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HEILE-WELT-GEREDE UND »IM-FREMDEN-BETT-SCHLAF-ICH- 
IMMER-SCHLECHT-SENSIBELCHEN« -  
PHRASENKOMPOSITA ALS KONSTRUKTIONSGRAMMATISCH 
ERFASSBARER FALL SPRACHLICHER VERFESTIGUNG

1. Einleitung

Phrasenkomposita (PKs) wie Heile-Welt-Gerede und "Alles wird gut!"-Bedürfnis1 
sind durch die Integration eines „frozen syntactic fragment[s]" (Toman 1985, 
S. 411) in ein komplexes Wort charakterisiert. Während sie lange Zeit zu Un-
recht als „peripherer, gegen zentrale Prinzipien der Wortbildung verstoßender 
und eher stilistisch interessanter Wortbildungstyp" (Meibauer 2003, S. 185) 
marginalisiert wurden, hat sich das (theoretische) Interesse an PKs in jüngster 
Zeit deutlich erhöht (vgl. z.B. Lawrenz 2006; Meibauer 2003, 2007, 2015; Trips 
2012, 2016; Trips/Kornfilt (Hg.) 2015, (Hg.) 2017; Hein 2011, 2015, 2017) (siehe 
Kap. 2.1).

Aus der Perspektive der sprachlichen Verfestigung lassen sich PKs grundsätz-
lich aus zwei Blickwinkeln fokussieren: Zum einen sind die inkorporierten 
Syntagmen selbst häufig als verfestigte, phraseologisch interessante Wortver-
bindungen beschreibbar (z.B. "Geiz ist geil "-Parole) (vgl. Steyer/Hein 2018). 
Zum anderen kann auch das Gesamtbildungsmuster 'Phrasenkomposition' 
(z.B. [XP-SUBSTANTIV]) als Phänomen sprachlicher Verfestigung aufgefasst 
werden.

Die letztgenannte Perspektive wird in diesem Beitrag entwickelt: Anhand der 
Bottom-Up-Analyse eines breiten, korpusempirisch erhobenen Spektrums von
1.576 PK-Types wird ein konstruktionsgrammatisches Modell zur Beschrei-
bung und Erklärung des Bildungstyps vorgelegt; Aspekten wie Frequenz und 
Produktivität kommt bei der Erarbeitung dieses Modells durch die gebrauchs-
basierte, kognitiv-linguistische Ausrichtung (z.B. Langacker 1987; Goldberg
2006) ein zentraler Stellenwert zu. Konkret werden dabei sowohl Submuster 
der Phrasenkomposition als auch ein allgemeines abstraktes PK-Schema her-
ausgearbeitet. Auch ein Vorschlag dazu, wie die einzelnen Konstruktionen

1 Alle PK-Beispiele werden in der Originalschreibung wiedergegeben (Bindestriche, Art und 
Position der Anführungszeichen, ...), in der sie im Untersuchungskorpus auftreten.
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zueinander in Beziehung zu setzen sind, wird in Form eines 'Konstruktikons' 
(siehe Kap. 5.3) vorgelegt.2

Durch diesen Versuch, den Konstruktionsbegriff -  welcher bisher überwiegend 
auf syntaktische Strukturen angewendet wurde -  für ein morphologisches 
Phänomen fruchtbar zu machen, ist dieser Beitrag in theoretischer Hinsicht 
innerhalb der „construction morphology" zu verorten (vgl. Booij 2010). Wäh-
rend PKs -  nicht zuletzt aufgrund der Probleme, die sie in linearen Model-
lierungen der Morphologie-Syntax-Interaktion verursachen -  bisher v.a. in 
generativen Kontexten diskutiert worden sind (vgl. Hein 2011 für einen Über-
blick), findet in Hein (2015) erstmals eine konstruktionsgrammatische Annä-
herung an das Phänomen statt. Auch die dort erstmals für das Deutsche vor-
gelegte, empirisch fundierte deskriptive Beschreibung des Bildungstyps wird 
nachstehend skizziert.

2. Ausgangspunkte

Um die durchgeführte Bottom-Up-Modellierung nachvollziehbar und trans-
parent zu machen, werden nachstehend einige zentrale Ausgangspunkte der 
Untersuchung erläutert.

2.1 Untersuchungsgegenstand

Definieren lassen sich PKs als Komposita, deren „Erstglied bzw. [...] Bestim-
mungswort keine lexikalische Kategorie, sondern eine phrasale Komponente 
[...] ist" (Lawrenz 2006, S. 7). Unter 'phrasale Komponente' fallen dabei so-
wohl syntaktische Phrasen als auch Satzstrukturen (siehe Kap. 3.2). In Ab-
hängigkeit von der syntaktischen Komplexität bzw. von der funktionalen Voll-
ständigkeit des Erstglieds reicht das PK-Spektrum von stark markierten, 
expressiven Bildungen wie "Alles-wird-gut"-Bedürfnis und "Ich-kann-Golf-Ski- 
und-Wandern-und-bin-schöner-als-die-andern"-Franz bis hin zu deutlich 'unauf-
fälligeren' Bildungen wie Fünf-Tage-Woche (vgl. Steyer/Hein 2018; Meibauer
2007).

PKs funktionieren prinzipiell genauso wie prototypische Determinativkom-
posita (DKs) wie Baumhaus und lassen sich dementsprechend in zwei 'Un-
mittelbare Konstituenten' (UK) zerlegen, zwischen denen ein hierarchisches 
Verhältnis besteht: Während das Zweitglied (ZG) die grammatischen Eigen-
schaften des Gesamtkomplexes (Wortart, Genus) sowie dessen „begriffliche 
Grundklasse" (Ortner/Ortner 1984) festlegt, besteht die Funktion des phrasa- 
len Erstglieds darin, das Grundwort in semantischer Hinsicht zu spezifizieren

2 Alle hier diskutierten Ergebnisse basieren auf der in Hein (2015) vorgelegten, ausführlichen 
theoretischen und empirischen Untersuchung von PKs.
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bzw. einzugrenzen (vgl. auch Olsen 2000, S. 897f.; Fleischer/Barz 2012, S. 84; 
Donalies 2011, S. 38). Beispielsweise handelt es sich bei einer 60-Stunden-Woche 
um eine bestimmte Art von Woche, genauer gesagt um eine Woche, die aus 60 
(Arbeits-)Stunden besteht. Ebenso wie in prototypischen DKs ist die spezifische 
Bedeutungsrelation zwischen den UK an der sprachlichen Oberfläche jedoch 
nicht ausgedrückt (vgl. Fandrych/Thurmair 1994; Meibauer 2015). Somit wei-
sen PKs die wesentlichen formalen und semantischen Merkmale auf, die für 
prototypische DKs charakteristisch sind. Auch wenn ihr Kompositum-Status 
daher nicht grundsätzlich infrage zu stellen ist (vgl. auch Lawrenz 2006; Wiese 
1996; Schlücker 2012; Hein 2011), sollte dies keinesfalls als völlige Gleichset-
zung zwischen prototypischen und phrasalen Komposita verstanden werden 
(vgl. Hein 2015, S. 35-54 für einen Vergleich formaler Eigenschaften und S. 116-
135 für einen Vergleich semantisch-pragmatischer Eigenschaften).

Abzugrenzen sind PKs einerseits von weiteren Wortbildungstypen, die mit 
phrasalen Kategorien operieren -  Lawrenz (2006) subsummiert diese unter 
dem Label „Phrasale Wortbildung": der Phrasenderivation (z.B. Wassser-in- 
Wein-Verwandler) und der Phrasenkonversion (z.B. das Zu-jeder-Zeit) (ebd., S. 8f.). 
Andererseits müssen PKs auch von Bildungen wie Boris “Ich bin drin“ Becker 
(Finkbeiner/Meibauer 2016) unterschieden werden, in denen „a quotation [...] 
is inserted between two constituents of a complex personal-name construction" 
(ebd., S. 36).

Wie eingangs bereits angemerkt, ist das (theoretische) Interesse an PKs in 
jüngster Zeit merklich gestiegen.3 Dies zeigen nicht zuletzt die beiden aktuel-
len PK-Sammelbände (Trips/Kornfilt (Hg.) 2015, (Hg.) 2017), die sich sowohl 
aus theoretischer als auch aus typologischer Perspektive allein dem Phänomen 
Phrasenkomposition widmen. Innerhalb dieser neueren Zugänge ist grund-
sätzlich zwischen theoretischen Modellierungen zu unterscheiden, die

a) primär auf eine formale grammatiktheoretische Erklärung des Bildungstyps 
abzielen (z.B. Sato 2010; Pafel 2015);

b) zusätzlich zu ihrer formalen Herleitbarkeit auch an pragmatisch-funktio-
nalen Aspekten der Phrasenkomposition interessiert sind und somit auch 
einen gewissen Erklärungsanspruch vertreten (z.B. Meibauer 2007, 2015; 
Trips 2016; Hein 2015).

Da primär formal ausgerichtete Ansätze4 der Spezifik des Bildungstyps m.E. 
nicht bzw. nicht vollständig gerecht werden, seien nachstehend nur die zen-

3 Vgl. Hein (2015, Kap. II.1.1.3) und Trips (2016, Kap. 9.2.1) für einen ausführlichen Überblick 
über die Rezeptionsgeschichte bzw. den aktuellen Forschungsstand.

4 Sato (2010) beschreibt PKs im Rahmen von Chomskys 'Minimalist Program'. Pafel (2015) be-
trachtet die Erstglieder von PKs, aufbauend auf Gallmanns (1990) Konversionsanalyse und 
Wieses (1996) Zitatanalyse, nicht als syntaktische Phrasen, und das Gesamtbildungsmuster



76 Katrin Hein

tralen funktional-pragmatischen Aspekte der unter b) gelisteten PK-Zugänge 
skizziert: Meibauers Ansatz ist besonders deshalb hervorhebenswert, weil er 
eine theoretische Erklärung für die Markiertheit/Expressivität („wittiness") 
der PKs gegenüber prototypischen DKs anbietet: Durch den Rückgriff auf 
Levinsons „Theory of Generalized Conversational Implicatures" (Levinson 
2000) wird Expressivität als Ergebnis von zwei widersprüchlichen Prinzipien 
betrachtet, die bei der Bedeutungskonstitution in PKs gleichermaßen zum 
Tragen kommen: dem I-Prinzip, das die Anreicherung unterspezifizierter Struk-
turen verlangt, und dem Q-Prinzip, das maximale Informativität fordert (Mei- 
bauer 2007). Zudem beschäftigt sich Meibauer (2015) auch mit der zwischen 
den UK bestehenden semantischen Relation 'R', die viel Raum für pragmati-
sche Anreicherung liefert. Auch Trips (2012, 2016; Trips/Kornfilt 2015) schreibt 
pragmatischen Aspekten für das Verständnis von PKs im Englischen einen 
hohen Stellenwert zu. Sie unterscheidet grundsätzlich zwischen zwei Typen 
der Phrasenkomposition: PKs mit Prädikat vs. PKs ohne Prädikat. Letztere 
(z.B. "Charles and Di" Syndrome) verhalten sich laut Trips in semantischer Hin-
sicht wie normale DKs (und die Relation 'R' ist hier ebenso unterspezifiziert), 
während sich die Bedeutung von PKs mit Prädikat nur durch metonymische 
Verschiebungen erklären lässt: „These differences can only be seen on the level 
of a conceptual semantics" (Trips 2016, S. 177). Hervorhebenswert ist außerdem, 
dass Trips auf der Basis ihrer Korpuserhebung auch Aspekte wie „textual 
features determing the occurrence of PCs" untersucht -  beispielsweise beob-
achtet sie in den Volltextbelegen die Einleitung von PKs durch bestimmte 
Marker wie what I call (vgl. ebd., S. 156f.; vgl. auch Trips 2012, Kap. 3).

Auch der hier gewählte PK-Zugang (siehe Kap. 2.2) ist an formalen und funk-
tionalen Eigenschaften der Phrasenkomposition interessiert. Er unterscheidet 
sich von Meibauer und Trips, die PKs innerhalb (nicht-traditioneller) genera-
tiver Grammatikmodelle verorten, aber dahingehend, dass ein konstruktions-
grammatisches Framework gewählt wird.

daher nicht als Gefährdung für die 'Lexicalist Hypothesis', welche besagt, dass Morphologie- 
und Syntaxmodul nicht miteinander interagieren (vgl. Sato 2010, S. 381-388 für einen Über-
blick über die verschiedenen Versionen der Lexicalist Hypothesis). Pafel unterscheidet zwei 
Typen von genuinen PKs: 'quotative' vs. 'non-quotative'. In beiden Fällen analysiert er die Erst-
glieder als nominale Konversionen aus Phrasen: „The phrasal constituent in quotative phrasal 
compounds is a pure quote, and pure quotes are nouns. If a phrase is quoted, producing a pure 
quote means to convert a phrase into a noun." Um auch PKs vom Typ 'non-quotative' mit der 
'Lexicalist Hypothesis' vereinbar zu machen, „we have to assume a special rule of phrase-to- 
word conversion which creates nouns which are 'bound' as the first constituent in NN com-
pounds" (Pafel 2015, S. 278). (Für eine Beurteilung von Pafels Ansatz vgl. Trips 2016, S. 165-168; 
zur Frage nach dem Verfestigungsgrad von PK-Erstgliedern siehe Kap. 4.1).
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2.2 Konstruktionsgrammatischer, empirisch-induktiver Zugang zur 
Phrasenkomposition

Die KxG kann hier aus Platzgründen nur skizziert werden.5 Die ihr zugrun-
deliegende Sprachauffassung lässt sich anhand des folgenden Zitats veran-
schaulichen:

Menschen [verständigen] sich zu bestimmten Anlässen mit bestimmten, aus kon-
kreten sprachlichen Bausteinen bestehenden Äußerungen [...]. Wenn Menschen 
wiederholt 'ähnliche' Dinge in 'ähnlichen' Situationen sagen, entwickelt sich 
daraus mit der Zeit ein sprachliches Verwendungsmuster, das in den Köpfen 
der Benutzer als neue Kategorie oder Konstruktion schematisiert wird -  mit 
unterschiedlichen Abstraktionsgraden. (Tomasello 2008, S. 21)

Die Annahme, dass sprachliche Strukturen „von vornherein als syntaktische 
Ganzheiten (Konstruktionen) gelernt" und somit nicht „regelgeleitet aus ato-
maren Einheiten aufgebaut" werden (Deppermann 2006, S. 49), ist das grundle-
gende Merkmal der KxG. Ihre zentrale Einheit, die Konstruktion, ist als direkte 
Paarung aus Form- und Bedeutungsmerkmalen konzipiert. Zwei Aspekte des 
Konstruktionsbegriffs sind für die Bottom-Up-Modellierung von PKs (siehe 
Kap. 5) von besonderer Wichtigkeit: Erstens ist sowohl der Komplexitäts- als 
auch der Spezifizierungsgrad von Konstruktionen variabel: „[Konstruktionen] 
reichen [...] für die construction grammar von einzelnen lexikalischen Ein-
heiten über feste Kollokationen und Phraseologismen bis hin zu abstrakten 
Schemata der Phrasenstruktur" (Deppermann 2007, S. 116). Zweitens wird der 
Konstruktionsbegriff als universal betrachtet, d.h. Sprache besteht für die KxG -  
vollständig oder im Wesentlichen -  auf allen Ebenen aus konventionalisierten 
Form-Bedeutungs-Paaren. Die (traditionell) strikte Trennung zwischen Le-
xikon und Grammatik wird somit aufgehoben.

Die vorliegende Untersuchung ist aufgrund ihrer gebrauchsbasierten Aus-
richtung innerhalb der kognitiv-linguistischen Strömung der KxG (z.B. Lang-
acker 1987; Goldberg 2006) zu verorten. Grundlegend für 'Gebrauchsbasiert- 
heit' ist die Annahme, dass „die Auftretensfrequenz einer sprachlichen Einheit 
bzw. die gemeinsame Auftretensfrequenz [...] mehrerer sprachlicher Einheiten 
Auswirkungen auf die kognitive Verfestigung dieser Einheit(en) im Sprach- 
wissen hat" (Ziem/Lasch 2013, S. 97). Dieses kognitive 'entrenchment'-Prinzip 
liefert „eine psychologische (und neurowissenschaftliche) Erklärung" (ebd., 
S. 103) dafür, wie sich Einzelbildungen ('Konstrukte') zu abstrakteren Mustern 
('Konstruktionen') verfestigen.

5 Siehe Hein (2015, Kap. II.2.1) für eine differenzierte Auseinandersetzung mit der KxG, ihren 
unterschiedlichen Strömungen, dem Konstruktionsbegriff sowie den Divergenzen und Kon-
vergenzen innerhalb des Frameworks (vgl. auch Fischer/Stefanowitsch 2008; Ziem/Lasch 2013; 
Hilpert 2014).
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Konsequent umsetzen lässt sich dieses kognitiv-linguistische Paradigma nur 
dann, wenn man „den tatsächlichen Sprachgebrauch zum Gegenstand empi-
risch-linguistischer Untersuchungen [...] mach[t]" (ebd.) und diesen als „best 
evidence we have for determining the nature and specific organization of lin- 
guistic systems" (Kemmer/Barlow 2000, S. xv) betrachtet. Ebendies wird hier 
umgesetzt: Die Phrasenkomposition im Deutschen wird erstmals nicht auf der 
Basis einer Belegsammlung (vgl. z.B. Meibauer 2003; Lawrenz 2006) untersucht. 
Vielmehr fußt die Bottom-Up-Modellierung auf einer induktiven, groß ange-
legten korpuslinguistischen Erhebung im 'Deutschen Referenzkorpus' (DeRe Ko ) 
(Institut für Deutsche Sprache 2011).6 Um für PKs am oberen Ende der Fre-
quenzskala zu arbeiten, wurde innerhalb von De Re Ko  eine Einschränkung auf 
Zeitungstexte vorgenommen -  schließlich gilt die Phrasenkomposition in der 
Forschungsliteratur als schriftsprachliche Erscheinung und v.a. als ein Phäno-
men der Pressesprache (vgl. Meibauer 2003, S. 154).

Die Untersuchung der Phrasenkomposition in der gesprochenen Sprache 
stellt für das Deutsche weiterhin ein Forschungsdesiderat dar. Gesprochen-
sprachliche Belege wie Streichel-mich-Bärchen-Pärchen7 in der Datenbank für 
Gesprochenes Deutsch (DGD 2017) deuten darauf hin, dass die Phrasenkom-
position auch in der gesprochenen Sprache genutzt wird. In diese Richtung 
weisen auch die vereinzelten Belege in Weber (2014) für den Einsatz von PKs 
in telefonischen Beratungsgesprächen. Zu verweisen ist in diesem Zusammen-
hang außerdem auf Trips' (z.B. 2016) Untersuchungen englischer Phrasen-
komposita in den gesprochensprachlichen Teilen des BNC sowie die bereits 
erwähnte Untersuchung Partickes (2015) im Colibri-Korpus. Da Letzteres auch 
Gespräche aus Internetforen beinhaltet, merkt Particke (ebd., S. 49) zu Recht 
an, dass man es nicht mit klassischer Schriftsprache zu tun hat, sondern „dass 
hier tendenziell der Duktus gesprochener Rede vorherrscht".

3. Methodische Aspekte

Der gewählte konstruktionsgrammatisch-empirische Zugang zur Phrasenkom-
position erfordert nicht zuletzt auch die Entwicklung einiger methodischer 
Ansätze.

6 Mittlerweile liegt mit Particke (2015) eine weitere korpusbasierte Studie vor. Die Basis bildet 
das Colibri-Korpus, eine Sammlung von Texten, „die im Internet ohne rechtliche Schwierig-
keiten frei zugänglich sind" (ebd., S. 49). Das auf dieser Basis gewonnene Untersuchungskorpus 
ist mit 1.441 PK-Tokens (ebd., S. 43) in quantitativer Hinsicht jedoch nicht mit der vorliegenden 
Untersuchung vergleichbar.

7 ID: F0LK_E_00042_SE_01_T_01. Ich bedanke mich bei meiner Kollegin Nadine Proske für den 
Hinweis auf diesen gesprochensprachlichen Beleg.
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3.1 Datenerhebung und Korpuszusammenstellung

Die automatische Extraktion von PKs aus Korpora stellt keineswegs ein tri-
viales Unterfangen dar. In dieser Untersuchung wurden die XML-kodierten 
Primärdateien der DEREKo-Teilkorpora durch den Programmbereich 'Korpus-
linguistik'8 des IDS mit Hilfe eines Perl-Skripts durchsucht. Dieses Skript re-
cherchiert in den einzelnen Korpusdateien nach bestimmten Suchmustern, die 
wiederum durch 'Reguläre Ausdrücke' definiert sind. Um die verschiedenen 
grafischen Realisierungsmöglichkeiten der Phrasenkomposition, d.h. die Vari-
ation hinsichtlich Bindestrichen, Anführungszeichen, Majuskeln usw. abzude-
cken (z.B. „AllesInEinem-Gerät" vs. »WarschauerHerbst«-Festivals vs. 80Stunden- 
Woche vs. „No Problem-Musiktherapie"), wurden insgesamt acht verschiedene 
abstrakte Zielzeichenketten definiert (vgl. Hein 2015, Kap. III.1.2).9 Diese in-
duktive Suchanfrage-Strategie hat zu einer Extraktion von mehr als 1 Mio. 
Zeichenketten geführt -  da es sich um eine rein oberflächenbasierte Suche 
handelt, wurde dabei aber selbstredend auch eine Vielzahl fehlerhafter Tref-
fer extrahiert. Ein klassischer, musterhaft aufgetretener Fehler ist beispiels-
weise die Extraktion von Straßennamen wie Friedrich-Ebert-Straße, die an der 
Oberfläche genauso aussehen wie bestimmte Realisierungen von PKs (z.B. 
Drei-Wochen-Mitgliedschaft).

Auf der Basis dieser quantitativen Erhebung wurde durch verschiedene quali-
tative Schritte ein Untersuchungskorpus von 1.576 PK-Types zusammenge-
stellt, das für die Zwecke der Bottom-Up-Modellierung als hinreichend re-
präsentative Auswahl aus dem Spektrum substantivischer PKs gelten kann. 
Hier wurde das Ziel verfolgt, eine möglichst große Bandbreite (unter formalen 
wie semantischen Gesichtspunkten) von ZGs zu integrieren.10 Schließlich stellt 
die Fokussierbarkeit auf jeweils verschiedene Groß- und Subgruppen von PKs 
ein wichtiges Desideratum für die Bottom-Up-Modellierung dar. In Abhän-
gigkeit der ZG-Eigenschaften wurden vier Großgruppen von PKs berücksich-
tigt: 1. simplizisches ZG (z.B. Kleine-Leute-Sohn); 2. deadjektivisches ZG (z.B. 
Mir-doch-egal-Leichtigkeit); 3. desubstantivisches ZG (z.B. "Zwei-Klassen-Mensch- 
heit"); 4. deverbales ZG (z.B. Rote-Rosen-Verkäufer). Innerhalb jeder Großgruppe 
wurden weitere Subgruppen konzipiert. Beispielsweise wird für PKs mit de- 
adjektivischem ZG nochmals zwischen Nomen Qualitatis (z.B. Trinkmilchjo-

8 Es handelt sich dabei um eine Sonderzugriffsmöglichkeit auf DeRe Ko . Mein besonderer Dank 
gilt in diesem Zusammenhang Noah Bubenhofer.

9 PKs in unmittelbarer Zusammenschreibung (z.B. Armeleuteessen) werden durch diese Such-
anfrage-Strategie nicht erfasst. Vgl. Barbaresi/Hein (2017) für einen Ansatz zur automatischen 
Detektion solcher PKs in Webkorpora.

10 Im Rahmen der PK-Gruppierung von den Eigenschaften des ZGs auszugehen ist plausibel, da 
in DKs „[das Zweitglied] Ausgangspunkt für jegliche Art der Interpretation ist" (Fandrych/ 
Thurmair 1994, S. 38).
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ghurt-mit-Erdbeergeschmack-Rosa), Personenbezeichnungen (z.B. »Im-fremden- 
Bett-schlaf-ich-immer-schlecht-Sensibelchen«) und valenten Substantiven (z.B. 
Prinz-Harry-Besessenheit) differenziert.

3.2 Analysemodell

Das Analysemodell wurde entwickelt, um die PK-Einzelbildungen aus dem 
Korpus als direkte Paarungen aus Form- und Bedeutungsmerkmalen, d.h. 
als Konstruktionen, beschreibbar zu machen. Die 'Innovativität' dieses Mo-
dells besteht nicht in der Schaffung völlig neuer Analysekategorien, sondern 
vielmehr in der 'konstruktionsgrammatisch bedingten' Art und Weise, auf die 
traditionelle grammatische Kategorien miteinander kombiniert bzw. zuein-
ander in Beziehung gesetzt werden.

[" Jetz t geht's losl" ]VK1 - [P arole]VK2

F o r m s e i t e B e d e u t u n g s s e i t e

Syntaktische Ebene11(1)
Syntaktische Eigenschaften der UK1: 
Phrasen- und Satztypen

^  hier: [V°llsatzAuSsage]

Semantische Ebene (1)
Wie lässt sich die Wortbildungsbedeutung 
des Gesamtkomplexes erschließen?

^  hier: semantische Grundrelationen 
(kein Rektionskompositum)

Phraseologische Ebene
Lexikalischer Status: Verfestigungsgrad 
der UK1/des Gesamtkomplexes: 
[lexikalisiert/tradiert/frei]

^  hier: UK1 = [tradiert]

Semantische Ebene (2)
Spezifische Bestimmung 
der Wortbildungsbedeutung

^  hier: explikative Lesart
(= Instantiierung eines attributs-
ähnlichen Musters)12

Pragmatische Ebene
Status der UK1 als 'Kommunikative Minimal-
einheit' (+/-KM) im Sinne der GDS (Zifonun/ 
Hoffmann/Strecker 1997, S. 86ff.)

^  hier: [+KM]

Syntaktische Ebene (2)
Valenzgrammatische Klassifikation der UK2 
(+/- valent)

^  hier: [-valent]

Tab. 1: PK-Analysemodell

11 Siehe Hein (2015, Kap. III.2.2.1.2) für eine Erläuterung des Phrasen- und Satzkonzepts.
12 Spezifische semantische Relationen werden auf einer höheren Abstraktionsebene den vier 

„groben Mustern" 'subjektsorientiert', 'objektsorientiert', 'adverbial' und 'attributsähnlich' 
(vgl. Eichinger 2000) zugeordnet.
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Welche linguistischen Ebenen sind für die Beschreibung der Form- und der 
Bedeutungsseite von PKs -  in Analogie zum Konstruktionsbegriff -  relevant? 
Dies wird in Tabelle 1 am Beispiel des PKs "Jetzt geht's los!"-Parole vereinfacht 
illustriert.

Die Analyse aller 1.576 PK-Types nach diesem Modell bildet den Ausgangs-
punkt für

a) die deskriptive Beschreibung (siehe Kap. 4);
b) die konstruktionsgrammatische Modellierung (siehe Kap. 5) der 

Phrasenkomposition.

Dass das Herzstück der Untersuchung, die konstruktionsgrammatische Mo-
dellierung, nur auf der Basis einer akribischen, traditionellen Analyse mög-
lich ist, lässt sich mit Stefanowitsch (2011, S. 19) wie folgt auf den Punkt 
bringen:

Man muss sich vergegenwärtigen, dass grammatische Analysearbeit zu einem 
beträchtlichen Teil theorieunabhängig ist. Es gilt ja zunächst stets, einen rele-
vanten Ausschnitt der sprachlichen Wirklichkeit erschöpfend und systematisch 
zu erfassen. Erst in einem zweiten Schritt wird dann die daraus resultierende 
Beschreibung grammatiktheoretisch modelliert.

4. Phrasenkomposita -  deskriptiv

Was kann -  korpusbasiert -  als der 'gängigste Typ' der Phrasenkomposition 
bezeichnet werden? Welche Form- und Bedeutungstypen sind realisierbar, 
und welche treten am häufigsten auf? Da die Phrasenkomposition noch nicht 
systematisch auf einer großen empirischen Basis untersucht wurde, leisten 
die entsprechenden deskriptiven Ergebnisse einen wichtigen Beitrag zur Be-
schreibung des Wortbildungsphänomens. Zudem fließen sie unmittelbar in 
die konstruktionsgrammatische Modellierung ein.

Sowohl für die Form- als auch für die Bedeutungsseite ist, und dies auf einer 
stabilen empirischen Basis, folgende Generalisierung festzuhalten: Einerseits 
gibt es ein großes, nahezu unbeschränktes Spektrum formaler und semanti-
scher Möglichkeiten, andererseits kristallisiert sich sowohl in formaler als auch 
in semantischer Hinsicht eine sehr überschaubare Anzahl besonders etablier-
ter Typen heraus.

4.1 Formtypen

Hier werden zwei der für die Beschreibung der PK-Formseite relevanten Eigen-
schaften (siehe Kap. 3.2) herausgegriffen: die Syntax und der lexikalische Status 
(Stichwort 'Verfestigungsgrad') des Erstglieds.



82 Katrin Hein

Wertet man die PKs des Untersuchungskorpus im Hinblick auf die in Erstglied-
position inkorporierten Phrasen- und Satztypen aus (siehe Tab. 2), bestätigt 
sich zum einen die in der Forschungsliteratur bereits auf der Basis von Beleg-
sammlungen geäußerte Beobachtung, dass „alle Phrasentypen als Erstglieder 
von nominalen Komposita auftreten können" (Lawrenz 2006, S. 14; vgl. Dona- 
lies 2011, S. 55).

Syntax_Erstglied PK-Beispiel # Types (Anteil)

NP Fünf-Tage-Woche 1.149 (72,91%)

Satz/satzähnlich "Alles-wird-gut"-Bedürfnis 281 (17,83%)

pp Um-den-heißen-Brei-Gerede 62 (3,93%)

ADVP/ADJP Lange-Frisch-Milch 35 (2,22%)

VG Little-Girls-Understand-Dreistigkeit 31 (1,97%)

VS-koord/Inf-koord Rauf-und-Sauf-Freundschaft 12 (0,76%)

Sonstige Hopp-oder-Topp-Devise 2 (0,13%)

PARTP Deja-vu-Phänomen 2 (0,13%)

PROP Alles-oder-Nichts-Devise 2 (0,13%)

Tab. 2: PK-Formtypen -  Syntax des Erstglieds

Zum anderen lässt sich eine eindeutige quantitative Dominanz (70% der 
Fälle) der Nominalphrase (NP) feststellen. Eine differenziertere Betrachtung 
zeigt, dass die folgenden vier Erweiterungsformen der NP die Häufigkeits-
rangliste der syntaktischen Erstglieder anführen: 1. durch ein Numerale er-
weiterte NPs (z.B. "Drei Schwestern"-Sujet):13 2. adjektivisch erweiterte NPs 
(z.B. Harte-Jungs-Gerede); 3. koordinierte NPs (z.B. Frage-und-Antwort-Stunde): 
4. NPs, die durch ein Erweiterungsnomen expandiert sind (z.B. Berlin-Mitte-
Mädchen).

Am zweithäufigsten, allerdings mit deutlichem Abstand (ca. 18% der Fälle), 
liegt ein Satz oder ein satzähnliches Gebilde in Erstgliedposition vor. Alle an-
deren Phrasentypen machen, sowohl für sich genommen als auch in ihrer Ge-
samtheit (ca. 9%), nur einen sehr geringen Anteil am Untersuchungskorpus 
aus.

Der 'lexikalische Status' des Erstglieds -  wie in der Einleitung bereits erwähnt, 
lassen sich PKs auch aus dieser Perspektive als Gegenstand sprachlicher Ver-
festigung betrachten -  wird anhand der Kategorien 'frei', 'tradiert' und 'lexi- 13 13

13 Die Zusammensetzung eines substantivischen Grundworts und einem 'NP_Num'-Erstglied 
wird auch von Ortner et al. (1991, S. 43) als produktivster Typ der Phrasenkomposition heraus-
gearbeitet.
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kalisiert' erfasst (vgl. Hein 2015, Kap. III.2.2.1.3 zu den Kategorien und ihrer 
Bestimmbarkeit). Hintergrund ist die Beobachtung, dass es sich bei den Erst-
gliedern von PKs häufig um „mehr oder weniger feste Wortverbindungen" 
(Steyer 2013) handelt, die als Einheiten aus dem mentalen Lexikon abgerufen 
und somit nicht in der Syntax generiert werden (vgl. Meibauer 2003, S. 171 
für eine Klassifizierung lexikalisierter Erstglieder nach Jackendoff (z.B. Idiome, 
Zitate etc.)) (vgl. Steyer/Hein 2018 zur Integration von PK-Erstgliedern in das 
Konzept der 'Usuellen Wortverbindungen'). Die Frage nach seinem Verfesti-
gungsgrad spielt auch eine zentrale Rolle für die theoretische Modellierbarkeit 
des Bildungstyps (vgl. Hein 2011).

Tabelle 3 widerlegt eindeutig die mitunter -  insbesondere zur Aufrechter-
haltung traditioneller generativer Grammatikmodelle (vgl. z.B. Wunderlich 
1986) -  vertretene Behauptung, dass nur lexikalisierte Syntagmen in Kom-
posita integrierbar seien. Schließlich sind ca. 36% aller Erstglieder des Unter-
suchungskorpus gemäß dem hier zugrunde gelegten Analysemodell als 'frei' 
zu klassifizieren.

Lexikalischer Status # Types (Anteil) Beispiele

tradiert 662 (42,01%) Golden-Girls-Stunde; Heim-ins-Reich-Parole

frei 566 (35,91%) Schmeiß-keine-Plastiktüten-in-den-Wald-Gerede

lexikalisiert 348 (22,08%) Tour-de-France-Monat; Hin-und-her-Gerede

Tab. 3: PK-Formtypen -  Verfestigungsgrad des Erstglieds

Addiert man die als 'lexikalisiert' und 'tradiert' kategorisierten Types -  beide 
Kategorien dienen zur Erfassung von Verfestigung an der sprachlichen Ober-
fläche14 -  lässt sich jedoch eine eindeutige Tendenz des Bildungstyps (ca. 64%) 
zu verfestigten Erstgliedern erkennen. Dies könnte daraus resultieren, dass die 
Ausnutzung bereits bekannter Wortverbindungen die Rezeption und Produk-
tion der komplexen Wörter erleichtert.

4.2 Bedeutungstypen

Auch auf der Bedeutungsseite wird ein großes Spektrum an Möglichkeiten, 
gleichzeitig aber auch eine eindeutige Präferenz für die Realisierung bestimm-
ter semantischer Muster evident.

Alle „groben Muster", die Eichinger (2000) für prototypische DKs konzipiert -  
'attributsähnlich', 'subjektsorientiert', 'objektsorientiert', 'adverbial' -  können 
offenbar auch in PKs realisiert werden. Aufgrund der 1.315 entsprechenden

14 Mit 'tradiert' werden Erstglieder aus einem Übergangsbereich zwischen Lexikalisiertheit und 
freier Bildung erfasst, während kodifizierte Einheiten als 'lexikalisiert' etikettiert werden.
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Types im Untersuchungskorpus ist dem Bildungstyp jedoch eine eindeutige 
Tendenz zur Realisierung attributsähnlicher Relationen (vgl. ebd., S. 37) zu 
attestieren, z.B.:

-  Ein-Jahr-Pausier-Kollege (qualitativ),
-  50er-Jahre-Naivität (komparativ),
-  "Schau'mer-maV'-Franz (explikativ),
-  "Sex and the City"-Mädchen (Bereich),
-  Don-Juan-Verhalten (Thema).15

Am seltensten (50 Types) werden PKs offenbar zum Ausdruck adverbialer 
Bedeutungsrelationen (vgl. ebd., S. 38) genutzt:

-  Auf-dem-Balkon-Raucher (lokal),
-  Drei-Wochen-Mitgliedschaft (temporal).

Etwas häufiger, aber im Vergleich zu den attributsähnlichen Lesarten ebenfalls 
selten, ist die Realisierung subjekts- (128 Types) und objektsorientierter Les-
arten (vgl. ebd., S. 184) (83 Types):

-  Ein-Mann-Zuständigkeit (subjektsorientiert: Agens),
-  Kleine-Leute-Stolz (subjektsorientiert: Stimulus),
-  Becks-Bier-Verkäufer (objektsorientiert: Patiens).

Innerhalb dieses breiten semantischen Potenzials der Phrasenkomposition ha-
ben sich vier spezifische Bedeutungstypen -  hier handelt es sich durchweg 
um Realisierungen des groben Musters 'attributsähnlich' -  als besonders eta-
bliert bzw. universal herauskristallisiert: 'explikativ', 'Bereich', 'Thema', 'quali-
tativ' (siehe oben).

5. Konstruktionsgrammatische Bottom-Up-Modellierung

Inwiefern münden diese 'deskriptiven Befunde' in das erarbeitete, konstrukti-
onsgrammatische Modell? Wie lässt sich die Phrasenkomposition als abstrak-
tes, verfestigtes Wortbildungsmuster beschreiben, und welche Submuster lie-
gen dem Bildungstyp zugrunde?

Zur Klärung dieser und weiterer Fragen findet die zentrale Grundidee der 
'construction morphology' Anwendung, die besagt, dass „word formation pat-
terns can be seen as abstractions over sets of related words" (Booij 2010, S. 3). 
Dementsprechend wird nachstehend gezeigt, wie sich die Phrasenkomposi-

15 Die Kategorien zur Beschreibung der Bedeutungsseite können hier nur plakativ dargestellt 
werden (vgl. Hein 2015, Kap. III.2.2.2 für eine differenzierte Darstellung).
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tion, ausgehend von den 1.576 PK-Types des Untersuchungskorpus, bottom- 
up in Form von direkten Paarungen aus Form- und Bedeutungsmerkmalen 
auf unterschiedlichen Abstraktionsniveaus modellieren lässt. Insbesondere 
die Flexibilität des Konstruktionskonzepts, d.h. die ihm inhärente Möglichkeit, 
„mit variabler 'Korngröße' bzw. Granularität" (Imo 2011, S. 128) zu arbeiten, 
kommt dabei zum Tragen.16

Neben ihrer 'empirischen Anwendbarkeit' stellt sich natürlich auch die Fra-
ge nach der theoretischen Plausibilität einer KxG-Modellierung der Phrasen-
komposition. Hier wird die Position vertreten, dass es unter theoretischen Ge-
sichtspunkten überzeugend ist, PKs einen Konstruktionsstatus zuzuschreiben. 
Schließlich erfüllen sie die Kriterien, die in gebrauchsbasierten Ansätzen an 
den Konstruktionsstatus geknüpft werden. Kennzeichnend für den gebrauchs-
basierten Konstruktionsbegriff ist eine Aufweichung des Nicht-Kompositio- 
nalitätskriteriums zugunsten von Kriterien wie Frequenz und Produktivität. 
Letzteren wird bei der Herausbildung von Konstruktionen ein zentraler Stel-
lenwert zugeschrieben (siehe Kap. 2.2):

Any linguistic pattern is recognized as a construction as long as some aspect of 
its form or function is not strictly predictable from its component parts or from 
other constructions recognized to exist. In addition, patterns are stored as con- 
structions even if they are fully predictable as long as they occur with sufficient 
frequency. (Goldberg 2006, S. 5)17

Demnach ist der Konstruktionsstatus hier in zweierlei Hinsicht plausibel: 
Erstens kann im Fall von PKs aufgrund der a) zahlreichen Belege in D e Re Ko  
und b) der in Kapitel 4 skizzierten, relativ uneingeschränkten Instantiierungs- 
möglichkeiten des Wortbildungsmusters von Type-Entrenchment ausgegan-
gen werden, was wiederum als Auslöser für sprachliche Verfestigung -  und 
somit für die Herausbildung einer Konstruktion -  gilt (siehe Kap. 2.2). Aus-
schlaggebend für Type-Entrenchment ist „the numbers of distinct items that 
can occur in the open slot of a construction or the number of items that exem- 
plify a pattern" (Bybee 2007, S. 15).

16 Auf weitere konzeptionelle Vorteile, die die KxG -  insbesondere gegenüber traditionellen ge-
nerativen Grammatikmodellen -  zur Beschreibung eines Übergangsphänomens zwischen Mor-
phologie und Syntax und zur Erfassung seiner pragmatisch-funktionalen Besonderheiten mit 
sich bringt, soll im Folgenden nicht genauer eingegangen werden (vgl. dazu die ausführliche 
Diskussion in Hein 2015, Kap. II.2.1.4).

17 Diese Aufweichung des Kompositionalitätskriteriums ist nicht in jeder Hinsicht als unkritisch 
zu beurteilen (vgl. z.B. Stefanowitsch 2009, S. 568). Vgl. Hein (2015, Kap. II.2.1.3, II.2.2.3, II.2.2.4) 
für eine differenzierte (und kritische) Diskussion des Konstruktionsbegriffs in seinen verschie-
denen Versionen sowie für eine ausführliche Diskussion der Frage, ob PKs nicht-kompositio- 
nale Strukturen sind -  und ob die Zuschreibung eines Konstruktionsstatus auch unter Zugrun-
delegung der klassischen Konstruktionsdefinition (vgl. Goldberg 1995) plausibel wäre.
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Zweitens wurde in Hein (2015) erstmals auch empirisch nachgewiesen, dass 
die Phrasenkomposition ein produktiver Wortbildungsprozess des Deutschen 
ist.18 Produktivität wird dabei vereinfachend als „the ease with which a lin- 
guistic process gives rise to new forms" (O'Donnell 2015, S. 3) verstanden und 
durch die Zugrundelegung des folgenden Kriteriums basal untersucht:

Crucial for productivity is that the language user comes across new types from 
time to time. This is operationalized in the productivity measure proposed by 
Baayen (1992), which is based on the number of hapaxes in a corpus. (Booij 2010, 
S. 52)

Im Untersuchungskorpus haben 75% der PKs Hapax-Status, d.h. sie kommen 
hier jeweils nur einmal vor.19 Dieser empirische Befund ist eindeutig als Indiz 
für den Status der PKs als produktives Wortbildungsmuster zu verstehen; eine 
differenziertere Untersuchung steht jedoch noch aus.20

Nachdem vorstehend gezeigt wurde, dass die Betrachtung von PKs im Rah-
men der KxG auch in theoretischer Hinsicht plausibel ist, wird die durchge-
führte Bottom-Up-Modellierung nachstehend überblickshaft skizziert, bevor 
in den Unterkapiteln 5.1 bis 5.3 auf ihre zentralen Ergebnisse eingegangen 
wird: Der Abstraktionsgrad wird in der Modellierung schrittweise erhöht. 
Den Ausgangspunkt bilden die Einzelbildungen des Untersuchungskorpus, 
genauer gesagt die Beschreibung ihrer Form- und Bedeutungseigenschaften 
gemäß dem in Kapitel 3.2 skizzierten Analysemodell. Auf dieser Basis erfolgen 
dann jeweils Generalisierungsversuche über unterschiedliche Ausschnitte des 
Untersuchungskorpus: In einem ersten Schritt wird jeweils versucht, über PKs 
einer Subgruppe zu abstrahieren, z.B. über die formalen und semantischen 
Eigenschaften der PKs mit deadjektivischer Personenbezeichnung als ZG (wie 
[XP]-Liebling, [XP]-Softie, [XP]-Sensibelchen, ...). Schritt 2 besteht in einer Abs-
traktion über alle PKs einer bestimmten Großgruppe, also z.B. in der Abstrak-
tion über alle Bildungen mit deadjektivischem ZG (wie [XP]-Gelb, [XP]-Zickig-

18 Die prototypische Determinativkomposition, d.h. die Zusammensetzung von mindestens zwei 
Wörtern und/oder Konfixen zu einem komplexen Wort (z.B. Hutschachtel, Biojoghurt, zitronen-
gelb), wird in der Forschungsliteratur einstimmig als produktiver Wortbildungsprozess des 
Deutschen betrachtet (vgl. z.B. Olsen 2015, S. 365).

19 Die 25% der PKs ohne Hapax-Status sind aus zwei Gründen keine ernsthafte Gefahr für die 
postulierte Produktivität der Phrasenkomposition: 1. Schaut man sich die Bildungen des Un-
tersuchungskorpus mit mehr als einem Token genauer an, stellt man fest, dass es sich dabei 
häufig um als Ganzes lexikalisierte PKs wie 35-Stunden-Woche (mit 4.485 Tokens das häufigste 
PK meines Korpus) handelt -  dass es sich bei komplett lexikalisierten PKs nicht um Neubil-
dungen handeln kann, liegt auf der Hand. 2. Die hochfrequenten PK-Types weisen keine breite 
Streuung über verschiedene ZGs auf; vielmehr dominieren hier einzelne Substantive wie Woche.

20 Beispielsweise könnte man der Komplexität des Produktivitätsbegriffs (vgl. z.B. Scherer 2005; 
Hein/Engelberg i.Ersch.) durch die Anwendung unterschiedlicher Produktivitätsmaße (z.B. 
Baayen 2009) gerecht werden. Vielversprechend wäre darüber hinaus insbesondere die ge-
zielte Berechnung der Produktivität einzelner PK-Subtypen.
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keit, [XP]-Liebling, ...). In einem letzten Schritt wird -  mit dem Ziel, eine 
allgemeine abstrakte Konstruktion für das Gesamtbildungsmuster zu stipu- 
lieren -  schließlich eruiert, inwiefern über alle PKs des Untersuchungskorpus 
generalisiert werden kann. Bei allen Schritten wird die Leitfrage verfolgt, ob 
PKs mit einem formal und/oder semantisch ähnlichen ZG über gemeinsame 
Eigenschaften verfügen. Herausgearbeitete Gemeinsamkeiten werden dann 
durch die Ansetzung entsprechender Form-Bedeutungspaare in der Model-
lierung verankert.

Auf diese Weise werden empirisch begründbare Form-Bedeutungs-Paare auf 
unterschiedlichen Abstraktionsstufen herausgearbeitet. Dazu gehören zum 
einen etablierte Submuster der Phrasenkomposition (Kap. 5.1), zum anderen 
aber auch die Stipulierung eines gemeinsamen abstrakten Form-Bedeutungs-
Paars für das Gesamtbildungsmuster (Kap. 5.2). Darüber hinaus wird ein 
Vorschlag dazu vorgelegt, wie diese Einzelkonstruktionen organisiert und zu-
einander in Beziehung zu setzen sind ('Konstruktikon') (Kap. 5.3).

5.1 Ergebnisse (1): Etablierte Submuster der Phrasenkomposition

Hier lassen sich zwei Perspektiven mit unterschiedlichem Abstraktionsgrad 
unterscheiden.

5.1.1 Feinkörnige Generalisierung

Etablierte Submuster werden im Folgenden durch eine Kopplung von zwei 
Kriterien definiert: erstens über eine hohe Anzahl von Instantiierungen, zwei-
tens über Produktivität im Sinne relativ unbeschränkter Instantiierungsmög- 
lichkeiten.

Ein bottom-up gewonnenes Submuster, das in diesem Zusammenhang beson-
ders hervorzuheben ist, ist die in (1) dargestellte 'Explikativ-Konstruktion':

Submuster (1): Explikativ-Konstruktion

[[S-voll/S-ellipt/SSchema-ellipt/VC+KM/Phrase+KM]_Eigenname -  [Substantiv]+/_vaienl]N. pK

z.B. »Im-fremden-Bett-schlaf-ich-immer-schlecht-Sensibelchen« 
”Schaun-wir-mal-Franz”
Alles-oder-Nichts-Devise
Wer-kriegt-wen-Albernheit
Coca-Cola-trink-Unterhaltungs-Freundschaft
Work-in-Progress-Dings
Zurück-zu-den-Grundsätzen-Rede
Keine-Drogen-Geschwätz
Sowoh-Als-auch-Verhalten
Ich-will-mir-was-Gutes-Tun-Bedürfnis
"Vater ist der Beste"-Stolz
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In semantischer Hinsicht zeichnen sich die Instantiierungen dieser Konstruk-
tion dadurch aus, dass eine Haltung, ein Inhalt o.ä. in Grundwortposition durch 
das Bestimmungswort vollständig ausbuchstabiert wird. So handelt es sich bei 
einer Alles-oder-Nichts-Devise um eine Devise, die durch die im Erstglied ge-
nannte Grundhaltung ('Alles oder Nichts') gekennzeichnet ist.

Die Formseite, an die diese Bedeutungsseite gekoppelt ist, wird in Submus-
ter (1) (dargestellt in eckigen Klammern) ebenfalls spezifiziert. In Erstglied-
position können auftreten: a) Sätze oder satzähnliche Gebilde (Vollsatz: Ich-will- 
mir-was-Gutes-Tun-Bedürfnis, Elliptischer Satz: "Zu mir oder zu dir"-Gequatsche, 
Elliptisches Satzschema: Sowohl-Als-auch-Verhalten); b) Verbale Gruppen (Coca- 
Cola-trink-[Unterhaltungs-Freundschaft]); c) Phrasen mit KM-Status (z.B. Keine- 
Drogen-Geschwätz). Für die ZG-Position gibt es keine Beschränkungen -  die 
Explikativ-Lesart tritt im Untersuchungskorpus in allen vier Großgruppen auf,
d.h. in PKs mit simplizischem ZG ("Schaun-wir-mal-Franz"), mit deadjektivi- 
schem ZG ("Vater ist der Beste"-Stolz), mit desubstantivischem ZG (Coca-Cola- 
trink-[Unterhaltungs-FreundschaftJ) und mit deverbalem ZG (Sowohl-Als-auch- 
Verhalten).

Dieses an die Explikativ-Lesart gekoppelte, breite Formspektrum unterstreicht 
die Universalität des Submusters. Die Annahme seiner separaten kognitiven 
Repräsentiertheit wird auch durch die reine Type-Frequenz untermauert -  
schließlich handelt es sich bei 331 der insgesamt 1.576 PKs des Untersuchungs-
korpus um Instantiierungen der Explikativ-Konstruktion in (1); nur die The-
ma-Lesart (siehe unten) ist frequenter. Zu betonen ist außerdem, dass es sich 
hier aufgrund der 'zwangsläufigen Korrelation' zwischen Form und Bedeu-
tung um ein sehr aussagekräftiges PK-Submuster handelt: Im Untersuchungs-
korpus weisen alle Gesamtkomplexe mit der in (1) skizzierten Formseite eine 
explikative Lesart auf. Dies ist ein Alleinstellungsmerkmal der Explikativ-
Konstruktion.

Zwei weitere Submuster manifestieren sich in allen vier Großgruppen: Die 
Bereichs-Konstruktion in (2) (205 Instantiierungen) und die Thema-Konstruk-
tion in (3) (405 Instantiierungen). Im Gegensatz zur Explikativ-Konstruktion 
werden hier aber keine zwangsläufigen Korrelationen wiedergegeben, sondern 
es handelt sich -  unter Berücksichtigung von Frequenz- und Produktivitäts-
aspekten -  um Form-Bedeutungskopplungen, deren Realisierung als sehr 
wahrscheinlich bzw. gängig angesehen werden kann.
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Submuster (2): Bereichs-Konstruktion

[[Phrase_KM/Satz+EigennamJ  -  [Substantiv]+/_va,enl]N. EK

z.B. Upper-Class-Mädchen 
Tour-de-France-Woche 
Berlin-Mitte -Phänomen 
Take-That-Kollege 
„Big-Brother"-Liebling 
Kopf-Rumpf-Länge 
Au-pair-Fräulein 
Trimm-Dich-Verhalten

Die semantische Funktion der Bereichs-Konstruktion in (2) besteht in der 
„Ausbuchstabierung [...] von etwas wie 'Bezug'" (Eichinger 2000, S. 119). Ihre 
Formseite ist in Erstgliedposition auf Phrasen ohne KM-Status sowie auf Sätze 
mit Eigennamen-Status beschränkt, in ZG-Position können alle Typen von 
Substantiven auftreten. Diese relativ uneingeschränkten Instantiierungsmög- 
lichkeiten, sowie ihre relativ gleichmäßige Verteilung über alle vier konzipier-
ten Großgruppen, stützen die postulierte Universalität der Konstruktion.

Auch die Thema-Konstruktion in (3) ist trotz ihrer -  im Vergleich zur Bereichs-
Konstruktion -  restringierteren Formseite als etabliert zu etikettieren; mit 405 
Instantiierungen im Untersuchungskorpus ist sie das am häufigsten realisierte 
PK-Submuster. In semantischer Hinsicht leistet sie eine schlagwortartige in-
haltliche Spezifizierung einer kommunikativen/künstlerischen Aktivität, die 
im ZG genannt wird.

Submuster (3): Thema-Konstruktion

[[Phrase_KM/Inf-koord/VG_KM/Satz+EigelmamJ  -  [Substantiv]

z.B. Happy-Mosel-Jahr
”La Boheme"-Jahr
Don-Quijote-Sujet
Kosten-Nutzen-Devise
”Holy-Bandits”-Motto
Vorher-nachher-Peinlichkeit
Wild-West-Sportler
Wald-und-Wiesen-Italiener
Fast-Food-Zeugs
Achse-des-Bösen-Rede
”Stop-and-Go”-Verhalten
"Hilfe-Such-Verhalten"
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5.1.2 Grobkörnige Generalisierung

Im Zentrum dieses Kapitels stehen abstraktere Submuster der Phrasenkom-
position. Letztere werden bottom-up durch Generalisierung über spezifische-
re Form-Bedeutungs-Paare (siehe Kap. 5.1.1) gewonnen und auf der Bedeu-
tungsseite mit Hilfe von Eichingers (2000) 'groben Mustern' (siehe Kap. 3.2) 
beschrieben.

Alle vier groben Muster, die in DKs realisiert werden, lassen sich auch in Phra-
senkomposita nachweisen (siehe Kap. 4.2). In jeder PK-Großgruppe (simpli- 
zisches vs. deadjektivisches vs. desubstantivisches vs. deverbales ZG) werden 
mindestens zwei dieser groben Muster instantiiert. Folglich scheint es keine 
zwangsläufigen Korrelationen zwischen dem Formtyp des ZGs und dem se-
mantischen Muster zu geben, das im PK-Gesamtkomplex auftritt. Dennoch 
lassen sich aber auch auf dieser Abstraktionsebene besonders etablierte Sub-
muster identifizieren, von denen einige im Folgenden exemplarisch heraus-
gegriffen werden.

Konstruktional zu verankern (siehe (4)) ist insbesondere die in Kap. 4.2 kon-
statierte Dominanz attributsähnlicher semantischer Beziehungen zwischen Erst-
und Zweitglied. Diese liegen im Untersuchungskorpus in 1.315 von 1.575 
Fällen vor.

Submuster (4): Attributsähnlich-Konstruktion

Form [[Syntagma] — [Substantiv]simpiiziSch/deadjektivisch/desubstantivisch/deverbal; +/-valent]N; PK

Umfasst semantische Relationen/Rollen wie 'Bereich', 'explikativ',
Bedeutung

Thema, konstitutional etc.

z.B. Wild-West-Sportler
»Im-fremden-Bett-schlaf-ich-immer-schlecht-Sensibelchen«
Is-was?-Dreistigkeit
Take-That-Kollege
Zweite-Wahl-Obst

Neben der hohen Anzahl an Instantiierungen ('type count') spricht für die 
Produktivität/Etabliertheit der Attributsähnlich-Konstruktion, dass sie

a) in allen vier Großgruppen und in jeder der je Großgruppe angesetzten Sub-
gruppe (z.B. Konkreta, Personenbezeichnungen usw.). instantiiert wird > 
Verteilung über unterschiedlichste Typen von ZGs;

b) in jeder Großgruppe das am häufigsten instantiierte semantische Muster 
ist;

c) auf der Formseite nicht restringiert ist.
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Insgesamt gibt die Konstruktion in (4) die Form-Bedeutungs-Korrelation wie-
der, die in PKs mit der höchsten Wahrscheinlichkeit realisiert wird.

Die Instantiierung der übrigen drei groben Muster ist deutlich weniger fre-
quent und weist mehr formale Beschränkungen auf. Als 'Gegenpol' zur Attri- 
butsähnlich-Konstruktion, d.h. als Beispiel für ein wenig etabliertes Submuster 
(50 Types), wird in (5) die 'Adverbial-Konstruktion' skizziert.21

Submuster (5): Adverbial-Konstruktion

Form [[Phrase] -  [Substantiv]desubslanliviSch/deverbal] N; PK; +/-RK

Bedeutung Umfasst semantische Relationen wie 'temporal', 'lokal', 'kausal' etc.

z.B. Drei-Wochen-Mitgliedschaft 
Open-Air-Schläfer

Die ohnehin seltene Instantiierung adverbialer Bedeutungsrelationen lässt sich 
im Untersuchungskorpus fast ausschließlich in PKs mit desubstantivischem 
oder deverbalem substantivischem Kopf beobachten, und auch innerhalb die-
ser beiden Großgruppen ist sie jeweils an einige spezifische semantische ZG- 
Typen gekoppelt.22

Insgesamt ist die Adverbial-Konstruktion deutlich weniger produktiv als die 
Attributsähnlich-Konstruktion, es handelt sich aber dennoch um ein für die 
Phrasenkomposition relevantes Submuster.

5.2 Ergebnisse (2): Das Gesamtmuster 'Phrasenkomposition'

Nach der Skizzierung ausgewählter Submuster der Phrasenkomposition auf 
zwei unterschiedlichen Abstraktionsebenen wird nun das obere Ende der 
Bottom-Up-Modellierung fokussiert: Durch welche Kombination von Form-

21 Subjektsorientierte Lesarten treten in allen vier Großgruppen auf, sind aber auf valente Sub-
stantive (z.B. Ein-Mann-Zuständigkeit) bzw. auf Substantive mit klarer agentiver Komponente 
(z.B. Blaue-Reiter-Maxime) in ZG-Position beschränkt. Objektsorientierte Lesarten (z.B. Rote- 
Rosen-Verkäufer) sind im Untersuchungskorpus für PKs mit simplizischem ZG blockiert und 
treten nur sehr selten (3 Belege) in PKs mit desubstantivischem ZG auf. Etabliert scheinen 
objektsorientierte Lesarten daher nur für PKs mit deadjektivischem oder deverbalem Substantiv 
als ZG zu sein.

22 Dies bedeutet aber nicht, dass es im Untersuchungskorpus keinerlei Evidenz für PKs mit ad-
verbialer Lesart und einem simplizischen oder einem deadjektivischen Kopf-Substantiv gibt. 
Vielmehr ist die Anzahl entsprechender Belege so gering, dass ihre Integration in ein gebrauchs-
basiertes Modell, das den Anspruch erhebt, etablierte Form-Bedeutungs-Korrelationen wider-
zuspiegeln, nicht gerechtfertigt ist.
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und Bedeutungsmerkmalen zeichnet sich der Bildungstyp auf der höchsten 
Abstraktionsebene aus?

Die Eigenschaften aller 1.576 PKs, und somit auch -  so wird hier aufgrund der 
für das Untersuchungskorpus beanspruchten Repräsentativität postuliert -  
die Eigenschaften des Gesamtbildungsmusters werden durch die Konstruktion 
in (6) erfasst:

Das Form-Bedeutungs-Paar in (6) basiert sowohl auf theoretischen Überle-
gungen als auch auf empirisch eruierten Eigenschaften; eine ausführliche Dis-
kussion dieser PK-Konstruktion findet sich in Hein (2015, Kap. II.2.2.2, III.3.1.3). 
An dieser Stelle seien besonders die unter 'Pragmatik' angeführten Aspekte 
hervorgehoben (z.B. Expressivität, Übernahme spezifischer kommunikativer 
Funktionen), da diese eine wichtige Basis dafür bilden, warum in Kap. 5.3 
('Konstruktikon') für die Notwendigkeit einer separaten konstruktionalen Re-
präsentation für das Bildungsmuster Phrasenkomposition -  gegenüber einer 
Konstruktion für prototypische DKs -  plädiert wird.

(6) Gesamtmuster: PK-Konstruktion (empirisch und theoretisch motiviert)

Form Struktur [iSyntagma]lex/trad/frei i+/ FE] [SubstantiVlsimpl./deadj./desubst./deverb.; +/-valent]N; PK; +/-RK

[[UK1]+lex [+/-FE][UK2]]
[[UKlLx [-FE][UK2]]

Genus/
Wortart

wie UK2

Wort-
status

+/- wortspezifische Merkmale

Bedeu- Semantik 'durch UK1 spezifizierte UK2': Instantiierung subjektsorientierter,
tung objektsorientierter, attributsähnlicher und adverbialer semantischer 

Muster

Prinzipielle Offenheit der UK-Relation (Relevante Interpretationsfak-
toren: valenzgrammatische Eigenschaften UK2; lexikalische Bedeutung 
UK2; konzeptionelles Wissen über die UK; Diskurswissen; Enzyklo-
pädisches Wissen)

Benennungs-/Behauptungsfunktion

Pragmatik Kommunikative Vorteile gegenüber Sätzen {Memorisierbarkeit/ 
Indirektheit}

+/- spezifische kommunikative Funktionen 
{appellativ/expressiv/phatisch/referenziell/poetisch/Code}

Expressivere Wirkung als prototypische DKs

Dass am oberen Ende der Bottom-Up-Modellierung ein gemeinsames abs-
traktes Form-Bedeutungspaar für alle PKs des Untersuchungskorpus stipu-
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liert werden kann, ist jedoch nicht gleichbedeutend mit einer völligen Ho-
mogenität innerhalb des PK-Inventars. Vielmehr wird hier auf einer breiten 
korpusempirischen Basis postuliert, dass dem Bildungstyp zwei Submuster 
zugrunde liegen. Tabelle 4 gibt einen vereinfachten Überblick über diese 
Beobachtung:

Fo
rm

SatZ23_E ig ennam e/PhraSe+K M  

als Erstglied
Phrase- K M /SatZ+Eigennam e

als Erstglied
Bsp. Jetzt-geht's-los-P arole Bsp. 5-Tage-W oche

B
ed

eu
tu

ng
_e

ng

immer an Explikativ-Lesart gekoppelt 
(= attributsähnliche Bedeutungsrelation)

offene Bedeutungsseite (nur Explikativ-
Lesart ist ausgeschlossen)

Pr
ag

m
at

ik

Übernahme spezifischer kommunikativer 
Funktionen, z.B.

-  'appellativ': Hab-acht-Ruf
-  'phatisch': Wir-sitzen-alle-in-einem- 

Boot-Gerede ...

keine Übernahme spezifischer 
kommunikativer Funktionen

stark expressiv: expressivere Wirkung als 
PKs mit Nicht-KM-Erstglied

wenig expressiv

Tab. 4: Zwei spezifischere Submuster der Phrasenkomposition

Die beiden Submuster weisen aufgrund der syntaktischen Eigenschaften der 
inkorporierbaren Erstglieder divergierende Formseiten auf -  und unterschei-
den sich folgerichtig auch hinsichtlich ihrer Bedeutungsseite (z.B. Interpreta-
tionsfaktoren, pragmatisch-funktionale Eigenschaften, ...): PKs mit einem Satz 
oder einer Phrase mit KM-Status als Erstglied (siehe die linke Spalte von Tab. 4) 
sind durchweg an eine explikative Lesart gekoppelt. In pragmatischer Hinsicht 
stellen sie aufgrund ihres Potenzials zur Übernahme spezifischer kommuni-
kativer Funktionen im Sinne von Jakobson (1960) und aufgrund ihrer expres-
siveren Wirkung den 'interessanteren Typ' der Phrasenkomposition dar. Auf-
grund dieser Eigenschaften werden sie beispielsweise auch in der Werbung 
eingesetzt, vgl. z.B. die Kampagne der Postbank, in der mit Bildungen wie 
meine hab-ich-immer-dabei bank oder meine eine-für-alles bank geworben wird.23 23 24

PKs mit inverser Erstgliedsyntax (Phrase ohne KM-Status oder Satz mit Eigen-
namen-Status, siehe die rechte Spalte von Tab. 4) sind auf der Bedeutungsseite

23 'Satz' wird hier als Oberbegriff für Vollsätze, Satzellipsen und elliptische Satzstrukturen 
verwendet.

24 www.armandlidtke.com/postbank (Stand: 1.5.2018). Auffallend ist an dieser Kampagne außer-
dem die -  für das Deutsche -  nicht regelgerechte Getrenntschreibung der Komposita.

http://www.armandlidtke.com/postbank
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deutlich offener, nur die Realisierung explikativer Lesarten ist hier blockiert. 
Dieser PK-Typ wirkt deutlich weniger expressiv und kann nicht zur Über-
nahme spezifischer kommunikativer Funktionen dienen.

5.3 Konstruktikon

Im Zuge der Erarbeitung eines konstruktionsgrammatischen Modells der Phra-
senkomposition stellt sich auch -  oder insbesondere -  die (zentrale) Frage, in 
welcher Relation die in den Kapiteln 5.1 und 5.2 herausgearbeiteten Form-
Bedeutungspaare unterschiedlichen Abstraktionsgrades zueinander stehen.

Auch für die KxG selbst stellt die Beschreibung einzelsprachlicher Konstruk- 
tionsinventare inklusive der dort bestehenden Verknüpfungsbeziehungen eine 
zentrale -  und bis dato nicht „großflächig" gelöste -  Herausforderung dar. 
Zudem finden sich, ausgehend von der gemeinsamen Grundannahme, dass 
Konstruktionen ein „strukturiertes Inventar" (Fischer/Stefanowitsch 2008, S. 1) 
bilden, innerhalb der KxG divergierende Auffassungen zu den Mechanismen, 
durch die diese Relationen zu modellieren sind. Geteilt wird dabei aber die 
Grundidee, dass entsprechende Taxonomien durch Schematisierung entstehen. 
Jede Konstruktion bildet hier einen eigenen Knoten: Gemeinsamkeiten zwi-
schen Konstruktionen können durch Generalisierung erfasst werden, gleich-
zeitig besteht aber auch die Möglichkeit zur Verankerung idiosynkratischer 
Eigenschaften (vgl. Croft 2001, S. 25; Deppermann 2006, S. 49f.).

Zur Darstellung des PK-Inventars wird hier auf eine sogenannte 'Vererbungs-
hierarchie' zurückgegriffen:

Inheritance hierarchies have long been found useful for representing all types 
of knowledge, for example, our knowledge of concepts. The construction-based 
framework captures linguistic generalizations within a particular language via 
the same type of inheritance hierarchies [...]. Broad generalizations are captured 
by constructions that are inherited by many other constructions; more limited 
patterns are captured by positing constructions at various midpoints of the hier- 
archical network (Goldberg 2003, S. 222).

Vererbung wird dabei, entsprechend der zugrunde gelegten, kognitiv-linguis-
tischen KxG-Ausrichtung, als partieller Prozess verstanden; die Repräsentation 
redundanter Informationen ist zulässig. Zu betonen ist für das in Abbildung 1 
dargestellte 'Konstruktikon' (vgl. Ziem/Lasch 2013, S. 95) außerdem, dass es 
sich dabei lediglich um einen empirisch fundierten Vorschlag zur mentalen 
Repräsentation des PK-Inventars handelt; es wird jedoch keine psychologi-
sche Realität im Sinne einer Eins-zu-eins-Nachbildung mentaler Strukturen 
beansprucht.

Grundsätzlich funktioniert das Konstruktikon wie folgt: Der Abstraktions-
grad der Konstruktionen sinkt hier von oben nach unten; Knoten (d.h. Kon-
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struktionen), die sich weiter oben in der Taxonomie befinden, vererben ihre 
zentralen Eigenschaften an weiter unten angeordnete Konstruktionen. Am obe-
ren Ende (2) befindet sich die allgemeinste PK-Konstruktion, die in Kapitel 5.2 
skizziert wurde. Sie erbt einige -  aber eben nicht alle -  ihrer zentralen for-
malen und semantischen Eigenschaften von dem ihr übergeordneten Form-
Bedeutungspaar in (1), einer generellen Repräsentation für prototypische DKs; 
dies ist durch die Akzeptanz partieller Vererbung zulässig.25

Auf der nächsten Ebene (3) wird die im Vorhergegangenen (siehe Kap. 5.2.) 
geschilderte Beobachtung der Untergliederbarkeit der Phrasenkomposition 
in zwei spezifischere Submuster (mit unterschiedlichem Bedeutungs- und Ex-
pressivitätspotenzial) integriert. Beide Subkonstruktionen erben die zentralen 
Eigenschaften der übergeordneten PK-Konstruktion, sie sind aber insofern 
spezifischer, als hier auch die Syntax des Erstglieds, die realisierbaren Bedeu-
tungstypen sowie die innerhalb des PK-Spektrums heterogenen pragmatischen 
Eigenschaften genauer beschrieben werden. Bei den Konstruktionen auf der 
vierten Ebene des Konstruktikons (4) wird der Spezifikationsgrad durch die 
zusätzliche Repräsentation von Merkmalen wie 'Ableitungstyp' und 'valenz-
grammatische Eigenschaften des Grundwortes' noch weiter erhöht -  beispiels-
weise ist hier verankert, dass adverbiale Lesarten vorwiegend in PKs mit de- 
substantivischem oder deverbalem Grundwort realisiert werden.

Auf der Ebene (5) befinden sich solche Form-Bedeutungs-Paarungen, die sich 
im Hinblick auf das Bildungsmuster 'Phrasenkomposition' als besonders eta- 
bliert/universal herauskristallisiert haben; einige von ihnen wurden in Kapitel 
5.1 näher beschrieben, so z.B. die Explikativ- und die Thema-Konstruktion. Es 
handelt sich durchweg um spezifischere Ausprägungen des Musters 'attributs-
ähnlich'; für die anderen drei groben Muster lassen sich keine Submuster mit 
vergleichbarer Etabliertheit stipulieren.

Kennzeichnend für die Konstruktionen ab der Ebene 5 ist -  und dies unter-
scheidet sie grundlegend von denen der Ebenen 1-4 - , dass hier nicht das 
Potenzial des Bildungsmusters in seiner Gänze abgedeckt wird, sondern nur 
besonders etablierte Form-Bedeutungs-Korrelationen repräsentiert werden.

25 Warum es gerechtfertigt ist, gegenüber einer Konstruktion für prototypische DKs von einer 
separaten PK-Konstruktion auszugehen, wird in Hein (2015, Kap. II.2.2.2) ausführlich begrün-
det. PKs sind aufgrund ihrer grammatischen Grundeigenschaften zwar als DKs zu betrachten 
(vgl. z.B. auch Schlücker 2012, S. 12), dennoch sprechen einige ihrer formalen und seman-
tischen, und insbesondere ihre pragmatischen Spezifika, für ihre separate konstruktionale 
Repräsentation.
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Abstraktionsgrad
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Abb. 1: 'PK-Konstruktikon' (Aus technischen Gründen kann die Abbildung hier nur stark verkleinert wiederge-
geben werden. Eine Version in Originalgröße steht online als elektronischer Anhang zur Verfügung: www. 
meta.narr.de/9783823369219/zusatzmaterial/abb_2/abb_2.html)
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Die Konstruktionen auf den Ebenen (6) und (7) sind konkretere Instantiierun- 
gen der auf Ebene (5) festgehaltenen, besonders etablierten Bedeutungstypen. 
Sie sind jeweils an spezifische Einheiten in Erstglied- und Zweitglied-Position 
gekoppelt ('Teil-Konstruktionen'), vgl. z.B. die Realisierung konstitutionaler 
Bedeutungstypen bei Zusammensetzungen aus NP_Num-Erstgliedern und 
temporalen Abstrakta (z.B. 35-Stunden-Woche). Ebene (8) (,Besitzer-eines-Renn- 
pferds-Konstruktion') deutet an, dass auch eine direkte Verankerung sehr spe-
zifischer Instantiierungen der groben Muster denkbar wäre -  ohne dabei wei-
tere Ebenen dazwischenzuschalten.

Nach diesem Grobüberblick über das erarbeitete Konstruktikon ist nun noch 
die Frage nach dessen 'Dynamik' zu klären. Es wird angenommen, dass der 
Rezipient eines PKs zunächst versucht, das komplexe Wort mit den stark eta-
blierten, spezifischeren Form-Bedeutungs-Paaren des Konstruktikons in Ein-
klang zu bringen. Für ein PK mit simplizischem ZG würde man demnach 
zunächst erwarten, dass es sich um eine Realisierung der Muster 'attributs-
ähnlich' oder 'subjektsorientiert' handelt (siehe Ebene 4). Für den Fall, dass 
sich das rezipierte PK nicht mit der entsprechenden Lesart vereinbaren lässt, 
wird von einem Rückgriff auf ein abstrakteres, sich weiter oben in der Taxo-
nomie befindliches Muster ausgegangen (siehe Ebene 3). Analog dazu ließe 
sich annehmen, dass auch der Produzent eines PKs einerseits die Möglichkeit 
hat, besonders etablierte Form-Bedeutungs-Zusammenhänge zu realisieren, 
andererseits aber auch auf eine abstraktere Konstruktion zurückgreifen kann, 
wenn seine Intention sich mit etablierten Submustern der Phrasenkomposition 
nicht realisieren lässt. Natürlich können auch spezifische Bedeutungstypen 
wie 'Patiens' oder 'temporal' instantiiert werden; diese sind im Konstruktikon 
lediglich aufgrund ihrer fehlenden Etabliertheit nicht verankert.

6. Schlussbetrachtung

Vorstehend ist deutlich geworden, dass ein KxG-Ansatz mit gebrauchsba-
sierter Ausrichtung sowohl in theoretischer als auch in empirischer Hinsicht 
fruchtbar ist, wenn es um die Beschreibung und Erklärung der Phrasenkom-
position -  verstanden als eine Spielart sprachlicher Verfestigung -  geht.

Das Herzstück der konstruktionsgrammatischen Beschreibung ist in der durch-
geführten Bottom-Up-Modellierung zu sehen. Ausgehend von den abstrakten 
Eigenschaften der Grundwörter -  diese bilden offenbar den Schlüssel für einen 
systematischen Zugang zum PK-Inventar -  war es möglich, ein breites Spekt-
rum von 1.576 substantivischen PK-Types durch die Ansetzung von Form-
Bedeutungspaaren auf unterschiedlichen Abstraktionsniveaus zu systema-
tisieren.



98 Katrin Hein

Der Mehrwert dieser Bottom-Up-Modellierung ist erstens darin zu sehen, 
dass es sich nicht um ein rein deskriptives Modell handelt. Vielmehr liegt hier 
insofern ein gewisser Erklärungsanspruch zugrunde, als der Versuch unter-
nommen wird, dem „primary goal of any theory of word formation" gerecht 
zu werden, das in der Beantwortung der folgenden Frage besteht: Wieso kann 
der 'naive Sprachbenutzer' eine unbeschränkte Menge neuer PKs produzieren 
und verstehen (Fanselow 1988, S. 100f.)? Als mögliche Antwort wird -  und 
dies ist als zweiter Mehrwert des Modells hervorzuheben -  ein empirisch fun-
dierter Vorschlag dazu vorgelegt, durch welche konstruktionsgrammatischen 
Strukturen der Bildungstyp (mental) repräsentiert sein könnte. Drittens geht 
diese Untersuchung über formzentrierte Beschreibungsansätze hinaus, in-
dem versucht wird, pragmatische und funktionale Besonderheiten von PKs 
explizit zu berücksichtigen. Alles in allem wird somit ein neuer Blick auf das 
Phänomen 'Phrasenkomposition' entwickelt.

Abschließend sei jedoch betont, dass die praktische Anwendung der KxG auf 
sprachliche Massendaten auch mit Problemen verbunden ist, nämlich insbe-
sondere dann, wenn es um die Identifizierung und Abgrenzung von Konstruk-
tionen geht: Wie viele konkrete sprachliche Realisierungen sind notwendig, 
um die Ansetzung einer separaten (Sub-)Konstruktion zu rechtfertigen? Wie 
sollte innerhalb eines gebrauchsbasierten Modells mit Variation umgegangen 
werden, also z.B., wann kann gegenüber beobachtbaren Mustern von Einzel-
ausnahmen gesprochen werden? Es ist das quantitative Abwägen zwischen 
Musterhaftigkeit und Abweichung, das hier im Mittelpunkt steht.

Trotz dieser 'anwendungsbezogenen Schwierigkeiten', für die sich sicherlich 
keine Pauschallösungen finden lassen, schließt die vorliegende Untersuchung 
explizit an Booijs „construction morphology" an und untermauert, dass „the 
notion 'construction' can be made fruitful for morphological analysis and theo- 
rizing" (Booij 2010, S. 1). Sie hat außerdem anschaulich gezeigt, dass empi-
rische Zugänge in besonderem Maße geeignet sind, um Musterhaftigkeit auf 
der Basis sprachlicher Massendaten zu rekonstruieren.

Literatur

Baayen, Harald R. (2009): Corpus linguistics in morphology: Morphological produc- 
tivity. In: Lüdeling, Anke/Kytö, Merja (Hg.): Corpus Linguistics: an international 
handbook. (= Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 29). Ber- 
lin/New York, S. 900-919.

Barbaresi, Adrien/Hein, Katrin (2017): Data-driven identification of German phrasal 
compounds. In: Ekstein, Kamil/Matousek, Vaclav (Hg.): Conference Proceedings 
of the 20th International Conference on Text, Speech and Dialogue (TSD 2017), 
Prague, 27-31 August 2017. Cham, S. 192-200.



Phrasenkomposita als F a ll sprachlicher Verfestigung gg

Booij, Geert E. (2010): Construction morphology. Oxford u.a.

Bybee, Joan L. (2007): Frequency of use and the Organization of language. Oxford u.a.

Croft, William (2001): Radical Construction Grammar. Syntactic theory in typological 
perspective. Oxford u.a.

Deppermann, Arnulf (2006): Construction Grammar -  Eine Grammatik für die Inter-
aktion? In: Deppermann, Arnulf/Fiehler, Reinhard/Spranz-Fogasy, Thomas (Hg.): 
Grammatik und Interaktion: Untersuchungen zum Zusammenhang von gramma-
tischen Strukturen und Gesprächsprozessen. Radolfzell, S. 43-65.

Deppermann, Arnulf (2007): Grammatik und Semantik aus gesprächsanalytischer Sicht. 
Berlin u.a.

DGD (2017): Datenbank für Gesprochenes Deutsch. Mannheim. http://dgd.ids-mann 
heim.de (Stand: 9.5.2017).

Donalies, Elke (2011): Basiswissen deutsche Wortbildung. 2., überarb. Aufl. Tübingen/ 
Basel.

Eichinger, Ludwig (2000): Deutsche Wortbildung. Eine Einführung. Tübingen.

Fandrych, Christian/Thurmair, Maria (1994): Ein Interpretationsmodell für Nominal-
komposita: Linguistische und didaktische Überlegungen. In: Deutsch als Fremd-
sprache 31,1, S. 34-45.

Fanselow, Gisbert (1988): Word syntax and semantic principles. In: Booij, Geert E./van 
Marie, Jaap (Hg.): Yearbook of morphology. Dordrecht, S. 95-122.

Finkbeiner, Rita/Meibauer, Jörg (2016): Boris „Ich bin drin" Becker ('Boris I am in 
Becker'). Syntax, semantics and pragmatics of a special narning construction. In: 
Lingua 181, 36-57.

Fischer, Kerstin/Stefanowitsch, Anatol (2008): Konstruktionsgrammatik: Ein Über-
blick. In: Fischer/Stefanowitsch (Hg.), S. 19-37.

Fischer, Kerstin/Stefanowitsch, Anatol (Hg.) (2008): Konstruktionsgrammatik I. Von 
der Anwendung zur Theorie. 2. Aufl. (= Stauffenburg Linguistik 40). Tübingen.

Fleischer, Wolfgang/Barz, Irmhild (2012): Wortbildung der deutschen Gegenwarts-
sprache. 4. Aufl., völlig neu bearb. von Irmhild Barz unter Mitarb. von Marianne 
Schröder. Berlin/Boston.

Gallmann, Peter (1990): Kategoriell komplexe Wortformen. Das Zusammenwirken vom 
Morphologie und Syntax bei der Flexion von Nomen und Adjektiv. (= Reihe Germa-
nistische Linguistik 108). Tübingen.

Goldberg, Adele E. (1995): Constructions: a Construction Grammar approach to argu- 
rnent structure. Chicago u.a.

Goldberg, Adele E. (2003): Constructions: A new theoretical approach to language. 
In: Trends in Cognitive Sciences 7, 3, S. 219-224.

Goldberg, Adele E. (2006): Constmctions at work: The nature of generalization in lan-
guage. Oxford.

Hein, Katrin (2011): Phrasenkomposita -  ein wortbildungsfremdes Randphänomen 
zwischen Morphologie und Syntax? In: Deutsche Sprache 39, S. 331-61.

http://dgd.ids-mann


100 Katrin Hein

Hein, Katrin (2015): Phrasenkomposita im Deutschen: Empirische Untersuchung und 
konstruktionsgrammatische Modellierung. (= Studien zur Deutschen Sprache 67). 
Tübingen.

Hein, Katrin (2017): Modeling the properties of German phrasal compounds within a 
usage-based constructional approach. In: Trips/Kornfilt (Hg.), Kap. 5, S. 119-148.

Hein, Katrin/Engelberg, Stefan (ersch. 2018): Morphological variation: the case of pro- 
ductivity in German compound formation. In: Online Proceedings of the Eleventh 
Mediterranean Morphology Meeting (MMM11) (Edited By: Jenny Audring, Nikos 
Koutsoukos, Francesca Masini).

Hilpert, Martin (2014): Construction grammar and its application to English. Edinburgh.

Imo, Wolfgang (2011): Die Grenzen von Konstruktionen: Versuch einer granularen 
Neubestimmung des Konstruktionsbegriffs der Construction Grammar. In: Engel-
berg, Stefan/Holler, Anke/Proost, Kristel (Hg.): Sprachliches Wissen zwischen Lexi-
kon und Grammatik. (= Jahrbuch des Instituts für Deutsche Sprache 2010). Berlin 
u.a., S. 113-45.

Institut für Deutsche Sprache (2011): Deutsches Referenzkorpus (DEREKo)/Archiv der 
Korpora geschriebener Gegenwartssprache 2011-I (Release vom 29.3.2011). Mann-
heim. www.ids-mannheim.de/DeReKo.

Jakobson, Roman (1960): Linguistics and poetics. In: Sebeok, Thomas A. (Hg.): Style in 
language. Cambridge, MA u.a., S. 350-77.

Kemmer, Suzanne/Barlow, Michael (2000): Introduction: A usage-based conception of 
language. In: Barlow, Michael/Kemmer, Suzanne (Hg.): Usage-based models of 
language. Stanford, S. vii-xxviii.

Langacker, Ronald W. (1987): Foundations of Cognitive Grammar. In: Theoretical 
Prerequisites 1. Stanford.

Lawrenz, Birgit (2006): Moderne deutsche Wortbildung. Phrasale Wortbildung im Deut-
schen. Linguistische Untersuchung und sprachdidaktische Behandlung. (= Schriften-
reihe Philologia 91). Hamburg.

Levinson, Stephen C. (2000): Presumptive meanings: The theory of generalized conver- 
sational implicature. Cambridge, MA u.a.

Meibauer, Jörg (2003): Phrasenkomposita zwischen Wortsyntax und Lexikon. In: Zeit-
schrift für Sprachwissenschaft 22, S. 153-88.

Meibauer, Jörg (2007): How marginal are phrasal compounds? Generalized insertion, 
expressivity, and I/Q-interaction. In: Morphology 17, 2, S. 233-59.

Meibauer, Jörg (2015): On „R" in phrasal compounds -  a contextualist approach. In: 
Trips/Kornfilt (Hg.), S. 241-261.

O'Donnell, Timothy J. (2015): Productivity and reuse in language: A theory of linguistic 
computation and storage. Cambridge, MA u.a.

Olsen, Susan (2000): Composition. In: Booij, Geert E./Lehmann, Christian/Mugdan, 
Joachim (Hg.): Morphologie. Ein internationales Handbuch zur Flexion und Wortbil-
dung. 1. Halbbd. (= Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 17). 
Berlin u.a., S. 897-916.

http://www.ids-mannheim.de/DeReKo


Phrasenkomposita als F a ll sprachlicher Verfestigung 101

Olsen, Susan (2015): Composition. In: Müller, Peter O. et al. (Hg.): Word-formation. An 
international handbook of the languages of Europe. Bd. 1. (= Handbücher zur Sprach- 
und Kommunikationswissenschaft 40.1). Berlin/Boston, S. 364-386.

Ortner, Hanspeter/Ortner, Lorelies (1984): Zur Theorie und Praxis der Kompositafor-
schung: mit einer ausführlichen Bibliographie. (= Forschungsberichte des Instituts 
für deutsche Sprache 55). Tübingen.

Ortner, Lorelies et al. (1991): Deutsche Wortbildung. Typen und Tendenzen in der 
Gegenwartssprache. Eine Bestandsaufnahme des Instituts für Deutsche Sprache, 
Forschungsstelle Innsbruck. Hauptteil 4: Substantivkomposita. (= Sprache der Ge-
genwart 79). Düsseldorf.

Pafel, Jürgen (2015): Phrasal compounds are compatible with lexical integrity. In: 
Trips/Kornfilt (Hg.), S. 263-280.

Particke, Hans-Joachim (2015): Phrasenkomposita. Eine morphosyntaktische Beschrei-
bung und Korpusstudie am Beispiel des Deutschen. Hamburg.

Sato, Yosuke (2010): Complex phrase structures within morphological words: Evidence 
from English and Indonesian. In: Lingua 120, S. 379-407.

Scherer, Carmen (2005): Wortbildungswandel und Produktivität: eine empirische 
Studie zur nominalen -er-Derivation im Deutschen. (= Linguistische Arbeiten 497). 
Tübingen.

Schlücker, Barbara (2012): Die deutsche Kompositionsfreudigkeit. Übersicht und Ein-
führung. In: Gaeta, Livio/Schlücker, Barbara (Hg.): Das Deutsche als kompositi-
onsfreudige Sprache. Strukturelle Eigenschaften und systembezogene Aspekte. 
Berlin u.a., S. 1-25.

Stefanowitsch, Anatol (2009): Bedeutung und Gebrauch in der Konstruktionsgram-
matik. Wie kompositionell sind modale Infinitive im Deutschen? In: Zeitschrift für 
germanistische Linguistik 37, 3, S. 565-92.

Stefanowitsch, Anatol (2011): Konstruktionsgrammatik und Grammatiktheorie. In: 
Lasch, Alexander/Ziem, Alexander (Hg.): Konstruktionsgrammatik. Teil 3: Aktuelle 
Fragen und Lösungsansätze. (= Stauffenburg Linguistik 58). Tübingen, S. 11-23.

Steyer, Kathrin (2013): Usuelle Wortverbindungen. Zentrale Muster des Sprachge-
brauchs aus korpusanalytischer Sicht. (= Studien zur Deutschen Sprache 65). 
Tübingen.

Steyer, Kathrin/Hein, Katrin (2018): Satzwertige usuelle Wortverbindungen und ge-
brauchsbasierte Muster. In: Engelberg, Stefan et al. (Hg.): Wortschätze: Dynamik, 
Muster, Komplexität. (= Jahrbuch des Instituts für Deutsche Sprache 2017). Berlin/ 
Boston, S. 107-129.

Toman, Jindrich (1985): A discussion of coordination and word-syntax. In: Toman, 
Jindrich (Hg.): Studies in German grammar. Dordrecht/Cinnaminson, S. 407-32.

Tomasello, Michael (2008): Konstruktionsgrammatik und früher Erstspracherwerb. 
In: Fischer/Stefanowitsch (Hg.), S. 19-37.

Trips, Carola (2012): Empirical and theoretical aspects of phrasal compounds: against 
the „syntax explains it all" attitude. In: Ralli, Angela et al. (Hg.): On-line proceedings 
of the Eighth Mediterranean Morphology Meeting: Morphology and the Architec-



102 Katrin Hein

ture of Grammar. Cagliari, Italy, 14-17 September 2011. Patras, S. 322-346. http:// 
lmgd.philology.upatras.gr/files/MMM8_Proceedings.pdf (Stand: 26.2.2018).

Trips, Carola (2016): An analysis of phrasal compounds in the model of parallel archi- 
tecture. In: Hacken, Pius ten (Hg.): The semantics of compounding. Cambridge, 
S. 153-177.

Trips, Carola/Kornfilt, Jaklin (2015): Typological aspects of phrasal compounds in 
English, German Turkish and Turkic. In: Trips/Kornfilt (Hg.), S. 281-321.

Trips, Carola/Kornfilt, Jaklin (Hg.) (2015): Phrasal compounds from a typological and 
theoretical perspective. Sonderheft. STUF -  Language typology and universals 68, 3.

Trips, Carola/Kornfilt, Jaklin (Hg.) (2017): Further investigations into the nature of 
phrasal compounding. Berlin.

Weber, Tilo (2014): Funktion und Bedeutung von Wortneubildungen in telefonischen 
Beratungsgesprächen. In: Michel, Sascha/Toth, Jozsef (Hg.): Wortbildungssemantik 
zwischen Langue und Parole: Semantische Produktions- und Verarbeitungspro-
zesse komplexer Wörter. Stuttgart, S. 204-227.

Wiese, Richard (1996): Phrasal compounds and the theory of word syntax. In: Linguistic 
Inquiry 27, 1, S. 183-93.

Wunderlich, Dieter (1986): Probleme der Wortstruktur. In: Zeitschrift für Sprachwis-
senschaft 5, S. 209-52.

Ziem, Alexander/Lasch, Alexander (2013): Konstruktionsgrammatik: Konzepte und 
Grundlagen gebrauchsbasierter Ansätze. Berlin u.a.

Zifonun, Gisela/Hoffmann, Ludger/Strecker, Bruno (1997): Grammatik der deutschen 
Sprache. Bd. 1. (= Schriften des Instituts für Deutsche Sprache 7.1). Berlin u.a.


	Heile-Welt-Gerede und "Im-fremden-Bett-schlaf-ich-immer-schlecht-Sensibelchen" - Phrasenkomposita als konstruktionsgrammatisch erfassbarer Fall sprachlicher Verfestigung (Katrin Hein)
	1. Einleitung
	2. Ausgangspunkte
	2.1 Untersuchungsgegenstand
	2.2 Konstruktionsgrammatischer, empirisch-induktiver Zugang zur Phrasenkomposition

	3. Methodische Aspekte
	3.1 Datenerhebung und Korpuszusammenstellung
	3.2 Analysemodell

	4. Phrasenkomposita - deskriptiv
	4.1 Formtypen
	4.2 Bedeutungstypen

	5. Konstruktionsgrammatische Bottom-Up-Modellierung
	5.1 Ergebnisse (1): Etablierte Submuster der Phrasenkomposition
	5.1.1 Feinkörnige Generalisierung
	5.1.2 Grobkörnige Generalisierung

	5.2 Ergebnisse (2): Das Gesamtmuster 'Phrasenkomposition'
	5.3 Konstruktikon

	6. Schlussbetrachtung
	Literatur




