
Ludwig M. Eichinger

Muster und ihre Variation: Komplexe Wörter und feste 
Fügungen

1 Aggregations- und Integrationsmuster

(1) BESSEMERBIRNEN 
Als mehr kanonen
(Emst Jandl, Laut und Luise; nach M. Lentz, Atmen, Ordnung, Ab-
grund, Frankfurt am Main: S. Fischer 2013: 87)

Emst Jandls zweizeiliges Epigramm ist eine Art sprachliche Entsprechung der 
ambivalenten Bilder des Optischen, wie jenes berühmte Rubin-Bild, wo man 
entweder einen Kelch oder zwei Gesichter sieht. Natürlich lesen wir das Kom-
positum Bessemerbirne zunächst als ganz normales Kompositum, als Name für 
jenes von Herrn Bessemer erfundene metaphorisch aufgrund seiner Form als 
Birne gefasstes Gefäß zur Stahlerzeugung, allerdings wird es nach der Lektüre 
der zweiten Zeile zum sprachlich-lautlichen Vexierbild. Wir werden auf diese 
Maschine zurückverwiesen, die unter anderem dazu diente, Kanonen effizien-
ter herstellen zu können, und zu ihrer lautlichen Umdeutung und syntaktischen 
Auflösung in Analogie zur zweiten Zeile gebracht. Dabei verliert dann die 
Birne ihren metaphorischen Charakter, gewinnt aber an symbolischem. Warum 
funktioniert das so gut?

1.1 Muster der Integration

Der leichte Part ist ja der mit den Birnen: Komposition ist ein recht variables 
Muster, und auch metaphorischer Gebrauch ist ihr nicht fremd: So gibt es denn 
Untertypen-Benennungen für das Obst, im folgenden Fall mit einer Zweck- 
Relation:

(2) [...] früher wurden zur Herstellung von Most im Dimdltal nur 
Mostbimen verwendet (NÖN, 02.04.2015)

Es gibt verschiedene Arten von Benennungen für Objekte, die nach der Form 
metaphorisch benannt werden, bei denen in sich wieder unterschiedliche Be-
deutungsbeziehungen realisiert sind, so ebenfalls eine Zweck-Beziehung im 
ersten, und eine „Bestehen-Aus“-Relation im zweiten Fall:
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(3) Bald ist es so weit. Bald werden sie mich in Stücke reissen. Die 
Klauen der Bagger, die Abrissbimen. (NZZ, 02.02.2015)

(4) Mit Boxhandschuhen ausgerüstet, [...]. Nach dieser teils schmerzli-
chen Erfahrung ging es an die Maisbirnen und Sandsäcke. (St. Gal- 
ler Tagblatt, 26.02.2015)

In diesen Kontext gehört auch die zweifellos schon sehr stark idiomatisierte 
Verwendung für das entsprechende Leuchtmittel -  hier mit einer „Art-und- 
Weise“-Modifikation:

(5) LED-Retrofit-Bimen werden v. a. für den Privatbereich hergestellt. 
(VDI Nachr., 13.02.2015)

So findet sich auch noch Weiteres: Die festgewordene -  abschätzige -  Über-
tragung auf den Kopf wird in ein Possessivkompositum eingebracht, das als 
analoge Spielform zu dem Muster Hohlkopf gebildet ist:

(6) Ich finde es ja besser, wenn der Widerstand gegen die rechten Hohl- 
bimen von einem breiten Bündnis aus der Bevölkerung getragen 
[...] wird. (MOPO, 06.01.2015)

Dass dann auch noch die Komposita-Bildung zur Variation einer festen Rede-
wendung genutzt wird, passt natürlich gut zu dem gesamten Bild einer sich an 
Grobklassen -  also gewissen lexikalischen Regeln -  orientierenden und an 
Mustern orientierten Vielfalt:

(7) Johann Skocek vergleicht Heynckes-Äpfel mit Guardiola-Bimen. 
(Falter, 20.05.2015)

Dass wir damit bei der Bedeutung von {birne} mit einer schwankenden Zu-
ordnung kein größeres Problem haben, liegt daran, dass Komposita hier von 
ihrer formalen Unterdifferenziertheit profitieren.

1.2 Muster der Aggregation

Vielleicht weniger im Auge der herkömmlichen Forschung liegt das andere 
Ende der De- und Rekonstruktion dieses Textes: Man muss ja den Erfinder 
Bessemer aufgrund des Konnektivs besser mehr in dieser Weise reanalysieren. 
Wenn man sich dazu umsieht, kann man sehen, dass diese Formulierung 
durchaus in ein Konzept von „paradigmatischen Präferenzrelationen“ (Keibel / 
Kupietz 2009: 46, s. Eichinger 2010) passt, durch die ein syntagmatischer 
Rahmen gespannt wird, der Raum zu paradigmatischer Variation in den 
dadurch eröffneten freien Stellen gibt. Das zeigt sich, wenn man die IDS- 
Korpora daraufhin durchsieht; es finden sich doch etliche Belege, die genau
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diesem Muster entsprechen -  mit ähnlicher appellativer Funktion. Typisch 
scheint daher auch zu sein, dass die erste, positiv bewertete Position wie auch 
die zweite, mit Benennungen von entsprechenden Zuständen und von funktio-
nalen Gruppen besetzt sind.

(8) Besser mehr Staatsschulden als mehr Arbeitslose. (Vorarlberger 
Nachrichten, 03.02.1997)

(9) Besser mehr produktives Personal als mehr Stadträte. (St. Galler 
Tagblatt, 01.12.2011)

(10) Besser mehr Politik mit Herz als mehr Macht für Einen. (NÖN, 
25.02.2008)

(11) Besser mehr Menschenrechte als mehr rechte Menschen. (Badische 
Zeitung, 24.01.2015)

Unser Eingangsbeispiel stellt -  mit der Benennung von Konkreta -  eine noch-
malig ironische Brechung des Musters dar, und somit einen Fall der Auswei-
tung eines Musters, die zu dem passt, was Hermann Paul zur Wirkung analogi-
scher Prozesse in der Entwicklung der Sprache schreibt:

Die Wörter und Wortgruppen, die wir in der Rede verwenden, erzeugen sich 
nur zum Teil durch bloße gedächtnismäßige Reproduktion des früher Aufge-
nommenen. Ungefähr eben so viel Anteil daran hat eine kombinatorische Tä-
tigkeit, welche auf der Existenz der Proportionengruppen basiert ist. Die 
Kombination besteht dabei gewissermaßen in der Auflösung der Proportio-
nengleichung, indem nach dem Muster von schon geläufig gewordenen analo-
gen Proportionen zu einem gleichfalls geläufigen Worte ein zweites Proporti-
onsglied frei geschaffen wird. Diesen Vorgang nennen wir Analogiebildung. 
(Paul 1995: 110)

Dabei kann man dieses Muster als einen Subtyp der häufigeren Variante des 
Mehr- vvc/?/ger-Vergleichs ansehen:

(12) Besser mehr Leute anfordem als zu wenig. (Nordkurier, 08.05.2001)
(13) Besser mehr Freiheit, als zuwenig! (Neue Kronen-Zeitung, 

06.04.1998)
(14) Besser mehr als zu wenig Quellenlinks. (Wikipedia; Diskussion, 

29.10.2011)
(15) Besser mehr Jachten als wenige Frachter. (Nordkurier, 19.07.2010) 

Hier hat man nach der verglichenen Einheit verschiedene Konstruktionsoptio-
nen, v.a. wenn die Einheit gleichbleibt, um die es in dem Mehr-weniger- 
Vergleich geht.

Nun sind wir mit den Komposita und ihren Mustern am verdichteten, ag- 
gregativen Ende der Kodierungsoptionen im Deutschen, mit den syntaktisch
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regelhaften Vergleichskonstruktionen am integrierenden Ende dieser Möglich-
keiten. Diese Verhältnisse und ihre typologische Einordnung werden von 
Raible (1992: 30) ausführlich beschrieben. Allerdings ist die „besser-mehr“- 
Konstruktion schon dadurch gekennzeichnet, dass es sich um eine verblose 
minimale Äußerungseinheit handelt, die, wie das etwa in der IDS-Grammatik 
(Zifonun / Hoffmann / Strecker 1997: 90) ausgeführt wird, relativ zur statis-
tisch normalen Syntax eher zur Randgrammatik gehört -  was aber gerade auch 
für ihre Festigkeit spricht. Daneben natürlich auch für die wichtige strukturie-
rende Kraft der sogenannten kleinen Wortarten -  die nicht nur hier das Muster 
halten (s. Eichinger 2010: 35).

2 Nomination und Inkorporation

2.1 Implizierte und prätendierte Bindungen: Determinativkomposita

Komposita, vor allem der häufigste Typ, die Determinativkomposita mit zwei 
nominalen Gliedern, das ist sicherlich der Kem dessen, was man meint, wenn 
man sagt, das Deutsche sei eine Wortbildungssprache. Und tatsächlich ist das 
der Ort, der am unmittelbarsten, d.h. ohne Mittel der formalen Junktion, auf 
kognitive Bestände zugreift, bzw. durch die Auswahl potentieller Elemente aus 
einem entsprechenden Rahmen („frame“) indexikalisch auf diesen verweist. 
Die Dinge müssen gegenseitig füreinander relevant sein:

So bezeichnet Bärenfell zweifellos eine Subklasse von Fellen, es funktio-
niert als Kompositum aber problemlos, weil das Haben eines Fells in unserer 
Vorstellung von einem Bären verankert ist; dass textuell solche Beziehungen 
über das Gängige hinaus hergestellt werden können, gehört logischerweise 
auch zu diesem Bild (Eichinger 2011b, Anm. 26).

Dabei ist es alles andere als zufällig, was hier als salientes Element gilt: 
Nicht umsonst stoßen wir in einem zentralen Bereich auf praktische Anwen-
dungen der Kategorientafeln, die sich im Kem ja bis auf Aristoteles zurückfüh-
ren lassen. Genau dieser Grad an klassematischer Tiefe ist es offenbar, den das 
Deutsche beim Zugriff auf den sprachlichen Alltag für angemessen hält. Das 
kann man sehen, wenn man sich Texte ansieht, in denen der Alltag verhandelt 
wird, wie z.B. die folgenden, bei denen es um mehr oder minder übliche Tä-
tigkeiten im Haushalt geht.
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(16) Es gibt elektrische Rührmaschinen von hervorragender Qualität. Ich 
benütze sie nur selten. Denn die hohen Drehzahlen dieser Apparate 
wirken auf viele feuchte Mischungen weniger als ideal. Das beginnt 
beim Schlagen von Eiweiß und Schlagsahne und hat Einfluss auf das 
Gelingen von Schokoladencremes. Deshalb wurden die Kuchen und 
die Weihnachtsplätzchen der Uroma so besonders gut: weil sie alles 
mit der Hand machte. Also mit dem Schneebesen und mit einem 
Holzlöffel. Nein, das ist keine Zumutung! Und schon gar nicht bei 
Einzelstücken wie dem Mahlberger Schlosskuchen. (Zeit, 
31.08.2006: 56)

(17) Von Bierbrau-Kits, wie sie häufig im Internet angeboten werden, 
kann man die Finger lassen. Die Händler verkaufen oft mehr Zube-
hör als nötig. Der Hobbybrauer braucht: Einen gut 30 Liter fassen-
den Einkochtopf (Glühweintopf) mit Heizwerk als Sudkessel, einen 
Einwecktopf für den Nachguss (ca. 20 Liter, [...], zwei Gär- / Filter-
eimer mit Filterset, einen Wassereimer mit Literskala, einen Schöpf- 
/ Messbecher, Thermometer, Maischepaddel, Jod, eine Spindel mit 
Zylinder zum Messen der Stammwürze, einen Schneebesen, einen 
Schaumlöffel, einen Silikonschlauch, ein Abfüllrohr und zwei, drei 
Kästen mit leergetrunkenen, gereinigten Bügelflaschen. Ein paar 
Freunde helfen sicher bei der zügigen Beschaffung des Leergutes. 
(NN, 19.10.2013)

Diese Texte sind erkennbar voller Komposita, Komposita der verschiedensten 
Strukturtypen, mit substantivischen, adjektivischen und verbalen Erstgliedem. 
Wir wollen uns hier auf den in gewisser Weise klassischsten Fall, die Kompo-
sita aus zwei nominalen Elementen beschränken:

(18) N+N: Eiweiß, Schokoladencreme, Weihnachtsplätzchen, Schneebe-
sen, Holzlöffel, Schlosskuchen, Bierbrau-Kits, Glühweintopf, Sud-
kessel, Filterset, Wassereimer, Literskala, Maischepaddel, Stamm-
würze, Schaumlöffel, Silikonschlauch, Bügelflaschen.

Wenn man diese Bildungen betrachtet, sieht man, dass bei den Dingen des All-
tags die für den praktischen Einsatz wesentliche funktionale Eigenschaft die 
Benennungsmotive prägt:
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(19) Kategorien

Material (.besteht aus'): Schokoladencremc. Holz-
löffel, Silikonschlauch

Zeit: Weihnachtsplätzchen
Funktion / Objekt (,für‘): Schneebesen, Glühwein-

topf, Sudkessel, Wasser-
eimer, Maischepaddel, 
Schaumlöffel

Bereich (.gehört zu‘): Schlosskuchen, Stamm-
würze

Kennzeichnendes Merk- Bügelflaschen, Hob-
mal: bybrauer

Nun ist zweifellos eine große Menge dieser Bildungen lexikalisiert, und zum 
Teil in gewissem Grade idiomatisiert, von einer typisierenden Bezeichnung 
wie Weihnachtsplätzchen bis zu einem festgewordenen metaphorischen Kom-
positum wie Schneebesen. Aber die Muster -  und die Reihen von Elementen 
derer, die es schon gibt -  öffnen den Weg in eine wortbildungsmäßige Produk-
tivität hinein, die das Aufrufen von Frames eröffnet, und nicht einfach aus der 
Kombination der genannten Teile unmittelbar hervorgeht. So gibt es z.B. in ei-
nem Teil der DEREKO-Korpora schon im Buchstaben A die folgenden Kom-
posita mit {tiir} als zweitem Element:

(20) Abgangstür, Abschlusstür, Abstimmungstür, Abteiltür, Altbautür,
Alltagstür, Aluminium-Haustür, Anstaltstür, Apostelkirchentür, An-
tihundetür, Ateliertür, Aufzugtür, Ausgangstür, Außentür, Autotür. 

Auch hier gibt es natürlich Unterschiede, und man sieht auf den ersten Blick 
eine Unterscheidung zwischen den einen örtlichen Bereich angebenden und 
den explizit die Funktion benennenden Exemplaren, wobei natürlich immer 
impliziert wird, dass man Tür als ein Frame-Element des potenziellen Durch-
gehens kennt. Dabei neigen Komposita, wenn sie nicht nur textreferenzielle 
„Kürzel“ sind wie vielleicht Apostelkirchentür, zu einer gewissen Typisierung. 
Wir haben durchaus eine Vorstellung davon, was wir uns unter einer Abteiltür, 
Aufzugstür oder auch Altbautür, Autotür vorzustellen haben, über das hinaus, 
dass sie zu dem im Erstglicd genannten Objekt gehört. In den gängigen Fra-
mes, die uns in unserem Alltag begegnen, haben die beiden Elemente der 
Komposita Anknüpfungspunkte entwickelt, die einen solchen Anschluss er-
laubten (s. aktuell dazu Löbner, i.Dr.). Im Fall der Türen-Komposita hat das 
irgendwie damit zu tun, dass sie zum Ein- und Ausgehen gedacht sind, wie uns
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das Robert Musil im „Mann ohne Eigenschaften“ auf gut zitierbare Weise na-
hebringt, wie es um den Wirklichkeitssinn steht:

(21) Wenn man gut durch geöffnete Türen kommen will, muß man die 
Tatsache achten, daß sie einen festen Rahmen haben: dieser Grund-
satz, nach dem der alte Professor immer gelebt hatte, ist einfach eine 
Forderang des Wirklichkeitssinns. (Robert Musil, Der Mann ohne 
Eigenschaften GW 1, 16; s. URL: http://musilonline.at/musiltext/ 
der-mann-ohne-eigenschaften-1 /moe 1 -teil-1 -kapitel-1 -9; letzter Zu-
griff: 02/02/2018)

Es geht um funktional benannte Räume, zu denen der Zugang oder die Betret- 
barkeit gehören, und andererseits sind Türen im Kontext der funktionalen Zu-
sammenhänge relevante Elemente (s. Gao 2000 / 2008: 95ff). Mit der Nen-
nung der Räume, um die es geht, ist die Vorstellung spezifischer Eigenschaf-
ten, funktionaler Besonderheiten verbunden. Sie sind von unseren kulturellen 
Erfahrungen oder, wenn man so will, den Erfahrungen geprägt, die wir in den 
verschiedenen Kontexten gemacht haben, in denen diese Wörter auftauchen. 
Diese Kontexte sind in solch handfesten Fällen zumeist auch Handlungskon-
texte. Natürlich können sie aber dadurch an ein nachvollziehbares Muster an-
geschlossen werden, dass im jeweiligen Text aufgebaute Schlüsse die Analo-
gien stützen, die es uns erlauben, ein Schema auf das gängige Muster der 
Komposition zu verkürzen. So ist es etwa in den folgenden beiden Belegen ei-
ne kulturelle Praxis in formalen Abstimmungen, die eine Interpretation nach 
dem „Funktions“-Muster erlaubt -  wobei, was banal erscheint, logischerweise 
das Durchschreiten der Tür als die Grundpraxis für Türen die Basis für das 
funktionale Verständnis liefert:

(22) Der Name „Hammelsprung“ geht auf ein Bild über einer Abstim-
mungstür im alten Reichstagsgebäude zurück. (Mannheimer Mor-
gen, 30.08.2013)

(23) Unter den 1.980, die durch die „Nein“-Tür gingen, war auch Bettina 
Wormuth, Romanistik-Studentin im 11. Semester, (taz, 06.01.2004)

Oder vielleicht im Luther-Jahr besonders einschlägig, jenes immerhin mit An-
führungszeichen als Aufmerksamkeit-Hinweis gekennzeichnete über die Orts- 
Relation verstehbare Kompositum für die Tür, an der Luther seine Thesen an-
geschlagen haben soll. Hier bedarf es der Kenntnis der motivierenden Aktion, 
um die Praxis interpretieren zu können. Aber auch hier geht es um einen 
Zweck.

http://musilonline.at/musiltext/
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(24) Die Hauptsehenswürdigkeit der Schlosskirche ist die „Thesentür“, 
(taz, 20.11.2010)

Recht hohe Variationsmöglichkeit bietet die Möglichkeit, über ad hoc vorge-
nommene oder mehr oder minder übliche metaphorische Beziehungen zu Ver-
gleichsbildungen zu kommen. Manche davon sind einigermaßen usualisiert 
wie das folgende Beispiel:

(25) Punkt 15 Uhr öffnet der Oberkellner die große, verglaste Flügeltür 
zur Terrasse. (Luxemburger Tageblatt, 05.04.2016)

Manche erlauben ein konkretisiertes Verständnis aufgrund prototypischer Kon-
texte:

(26) Und das nicht zuletzt gerade wegen Wyatt Earp und Doc Holliday, 
die schon im „Palace“ ein- und ausgegangen sind. Wer das weit und 
breit bekannteste Lokal durch die Flügeltür betritt, spürt urplötzlich 
die Zeit rückwärts rasen. (RZ, 19.05.2015)

Und bei anderen Dingen mag die Metapher noch mehr (27) oder minder (28) 
lebendig sein:

(27) Ich mag mir nicht vorstellen, in einer Parkhausausfahrt das Ticket in 
den Schrankenautomaten schieben zu müssen. Verzurrt wie ein 
Bleichgesicht am Marterpfahl, nicht versenkbare Seitenfenster, weit 
ausschwingende Flügeltür ... so viel zur Alltagstauglichkeit. (Sonn-
tagsblick, 25.10.2015)

(28) Tatsächlich gab es Produktionsprobleme beim Model X, beispiels-
weise mit der „Falkentür“, die wie ein Flügel zur Seite hoch-
schwingt. (Handelsblatt, 29.07.2016)

Gerade auch in literarischen Texten spielt die „Vergleichs“-Relation häufiger 
eine Rolle, die dann mehr oder minder eindeutiger Interpretation bedarf, z.B.:

(29) Die Kreidesonne [...] Alle Bäume frostkandiert. Starres Igelgras. 
(Strauß 1997: 185)

Liegt hier, wie mir scheint, die Nutzung einer nicht zu weit hergeholten Meta-
pher zugrunde, dienen Bildungen an anderer Stelle zum namengebenden Auf-
ruf prototypischer Vorstellungen bzw. von Vorstellungen, die im Text als sol-
che gelten sollen. Wenn es in Peter Handkes Roman „Don Juan“ -  rückbli-
ckend -  eine „Episode mit dem Motorradlederpaar“ (Handke 2004: 28) gibt, 
dann ruft das ein prototypisches Bild textdeiktisch auf, das in der Erzählung 
expliziter vorbereitet ist; so heißt es:
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(30) Wie es einem heutigen und / oder klassischen Motorradpaar ent-
sprach, war dieses in Leder gekleidet, in schwarzes, und trug dazu 
Sturzhelme, die einander glichen wie eben nur Sturzhelme. (Handke 
2004: 17) (vgl. dazu Eichinger 2014)

Wie eigentlich doch eine größere Menge dreigliedriger Komposita überhaupt, 
kommt die Musterprägung hier auch dadurch zum Tragen, dass die eigentlich 
binäre Unterteilung solcher Wörter ins Schweben gerät.

2.2 Morphologisch (und semantisch) gewiesene Wege: Inkorporation

2.2.1 Substantive

Wie man hier am Ende sieht, kann die assoziative Kraft auch der Unterstüt-
zung bedürfen. Es gibt klassischerweise etwas zwischen den klassifikatori- 
schen Stühlen sitzende Bildungsformen, die geeignet sind, diesem Problem ab-
zuhelfen. Auch in meinem Wortbildungsbuch habe ich sie nur teilweise aus 
dieser Lücke herausgeholt -  sie sind z.T. ambivalent behandelt. Es sind das 
Bildungen vom Typus Rektionskompositum und Zusammenbildung, berührt 
ist damit aber auch die Frage sogenannter Halbaffixe / Affixoide. Was immer 
sie tun, sie liefern mehr Information, wie sie strukturell zu verstehen sind, was 
jedenfalls den Aufwand der Dekodierung mindert.

Sowohl Rektionskomposita wie Zusammenbildungen versuchen, die Vor-
züge von Komposita und Derivaten in sich zu vereinen -  also die Klassifika-
tion mit der Kategorisierung (s. Eichinger 2011a). An den mit dem Suffix 
{-ung} letztlich zu nomina actionis zusammengebundenen komplexen Sub-
stantiven mit dem Erstelement {Steuer} lässt sich die Besonderheit gut sehen:

(31) Das betrifft nicht zuletzt diverse Prozesse zur Steuerhinterziehung. 
(Deutscher Bundestag am 19.01.2010)

(32) Das wirke wie eine Steuersenkung für US-Konsumenten. (NZZ am 
Sonntag, 04.01.2015)

(33) Die Gemeindevertreter tun sich schwer mit Steuererhöhungen. 
(Nordkurier, 06.01.2015)

(34) [...] dass es im Jahr 2010 Steuerentlastungen in Höhe von insgesamt 
25 Milliarden Euro gibt. (Deutscher Bundestag am 19.01.2010)

(35) Dass Sie sich in dieser Situation hinter der Steuerschätzung Mai ver-
stecken [...]. (Deutscher Bundestag am 19.01.2010)

(36) Sie verfehlt das angebliche Ziel der Koalition, Steuervereinfachun-
gen durchzuführen. (Deutscher Bundestag am 19.01.2010)
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Was aussieht wie eine Komposition aus z.B. Steuer und Hinterziehung, ist 
komplexer strukturiert -  und andererseits leichter deutbar. An diesem Beispiel 
ist besonders klar ersichtlich, dass hier zwei Elemente aufeinander zugreifen, 
die praktisch gegenseitig zur Definition des jeweiligen Elements genutzt wer-
den. Dabei ergibt sich in gewissem Umfang eine korrelative Paradigmatik. In 
diesem ersten Beispiel finden sich in den Korpora („Neuakquisitionen“) für 
{Hinterziehung} ausschließlich Verbindungen mit {steuer), und zwar handelt 
es sich um die Nominalisierung des über die Valenz des beteiligten verbalen 
Lexems als Objektsrelation ausdifferenzierten Beziehung dieses Elements. Es 
gibt keine morphologischen Signale für diese Verbindung, was nun diese In-
korporation einer rektional angelegten Beziehung als typische Benennung -  
mit einer Art thematischer Integration des Objekts -  gegenüber der rhematisch 
offeneren Referenz durch ein nominalisiertes Substantiv mit Genitivattribut- 
Fügung -  die ja morphosyntaktisch aggregierter daherkommt (die Hinterzie-
hung von /  der Steuern).

(37) Die HSBC habe, u.a. über OfTshore-Firmen in Panama und auf den 
Virgin Islands, bei der Hinterziehung von Steuern in dreistelliger 
Millionenhöhe geholfen. (NZZ am Sonntag, 08.02.2015)

(38) [...] schuldig gesprochen: diesmal wegen Hinterziehung der Ein-
kommenssteuer (Die Presse, 30.08.2003)

Logischerweise geht es daher auch nicht um so etwas wie (mögliche) Subklas-
sen von Hinterziehung, eher, wie die weiteren Beispiele oben andeuten, um ei-
ne Ausbuchstabierung dessen, was mit Steuern geschehen kann (oder auch -  in 
eine Art Klammerform mit Steuergesetzen / -regelungen bzw. -einnahmen, s. 
oben Beispiele (3 1 )- (36)).

Dass es sich um eine solche Paradigmatik gegenseitiger Evokation hier im 
Rahmen eines Typus ABGABEN handelt, für die Steuern ein wichtiger Zen-
tralfall sind, sieht man an den weiteren Beispielen. An einschlägigen Partnern 
im linken Kontext von {Senkung} kennt das Korpus etwa:

(39) Abgaben-, Ausgaben-, Aufwands-, Beitrags-, Diskont-, Dividen-
den-, Gebühren-, Zins-, Zoll- u.v.m.

Alle diese Elemente finden sich etwa auch bei den antonymen Bildungen mit 
-erhöhung, man könnte nun etwa auch noch die Differenzierung zu {minde- 
rung), {Senkung} u. dergl. betrachten. Die Variation der Verbindung mit 
[steuer] wurde bereits angedeutet.

Es handelt sich hier also nicht einfach um eine Zusammensetzung von Le-
xemen, sondern um eine Konstruktion, bei der Nominalisierungsmittel (und
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auch anderes: „relationale Nomina“) dazu genutzt werden, um die integrier- 
testmögliche Form für eine potenzielle oc//o-Proposition für referenzielle 
Zwecke zur Verfügung zu stellen. Eine actio-Form, deren Geltungs- und Rele-
vanzbereich im Erstelement benannt und dann nach den möglichen Aktionsty-
pen differenziert wird.

Es scheint nicht untypisch zu sein, dass das gerade in einem fachlichen Be-
reich geschieht, nähert sich doch auch schon die „normale“ Komposition in 
deutscher Wissenschaftssprache solch einer Verschiebung der Determinations-
richtung an (mutatis mutandis), wenn bei bestimmten Konzepten die systema-
tisierenden Oberbegriffe an zweiter Stelle hinzugefügt werden, ohne dass diese 
Ebene im Text fokussiert würde:

(40) Die ersten beiden Teams haben seine Mannen souverän in die 
Schranken gewiesen und dabei klargemacht, dass der Entwicklungs-
prozess hin zu einer erfolgsbesessenen Einheit eingeläutet wurde. 
(NZ, 06.02.2015)

(41) Doch die Entwicklung hin zu einer produktiven, aber auch ökolo-
gisch verträglichen Landwirtschaft gestaltet sich zäh. (NZZ,
26.07.2014)

Man könnte im Prinzip die Substantive Entwicklung und Entwicklungsprozess 
in den Texten vertauschen, ohne dass sich etwas Wesentliches ändern würde. 
Tatsächlich handelt es sich aber um ein spezifisches Fachlichkeitssignal, das 
im zweiten Element die Oberklasse nennt, die den Aspekt kennzeichnet, unter 
dem das Erstelement betrachtet werden soll. Wegen der semantischen Inklusi-
on erscheint die Frame-Überschneidung hier unproblematisch, allerdings ist 
die normale Informationsstruktur von Komposita praktisch umgekehrt, das 
Neue, die differentia specifica kommt an zweiter Stelle.

2.2.2 Adjektive

Es gibt ganz entsprechende Konstruktionen im adjektivischen Bereich, wo es 
logischerweise nicht um die Kondensierung propositionaler Kerne, sondern 
eher um gestufte Basen für neue adjektivische Bedeutungen geht.

In (40) findet sich mit dem Lexem erfolgsbesessen eine entsprechende Bil-
dung, ein Partizipialkompositum, in das die instrumentale Bestimmung in einer 
Art passivischen Konstruktion eingebaut ist. Es ist das zudem ein Fall, bei dem 
man sieht, dass hier die partizipiale Form musterbildend wirkt, ohne noch auf
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ein Verb zurückgefuhrt werden zu können. Das Muster kennt eine größere 
Menge bereits lexikalisierter Bildungen, häufig mit angebundenen Abstrakta:

(42) Daraufhin krabbelt ihr Begleiter, ein feiner Zylinderträger, auf allen 
Vieren an den Felsenrand und starrt angstbesessen durch ein paar 
Grashalme nach unten. (SZ, 19.02.2015)

(43) Staatschef Daniel Ortega, 69, längst selber ein schmutziger, macht-
besessener Caudillo wie der Vorgänger Somoza. (Weltwoche,
15.01.2015)

(44) Er spielt den verbitterten, pflichtbesessenen Sergant Major Bradley 
absolut konsequent und authentisch. (Luxemburger Tageblatt,
09.01.2015)

Es erlaubt aber auch mehr oder minder üblich werdende Weiterungen, mit Be-
nennungen, die eher bewertende Konkreta sind:

(45) In diesen Jahren, so legt es Dyson (oft zu detailbesessen) dar, wur-
den die Weichen für alles Weitere gestellt. (NZ, 03.01.2015)

(46) Der Unibetrieb ist heute in weiten Teilen (von einigen gallischen 
Dörfern mit zweifelhaftem Ranking abgesehen) ebenso geldbesessen 
wie geist- und besinnungslos, (taz, 14.02.2015)

(47) Der karrierebesessene Premierminister und der nicht minder macht-
gierige Oppositionsführer überbieten sich in Strategien, die drohen-
de Eheschließung zu verhindern. (NÖN, 05.02.2015)

Es gibt eine Vielzahl von Mustern mit diesem partizipialen Bildungstyp, häu-
fig auch mit stärker „verbalem“ Charakter. Wenn man z.B. Bildungen mit dem 
Zweitelement {bedeckt) vergleicht, so sieht man, dass solch ein Muster die 
Möglichkeit bietet, viele Relationen eines ,in flacher Oberfläche versehen mit' 
auszudrücken -  etliche eher Naturerscheinungen beschreibende Konstellatio-
nen haben offenbar so ihre lexikalische Fixierung gefunden, vgl.:

(48) Es fällt nicht schwer, sich den Geschichtsprofessor der britischen 
Elite-Universität Cambridge zwischen staubbedeckten Geschichts-
büchern vorzustellen. (SZ, 25.02.2015)

(49) kann sie den gras- oder laubbedeckten Erdboden ersetzen? (Zeit,
26.02.2015)

(50 Am Ende der Show liefen die Models nicht zurück, sondern legten
sich auf den moosbedeckten Laufsteg. (SZ, 07.02.2015)

Das lässt sich aber auch in verschiedene Richtungen erweitern, seien es eher 
seltenere oder andersartige Erscheinungen wie die Lego-Steine des folgenden 
Beispiels:

(51) Mit den kleinen, noppenbedeckten Klötzchen bauten wir uns die
ganze Welt zusammen. (Mannheimer Morgen, 14.03.2015)
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Wenn man andersherum von einem Wort für eine solche bedeckende Schicht 
ausgeht, z.B. Schnee, sieht man die Vielfalt rektionaler Bindungen, die sich 
hier entfalten. Zum ersten gibt es nach Quantität differenzierende paradigmati-
sche Besetzungen:

(52) die schneebedeckten Gipfel glitzern weiß (SZ, 26.02.2015)
(53) Im Winter schneit es auch dort, und die Kinder bauen Schneemänner 

oder pflücken Zitronen aus schneebeladenen Bäumen. (ZEIT, 
03.04.1981)

(54) Er denkt an die schneeüberladenen Winter seiner Jugend. (ZEIT,
15.10.1976)

Dann auch welche, die eher einer textsortenbedingten bzw. stilistischen Varia-
tion zuzurechnen sind:

(55) Darüber droht die oftmals schneegekrönte Kuppe des schwarzen 
Piton des Neiges. (ZEIT, 07.12.1979)

(56) Für Rodlerfamilien gibt’s außerdem eine rund 15 Kilometer lange 
schneegepolsterte Bahn durch den Wald. (ZEIT, 01.12.1978)

(57) Von der fernen Hornisgrinde schimmern matt schneegezuckerte 
Tannen. (ZEIT, 09.04.1982)

Das Erstelement ist aber auch in eine Reihe anderer Muster eingebunden: eines 
ist das, bei dem die Wirkung auf beteiligte Personen (auch am Rand: Objekte) 
charakterisiert wird:

(58) Eltern [...] können ihre schneebegeisterten Sprößlinge auch allein 
auf die Piste schicken. (ZEIT, 20.11.1981)

(59) Die Kinder auf ungewohnte, schmale Bretter zu stellen, sie, schnee-
entwöhnt und ungelenk, der rauhen Herzlichkeit von Skilehrem zu 
überantworten, schreckte als ein riskantes Unterfangen. (ZEIT,
11.11.1977)

(60) Plagt ihn der uralte Minderwertigkeitskomplex gegenüber dem 
schneeverwöhnten Hochländler. (ZEIT, 17.01.1975)

(61) kaum, daß wir die Aufschläge unserer schneegeschädigten Hosen 
wieder heruntergekrempelt und die Gummistiefel in die Ecke gewor-
fen haben (ZEIT, 02.03.1979)

Daneben finden sich am Rande der Dehnungskraft des Musters befindliche 
eher amtssprachliche Bildungen, wobei zu (63) immer das passende Verb 
schneeräumen existiert:

(62) Tagelang hatte der Eilzug [...] auf den schneeblockierten Gleisen ih-
res kleinen Bahnhofs gestanden. (ZEIT, 05.01.1979)
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(63) Mit einem perfekt ausgebauten und im Winter schneegeräumten 
Netz von Wanderwegen. (ZEIT, 27.02.1976)

Ein einziges Beispiel, mit solch einem Muster mit Partizip I-Form mag genü-
gen als Hinweis auf die auch dort vorhandenen Optionen, wobei aus diesem 
Text die Verschiebung von verbaler und adjektivischer Funktion -  ein Adjek-
tiv neben zwei verbalen Partizipien -  schön sichtbar wird.

(64) Die durch das nach Nordwesten geöffnete Tal einströmenden 
schneebringenden Luftmassen fangen sich vor dem östlich gelege-
nen Grödner-Joch. (ZEIT, 28.02.1975)

3 Univerbierung und Phraseolexik

3.1 Trennbare Verben -  zusammengeschriebene Syntax

Bekanntlich besagt ja das erste der Behaghel’schen Stellungsgesetze, das er 
auch selbst als das „oberste Gesetz“ einfuhrt, „daß das geistig eng Zusammen-
gehörige auch eng zusammengestellt wird“ (1932: 4). Man mag in dieser in-
haltlichen Nähe auch die Bedingung sehen, dass bei unbedingter Adjazenz und 
ständigem gemeinsamen Vorkommen die Wahrscheinlichkeit wächst, als eine 
wie auch immer konturierte Einheit wahrgenommen zu werden. Diese Sicht 
lässt es dann auch plausibel erscheinen, dass das einerseits in der Schreibung / 
Akzentsetzung wiedergegeben wird und andererseits ein Muster ausprägt, das 
als lexikalische oder grammatische Form genutzt werden kann.

Die Unübersichtlichkeit der Bildungen zeigt sich schon in einem typischen 
Bereich der verbalen Wortbildung des Deutschen, nämlich den verschiedenen 
Arten von Partikel verben. Und man kann ohne Gefahr etwas Falsches zu sagen 
resümieren:

Für einen ordentlichen Grammatiker sind die trennbaren Verben des Deut-
schen überhaupt ein Ärgernis. (Eichinger 2004: 135)

Jede pauschalierende Behauptung scheint eine Übergeneralisierung zu sein. So 
wird man die Einschätzung Wolfgang Mötsch’ (2004: 53) kaum teilen, es 
handle sich bei all den im Folgenden zitierten Fällen von „Trennbarkeit“ „um 
lexikalisierte oder häufig verwendete syntaktische Konstruktionen aus Verben 
und Adverbien“, was Mötsch durch die einheitliche Getrenntschreibung signa-
lisiert:
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(65) beisammen bleiben, da stehen, dabei sein, dagegen halten, daneben 
greifen, dazwischen fragen, drauf legen, empor arbeiten, fehl schla-
gen, fort jagen, gegen zeichnen, heim kehren, heim leuchten, heran 
tragen, herauf ziehen, heraus fordern, herum ziehen, herum schreien, 
hinauf klettern, nieder legen, ran gehen, raus schmeißen, runter fal-
len, vorbei kommen, weg drängeln, zurecht flicken, zusammen 
kommen, zusammen setzen, zuwider handeln, zuwider laufen.

Man wird hier zweifellos eine unterschiedliche Festigkeit des Zusammenhalts, 
und damit der Geltung von syntaktischer Fügung, syntaktischem Zusammen-
wachsen und Musterbildung annehmen.

(66) Bei Kaffee und Kuchen will man dann in geselliger Runde gemüt-
lich beisammensitzen. (RZ, 03.11.2014)

(67) freut sich Familie Stumph, dann doch mal ganz gemütlich beisam-
menzusitzen (RZ, 23.12.2014)

(68) Seit drei Wochen können die Kunden während der Ausleihe einen 
Kaffee trinken und gemütlich beisammen sitzen. (St. Galler Tag-
blatt, 31.03.2015)

(69) Sobald der ärgerliche Dienst vorüber war, pflegten sie gemütlich 
beisammen zu sitzen. (ZEIT, 08.04.1954)

(70) Das Booten in die GUI ist schneller, man hat ein nicht korrumpier-
bares System dass (sic!) auch startet, wenn ein optionaler zusätzli-
cher Bootvorgang fehl schlägt. (Wikipedia; Diskussion: Acom, 
29.10.2011)

(71) da die automatische Wahl des Filtertyps bisweilen fehlschlägt (Wi-
kipedia; Diskussion: Portable Network Graphics 29.10.2011)

Im Fall von beisammensitzen ist zwar einerseits der Charakter der Zusammen- 
ftigung einigermaßen klar, so dass auch die Belege mit Getrenntschreibung bei 
weitem überwiegen, dennoch schlägt hier die Univerbierung in gewissem Um-
fang zu. Im Fall von fehlschlagen handelt es sich offenbar um einen stärker le- 
xikalisierten Fall, die Zusammenschreibung ist daher auch etwa 25-mal so häu-
fig wie die Getrenntschreibung, dazu kommt dann noch, dass gerade das Ele-
ment fehl ansonsten in eine Reihe syntagmatisch-paradigmatischer Fügungen 
eingebunden ist, die sich im „gleitenden“ Übergangsbereich zwischen Gram-
matik und Lexikon befinden. Die präferierten Partner bzw. Fügungen sind ei-
gentlich die drei folgenden: am Platz sein, schlagen und gehen, die insgesamt 
deutlich Muster syntagmatisch-paradigmatischer Variation erkennen lassen:

(72) Angst / Panikmache / Neid / Häme / Scham / Übermut ist hier fehl 
(am) Platz.
Versuch / Trick / Coup / Plan / Mission schlägt fehl.(73)
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(74) Annahme / Vermutung / Argument / Kritik geht fehl.

Was hier an diesem Typus gezeigt wurde, kann man auch an den weiteren Bil-
dungen aufweisen, nämlich so etwas wie eine an die syntaktischen Optionen 
anschließende Musterbildung. Das betrifft beim Kern der trennbaren Verben, 
den sogenannten Partikelverben, den Tatbestand, dass es Muster gibt, die sich 
zwar auf Frame-Vorstellungen beziehen lassen, aber nicht das verbale Lexem 
als Basis haben:

Wenn alles aussichtslos, sinnlos zerbrochen erscheint, dann soll man, bevor 
man sich vom Eiffelturm stürzt oder einsesselt, zum Sprachdoktor gehen. Fa-
talismus ist ein Sprachleiden. (Beck 1997: 377)

Es gibt eine Reihe anderer syntaxnahen Erscheinungen, die offenbar zur Uni-
verbierung neigen." Man kann sie, wenn man will, formal folgendermaßen 
gliedern:

(75) Adjektiv + Verb: blaumachen, bloßstellen, femblcibcn, genauneh-
men, wachküssen.

(76) Substantiv + Verb: hohnlachcn, kopfstehen, maßschneidem, schlan-
gestehen, staubsaugen.

(77) Adverb + Verb: abhandenkommen, dabeistehen, hinwegfegen, vor-
wegnehmen, zuteilwerden.

(78) Infinitiv + Infinitiv: badengehen, bleibenlassen, klebenbleiben, 
schätzenlemen.

Es handelt sich offenbar um ganz unterschiedliche und unterschiedlich produk-
tive Muster, die allerdings alle den auch schon von Irmhild Barz (2007: 28) in 
ihrem Überblicksartikel zu Wortbildung und Phraseologie bemerkten Trend 
des Verbs zur Phrasembildung bestätigen. Ihre Differenzen schlagen sich zum 
Teil auch in der Rechtschreibdiskussion nieder.12

Es ist offenkundig, dass das Verb von seinem relationalen Charakter her 
solchen Prozessen besonders offensteht, einen anderen Schwerpunkt -  aller-
dings großenteils festgewordener Univerbierungen -  stellt der Bereich der Ad-
verbien dar, wo es zum Teil auf dieser Basis von genitivischen adverbialen 
Fügungen zu so etwas wie Suffixbildungen gibt, auch wenn es doch um einen 
davon zu trennenden Typ geht:

Die folgenden Belege und Beispiele (75) bis (80) verdanke ich Elke Donalies, 
die am IDS an einem Projekt zur Univerbierung arbeitet.
S. dazu die §§ 1011, 1043 und 1066 im Wortbildungsteil (Barz) sowie die §§ 
1328 und 1336 im Abschnitt „Satz“ (Gallmann) der Duden-Grammatik (2016).
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(79) absonderlicherweise, üblicherweise, betontermaßen, bewiesenerma-
ßen, verdientermaßen.

Auch dabei scheint es Abstufungen in der Durchsichtigkeit zu geben, wenn 
man die Schreibung betrachtet.

(80) Belege

Google
16.6.2015

DEREKO
16.6.2015

bedauert ic herweise 483.000 8.394
bedauerlicher Weise 46.600 149
bedauerlicher weise 7

widrigenfalls 185.000 323
widrigen Falls 42.600 0
widrigen falls 0
gewissermaßen 2.360.000 48.274
gewisser Maßen 32.500 9
gewisser maßen 0

3.2 Generelle Verben als Muster-Passepartout

Man könnte jetzt noch einen Schritt weitergehen, wenn man die grammati-
schen Annahmen zu einer Reihe genereller Verben -  wie etwa machen -  mit 
ihren Gebrauchspräferenzen vergleicht, was in Eichinger (2015) vorgefuhrt 
wird. Dabei ergeben sich für unseren Zusammenhang die folgenden Feststel-
lungen.

Man kann mehrerlei funktionale Einbettungen bemerken, die einerseits 
mehr in Richtung eher phraseologischer Fügungen gehen. Hier gibt es ein 
Muster, das eine Art Prädikat der emotionalen Betroffenheit realisiert, etwa 
mit den folgenden häufigen Kontextpartnem, die mittels der Kookkurrenzda- 
tenbank (http://corpora.ids-mannheim.de/ccdb/) des IDS ermittelt wurden.

(81) Spaß, Freude, Sorge(n), Angst, Mut, Riesenspaß, Bauchschmerzen,
Kopfzerbrechen, Mühe, Kummer, Riesenfreude, Probleme, Schwie-
rigkeiten, Heidenspaß, Mordsspaß.

Wobei man möglicherweise in der differenzierenden Nutzung des folgenden 
Belegs sehen kann, dass es sich bei der machen-Fügung um eine Art lexikali- 
sierter Form im Verhältnis zu der „wörtlicheren“ Bedeutung der bereiten- 
Fügung handelt (was auch durch die adverbiale bzw. attributive Steigerung na-
hegelegt wird):

http://corpora.ids-mannheim.de/ccdb/
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(82) Die Arbeit beim Roten Kreuz macht mir sehr viel Spaß und bereitet 
mir auch große Freude. (BVZ, 02.04.2008)

Bei der Zusammenfugung mit resultativen Adjektiven spielt machen die fast 
grammatikalisierte Rolle eines Kausativierers, allerdings auch in recht festen 
Fügungstypen, wenn man die häufigsten Adjektive durchsieht, geht es etwa 
um folgende Mustertypen. Zum ersten gibt es eine Art kausativer Konversen, 
denen in gewissem Umfang eine rezessive «/-Prädikation entspricht:

(83) zugänglich ® abhängig ® sichtbar ® fit ® u.a.m.
(84) die [...] älteste Spirituosenfabrik der Welt, ist nach Angaben von 

Vorstandschef Huub van Doome „fit für den Börsengang“ (St. Gal- 
lerTagblatt, 14.01.2015)

(85) [...] ist das notwendig, um [...] das Unternehmen für die Rettung 
durch einen Investor fit zu machen (NZ, 28.01.2015)

Andererseits gibt es aber eine Reihe eher fester Fügungen mit spezifischer Be-
deutung, wo die Frage des „adjektivischen“ Elements eher der einer Adkopula 
ist, die (mehr oder weniger) nur mit machen vorkommt, also in einer Art kau-
sativem Kontext:

(86) geltend ®, rückgängig, streitig ®. bemerkbar ® dingfest ® u.a.m.
(87) Diesen Schaden machen die Investoren nun geltend. (Braunschwei-

ger Zeitung, 03.01.2011)
(88) Daher hätte der Arbeitnehmer die unrichtige Kündigungsfrist inner-

halb von drei Wochen nach Zugang der Kündigung gerichtlich gel-
tendmachen müssen. (Mannheimer Morgen, 04.12.2010)

(89) Wer sprichwörtlich den Rubikon überschreitet, kann diesen Schritt 
nicht rückgängig machen. (Mannheimer Morgen, 03.01.2012)

(90) Bevor man irgendetwas rückgängigmacht, könnte man sich ja auch 
einmal informieren. (Wikipedia; Diskussion, 29.10.2011)

(91) Prinz William [...] will seinem Vater Prinz Charles die Thronfolge 
in Großbritannien nicht streitig machen. (Mannheimer Morgen, 
04.01.2010)

(92) Entern oder kentern Die Grünen wollen den Piraten das Internet 
streitigmachen. (SZ 14.10.2011)

Die relativ klare Resultativität lässt hier je nach Kontext eine Akzentsetzung 
zu, die im Zusammenschreibungsfall das Element machen fast zu einer Art Af-
fix mit kausativer Bedeutung werden lässt, während die Variante in Getrennt-
schreibung ein „Machen“ akzentuiert. Wenn diese Effektorientierung abge-
schwächt ist, erscheinen die außerordentlich seltenen „univerbierten“ Verwen-
dungen (fast) als Versehen:
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(93) Wie sehr sich diese Einschränkung tatsächlich bemerkbar macht, 
wird sich vom morgigen Mittwoch an zeigen. (RZ, 07.01.2014)

(94) aber der Mensch wird nunmal nicht von anderen Tieren gejagt 
wodurch sich Nachteile und Vorteile nicht bemerkbarmachen (Wi- 
kipedia; Diskussion: 29.10.2011)

(95) Und er kann seine Kritik auch nicht allein an einem Projekt dingfest 
machen, die Kritik sei globaler. (NÖN, 17.04.2011)

(96) Das Problem ist nur, manche Aussagen sind ein wenig dunkel gehal-
ten, da ich den Punkt nicht genau dingfestmachen kann, es aber 
nicht ganz unerwähnt lassen will. (Wikipedia; Diskussion, 
29.10.2011)

Man sieht, dass man hier auch weit von den sogenannten Funktionsverbfügun- 
gen oder anderen verbonominalen Konstruktionen in einem Raum der lexika-
lisch verfestigten Grammatik ist.

4 Muster: Verstetigung auf verschiedenen Ebenen

Muster haben den Vorteil, dass man etwas hat, an das man sich halten kann. 
Um das leisten zu können, müssen sie auf Strukturen zurückgreifen, die eine in 
der Kommunikation relevante Ebene betreffen. Wie unsere Beispiele zeigen, 
kann das formal Verschiedenes heißen. Aber jedenfalls handelt es sich jeweils 
um Konstellationen, in denen regelhafte strukturelle Optionen in einer Weise 
lexikalisch paradigmatisch aufgefullt sind, dass sie als analogisch gefüllte und 
variierte Muster erscheinen können, ln diesem Beitrag wurden verschiedene 
und verschiedenartige Instanzen solch einer musterhaften Strukturierung vor-
geführt. Die Bandbreite ist groß. Den einen Endpunkt bildet die Kondensie-
rung in der Komposition, wo analogische Weiterführung erwartbar ist und sich 
eigentlich an zweierlei orientiert, nämlich an den präferierten Relationen der 
Kategorisierung, und an der Reihenbildung der Konstituenten. Beides kann al-
lerdings durch die kontextuelle Einbindung aufgebrochen werden, sei es in 
systematischer oder in stilistischer Hinsicht. Am anderen Ende steht die Mus-
terbildung über argumentationssteuemde Elemente, etwa Konnektorenabfol-
gen oder -Verbindungen, ln gewisser Weise dazwischen stehen Muster, die ihre 
Musterhaftigkeit unterdifferenziert bleibenden syntaktischen Relationen mit 
spezifischen Besetzungen verdanken, also so etwas wie die inkorporierenden 
Typen (Rektions-, Partizipialkomposita, verbonominale Prädikate). Aber auch 
die komplexen Worttypen, die zudem von der Bindung durch Kookkurrenz 
und Adjazenz geprägt sind.
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