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Vorbemerkung

Der Beitrag stellt Ergebnisse einer Fallstudie vor, bei der das theoretische Mo-
dell lexikalisch geprägter Muster, die vorgestellten empirischen Methoden (v.a. 
Kookkurrenzanalyse und Slotanlayse) (siehe Steyer in diesem Band) sowie die 
Herangehensweisen an die Äquivalenzsuche (siehe Mellado Blanco/Steyer und 
Durco in diesem Band) auf das Beispiel temporaler PWVs in den drei Sprachen 
angewendet wurden.

Das folgende Beschreibungsmodell und die Typen lexikografischer Daten wer-
den in unserem Projekt in den PREPCON-Modulen in unterschiedlicher Weise 
und mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen realisiert.

Wie bereits ausgeführt wurde, stehen authentische Korpusdaten im Mittel-
punkt der Beschreibung, wobei wir zwischen a) rein automatisch generierten 
Daten (KWICs, Kookkurrenzprofile, LückenfüUertabellen) und b) qualitativ be-
arbeiteten Daten (z.B. semantische und/oder pragmatische Kookkurrenzfelder 
und Lückenfüllergruppen) unterscheiden. Metasprachlich wird dies durch 
die Unterscheidung zwischen 'unbearbeitetem' und 'bearbeitetem' Korpus-
material kenntlich gemacht. Diese authentischen Sprachausschnitte ermög-
lichen einen induktiven Zugang zu Bedeutung, Gebrauch und Musterbildung 
der präpositionalen Wortverbindungen (PWVs) und garantieren die Transpa-
renz der qualitativ annotierten und systematisierten Daten.

1. Inhaltliche beschreibungsaspekte

Die Bereiche unseres Beschreibungsmodells werden zunächst einsprachig 
für die Ausgangssprache Deutsch kurz umrissen. Im folgenden Kapitel stellen 
wir dann anhand temporaler PWVs ausführlich dar, wie sich diese Bereiche 
im Sprachvergleich wiederfinden.1

1 Das lexikografische Beschreibungsmodell wurde basierend auf den langjährigen Forschun-
gen der UWV (Usuelle Wortverbindungen)-Gruppe entwickelt; vor allem zur korpusbasierten 
Mehrwortlexikografie (z.B. Steyer/Lauer/Brunner 2008), zu neuen Formen der Internetpräsenta-
tion (vgl. Steyer/Brunner 2009) und den vom Projekt erarbeiteten lexikografischen Produkten, 
u.a. Wortverbindungsfelder (vgl. Steyer et al. 2013), EU-Sprichwortplattform, an der auch Peter
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Folgende Aspekte werden untersucht und beschrieben:

-  Bedeutung und Gebrauch,
-  Lexikalische Varianz und Muster,
-  Besonderheiten im Satzzusammenhang,
-  Vernetzung mit anderen Lexemen.

1.1 Bedeutung und Gebrauch

Wir verfolgen das Konzept der Unterscheidung von 'Kernbedeutung' und 
'Gebrauchsaspekten'. Es wird also nicht -  wie in der Lexikografie oft üblich -  
nach semantischen Lesarten einerseits und pragmatischen Gebrauchsmerk-
malen andererseits unterschieden. Diese ziemlich radikale Abkehr basiert auf 
der Erfahrung unserer exhaustiven korpusempirischen Arbeit, dass sich die 
Ebenen von Bedeutungs- und anderen Gebrauchsaspekten in praxi nur schwer 
trennen lassen. Aber gleichzeitig wurden wir in unserer Überzeugung bestärkt, 
dass eine Kernbedeutung durchaus zu bestimmen ist, eine Kernbedeutung, die 
für alle Vorkommen einer PWV gilt und damit kognitiv fest verankert ist. 
Dies ist wiederum eine radikalere Sichtweise als sie dynamische Bedeutungs-
theorien in der Regel vertreten.2 So ist die Kernbedeutung der PWV auf Anhieb 
'sofort'; 'etw. geschieht unmittelbar', die Kernbedeutung von am Anfang 'zu-
nächst'; 'etwas stellt sich auf eine bestimmte Art und Weise dar, wenn man 
damit beginnt'. Natürlich gibt es auch Kandidaten, bei denen nicht alle Vor-
kommen unter eine Kernbedeutung zu subsummieren sind. Hier wird die 
PWV mit abweichender Kernbedeutung als neue Wortverbindung behandelt: 
So ist eine Kernbedeutung von in Kürze 'unmittelbar, demnächst', ein zweiter 
Verwendungstyp ist 'kurz gehalten' (v.a. als Rubrik in Zeitungen). Daher han-
delt es sich nicht um zwei Lesarten, sondern um ein Homonym. Natürlich 
sind die Grenzen bei vielen Beispielen fuzzy.

Die eigentliche Erklärung des Gebrauchs von binären PWVs als minimale be-
deutungstragende Einheit kann aber primär nur über ihre verfestigte sprach-
liche Umgebung im besten kontextualistischen Sinne erfolgen (vgl. Firth 1957; 
Sinclair 1991; Hanks 2013). Wenn ein fremdsprachlicher Sprachnutzer z.B. weiß, 
dass die Kernbedeutung von auf Anhieb 'sofort' ist, kann er diese PWV noch 
nicht unbedingt adäquat benutzen. Er könnte beispielsweise auf Anhieb in 
Sätzen wie *Komme bitte auf Anhieb zu mir verwenden. Der Sprecher muss also 
die usualisierten Kontexte kennen, die den Gebrauch dieser PWV steuern. 
Solche Kontextmerkmale werden in den so genannten 'Gebrauchsaspekten' 
(GA) beschrieben: semantische Teilaspekte, alle Aspekte der Pragmatik (Funk-

Durco beteiligt war (vgl. Sprichwort-Plattform 2010; Durco/Steyer/Hein 2017) und OWID- 
Sprichwörterbuch (vgl. Sprichwörterbuch 2012ff.; Steyer (Hg.) 2012; Steyer/Hein 2010).

2 Zu modernen empirisch untermauerten Semantiktheorien vgl. Staffeldt/Hagemann (Hg.) (2017).
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tionen, Sprechhandlungen, Konnotationen, Domänen, Textsorten usw.). Diese 
Gebrauchsaspekte müssen ebenso das Kriterium der Rekurrenz erfüllen, d.h. 
sie basieren auf usualisierten Kotextmustern in den Korpusvorkommen (zur 
Unterscheidung von Ko- und Kontext siehe Steyer in diesem Band). Ein ty-
pisches Beispiel sind häufige Negationseinbettungen wie bei den PWVs auf 
Dauer (z.B. auf Dauer nicht gutgehen) oder auf Anhieb (nicht auf Anhieb {klappen/ 
gelingen/funktionieren}). Diese Kotextmuster indizieren Zurückweisungshand-
lungen, die bei temporalen binären PWVs augenscheinlich eine bestimmte Prä-
ferenz des Gebrauchs haben. GAs sind auch die erste Verknüpfungsebene mit 
den anderen Sprachen. Diese Beschreibungen basieren ganz zentral auf der 
Auswertung von Kookkurrenzprofilen, und zwar sowohl einsprachig als auch 
im Sprachvergleich (siehe dazu die folgenden Punkte).

Die Gebrauchsaspekte fokussieren z.B. Aspekte wie:3

-  Konzeptuelle Referenzen auf Zeitkonzepte (Entwicklung, Dauer, Beginn -  
Ende, Vorher -  Nachher)
Die Wortverbindung von Anbeginn wird im Zusammenhang mit Planungen, 
Entscheidungen und Absichten verwendet. Von Anbeginn drückt aus, dass 
etwas seit Beginn entsprechend durchdacht oder beabsichtigt war.

(1) Die Neuimmatrikulierten sollen von Anbeginn verstehen, wie wich-
tig der erfolgreiche Einstieg in das Studium ist -  für sie war die Start-
woche deshalb Pflicht. (De ReKo : Süddeutsche Zeitung, 30.10.2001, 
S. V2/16)

Die Wortverbindung auf Abruf wird auf den Sachverhalt bezogen, dass 
etwas bereitgehalten wird oder jemand im Hintergrund bereitsteht. Auf 
Abruf drückt aus, dass etwas oder jemand bei Bedarf sofort verfügbar ist.

(2) Sechs Fußballer des VfL Wolfsburg erhielten eine Einladung zur 
niedersächsischen U15-Auswahl. [...] Nominiert sind: Pascal Thom- 
sen, Mario Petry, Nico Granatowski, Garrit Golombek, Willi Steinke 
und Tobias Krull. Ihre Teamkollegen Marvin Steinhauer und Moritz 
Maul halten sich zudem auf Abruf bereit. (DeReKo : Braunschwei-
ger Zeitung, 29.3.2006)

-  Kommunikative Handlungen 
<Zurückweisung>
Die Wortverbindung auf Anhieb wird häufig mit einer Verneinung ver-
bunden, die zum Ausdruck bringt, dass etwas gerade nicht unmittelbar 
geschieht oder geschehen kann.

3 Die Beispiele dieses Punkts stammen aus Beschreibungen des deutschen Teils, der von Katrin 
Hein und Kathrin Steyer erarbeitet wird. Sie basieren auf De Re Ko  (vgl. Institut für Deutsche 
Sprache 2017).



(3) Wo gibt es Hilfe, wenn die Probleme in der Familie so groß wer-
den, dass es scheinbar keinen Ausweg mehr gibt? Und wie kommt 
man aus einer finanziellen Notlage wieder heraus? -  Fragen auf 
die niemand auf Anhieb die passenden Antworten parat hat, aber 
Hilfe, um wieder Hoffnung und neuen Mut zu schöpfen, die gibt 
es jetzt beim Projekt „Tankstelle". Es wird seit Anfang Oktober 
vom Europäischen Sozialfonds gefördert und ist über den Demo-
kratischen Frauenbund in der Region aktiv. (DeReKo : Nordkurier, 
2.11.2006)

<Kritik>
Die Wortverbindung von Anbeginn wird im Zusammenhang mit einer Kritik 
an einem bestehenden Sachverhalt verwendet. Von Anbeginn drückt aus, dass 
der zu kritisierende Sachverhalt nicht erst aktuell eingetreten ist, sondern 
sich diese negative Ausprägung schon seit Beginn abzeichnete.

(4) Wie schon in anderen Regionen wurde den Kraftfahrern auf den 
ostbrandenburgischen Alleen in der vergangenen Zeit mit großen 
Schildern ans Herz gelegt, auch am Tage mit Abblendlicht zu fah-
ren. Der Sinn solcher Aktion war von Anbeginn umstritten. „Ge-
bracht hat es eigentlich nichts", räumt nun auch Polizeioberrat 
Norbert Stahn vom Verkehrsdezernat des Frankfurter Polizeipräsi-
diums ein. (De Re Ko : Berliner Morgenpost, 23.7.1999, S. 17)

<Rechtfertigung>
Die Wortverbindung am Anfang wird in Zusammenhang mit der Formu-
lierung von Entschuldigungen oder Rechtfertigungen verwendet. Es han-
delt sich hier meist um Redewiedergabe: Ein Sprecher erklärt, warum eine 
bestimmte Sache noch nicht besser läuft, bringt dabei aber häufig (implizit) 
die Hoffnung auf eine positive Entwicklung zum Ausdruck. Dieser Ge-
brauchsaspekt wird häufig durch die adverbial erweiterten Varianten erst/ 
noch/ganz ... am Anfang stehen und erst/noch/ganz ... am Anfang sein realisiert 
(vgl. 'X am Anfang', Kap. 2.2).

(5) Die Uno werde alles tun, was in ihrer Macht stehe, um den Frie-
densprozess voranzubringen, sagte der UN-Sprecher Adrian Ed-
wards in Kabul. Es könne aber lange Zeit dauern, bis beide Seiten 
an den Verhandlungstisch gebracht würden. „Wir sind immer noch 
ganz am Anfang", sagte Edwards. „Aber wir sollten darauf hof-
fen, dass diese Fortschritte beibehalten werden können", betonte 
der UN-Vertreter. Die Taliban kämpfen seit ihrem Sturz Ende 
2001 gegen die Regierung in Kabul und haben ihre Angriffe in 
den vergangenen Monaten intensiviert. (DeReKo : Berliner Zeitung, 
26.9.2007, S. 10)
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-  Konnotationen

Die Wortverbindung auf Anhieb wird häufig im Zusammenhang mit posi-
tiven Einstellungen zu jemandem oder etwas verwendet. Auf Anhieb drückt 
aus, dass sie sofort, von Beginn an, existieren.

(6) Auf Anregung der Architektenschaft hatte sich die Kommune
entschlossen, einen internationalen Gestaltungswettbewerb auszu-
schreiben. Als Ende 1998 die Ergebnisse vorlagen, war die 13-köpfige 
Jury auf Anhieb vom Entwurf des Grazers Günther Domenig über-
zeugt. (De ReKo : Nürnberger Nachrichten, 30.10.2001, S. 4)

-  Domänenspezifik

Die Wortverbindung auf Anhieb wird häufig im Zusammenhang mit Erfol-
gen verwendet. Auf Anhieb drückt aus, dass jemand sofort bzw. ohne Wider-
stände einen Erfolg erzielt, z.B. im Sport, bei Wahlen oder in Kunst und 
Kultur.

(7) In Nürnberg-West will Markus Söder (CSU), der 1994 auf Anhieb 
das Mandat errungen hat, wieder als Sieger vor seinem Hauptkon-
kurrenten Manfred Scholz (SPD) ins Ziel kommen. (DeRe Ko : Nürn-
berger Nachrichten, 1.8.1998, S. 11)

Die Wortverbindung auf Abruf wird häufig im Zusammenhang mit Sach-
verhalten aus dem Bereich 'Arbeit/Arbeitsmarkt' verwendet. Diese Sachver-
halte werden fast durchweg abgewertet, indem auf das Fehlen geregelter 
Arbeitszeiten verwiesen wird.

(8) Nachweis der Bemühungen -  auf die normale Höhe angehoben 
werden. Ein anderes Problem müsste dann gleichzeitig aber auch 
angegangen werden: Die Ausbeutung von auf Abruf angestellten 
Mitarbeiterinnen durch die Arbeitgeber. Die Frauen stehen teil-
weise die ganze Woche auf Abruf und kriegen dann vielleicht einen 
Tag bezahlte Arbeit. Eine Alternative können sie nicht annehmen. 
(DeRe Ko : Galler Tagblatt, 8.2.2011, S. 38)

Die Domänenspezifik 'Arbeitsmarkt' wird beim Beispiel auf Abruf typischer-
weise durch erweiterte NPs wie ArbeitlArbeitnehmer auf Abruf realisiert,
d.h. der Status als binäre PWV wird aufgehoben:

(9) Die Gewerkschaft Unia führt eine Kampagne gegen Arbeit auf Ab-
ruf. Ein Drittel des Verkaufspersonals arbeite heute unter solchen 
mangelhaft geregelten Verhältnissen. Dabei werden Angestellte 
ohne klare Bestimmungen über Arbeitsaufwand und ohne fixen 
Monatslohn angestellt, müssen aber immer einsatzbereit sein. Ar-
beit auf Abruf ist laut einem Gutachten der Unia gesetzeswidrig. 
(DeRe Ko : St. Galler Tagblatt, 26.4.1997)



1.2 Lexikalische Erweiterungsmuster

Die zweite relevante Ebene der Gebrauchsbeschreibung und des Sprachver-
gleichs sind rekurrente lexikalische Erweiterungen (LE). Im Gegensatz zu Ko- 
okkurrenzen und Kontextmarkem in den GAs, die syntaktisch nicht unbedingt 
an den PWV-Kern gebunden sein müssen (z.B. typische Verben), stellen LE- 
Muster aus struktureller Sicht direkte syntaktische Ergänzungen des Kerns 
dar, intern oder extern (siehe Steyer in diesem Band). Natürlich gibt es auch 
wieder Überlappungen wie beim Beispiel nicht auf Anhieb, wo die Negations-
partikel überproportional häufig der binären PWV direkt vorangestellt ist 
und man daher von einer kognitiven Verankerung dieses Syntagmas ausgehen 
kann. Gleichzeitig indiziert nicht aber den Gebrauchsaspekt der <Zurück-
weisung>.

Wir unterscheiden gemäß dem UWV-Modell zwischen stark lexikalisierten 
Erweiterungen (aufgrund ihrer Frequenz), die als eigenständige Varianten an-
gesehen werden, und rekurrenten Erweiterungsmustern. Durch lexikalische 
Erweiterungen kann der binäre Status der PWV beibehalten werden, indem 
nur bestimmte Bedeutungs- und Gebrauchsaspekte hinzugefügt werden; es 
kann aber dadurch auch zur Veränderung des binären Status kommen und 
somit zu anderen Syntagmen oder gar neuen Wortverbindung führen (siehe 
oben Beispiel in Kürze vs. in aller Kürze).

Lexikalisierte Varianten sind beispielsweise von Anbeginn an oder am Anfang 
stehen. In beiden Fällen ist die Binarität zugunsten eines dreigliedrigen Syntag- 
mas aufgehoben, wobei die Erweiterung bei von Anbeginn durch das nachge-
stellte an keine Umdeutungen oder Neubedeutungen mit sich bringt. Beim 
Beispiel am Anfang stehen ist das Verb so überproportional häufig mit der binä-
ren PWV verbunden, dass die lexikalische Erweiterung eine feste Wortver-
bindung in Form eines Funktionsverbgefüges konstituiert.

1.3 Besonderheiten im Satzzusammenhang und Vernetzungen

Der Beschreibungsteil Besonderheiten im Satzzusammenhang dokumentiert 
weitere auffällige sprachliche Kontextphänomene in der Satzumgebung einer 
PWV, die keine lexikalischen Erweiterungen im engen Sinne darstellen (also 
eben nicht syntaktisch festgelegt sind), z.B. aufgrund ihrer Stellungsvarianz. 
Diese Beschreibung wird durch Volltextstellen belegt. Solche Besonderheiten 
können sein:

-  Häufungen von Modalverben,

-  Häufungen von Negationsstrukturen,

-  dominanter Tempus oder Verbmodus/Genus verbi,
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-  häufige Redewiedergabe,
-  Einbettung in adversative Strukturen,

-  Korrelate,
-  usw.

So wird die PWV am Anfang sehr häufig mit Verben in der Vergangenheitsform 
verwendet (z.B. Am Anfang {war es schwierig/dachten die Kunden/ging es dar-
um} ...).

Die PWV auf Anhieb wird häufig mit Modalverben wie wollen, sollen, können 
oder dürfen verwendet (wenn eine Aufnahme nicht a u f Anhieb klappen wollte; 
Ein Opel so LL a u f Anhieb als Opel erkennbar sein; Lula da Silva als Kandidat des 
Partido dos Trabalhadores (PT) dürfte au f Anhieb die absolute Mehrheit der Stimmen 
erreichen).

Die Beschreibung der Vernetzung mit anderen Lexemen dient der Veranschau-
lichung von Beziehungen zu anderen PWVs oder auch anderen Wortschatz-
einheiten. Auch hier sollen zwei ausgewählte, sehr unterschiedliche Angaben 
zur Illustration dienen.

Die PWV auf Anhieb weist eine Gebrauchsverwandtschaft mit der PWV auf 
Knopfdruck auf, und zwar in Bezug auf den Gebrauchsaspekt der Schwierigkei-
ten zu Beginn einer Sache, vorrangig ausgedrückt durch Negation (siehe GA 3), 
z.B. mit den Verbindungen nicht auf Anhieb/auf Knopfdruck funktionieren oder 
nicht auf Anhieb/auf Knopfdruck klappen.

Alle Beschreibungen basieren auf dem korpusanalytischen UWV-Vorgehens- 
modell, in dessen Zentrum die qualitative Annotation und Interpretation von 
Kookkurrenzprofilen und die Slot-Füller-Analyse mittels lexpan steht (siehe 
dazu Steyer in diesem Band; vgl. lexpan).

Die folgenden Ausführungen sollen verdeutlichen, welche Aspekte für eine kon-
trastive Musterbeschreibung von besonderem Erkenntniswert sind und wie 
komplex sich Phänomene von Konvergenz und Divergenz gestalten können.

2. Kontrastive exemplarische Beschreibung 
(Deutsch -  slowakisch -  spanisch)

Anhand der korpusbasierten Beschreibung der Wortverbindung am Anfang 
und ihrer Äquivalente im Slowakischen (na zaciatku) und Spanischen (al principio) 
zeigen wir nun exemplarisch, wie die in Kapitel 1 skizzierten inhaltlichen Be-
schreibungsaspekte aus einer kontrastiven Perspektive umgesetzt werden -  
und welcher Mehrwert sich dadurch ergibt. Zu diesem Zweck werden aus-
gewählte Teile unseres Beschreibungsrasters von am Anfang angeführt und



erläutert.4 Die deutsche Beschreibung wird dabei jeweils vorangestellt und im 
Anschluss um ausgewählte Aspekte der Kontrastsprachen Spanisch und/oder 
Slowakisch (in Tabellenform) erweitert. Neuartig ist dabei insbesondere der in 
diesem Zusammenhang erstmals vorgenommene interlinguale Vergleich von 
Kookkurrenzprofilen und Lückenfüllertabellen.

Eine solche Beschreibung beginnt naturgemäß mit 'Angaben zum Lemma':
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am Anfang -  Angaben zum Lemma
Merkmale: 1. temporal; 2. lokal 
Basiselemente: am; Anfang

Betrachtet man die in Tabelle 1 dargestellten Äquivalente für das Spanische 
und das Slowakische, fällt auf, dass für das Slowakische durchgehend mit zwei 
Äquivalenten gearbeitet wird (vgl. Durco und Mellado Blanco/Steyer zur Pro-
blematik der Äquivalenzsuche und -ansetzung). Dies ist darauf zurückzu-
führen, dass die zwei konkurrierenden Äquivalente für die deutsche PWV am 
Anfang, na zaciatku und zo zaciatku zugleich temporale und lokale Bedeutungen 
tragen.5

Die 'Angaben zum Lemma' offenbaren bereits eine erste Gemeinsamkeit zwi-
schen den drei fokussierten Sprachen: Neben einer temporalen ist für alle PWVs 
jeweils auch eine lokale Verwendung beobachtbar. Dies überrascht insofern 
nicht, als „der Raum [...] für die Organisation von Sprache fundamentaler als 
die Zeit [ist]" (Wunderlich 1982, S. 1, zitiert nach Vater 2007, S. 6). Dies „[zeigt] 
sich vor allem in der Ableitung von Zeitbezeichnungen aus Raumbezeich-
nungen [...] (vgl. die Präpositionen in, vor und nach, deren lokale Funktionen 
primär sind)" (Vater 2007, S. 6). Da wir uns sowohl im Rahmen des Moduls 2 
(vgl. Steyer in diesem Band) als auch im Rahmen unserer kontrastiven Pilot-
studien in Modul 3 auf die Beschreibung von PWVs mit temporaler Bedeu-
tung konzentrieren, werden lokale Verwendungen jedoch nicht weitergehend 
untersucht.

4 Um die finale Visualisierung für unsere laufenden kontrastiven Pilotstudien handelt es sich bei 
den nachstehend verwendeten Beispielausschnitten aber nicht.

5 Die Analyse der slowakischen Belege für die konkurrierenden Äquivalente zeigt einige Unter-
schiede zwischen ihnen: Im Korpus ist die Frequenz der PWV na zaciatku 6,5-mal höher als die 
der PWV zo zaciatku. Die lokale Bedeutung von zo zaciatku ist schwach vertreten. Die temporalen 
Bedeutungen von na zaciatku und zo zaciatku haben extensional einen gemeinsamen Bedeu-
tungskern -  'erster Teil eines Zeitabschnitts' -  aber teilweise eine unterschiedliche intensionale 
Struktur:
a) na zaciatku = erste Existenz eines Zeitabschnittes: am Beginn von etwas, zuerst (= statische 
Perspektive); b) zo zaciatku = erster Ausgangspunkt, Start eines Zeitgeschehens: von Beginn an, 
einstweilen, zunächst einmal (= dynamische Perspektive).
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Angaben zum Lemma

SLOWAKISCH SPANISCH

na zaciatku al principio
Unbearbeitetes Korpusmaterial Unbearbeitetes Korpusmaterial
[KWIC-Tabelle zu na | Na z a c i a t k u ] [KWIC-Tabelle]

zo zaciatku
Unbearbeitetes Korpusmaterial
[KWIC-Tabelle zu zo | Zo z a c i a t k u ]

Merkmale: Merkmale:
1. temporal 1. temporal
2. lokal6 2. lokal

Zakladne prvky: Elementes base:
na al
zo principio
zaciatok

Tab. 1: Angaben zum Lemma

Quantitative Angaben

DEUTSCH SPANISCH

Am 1 am Anfang
Suchstring: $ am / + w l:l $Anfang 
Frequenz: 198.751 
Korpus: DeReKo

Al 1 al principio
Suchstring: a l  | A l p r in c ip io  
Frequenz: 274.561 
Korpus Sketch Engine European 
Spanish Web 2011 (eseu TenTenll)

Am Anfang
Suchstring: Am /+wl: 1 $Anfang 
Frequenz: 65.372

Al principio
Suchstring: Al p r in c ip io  
Frequenz: 66.026

am Anfang
Suchstring: am /+wl: 1 $Anfang 
Frequenz: 133.29

al principio
Suchstring: a l  p r in c ip io  
Frequenz: 208.535

Tab. 2: Quantitative Angaben

Die 'Quantitativen Angaben' (siehe Tab. 2) dienen der Dokumentation der Vor-
kommen der PWVs in den jeweiligen Korpora, z.B. Suchanfragen sowie die 
Trefferzahlen (inkl. KWICs) der Korpusabfrage; dabei wird zwischen Vorkom-
men der Wortverbindung in Groß- und in Kleinschreibung unterschieden 
(siehe auch Steyer in diesem Band).7

6 Eine lokale Bedeutung im Sinne von 'räumlicher Beginn von etwas' ist nur für eines der beiden 
slowakischen Äquivalente möglich, nämlich für na zaciatku, z.B. na zaciatku ulice (am Anfang 
der Straße).

7 Vgl. auch Steyer/Hein (2016).
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Tabelle 2 stellt exemplarisch die quantitativen Angaben für am Anfang und sein 
spanisches Äquivalent gegenüber:

2.1 Kontrastive Beschreibung von Bedeutung und Gebrauch

Wie oben diskutiert, werden die Kernbedeutung auf der einen Seite und Ge-
brauchsaspekte auf der anderen Seite erfasst und beschrieben.

Die Kernbedeutung wird jeweils durch ein adverbiales Monolexem beschrie-
ben (hier: 'zunächst'):

am Anfang -  Kernbedeutung 
'zunächst'
Etwas stellt sich auf eine bestimmte Art und Weise dar, wenn man damit beginnt.8

Tabelle 3 zeigt die Bedeutungsbeschreibung für das Spanische und das Slo-
wakische. Letzteres verfügt insofern über eine komplexere Beschreibung, als 
hier im gesamten Artikel mit zwei Kernäquivalenten gearbeitet wird. Wie be-
reits erwähnt, unterscheidet das Slowakische -  im Gegensatz zum Deutschen 
und Spanischen -, ob es sich um den Beginn einer Handlung/eines Geschehens 
oder den Beginn der Existenz einer Sache handelt.

Kernbedeutung

SLOWAKISCH SPANISCH

na zaciatku; zo zaciatku al principio

1. Beginn der Existenz von etwas:
PWV: na zaciatku, na pociatku 
(formell, gehoben)
SYN: najprv, najskor, najskorej, ponajprv 
Beispiel: na zaciatku präzdnin 
(am Anfang der Ferien)

inicialmente (zunächst)

2. zeitlicher Beginn eines Geschehens, 
einer Handlung
PWV: zo zaciatku, od pociatku 
SYN: spociatku 
Beispiel: od pociatku sveta 
(am Anfang der Welt)

Tab. 3: Kernbedeutung

8 Hier und im Folgenden wird jeweils wörtlich aus den bisher unveröffentlichten Beschreibungen 
des deutschen Teils dieser Studie zitiert, der von Katrin Hein und Kathrin Steyer erarbeitet 
wurde. Die Erläuterungen zum Slowakischen und Spanischen stammen jeweils aus den Be-
schreibungen von Peter Durco und Carmen Mellado Blanco.
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Interessant ist -  dies zeigt der nachstehende Angabetyp 'Gebrauchsbesonder-
heiten' (siehe Tab. 4) -  dass sich die beiden slowakischen Äquivalente jeweils 
eindeutig bestimmten Gebrauchsaspekten von am Anfang zuordnen lassen. D.h., 
die beiden Äquivalente decken gemeinsam die für das Deutsche formulierte 
Kernbedeutung ab, unterscheiden sich aber hinsichtlich ihrer Gebrauchsas-
pekte, oder -  andersherum betrachtet -  jedes der beiden slowakischen Äqui-
valente scheint über distinktive Gebrauchsaspekte zu verfügen, durch die es 
sich vom jeweiligen anderen Äquivalent unterscheidet.

Der erste, für das Deutsche korpusbasiert herausgearbeitete Gebrauchsaspekt 
(= GA 1) ist der rekurrente Gebrauch von am Anfang zur Beschreibung von 
Entwicklungen. Als Belegmaterial werden entweder annotierte Kookkurrenz- 
profile (Satelliten-Felder) oder -  für den Fall, dass das Kookkurrenzprofil für 
einen Gebrauchsaspekt nicht aussagekräftig ist -  Volltextbelege angeführt.

am Anfang -  Gebrauchsaspekt 1 (GA 1)
Die PWV wird in Zusammenhang mit der Beschreibung von Entwicklungen verwen-
det. Dabei wird die Diskrepanz zwischen dem Beginn einer Sache und ihrem weiteren 
Verlauf betont.

Kommentar 1:
Die beschriebene Entwicklung kann sowohl positiv als auch negativ sein. 
Kommentar 2:
Dieser GA wird häufig durch die Variante am Anfang stehen realisiert.

Am Anfang stand Argwohn. Dann kam das Vertrauen und schließlich die 
Freundschaft. (DeReKo : Hannoversche Allgemeine, 9.6.2010)

So unterschiedlich die Methoden des Mobbings, das zusätzlich noch durch die 
schlechte Wirtschaftslage und die Angst um den eigenen Arbeitsplatz angeheizt 
wird, auch sind, das Grundmuster bleibt immer gleich. „Am Anfang steht ein 
harmloser Streit. Langsam vergißt man den Grund des Konflikts, verbeißt sich 
aber weiter ineinander. Bietet einer der Beteiligten eine Angriffsfläche -  meist 
private oder gesundheitliche Probleme -  packt der andere zu", schildert Walter 
die „Kampftechnik". (DeReKo : Die Presse, 13.11.1993)

Dieser Gebrauchsaspekt lässt sich ebenso für die Kontrastsprachen beobach-
ten. Während die PWV im Slowakischen -  genauso wie im Deutschen -  sowohl 
in Verbindung mit positiven als auch mit negativen Entwicklungen verwendet 
wird, sind die damit im Spanischen beschriebenen Entwicklungen norma-
lerweise positiv.
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GA 1: Beschreibung von Entwicklungen

SLOWAKISCH: na zaciatku SPANISCH: al principio

Dieser GA wird im Slowakischen durch 
das Äquivalent na zaciatku realisiert.

Der Variante am Anfang stehen 
entsprechen mehrere, vom aktuellen 
Kontext abhängige Äquivalente: 
stäf/byf/nachädazt’ sa/existovat’/panovat’ 
na zaciatku (am Anfang stehen/sein/ 
sich befinden/existieren/herrschen).

Dieser GA wird im Spanischen anhand 
der Variante [Al principio + haber + 
Subjekt] realisiert. Das unpersönliche 
Verb haber entspricht 'es gibt' im 
Deutschen.

Kommentar 1:
Die Diskrepanz zwischen dem Beginn 
einer Sache und ihrem weiteren Verlauf 
wird in den slowakischen Belegen oft 
noch durch die einräumende, konzessive 
Konjunktion hoci (obwohl) betont.

Kommentar 1:
Oft mit Kognitionsverben in der ersten 
Person und in der Vergangenheitsform 
(pensaba, pensamos, creia), mit adversati-
ven Konnektoren als Korrelaten 
(ial principio [ . . .] ,  pero despues [.. .] , 
sin embargo [ . . .] ,  pero luego [...]) und mit 
der Fokuspartikel solo (nur); (pero) solo 
al principio) verwendet. Normalerweise 
handelt es sich um eine positive 
Entwicklung.

Typische Verb-Satelliten:
mysliet’si (sich denken), povedat’ (sagen), 
spominat’ si (sich erinnern), zacat’ 
(beginnen), hovorit’ (erzählen), uvedomit’

Typische Satelliten, die einen Kontrast 
zwischen Beginn und Verlauf einer 
Handlung ausdrücken (z.B. Korrelate)

si (sich bewusst werden), vzniknüt’ 
(entstehen), zdoraznit’ (betonen), 
vediet’ (wissen), mat’ obavu (befürchten), 
zalozit’ (gründen), ziskaf (gewinnen)

Typische Verb-Satelliten:
creer (glauben), pensar (denken), parecer 
(aussehen, erscheinen), gustar (gefallen), 
estar (sein), haber (es gibt)

Belege:
positive Entwicklung;
Chodnicek si vysliapal sam. Poctivä präca 
sa vyplatila. Hoci na zaciatku nebolo 
vsetko ruzove, üspech sa dostavil. Zo 
skolskeho kola SOC-ky som postüpil, ale na 
krajskom kole som skoncil siesty, pretoze 
som sa dostal do zleho oboru.
(Nitrianske noviny 2011/07)9

Belege:
positive Entwicklung;
Al principio pensamos que Mercadona se 
nos comeria, pero al final hemos conseguido 
complementar el servicio entre ambas 
partes. (http://mercadosmunicipales. 
es/6_entrevistas_14_C-Balaguer.php)10

9 Alle slowakischen Korpusbelege stammen aus dem slowakischen Nationalkorpus (https:// 
korpus.sk; Stand: 12.6.2017).

10 Alle spanischen Korpusbelege stammen aus dem Korpus eseuTenTenll, The Sketch Engine 
(http://sketchengine.co.uk; Stand: 12.6.2017).

http://mercadosmunicipales
http://sketchengine.co.uk


Eine m usterbasierte Fallstudie im  Sprachvergleich 319

GA 1: Beschreibung von Entwicklungen

SLOWAKISCH: na zaciatku SPANISCH: al principio

negative Entwicklung;
Japonske akcie v piatok mierne klesli, hoci 
na zaciatku zaznamenali prirastky viacere 
blue-chips emisie.
(Hospodarske noviny 02/08)

Todavia recuerdo ese dia en el que la profe 
de lengua nos bajo a la biblioteca del cole y 
nos obligo a ir leyendo el primer libro. He de 
confesar ( y en este momento me sorprende) 
que al principio no sentia mucho interes 
en el libro. Sin embargo, poco mäs tarde 
me lo regalaron por un cumpleanos, y, un 
dia que me aburria, me puse a leerlo, por 
hacer algo, y ... jme enganche a la historia 
de Harry! (http://harrypotter.lsf.com.ar/ 
cinco-merodeadores-t47046-30.html)

Tab. 4: GA 1

Für das spanische Äquivalent al principio lassen sich in Zusammenhang mit 
GA 1 noch weitergehende Form-Funktions-Zusammenhänge feststellen, die 
sich in einer -  im Vergleich zum Deutschen und Slowakischen -  differenzier-
teren Beschreibung niederschlagen:

Spanisch (al principio) -  differenziertere Beschreibung zu GA 1 

Kommentar 2:
Oft neben einer Negation verwendet.

Beleg: En concreto, su hermana Pilar Lopez, me comentaba en alguna ocasion que
ciertos cantaores, "cuando les presentäbamos las letras de Federico al prin-
cipio no dedan nada, pero luego algunas veces cambiaban palabras para 
adaptarlas al compäs. [...]". (http://revistamercurio.es/index.php/revistas 
-m ercurio-2010m ercurio-123/527-14de-cuando-el-flam enco-echa- 
mano-de-la-poesia)

Kommentar 3:
Das quantifizierende Adverb (un) poco ((ein) wenig, etwas) erscheint oft beim Auftritt 
dieses Gebrauchsaspekts, auch neben dem Korrelat pero (aber). Das Adverb (un) poco 
dient zur Relativierung der beschriebenen Schwierigkeiten seitens des Sprechers.

Beleg: „Al principio da un poco de reparo, pero en cuanto empiezas a romper ya no
puedes parar. Es divertidisimo y muy desestresante", afirma Ander Tomäs, un 
agente comercial de 30 anos que tambien ha participado en este proyecto. (http:// 
elmundo.es/elmundo/2007/07/03/madrid/1183473304.html)

http://harrypotter.lsf.com.ar/
http://revistamercurio.es/index.php/revistas
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Spanisch (al principio) -  differenziertere Beschreibung zu GA 1 

Kommentar 4:
Mit diesem GA erscheint die PWV als Bestandteil des Musters [Lo que al principio 
[...], (despues/al final/luego/...) VerbZustandsveränderung] [Was am Amfang [...], (dann/schließlich/ 
später/...) VerbZustandsveränderung]). Die beschriebene Entwicklung ist vorwiegend negativ. 
Die Zustandsveränderungsverben sind häufig convertirse (werden zu), resultar ser 
(schließlich werden), transformarse (sich verwandeln) (siehe externe Varianz).

Belege:
Lo que al principio parecrn ser un accidente de trafico, ha resultado ser un 
nuevo caso de violencia de genero. (http://diariosur.es/hemeroteca/index. 
php?ac tion=search&format=video&filter=dayvi:20090510)

Lo que al principio no era mas que un sueno, se convertiria despues en un 
proyecto y por fin, tras superar multiples dificultades, en una realidad gracias 
al teson y la voluntad de la autora. (http://noray.es/esp/ficha.php?isbn= 
978-84-7486-188-4&id_pedido=)

Tab. 4.1: Ausschnitt GA 1 -  Spanisch

Die Verwendung in Verbindung mit Rückblicken stellt eine weitere rekurrente 
Gebrauchsbesonderheit von am Anfang dar (GA 2).

am Anfang -  Gebrauchsaspekt 2
Die PWV wird häufig in Zusammenhang mit Rückblicken verwendet. Sie markiert 
hier, dass ein Sachverhalt auf eine bestimmte Art und Weise begonnen hat.

Typische Verbsatelliten (in der Präteritumsform) sind z.B.: 
am Anfang war(en), stand(en), hatte(n)

Zu kompliziert, zu zeitaufwendig und zu kundenunfreundlich lauten die Schlag-
wörter, mit denen auch die Apotheker aus der Region diesen Teil der Gesundheits-
reform kritisieren. Das ergab eine Umfrage des Nordkurier. „Gerade am Anfang 
hatten wir mit gravierenden Problemen zu kämpfen", sagte zum Beispiel Brigitte 
Austen, Inhaberin der Linden-Apotheke. (DeReK o : Nordkurier, 8.6.2007)

Dieser Gebrauchsaspekt ist für das Spanische nicht relevant. Im Slowakischen 
hingegen ist er nachweisbar, interessant ist hier wieder die Verengung auf 
eines der beiden in Tabelle 1 angegebenen Kernäquivalente.

http://diariosur.es/hemeroteca/index
http://noray.es/esp/ficha.php?isbn=
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GA 2: Rückblicke -  Slowakisch

Dieser GA wird im Slowakischen durch das Äquivalent zo zaciatku realisiert. 

Typische Verb-Satelliten:
bi/f’ (sein), üi/zeraf’ (aussehen), zdnt’sn (scheinen), ist’ (gehen), stacit’ (genügen), vediet’ 
(wissen), mysliet’ (denken), mat’ (haben), darit’ sn (gelingen), hrat’ (spielen), bavit’ sn 
(sich unterhalten), pdcif sn (gefallen), darit’sn (gelingen), bat’ sa (fürchten), pomähat’ 
(helfen), brat’ (nehmen), fungovat’ (fungieren), pösobit’ (wirken), verit’ (glauben), dävat’ 
(geben)

Kommentar 1:
Oft kommt die PWV in der Konstmktion mit den modalen Verben musiet’, chciet’, mat’ 
(müssen, wollen, sollen) vor.

Belege:
Zo zaciatku som chcel pisat o svojich vnuckäch, a potom som do svojej prvej 
knihy nejako zamiesal aj svoje detstvo. (www.rpa.sk 10/09)

Zo zaciatku sme museli vziat aj moznost’ hrat’ okolo trete], ked’pod pödiom 
bolo len nejakych 50 l’udi. (SME 2009/08)

Zo zaciatku si myslel, ze svoje sküsenosti na starobu zaslüzene spenazi. „Na 
vydävani knih sa vsak da len vel’mi t’azko zarobit’," prezrädza Latko. (Turcianske 
noviny 2008/12)

Kommentar 2:
Oft kommt die PWV in der Konstmktion mit einer Negation vor, es wird ausgedrückt, 
dass ein Sachverhalt nicht auf eine bestimmte Art und Weise begonnen hat.

Belege:
Nase deti zo zaciatku nevedeli, ako sa majü sprävat’, objavili sa urcite zäbrany. 
Ale ked’sme sa stretävali castejsie a zoznamovali na terapiäch, kde majü vticsiu 
sancu sa zblizit’, vznikli medzi nami priatel’ske vzt’ahy. (http://civil.gov.sk/ 
archiv/casopis/2002/23/2308mi.htm)

Tab. 5: GA 2 -  Slowakisch

Der rekurrente Gebrauch der PWV in Zusammenhang mit der Formulierung 
von Entschuldigungen und Rechtfertigungen (= GA 3) ist hingegen in allen 
drei Sprachen zu beobachten.

http://www.rpa.sk
http://civil.gov.sk/
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am Anfang -  Gebrauchsaspekt 3 (GA 3)
Die Wortverbindung wird in Zusammenhang mit der Formulierung von Entschul-
digungen oder Rechtfertigungen verwendet. Es handelt sich hier meist um Rede-
wiedergabe: Ein Sprecher erklärt, warum eine bestimmte Sache noch nicht besser 
läuft, bringt dabei aber häufig (implizit) die Hoffnung auf eine positive Entwicklung 
zum Ausdruck.

Dieser GA wird häufig durch die adverbial erweiterten Varianten {erst/noch/ganz} ... 
am Anfang stehen und {erst/noch/ganz} ... am Anfang sein realisiert.

Beleg: Die Uno werde alles tun, was in ihrer Macht stehe, um den Friedensprozess vo-
ranzubringen, sagte der UN-Sprecher Adrian Edwards in Kabul. Es könne aber 
lange Zeit dauern, bis beide Seiten an den Verhandlungstisch gebracht würden. 
„Wir sind immer noch ganz am Anfang", sagte Edwards. „Aber wir sollten 
darauf hoffen, dass diese Fortschritte beibehalten werden können", betonte der 
UN-Vertreter. Die Taliban kämpfen seit ihrem Sturz Ende 2001 gegen die Re-
gierung in Kabul und haben ihre Angriffe in den vergangenen Monaten inten-
siviert. (DeReKo : Berliner Zeitung, 26.9.2007, S. 10)

Tabelle 6 zeigt, dass auch die in solchen Verwendungen zu beobachtende ad-
verbiale Erweiterung der Wortverbindung sowie ihre Verwendung innerhalb 
von Redewiedergabe als interlinguale Konvergenzen zu etikettieren sind:

GA 3: Formulierung von Entschuldigungen und Rechtfertigungen

SLOWAKISCH SPANISCH

Dieser GA wird im Slowakischen durch 
das Äquivalent na zaciatku realisiert.

Der Sprecher bringt durch die PWV 
zum Ausdruck, dass in der ersten Phase 
von etwas die Lage schlecht war und 
dass diese sich verbessert hat. Normaler-
weise wird dadurch die Hoffnung auf 
eine positive Entwicklung von Ereignis-
sen geäußert und dabei der Sprechakt 
der (Selbst-)Ermunterung realisiert, was 
im Text oft als direkte Rede erscheint.

Kommentar 1:
Das Äquivalent bei diesem GA wird in 
slowakischen Belegen oft von Partikeln 
oder Adverbien begleitet.

Typische Partikel-Satelliten:
uz (schon), len (nur), este (noch), aj 
(auch), iba (nur), az (erst), najmä (beson-
ders), hlavne (hauptsächlich), vsak 
(jedoch), aspcm (wenigstens), ani (nicht 
einmal), präve (gerade), celkom (ganz), 
mozno (vielleicht), teda (also), totiz 
(nämlich), tiez (auch), zase (wieder)

Kommentar 1:
Oft unter der Struktur no estar mäs que 
al principio (de algo)/estar (tan) solo al 
principio (de algo)/estar todavia al principio 
(de algo) (erst am Anfang (von etw.) 
stehen/sein). Im Gegensatz zum 
Deutschen erscheint hier al principio 
oft durch die Präpositionalphrase de 
X modifiziert ([al principio de X])
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GA 3: Formulierung von Entschuldigungen und Rechtfertigungen

SLOWAKISCH SPANISCH

Belege:
Slovensky majster uz na zaciatku dal 
jasne na znämost’, kto bude pänom na 
ihrisku. (http://tatranpresov.sk/index.php 
?page=381&type=news&id=5&method= 
main&art=1089)
Celkom na zaciatku bola smelä idea mojej 
kolegyne Martiny S. nakrütit’ dokumentämy 
film  o autizme. (http://takdalekotakblizko. 
sk/)

Belege:
„Estamos al principio y no tenemos que 
desesperarnos. Quedan todavia muchos 
partidos." (http://fcbarcelona.es/web/ 
castellano/noticies/futbol/temporada 
07-08/08/n070826100795.html)
„Debo seguir mejorando, pero estoy muy 
satisfecha de esta progresion. Significa que 
estamos trabajando bien con la RFEDI 
y que los resultados empiezan a llegar 
aunque, ya digo, todavia estamos al 
principio". (http://rfedi.es/competicio 
nes/detallenoticia.aspx?idModalidad= 
1&idNoticia=998&pagina=6)
„[...] Aunque no estemos mas que al 
principio del camino, ciertamente la RSE 
ha avanzado no poco en Espana". (http:// 
pymesostenible.es/2009/07/28/la-funda 
cion-etnor-un-lujo-cercano/)

Kommentar 2:
Bei der Redewiedergabe kommen in 
den slowakischen Belegen oft die 
Partikel len, iba, vsak (nur, doch, jedoch, 
aber) vor.

Kommentar 2 :
Rekurrent ist das Muster [La verdad, ... 
al principio] oder [La verdad es que al 
principio]. Der Sprecher macht ein 
Geständnis und erzählt über bestimmte 
Schwierigkeiten in der Vergangenheit 
oder in der Gegenwart und rechtfertigt 
bzw. relativiert diesen Zustand.

Belege:
„Nervozny som bol iba na zaciatku, 
potom po pär gemoch to vsetko zo mna 
spadlo a uz sa süstredil iba na hru"  
(Denmk Sport 06/02)
„Dopyt je, zatiai sme vsak na zaciatku, 
staviame prototypy. Momentälne neviem 
povedat’nejake podrobnosti," povedal 
Macik. (Hospodarske noviny 06/07)

Beleg:
La verdad es que, al principio, no me
tomaban muy en serio. Aunque tocaba y 
componia, yo creo que no acababan de 
valorarlo. Solo despues de la guerra estuve 
con mi padre en Cracovia para ver, por vez 
primera, un concierto de orquesta. 
(http://elcultural.es/version_papel/ 
MUSICA/8303/Krzysztof_Penderecki)

Typische Adverb-Satelliten:
hned’ (sofort), üplne (ganz), opät’ (wieder), 
teraz (jetzt), stäle (immer), ihned’ (sofort), 
najneskor (spätestens), potom (dann), 
minimälne (minimal), znova (wieder), 
dnes (heute), spravidla (in der Regel), 
zvycajne (gewöhnlich), priamo (direkt),

http://tatranpresov.sk/index.php
http://takdalekotakblizko
http://fcbarcelona.es/web/
http://rfedi.es/competicio
http://elcultural.es/version_papel/
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GA 3: Formulierung von Entschuldigungen und Rechtfertigungen

SLOWAKISCH SPANISCH

kazdorocne (jährlich), zvläst’ (besonders), 
tradicne (traditionell), vlani (voriges Jahr), 
najlepsie (am besten), väcsinou (meis-
tens), pravidlene (regelmäßig), znovu 
(wieder), räno (morgen), najskor 
(frühestens), casto (oft), presne (genau), 
naposledy (zuletzt), vcera (gestern), rovno 
(direkt), teraz (jetzt), ihned’ (gleich), 
tesne (knapp), raz (einmal), obycajne 
(gewöhnlich), spät’ (zurück), zäroven 
(zugleich), neskor (später), obvykle 
(üblich), näsledne (folglich), najcastejsie 
(am häufigsten), dävno (längst)

Belege:
Privatizacny proces sa vsak hned’na 
zaciatku zasekol. Platnost’ valneho 
zhromazdenia totiz spochybnil zästupca 
drobneho akcionära. (Hospodarske 
noviny 02/11)

Chyby treba odstränit’uplne na zaciatku a 
nie ked’ sa uz stand zlozvykom, casu mäme 
dost’, niektori hräci futsal hrajd v tejto 
podobe iba 4 mesiace. (http://futsalslovakia. 
sk/2012/sutaze/keno-klub-extraliga/ 
item/555-13-kolo-openligy)

Tab. 6: GA 3

Auch die Verwendung der PWV zur Thematisierung von Schwierigkeiten 
(= GA 4) ist in allen drei Sprachen usuell.

Die Auswertung der Kookkurrenzprofile zeigt, dass diese Funktion der PWV -  
ebenfalls in allen drei Sprachen -  an typische Adjektiv-Satelliten gekoppelt ist. 
Dies wird in Abbildung 1 durch einen entsprechenden Ausschnitt aus einem 
mit lexpan (siehe Steyer in diesem Band; vgl. lexpan) qualitativ annotierten 
Kookkurrenzprofil für das Deutsche illustriert.

http://futsalslovakia
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am  Anfang -  Gebrauchsaspekt 4 (GA 4)
Die Wortverbindung wird in Zusammenhang mit der Thematisierung von Schwie-
rigkeiten verwendet. Sie markiert, dass ein bestimmter Sachverhalt sich schwierig 
gestaltete, als man damit begonnen hat. Es handelt sich dabei meist um die Thema- 
tisierung von Schwierigkeiten innerhalb einer Redewiedergabe.

Beleg:
Nachdem sie bereits über ein Jahrzehnt im väterlichen Betrieb gearbeitet und 
auch ihre Meisterprüfung abgelegt hatte, kam 2005 der Schock: Der Vater starb. 
"Das ging ganz schnell, wir waren völlig unvorbereitet." Dominique Noky ent-
schied sich spontan dazu, die Firma zu übernehmen -  und war plötzlich Chefin 
von zwölf Männern. Sicher, am  Anfang sei das nicht fü r  alle einfach gewesen. 
(DeReKo : Mannheimer Morgen, 11.12.2010, S. 7)

Typische Adjektivsatelliten von am  Anfang bei der Thematisierung von 
Schwierigkeiten
Cluster bei der Kookkurrenzliste "amAnfangKA" Die Partner können durch Klicken auf den Namen
Tag-Kombination AND(ADJ GA4) der Tabellenspalten sortiert werden.
10 unterschiedliche Partner

Kookkurenzpartner LLR Frequenz Syntag Pattern Tag Kommentar Sortierung Kwics
nervös 78 20 50% waren |war am Anfang ... sehr nervös [ADJ, GA4] 0 Kwics
schwierig 66 32 50% Am Anfang war |ist es ... schwierig [ADJ, GA4] 0 Kwics
gewöhnungsbedürftig 50 8 62% am Anfang ... gewöhnungsbedürftig [ADJ, GA4] 0 Kwics
schwer 48 55 63% es |uns am Anfang ... schwer getan [ADJ, GA4] 0 Kwics
skeptisch 30 13 53% waren am Anfang sehr skeptisch [ADJ, GA4] 0 Kwics
schüchtern 25 6 33% am Anfang ... schüchtern [ADJ, GA4] 0 Kwics
komisch 17 7 71% Am Anfang war es schon komisch [ADJ, GA4] 0 Kwics
furchtbar 9 4 50% am Anfang ... furchtbar [ADJ, GA4] 0 Kwics
schlecht 8 18 61% am Anfang nicht schlecht [ADJ, GA4] 0 Kwics

ängstlich 8 3 66% am Anfang ... ängstlich [ADJ, GA4] 0 Kwics

Datei erstellt mit lexpan © Projektgruppe "Usuelle Wortverbindungen“, IDS Mannheim
Kookkurrenzen berechnet in COSMAS II, vgl. Cyryl Belica: Statistische Kollokationsanalyse und Clustering. Korpuslinguistische 
Analysemethode. 1995 Institut für Deutsche Sprache, Mannheim. (http://www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/methoden/ka.html)

Abb. 1: Qualitativ annotiertes Kookkurrenzprofil (Ausschnitt) zu am Anfang

Tabelle 7 zeigt die vollständige parallele Beschreibung von GA 4 für das Slo-
wakische und das Spanische. Im Slowakischen beobachten wir in dieser Kon-
struktion auch ein gegensätzliches Phänomen, und zwar die genauso stark 
vorkommende Häufung von positiven sowie von anderen wertenden Adjektiv-
Satelliten.

http://www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/methoden/ka.html
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GA 4: Thematisierung von Schwierigkeiten

SLOWAKISCH: zo zaciatku SPANISCH: al principio

Bei der Thematisierung von Zustän-
den, die bei der PWV durch Adjektiv-
Satelliten ausgedrückt werden, 
kommt im Slowakischen das Äquiva-
lent zo zaciatku vor. Es handelt sich 
dabei sowohl um die Thematisierung 
von positiven als auch negativen 
Umständen und auch um verschiedene 
Bewertungen der Zustände.

Typische Adjektiv-Satelliten:
negativ:
t’azky (schwierig), hrozny (schrecklich), 
slaby (schwach), kruty (grausam), tvrdy 
(hart), neznesitelny (unerträglich)

positiv:
dobry (gut), l’ahky (leicht), jednoduchy 
(einfach), super, kräsny (herrlich), skvely 
(großartig), pnjemny (angenehm)

wertend:
närocny (anspruchsvoll), opatrny 
(vorsichtig), rozpacity (verlegen), 
zaujmavy (interessant), zvlästny 
(seltsam), slusny (anständig)

Durch diese PWV werden Schwierig-
keiten thematisiert. In diesem Zusam-
menhang fallen der Gebrauch des 
Verbes costar (kosten) und die direkte 
Rede mit dem Verb in der ersten Person 
auf. Ähnlich wie im GA 1 wird ein 
Gegensatz zwischen dem Beginn einer 
Handlung oder eines Zustandes und 
ihrem späteren positiven Verlauf 
ausgedrückt.

Typische Adjektiv-Satelliten:
negativ;
dificil (schwer), complicado (kompliziert)

Belege:
„Ked’ som prisiel do Slovanu hräval som s 
rocmkom 1995, cize s o rok starsmi. Zo 
zaciatku to bolo narocne hlavne preto, 
ze som nepoznal spoluhräcov, ale po pär 
tyzdnoch som bez problemov zapadol." 
(http://talenty-info.sk/index.php/futbal/ 
futbal-profily/533)
Ked’ som sa zacal aktvone angazovat’ v 
zbore, zo zaciatku to bolo super, 
pohodicka, väcsinou stacilo raz- dvakrät 
za tyzden nieco spravit’ a mal som pokoj. 
(http://ecavbb.sk/crossroads/2011/11/ 
06/stres/)

Beleg:
Tiene una idea de juego que al principio 
cuesta enternder. Es muy metodico y confia 
plenamente en que su plan es el adecuado 
mäs allä de las circunstancias del juego. 
(http://elgrafico.com.ar/2009/10/05/ 
C-1985-diego-placente-me-sorprendio- 
que-se-filtraran-los-problemas-en-san- 
lorenzo.php)

Tab. 7: GA 4

http://talenty-info.sk/index.php/futbal/
http://ecavbb.sk/crossroads/2011/11/
http://elgrafico.com.ar/2009/10/05/
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Für das Spanische ist darüber hinaus ein weiterer Gebrauchsaspekt zu konsta-
tieren, der im Deutschen und Slowakischen nicht relevant zu sein scheint. Solche 
Informationen wurden in Kommentaren zu „Gebrauch und Bedeutung ohne 
Bezug zum Deutschen" festgehalten.

Spanisch (al principio) -  Gebrauchsaspekt 5 (GA 5)

Die PWV ist Bestandteil des Musters [ComO VK O M M U N IK AT Io N .1.Person/Vergangenheit a l P™ '
cipio]: como decia al principio, como ya he dicho al principio [Wie am Anfang schon VK O M - 

M U N IK A TIO N  mit einer metasprachlichen Funktion (Diskursmarker): Es knüpft an den 
vorangehenden Diskurs an und schafft Textkohärenz, indem der Sprecher seine vor-
hin erwähnten Argumente aufgreift bzw. wiederholt.

Belege:
Como decia al principio, hoy presentamos el Plan Especial como documento 
que ha de servir para el debate y formulacion de propuestas. (http://segovia.es/ 
index.php/mod.pags/mem.detalle/id.10445/relcategoria.3767/area.23/ 
seccion.162)

Como com entaba al principio se ha cambiado todo el centro, se han restaurado 
las torres y todo el entorno del mausoleo [...]. (http://aragonliberal.es/noticias/ 
noticia.asp?notid=46391)

Die Auswertung der entsprechenden Lückenfüllertabelle für das Spanische 
zeigt, dass dieses Muster durch verschiedene Kommunikationsverben aktua-
lisiert wird, wobei decir (sagen) am häufigsten auftritt. Typische Verbformen 
als Verb-Satelliten sind deciamos (sagten), comentabamos (erzählten, kommentier-
ten), dije (sagte), decia (sagte), aludi (hinweisen), indicabamos (hinweisen).

2.2 Kontrastive Beschreibung von lexikalischer Varianz

Für am Anfang sind beide bereits diskutierten Fälle von lexikalischer Varianz 
beobachtbar: lexikalisierte Erweiterungen und Erweiterungsmuster.

Zunächst zu den Erweiterungsmustern: Sowohl im Deutschen als auch im 
Spanischen liegt ausschließlich externe lexikalische Varianz vor. Dagegen exis-
tiert im Slowakischen mit [na X zaciatku] (am X Anfang) auch eine interne Er-
weiterungsmöglichkeit (vgl. Tab. 12.2).

Im Deutschen wird die PWV in Prästellung präferiert durch Adverbien erwei-
tert (= Erweiterungsmuster 1). Die Herausarbeitung des Erweiterungsmusters 
[ADV am Anfang] ist das Ergebnis der qualitativen Annotation der Lücken-
füllertabelle für das übergeordnete Suchmuster [X am Anfang]. Abbildung 2 
illustriert diese rekurrente adverbiale Füllergruppe.

http://segovia.es/
http://aragonliberal.es/noticias/
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Erweiterungsmuster 1: [ADV am Anfang]
Füller zur Suchanfrage "# am Anfang", Feld 2 
Tag-Kombination AND(ADV)
20 unterschiedliche Füller

Lückenfüller Anzahl Prozentanteil Tag
erst 728 7,38 [ADV]
Erst 19 0,19 [ADV]
ganz 622 6,30 [ADV]
Ganz 126 1,28 [ADV]
noch 419 4,24 [ADV]
Noch 5 0,05 [ADV]
gleich 330 3,34 [ADV]
Gleich 90 0,91 [ADV]
schon 176 1,78 [ADV]
Schon 25 0,25 [ADV]
ziemlich 26 0,26 [ADV]
Ziemlich 8 0,08 [ADV]
zumindest 70 0,71 [ADV]
Zumindest 17 0,17 [ADV]
gerade 48 0,49 [ADV]
Gerade 33 0,33 [ADV]
bereits 46 0,47 [ADV]
Bereits 7 0,07 [ADV]
besonders 17 0,17 [ADV]
Besonders 11 0,11 [ADV]

Datei erstellt mit lexpan © Projektgruppe "Usuelle Wortverbindungen", IDS Mannheim

Basiert auf KWIC-Zeilen extrahiert mit COSMAS II (http://www.ids-mannheim.de/cosmas2)

Abb. 2: Adverbiale Füllergruppe des Musters [X am Anfang] (lexpan)

Für das Spanische ist das Erweiterungsmuster 1 nicht relevant, während sich 
für das Slowakische (siehe Tab. 8) ebenfalls eine musterhafte externe adverbiale 
Erweiterung beobachten lässt. Analog zu den beiden slowakischen Kernele-
menten zu am Anfang wird hier mit zwei unterschiedlichen Äquivalenzmus-
tern gearbeitet.

Erweiterungsmuster 1 (SK): [ADVIADJ na\zo zaciatku]

I. Äquivalenz-Muster: [ADV na zaciatku]

Typische Füller für den Adverb-Slot [ADV na zaciatku]:
hned’ (gleich), üplne (völlig), celkom (ganz), najneskor (spätestens), opät’ (wieder), zäro- 
ven (zugleich), priamo (direkt), zvycajne (gewöhnlich), obvykle (gewöhnlich), väcsinou 
(meistens), vyslovene (ausdrücklich), tradicne (traditionell), obycajne (gewöhnlich), tesne 
(knapp), spravidla (meistens, in der Regel)

Beleg:
Spomenula som si, ze to bolo uplne na zaciatku näsho vzt’ahu a Nina o näs 
vtedy este nevedela. (Gillerova, Katarma Ak mi uveris. Bratislava: Sloven- 
sky spisovatel 2013)

http://www.ids-mannheim.de/cosmas2
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Erweiterungsmuster 1 (SK): [ADVIADJ na\zo zaciatku]

II. Äquivalenz-Muster: [ADV zo zaciatku]

Typische Adverb-Satelliten [ADV zo\Zo zaciatku]
hned’ (gleich), hlavne (besonders), preväzne (überwiegend), minimalne (minimal), teraz 
(jetzt), zhruba (ungefähr, etwa), zvlast’ (besonders), üplne (völlig)

Belege:
Spommam to preto, lebo urcite minim alne zo zaciatku  zapasu bolo badat’ ze 
vecerne tancovanie regeneracii vel’mi nepomohlo. (http://branki-ultimatefris 
bee.blogspot.sk/2010_02_01_archive.html)

Tab. 8: SK: Lexikalisches Erweiterungsmuster: [ADV zo/na zaciatku]

Ein weiteres für am Anfang im Korpus zu beobachtendes, rekurrentes Erweite-
rungsmuster ist [Am Anfang war X] (= Erweiterungsmuster 2). Dabei handelt 
es sich streng genommen um eine Kombination aus einer extern erweiterten 
Variante und Musterhaftigkeit (vgl. Kap. 1.2).

Die Auswertung der unbearbeiteten automatischen Lückenfüllertabellen zeigt 
für das Deutsche drei rekurrente 'Typen' von Füllern; auf dieser Basis lassen 
sich bottom-up drei Submuster ansetzen: 1. [Am Anfang war DET N] (= Erwei-
terungsmuster 2.1); 2. [Am Anfang war N] (= Erweiterungsmuster 2.2); 3. [Am 
Anfang war SYNTAGMA] (= Erweiterungsmuster 2.3).

Sprachvergleichend zeigen sich hier einige -  auch einzelsprachengrammatisch 
bedingte -  Divergenzen: Das Erweiterungsmuster 2.1 ist nur für das Deutsche 
relevant; das Fehlen dieses auf die Bibel zurückgehenden Musters im Slo-
wakischen ist insofern erwartbar, als im Slowakischen kein Artikel vor dem 
Nomen steht (vgl. aber [Am Anfang war N]). Für die biblische Realisierung 
Am Anfang war das Wort (vgl. Kap. 2.4) steht im Slowakischen obligatorisch 
ein besonderes, stilistisch gehobenes Äquivalent N a p oc ia tku  bolo slovo. Im 
Spanischen sind Bibelzitate nicht so geläufig und produktiv wie im Deutschen, 
was mit der durch den Katholizismus bedingten Tradierung der Bibel in la-
teinischer Sprache (Vulgata), und nicht auf Spanisch, zusammenhängt (vgl. 
Mellado Blanco 2007).

Erweiterungsmuster 2.1: [Am Anfang w ar  DET N]

z.B. Am Anfang war {das Wort/'das Feuer/das Licht/das Wasser/die Wut/die Begeisterung/...}

Das zweite Submuster zum übergeordneten Muster [Am Anfang war X] ist 
durch die Besetzung des X-Slots durch ein artikelloses Nomen charakterisiert.

http://branki-ultimatefris
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Erweiterungsmuster 2.2: [Am Anfang war N]

z.B. Am Anfang war {Erziehung/Party/Fußball/Verzweiflung/...}

Kommentar:
Die artikellose Variante ist im Korpus deutlich seltener als die Variante mit Artikel 
(siehe Erweiterungsmuster 2.1)

Für das Slowakische liegt ein äquivalentes Erweiterungsmuster vor, während 
für das Spanische ein ganz anderer rekurrenter Typ von rechter Erweiterung 
vorliegt: prototypisch ist hier die adjektivische Füllung des X-Slots (siehe 
Tab. 9.1).

Das dritte Submuster zum allgemeineren Erweiterungsmuster [am Anfang war 
X] ist durch die Rechtserweiterung anhand eines Syntagmas charakterisiert. 
Der Ausschnitt aus der Lückenfüllertabelle zeigt, dass Syntagmen unterschied-
lichster Art in den X-Slot insertiert werden können.

Erweiterungsmuster 2.2: [Am Anfang war N]

SLOWAKISCH SPANISCH

I. Äquivalenz-Muster:
[Nalna zaciatku bol N]

typische Füller für den N-Slot
myslienka (Gedanke), slovo (Wort), näpad 
(Idee), tüzba (Sehnsucht), sen (Traum), 
snaha (Bemühung), idea (Idee), 
rozhodnutie (Entscheidung), nadsenie 
(Begeisterung), predstava (Vorstellung), 
otäzka (Frage), kniha (Buch), problem 
(Problem), pribeh (Geschichte), obavy 
(Befürchtungen), ponuka (Angebot), 
chut’ (Lust), plan (Plan), läska (Liebe)

Beleg:
Na zaciatku bola myslienka, ze futbal je 
najoblübenejsia sportovä hra na celom svete 
a mnohi spickovi futbalisti sü cernosi ci 
mulati. (http://rnl.sk/modules.php7na 
me=News&file=article&sid=3258)

Dieses Muster hat im Spanischen keine 
Relevanz. Das frequente Muster mit 
rechter Erweiterung ist:
[AZ principio fue ADJ ...]. Das Adjektiv 
ist vorwiegend negativ konnotiert (duro, 
dificil, complicado). Oft wird das Muster 
durch das adversative Korrelat pero 
(aber) rechts erweitert.

Beleg:
AZ principio fue duro, pero dice Sonia que 
"Lo mucho o poco que soy se lo debo a 
Londres. Esa etapa de ocho anos (del 1997 al 
2004) en Londres fue dura porque nadie me 
conocia". (http://perso.wanadoo.es/ 
oleole2004/sonia/prensa07.htm)

II. Äquivalenz-Muster
[Zolzo zaciatku bol N]

typische Füller für den N-Slot
problem (Problem), zäpas (Wettkampf), 
stretnutie (Treffen), ücast’ (Teilnahme), 
zäujem (Interesse)

http://rnl.sk/modules.php7na
http://perso.wanadoo.es/
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Erweiterungsmuster 2.2: [Am Anfang w ar  N]

SLOWAKISCH SPANISCH

Beleg:
Stevo je vel’mi zivy, hyperaktumy a 
mentälne postihnuty. Zo zaciatku  boli 
problem y, ale rodina sa s tym rychlo 
vysporiadala a läskavy pristup vsetkych 
mu vel’mi pomohlo, co sa ukäzalo aj na 
vysledkoch v skole. (http://nadaciajt.sk/ 
3007-28744.html)

Tab. 9.1: Erweiterungsmuster [Am Anfang war N]

Erweiterungsmuster 2.3: [Am Anfang w ar  SYNTAGMA]

Die erweiterte lexikalische Variante Am Anfang war wird häufig als Satzeinleitung 
verwendet. X wird hier nicht von einem Nomen bzw. einer Nominalphrase besetzt, 
sondern von Syntagmen unterschiedlichster Art, z.B. Am Anfang w ar {alles nur einfach 
eine verrückte Idee/es zwar eine Umstellung aber mittlerweile/alles noch ungewohnt}.

Dies illustriert die folgende Tabelle:

Füller zur Suchanfrage "am|Am Anfang war #+", Feld 5
Tag-Kombination AND(SYNTAGMA)
15 unterschiedliche Füller

Lückenfüller Anzahl Prozentanteil Tag
alles nur einfach eine verrückte Idee 2 0,41 [SYNTAGMA]
es war eine Umstellung aber mittlerweile 2 0,41 [SYNTAGMA]
Anna Danihel gegen die Beziehung ihrer Sandra 1 0,20 [SYNTAGMA]
Carolin Heldmann auch nicht ganz sicher ob 1 0,20 [SYNTAGMA]
Herr Stöckli eher zurückhaltend gegenüber 1 0,20 [SYNTAGMA]
Jörg der Denker ich der Handlanger sagt 1 0,20 [SYNTAGMA]
Sven Kamin ein Theoretiker Poetry Slams waren 1 0,20 [SYNTAGMA]
Wulkowa sehr sauer auf mich weil ich auch 1 0,20 [SYNTAGMA]
alles in bester Ordnung meint der 1 0,20 [SYNTAGMA]
alles noch gut aber ich sollte eines Besseren 1 0,20 [SYNTAGMA]
alles schön und gut sagte gestern eine 1 0,20 [SYNTAGMA]
alles ungewohnt manchmal auch hart räumt 1 0,20 [SYNTAGMA]
da eine Schnapsidee die alles durcheinander 1 0,20 [SYNTAGMA]
die Atmosphäre außerordentlich kühl 1 0,20 [SYNTAGMA]
dieser fehlende Fokus eher hinderlich für den 1 0,20 [SYNTAGMA]

Datei erstellt mit lexpan © Projektgruppe "Usuelle Wortverbindungen", IDS Mannheim

Basiert auf KWIC-Zeilen extrahiert mit COSMAS II (http://www.ids-mannheim.de/cosmas2)

Auch dieses Submuster ist nur für das Sprachpaar Deutsch-Slowakisch zu 
beobachten, während es im Spanischen keine Relevanz hat. Tabelle 9.2 zeigt 
das äquivalente Erweiterungsmuster im Slowakischen.

http://nadaciajt.sk/
http://www.ids-mannheim.de/cosmas2
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Erweiterungsmuster 2.3: [Am Anfang w ar  SYNTAGMA] 

SLOWAKISCH

I. Äquivalenz-Muster: [N a zaciatku  bol SYNTAGMA]

Kommentar:
Die erweiterte lexikalische Variante [Na zac ia tku  bol SYNTAGMA] wird auch im 
Slowakischen häufig als Satzeinleitung verwendet. Obwohl X als Syntagma hier 
nicht nur von einem Nomen bzw. einer Nominalphrase besetzt wird, lassen sich in 
den Syntagmen typische Nomina beobachten:

Typische Nomina für [Na zaciatku  bol SYNTAGMA]
slovo (Wort), myslienka (Gedanke), sen (Traum), nähoda (Zufall), näpad (Idee), ponlzenie 
(Erniedrigung), tuzba (Sehnsucht), tma (Dunkelheit), pribeh (Geschichte), mytus (My-
thos), list (Brief), snaha (Bemühung), svetlo (Licht), nadsenie (Begeisterung), vtip (Witz)

Beleg:
Zo sirokej palety vyznamov sa jasne vynlmajü tri zäkladne pravdy krest’an- 
skeho svetonäzoru: na zac ia tku  b o la  duchovna B y tost osobn ej povahy. 
(Hlinka, Anton: Ozvena slova 2, 1996)

Tab. 9.2: Erweiterungsmuster [Am Anfang war SYNTAGMA]

Neben den vorstehend illustrierten, externen lexikalischen Erweiterungsmus-
tern [X am Anfang] und [Am Anfang war X] wurde ein sprachübergreifendes 
Muster (= Erweiterungsmuster 3) herausgearbeitet, in dem am Anfang -  anders 
als in den beiden anderen Mustern -  sowohl seine Binarität als auch seine ad-
verbiale Funktion verliert:

Erweiterungsmuster 3: [Am Anfang der | des N]
z.B. am Anfang {des Jahres/des Filmes/des Artikels/des Dorfes/...}

Kommentar 1:
Diese Variante der PWV ist nicht binär, sondern benötigt eine genitivische Erwei-
terung.
Kommentar 2 :
Diese Variante der PWV hat keine adverbiale Funktion, sondern bestimmt ein No-
men näher.

In dieser durch einen Genitiv erweiterten Variante kann am Anfang, und dies 
ebenfalls in allen drei Sprachen, statt mit temporaler Bedeutung auch mit einer 
lokalen Bedeutung verwendet werden. Die letztgenannte Beobachtung lässt 
sich an der nachstehenden Gegenüberstellung annotierter Lückenfüllertabellen 
für das Deutsche veranschaulichen (siehe Abb. 2 und 3).

Tabelle 10 zeigt die äquivalenten Erweiterungsmuster im Spanischen und 
Slowakischen.
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Füller-Tabelle
Die Suchanfrage erfasst 1900 KWICs.
Füller zur Suchanfrage "am|Am Anfang der|des #", Feld 5 
Tag-Kombination AND(temporal)
12 unterschiedliche Füller

Lückenfüller Anzahl Prozentanteil Tag
Saison 69 3,63 [temporal]
Jahres 60 3,16 [temporal]
Woche 30 1,58 [temporal]
Jahrhunderts 17 0,89 [temporal]
Abends 11 0,58 [temporal]
Schuljahres 11 0,58 [temporal]
Monats 9 0,47 [temporal]
Krieges 8 0,42 [temporal]
Lebens 7 0,37 [temporal]
Spiels 7 0,37 [temporal]
Studiums 6 0,32 [temporal]
1970er-Jahre 1 0,05 [temporal]

Datei erstellt mit lexpan © Projektgruppe 
"Usuelle Wortverbindungen", IDS Mannheim

Basiert auf KWIC-Zeilen extrahiert m it COSMAS II 
(http://www.ids-mannheim.de/cosmas2)

Füller-Tabelle
Die Suchanfrage erfasst 1900 KWICs.
Füller zur Suchanfrage "am|Am Anfang der|des #", Feld 5 
Tag-Kombination AND(lokal)
12 unterschiedliche Füller

Lückenfüller Anzahl Prozentanteil Tag
Straße 11 0,58 [lokal]
Rundgangs 6 0,32 [lokal]
Seite 6 0,32 [lokal]
Brücke 3 0,16 [lokal]
Fußgängerzone 3 0,16 [lokal]
Stadt 2 0,11 [lokal]
Anfangs 1 0,05 [lokal]
Baustelle 1 0,05 [lokal]
Einkaufsstraße 1 0,05 [lokal]
Ortsdurchfahrt 1 0,05 [lokal]
Radweges 1 0,05 [lokal]
Reiseführers 1 0,05 [lokal]

Datei erstellt mit lexpan © Projektgruppe 
"Usuelle Wortverbindungen", IDS Mannheim

Basiert auf KWIC-Zeilen extrahiert mit COSMAS II 
(http://www.ids-mannheim.de/cosmas2)

Abb. 2-3: N-Slot (temporale und lokale Bedeutung)

Erweiterungsmuster 3: [Am Anfang derides N]

SLOWAKISCH

I. Äquivalenz-Muster:
[Na\na zaciatku N im Genitiv]

Typische Füller für den N-Slot 
(temporale Bedeutung):
rok (Jahr), sezona (Saisson), tyzden 
(Woche), leto (Sommer), hra (Spiel), 
September, mesiac (Monat), kariera, jun, 
vojna (Krieg), stretnutie (Treffen), jul, 
vzt’ah (Beziehung), marec (März), 
december, oktober, november, mäj, februär, 
liecba (Kur), aprü, august, storocie 
(Jahrhundert), film, tehotenstvo 
(Schwangerschaft), jar  (Frühling), 
januär, süt’az (Wettbewerb), den (Tag), 
proces, jesen (Herbst), tyzden (Woche), 
pnprava (Vorbereitung)

Typische Füller für den N-Slot 
(lokale Bedeutung):
obec (Dorf), cesta (Straße), clänok 
(Artikel), kniha (Buch)

SPANISCH

Äquivalenz-Muster 
[Al\alprincipio de DET N]

Diese Variante der PWV ist nicht binär, 
sondern benötigt eine Präpositional- 
phrase.

Diese Variante der PWV hat keine 
adverbiale Funktion, sondern bestimmt 
ein Nomen näher. Sie wird oft mit 
Substantiven, die Ereignisse/Handlun- 
gen mit einer bestimmten Dauer 
bezeichnen („sustantivos eventivos"), 
oder mit Substantiven mit lokaler 
Bedeutung verwendet.

Typische Füller für den N-Slot 
(Nomina, die eine Zeiteinheit darstel-
len):
temporada (Zeit), decada (Dekade), 
ano (Jahr), anos (Jahre), tiempos (Zeiten), 
era (Ära), semana (Woche), noche (Nacht), 
primavera (Frühling), curso (Studienjahr)

http://www.ids-mannheim.de/cosmas2
http://www.ids-mannheim.de/cosmas2
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Erweiterungsmuster 3: [Am Anfang derides N]

SLOWAKISCH

II. Äquivalenz-Muster:
[Zolzo zaciatku  N]

Typische Füller für den N-Slot 
(temporale Bedeutung):
rok (Jahr), sezona (Saisson), storocie 
(Jahrhundert), tyzden (Woche), februar, 
September, marec (März), mesiac (Monat), 
april, november, jün, jül, december, oktober, 
zapas (Wettkampf), maj, januar, süt’az 
(Wettbewerb), leto (Sommer), stretnutie 
(Treffen), hra (Spiel), predaj (Verkauf), 
film, tisterocie (Jahrtausend), den (Tag)

Typische Füller für den N-Slot 
(lokale Bedeutung):
text, clanok (Artikel)

SPANISCH

Typische Füller für den N-Slot 
(Ereignisse/Handlungen mit einer 
bestimmten Dauer):
intervencion (Eingriff), carrera (Lauf), 
pelicula (Film), legislatura (Legislatur), 
historia (Geschichte), campana (Kam-
pagne), sesion (Sitzung), crisis (Krise), 
guerra (Krieg), vida (Leben), partida 
(Spiel), serie (Serie)

Typische Füller für den N-Slot 
(lokale Bedeutung):
pagina (Seite), obra (Werk), novela 
(Roman), linea (Zeile), entrada (Eingang)

Tab. 10: Lexikalisches Erweiterungsmuster [Am Anfang der/des N]

Vorstehend wurden drei unterschiedliche lexikalische Erweiterungsmuster von 
am Anfang skizziert. Darüber hinaus wird mit am Anfang stehen auch eine ex-
terne Erweiterungsvariante dokumentiert -  wie bereits erwähnt (vgl. Kap. 1.2), 
sind konkrete Varianten in unserem Modell von abstrakten Erweiterungsmus-
tern (mit abstrakt definierten Leerstellen) zu unterscheiden.

Bei dem Funktionsverbgefüge am Anfang stehen handelt es sich nicht um ein 
Muster, sondern um eine konkrete lexikalische Realisierung, für die aufgrund 
ihrer Häufigkeit und Festigkeit ein Lexemstatus angenommen werden kann.

Erweiterungsvariante: am  Anfang stehen

Diese extern erweiterte Variante der PWV ist kein Adverbiale, sondern ein Funktions-
verbgefüge.

Diese Variante der Wortverbindung findet sich ebenfalls in den Kontrastspra-
chen Spanisch und Slowakisch (vgl. Tab. 11).

Die Notwendigkeit von Kommentaren zu Aspekten des Gebrauchs ohne Bezug 
zum Deutschen zeigt sich eindrücklich bei unserem Beispiel, hier im Bereich 
der lexikalischen Varianz: Für am Anfang gibt es sowohl für das Spanische als 
auch für das Slowakische eine distinktive Musterangabe, die weder auf das
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Deutsche noch auf die jeweils andere der beiden Kontrastsprachen zutrifft. 
Für das Spanische liegen weitere musterhaft auftretende externe Erweiterun-
gen vor (siehe Tab. 12.1), für das Slowakische hingegen besteht als einzige der 
drei hier fokussierten Sprachen auch die Möglichkeit zu einer internen Erwei-
terung der PWV (siehe Tab. 12.2).

Externe Erweiterungsvariante: am Anfang stehen

SLOWAKISCH SPANISCH

Variante: estar + al principioVariante: stat + na zaciatku

Typische Nomina 
[stat’ + na zaciatku + N]: 
temporal:
rozhodnutie (Entscheidung), akcia 
(Aktion), rok (Jahr), kariera (Karriere), 
proces (Prozess), obdobie (Periode), 
vojna (Krieg), vyvoj (Entwicklung), 
vznik (Entstehung), kriza (Krise), 
otäzka (Frage), näzor (Meinung), 
introspekcia (Introspektion), 
myslienka (Gedanke), näpad (Idee), 
clovek (Mensch), sebareflexia 
(Selbstreflexion)

lokal:
cesta (Straße, Weg), veta (Satz), rad 
(Reihe), obec (Gemeinde), most (Brücke), 
näzov (Name), dedina (Dorf)

Subvarianten:
no estar mäs que al principio (de algo)/ 
estar (tan) solo al principio (de algo)/ 
estar todavia al principio (de algo)
(erst am Anfang (von etw.) stehen/sein)

Diese Variante korreliert mit dem GA 3.

Beleg:
"Estamos al principio y no tenemos que 
desesperarnos. Quedan todavia muchos 
partidos." (http://fcbarcelona.es/web/ 
castellano/noticies/futbol/temporada 
07-08/08/n070826100795.html)

Tab. 11: Erweiterungsvariante am Anfang stehen

Weitere Kommentare zu „Lexikalischer Varianz" ohne Bezug zum Deutschen (1) 
Externe Erweiterungsmuster im Spanischen

1) Erweiterungsmuster: [Como VK O M M U N IK A TIO N .1.Person/V ergangenheit al p n nciPiol  [Wie am
Anfang schon VK O M M U N IK A T IO N ], das in direkter Beziehung mit dem GA 5 steht. Ver-
wendung in direkter Rede und in der Vergangenheit, oft in der 1. Person. Es dient zur 
Bestätigung von einem bereits formulierten Argument.

Typische Kommunikationsverben des Musters: decir (sagen), comentar (erzählen, 
kommentieren), aludir (hindeuten), indicar (hinweisen)

2) Erweiterungsmuster [lo que al principio [...] (das was am Anfang), despues 
(anschließend)/al final (schließlich, am Ende)/luego (dann) VZ ustandsveränderung]. Die be-
schriebene Entwicklung ist in diesem Fall vorwiegend negativ.

Tab. 12.1: Lexikalisches Erweiterungsmuster im Spanischen (ohne Bezug zum Deutschen)

http://fcbarcelona.es/web/
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Weitere Kommentare zu „Lexikalischer Varianz" ohne Bezug zum Deutschen (2) 
Slowakisch: Internes Erweiterungsmuster: [nalzo X zaciatku]

Muster 1: [na X zaciatku] (am X Anfang)
Kommentar:
Im Slowakischen existiert die interne Erweiterung der PWV: [na X zaciatku]. Die Slot-
Stelle wird von Possessivpronomina und Adjektiven besetzt.

Typische Adjektive für die Slot-Besetzung:
üplny (völlig), samotny (eigentlich), absolütny (absolut), slavnostny (feierlich), presny 
(genau), oficialny (offiziell), dobry (gut), skutocny (tatsächlich), d’alsi (nächst), sl’ubny 
(vielversprechend), samy (eigentlich), samucicky (eigentlich -  diminutivisch), rolmcky 
(bäuerlich), pomyselny (imaginär), chaby (schwach), t’azky (schwer), tvorivy (schöpfe-
risch), totalny (total), skorsi (früher), neskorsi (später)

Muster 2: [zo X zaciatku] (am X Anfang)
Kommentar:
Im Slowakischen existiert die interne Erweiterung der PWV: [zo X zaciatku]. Die Slot-
Stelle wird von Possessivpronomina und Adjektiven besetzt.

Typische Adjektive:
novy (neu), üplny (völlig), samy (eigentlich), zly (schlecht), üspesny (erfolgreich), nevy- 
dareny (ungelungen), dobry (gut), slabsi (schwächer), spolocny (gemeinsam), samotny 
(eigentlich), vydareny (gelungen), prichadzajüci (kommend), pekny (schön), jednodu- 
chy (einfach), beznadejny (hoffnungslos), pomaly (langsam), nezvycajny (merkwürdig)

tab. 12.2: Lexikalisches Erweiterungsmuster im Slowakischen (ohne Bezug zum Deutschen)

2.3 Kontrastive Beschreibung von Besonderheiten im Satzzusammenhang

Ein auffälliges sprachliches Kontextphänomen in der Satzumgebung von am 
Anfang stellt die Kombination mit Verben in der Vergangenheitsform dar. Im 
Unterschied zu den Varianten/Erweiterungsmustern (siehe Kap. 2.2) sind die 
hier erfassten Rekurrenzen strukturell nicht festgelegt bzw. nicht zu verein-
heitlichen.

Analog zum Deutschen fällt für die äquivalenten PWVs im Slowakischen und 
Spanischen ebenfalls die häufige Verwendung mit Verben in der Vergangen-
heitsform auf (siehe Tab. 13).

am Anfang -  Besonderheiten im Satzzusammenhang
Die PWV wird sehr häufig mit Verben in der Vergangenheitsform (Präteritum) 
verwendet.
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KWIC-Beispiele:
«Am Anfang dachten die Kunden, es handle sich um einen türkischen Laden.» 
Wegen der Keramikwaren und Kunstblumen. (DeReK o : St. Galler Tagblatt, 
25.11.1997)
Nicht nur die Zahl der Hilfesuchenden ist über die Jahre gewachsen, auch das 
Aufgabenspektrum. „Am Anfang ging es darum, Menschen eine warme Mahl-
zeit anzubieten", erzählt Blankenburg. „Heute machen wir vielfältige Angebote 
[...]. (DeReK o : Braunschweiger Zeitung, 1.2.2013)
Heute schaut der Pensionär auf eine fast 30-jährige Karriere als Stimmenzähler 
der Politischen Gemeinde Au zurück. «Am Anfang hatte ich schon ein wenig 
Herzklopfen», gibt Kästli zu. Er wollte möglichst keinen Fehler machen, damit 
das Resultat nicht verfälscht würde. (DeReKo : St. Galler Tagblatt, 6.9.2001)

Besonderheiten im Satzzusammenhang

SLOWAKISCH SPANISCH

Die PWV wird im Slowakischen sehr 
häufig mit Verben in der Vergangenheits-
form verwendet.

Die PWV wird häufig in der Vergangen-
heitsform verwendet, denn man erzählt 
normalerweise über den Anfang von 
einem Zustand oder einer Entwicklung 
in der Vergangenheit. Diese Besonder-
heit korreliert mit dem GA 1.

Typische Verben in der 
Vergangenheitsform:
povedat’ (sagen), mat’ (haben), zdat’ sa 
(scheinen), spominat’ (sich erinnern -  
trnas.), spomenüt’ (sich erinnern -  in- 
trans.), vyzerat’ (aussehen), hovorit’ 
(erzählen), nap^sat’ (aufschreiben), stat’ 
(stehen), mysliet’ (denken), upozornit’ 
(hinweisen), zdoraznit’ (betonen), tvrdit’ 
(behaupten)

Typische Verben in der 
Vergangenheitsform:
decir (sagen), parecer (aussehen, 
erscheinen), pensar (denken), costar 
(kosten), gustar (gefallen), comentar 
(kommentieren), dar (geben), creer 
(glauben), ir (gehen), estar (stehen, sein)

Belege:
Tak ako som Ti na zaciatku povedal,
rozhodnüt’ sa treba slobodne, pretoze len 
Ty nesies zodpovednost’ za svoj zivot. 
(http:/vpriatelskomduchu.sk/forum. 
php?str=1)
Ako som uz na zaciatku spomm al, nie je
l’ahke presne odhadnüt’ casovü narocnost’ 
zakazky. (http://freelancing.sk/blog/ 
casovy-odhad-zakazky)

Belege:
Al principio pense que se trataba de un 
error, pero no era asi. (http://beautyblog. 
es/bloggers-de-belleza)
Al principio todo parecia un juego, una 
broma, pero nos ibamos involucrando e 
integrando mas y al final realmente nos 
lo creimos. (http://doeua.es/master/ 
pymes/?page_id=130)

Tab. 13: Besonderheiten im Satzzusammenhang

http://freelancing.sk/blog/
http://beautyblog
http://doeua.es/master/
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Verwandte Wortverbindungen und Wortverbindungsmuster

SLOWAKISCH SPANISCH

Die verwandten äquivalenten Wortver-
bindungen und Wortverbindungsmuster 
haben manchmal eine besondere Form.

Vernetzung: Na pociatku bolo slovo. 
(bibl.)

Belege:
Na pociatkn bolo Slovo a Slovo bolo u 
Bohn n to Slovo bolo Boh. Ono bolo na 
pociatku u Boha. Vsetko povstalo skrze neho 
a bez neho nepovstalo nie z toho, co 
povstalo. Literänn) tyzdennik. (Casopis 
Spolku slovenskych spisovateTov. 
Bratislava: Slovensky spisovateT,
2000, roc. 13, c. 6)

Kommentar:
Das Äquivalent für die Verwendung von 
Am Anfang im biblischen Kontext hat 
eine spezifische Form: „Na pociatku"; 
diese Form ist in anderen Kontexten 
stilistisch nicht neutral. Es handelt sich 
entweder um eine formelle oder 
gehobene Ausdrucksweise.

Beleg:
Samozrejme, nemözeme zovseobecfiovat’, ze 
vsetky nove technolögie, ktorymi sa 
obklopujeme, skrsli v hlave nejakeho 
spisovatel’a alebo vizionära. Ako sa traduje: 
Na pociatku bolo slovo. Clovek bez 
kreathmeho, nekonveneneho myslenia 
nemöze byt’ani üspesnym vedcom, 
vynälezcom. (Hospodärske noviny 08/03)

1. Vernetzung: In der Bibel lautet es 
ursprünglich En el principio era el Verbo/ 
la Palabra, heute findet man in den 
Korpora die biblische Stelle auch unter 
Al principio fue el Verbo/la Palabra.

Belege:
Asi comienza el prölogo del Evangelio de 
San Juan: „En el principio era el logos 
(la palabra o razön) y el logos era Dios".
En este sentido, Dios es la respuesta al 
problema radical que se hablan planteado 
los ßösofos griegos: la cuestiön del 
principio y del sentido. (http://agea.org. 
es/20060925 489/la-ampliacion-de-la- 
razon.html)
En la tradieiön Occidental, de raiz judeocris- 
tiana, al mito b ib lico-A l principio fue la 
palabra -  se le suma el idealismo racionalista, 
que da lugar a una suerte de mito de la 
palabra como encarnaciön de la Razön 
teörica [...]. (http://artesescenicas.uclm. 
es/index.php?sec=texto&id=183) 
[Bibelstelle: En el principio era el Verbo]

2. Quasi-synonyme Bedeutung mit 
en un principiolde principio

Belege:
En un principio, el juego no tuvo demasia- 
do exito, sin embargo se hizo muy conocido 
por otro aspecto. (http://scifiworld.es/ 
scifi_foro2/viewtopic.php?p=74323)
De principio, es dificil prever las consecuen- 
cias que podria teuer la venta de las centrales 
termicas de Escucha y Escatrön, por parte 
de Endesa, a un tercero, por cuanto ello 
siempre supone un dificil ejercicio de 
predicciön. (http://bases.cortesaragon.es/ 
bases/boca2.nsf/(D)/BA57C50FE5CA432 
3C1256B 4C002A7507?OpenDocument)

Tab. 14: Vernetzung mit anderen Lexemen

http://agea.org
http://artesescenicas.uclm
http://scifiworld.es/
http://bases.cortesaragon.es/
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2.4 Kontrastive Beschreibung von Vernetzungen mit anderen Lexemen

Ein weiterer Beschreibungsaspekt, der vor allem in Bezug auf die Verortung 
der zu beschreibenden PWV im Lexikon der jeweiligen Sprache von Interesse 
ist, sind Vernetzungen zu anderen PWVs oder zu sonstigen Wortschatzein-
heiten.

am Anfang -  Verwandte Wortverbindungen und Wortverbindungsmuster:
Am Anfang war das Wort.

Am Anfang war das Wort, heißt es in der Bibel. (DeReKo : Die Presse, 26.1.2013, S. 34) 

Kommentar: In der Bibel lautet es ursprünglich Jm Anfang war das Wort.

Dieser „biblische Bezug" gilt auch für die PWVs der beiden Kontrastsprachen 
und wird in Tabelle 14 entsprechend dokumentiert. Für das Spanische wird 
hier außerdem auf zwei Wortverbindungen mit quasi synonymer Bedeutung 
verwiesen.

3. Fazit

Am Beispiel der kontrastiven Beschreibung der deutschen PWV am Anfang 
und ihrer spanischen und slowakischen Äquivalente wurde vorstehend ge-
zeigt, dass sich das UWV-Modell (vgl. Steyer 2013) gleichermaßen auch auf 
andere Sprachen (als das Deutsche) anwenden lässt. Dabei kommt dem erst-
mals durchgeführten interlingualen Vergleich von Lückenfüllertabellen und 
Kookkurrenzprofilen eine zentrale Rolle bei der Identifizierung und Beschrei-
bung der usuellen Bedeutung, von Gebrauchsmerkmalen und von Musterhaf-
tigkeit zu.

Es wurde mehr als deutlich, dass konvergente Phänomene, wie beispielsweise 
die häufige Korrelation von am Anfang mit Verben in der Vergangenheitsform, 
oder Divergenzen wie das Fehlen des Erweiterungsmusters [Am Anfang war 
DET N] im Slowakischen und Spanischen, auf ganz unterschiedlichen (Sub-) 
Ebenen nachweisbar sind. Solche Feinheiten können nur mithilfe des vor-
gestellten induktiven Vorgehens bottom-up erfasst werden. Die so mögliche 
Kontrastierung des distinktiven Gebrauchs von Lexemen in unterschiedlichen 
Sprachen auf der Basis authentischer Sprachdaten ermöglicht gerade Lernern 
auf einem bereits vorhandenen hohen Sprachniveau, ihre Fähigkeiten zur situa-
tiv angemessenen Kommunikation auszubauen.
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