
Ame Zeschel
Den Wald vor lauter Bäumen sehen -  und andersherum: 
zum Verhältnis von ,Mustern4 und ,Regeln4

Die Konstruktionsgrammatik setzt dem Begriff der konstruktiven Regel den des komple-
xen Musters entgegen, das in syntaktischen Generalisierungsprozessen analogisch er-
weitert wird. Der vorliegende Beitrag präsentiert eine solche musterbasierte Analyse 
von deutschen Konstruktionen mit lokativem Subjekt (Wiesen und Wälder wuchern vor 
Blumen und Kräutern) als Extension einer Reihe verwandter Konstruktionen mit kausa-
ler und intensivierender Funktion, aus denen die lokative Variante mutmaßlich hervor-
gegangen ist. Die Analyse argumentiert, dass der umgebenden , Ökologie ‘ der Zielkon-
struktion im sprachlichen Wissen der Sprecher eine zentrale Rolle für die Erklärung der 
attestierten Varianten zukommt, die in regelbasierten Zugängen als unmotivierte ,Aus-
nahmen ‘ von allgemeinen Linkingprinzipien gelten müssen.

1. Einleitung

Die vermutlich gängigste Sicht von Syntax ist die eines Regelapparats, der den schritt-
weisen Aufbau komplexer grammatischer Gebilde (Phrasen, Teilsätze, Sätze) aus atoma-
ren Einheiten (Wörtern) steuert. Nach dieser Vorstellung zerfallt die Sprache in Einhei-
ten und Regeln, die auf diese Einheiten angewandt werden. Bedeutungshaltig sind dabei 
nur die kombinierten Einheiten (Morpheme, Wörter, Idiome), die darauf angewandten 
Regeln aber nicht. Diese Modellvorstellung war und ist nicht nur in der Linguistik äu-
ßerst einflussreich, sondern entspricht auch gängigen Laienvorstellungen davon, was 
unter,Grammatik1 zu verstehen ist. Die Konstruktionsgrammatik stellt dem eine alterna-
tive Konzeption entgegen, die den prinzipiellen Unterschied zwischen Wörtern und 
Regeln verwirft und an seine Stelle ein Kontinuum von Form-Bedeutungspaaren setzt, 
das von einfach und lexikalisch spezifiziert (Morpheme) zu komplex und lexikalisch 
unterspezifiziert (syntaktische Konstruktionen) reicht sowie allerlei Mischformen zwi-
schen diesen Endpunkten vorsieht. Syntaktische Konstruktionen sind in diesem Modell 
also nicht das Produkt einer konstruktiven Regelanwendung, sondern memorierte Muster 
lexikalischer Einheiten und Kategoriesymbole, die im Kompositionsprozess en bloc 
aufgerufen und mit anderen solcher mehr oder minder komplexen und spezifizierten 
Einheiten kombiniert werden. Die Konstruktionen, die das sprachliche Wissen eines 
Sprechers ausmachen, werden durch Kategorisierung des sprachlichen Inputs erworben 
und von hier aus über unmittelbar erlebte Instanzen hinaus analogisch generalisiert. Die 
Wahrnehmung formaler und semantischer Ähnlichkeiten zwischen Konstruktionen spielt 
in diesem Modell daher eine zentrale Rolle für die syntaktischen Kategorisierungen, die 
Sprecher vornehmen.

Mein Beitrag demonstriert eine solche Analyse am Beispiel eines Problems, das zu 
den Kemanliegen syntaktischer Beschreibung gezählt werden kann: Die sprachliche 
Realisierung semantischer Ereignispartizipanten in Gestalt bestimmter grammatischer 
Relationen. Konkret wird es um deutsche Entsprechungen eines berühmten Beispiel-
paares gehen, das im Zusammenhang mit dieser Fragestellung viel diskutiert worden ist:

Erschienen in: Lasch, Alexander/Ziem, Alexander (Hrsg.): Konstruktionsgrammatik III. Aktuelle 
Fragen und Lösungsansätze. - Tübingen: Stauffenburg, 2011. S. 45-59.
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(1) a) Bees are swarming in the garden.
b) The garden is swarming with bees.

(Fillmore: 1968,48)
Gegenstand der Untersuchung ist speziell die Variante in (b), die auf den ersten Blick 
keine direkte Entsprechung im Deutschen zu haben scheint:

(2) a) Als nun die Zeit kam, wo der Krieg angehen sollte, da schickte der Zaunkö-
nig Kundschafter aus, wer der kommandierende General des Feindes wäre. 
Die Mücke war die Listigste von allen, schwärmte im Wald, wo der Feind 
sich versammelte, und setzte sich endlich unter ein Blatt auf den Baum, wo 
die Parole ausgegeben wurde.

(PUBLIC GRI/KHM.00102)1
b) *Der Wald schwärmt vor Mücken.

Dieser Kontrast (und ähnliche weitere seiner Art wie This tent sleeps six vs. *Dieses Zelt 
schläft sechs) ist häufig zur Stützung der allgemeinen Annahme herangezogen worden, 
dass das Englische in der Abbildung semantischer Rollen auf die Subjektposition we-
sentlich freier ist als das Deutsche (Hawkins: 1986; Taylor: 1995). Nun finden sich für 
die fragliche Abbildung der Rolle LOCATION auf die Subjektfunktion aber durchaus auch 
grammatische Beispiele des Deutschen:

(3) a) Wiesen und Wälder wuchern vor Blumen und Kräutern, junges Gemüse und
edler Spargel gesellen sich zu spritzigen Lahnweinen, die wiederum mit 
Zicklein und Lamm die Lust am Schlemmen entfachen.
(PUBLIC RHZ05/MAR. 12536)

b) Im Herbst entpuppen sich die Raupen und der Wald wimmelt von Schmetter-
lingen.
(PUBLIC RHZ05/MAI.38105)

c) Der Wald steht voller Pilze, aber nicht jeder kann die eßbaren von den gifti-
gen unterscheiden.
(PUBLIC RHZ98/OKT. 13336)

Damit stellt sich die Frage nach dem Status augenscheinlicher Ausnahmen wie der Aus-
drücke in (3) gegenüber der angenommenen Regel, die solche Strukturen im Deutschen 
eigentlich verbieten sollte. Nun sind aber auch die Verwendungsbedingungen der Aus-
drücke in (3) unleugbar Bestandteil des sprachlichen Wissens von Sprechern und damit 
legitimer Teil des Beschreibungsgegenstands einer kognitiv orientierten Grammatiktheo-
rie. Und darüber hinaus sind es natürlich auch gerade die vermeintlich ,irregulären' 
Muster, die von besonderem Interesse sind: Wo immer sie sich zeigen, stellt sich die 
Frage, was sie motiviert, wie sie entstanden sind und auch wohin sie sich ggf. entwickeln 
könnten. Der vorliegende Beitrag widmet sich einer solchen Erkundung am Beispiel von 
Lokativkonstruktionen des Typs in (3a).

Vielleicht etwas überraschend wird es dabei um die tatsächliche Lokativkonstruktion 
selbst jedoch nur am Rande gehen. Das Hauptaugenmerk der Untersuchung gilt vielmehr

1 Die Belege stammen aus dem Korpus Public des COSMAS-II Archivs W beim Institut für deutsche Spra-
che (IDS). Das Korpus ist über das Internet zugänglich, hier sind auch weitere Details etwa zu den ver-
wendeten Abkürzungen zu finden (<http://www.ids-mannheim.de/cosmas2/>; Stand: 27.05.2011).

http://www.ids-mannheim.de/cosmas2/
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einem Zusammenhang, den Taylor (2004) als die ,Ökologie1 von Konstruktionen be-
zeichnet hat: Dem Netzwerk an formalen und semantischen Ähnlichkeiten einer Ziel-
struktur zu anderen, verwandten Konstruktionen, die die ,Nische1 des Netzwerks im 
großen Gesamtgefüge der Grammatik definieren. Die Wahrnehmung solcher Ähnlich-
keiten bewirkt zum einen, dass sich die verbundenen Konstruktionen wechselseitig mo-
tivieren. Zum anderen kann sie auch Anlass zur Herausbildung abstrakterer Repräsenta-
tionen geben, die diese Ähnlichkeiten in Gestalt eines neuen Schemas etablieren, das 
dann wiederum zur Bildung vormals nicht attestierter Varianten genutzt werden kann. 
Solche Relationen und Prozesse werden untersucht am Beispiel des Konstruktionsver-
bunds in (4):

(4) a) Vorsprung durch Technik, Preis auf Anfrage, Tor unter Zuhilfenahme der 
Hände

b) Obst aus Afrika, Sammler aus Leidenschaft, wählen aus Überzeugung
c) Insel vor Norwegen, Angst vor Veränderungen, zittern vor Kälte
d) brennen vor Ehrgeiz, platzen vor Neid, kochen vor Wut
e) strotzen vor Fehlern, triefen vor Kitsch, sprühen vor Ideen
f) wimmeln vor Stars, schwirren vor Insekten, überquellen vor Papieren

Abschnitt 2 liefert eine knappe Charakterisierung des Zusammenhangs der Ausdrücke in 
(4) mit Blick auf Übergänge von grammatischer Regelhaftigkeit in Idiomatizität. Ab-
schnitt 3 diskutiert ausgewählte Resultate einer Korpusstudie zu idiomatisch verfestigten 
Varianten der VP-Konstruktion mit vor, wie sie die Ausdrücke in (4d) bis (f) veran-
schaulichen. Abschnitt 4 schließt mit einer Diskussion der allgemeineren Implikationen 
der diskutierten Analyse für das Verhältnis von Phraseologie und Syntax (bzw. .Mus-
tern1 und ,Regeln1).

2. Die Konstruktion im Kontext

Die im Folgenden präsentierte Analyse der Konstruktion(en) in (4d) bis (0 geht davon 
aus, dass es sich dabei um sukzessive Extensionen der verbalen Kausaladjunkt-
konstruktion in (4c) handelt (zittern vor Kälte), die ihrerseits im Zusammenhang mit den 
ebenfalls in (4c) veranschaulichten nominalen Kausal- (Angst vor Veränderungen) und 
Lokativkonstruktionen (Insel vor Norwegen) zu sehen ist, die sich in einem noch weiter 
gefassten Kreis von anderen Arten präpositionaler Lokativ- und Kausalkonstruktionen 
(4a, b) abgrenzen lassen. Beginnen wir von diesem äußeren Rand aus. (4a) illustriert den 
allgemeinen Befund, dass eine Reihe von deutschen Präpositionen mit primär lokal- 
direktionaler Bedeutung auch zur Bezeichnung kausaler Verhältnisse gebraucht werden 
kann. (4b) und (c) verengen die Perspektive auf die parallele Polysemiestruktur der bei-
den Präpositionen vor und aus, die Rosenfeld (1983) und Zifonon u.a. (1997) als sprach-
liche Differenzierung der Benennung von Ursachen und Gründen kennzeichnen: Vor 
wird zur Anführung extrinsischer, sich der Kontrolle des beeinflussten Partizipanten 
entziehender Ursachen eingesetzt, während aus für intrinsische Motivationen und der 
willentlichen Kontrolle unterliegende Gründe gebraucht wird. Die Anwendungsbereiche 
von kausalem vor und aus sind daher komplementär (vgl. 5a, b), wobei es jedoch auch 
punktuelle Überlappungen geben kann, wenn unklar ist, inwieweit sich der Handelnde 
aus freien Stücken zur kausal erläuterten Handlung entscheidet oder von externen Fakto-
ren dazu getrieben wird:
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(5) a) Katarina zitterte vor [!*aus\ Kälte [...]
(PUBLIC M03/APR.23706)

b) [...] Gutverdienenden, die früher aus [l*vor] Überzeugung Rot-Grün wähl-
ten [...]
(PUBLIC BRZ09/APR.07920)

c) Anfang April 1994 schoss Cobain sich vor [laus] Verzweiflung eine Kugel in 
den Kopf
(PUBLIC E98/APR.09703)

Wie bereits die begriffliche Unterscheidung von Kausalzusammenhängen in ,intrinsi-
sche1 und ,extrinsische‘ Varianten illustriert, ist die Wahl der jeweiligen Präposition auf 
der Konzeptualisierungsebene transparent motiviert: Der Ursprung willentlicher Ent-
scheidungen wird metaphorisch ,im Inneren1 einer Person verortet (vgl. Lakoff/Johnson: 
1980), während Wirkkräfte, die sich der bewussten Kontrolle entziehen, als externe 
(oder extemalisierte) Entitäten konzeptualisiert werden, gegenüber1 denen sich der 
Handelnde in einer bestimmten Weise verhält. Dieser Zusammenhang wird bereits bei 
Hermann Paul (2002, 1126) klar benannt: „Die Gegenwart eines Gegenstandes kann die 
Veranlassung sein, dass eine Wirkung von ihm ausgeht, und so erklärt es sich, dass vor 
in ausgedehntem Maße zur Anknüpfung einer Veranlassung gebraucht wird11 (eine Er-
klärung, die ebenso auf metonymisch verwandte Kausalkonnektoren wie angesichts, in 
Anbetracht und mit Blick auf zutrifft). Der Übergang von lokativen zu kausalen Varian-
ten ist dabei graduell: Er reicht von rein lokativen Verwendungen, in denen zwei Kon-
kreta räumlich zueinander in Beziehung gesetzt werden (Insel vor Norwegen) über am- 
bige Ausdrücke mit abstraktem Erst- und konkretem Zweitelement (Feigheit vor dem 
Feind) zu eindeutig kausalen Verwendungen mit zwei Abstrakta (Angst vor Verände-
rungen). Eingebettet in diese ,Ökologie1 findet sich nun auch die verbale Variante der 
Konstruktion mit kausalem vor, die den Ausgangspunkt meiner Untersuchung im enge-
ren Sinne bildet (zittern vor Kälte). Wie im Fall der nominalen Realisierung sind dabei 
zunächst einmal auch Ausdrücke mit einem semantisch konkreten Nomen als Komple-
ment von vor möglich -  in diesem Fall typischerweise modifiziert mit lauter und oft 
negiert (bzw. im Grad des Zutreffens der Verbalprädikation eingeschränkt):

(6) a) [...] Manager, die angesichts irrwitziger Zuwachsraten vor lauter Geldzäh-
len gar nicht zum Händereiben kamen.
(PUBLIC M01/APR.27488)

b) [...] als man vor lauter parkenden Autos kaum noch durch den Ort fahren 
konnte.
(PUBLIC RHZ00/OKT.02908)

c) [...] vor lauter Händeschütteln und Vertragsabschlüssen blieb kaum Zeit 
zum [...]
(PUBLIC NUN96/NOV.00022)

Ausdrücke dieser Art werden typischerweise zur Bezeichnung von Situationen verwen-
det, in denen das gehäufte Auftreten des mit vor angeschlossenen Gegenstands (bzw. 
Ereignisses oder Sachverhalts) -  im Folgenden bezeichnet als ,Y‘ -  es dem Subjektparti-
zipanten -  im Folgenden bezeichnet als ,X‘ -  erschwert, eine bestimmte Handlung er-
folgreich durchzuführen. Wesentlich häufiger als dieser Typ sind jedoch Varianten, in 
denen Y ein Abstraktum bezeichnet. Im Gegensatz zur nominalen Realisierung (Angst
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vor Veränderungen) bezeichnet die angeführte Ursache beim verbalen Typ dabei aber 
meist keine genuin ,externen1, d.h. unabhängig vom Empfinden und Erleben von X 
existierenden Entitäten, sondern vielmehr eigene körperliche Empfindungen und Emoti-
onen von X. Genauer gesagt handelt es sich jeweils um starke, der willentlichen Kontrol-
le des Erlebenden entzogene physische oder psychische Eindrücke, die ihn (ggf. auch 
gegen seinen Willen) zu einer bestimmten (Re-)Aktion treiben. Damit ist der Kontrast 
zwischen ,internen4 und ,externen4 Wirkkräften gewissermaßen hineinverlegt in die 
erlebende Person, die einem bestimmten Aspekt des eigenen Empfindens machtlos ge-
genübersteht. Beispiele für diese Variante sind Ausdrücke, in denen entweder eine kör-
perliche Empfindung als Ursache des Verbereignisses angeführt wird (zittern vor Kälte, 
schreien vor Schmerz, schwitzen vor Anstrengung), oder aber solche, bei denen eine 
starke Emotion als Auslöser füngiert (zittern vor Angst, erbleichen vor Zorn, schluchzen 
vor Erleichterung).

Alle bislang diskutierten Beispiele sind formal wie semantisch unauffällig: Sie fügen 
sich wie geschildert in das Gefüge kausaler Konstruktionen mit vor sowie den weiteren 
Rahmen kausaler Präpositionalphrasen des Deutschen insgesamt ein und verhalten sich 
innerhalb ihrer jeweiligen Nische regulär. Die Ausdrücke in (4d) bis (0 hingegen sind 
trotz ihres ähnlichen Aussehens keine Kausalkonstruktionen. Zwar bringen auch Bei-
spiele des Typs platzen vor Neid eine starke Assoziation des Subjektreferenten X mit 
einer bestimmten Emotion zum Ausdruck, worin sie dem Typ zittern vor Angst eng 
verwandt sind. Da jedoch gleichzeitig eine wörtliche Interpretation der Verbalhandlung 
von vomeherein ausscheidet, wäre eine funktionale Charakterisierung dieser Struktur als 
Kausalkonstruktion irreführend. Vielmehr wird hier die Funktion der Spenderstruktur 
NPX V + vor + NPy (Kausalangabe) umgedeutet und zur Signalisierung einer neuen 
Funktion ausgenutzt (intensivierte Eigenschaftszuschreibung). Ein klarer semantischer 
Unterschied zwischen den beiden Typen liegt darin, dass die Intensivierungskonstruktion 
im Gegensatz zu ihrer kausalen Spenderstruktur nur eine statt zwei Propositionen enko- 
diert: Die Konstruktionsbedeutung ,NPX hat viel(e) NPY/ist sehr AdjY‘, oder kurz ,X ist 
voller Y4. Dieser semantische Unterschied schlägt sich auch in formalen Kontrasten 
nieder, wie Langacker (2009, 260) in einer Diskussion des englischen Pendants der Kon-
struktion anmerkt:

(7) a) Her child was shouting with joy. The shouting child ...
b) Her child was screaming with pain. The screaming child ...
c) Her garden was really swarming with bees. *The swarming garden ...
d) Her cat was crawling with fleas. *The crawling cat ...

Langackers Beispiele in (7a) und (b) entsprechen der kausalen Adjunktkonstruktion, (7c) 
und (d) sind Varianten der davon abgeleiteten Intensivierungskonstruktion. Die eingangs 
genannten Beispiele in (4d) bis (0 unterscheiden diese Konstruktion noch einmal feiner 
in drei Subtypen: erstens Intensivierungskonstruktionen mit Emotionen und Empfin-
dungen des Subjektreferenten X (platzen vor Neid), zweitens Intensivierungs-
konstruktionen, in denen Y ein abstrakter Gegenstand oder Sachverhalt ist (strotzen vor 
Fehlern) sowie drittens intensivierte Lokativkonstruktionen, in denen X einen konkreten 
Ort und Y ein konkretes Lokatum bezeichnet, das an diesem Ort in großer Zahl auftritt 
(iüberquellen vor Papieren). Beispiele dieses letzteren Typs sind deutsche Ent-
sprechungen der von Fillmore diskutierten so genannten iwarw-Konstruktion, die oft-
mals im Zusammenhang mit dem Konzept grammatischer ,Alternationen4 diskutiert
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worden ist (Levin: 1993; vgl. auch Salkoff: 1983). Dowty (2000) präsentiert eine gegen 
den Alternationsbegriff gerichtete Analyse der Konstruktion, die semantische Speziali-
sierungen der beiden vermeintlich alternierenden Varianten in (1) herausarbeitet. Als 
Merkmal der Konstruktion in (lb), von Dowty als „Location-Subject form“ bezeichnet, 
wird die Implikation benannt, dass X zu weiten Teilen von der von Y bezeichneten Enti-
tät bzw. Substanz bedeckt ist (eine Beobachtung, die auch bereits in Chomsky: 1980 
[1972], 174 gemacht wird). Obwohl sich Dowtys Analyse nicht explizit als konstrukti-
onsgrammatisch versteht, nimmt sie mit dieser Beobachtung die Charakterisierung des 
Musters als eigenständige Konstruktion mit der oben angegebenen Bedeutung de facto 
vorweg.

Betrachtet man die Konzeptualisierung der Intensivierungskonstruktion genauer, 
zeigt sich, dass trotz semantischer Ausbleichung von Verbalprädikation p  das in der 
Kausalkonstruktion bestehende Konsekutivverhältnis p weil q erhalten bleibt: In der 
Intensivierungskonstruktion können nur Verben bestimmter semantischer Typen ver-
wendet werden, um den beabsichtigten Effekt zu erzielen, und zwischen der Verb- und 
der Konstruktionsbedeutung ,X ist voller Y‘ muss ein zumindest figuratives Konseku-
tivverhältnis bestehen. (8) zeigt, dass die in der Konstruktion verwendbaren Verben 
dabei durchaus heterogen sind:

(8) a) Pissarros Stadtszenen bersten vor Geschäftigkeit.
(PUBLIC NUN93/SEP.00046)

b) Das Berner Wankdorf war eine rot-weisse Wiese, die vor Begeisterung wog-
te [...]
(PUBLIC E97/JUN. 13790)

c) Der Abend an sich bebte vor rasanten, temperamentvollen Bewegungen, als
[...]
(PUBLIC M10/APR.01875)

d) Der Baum troff vor Süße. Die Insekten schmausten.
(PUBLIC NUZ02/SEP.00653)

e) Holten schwoll vor Wichtigkeit und machte sich stark.
(PUBLIC MK1/LSO.00000)

Aus rein lexikalisch-semantischer Perspektive ist zunächst nicht unmittelbar ersichtlich, 
worin die relevante Gemeinsamkeit von beispielsweise bersten, wogen, beben, triefen 
und schwellen besteht, dank derer all diese Verben in der Konstruktion benutzt werden 
können. Der Zusammenhang erschließt sich jedoch mit Blick auf die Konstruktionsbe-
deutung sowie die Tatsache, dass es innerhalb der Konstruktion das Verb ist, das die 
Intensitätsimplikation transportiert: Dies geschieht durch die Signalisierung, dass X nicht 
lediglich ,voller Y‘ ist (= die Konstruktionsbedeutung), sondern im Wortsinne , darüber 
hinaus1 zu voll mit Y -  bzw. genauer gesagt: ,So voll, dass VERB' (= die Konsekutiv-
implikation). Der Konsekutivzusammenhang ist figurativer Art und auf der Konzeptuali- 
sierungsebene in zwei Komponenten zerlegbar: Dies ist zum einen die Vorstellung von 
abstrakten Eigenschaften als konkreten Objekten, die sich an einem bestimmten Ort 
(dem Eigenschaftsträger) befinden, sowie zum anderen eine Reihe basaler kognitiver 
Schemata, die erfassen, was üblicherweise geschieht, wenn zuviel von einem gegebenen 
Inhalt in einem Behälter mit begrenztem Fassungsvermögen konzentriert wird: Sowohl 
der Behälter als auch der Inhalt geraten unter Druck, bei zunehmender Verdichtung 
geraten die Substanzen im Inneren in Wallung (wogen/brodeln/sprudeln/  [...] vor Y) und
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drücken gegen das Behältnis, das sich ggf. in Grenzen ausdehnt und verformt (schwel- 
len/sich aufblasen/sich ausbeulen/ [...] vor Y) und/oder auch seinerseits in eine Art vib-
rierende, energetisch aufgeladene Bewegung geraten kann (beben/vibrieren/erzittern/ 
[...] vor Y) bis sich der Druck an einem bestimmten Punkt entlädt, indem der Behälter 
zerbricht (bersten/platzen/explodieren/  [...] vor Y) und den überschüssigen Inhalt wieder 
freigibt (überschäumen/überquellen/überborden/ [...] vor Y). (9) veranschaulicht, dass 
neben diesen Variationen des zugrundeliegenden Behälterschemas von Eigenschaftszu-
schreibung noch weitere semantische Typen möglich sind:

(9) a) Es knisterte vor Emotionen, die sich innerhalb weniger Monate verflüchtig-
ten.
(PUBLIC SOZ07/AUG.04893)

b) Generäle, Popen und Bonzen glänzen vor Zufriedenheit.
(PUBLIC N97/MAI.19152)

c) Die SED stinkt vor Korruption, sie gehört auf den Misthaufen der Geschich-
te!
(PUBLIC WKD/MOD. 12719)

d) Karinas Eltern Martina und Reinhard glühen vor Stolz.
(PUBLIC BRZ07/AUG. 17841)

e) ,JSnatch -  Schweine und Diamanten“ (Foto) strotzt vor schwarzem engli-
schen Humor.
(PUBLIC RHZ01/APR.02573)

Goldberg (1995) diskutiert ein vorläufiges Inventar an semantischen Relationen, die 
zwischen Verben und Argumentstrukturkonstruktionen bestehen können. In ihrer Termi-
nologie wären (9a) bis (d) Beispiele des Typs MEANS OF IDENTIFYING: Das Verb enko- 
diert den Wahmehmungskanal, durch den das Vorliegen des konstruktional enkodierten 
Sachverhalts ,X ist voller Y‘ perzeptuell erfahrbar wird. (9e) ist ein Beispiel der Relation 
INSTANCE, bei der das Verb entweder exakt dieselbe Bedeutung wie die Konstruktion 
realisiert oder einen spezifischeren Subtyp dieser Bedeutung bezeichnet. Das INSTANCE- 
Verb strotzen ist interessanterweise in der Konstruktion fossilisiert: Stärker noch als 
etwa wimmeln, eine Iterativbildung zu Mhd. wimmen ,sich bewegen1, deren lexikalische 
Bedeutung noch nicht gänzlich verblasst ist, ist die Bedeutung von strotzen vollständig 
mit der Konstruktion verschmolzen, die gleichzeitig den einzig möglichen syntaktischen 
Kontext für das Verb im Gegenwartsdeutschen abgibt. (10) illustriert, dass das Verb 
ursprünglich syntaktisch freier war, sich seine Optionen seit den Tagen Schillers (von 
dem der Beleg in 10a stammt) allerdings reduziert haben:

(10) a) Zweitausend Mann sind heimlich ins Schloß geschafft, daß alle Zimmer
strotzen und alle Gewölbe wimmeln.
(DWB 20, 83)

b) *Das Zimmer strotzt.
Mit dieser Auflistung sind alle zehn Szenarien benannt, die für die Bildung der Intensi-
vierungskonstruktion herangezogen werden können. Tabelle 1 fasst sie noch einmal 
zusammen und ordnet sie nach Goldbergs Typologie von Verb-Konstruktionsrelationen 
(übersetzt ins Deutsche):
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Relation Szenario Beispiel

INSTANZ - strotzen vor Kraft

EVIDENZ GERÄUSCHEMISSION klirren vor Kälte

EVIDENZ LICHTEMISSION strahlen vor Glück

EVIDENZ GERUCHSEMISSION stinken vor Eigenlob

EVIDENZ HITZE-EMISSION glühen vor Begeisterung

RESULTAT Y GERÄT IN BEWEGUNG sprudeln vor Kreativität

RESULTAT X GERÄT IN BEWEGUNG vibrieren vor Energie

RESULTAT X WEITET SICH anschwellen vor Stolz

RESULTAT X ZERBRICHT platzen vor Neid

RESULTAT Y TRITT AUS X AUS überschäumen vor Wut

Tabelle 1 : Varianten der Intensivierungskonstruktion NPX V vor NPY.

Gegenüber der kausalen Konstruktionsvariante des Typs zittern vor Kälte zeichnet sich 
die Intensivierungskonstruktion nicht zuletzt dadurch aus, dass es nicht länger allein das 
Weltwissen ist, das über die Akzeptabilität denkbarer Instanzen entscheidet: Zittern vor 
Kälte zum Beispiel beschreibt einen beobachtbaren physiologischen Zusammenhang, 
wie er etwa bei 'Iniesen vor Durst nicht vorliegt -  innerhalb der Begrenzungen, die das 
Weltwissen setzt (und die bei entsprechendem Kontext auch durchaus ungewöhnliche 
Zusammenhänge einschließen können), sind akzeptable Instanzen der Konstruktion aber 
nur durch außersprachliche Faktoren in ihrer ansonsten völlig freien Bildbarkeit be-
schränkt. Im Fall von etwa platzen vor Neid dagegen liegen die Dinge anders -  aus-
schlaggebend für die Akzeptabilität des Ausdrucks ist hier nicht ein primär außersprach-
licher, tatsächlich in der Welt beobachtbarer Zusammenhang, sondern eine bestimmte 
sprachliche Übereinkunft bezüglich des Ausdrucks von abstrakten Eigenschaftszuschrei-
bungen sowie ihrer hier vorliegenden Abwandlung zur Signalisierung von Emphase. Der 
an dieser Stelle zu verortende Übergang von regulärer Syntax in idiomatische Verfesti-
gung tritt noch wesentlich deutlicher zutage, wenn die konkreten Gebrauchsmuster der 
verschiedenen Varianten der Intensivierungskonstruktion im Detail betrachtet und mit-
einander verglichen werden, wozu ich im nächsten Abschnitt komme.

3. Die Konstruktion im Korpus

Eine erschöpfende korpuslinguistische Analyse der intensivierenden Variante von NPX 
V + vor + NPy-Konstruktionen ist im gegebenen Rahmen nicht möglich. Stattdessen 
sollen hier schlaglichtartig einzelne Aspekte einer solchen Analyse präsentiert werden, 
die den idiomatischen Unterbau konstruktionaler Generalisierungen exemplarisch ver-
deutlichen. Dieser Unterbau manifestiert sich in den konkreten lexikalischen Kookkur- 
renzmustem einer gegebenen Konstruktion, die sich in Korpora identifizieren lassen: 
Wenn sich Sprecher für eine bestimmte Variante der in Abschnitt 2 diskutierten Intensi-
vierungskonstruktion und innerhalb dieser Variante für ein spezifisches Verb entschei-
den, wird diese Wahl durch die zugeschriebene Eigenschaft gesteuert. So ist beispiels-
weise platzen eine konventionelle Wahl für Nomina wie Neid, Stolz und Eifersucht, aber
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nicht unbedingt für Hohn (typischerweise triefen), Witz (sprühen) oder Kraft (strotzen). 
Anders formuliert sind platzen vor Neid, platzen vor Stolz und platzen vor Eifersucht 
konventionelle Routineformeln innerhalb des untersuchten Konstruktionsnetzwerks, 
während bestimmte andere Bildungen mit platzen deutlich unwahrscheinlicher sind.

Ein korpuslinguistisches Verfahren zur Identifikation lexikalischer Wechsel-
beziehungen innerhalb einer Konstruktion ist die kovariierende Kollexemanalyse (Ste- 
fanowitsch/Gries: 2005). Die Analyse liefert Rangfolgen von Wortpaaren, die innerhalb 
einer gegeben Konstruktion signifikant häufiger (oder seltener) miteinander auftreten, als 
dies statistisch zu erwarten wäre. Jedes Paar wird dabei auf die Wahrscheinlichkeit hin 
untersucht, dass sich eine beobachtete Abweichung von der erwarteten Auftretenshäu-
figkeit (die aus den beobachteten Häufigkeiten der einzelnen Elemente errechenbar ist) 
nicht allein auf Zufallsfluktuationen zurückfuhren lässt. Je geringer der errechnete Wert, 
desto signifikanter die Assoziation der beiden Wörter innerhalb der Konstruktion. In den 
folgenden Tabellen wird die Assoziationsstärke in der Spalte ,FYE‘ berichtet (für 
, Fisher-Yates exact test‘ -  den statistischen Test, der zur Berechnung der Assoziations-
stärke verwendet wurde). Im Interesse der Darstellung wird dabei die exponentiale Nota-
tion gewählt, die auch sehr kleine Werte übersichtlich erfasst. Die Exponentialnotation 
gibt an, um wie viele Stellen die vor dem Exponenten (markiert durch den Buchstaben 
,E‘) stehende Zahl vor (bei positivem Exponenten) bzw. hinter (bei negativem Exponen-
ten) das Komma verschoben werden muss (so bedeutet z.B. ein Resultat von 5,0E-05 
eine um fünf Stellen hinter das Komma verschobene 5, d.h. den Wert 0,00005).

Die Korpusstudie wurde im Korpus Public des COSMAS-II Archivs Wdurchgeführt, 
das alle am Institut für Deutsche Sprache in Mannheim öffentlich zugänglichen Schrift-
sprachekorpora des Deutschen enthält. Das Korpus ist über das Internet zugänglich 
(<http://www.ids-mannheim.de/cosmas2/>, Stand: 15.04.2011). Für die Studie wurden 
Listen von Verben erstellt, deren Bedeutung den in Tabelle 1 aufgeführten Ereignistypen 
entspricht (d.h. Verben der Geräuschemission, des Zerbrechens, der Emission von Sub-
stanzen usw.). Insgesamt wurden 401 Verben konkordiert, die innerhalb desselben Sat-
zes im Abstand von bis zu fünf Wörtern im Umkreis der Präposition vor auftreten und 
die gewonnenen Ergebnisse manuell bereinigt (d.h. Fehltreffer wie platzt vor allem im 
Sommer aus allen Nähten aussortiert). Aufgrund des graduellen Übergangs von eindeu-
tig kausalen Varianten mit wörtlicher Verbbedeutung über mehr oder minder stark hy-
perbolische Verwendungen bis hin zu eindeutig nicht-kausalen, rein intensivierenden 
Varianten (siehe Abschnitt 4) wurde kein Versuch unternommen, die kausale von der 
intensivierenden Konstruktionsvariante zu trennen. Das bedeutet, dass zwar nur Verben 
der für die Intensivierungskonstruktion relevanten semantischen Klassen erhoben wur-
den, die Studie aber auch Instanzen dieser Verben enthält, bei denen das tatsächliche 
Vorliegen des Verbereignisses behauptet wird und die ursprüngliche Kausallesart erhal-
ten bleibt. Details zur Durchführung der Studie sowie eine ausführliche Diskussion der 
Ergebnisse werden in Zeschel (2007) berichtet, an dieser Stelle kann darauf wie erwähnt 
nur punktuell eingegangen werden.

Zunächst ist festzuhalten, dass die Analyse in allen zehn Subtypen der Konstruktion 
signifikant assoziierte Paare identifiziert, die den Status geläufiger ,fester Fügungen* 
besitzen. Einige Beispiele gibt (11):

http://www.ids-mannheim.de/cosmas2/
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(11) a) strotzen vor Selbstvertrauen, strotzen vor Kraft, strotzen vor Gesundheit 
(INSTANZ)

b) knistern vor Spannung, klirren vor Kälte, brummen vor Aktivität 
(EVIDENZ: GERÄUSCHEMISSION)

c) strahlen vor Glück, flirren vor Hitze, funkeln vor Bosheit 
(EVIDENZ: LICHTEMISSION)

d) stinken vor Geld [einziges signifikantes Paar dieses Typs]
(EVIDENZ: GERUCHSEMISSION)

e) brennen vor Ehrgeiz, kochen vor Wut, glühen vor Leidenschaft 
(EVIDENZ: HITZE-EMISSION)

0 schäumen vor Wut, sprühen vor Charme, sprudeln vor Ideen 
(RESULTAT: Y GERÄT IN BEWEGUNG)

g) pulsieren vor Leben, vibrieren vor Energie, erzittern vor Ehrfurcht 
(RESULTAT: X GERÄT IN BEWEGUNG)

h) schwellen vor Stolz [einziges signifikantes Paar dieses Typs]
(RESULTAT: X WEITET SICH)

i) platzen vor Neid, bersten vor Energie, explodieren vor Zorn 
(RESULTAT: X ZERBRICHT)

j) triefen vor Hohn, überkochen vor Emotionen, überschäumen vor Tempera-
ment
(RESULTAT: Y TRITT AUS X AUS)

Üblicherweise ist das Vorkommen eines Verbs in der Konstruktion jedoch nicht auf eine 
bestimmte ,feste Verbindung1 beschränkt. Die meisten tauchen mit einer (je nach Fall 
mehr oder minder umfangreichen) Reihe verschiedener Nomina auf, zwischen denen 
zumeist offenkundige semantische Verwandtschaftsbeziehungen bestehen. Tabelle 2 
kontrastiert die am stärksten assoziierten Verbindungen für die drei Verben sprühen, 
sprudeln und brennen:

sprühen vor NP sprudeln vor NP brennen vor NP

Kollexem FYE Kollexem FYE Kollexem FYE

Ideen 2,90E-88 Ideen 8,58E-26 Ehrgeiz 2,4E-161

Witz 5,36E-39 Einfällen l,29E-06 Leidenschaft 8,44E-08

Tatendrang 3,71E-35 Energie 4,30E-04 Ungeduld 6,92E-05

Spielfreude 8,92E-33 Debattierlust 8,33 E-03 Liebe 3,44E-04

Optimismus 1.48E-27 Entdeckungsfreude 8,33E-03 Eifer 3,43 E-03

Charme 2,71E-27 Gedanken 8,33E-03 Sehnsucht 2,65 E-02

Elan 8,37E-25 Leistung 8,33E-03 Neugier 5.14E-02

Energie 4,75E-23 Möglichkeiten 8,33E-03 Einsatz 5,42E-02

Einfällen 8,28E-12 Entdeckungslust 2,48E-02 Expressivität 5.42E-02

Lebensfreude 8.74E-12 Erzählfreude 2,48E-02 Tatendrang 6,81 E-02

Tabelle 2: Top-Kollexeme von sprühen, sprudeln und brennen in der Konstmktion.
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Semantische Ähnlichkeiten sowohl innerhalb wie auch zwischen den Spalten sind 
unübersehbar. Die beiden ähnlichen Verben sprühen und sprudeln kommen mit einer 
verwandten Reihe teils identischer (Ideen, Einfällen, Energie) und teils semantisch ähn-
licher Kollokate vor (z.B. unterschiedliche Derivationen mit -freude), während Überlap-
pungen mit den Kollokaten von brennen selten sind (spriihen/brennen vor Tatendrang). 
Das weist darauf hin, dass Sprecher ein sehr fein differenziertes Gespür dafür haben, 
welche Nomina/zugeschriebenen Eigenschaften die Wahl welches Verbs/dazugehörigen 
Ereignistyps in der gewählten Konstruktion erfordern. Korpusbefunde wie die in Tabelle 
2 erlauben es, diese Beschränkungen eingehender zu charakterisieren: So weisen z.B. die 
Ähnlichkeiten zwischen sprühen und sprudeln darauf hin, dass die mit diesen Verben 
kombinierten Eigenschaften (meist eine bestimmte Art von psychischen Phänomenen) 
konventionell als FLÜSSIGKEITEN konzeptualisierbar sind. Zu solchen bereits recht feinen 
Kategorisierungen können weitere Merkmale hinzutreten, die auf noch feinere Differen-
zierungen hinweisen. Beispiele dafür liefert Tabelle 3, die die zehn stärksten Assoziatio-
nen von drei Verben kontrastiert, die allesamt die Bewegung von Flüssigkeiten denotie- 
ren und vergleichsweise häufig in der Konstruktion auftreten:

sprühen vor NP schäumen vor NP triefen vor NP
Kollexem FYE Kollexem FYE Kollexem FYE

Ideen 2,90E-88 Wut 1,OE-156 Selbstmitleid 3,57E-27
Witz 5,36E-39 Zorn 4,27E-03 Pathos 1,17E- 7

Tatendrang 3,71E-35 Eifersucht 3,41E-02 Nässe 1,17E-16
Spielfreude 8,92E-33 Empörung 3,57E-02 Kitsch 1,82E-11
Optimismus 1.48E-27 Patriotismus 4,12E-02 Sarkasmus 2,58E-08

Charme 2,71E-27 Unmut 4,12E-02 Schweiß 5.13E-07
Elan 8,37E-25 Entrüstung 1J3E-01 Hass 7,47E-06

Energie 4.75E-23 Hass 2,55E-01 Blut 9.80E-06
Einfällen 8,28E-12 Pathos 2,86E-01 Hohn 9,80E-06

Lebensfreude 8.74E-12 Eifer 3,01E-01 Wasser 9,80E-06
Tabelle 3: Kollexeme drei häufiger f l Üs si gk ei ts -Verben in der Konstruktion.

Es fällt auf, dass alle drei Verben mit unterschiedlichen Arten von Nomina assoziiert 
sind. Sprühen tritt mit positiv konnotierten Begriffen auf (Optimismus, Charme, Elan), 
schäumen wird mit Emotionskonzepten verwandt, die sich auf antagonistische Konstel-
lationen beziehen (Wut, Eifersucht, Empörung), und triefen scheint für Qualitäten oder 
Haltungen reserviert zu sein, die mit einer negativen Bewertung oder Einstellung einher-
gehen (Selbstmitleid, Kitsch, Hohn). Auch auf dieser sehr detaillierten Ebene lassen sich 
durchaus Motivationen für die angetroffenen Spezialisierungen finden. Flüssigkeiten 
schäumen, wenn sie von starken Kräften aufgewühlt werden, und die Metapher des Auf-
gewühltseins wird (auch außerhalb der Zielkonstruktion) ebenso für die Beeinflussung 
durch starke Emotionen wie Wut, Eifersucht und Empörung gebraucht (nicht jedoch in 
Verbindung mit Qualitäten wie Optimismus, Charme und Elan, oder Sarkasmus, Kitsch 
und Hohn). Im Fall von triefen ließe sich spekulieren, ob die negative Konnotation des 
figurativen Gebrauchs die relative Trägheit der Flüssigkeitsbewegung der wörtlichen 
Bedeutung reflektiert: Triefen bezeichnet den Austritt einer Flüssigkeit aus einem Ge-
genstand, der damit übermäßig saturiert ist, ohne dass dahinter eine beschleunigende 
Kraft steht (wie z.B. im Fall von überquellen oder heraussprudeln). Sollte es dieses 
Element der Trägheit sein, dass in der Zieldomäne auf die Implikation ,negative Bewer-
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tung‘ abgebildet wird, läge einem Ausdruck wie triefen vor Selbstmitleid eine komplexe 
figurative Konzeptualisierung zugrunde, in der unterschiedliche Metaphern miteinander 
interagieren (die Konzeptualisierung von Selbstmitleid als einer Flüssigkeit und die von 
eingeschränkter Dynamik als etwas Schlechtem). Dabei handelt es sich jedoch um Spe-
kulation. Fakt ist lediglich, dass die Kollokate dieser drei Verben nicht gegeneinander 
austauschbar sind (vgl. 1 sprühen vor Wut, ?schäumen vor Selbstmitleid, ?triefen vor 
Tatendrang), und selbst wenn es auf dieser detaillierten Beschreibungsebene noch all-
gemeine semantische Motivationen für die beobachteten Verteilungen geben sollte, ist 
klar, dass es zunehmend schwieriger wird, diese Beschränkungen hinreichend präzise zu 
fassen. Realistischer als die Erwartung, dass sich auch noch die kleinsten Verzweigun-
gen aus allgemeinen semantischen Konzeptualisierungsregeln herleiten lassen, erscheint 
daher die Annahme, dass die angetroffenen Kookkurrenzmuster zwar zumindest in Tei-
len motiviert sind, aber zunächst einmal schlicht von Sprechern memoriert werden, und 
zwar inklusive ihrer Überlappungen, Lücken und sonstigen Besonderheiten.

Gleichzeitig ist klar, dass die angetroffenen Vorkommen nicht schlicht auswendig 
gelernt und exakt repliziert werden, sondern Sprecher Generalisierungen über diese 
Vorkommen bilden und die identifizierten Muster produktiv erweitern. (12) illustriert 
solche kreativen Verwendungen am Beispiel der RESULTAT-Subtypen in Tabelle 1:

(12) a) Überall wächst und gedeiht irgendetwas, gelb, lila und orange, Grünes 
riecht stark und fremd, ein Papagei schreit, am Boden wurlt es vor Leben, 
Schmetterlinge flattern herum.
(PUBLIC N97/AUG.33230)
(Y GERÄT IN BEWEGUNG)

b) So was kommt an bei den Kids -  und lässt kulturbeflissene Hochschuldozen-
ten vor Wut rotieren.
(PUBLIC E97/APR.08652)
(X GERÄT IN BEWEGUNG)

c) Plätzchen, Dominosteine und runde Elisenlebkuchen in knisternden Cello-
phanbeuteln wandern über den Tresen, und werden in Einkaufstüten, die vor 
lauter Geschenken schon ausbeulen, schnell versenkt.
(PUBLIC NUN00/DEZ.02058)
(X WEITET SICH)

d) Roland, 39, könnte zerspringen vor Arger, wenn er nach Büroschluß nach 
Hause fährt und alle Ampeln auf Rot sind.
(PUBLIC 096/MAI.51177)
(X ZERBRICHT)

e) Das Buch bordet über vor Abschweifungen und Entfernungen von vorgege-
benen Programmen, es sucht ständig nach neuen Wegen, Auswegen auch 
aus dem Plan, konsequent voranzuschreiten.
(PUBLIC N98/SEP.35305)
(Y TRITT AUS X AUS)

Zusammenfassend liefert die Korpusstudie also Evidenz für ein komplexes Zusammen-
spiel von Idiomatizität und usueller Verfestigung auf der einen Seite und emergenter 
Regularität auf der anderen. Abschließend möchte ich mich in Abschnitt 4 der Frage 
zuwenden, welchen Status die eingangs diskutierten ,Ausnahmen1 von Lokativ-Subjekt- 
Konstruktionen in einem solchen Verständnis der Grammatik besitzen, und wie sich der
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konkrete Typ in Beispiel (3a) -  der Wald wuchert vor Blumen -  im Sinne von Taylors 
,Ökologie'-Begriff zu den anderen in diesem Beitrag diskutierten vor-Konstruktionen 
verhält.

4. Diskussion

Welches Licht werfen die Analyse der Ökologie von vor-Konstruktionen in Abschnitt 2 
sowie die Resultate der Korpusstudie in Abschnitt 3 nun auf den Status der fraglichen 
Lokativkonstruktion? Bevor ich zu einer allgemeineren Diskussion von Implikationen 
der Analyse für das Verhältnis von .Mustern* und .Regeln* komme, möchte ich diesem 
Punkt anhand der drei in der Einleitung aufgeworfenen Fragen nach der Motivation, der 
Herkunft und möglichen Entwicklungstendenzen der Konstruktion nachgehen. Die Frage 
der Motivation wurde (zumindest partiell) bereits in Abschnitt 2 erläutert, indem die 
Konstruktion im größeren Verbund verwandter Konstruktionen mit lokativer, kausaler 
und intensivierender Bedeutung betrachtet wurde. Die Beispiele in (3b) und (c) in der 
Einleitung verdeutlichen jedoch, dass diese Charakterisierung nur einen Teil der kon- 
struktionalen Ökologie erfasst, da es ähnliche Lokativkonstruktionen z.B. auch mit von 
und voller anstelle von vor gibt. Die Gesamtheit der Muster, die in einer vollständigen 
Charakterisierung der konstruktionalen Ökologie zu berücksichtigen wären, motiviert 
die Zielkonstruktion durch eine Reihe von unmittelbaren formalen und semantischen 
Ähnlichkeiten und konsolidiert damit ihren Status als akzeptable Kodierungsvariante. 
Obwohl sich die Frage nach der Herkunft der fraglichen Variante letztlich nur in einer 
diachronen Studie klären ließe, erlaubt die in Abschnitt 2 präsentierte Analyse zumindest 
die Formulierung einer spezifischen Hypothese: Am engsten verwandt mit der kausalen 
Spenderstruktur ist die Variante der Intensivierungskonstruktion, in der Y eine Emotion 
oder körperliche Empfindung bezeichnet. Der Übergang vom kausalen zum rein intensi-
vierenden Typ ist dabei graduell: Da die Verbalprädikation mehr oder minder hyperbo-
lisch sein kann, ist außerhalb des Kontexts weder bei Ausdrücken des Typs sich vor 
Freude die Hände reiben noch bei zittern vor Angst eindeutig zu entscheiden, ob X tat-
sächlich die Hände reibt bzw. zittert oder ob es sich bei der Behauptung jeweils nur um 
eine Übertreibung des Sprechers im Interesse des rhetorischen Effekts handelt. Insofern 
suggeriert der von Langacker präsentierte Kontrast in (7) eine klare Trennung zwischen 
der kausalen und der intensivierenden Konstruktionsvariante, die so nicht existiert. Von 
nicht-faktischen Gebräuchen von Verben, die prinzipiell auch wörtlich interpretiert wer-
den könnten (zittern vor Angst), ist es nun auch kein großer Schritt mehr zu solchen, wo 
diese Option prinzipiell ausscheidet (platzen vor Neid). Und sind solche rein intensivie-
renden Varianten erst einmal etabliert, können sich auch ihre Kollokationsmuster ver-
schieben: weg von Begriffen, die auch in der Kausalvariante gebräuchlich sind, und hin 
zu anderen Arten abstrakter Entitäten, die mit dem Subjektreferenten assoziiert werden 
(sprühen vor Ideen, strotzen vor Fehlern). Je weiter sich das von Y abgedeckte semanti-
sche Spektrum dabei ausdehnt, desto deutlicher tritt die allen Instanzen gemeinsame 
Implikation in den Vordergrund, dass diese neue Variante der Konstruktion in allen 
Fällen das ausgeprägte Vorhandensein von Qualität Y am metaphorischen Ort X, dem 
Träger der zugeschriebenen Eigenschaft, zum Ausdruck bringt. Von hier wiederum ist es 
dann nur ein kleiner weiterer Extensionsschritt, der von abstrakten Orten und abstrakten 
Entitäten zu konkreten Orten und konkreten Gegenständen führt (der Wald wuchert vor 
Blumen). Solche Varianten der Konstruktion, d.h. Instanzen mit Konkreta aber ohne
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Kausalimplikation (im Gegensatz etwa zu Tüten, die vor Geschenken ausbeulen), sind 
vergleichsweise selten, was ihren markierten Status unterstreicht und ihre vermutlich 
jüngere Entstehung als die der Variante für abstrakte Eigenschaftszuschreibungen nahe-
legt. Obwohl in der vorliegenden Studie nicht systematisch untersucht, ist auch durchaus 
denkbar, dass sich die rein lokativen Gebräuche zunächst in bestimmten Subtypen der 
Intensivierungskonstrution etablieren. Auffällig ist z.B., dass in entsprechenden Belegen 
häufig Verben der GERÄUSCHEMSSION zu finden sind, andere perzeptuelle Muster (d.h. 
,EVIDENZ‘-Varianten) hingegen kaum bis überhaupt nicht:

(12) a) Obwohl die österreichische Journalistengruppe die Expo an einem norma-
len Wochentag besucht, schwirrt das Gelände vor Schulklassen, deren Leh-
rer größte Mühe haben, die von einer vermeintlichen Sensation zur anderen 
hastenden Kinder beieinander zu halten.
(PUBLIC P98/JUN.24674)

b) Kriege und Schlachten, wie die Schlacht von Lackenbach 1620 im Rahmen 
des Dreißigjährigen Kriegs, die Türkenbelagerungen, der Österreichische 
Erbfolgekrieg, der Siebenjährige Krieg oder die Franzosenkriege stehen 
überhaupt im Mittelpunkt der vor Waffen klirrenden Schau -  die Esterhazys 
waren immer mit Regimenten zur „blutigen'''' Stelle.
(PUBLIC N93/MAI. 18226)

c) Aber dann setzte der Wiederaufbau ein, in Mannheim scheint es in den Jah-
ren und Jahrzehnten danach vor Baustellen nur so gebrummt zu haben. 
(PUBLIC M02/209.68782)

In welche Richtungen sich die Konstruktion von hier aus weiterentwickeln könnte, ist 
natürlich nicht zu sagen. Festzuhalten bleibt aber, dass genuine Lokativkonstruktionen 
mit vor mit anderen Verben auftreten als beispielsweise solche mit voller, die mit postu- 
re verbs verwendet werden (die Wand hängt voller Bilder, der Raum saß voller Studen-
ten, der Deich steht voller Schafe). Hinweise darauf, welche Verben dies genau sind, 
liefern eine Reihe eng verwandter Konstruktionen mit vor, aus denen die lokative Vari-
ante vermutlich hervorgegangen ist (eine Hypothese, die diachron zu prüfen wäre). Aus 
dieser Perspektive stellt sich die vor-Konstruktion mit lokativem Subjekt entsprechend 
nicht als Produkt abstrakter Linkingregeln (bzw. Sonderregeln zur Abdeckung der damit 
eingehandelten Ausnahmen) dar, sondern als eine Art Ableger von sehr konkreten ähnli-
chen Mustern im sprachlichen Wissen von Sprechern des Deutschen, die diese sehr spe-
zifischen Ausdrücke motivieren. Über die konkrete Zielkonstruktion hinaus legt diese 
Analyse somit den Schluss nahe, dass Sprecher auch bei solch ,kemsyntaktischen‘ An-
gelegenheiten wie der Abbildung semantischer Ereignispartizipanten auf syntaktische 
Funktionen nicht zwangsläufig mit hochabstrakten Regeln arbeiten, die es ihnen entwe-
der erlauben oder verbieten, Exponenten semantischer Rollen wie etwa LOCATION als 
syntaktisches Subjekt eines Satzes zu realisieren.

Abschließend ist zu bemerken, dass (wie vielfach in der Konstruktionsgrammatik 
und auch in Langackers Kognitiver Grammatik betont) die Begriffe ,Regel* und R ü s -
ter* keineswegs prinzipiell unverträglich sind: Gänzlich abstrakte Regeln, definiert über 
ausnahmslos schematische Kategorien und gültig ohne Ausnahme, sind lediglich ein 
bestimmter Sonderfall der Kategorie ,Muster*. Im Interesse einer deskriptiv adäquaten 
Sprachbeschreibung sollte man jedoch nicht a priori davon ausgehen, dass dieser Fall die 
Norm in der Grammatik darstellt. Umgekehrt sollten allerdings auch konstruktions-
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grammatische Analysen nicht bei einer Inventarisierung von allerlei unverbundenen
Einzelfällen stehenbleiben, sondern durchaus den Wald vor lauter Bäumen sehen wollen
-  dies, um im Bild zu bleiben, jedoch mit all seinen Verwachsungen und Lichtungen.
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