich der Phraseologie führen.
Es wurde betont, daß eine einfache Zweiklassenaufteilung in entweder freie oder
phraseologische Verbindungen unzweckmäßig erscheint. Dagegen spricht unter
anderem,

daß

bestimmte

phraseologische Eigenschaften

wie

eine

irreguläre

Verbindungsbedeutung graduellen Charakter besitzen und daß eine Verbindung nicht
nur eine, sondern durchaus zwei oder mehrere phraseologische Eigenschaften besitzen
kann. So läßt die phraseologische Äußerung Wes Brot ich ess', des Lied ich sing' 'Ich
vertrete die Meinung dessen, von dem ich abhängig bin' eine irreguläre syntaktische
Struktur (korrekt wäre dessen Lied sing(e) ich), irreguläre Paradigmenformen der
Pronomina wes und des, eine idiomatische Verbindungsbedeutung (es geht z. B. weder
um Brot noch um ein Lied, es wird nichts gegessen etc.) und wahrscheinlich eine
pragmatische Beschränkung auf den Spechakt der Feststellung (eine Umformung in
eine Frage scheint kaum möglich) erkennen, während die Verbindung Das weiß ich
nicht (Reduktionsform /vaIsnIç/) offenbar nur kommunikativ-funktional gebunden
(usueller Ausdruck dafür, daß man eine Information nicht besitzt, vgl.

(?)

Über diese

Information verfüge ich nicht) und weder syntaktisch noch semantisch auffällig ist.
Die

Phraseologizität

von

morphologischen

bzw.

syntaktischen

Elementeverbindungen (vgl. Abschn. 3.6) kann auf folgenden Bindungsdimensionen
basieren: (i) Kollokation: Die Verbindung <BE1 BE2> ist usueller Ausdruck einer
(komplexen) Bedeutung mit der Wirkung, daß die Wahlmöglichkeit bei dem Kollokator
BE2 auf ein Element oder einige wenige Elemente eingeschränkt ist. Hier ist das Prinzip
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der Paraphrasierbarkeit einer zugrunde liegenden Bedeutung eingeschränkt. Bei einer
freien Verbindung kann die Basis BE1 mit allen verfügbaren bedeutungsäquivalenten
Verbindungspartnern BE2, BE2', BE2'' etc. die Bedeutung "synonymisch" zum
Ausdruck bringen. (ii) Semantik: Die Verbindungsbedeutung 'BE1 BE2' ist im
Gegensatz zu einer freien Verbindung nicht ohne speziell auf die Verbindung <BE1
BE2> zutreffendes Zusatzwissen ermittelbar. Bei einer Formenfolge <BE1 BE2> kann
entweder eine der beide Formen oder beide Formen nicht mit erfolgreicher
Interpretation auf ein Lexem bzw. auf Lexeme (〈BE1〉 oder/und 〈BE2〉) bezogen
werden. (iii) Lexemstatus: Ein Element oder - selten - beide Elemente der Verbindung
<BE1 BE2> besitzen keinen Lexemstatus und keinen eigenen Lexikoneintrag. Bei
freien Verbindungen haben sowohl 〈BE1〉 als auch 〈BE2〉 Lexemstatus und die
Eigenschaften ihrer Verbindung <BE1 BE2> ergeben sich aus den im Lexikoneintrag
vermerkten. (iv) Syntax: Eine oder mehrere syntaktische Eigenschaften von <BE1 BE2>
sind nicht regelhaft (s. Kap. 7). Auch kann das syntaktische Fügungsschema, das <BE1
BE2> zugrunde liegt, spezieller Natur sein. Bei einer freien Verbindung sind sowohl die
syntaktischen Eigenschaften der Verbindung als auch das ihr zugrunde liegende
Konstruktionsschema regulär. (v) Pragmatik: Eine phraseologische Verbindung kann
pragmatische Eigenheiten aufweisen und dabei einem bestimmten Skript zugeordnet
sein, eine spezifische Kommunikationsfunktion erfüllen, einen fest zugeordneten
Sprechakt ausdrücken oder eine konventionelle Implikatur transportieren. Die
pragmatischen Eigenschaften einer freien Verbindung ergeben sich aus den
pragmatischen Eigenschaften der beteiligten Lexeme, der angewendeten pragmatischen
Mittel (z. B. illokutionäre Indikatoren) und aus den allgemein verfügbaren
pragmatischen Prinzipien (z. B. den Griceschen Konversationsmaximen). Die
Bindungsdimensionen

entsprechen

den

für

Verbindungen

bedeutungstragender

Elemente relevanten Ebenen: die Formebene (dazu (iv)), die Bedeutungsebene (ii), die
kombinatorische Ebene (i, iv, v) und die lexikalische (lexikologische) Ebene (iii).
Weitere relevante Ebenen scheint es nicht zu geben (oder der Verf. hat sie übersehen).
Es wurde herausgearbeitet (v. a. Kap. 2), daß nicht alle spezifischen Eigenschaften,
die zu den vier Ebenen (bzw. zu (i) mit (v)) gehören, zwischen freien und
phraseologischen Verbindungen zu unterscheiden erlauben. So zeigte sich, daß z. B.
weder die Bildhaftigkeit (Semantik, s. (9-1a)) noch die Expressivität (Pragmatik, s. (91b)) beiden Verbindungsarten gleichermaßen zukommen können. Dagegen läßt sich die
Verbindungsbedeutung (idiomatisch versus "errechenbar", motivierbar, s. (9-2a)) oder
die Frage, ob eine Wortformfolge eine konventionelle Implikatur transportiert oder
nicht (s. (9-2b)), zweckmäßig zur Unterscheidung operationalisieren, vgl.
(9-1a) Mir geht gleich der Hut hoch vs. Mir fliegt gleich der Draht aus der Mütze
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(9-1b) Mike Tyson polierte Kunibert die Fresse vs. Mike Tyson donnerte mehrere
Gerade in Kuniberts Fresse (neutral: Mike Tyson traf Kuniberts Gesicht mit
mehreren Geraden)
(9-2a) Mir geht gleich der Hut hoch vs. Ich werde gleich sehr wütend
(9-2b) So jung kommen wir nicht mehr zusammen vs. Laßt uns heute feiern.
Nun möchte der Verf. noch darstellen, welche Beziehungen zwischen den
verschiedenen phraseologischen Bindungsarten bestehen. Denkbar sind (a) Implikation,
(b) Übergang ineinander, (c) mögliche Überlagerung (d. h. die Bindungen können
sowohl unabhängig voneinander auftreten als auch sich überlagern), (d) Ausschluß (d.
h. die Bindungen sind unabhängig voneinander und überlagern sich nicht) und (e)
ungeklärte Beziehung. Die Darstellung geht nicht genau auf die Beziehungen der
Untertypen der syntaktischen (7.1.1 - 7.1.7) und pragmatischen (8.4.1 - 8.4.4)
Bindungen ein, da dies zeitlich nicht mehr möglich war.
Kollokationsbindung und semantische Bindung überlagern einander nicht direkt.
Eine Kollokationsbindung kann in eine semantische übergehen, vgl. von geraten in,
zollen, abstatten bis balbieren, wobei balbieren - sozusagen am Ende des Kontinuums
von Kollokation → Idiom → Idiom mit unikaler Komponente - zugleich lexematisch
gebunden ist (s. dazu Kap. 6). Die wesentlichen Übergangsfaktoren sind die
zunehmende Unbeschreibbarkeit der Kollokatorenbedeutung (z. B. zollen, abstatten)
sowie die immer geringere Anzahl an synchron möglichen Basiselementen (geraten >
100, zollen ca. 15, abstatten 4-5). Jmdn. in Harnisch bringen ist nicht
kollokationsgebunden, denn Harnisch ist lexematisch gebunden, besitzt keinen eigenen
Lexikoneintrag und ist somit nicht als Basis einer Kollokation möglich. Kollokationsund lexematische Bindung schließen sich logisch aus (z. B. stellte *IncepOper1
(Harnisch) = geraten in keine wohlgeformte lexikalische Funktion dar, da Harnisch
kein freies Basislexem ist). Das Verhältnis von Kollokations- und syntaktischer
Bindung muß noch genauer untersucht werden. In 4.2 ließ sich zumindest für einige
Fälle zeigen, daß syntaktische Eigenheiten in kollokationsgebundenen Verb-NomenVerbindungen den lexikalischen Eigenschaften der nominalen Basen (das betrifft die in
7.1 erörterten Erscheinungen, vgl. z. B. (9-3a)) oder dem zugrundeliegenden
Konstruktionsschema zuzuschreiben sind (9-3b). Nur im zweiten Fall läge eine
Überlagerung

eines

phraseologischen

syntaktischen

Schemas,

einer

Schablonenbindung, und einer Kollokationsbindung vor.
(9-3a) zum/ *zu einem/ *zu dem/ *zu drei Sieden bringen, Sieden = substantiv.
Infinitiv
(9-3b) [zum + substant. Infinitiv + bringen]-'X bewirkt, daß Y den Zustand [substant.
Infinitiv] erreicht'.
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Kollokations- und pragmatische Bindung sind, soweit der Verf. das momentan
überblickt, sowohl voneinander unabhängig als auch wechselseitig ausgeschlossen, d. h.
sie überlagern sich nicht.
Eine semantische Bindung kann in eine lexematische übergehen, wenn der
Unikalitätsgrad eines Elements zunimmt (vgl. geraten in < zollen < abstatten <
balbieren).311 Eine Überlagerung kommt nicht vor, da umgekehrt eine lexematische
Bindung stets eine semantische impliziert. Semantische Bindung korreliert nicht
notwendigerweise mit syntaktischer Bindung, auch wenn eine syntaktische Bindung
(nach den in 7.1 beschriebenen Arten) wohl häufig von einer semantischen überlagert
ist, vgl. z. B. auf gut Glück oder mir nichts, dir nichts. Die Fügung Schlange stehen ist
syntaktisch irregulär: Pluralbildung, Determination und Attribution sind unmöglich, das
1b)

Valenzraster von stehen

wird verletzt, da es kein akkusativisches Komplement

subkategorisiert. Somit liegen paradigmenformale sowie irreguläre Modifikatoren- und
Valenzbindung vor. Dennoch kann die Verbalphrase verstanden werden, wenn man die
Lexeme Schlange
Schlange

3a)

3a)

1b)

und stehen

kennt und die Verbindung lokal interpretiert, was

zuläßt. Obwohl das Vorliegen syntaktischer Irregularitäten häufig als Indiz

für das Vorliegen von Idiomatizität gewertet werden kann, so darf doch nicht
angenommen werden, daß jene untrennbar mit dieser verquickt sind. Bei einer
schablonen-gebundenen (7.2, 7.2.2) Wortverbindung wie der Film der Filme 'der beste
Film' oder das Gericht der Gerichte 'das beste Gericht' liegt im strengen Sinn keine
semantische Bindung vor, denn wenn man über das Konstruktionsschema verfügt
(ebenso wie man über das Schema der Genitivattribution verfügt), kann man die
Verbindungsbedeutungen regelhaft motivieren (evtl. unter Heranziehung von
Stereotypen, die mit den Nomina verbunden sind). Semantische und pragmatische
Bindung können sich überlagern (Grüß Gott, Gehab dich wohl, Fragen kostet nichts)
oder unabhängig voneinander vorkommen (z. B. ausschließlich pragmatische Bindung
bei Das wäre doch nicht nötig gewesen, So jung kommen wir nicht mehr zusammen,
Hiermit erkläre ich die Sitzung für eröffnet).
Die lexematische Bindung eines Elements wie schwer von Kapee sein impliziert
eine semantische Bindung, da Kapee über keinen eigenen Lexikoneintrag und somit
über keine zugeordneten lexikalischen Bedeutungseigenschaften verfügt, die sie in die
Verbindungsbedeutung einbringen könnte (dazu Kap. 6). Das Verhältnis von
lexematischer zu syntaktischer Bindung ist etwas problematisch, da unikale Elemente in
der Regel keinen syntaktischen Operationen zugänglich sind und somit syntaktische
Bindung(en) zu zeigen scheinen. Ihre syntaktische Unzugänglichkeit liegt daran, daß sie

311 "<" bedeutet hier 'in geringerem Maße unikal als das rechte Element'.
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keinen Lexikoneintrag und somit auch keine lexikalisierten syntaktischen Eigenschaften
besitzen (9-4a). Hiervon sind Formen zu unterscheiden, die zumindest theoretisch auf
einen Lexikoneintrag bezogen werden können, in dem syntaktische Eigenschaften
vermerkt sind (9-4b).
(9-4a) doppelt ← gemoppelt, ⎯⁄→ *gemoppelt 〈<gemoppelt>, '0', Σ doppelt ____ 〉
(9-4b) auf gut → Glück, beziehbar auf gut 〈<gut>, 'gut', Σ Adj

(attr,advb,präd)

〉.

Bei Elementen wie gemoppelt kann man also nicht sagen, es sei eine syntaktische
Angelegenheit, daß es keine Paradigmenformen bildet oder keine Modifikatoren zuläßt.
Diese Eigenschaften folgen aus der Unikalität solcher Einheiten. Die einzige der unter
7.1 aufgeführten syntaktischen Bindungen, die eine lexematische Bindung überlagern
könnte, ist wohl eine irregulär-strukturelle. Dazu ein Beispiel: Über den unterstrichenen
Wortformen in den Wendungen viel/ kein Aufhebens von etwas machen, nicht viel
Federlesens mit jmdm./etw. machen können synchron keine syntaktisch wohlgeformten
gen

Strukturen errichtet werden. Eine Genitivkonstruktion des Typs [viel + N

]NP

existiert in der Gegenwartssprache nicht, vgl. *nicht viel Spaßes mit jmdm. machen, so
daß eine Überlagerung von lexematischer und irregulär-struktureller Bindung angesetzt
werden kann. Das Verhältnis von lexematischer und Schablonenbindung ist unklar.
Eigentlich schließen sich die Bindungen synchron gegenseitig aus, da ein unikales
Element mangels eigener Syntax nicht in ein phraseologisches Konstruktionsschema
eingesetzt werden kann. Es ist allerdings denkbar, daß eine unikale Form in einem
konkreten Produkt eines syntaktischen Schemas - die Schemata existieren ja über
Jahrhunderte - fossilisiert, man denke etwa an frank und frei oder in Mißkredit geraten,
wobei es strittig ist, ob diese Verbindungen durch ein phraseologisches syntaktisches
Schema entstanden sind. Synchron muß man aber wohl wechselseitigen Ausschluß
annehmen. Eine lexematische Bindung kann von einer pragmatischen überlagert sein,
vgl. →Gehab → dich wohl←.
Syntaktische Bindungen können sich untereinander zum Teil überlagern. Im Detail
können die Verhältnisse hier nicht geklärt werden, daher sei nur ein Beispiel zur
Verdeutlichung angeführt. Die irreguläre Valenzbindung im Falle von Schlange stehen
(9-5a) ist von einer paradigmen-formalen Bindung überlagert. Es gibt auch
Implikationsbeziehungen, und zwar z. B. logischerweise zwischen der irregulärformalen und der paradigmenformalen Bindung, da die Anwesenheit der irregulären
Wortform die Bildung weiterer Paradigmenformen verhindert, vgl. (9-5b). Genaueres
müssen gesonderte Detailuntersuchungen ans Tageslicht bringen.
(9-5a) Pia mußte im Tagesverlauf öfters in Schlangen stehen/ *Schlangen stehen
(9-5b) auf gut (*gutes/ *gutem) Glück.
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Syntaktische Bindungen im Sinne von (7.1) und die Schablonenbindung schließen sich
wechselseitig aus. Die syntaktischen Eigenheiten der Schablone bzw. ihrer Produkte
sind allesamt durch deren formale Charakterisierung gegeben, vgl. [Artbest [Ni
Pl NPgen N' NP

Ni ]

] ]

Sg

[Artbest

und der Film der Filme, so daß z. B. *die Filme der Filme durch das

Schema ausgeschlossen ist. Syntaktische und pragmatische Bindung können sich
überlagern, z. B. in Wie du mir, so ich dir! '(Drohung, Warnung) ich werde mich dir
gegenüber so (schlecht) verhalten, wie du es mir gegenüber tust', wo eine irregulärstrukturelle Bindung von einer Sprechaktbindung (weder Feststellung noch Frage
möglich) überlagert wird. Bei Weiß der Henker! '(Feststellung) ich weiß es nicht' liegen
zugleich Sprechaktbindung und paradigmen-formale Bindung vor, vgl. *Wissen die
Henker!
Die

Schablonenbindung

schließt

eine

pragmatische

Bindung

aus.

Die

pragmatischen Eigenschaften von "Schablonen-Bildungen", in (9-6a) handelt es sich um
eine systematische Implikatur, sind beim phraseologischen Konstruktionsschema (9-6b)
vermerkt.
(9-6a) Krieg ist (eben/ nun mal) Krieg, Politik ist Politik, Industrie ist Industrie
(9-6b) [Ni [+abstr] ist Ni [+abstr] ]-'Die mit Ni bezeichneten Entitäten haben
teilweise unerwünschte Folgen, was in der Natur der Sache liegt und somit
hingenommen werden muß'.
Damit sind die Beziehungen zwischen den phraseologischen Bindungen vorläufig
ausreichend dargestellt. Die folgende Übersicht faßt die Ergebnisse zusammen.
Übersicht 18: Beziehungen der phraseologischen Bindungen untereinander
Kürzel: a = Implikation, b = Übergang, c = Überlagerung, d = Ausschluß, e = unklar.
Kollokat.

Semant.

Lexemat.

Syntakt.

Schablone

Pragm.
Kollokationsb.

---

b

d

e

c

d

Semantische B.

b

---

b

c

d

c

Lexematische B.

d

a

---

d (c)

d

c

Syntakt. B. (7.1)

e

c

d (c)

a, c, e

d

c

Schablonenb. (7.2)

c

d

d

a, c, e

---

d

Pragmatische B.

d (?)

c

c

c

d

c

(?)

Mit der geleisteten Arbeit scheint dem Verf. die Grundlage für mindestens folgende
zwei

wünschenswerte

Beschreibungsmöglichkeiten

bereitet.

Erstens,

so

unterschiedliche Phraseologismen wie in Wut geraten, ein Massaker verüben (nur
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Kollokationsbindung) oder Schlange stehen (nur syntaktische Bindung, irreguläre
Valenzbindung) oder Setzen sie sich (nur pragmatische Bindung) können nunmehr mit
einer deutlich umrissenen (aber wahrscheinlich im Detail noch veränder- bzw.
erweiterbaren)

Menge

an

phraseologischen

Bindungen

als

einheitlicher

Phänomenbereich behandelt werden. Dadurch, daß die Bindungstypen recht
verschiedenen Wesens und unterschiedlich auffällig sind (vgl. beispielsweise
Kollokationen und Idiome), erklärt es sich, daß die Zugehörigkeit der einzelnen
Phraseologismentypen zur Phraseologie unterschiedlich eingeschätzt wurde. Zweitens,
man kann jetzt nicht nur bei den Idiomen (vgl. Dobrovol´skij (1995), der zwölf
Idiomatizitätsparameter aufstellt) beschreiben, was sich hinter der verschieden stark
empfundenen Zugehörigkeit einer Verbindung zu den Phraseologismen verbirgt,
nämlich

das

Phänomen,

daß

eine

Verbindung

nur

einen

einzigen

Phraseologizitätsparameter (= Bindungstyp), aber auch mehrere zugleich aufweisen
kann. Dazu zwei Beispiele mit jeweils zunehmender Phraseologizität:
(9-7a) in Wut geraten (Kollokationsbindung), in Harnisch geraten (Kollokations-,
semantische und lexematische Bindung)
(9-7b) Endlich war es soweit (Skript-Bindung, vgl. 8.4.1), Grüß Gott (SkriptBindung, Sprechaktbindung und semantische Bindung).
Aber mit dem Erreichten kann man nur vorübergehend zufrieden sein. Es muß noch
geklärt werden, ob das Arsenal an Bindungsdimensionen und vor allem an
Bindungssubtypen (v. a. 7.1, 8.4) ausreichend und stimmig ist. Es könnte beispielsweise
noch weitere Bindungssubtypen geben oder es könnte sich erweisen, daß ein Typ
überflüssig ist, da er durch einen anderen impliziert wird. Zudem benötigten Typen wie
die irreguläre Modifikatorenbindung noch eine zufriedenstellendere Rechtfertigung.
Gerade bei den syntaktischen Untertypen phraseologischer Bindung ist noch zu klären,
inwieweit man bei einer phraseologisch gebundenen Verbindung mehrere als
gleichzeitig bindend annehmen muß, oder ob sie aus einer bestimmten Bindung, z. B.
einer semantischen oder pragmatischen, folgen. Dabei denkt der Verf. etwa an das
Pragmatem Grüß Gott, bei dem man neben der semantischen (es geht nicht darum, das
höchste Wesen zu grüßen) und der pragmatischen Bindung eine paradigmen-formale
(vgl. *Grüß (die) Götter) und eine irreguläre Modifikatorenbindung (Grüß *den Gott/
*den gerechten Gott) ansetzen kann. Tragen diese syntaktischen Bindungen etwas zur

beträchtlichen Phraseologizität des Ausdrucks bei, oder folgen sie aus den
erstgenannten Bindungstypen?
Bei der Kollokationsbindung müßte erforscht werden, ob die in Kap. 4
unternommene Bestimmung, d. h. die Beschränkung auf Zweierverbindungen, die man
in Basis und Kollokator gliedern kann, tragfähig ist und einen eigenständigen
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phraseologischen Bindungstyp darstellt. Das Phänomen Kollokation hat ja ersichtlich
etwas mit der bevorzugten bzw. usuellen Versprachlichung von Konzepten zu tun. Zum
gleichen Phänomen läßt sich aber möglicherweise auch ein Teil der Pragmateme
rechnen. Stellen nicht mindestens haltbar bis ... , wenn ich es richtig sehe oder ich fasse
zusammen (vgl.

(?)

Meine Ausführungen lassen sich folgendermaßen zusammenfassen)

ebenfalls usuelle Versprachlichungen dar? Eine zusätzliche Herausforderung bietet die
mögliche Perspektive - sie ist dem Verf. erst gegen Ende der Arbeit in ihrer ganzen
möglichen Tragweite bewußt geworden -, die Phraseologie vom Konzept der
sprachspezifischen semantischen Organisation und Konstruktion von Realität her in
einen theoretischen Rahmen zu bringen. Anregend hierzu sind Ansätze wie die von
Ross (1996), der sprachvergleichend arbeitet, was der Verf. - allerdings aus rein
methodischen Gründen zur Eingrenzung des Untersuchungsbereichs - ausgeschlossen
hat. Er bemerkt, daß "conventional construals are reflected in the huge collection of
entrenched collocations (...)" und nennt z. B. "irreversible binomials" wie black and
white, "the singular in 'a fifty-cent cigar'" und "speech formulae" sowie "sentence
stems" wie come to think of it (...) (alles ebd. 203). Man muß dabei kritisch prüfen,
inwieweit die Erscheinungen wirklich durch das Konzept der Phraseologizität
?

beschrieben werden sollten. Zum Beispiel: Daß bei a fifty-cent( s) cigar, vgl. eine
?

Fünfzig-Pfennig( e)-Zigarre, kein Plural erscheint, liegt möglicherweise daran, daß man
generell bei Preisangaben den Singular verwenden kann, vgl. Die Zigarre kostet fünfzig
Pfennig(e). Dennoch, der theoretische Reiz des Ansatzes von Ross (1996) wird dadurch
nicht wesentlich geschmälert. Auch Pawley (1992) geht mit seiner weiten Auffassung
von "formulaic speech" in eine ähnliche Richtung. Er weist z. B. auf die "Uhrzeit"Konstruktion "M to/past H" (die Kürzel sind momentan unwichtig) hin, vgl. twenty to
six, half past twelve (ebd. 23). Im Deutschen heißt es anders zwanzig vor sechs und halb
eins (nicht *halb nach zwölf), im Französischen cinq heures quarante und midi/minuit
et demi (vgl. *mittag und halb). Eventuell ließen sich solche Phänomene mit der
Schablonenbindung erfassen.
Schließlich wären auch "die Ränder" des phraseologischen Bereichs näher zu
untersuchen, und zwar nicht zum Zwecke starrer Grenzziehungen, sondern um z. B.
deutlich außerhalb (oder doch innerhalb?) der Phraseologie liegende Gebilde wie
"Schillers 'Glocke'" oder das ABC als nicht-phraseologische Erscheinungen klar
herauszuarbeiten.
Alles Wissen und alle Vermehrung unseres Wissens endet nicht mit einem
Schlußpunkt, sondern mit einem Fragezeichen. (H. Hesse; DUDEN 1993: 780)
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Es gibt viel zu tun, packen wir's an! (Werbeslogan der Esso-AG 1974; DUDEN
1993: 354)
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