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1 Einleitung 

Elfriede und ich setzten uns an den Küchentisch, betrachteten Veras 
Fotosammlung [...]. Vera wusch allein das Geschirr ab. Aus dem Gespräch 
entwickelte sich alsbald ein Streit, Schimpfworte wechselten hinüber und 
herüber. Das übliche „verrückt“, „bekloppt“ war bald vertan. Es kamen die 
anspruchsvollen intellektuellen Schöpfungen der goldenen Zwanziger zur 
Sprache: „Du hast wohl nicht alle Antennen am Sender“, „Deine Verstärkerröhre 
is jeplatzt“. Dann ging uns die Munition aus. Ich ließ meine Augen umher-
schweifen und ergriff, was ich gerade sah: Ich nannte Vera einen „von Mäusen 
angeknabberten Küchenstuhl“, eine „eingeweichte Tüllgardine“, eine „einzinkige 
Gabel“. Sie durchschaute das System meiner Geheimwaffe und baute es nach, 
sie bedachte die Feindseite, mich und Elfriede, als „einjährigen Abreißkalender“, 
„von der Wand gefallene Geburtstagskarte“ und fing an, das Geschirr in den 
Schrank zu räumen. Da überbrüllte uns Elfriede und gabs ihr: „Du hast ja nicht 
alle Tassen im Schrank!“. […] In unserer Klasse gab es einige zwanzig Berufs-
schülerinnen, zwölfe, die stärkste Minderheit, vom Reichsnährstandsverlag, drei 
oder vier von der Firma Rudolf Herzog, einige vom Kaufhaus Hertie, andere von 
den Berliner Verkehrsbetrieben und der Deutschen Reichsbahn. So verbreitete 
sich das Wort von den Tassen in der Textilbranche, in den Großkaufhäusern, in 
Straßenbahnen und Omnibussen und fuhr auf Reichsbahnschienen durchs Reich. 
(Aus: Christa Reinig: Tassen im Schrank. In: Tintenfisch 4. Jahrbuch für 
Literatur. Berlin: Wagenbach 1971, S. 64f.) 

Ob „das Wort von den Tassen“ auf diesem Weg zustandegekommen ist und 
sich verbreitet hat, sei einmal dahingestellt – heute jedenfalls ist der 
Ausdruck Du hast ja nicht alle Tassen im Schrank! wohl den meisten 
Sprechern und Sprecherinnen des Deutschen bekannt und wird gebraucht, 
um das Handeln oder Verhalten einer Person negativ zu bewerten und einen 
Vorwurf oder eine Zurückweisung auszudrücken. Es handelt sich 
offensichtlich um einen Standardausdruck des Deutschen zum Vollzug 
bestimmter Sprechakte, der uns als „fertiger Satz“, d.h. mental gespeichert 
oder reproduziert, zu Verfügung steht und in ganz bestimmten Situationen 
als Ganzes abgerufen und eingesetzt werden kann. Solche Ausdrücke sind 
äußerst effektive, routinisierte Werkzeuge zur Gestaltung wiederkehrender 
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Sprechsituationen.1 Wir verfügen über eine erhebliche Menge solcher 
„gebrauchsfertiger“ Standardsätze. Das Textzitat macht zugleich deutlich, 
dass das Inventar dieser Sprechakte nicht statisch, sondern historischem 
Wandel unterworfen ist. So haben sich einerseits Sätze wie Du hast wohl 
nicht alle Antennen am Sender! und Deine Verstärkerröhre ist geplatzt! – 
zumindest überregional – nicht durchsetzen können und sind wieder in 
Vergessenheit geraten. Andererseits lassen sich, wie der Text illustriert, 
spontan eine ganze Reihe neuer Sätze nach ähnlichem syntaktisch-
semantischem Muster und mit in etwa derselben kommunikativen Funktion 
wie Du hast ja nicht alle Tassen im Schrank! bilden. Routinisierte Sprech-
akte dieses Typs sind damit offensichtlich in gewissem Maß produktiv, und 
je nach Bedingungen wie Gebrauchshäufigkeit und Verbreitungsradius 
können entsprechende Neubildungen potentiell zu neuen Standardsätzen 
werden. Sätze wie Du hast ja nicht alle Tassen im Schrank!, Das kannst du 
deiner Großmutter erzählen., Sei kein Frosch!, Ist dein Vater Glaser? oder 
Jetzt schlägt’s aber dreizehn!, die im folgenden als idiomatische Sätze (IS2) 
bezeichnet werden, werfen eine ganze Reihe von Fragen auf, die in dieser 
Arbeit genauer untersucht werden sollen: Welche Satzstrukturen sind es, die 
den IS zugrunde liegen, und wie stabil sind diese Strukturen? Wie produktiv 
sind IS? Was bedeuten IS, und was leisten sie in der Kommunikation? Und 
was für Situationen oder Kontexte sind es, in denen IS benutzt werden 
können? In den folgenden Abschnitten soll zunächst der Unter-
suchungsgegenstand genauer charakterisiert werden, um anschließend die 
Fragestellung präzisieren sowie Zielstellung und Hypothesen der Arbeit 
formulieren zu können. 

1.1 Untersuchungsgegenstand 
Der Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit kann durch folgende Beispiele 
illustriert werden: 

(1) Du hast wohl Tomaten auf den Augen! 
(2) Du kannst mir mal den Buckel runterrutschen! 
(3) Wir werden das Kind schon schaukeln. 
(4) Lieber beiß ich mir die Zunge ab! 
(5) Na, wo drückt denn der Schuh? 
(6) Bist du in der S-Bahn aufgewachsen? 
(7) Sieh zu, dass du Land gewinnst! 
(8) Dass mir aber keine Klagen kommen! 
(9) Ich glaub, mein Schwein pfeift! 
(10) Welch Glanz in meiner Hütte! 

                                                 
1 Vgl. dazu auch Stein (1995). 
2 Die Bezeichnung „IS“ steht im folgenden sowohl für Singular (idiomatischer 
Satz) als auch Plural (idiomatische Sätze). 
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(11) Nur über meine Leiche! 
(12) Können vor Lachen! 

Wie die Beispiele zeigen, hat man es bei IS erstens mit ganz 
unterschiedlichen Satzstrukturen zu tun: Neben vollständigen Sätzen, die 
eine einfache (vgl. (1)-(6)) oder komplexe (vgl. (7) und (9)) Form aufweisen 
können, kommen auch sogenannte „randgrammatische“ (vgl. Fries 1987) 
satzwertige Strukturen vor, insbesondere selbständige Verb-Letzt-Sätze wie 
(8), selbständige Phrasenstrukturen wie (10) und (11) und selbständige 
infinite Hauptsatzstrukturen wie (12). IS können in allen drei grundlegenden 
Satztypen des Deutschen vorliegen: So findet man neben Deklarativsätzen 
wie (1)-(4) und (9) auch Ergänzungs- bzw. Entscheidungsfragesätze wie (5) 
bzw. (6) und Imperativsätze wie (7) und (8). 

Zweitens handelt es sich um idiomatische Einheiten, d.h. nach 
allgemeiner phraseologischer Definition um mehrteilige Ausdrücke, deren 
Bedeutung verschieden ist von der Summe der Bedeutungen ihrer einzelnen 
Teile. Man hat es also, anders ausgedrückt, mit Sätzen zu tun, die eine 
doppelte Bedeutungsstruktur aus wörtlicher (kompositioneller) und 
übertragener Bedeutung aufweisen, wobei die übertragene Bedeutung die 
Default-Lesart darstellt. Die wörtliche Bedeutung von (1) könnte man etwa 
als „Vermutung, dass die angesprochene Person rote Früchte eines 
bestimmten Nachtschattengewächses auf den Augen hat“3, die übertragene 
Bedeutung als „vorwurfsvolle Ermahnung der angesprochenen Person, 
besser hinzuschauen oder besser aufzupassen“ umschreiben. 

Drittens machen solche Bedeutungsumschreibungen deutlich, dass die 
Sätze standardmäßig mit ganz bestimmten illokutiven Funktionen verknüpft 
sind: (1) mit einem Vorwurf, (2) und (11) mit einer Ablehnung oder 
Zurückweisung, (3) mit beruhigendem Zuspruch, (4) mit einem Gelöbnis, 
(5) mit einer Frage, (6) und (7) mit einer Aufforderung, (8) mit einer 
Ermahnung, (9) und (10) mit emotional-expressiven Ausrufen und (12) mit 
einem Wunsch. Diese Funktionen sind im allgemeinen kontextfrei 
bestimmbar, was darauf hindeutet, dass die Funktion zusammen mit den 
formalen Satzeigenschaften reproduziert und dem Satz nicht bei jeder 
Verwendung neu zugewiesen wird. Das bedeutet jedoch nicht, dass nicht in 
konkreten Kontexten bestimmte Modifikationen dieser allgemein zu 
bestimmenden Funktionen vorliegen können. 

                                                 
3 Die Dekomposition der Bedeutung von Tomaten erscheint, auch wenn sie 
vielleicht übertrieben wirkt, sinnvoll, um auszuschließen, dass an dieser Stelle, wo 
es mir auf die Demonstration der wörtlichen Bedeutung ankommt, die übertragene 
Bedeutung aktiviert wird. Eine Paraphrasierung von Augen ist dann, auch wenn sie 
konsequent wäre, für diesen Zweck nicht zusätzlich notwendig. Auf die grund-
sätzliche Problematik von Bedeutungsparaphrasen – wie weit kann und soll man 
Bedeutungen dekomponieren? – kann an dieser Stelle nicht näher eingegangen 
werden. 
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Schließlich ist der Gebrauch der Sätze offenbar an bestimmte Situationen 
oder Kontexte gebunden, d.h. es müssen bestimmte kontextuelle Bedin-
gungen erfüllt sein, um die Sätze kommunikativ angemessen verwenden zu 
können. Umgekehrt heißt das, dass man die jeweilige Menge von 
Verwendungssituationen für die Sätze (mehr oder weniger genau) vorher-
sagen kann: So muss bei (1) ein Kontext gegeben sein, in dem jemand etwas 
ganz Offensichtliches übersehen oder nicht beachtet hat, bei (6) liegt eine 
Situation vor, in der jemand die Tür nicht hinter sich geschlossen hat, und 
der Sprecher oder die Sprecherin von (10) empfängt einen (seltenen) Gast. 

1.2 Fragestellung und Ziele 
Die Reproduziertheit von IS impliziert nach gängiger Auffassung einerseits 
eine gewisse Stabilität hinsichtlich ihrer syntaktischen Form. Hier stellt sich 
die Frage, hinsichtlich welcher syntaktischer Kategorien die IS festgeprägt 
oder restringiert sind, und wie stark diese Restriktionen jeweils sind. Betrifft 
die Festgeprägtheit nur die Satzstruktur oder auch die Komponentenstruktur 
der Sätze? Lassen sich verschiedene syntaktische Restriktionsgrade 
ausdifferenzieren? Welche Faktoren beeinflussen in diesem Fall den 
jeweiligen Restriktionsgrad? 

Wie das Eingangszitat deutlich gemacht hat, haben Sprachteilnehmer 
andererseits offensichtlich die Möglichkeit, kreativ Varianten dieser Sätze zu 
bilden. Hier ist die Frage zu diskutieren, inwiefern das linguistische Konzept 
der Produktivität zur Erklärung dieser Variantenbildung herangezogen 
werden kann. Im Zusammenhang damit stellt sich die Frage, auf welcher 
Basis die Neubildung von IS geschieht: Lassen sich bestimmte idiomatische 
Konstruktionsmuster unterscheiden, die lexikalisch unterschiedlich gefüllt 
werden können? Wenn ja, welche Konstruktionsmuster sind das? Gibt es 
unterschiedliche Produktivitätsgrade? Wenn ja, wovon hängt der Produk-
tivitätsgrad eines Konstruktionsmusters ab? Ganz generell stellt sich hierbei 
auch die Frage nach der Funktion von Neubildungen und damit die Frage 
danach, was es sein könnte, das Sprecher veranlasst und es ihnen ermöglicht, 
neue IS zu bilden. 

Wenn es idiomatische Konstruktionsmuster gibt, dann müssen diese nicht 
nur syntaktisch charakterisiert sein, sondern auch mit bestimmten 
Bedeutungen verknüpft sein. Hier ist die Frage zu stellen, welche 
Bedeutungen oder Bedeutungstypen dies sind. Wie alle Sätze müssen auch 
IS einen Satzmodus bzw. eine Einstellungsbedeutung transportieren. 
Spezifisch für die Sätze ist aber ihre semantische Komplexität, also die 
Dualität zwischen wörtlicher und übertragener Bedeutung. Hier ist die Frage 
zu stellen, welche Faktoren an der Konstitution der Bedeutungsstruktur der 
Sätze beteiligt sind. Wie lässt sich die komplexe Bedeutung von IS 
modellieren? In diesem Zusammenhang ist auch zu diskutieren, welches der 
linguistischen Konzepte Idiomatizität und Indirektheit eher adäquat für die 
Erklärung der semantischen Komplexität von IS ist. 
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Die Frage der Indirektheit führt von der semantischen auf die 
pragmatische Ebene. Äußerungen von IS können nur „glücken“, wenn sie in 
geeignete Kontexte eingebettet werden. In diesem Zusammenhang ist zu 
fragen, was unter Kontextgebundenheit genauer zu verstehen ist, und 
inwiefern IS sich als besonders stark kontextuell gebunden darstellen. Aus 
theoretischer Sicht ist hier zu diskutieren, inwiefern Begriffe der 
linguistischen Pragmatik wie Unterdeterminiertheit von Bedeutung und 
pragmatische Anreicherung zur Erklärung der Interpretation idiomatischer 
Äußerungen herangezogen werden können. 

Die hier genannten Fragestellungen lassen sich nicht unabhängig 
voneinander bearbeiten. Vielmehr scheint es enge Zusammenhänge 
zwischen den syntaktischen, semantischen und pragmatischen Eigenschaften 
von IS zu geben, die im Hinblick auf die Strukturbildung der Sätze 
erklärungsrelevant sind. Die übergreifende Fragestellung der Arbeit lässt 
sich dementsprechend folgendermaßen formulieren: Wie interagieren 
syntaktische, semantische und pragmatische Eigenschaften bei der 
Strukturbildung von IS? Dabei geht es mir nicht um historische 
Entstehungsprozesse, sondern um die aus synchroner Sicht zu 
beschreibenden wesentlichen Charakteristika von IS. 

Die Untersuchung der hier genannten Fragen hat somit erstens zum Ziel, 
die zentralen syntaktischen, semantischen und pragmatischen Eigenschaften 
aufzudecken und zu beschreiben, die bei der Strukturbildung von IS eine 
Rolle spielen, und über die Zusammenschau dieser Charakteristika 
Interaktionen zwischen ihnen sichtbar zu machen, die die Restriktionen, 
denen IS auf grammatischer und pragmatischer Ebene unterliegen, erklären 
können. Ein zweites Ziel der Arbeit ist es, mit Hilfe dieser Charakteristika 
zentrale idiomatische Konstruktionsmuster zu identifizieren und zu 
beschreiben sowie nachzuweisen, dass diese Muster produktiv genutzt 
werden können. Ein drittes Ziel der Arbeit ist, sowohl die Rolle 
pragmatischer Prozesse bei der Bedeutungskonstitution von Idiomen 
hervorzuheben, um so aus pragmatischer Sicht neues Licht auf das alte 
Problem der Idiomatizität werfen zu können, als auch die pragmatischen 
bzw. kontextuellen Effekte genauer zu untersuchen, die mit der Verwendung 
von IS verbunden sind und die diese gegenüber nichtidiomatischen 
Äußerungsalternativen auszeichnen. 

1.3 Vorgehensweise 
Um die gestellten Fragen beantworten und die aufgestellten Ziele erreichen 
zu können, werden in der vorliegenden Arbeit zum einen relevante 
syntaktische, semantische und pragmatische Theorien und Modelle diskutiert 
und angewandt und zum anderen Studien an empirischem Material, 
insbesondere einem großen Textkorpus, und Elizitationstests durchgeführt. 
Den theoretischen Rahmen bilden Phraseologie- und Idiomforschung, 
Satztyp- und Satzmodusforschung, die Theorie der indirekten Sprechakte, 
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die linguistische Forschung zu Modalität, Sprechereinstellung und Bewer-
tung, Konstruktionsgrammatik, Relevanztheorie sowie Wortbildungsfor-
schung. Die einzelnen Theorien und Modelle, die zur Beantwortung der 
unterschiedlichen Fragen herangezogen werden, werden jeweils an Ort und 
Stelle eingeführt und diskutiert. Das empirische Material der vorliegenden 
Arbeit setzt sich aus Verwendungsbelegen von IS, den Ergebnissen von 
Elizitationstests und introspektiven Daten zusammen. Ausgangspunkt dabei 
ist ein Inventar von ca. 350 IS, die überwiegend phraseologischen Wörter-
büchern entnommen und in einer Datenbank systematisiert wurden (im 
folgenden: „Materialdatenbank“). Bei den Wörterbüchern handelt es sich um 
die idiomatischen Spezialwörterbücher Duden 11, Friederich (1976) und 
Görner (1979). Alle drei können als Standard-Idiomwörterbücher gelten, 
wobei Duden 11 das aktuellste Wörterbuch darstellt (2. Auflage 2002) und 
Görner (1979) und Friederich (1976) jeweils einen älteren Stand der 
Idiomatik in Ost- bzw. Westdeutschland abbilden. Ein kleiner Teil der 
Materialdatenbank stammt nicht aus Wörterbüchern, sondern aus der 
Lektüre von Büchern, Zeitungen oder von Internetseiten. 

Die Verwendungsbelege wurden in dem mehr als eine Milliarde 
Textwörter umfassenden Archiv der geschriebenenen Sprache des 
COSMAS-II-Korpus des Instituts für deutsche Sprache4 recherchiert und 
zusammengestellt. Dabei wurde mit einer Auswahl aus der 
Materialdatenbank gearbeitet, da eine vollständige Belegdokumentation zu 
allen 350 Beispielen im Rahmen dieser Arbeit nicht durchführbar schien. 
Hierzu wurden zuerst 100 Beispiele ausgewählt, die möglichst alle 
vorkommenden unterschiedlichen syntaktischen Strukturen und illokutiven 
Funktionen repräsentieren und einigermaßen geläufig sein sollten. Alle 100 
Beispiele wurden anschließend im Korpus recherchiert, wobei teilweise gar 
keine oder nur ganz wenige Belege zu finden waren. Um eine Vergleich-
barkeit der Beispiele zu ermöglichen, wurde diese Menge in einem letzten 
Schritt deshalb nochmals auf ein Kernmaterial von ca. 50 Beispielen 
reduziert, zu denen jeweils mindestens 30 Belege vorhanden waren. Die 
Argumentation erfolgt hauptsächlich an diesen Beispielen, bezieht aber auch 
weitere Beispiele ein, wo dies für die Diskussion weiterführend ist. Die 
Idiombeispiele, die im Text der vorliegenden Arbeit diskutiert werden, sind 
fortlaufend numeriert. Das bedeutet, dass Idiome, die mehrfach und an 
verschiedenen Stellen für die Diskussion herangezogen werden, unter 
verschiedenen Nummern auftauchen. Die Nummer gibt damit keinen 
Aufschluss über die Zahl der unterschiedlichen Beispiele im Text, die 
fortlaufende Numerierung erleichtert aber das Lesen, da Zurückblättern zur 
ersten Erwähnung eines Beispiels nicht notwendig ist. 

Die Elizitationstests wurden im Rahmen einer Teilstudie zur 
Produktivität von IS mit 34 deutschen Muttersprachlern durchgeführt und 

                                                 
4 Vgl. http://www.ids-mannheim.de/cosmas2/. 
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werden im Zusammenhang mit den Ergebnissen dieser Studie genauer 
beschrieben. 

Introspektive Daten ergänzen die Verwendungsbelege und Ergebnisse der 
Elizitationstests. Hierbei ist zu reflektieren, dass sich die Linguistik heute, 
insbesondere vor dem Hintergrund der explosionsartigen Entwicklung der 
Korpustechnologie, vor die Frage gestellt sieht, ob introspektive Daten 
weiterhin eine Berechtigung als empirische Evidenz haben können.5 Das 
Problem der mangelnden Intersubjektivität von selbst konstruierten 
Beispielen liegt auf der Hand, andererseits sind introspektive Daten, „[d]a 
sich in ihnen zweifelsfrei die Sprachkompetenz manifestiert, […] 
grundsätzlich relevant“ (Reis 1987a: 219). Ein Textkorpus kann dem-
gegenüber aktuell produzierte und jederzeit nachprüfbare Belege mit 
entsprechenden Verwendungskontexten liefern. Andererseits ist auch ein 
Korpus im besten Fall nur ein Modell für den Sprachgebrauch zu einem 
bestimmten Zeitpunkt. Damit ist seine Aussagekraft genau wie die 
introspektiver Daten einzuschränken. Dasselbe gilt selbstverständlich für 
durch Elizitationstests erhobene Daten. Ebensowenig, wie man mit letzter 
Sicherheit ein introspektiv gewonnenes sprachliches Datum als „un-
grammatisch“ oder „inakzeptabel“ bezeichnen kann, kann man ein 
sprachliches Datum, nur weil es im jeweiligen Korpus nicht vorkommt oder 
im Test nicht produziert wird, aus dem Bereich des sprachlich Möglichen 
ausschließen.6 Durch die Kombination von Daten soll in dieser Arbeit 
versucht werden, die jeweiligen Stärken der unterschiedlichen Datentypen 
auszunutzen und ihre Schwächen zumindest teilweise zu kompensieren. 

1.4 Aufbau der Arbeit 
Der Aufbau der Arbeit ergibt sich aus den in der Fragestellung definierten 
vier Untersuchungsbereichen Syntax (Kap. 3), Semantik (Kap. 4), Pragmatik 
(Kap. 5) und Produktivität (Kap. 6) von IS. Die Gliederung der einzelnen 
Kapitel wird jeweils an Ort und Stelle kurz erläutert und motiviert. In Kap. 
3, 5 und 6 werden sowohl theoretische Fragen zum jeweiligen Unter-

                                                 
5 Vgl. dazu die bereits 1987 geführte Diskussion zwischen Marga Reis und 
Reinhard Meyer-Hermann (vgl. Reis 1987, Meyer-Hermann 1987, Reis 1987a). Von 
der anhaltenden Aktualität dieser und verwandter Fragen zeugt z.B. die 
Konferenzreihe „Linguistic Evidence. Empirical, Theoretical, and Computational 
Perspectives“ (veranstaltet 2004, 2006, 2008 vom SFB 441 in Tübingen, vgl. 
http://www.sfb441.uni-tuebingen.de). Eine Tendenz der neueren Forschung ist es, 
verschiedene Datentypen – etwa Korpusdaten, Introspektion, Elizitationstests, Daten 
aus psycholinguistischen Experimenten – miteinander zu kombinieren, um eine 
größtmögliche Absicherung zu erhalten. 
6 Ein weiteres Problem von Korpusdaten ist, dass ihre Intersubjektivität dadurch 
wieder eingeschränkt wird, dass sie vor dem Beginn der eigentlichen linguistischen 
Analyse einer „manuellen“ Bewertung und Auswahl unterzogen werden müssen, um 
spezielle Kontexte, Fehler, Sprachspiel usw. auszuschließen. 
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suchungsbereich behandelt als auch die Ergebnisse empirischer Studien 
präsentiert, während Kap. 4 als reines Theoriekapitel konzipiert ist. Dies 
lässt sich damit begründen, dass die syntaktische Struktur, pragmatische 
Verwendung sowie das Neubildungspotential von IS der Beobachtung bzw. 
experimentellen Untersuchung leichter zugänglich sind als ihre Semantik. 
Die Überlegungen zur Semantik können zugleich als Bindeglied zwischen 
syntaktischen und pragmatischen Fragestellungen betrachtet werden. Den 
vier Hauptkapiteln der vorliegenden Arbeit vorangestellt ist ein Überblick 
über den Stand der Forschung zu IS (Kap. 2), abgeschlossen wird die Arbeit 
durch eine Zusammenfassung (Kap. 7). 
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2 Forschungsüberblick 

Ziel des folgenden Kapitels ist es, die Relevanz der in der Einleitung 
formulierten Fragestellung und Zielsetzung vor dem Hintergrund des 
bisherigen Standes der Forschung zu IS weiter herauszuarbeiten. Im 
Einklang mit Disziplin und Gegenstand dieser Arbeit konzentriere ich mich 
auf Hauptlinien der Entwicklung in der germanistischen Phraseologie-
forschung, zentrale Punkte werden aber auch in den weiteren Kontext der 
europäischen und amerikanischen Idiomforschung gestellt. 

2.1 Terminologische Vorbemerkungen 
Zur Bezeichnung der Klasse von Phraseologismen, um die es in dieser 
Arbeit gehen soll, findet sich in der Forschung ein breites Spektrum von 
unterschiedlichen Termini, die z.T. auch in ihrer Extension uneinheitlich 
sind.7 Neben Begriffen wie „Satzäquivalente“ (Coseriu 1973 [1970]), 
„festgeprägte Sätze“ (Reichstein 1973), „Satzlexeme“ (Pilz 1978) und 
„Satzidiome“ (Korhonen 1995) stößt man auf die Termini „phraseologische 
Formeln“ (Pilz 1978), „feste Phrasen“ (Häusermann 1977, Burger et al. 
1982), „kommunikative Formeln“ (Fleischer 1982), „Phraseotexteme“ (Pilz 
1983, Günther 1984), „äußerungswertige Phraseologismen“ (Beck-
mann/König 1991)8 und „sprechaktgebundene phraseologische Einheiten“ 
(Palm 1997). Die terminologische Vielfalt deutet darauf hin, dass es sich bei 
den IS um ein äußerst vielschichtiges Phänomen handelt, dessen Erfassung 

                                                 
7 So umfassen z.B. die Termini „Satzäquivalente“ bzw. „Phraseotexteme“ alle 
Phraseologismen auf Satzebene, d.h. auch Sprichwörter und Gemeinplätze, während 
die Termini „feste Phrasen“ oder „kommunikative Formeln“ sich i.e.S. nur auf die 
hier interessierenden IS beziehen. Erschwerend kommt hinzu, dass z.T. auch ein und 
derselbe Terminus von verschiedenen Forschern verschieden verwendet wird. So 
meint Lüger (1999) mit „satzwertigen Phraseologismen“ alle satzäquivalenten festen 
Wortverbindungen, Nordén (2002) dagegen verwendet denselben Terminus i.S.v. 
(nichtidiomatischen und idiomatischen) „festen Phrasen“. 
8 Vgl. auch die Bezeichnung „phraseologische Äußerungen“ bei Schindler (1993: 
88f.) und den umschreibenden Terminus „Idiome in der Funktion von Äußerungen“ 
bei Dobrovol’skij (1997: 66f). 
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die Forschung vor eine Reihe von Problemen gestellt hat.9 Was zunächst als 
begriffliches Chaos erscheint, kann jedoch auf den zweiten Blick als Abbild 
zweier unterschiedlicher Schwerpunktsetzungen in der Forschung gelesen 
werden: Mit der jeweiligen Benennung werden entweder die syntaktisch-
strukturellen oder die pragmatisch-kommunikativen Merkmale der Einheiten 
hervorgehoben.10 Damit spiegeln die Termini, chronologisch gelesen, 
zugleich die Forschungsgeschichte: Die allmähliche Ablösung der 
strukturellen Sprachbetrachtung durch eine Theorie des sprachlichen 
Handelns geht auch mit einer Verschiebung des Blickwinkels auf die IS 
einher. Stand zunächst die Satzwertigkeit als „auffälliges“ Merkmal der 
Einheiten im Zentrum, so rückte spätestens seit den achtziger Jahren 
verstärkt ihre „Pragmatizität“ in den Vordergrund. 

Warum soll nun diesem breiten terminologischen Spektrum mit der 
vorliegenden Arbeit ein neuer Begriff, nämlich „idiomatischer Satz“, 
hinzugefügt werden?11 Die Wahl eines neuen Terminus lässt sich damit 
begründen, dass eine Reihe der o.g. Bezeichnungsalternativen entweder 
irreführend sind, weil sie Wort- bzw. phrasalen Charakter suggerieren 
(„Satzlexem“, „feste Phrase“), als nicht aussagekräftig genug erscheinen, 
weil sie zu allgemein sind („Satzäquivalent“, „Phraseotextem“) oder zur 
Verwechslung mit Routine- oder anderen pragmatischen „Formeln“ i.e.S. 
Anlass geben („kommunikative Formel“, „phraseologische Formel“). Die 
übrigen Bezeichnungen weisen verschiedene andere Mängel auf, aufgrund 
derer sie für die vorliegende Arbeit nicht geeignet erscheinen: Der Terminus 
„festgeprägter Satz“ ist deshalb abzulehnen, weil die neuere Forschung 
gezeigt hat, dass die Festgeprägtheit phraseologischer Einheiten nur eine 
relative Größe ist.12 Die Bezeichnung „äußerungswertige Phraseologismen“ 
ist deswegen inadäquat, weil nicht jede Äußerung ein Satz ist, hier aber nur 
die satzwertigen Idiome – die umgekehrt natürlich als Äußerungseinheiten 
gefasst werden können – interessieren. Der Terminus „sprechaktgebundene 
Phraseologismen“ erfasst ebenfalls nur die pragmatische Seite der Einheiten. 
Den Bezeichnungen „Satzidiom“ bzw. „satzwertiges Idiom“ steht entgegen, 

                                                 
9 Beispielsweise deuten die irreführenden Bezeichnungen „Satzlexem“ und „feste 
Phrase“ auf Versuche hin, die IS ins System der wortäquivalenten, phrasalen 
Phraseologismen einzuordnen. Erst einige Zeit später wird mit dem Begriff 
„Phraseotextem“ eine satz- und textbezogene Ebene auch in der Phraseologie 
ausdrücklich gefordert. 
10 Mit Ausnahme weniger sehr unspezifischer Termini wie z.B. „feste Phrasen“ 
oder „phraseologische Formeln“. 
11 Der Terminus ist insofern nicht ganz neu, als bereits Nordén (2002) alternativ zu 
der Bezeichnung „satzwertige Phraseologismen“ den Terminus „idiomatisierte 
(Aussage- usw.)Sätze“ benutzt. 
12 Einen deutlichen Hinweis darauf gibt der Titel des Jahrbuchs 2003 des Instituts 
für deutsche Sprache, „Wortverbindungen – mehr oder weniger fest“ (vgl. Steyer 
(Hg.) 2004), das Vorträge zu aktuellen Tendenzen der Phraseologieforschung 
versammelt. 
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dass sie mit ihrem Grundwort „Idiom“ zu starke Assoziationen mit der 
Kernkategorie von Phraseologismen, phrasalen Idiomen, wecken. 

Demgegenüber nimmt die vorliegende Arbeit mit dem Terminus 
„idiomatischer Satz“ eine Perspektive ein, die schon bei Reichstein (1973) 
zu finden war, der die Einheiten nicht in erster Linie auf der Folie anderer 
phraseologischer Einheiten, sondern auf der Folie des „regulären Satzes“ mit 
seinen „paradigmatischen Satzaspekten“ abgrenzt. Die Wahl des Terminus 
„idiomatischer Satz“ ist damit als programmatisch für die vorliegende Arbeit 
zu verstehen: Mit dem Grundwort „Satz“ soll betont werden, dass es sich bei 
den Ausdrücken zunächst einmal um eine syntaktisch, semantisch und 
pragmatisch zu bestimmende allgemeine linguistische Kategorie handelt.13 
Mit dem bestimmenden Adjektiv „idiomatisch“ wird dem idiomatischen 
Charakter der Ausdrücke Rechnung getragen und zugleich – nach gängiger 
Praxis14 – eine Ausgrenzung aus der Klasse der „satzwertigen Phraseo-
logismen“ im allgemeinen vorgenommen, die sowohl idiomatische (z.B. Wir 
werden das Kind schon schaukeln.; Da steppt der Bär!) als auch nicht-
idiomatische Einheiten (z.B. Irren ist menschlich.; Bitte einsteigen und 
Türen schließen!) umfasst.15 Der Terminus „idiomatischer Satz“ hat 
außerdem gegenüber dem Terminus „Satzidiom“ den Vorteil, systematische 
Bezeichnungsalternativen wie „idiomatischer Deklarativsatz“, „idioma-
tischer Imperativsatz“, „idiomatischer Interrogativsatz“ für die in dieser 
Arbeit vorzunehmende Subklassifikation nach Satztypen bereitzustellen.16 

                                                 
13 Vgl. dazu die Satzdefinition bei Müller (1985: 150), die sowohl einen 
syntaktischen als auch einen pragmatischen Aspekt enthält: „Der Satz ist ein 
Zeichen, dessen signifiant durch seine komplexe Struktur genau einen illokutiven 
Anspruch vollständig signalisiert.“ 
14 Vgl. z.B. Burger (2003: 15). 
15 Ein Problem des Terminus „idiomatischer Satz“ scheint zu sein, dass eine 
Verwechslungsgefahr mit Verwendungen wie z.B. „all idiomatic sentences of 
English“ (Searle 1975: 69f.) vorliegt, wobei „idiomatisch“ dort in der Lesart „einer 
bestimmten Sprache eigentümlich“, „üblich in einer bestimmten Sprache“ verwendet 
wird. Die beiden Lesarten schließen sich aus konstruktionistischer Sicht aber nicht 
aus, sondern ergänzen einander: Die i.e.S. idiomatischen, d.h. semantisch nicht-
kompositionellen Sätze sind aus dieser Perspektive nichts anderes als eine 
semantisch besonders spezifizierte Teilklasse der „idiomatic sentences“ i.w.S. In der 
vorliegenden Arbeit wird der Terminus „idiomatischer Satz“ – wie in Abschnitt 1.1 
beschrieben – i.e.S. verwendet. 
16 Die Alternative, von deklarativischen, imperativischen, interrogativischen 
Idiomen bzw. Satzidiomen zu sprechen, erscheint unangemessen, da die Eigen-
schaften der Deklarativität, Imperativität, Interrogativität für Sätze und nicht für 
Idiome definiert sind. 
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2.2 IS als Desiderat der Phraseologie-
forschung 

Die festgeprägten Sätze (FS) […] werden […] in den meisten phraseologischen 
Konzeptionen entweder (wenigstens zum Teil) ausgeklammert oder nur am 
Rande behandelt. Trotz einzelner tiefgreifender Untersuchungen der FS im 
Russischen gehört diese Gruppe der festen Wortfügungen zu den am wenigsten 
erforschten. (Reichstein 1973: 212) 

Diese Feststellung Reichsteins aus dem Jahr 1973 scheint – mit einigen 
Einschränkungen – bis heute Gültigkeit zu besitzen. Zwar sind seit 
Reichsteins zehnseitigem Artikel eine Reihe weiterer phraseologischer 
Forschungsarbeiten erschienen, in denen den idiomatischen – bei Reichstein: 
„festgeprägten“ – Sätzen einige Aufmerksamkeit geschenkt wird. Dabei 
handelt es sich aber überwiegend um allgemeine Monographien oder 
Handbücher zur Phraseologie, die sich nur innerhalb einzelner Kapitel und 
oft in sehr knapper Form mit IS beschäftigen und sich dabei weitgehend auf 
Reichsteins Ergebnisse beziehen (vgl. Burger 1973, Stepanowa/Černyševa 
1975, Häusermann 1977, Pilz 1978, Burger et al. 1982, Fleischer 1982, 
Gläser 1986, Eckert/Günther 1992,17 Lüger 1999). Spezialaufsätze zu IS gibt 
es kaum – zu nennen sind hier Korhonen (1995) und Nordén (2002) – und 
eigenständige Monographien fehlen ganz.18 Zugleich finden sich in einer 
Reihe von Arbeiten zu unterschiedlichen Typen „pragmatischer Phraseo-
logismen“19 explizite oder implizite Hinweise auf die IS. Diese gehen jedoch 
– da in diesen Arbeiten andere Schwerpunkte gesetzt werden – kaum über 
Randbemerkungen hinaus (vgl. z.B. Gülich 1978; Gülich/Henke 1979; 
Quasthoff 1983; Kaeppel 1984; Beckmann/König 1991, 2002; Dietz 1999). 
Wie lässt sich diese dürftige Forschungslage erklären? 

Ohne an dieser Stelle auf die Geschichte der germanistischen Phraseo-
logieforschung ausführlich eingehen zu können – ich verweise stattdessen 
auf die neueren Überblicksdarstellungen in Kühn (2007), Burger (2002), 
Korhonen (2002), Fleischer (1997), Földes (1997) und die älteren, aber 
ausführlichen Forschungsübersichten in Daniels (1976, 1979, 1983, 1984, 
1984a), Gréciano (1983), Pilz (1978), Thun (1978) und Häusermann 
(1977) –, zeichnen sich, etwas vereinfacht dargestellt, drei Faktoren ab, die 
im Zusammenhang mit dieser Entwicklung gesehen werden können. Zum 
einen ist dies die traditionelle Orientierung der germanistischen Phraseo-
logieforschung am Wort, zum anderen ihre starke Gegenstandsbezogenheit 

                                                 
17 Die Monographien von Gläser bzw. Eckert/Günther beschreiben das Englische 
bzw. Russische, stehen aber in enger Beziehung zur germanistischen Forschung. 
18 Günther (1984) behandelt in seinem Artikel nur eine Teilklasse von IS, die er 
„Prädikativphraseme“ nennt. 
19 Vgl. zum Terminus und zur Forschungslage den Überblick in Beckmann/König 
(2002). 
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und zum dritten die nach der „pragmatischen Wende“ erfolgte allzu starke 
Fokussierung auf den Kernbereich „pragmatischer Phraseologismen“, die 
sogenannten Routineformeln. 

Für die in der Tradition von (kontrastiver) Lexikologie und Lexiko-
graphie stehende Phraseologie20 haben satzwertige Phraseologismen all-
gemein lange Zeit ein Problem dargestellt. Während Fix (1971: 44) und 
Rothkegel (1973: 89) Phraseologismen mit Satzstatus ganz aus der 
Phraseologie ausklammern, erkennt zwar bereits Fleischer (1982), 

daß nicht nur lexikalische Einheiten im engeren Sinn bei einer Äußerung 
„reproduziert“ werden, sondern „vorgeformte“ Satzstücke, Sätze und Satz-
komplexe (Fleischer 1982: 68), 

dennoch zeigt er sich äußerst skeptisch gegenüber einer Aufnahme dieser 
Einheiten in die Phraseologie: 

Alle diese reproduzierten stereotypen Ketten allein aus diesem Grunde zu den 
Phraseologismen zu rechnen würde nicht nur eine kolossale Erweiterung des 
Gegenstandsbereiches bedeuten, sondern auch die Abgrenzung überhaupt noch 
mehr erschweren. (Fleischer 1982: 68)21 

Auch wenn es inzwischen eine ganze Reihe von Anhängern einer weiten 
Phraseologiekonzeption gibt, die neben Phraseologismen auf Satz- auch 
solche auf Textebene einschließen (z.B. Stein 1995, Feilke 1996, Gülich 
1997), ist eine „Phraseologie im weiten Sinn“ auch heute keineswegs 
unumstritten. Darauf weisen u.a. die Darstellungen von Fleischer (1997) und 
Beckmann/König (2002) hin. Bis in jüngere Zeit wird daher von einer 

                                                 
20 Diese Tradition wird nicht zuletzt darin sichtbar, dass in den seit 1983 
erscheinenden Konferenzbänden der Europäischen Gesellschaft für Phraseologie 
(bzw. ihrer Vorläufer) Arbeiten zur Frage der Repräsentation von Phraseologismen 
im Wörterbuch, zur kontrastiven Lexikographie der Phraseologismen, zu Anwen-
dungen phraseologischer Wörterbücher im Unterricht oder, in jüngster Zeit, Fragen 
der Extraktion von Phraseologismen aus elektronischen Textkorpora und der 
Erstellung von korpusbasierten Phraseologiedatenbanken, also lexikologische bzw. 
lexikographische Fragestellungen, durchgehend prominent waren (vgl. Matešić 
(Hg.) 1983, Burger/Zett (Hg.) 1987, Korhonen (Hg.) 1987, Gréciano (Hg.) 1989, 
Palm (Hg.) 1991, Sandig (Hg.) 1994, Eismann (Hg.) 1998, Durco (Hg.) 1998, Palm 
(Hg.) 2004, Földes/Wirrer (Hg.) 2004 sowie Häcki Buhofer/Burger (Hg.) 2006. Zu 
nennen sind hier auch zwei Tagungsbände des Instituts für deutsche Sprache zur 
Phraseologie, Wimmer/Berens (Hg.) 1997 und Steyer (Hg.) 2004). 
21 Burger (1973: 59f.) äußert dieselbe Befürchtung hinsichtlich einer Einbeziehung 
pragmatischer Phraseologismen: Dadurch würde „der zunächst semantisch 
abgegrenzte Begriff des Idioms in unabsehbarer Weise ausgeweitet [...]. Vielleicht 
sind pragmatische ‚Idiome’ – aus Gründen der terminologischen und methodischen 
Stringenz – eher in einer Teiltheorie der Pragmatik als im Rahmen einer semantisch 
orientierten Idiomatik zu behandeln.“ 
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Gliederung nach Kern- und Randbereichen ausgegangen,22 in der die 
idiomatischen Wendungen mit Satzgliedstatus dem Kern, die festgeprägten 
Sätze dagegen der Peripherie phraseologischer Einheiten – und damit 
offenbar auch der Peripherie des phraseologischen Forschungsinteresses23 – 
zugeordnet werden (vgl. z.B. Lüger 1999: 49). 

Die Tatsache, dass der Frage der Abgrenzung des Gegenstandsbereichs 
so große Aufmerksamkeit gewidmet wurde und noch wird, ist zugleich ein 
Indiz dafür, dass der Fokus der germanistischen Phraseologieforschung 
lange Zeit eher auf gegenstands- als auf theoriebezogenen Fragestellungen 
lag. In Bezug auf die IS bedeutet das, dass man über eine klassifikatorische 
Bestandsaufnahme von v.a. syntaktischen und semantischen Merkmalen 
kaum hinausgekommen ist. Obwohl in der Forschung – wie oben bereits 
ausgeführt (vgl. Abschnitt 2.1) – u.a. mit Bezeichnungen wie „Satz-
äquivalent“, „festgeprägter Satz“, „Satzlexem“ oder „Satzidiom“, also unter 
Rückgriff auf den Satzbegriff, auf die IS Bezug genommen worden ist, steht 
eine grammatiktheoretische Fundierung noch aus. Forschungsgeschichtlich 
ist dies damit zu erklären, dass die sich neu entwickelnde Phraseologie-
forschung mit ihrem Interesse für das „Irreguläre“ und „Idiosynkratische“ 
gerade einen Gegenpol zu der bis in die späten 1970er Jahre herrschenden 
Syntaxzentrierung schaffen wollte. So stellt auch Müller (1997: 5) fest, 
Phraseologieforschung und Grammatiktheorie hätten „nach einer kurzen Zeit 
der Annäherung gegen Ende der sechziger Jahre immer weniger miteinander 
zu tun gehabt“24 und argumentiert „für eine Wiederannäherung der beiden 
Disziplinen“.25 In ähnliche Richtung äußert sich z.B. Wirrer (2002), der „für 
eine syntaxbasierte Phraseologie“26 plädiert. Die Vernachlässigung gerade 

                                                 
22 Burger et al. (2007: 9) bezeichnen es zwar als „fragwürdig“, „die Metapher von 
‚Kern’ und ‚Peripherie’ weiterhin zu verwenden“, tun es aber fast im selben 
Atemzug selbst, wenn sie einige Zeilen weiter unten schreiben: „Die Phraseologie 
hat vielfältige Beziehungen zu benachbarten linguistischen Disziplinen. In ihrem 
Kernbereich (um noch einmal die traditionelle Metaphorik zu verwenden) lässt sie 
sich als Teilbereich einer umfassenden Lexikologie situieren [...]“ (Burger et al. 
2007: 9). 
23 Fleischer (1997: 254) behauptet dagegen, die „festgeprägten Sätze“ seien „in 
ihrer Zuordnung zum Gegenstandsbereich der Phraseologie im allgemeinen nicht 
umstritten.“ Dies mag in Bezug auf ihre Erwähnung in Klassifikationen zutreffen; 
sucht man jedoch nach vertiefteren Auseinandersetzungen mit IS, so wird man meist 
enttäuscht. Ein kurzer Blick in die meisten Einführungswerke zeigt bereits, dass der 
Raum, der den idiomatischen Wendungen (satzgliedwertigen Idiomen) gewidmet 
wird, ungleich größer ist als der Raum, auf dem die IS abgehandelt werden. 
24 Feilke (1996: 196) konstatiert ebenso, „daß die Phraseologie keinen theo-
retischen Anschluß an die lange von syntaktischen und später dann auch von 
pragmatischen Fragestellungen dominierte Linguistik gefunden“ habe. 
25 Eine solche Wiederannäherung versucht Müller (1997) über eine optimalitäts-
theoretische Beschreibung von Phraseologismen. 
26 So lautet der Titel des Aufsatzes. 
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satzwertiger Einheiten in der Phraseologieforschung kann auch im 
Zusammenhang damit gesehen werden, dass eine zu starke Isolierung von 
der theoretischen Linguistik den Weg für eine tiefere Analyse dieser 
Ausdrücke verstellt hat.27 Erst Feilke (2007) zeigt explizit Anknüpfungs-
punkte phraseologisch-syntaktischer Forschung – insbesondere der For-
schung zu syntaktischer Musterhaftigkeit – an Ansätze der Konstruk-
tionsgrammatik auf. Vor diesem Hintergrund erscheint jetzt die Zeit reif für 
eine stärkere Integration der Phraseologie in die grammatische Theorie-
bildung. 

Bereits seit den siebziger Jahren ist dagegen, im Zuge der „pragmatischen 
Wende“28 in der Sprachwissenschaft, eine verstärkte Einbeziehung pragma-
tischer Fragestellungen in die Phraseologieforschung29 zu beobachten (vgl. 
z.B. die Monographien von Koller 1977, Coulmas 1981, Lüger 1992, Stein 
1995, Feilke 1996 und Lüger 1999). Nach Filatkina (2007) macht sich 
allerdings auch der Einfluss der Pragmatik weniger auf der Ebene der 
Theoriebildung als auf dem Gebiet von Gegenstandsbestimmung und 
Definition bemerkbar. Im Mittelpunkt des Interesses der pragmatisch 
orientierten Phraseologie standen von Anfang an und besonders im 
Anschluss an die vielbeachtete Arbeit von Coulmas (1981) diejenigen 
„Typen von Phraseologismen, die nur mit pragmatischen Kategorien adäquat 
beschrieben werden können“ (Burger et al. 1982: 105)30, d.h. insbesondere 
die situationsabhängigen, aber semantisch-syntaktisch meist wenig auf-
fälligen „Routineformeln“ (Coulmas 1981: 13f.).31 IS dagegen, die neben – 
                                                 
27 Dies gilt nach Filatkina (2007: 142) auch für die Einbeziehung pragmatischer 
Theorien in die Phraseologieforschung: „Nicht zuletzt ist aber die [...] Kluft 
zwischen der Pragmatik und Phraseologie auf die mangelnde theoretische Auf-
bereitung der Phraseologieforschung zurückzuführen, die die Theorieentwicklung 
bis vor kurzem nur sehr zurückhaltend verfolgt hat.“ 
28 Vgl. dazu Bierwisch (1978: 63), der so die Hinwendung zu kommunikations-
theoretischen Überlegungen in der Linguistik seit Mitte der 1970er Jahre bezeichnet. 
29 Es ist dabei kein Zufall, dass die verschiedenen Typen „pragmatischer 
Phraseologismen“ zuerst von fremdsprachendidaktisch bzw. kontrastiv arbeitenden 
Linguisten erkannt und beschrieben wurden (z.B. Makkai 1972, Reichstein 1973, 
Coulmas 1981, Korhonen 1995). Ihre Relevanz als in einer Sprach- und 
Kulturgemeinschaft usuelle oder präferierte Konstruktionen erweist sich gerade 
beim Fremdsprachenlernen. 
30 Dagegen argumentiert Kühn in mehreren Arbeiten (vgl. z.B. Kühn 1985, 1987, 
1994) für eine „sprachhandlungstheoretische Beschreibung“ aller Phraseologismen, 
d.h. für eine Beschreibung des Gebrauchs von Phraseologismen, die „nicht auf die 
pragmatische Analyse von Routineformeln beschränkt“ sein und „über die 
Zuweisung von Phraseologismen zu einzelnen Funktionsklassen hinausgehen“ soll 
(Kühn 1987: 121). 
31 Damit sind u.a. Gruß-, Dank-, Glückwunschformeln usw. gemeint. Alternative 
Bezeichnungen sind z.B. „pragmatische Idiome“ (Burger 1973), „sprachliche 
Schematismen“ (Daniels/Pommerin 1979), „formelhafte Wendungen“ (Quasthoff 
1983) oder „pragmatische Prägungen“ (Feilke 1996). 
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und aufgrund – ihrer syntaktischen Satztypgebundenheit und semantischen 
Idiomatizität ebenfalls das Merkmal der pragmatischen Restringiertheit 
aufweisen, wurden innerhalb dieser Forschungstradition kaum beachtet.32 
Bezeichnend dafür ist, dass noch in der jüngsten Übersicht über „die 
Charakteristika phraseologischer Einheiten“ von Burger (2002: 397) unter 
pragmatischem Aspekt nur Routineformeln sowie sogenannte „gesprächs-
spezifische Phraseologismen“33 genannt werden, ein Hinweis auf die IS aber 
ausbleibt.34 Lüger hat zwar eine Monographie zu „satzwertigen Phraseo-
logismen“ aus pragmatischer Perspektive vorgelegt (Lüger 1999), be-
schäftigt sich darin aber nicht weiter mit IS, sondern fasst als „zentrale[n] 
Kernbereich“ seiner Untersuchung „Sprichwörter und Gemeinplätze“ 
zusammen (Lüger 1999: 131).35 

Ein exkursorischer Blick auf einige zentrale Entwicklungslinien innerhalb 
der allgemeinen Grammatikforschung36 zeigt im Vergleich, dass Phraseo-
logismen – und damit auch IS – dort bis vor wenigen Jahren eine 

                                                 
32 Aufmerksamkeit kommt den IS in pragmatisch orientierten Arbeiten oft nur in 
Form von abgrenzenden Bemerkungen zu, z.B. bei Gülich/Henke (1979): „Die hier 
auftretenden Routineformeln wollen wir in diesem Aufsatz in den Vordergrund 
stellen [...]. Darüber hinaus gibt es stereotype Ausdrücke, die zwar an einen 
bestimmten Sprechakt gebunden sind, aber weder in Formelpaaren auftreten, noch 
sich bestimmten Typen von Interaktionseinheiten in derselben Weise wie die vorher 
erwähnten zuordnen lassen […]. Solche Ausdrücke […] [werden wir] jedoch im 
folgenden nicht berücksichtigen“ (Gülich/Henke 1979: 517). Kaeppel (1984: 54f.) 
bemerkt am Rande, „[d]aß die Klasse der pragmatischen Idioms mehr umfassen 
müßte als die Interaktionsrituale ‚Begrüßung’, ‚Entschuldigung’, ‚Dank’ etc.“ und 
verweist in diesem Zusammenhang auf solche Phraseologismen, die „zwar 
hinsichtlich ihrer situativen Verwendung freier als die bisher genannten, […] aber 
mehr oder weniger auf die Realisation eines bestimmten Sprechakts festgelegt“ 
seien, „der seinerseits natürlich wiederum nur unter bestimmten situativen 
Voraussetzungen geäußert werden kann“. 
33 Dabei handelt es sich um Formeln wie nicht wahr?; meines Erachtens; ich 
meine; hör mal; siehst du? (vgl. ausführlich dazu Stein 1995). 
34 Sabban (1994: 528) sieht den Grund für die Fokussierung der pragmatisch 
orientierten Phraseologieforschung gerade auf Routineformeln darin, dass der 
Aspekt der pragmatischen Fixierung für diese Gruppe „konstitutiv ist und besonders 
ins Auge springt“. 
35 Ähnlich verfährt Wirrer (1994: 295), der zwar eine textpragmatische 
Untersuchung sämtlicher Typen von satzwertigen Phraseologismen ankündigt, die 
„festen Phrasen“ aber im Verlauf des Artikels wegen ihres „Sonderstatus“, d.h. ihrer 
Abweichung von den Kriterien, die für Sprichwörter und andere satzwertige 
Phraseologismen gelten, wieder ausklammert. 
36 Dahinter verbirgt sich natürlich keine einheitliche Forschungsrichtung, sondern 
eine nahezu unüberschaubare Menge äußerst heterogener und in sich verzweigter 
Ansätze. Es kann an dieser Stelle nur darum gehen, einige ganz zentrale Tendenzen 
der Forschungsgeschichte vor Augen zu führen. 
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untergeordnete Rolle gespielt haben.37 Nachdem Idiome in dem die 
Grammatikforschung lange Zeit beherrschenden generativen Paradigma38 
zunächst als „Anomalien“39 aus der Betrachtung ausgeschlossen wurden und 
man in den 1970er Jahren – relativ fruchtlos – versucht hat nachzuweisen, 
dass sie dennoch bestimmten Transformationsregeln unterworfen sind, um 
sie so in die Theorie einbinden zu können,40 spielen Phraseologismen „in 
neueren Arbeiten zur generativen Grammatik kaum noch eine Rolle“ (Müller 
1997: 6, Anm. 2). Dies hat damit zu tun, dass Idiome aus generativer Sicht 
randständige, weil idiosynkratische, memorierte und nicht regelgenerierte 
Sätze sind, die sich der Auffassung von der unbegrenzten Kreativität 
sprachlicher Aktivität widersetzen. 

Im Rahmen von sprechakttheoretischen Arbeiten wurden dagegen schon 
früh – im Zusammenhang mit der Problematisierung des Verhältnisses 
zwischen Satztyp und Sprechakt – wichtige Beobachtungen zu sogenannten 
konventionalisierten indirekten Sprechakten gemacht (vgl. z.B. Sadock 
1972, Searle 1975, Morgan 1978, Bach/Harnish 1979, Sökeland 1980, 
Sadock/Zwicky 1985), die teilweise auch für IS Relevanz besitzen. Beispiele 
für IS finden sich in diesen Arbeiten jedoch meist nicht.41 Das Augenmerk 
liegt stattdessen auf syntaktisch-pragmatisch vorgeprägten, aber lexikalisch 
nicht oder kaum restringierten Konstruktionen wie Can you please …?; 
Would you mind …?; How about …? oder Why not …?. 

Einige Ideen dieser Ansätze werden in neuerer Zeit im Rahmen der 
kognitiven Linguistik42 wieder aufgegriffen und speziell in der Berkeley-
Schule der Konstruktionsgrammatik (vgl. z.B. Fillmore et al. 1988, Fillmore 
1989, Kay/Fillmore 1999, Kay 2002) weiterentwickelt. Mit dieser 
Forschungsrichtung hat sich eine Theorie etabliert, die die grammatische 
Perspektive auf Idiome radikal verändert hat, indem sie den Idiomatizitäts-
begriff i.S.v. Gebrauchskonventionen neu interpretiert – und darin mit 
Ansätzen der „pragmatischen Phraseologie“ (insbesondere Feilke 1996, 
1998, 2004, 2007)43 übereinstimmt – und die traditionelle Annahme einer 
Dichotomie zwischen Grammatik und Lexikon aufhebt: 

Not only do constructionists see as a continuum the properties of syntactic, 
phraseological, and lexical structures, but they also are convinced that phraseo-

                                                 
37 Die Behandlung von Idiomen im generativen Paradigma wird in den meisten 
phraseologischen Übersichtswerken eingehend dargestellt (z.B. Burger 1973, Pilz 
1978, Thun 1978, Coulmas 1981), ich beschränke mich hier auf einige knappe 
Bemerkungen. 
38 Seit Chomsky (1957). 
39 Vgl. Chafe (1968). 
40 Vgl. Weinreich (1972[1969]), Fraser (1970), Newmeyer (1974). 
41 Mit Ausnahme von Ehrich/Saile (1975). 
42 Vgl. dazu z.B. Panther/Thornburg (1997), Panther/Thornburg (1999), Panther 
(Hg.) (2003). 
43 Feilke (2004: 49ff.) spricht auch von „konstruktiver Pragmatik“. 
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logical patterns make up the vast majority of structures that enter into everyday 
discourse. (Fillmore 1989: 34) 

Damit ist ein Feld skizziert, innerhalb dessen auch IS nicht mehr als Rand-, 
sondern als ganz zentrale Erscheinungen der Grammatik verstanden werden 
können,44 auch wenn, wie Gries (2008) konstatiert, die Bearbeitung 
desselben Feldes bisher nicht unbedingt zu verstärkter Zusammenarbeit 
zwischen Konstruktionsgrammatik und Phraseologieforschung geführt hat: 

The overlap in terms of the relevant theoretical assumptions and parameters of 
Cognitive Grammar and Construction Grammar on the one hand and 
phraseology research [...] on the other is actually so enormous that it is amazing 
that up to now phraseologists and cognitively inspired linguistis have worked on 
similar issues largely separately. (Gries 2008: 22) 

2.3 IS im Kontext der Forschung zur Syntax, 
Semantik und Pragmatik phraseo-
logischer Einheiten 

Im folgenden soll überblicksartig auf allgemeine Forschungsergebnisse zur 
Syntax, Semantik und Pragmatik von Phraseologismen eingegangen werden, 
wobei danach zu fragen ist, woran die vorliegende Arbeit mit ihren 
Fragestellungen zu IS anknüpfen kann bzw. wo sich Lücken oder 
Widersprüchlichkeiten in der Beschreibung auftun. In diesen allgemeinen 
Rahmen sind jeweils auch die konkreten Ergebnisse derjenigen Arbeiten 
einzuordnen, die sich spezifisch mit IS beschäftigen. Auf speziellere 
Einzelfragen, die in den zu besprechenden Arbeiten zur Sprache kommen, 
wird an Ort und Stelle jeweils genauer zurückzukommen sein. 

Strukturelle Festgeprägtheit gilt seit den Anfängen der Phraseologie-
forschung als eines der Hauptcharakteristika phraseologischer Einheiten. 
Bereits seit den 1970er Jahren ist aber gezeigt worden, dass strukturelle 
Festgeprägtheit „in bezug auf weite Bereiche der Phraseologie sehr stark zu 

                                                 
44 In dieses Feld lassen sich auch neuere anglistische Arbeiten zu sogenannten 
„prefabs“ einordnen, die u.a. an Überlegungen der Cognitive Grammar (z.B. 
Langacker 1989, 1991) und Konstruktionsgrammatik (z.B. Fillmore et al. 1988, 
Kay/Fillmore 1999) anknüpfen (vgl. Erman/Warren 2000, Warren 2005; vgl. auch 
Aijmer 1996 und Wray 2002). Die Perspektive dieser Arbeiten umreißen 
Erman/Warren (2000: 56) folgendermaßen: „We can no longer look upon the mental 
lexicon as a store of single words with the odd idiom thrown in. However, the boxes 
in the figure [vgl. Schaubild ebd., R.F.] should not be taken to imply that grammar, 
the lexicon and phrasicon are rigidly delimited components of linguistic knowledge. 
Instead we envisage a cline going from what is fixed and unanalyzable to patterns 
allowing a great deal of variation, i.e., from single items through fixed phrases, 
variable phrases, formal idioms to basic sentence patterns such as intransitive, 
transitive, and ditransitive structures, etc.“ 



Forschungsüberblick 

 31 

relativieren“ (Burger 2003: 25) ist. Im Bereich der anglo-amerikanischen 
Idiomforschung haben u.a. Fraser (1970), Newmeyer (1974), Machonis 
(1985) und Schenk (1995) untersucht, welche systematischen strukturellen 
Transformationen Idiome zulassen. Im Bereich der germanistischen 
Forschung sind hier u.a. Rothkegel (1973), Burger (1973), Hyvärinen 
(1992), Ikler (1996) und Dobrovol’skij (2001, 2002) zu nennen. Während 
rein syntaktische Fragestellungen in der neueren Forschung an Interesse 
verloren haben, hat die Frage der Variierbarkeit der Idiomstruktur in 
psycholinguistisch orientierten Ansätzen seit den 1990er Jahren neue 
Aufmerksamkeit gefunden. Dabei wird im Hinblick auf die Idiomrezeption 
und -produktion die These vertreten, dass die meisten Idiome entgegen 
früherer Annahmen semantisch kompositional sind, wobei strukturelle 
Variationsmöglichkeiten bzw. Modifizierbarkeit als Indizien für diese 
semantische Kompositionalität gesehen werden (vgl. z.B. Gibbs/Nayak 
1989, Cacciari/Tabossi (Hg.) 1993, Everaert et al. (Hg.) 1995, Nunberg et al. 
1994). In der germanistischen Forschung wird allgemein zwischen Variation 
als usueller und Modifikation als okkasioneller Abwandlung der 
Idiomstruktur unterschieden (vgl. Burger 2003), wobei Burger selbst 
einräumt, dass „die Abgrenzung von Modifikationen und Varianten in vielen 
Fällen zu einer Ermessensfrage“ (Burger 2003: 28) werde.45 Während 
insbesondere die Idiommodifikation in der Forschung häufig unter Rückgriff 
auf das Konzept der Kreativität definiert wird, wobei als Hauptkriterium für 
Kreativität das Vorliegen bestimmter individueller Sprecherintentionen 
angenommen wird (Dobrovol’skij 2000),46 ist der Begriff der Produktivität 
als weiterer systematischer Möglichkeit sprachlicher Innovation in der 
Phraseologieforschung im Prinzip nicht fruchtbar gemacht worden. Die 
vorliegende Arbeit will demgegenüber zeigen, dass Produktivität eine 
zentrale Eigenschaft idiomatischer Konstruktionsmuster darstellt. 

Betrachtet man die wenigen phraseologischen Untersuchungen zur 
Syntax von IS, dann zeigt sich, dass die Entwicklung hier ebenfalls von der 
Annahme syntaktischer Festgeprägtheit hin zu einer Relativierung dieser 
Annahme geht. Reichstein betrachtet die „festgeprägten prädikativen 
Einheiten“ systematisch auf der Folie der „regulären Satzveränderung“ 
(Reichstein 1973: 213), die grundsätzlich in drei paradigmatischen Aspekten 
möglich sei: im lexikalischen (L-Aspekt), strukturell-syntaktischen (S-
Aspekt) und im kommunikativ-grammatischen (K-Aspekt). Ein Satz könne 

                                                 
45 Dass Variation und Modifikation nicht strikt zu trennen sind, zeigt sich u.a. auch 
an Dobrovol’skijs (1997: 72, Hervorheb. R.F.) Klassifikation, der zwischen vier 
„Variationsarten“ unterscheidet, die er als (a) „morphosyntaktische Veränderung des 
Idioms“, (b) „lexikalisch-syntaktische Transformationen der Idiom-Struktur“, (c) 
„lexikalische Substitutionen“ und (d) „textsemantische Modifikationen“ bezeichnet. 
46 „Wenn er [der Sprecher, R.F.] bestimmte nichttriviale semantische und 
pragmatische Effekte erzielen will, handelt es sich um eine kreative Modifikation 
des Idioms“ (Dobrovol’skij 2000: 221). 
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hinsichtlich jedes dieser Aspekte „fest“ sein, d.h. die regulären Ver-
änderungen nicht zulassen. Aufgrund von Kombinationen von festen 
Aspekten ergibt sich so das „System der festgeprägten prädikativen 
Einheiten“ (Reichstein 1973: 215), aus dem insbesondere die „eigentlichen 
festgeprägten Sätze“47 hier interessieren. Diese weisen nach Reichstein 
„SKL-Festigkeit“ auf und lassen „überhaupt keine Veränderungen“ 
(Reichstein 1973: 215) zu.48 Fleischer (1982) dagegen schränkt diese These 
ein: 

Die grundsätzliche Feststellung, daß diese Konstruktionen keine regulären kom-
munikativ-grammatischen Veränderungen zulassen, ist nicht für jeden Einzelfall 
zu verabsolutieren. (Fleischer 1982: 130f.) 

So sei „in manchen Fällen eine begrenzte Tempusvariation zu akzeptieren“, 
wie in Da lag der Hund begraben! oder Fertig war die Laube! (vgl. 
Fleischer 1982: 130f.). Die Relativierung der Festgeprägtheitsthese ist auch 
das Hauptziel von Korhonen (1995: 44), der feststellt, „daß die syntaktischen 
Variationsmöglichkeiten vielleicht nicht ganz so begrenzt sind, wie man im 
allgemeinen annimmt“. Er verweist dabei auf mögliche Variationen bei der 
Anzahl der Komponenten, quantitative Variationen im Bereich der Partikeln, 
Möglichkeiten der Kontexteinbettung, Variationen der Reihenfolge von 
Konstituenten und der Repräsentation der Negation, Tempusveränderungen, 
pronominale Variation und lexikalische Substitutionsmöglichkeiten (vgl. 
Korhonen 1995: 44ff.). Die Möglichkeiten struktureller Variation bei IS, die 
Korhonen hier aufzählt, stehen im Einklang mit der Annahme der relativen 
Festgeprägtheit von Phraseologismen, wie sie oben dargestellt wurde, und 
sind somit nicht spezifisch für IS. Was für diese Einheiten spezifisch ist – 
nämlich einerseits ihre Restriktionen hinsichtlich des Satztyps und modaler 
Kategorien, die sich zugleich auf Satzmodus und illokutive Funktion 
auswirken, und andererseits ihre Serialität, die sich als Möglichkeit der 
systematischen Variation lexikalischer Konstituenten manifestiert – beachtet 
Korhonen dagegen nicht.49 Die Satztypgebundenheit der Sätze wird erst von 

                                                 
47 Reichstein nennt als Beispiele für die „allseitig festgeprägten Sätze“ u.a. Da liegt 
der Hund begraben.; Fertig ist die Laube!; Wie sage ich es meinem Kinde?. 
48 Reichstein (1974) deutet dagegen an, dass es einen Übergangsbereich zwischen 
„festgeprägten prädikativen Konstruktionen“ (z.B. jdm. platzt der Kragen) und 
„allseitig festgeprägten Sätzen“ hinsichtlich der Festigkeit des K-Aspekts gibt (vgl. 
Reichstein 1974: 324f.). Damit mildert er indirekt auch seine kategorische Aussage 
über die absolute Festigkeit der „festgeprägten Sätze“ wieder ab. 
49 Korhonen (1995: 45f.) beobachtet zwar u.a. auch Variationen hinsichtlich der 
Zahl der möglichen Modalpartikeln (z.B. [Nun] halt [aber] [mal] die Luft an!) bzw. 
hinsichtlich des Modalverbs – ohne dieser Kategorie als solcher besondere 
Bedeutung beizumessen – (z.B. Das darf/kann doch nicht wahr sein!), stellt aber 
weder Überlegungen dazu an, welchen Beschränkungen die Modalpartikel- bzw. 
Modalverbselektion unterliegt, noch dazu, inwieweit diese mit eventuellen Satz-
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Nordén (2002) als These vertreten und als „formale Abhängigkeit der 
idiomatischen Bedeutung von den selbständigen Strukturen der deutschen 
Satzarten“ (Nordén 2002: 159) definiert. Zugleich spreche 

vieles dafür, daß wir es bei den satzwertigen Phraseologismen mit einer in 
formaler Hinsicht nur relativ bestimmbaren Teilkategorie fester Wort-
verbindungen zu tun haben. Ganz offensichtlich gibt es Phraseme mit einer 
festgeprägten Satzstruktur, die die Form von zwei oder drei Satztypen annehmen 
können (Nordén 2002: 161f.), 

was „die Annahme einer Skala oder eines Kontinuums von Phrasemgruppen 
mit verschiedenen Graden an Satztypgebundenheit“ rechtfertige (Nordén 
2002: 162). Nordén benutzt damit als erster den Begriff der „Satztyp-
gebundenheit“ und weist zugleich auf deren Relativität hin, ohne jedoch 
seine Thesen an Verwendungsbelegen zu erhärten. Als eine Forschungs-
aufgabe ergibt sich daraus, zu versuchen, das Spektrum der Satztyp-
gebundenheit der Ausdrücke mit Hilfe empirischer Daten genauer 
auszudifferenzieren. 

Auf den Aspekt der Serialität bestimmter Typen von Phraseologismen ist 
in der sowjetischen und germanistischen Phraseologieforschung bereits in 
den 1970er Jahren unter den Bezeichnungen „Modellbildungen“ bzw. 
„Phraseoschablonen“ hingewiesen worden (vgl. Černyševa 1975, Fleischer 
1982). Darunter werden z.B. Strukturen wie Urlaub ist Urlaub; Mörder hin, 
Mörder her; Der und ein Schwimmer?; ein Bierfaß von einem Kerl 
verstanden (vgl. Fleischer 1982: 136ff.). Fleischer argumentiert anhand 
solcher Beispiele dafür, dass „Modellhaftes [...] nicht mehr ohne weiteres als 
unvereinbar mit dem Status von Phraseologismen“ (Fleischer 1982: 139) zu 
betrachten sei. Diese Erkenntnis hat sich jedoch nicht durchsetzen können, 
zumindest wurde dieser Forschungsstrang in der germanistischen Phraseo-
logieforschung nicht weiterverfolgt. Feilke (2004, 2007) ist einer der 
wenigen Vertreter der germanistischen Forschung, die sich in jüngster Zeit 

                                                                                                                   
 
typbeschränkungen zusammenhängen könnte. Es handelt sich für ihn bei diesen 
Variationen damit um „lexikalische Substitutionsmöglichkeiten“ (Korhonen 1995: 
46) und nicht etwa um Variationen grammatischer Kategorien. Auch Fleischer 
(1982: 134) gibt in seinen Bemerkungen zu „kommunikativen Formeln“ lediglich 
den quantitativen Hinweis, dass Modalverben aufgrund ihrer Bedeutung „in 
kommunikativen Formeln häufiger vertreten sind als in Phraseolexemen, obwohl sie 
auch dort nicht fehlen“, ohne auf die Funktion dieser modalen Kategorien genauer 
einzugehen. In Bezug auf diese Einschränkung („obwohl sie auch dort nicht fehlen“) 
wäre zu fragen, ob Fleischer sich dabei nicht allzu sehr auf Wörterbucheinträge 
verlassen hat, die Phraseologismen mit Modalverben oft in infinitivischer Form 
aufnehmen und damit eine Satzgliedwertigkeit andeuten, die bei näherer 
Betrachtung als Satzwertigkeit i.S. relativer Satztypgebundenheit betrachtet werden 
sollte. Hierauf wird in Abschnitt 3.3.1 noch näher einzugehen sein. 
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unter grammatiktheoretischem Aspekt wieder dem Phänomen der Serialität 
von Phraseologismen zugewandt haben. Vor diesem Hintergrund ergibt sich 
als Forschungsaufgabe, die Musterbildungen unter den IS zu identifizieren 
und ihr produktives Potential zu untersuchen. 

Für die phraseologische Semantikforschung kann das Problem der 
Idiomatizität als eine der großen Herausforderungen gesehen werden. Die 
meisten Überblicksdarstellungen zur Phraseologie nehmen ihren Ausgangs-
punkt nach wie vor in der Definition von Idiomatizität als Nicht-
kompositionalität der Bedeutung (z.B. Fleischer 1997, Burger 2007), auch 
wenn diese Definition i.Allg. im Verlauf der Darstellungen revidiert und 
ergänzt wird. Dabei wird unter Idiomatizität ein irreguläres Verhältnis 
zwischen den Bedeutungen der Teile eines komplexen Ausdrucks und der 
Bedeutung des Ganzen verstanden (Fleischer 1997). Idiomatizität wird, wie 
auch Festgeprägtheit, in der neueren Forschung als graduell aufgefasst, 
wobei ein Ausdruck umso schwächer idiomatisch ist, je stärker seine 
Komponenten an der Konstituierung der Gesamtbedeutung beteiligt sind. 
Als ein Gegenbegriff zu Idiomatizität fungiert der Begriff der Motiviertheit 
(Burger 2003: 66). In der strukturalistisch orientierten europäischen 
Phraseologieforschung wurde auf unterschiedliche Weise versucht, die 
komplexe Idiomsemantik zu erfassen, u.a. mit Hilfe von Semanalysen (z.B. 
Černyševa 1981, Dobrovol’skij 1981a, G. Wotjak 1986) und dekom-
positionalen Ansätzen der lexikalischen Semantik (B. Wotjak 1989), mit 
Hilfe des Begriffs der Konnotation (Palm 1989, 1992) bzw. über die Analyse 
paradigmatischer und syntagmatischer Bedeutungsrelationen (z.B. Gréciano 
1982, Čermák 1988, Beckmann 2000). Dass unterschiedliche Idiom-
komponenten in unterschiedlicher Weise zur Gesamtbedeutung beitragen 
können (vgl. Burger 2007: 95), dass also die These von Idiomen als 
unanalysierbaren „long words“ (Swinney/Cutler 1979) nicht aufrecht 
erhalten werden kann, ist dabei in Europa im Gegensatz zur amerikanischen 
Tradition schon früh mit dem Begriff der „semantischen Autonomie“ 
benannt worden. Die sowjetische Forschung hat bereits in den 1970er Jahren 
die These der „semantischen Teilbarkeit“ bestimmter Idiome aufgestellt (vgl. 
Dobrovol’skij 1981: 54, der auf Arbeiten von Reichstein verweist; vgl. auch 
Dobrovol’skij 2000), die später – aus psycholinguistischer Perspektive – als 
„decomposition hypothesis“ von u.a. Nunberg et al. (1994) vertreten wurde. 
Diese These ist in den vergangenen Jahren überzeugend durch empirische 
Ergebnisse gestützt worden, die u.a. zeigen, dass die wörtliche Bedeutung 
von Idiomkomponenten bei der Idiomrezeption aktiviert wird (z.B. 
Cacciari/Tabossi (Hg.) 1993, Gibbs 1994, Everaert et al. (Hg.) 1995, 
Glucksberg 2001). 

Seit den 1980er Jahren hat sich in der germanistischen Phraseologie-
forschung immer deutlicher gezeigt, dass die verwendeten semantischen 
Beschreibungsansätze das Problem der Idiomatizität nicht befriedigend lösen 
können. Vor diesem Hintergrund sind Versuche zu sehen, Idiome in 
sprachhandlungstheoretische Beschreibungskonzepte einzubinden (Koller 
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1985; Kühn 1985, 1987; Beckmann/König 1991, 2002). Die Expressivität 
von Idiomen wurde u.a. mit dem Konzept des „semantischen Mehrwerts“ zu 
erfassen versucht, mit dem ebenfalls auf die pragmalinguistische Dimension 
von Phraseologismen abgezielt wurde, auch wenn der Begriff in 
unterschiedlicher Weise charakterisiert worden ist – u.a. als „kommu-
nikativer Wert“ (Gréciano 1982), „mitausgedrückte Einstellungen“ (Kühn 
1985) oder als zusätzliche „emotional-wertende Konnotationen“ (Fleischer 
1982, Palm 1989). Im Bereich textlinguistisch orientierter Arbeiten wurde 
der Begriff der „textbildenden Potenzen“ (Gréciano 1987, 1987a; Sabban 
(Hg.) 1997; Sabban 2004) geprägt, mit dem die Vertextungseigenschaften 
bzw. die „textuelle Bedeutung“ von Idiomen in den Blick genommen werden 
sollten. Ein großes Problem vieler dieser pragmatisch orientierten For-
schungsansätze zur Idiombedeutung, auf das auch ihre mangelnde 
Durchschlagkraft zurückzuführen sein dürfte, ist jedoch ihre Isolierung von 
der Theoriebildung der allgemeinen Pragmatikforschung (vgl. auch Filatkina 
2007). Die pragmatische Phraseologieforschung zog es vor, eigene, oftmals 
ungenügend definierte Begriffe zu verwenden, anstatt mit erprobten 
pragmatischen Konzepten wie z.B. dem der Implikatur zu arbeiten. 

Im Rahmen der kognitiven Semantik nach Lakoff (1987) und kognitiven 
Grammatik nach Langacker (1989) wurde seit den 1980er Jahren versucht, 
aus kognitiver Perspektive dem Phänomen der Idiomatizität beizukommen. 
Ansätze der kognitiv orientierten Idiomforschung sind z.T. mit psycho-
linguistischer Evidenz untermauert worden (z.B. Gibbs/Nayak 1989; Gibbs 
1990, 1994, 1995; vgl. auch Gibbs/Colston 2007).50 Andere kognitiv 
orientierte Ansätze, wie z.B. Baranov/Dobrovol’skij (1996), Dobrovol’skij 
(1997) und Dobrovol’skij (2004), arbeiten dagegen nicht experimentell, 
sondern verwenden „cognitive heuristics [...] to extend the explanatory 
potential of traditional methods“ (Dobrovol’skij 2007: 789). Burger (2003: 
92) wirft der „kognitiv orientierte[n] Betrachtungsweise“ zu starke Gene-
ralisierung vor und fordert „viel mehr kleinräumige, detailliertere Modelle“ 
für das idiomatische Material. Im Rahmen kognitivgrammatischer Ansätze 
ist die Idiombedeutung in jüngster Zeit als „idiomatic activation set“ erklärt 
worden, d.h. als mentales Netzwerk, das bei der Idiomverwendung potentiell 
aktiviert wird (Langlotz 2006). Solche Ansätze erklären Idiome vor dem 
Hintergrund allgemeiner kognitiver oder konzeptueller Dispositionen, ohne 
genuin semantische bzw. pragmatische Fragestellungen zu verfolgen. 
Dobrovol’skij/Piirainen (2005) haben einen kultursemiotischen Ansatz zu 
„figurative language“ vorgelegt, in dem Figuriertheit ebenfalls konzeptuell-
semantisch definiert wird. 

Als ein großes Problem der älteren Forschung zur Idiomsemantik kann 
der Mangel an empirischer Absicherung ihrer Thesen betrachtet werden. In 
jüngster Zeit gibt es aber eine Reihe von Arbeiten, die mit Hilfe von 

                                                 
50 Dobrovol’skij (2007: 789) zählt solche Ansätze zu den kognitivpsychologischen 
– in Abgrenzung zu i.e.S. kognitivlinguistischen – Arbeiten. 
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Korpusstudien versuchen, Fragestellungen zur Semantik der Idiome auf 
empirischer Basis zu beantworten (vgl. z.B. Hümmer 2006, Stathi 2006 und 
einige Arbeiten in Fellbaum (Hg.) 2007). So versucht z.B. Hümmer (2006: 
31) „eine Annäherung an das Problem der Idiomatizität über Gebrauchs-
daten“ und prüft am Beispiel der Verwendung nahe synonymer Idiome die 
These der Phraseologieforschung, dass es einen Zusammenhang zwischen 
Teilbarkeit bzw. Kompositionalität der Idiombedeutung und Möglichkeiten 
der strukturellen Variation und Modifizierbarkeit gibt. 

Die Forschung zur Semantik von Idiomen ist somit ebenso vielschichtig 
wie ihr Gegenstand. Vor diesem Hintergrund erscheint es einmal mehr als 
dringlich, mit Hilfe einer Anbindung an die allgemeine linguistische 
Theoriebildung eine integrierte Beschreibung der Semantik von IS zu 
versuchen. Wie aus Kap. 1 deutlich wurde, wird es in der vorliegenden 
Arbeit als zentrale Forschungsaufgabe betrachtet, herauszuarbeiten, auf 
welche Weise Semantik und Pragmatik bei der Konstitution der komplexen 
Bedeutung von IS zusammenwirken. 

In den vorhandenen Arbeiten zu IS sind zur Charakterisierung ihrer 
Semantik bzw. Idiomatizität nur wenige Hinweise zu finden. Der Fokus liegt 
stattdessen auf den pragmatischen Besonderheiten der Sätze. Reichstein 
(1973) stellt zunächst eine Beziehung zwischen den verschiedenen Typen 
der Festgeprägtheit und des „Idiomatismus“ her. Danach weisen die 
„eigentlichen festgeprägten Sätze“ (FS) einen sogenannten „SKL-
Idiomatismus“ auf, wobei „in den drei Aspekten des FS das reguläre 
Verhältnis zwischen Form und Inhalt“ fehle (Reichstein 1973: 218). Weiter 
heißt es, der SKL-Idiomatismus entstehe „durch die subjektiv-modale 
Umdeutung, die […] alle drei Satzaspekte“ umfasse: 

Dieser Prozeß besteht in der Aufhebung aller denotativen Bedeutungselemente 
des Satzes und der Einführung neuer konnotativer Bedeutungselemente, die in 
ihrer Gesamtheit die interjektionale oder modale Bedeutung des FS konstitu-
ieren. (Reichstein 1973: 219) 

Die Annahme einer vollkommenen Symmetrie zwischen Festigkeitstyp und 
Idiomatizitätstyp erscheint dabei zu schematisch und dürfte wohl kaum in 
dieser Form auf die Sprachwirklichkeit zutreffen. Reichsteins Ausführungen 
zur Semantik sind zudem recht vage – was soll etwa mit „subjektiv-modaler 
Umdeutung“ oder „der Einführung neuer konnotativer Bedeutungselemente“ 
konkret gemeint sein? – und kaum operationalisierbar. Reichsteins 
Beschreibung der Bedeutung von Gemeinplätzen, denen er ebenfalls eine 
„expressive[], subjektiv-modale[] Natur“ zuweist (Reichstein 1973: 220f.), 
wird dementsprechend von Fritz (1981) als „nutzlos, ja irreführend“ 
kritisiert. Fritz hebt stattdessen den Gebrauchsaspekt der Bedeutung von 
Gemeinplätzen hervor: 
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Wie nutzlos sie ist, kann man sich vergegenwärtigen, wenn man sich den 
Versuch vorstellt, mit Hilfe dieser Beschreibung jemandem den Gebrauch 
solcher Ausdrücke zu erklären. Irreführend ist sie deshalb, weil sie sich auf 
völlig ungeklärte Dichotomien wie expressiv/kognitiv oder subjektiv/objektiv 
stützt, vor allem aber deshalb, weil sie nach einer globalen Gesamtbedeutung 
suchen läßt, statt nach den differenzierten Regeln für den Gebrauch der 
verschiedenen Ausdrücke dieser Art. (Fritz 1981: 404) 

Da Reichstein unter Festgeprägtheit nicht nur lexikalische und syntaktische, 
sondern auch kommunikativ-grammatische Festgeprägtheit versteht, bringt 
er Idiomatizität auch in Zusammenhang mit der Pragmatizität der Aus-
drücke. Er spricht von „globalem Idiomatismus“, der „nicht die inner-
sprachlichen Besonderheiten des Satzes, sondern seinen kommunikativen 
Wert in der Rede“ widerspiegele (Reichstein 1973: 219). Auch Fleischer 
(1982: 133), der im Anschluss an Reichstein bestimmte Typen von 
„semantischen Verschiebungen in der Gesamt-Satzbedeutung“, wie z.B. 
„Verengung der Gesamtbedeutung“ oder „ironische Modifikation“ aufzählt, 
verknüpft diese mit der pragmatischen Gebundenheit der „kommunikativen 
Formeln“. Bei „Verengung der Gesamtbedeutung“ etwa könne 

die kommunikative Formel nicht für alle Situationen angewendet [werden], für 
die die reguläre Semantik zutrifft, sondern [sie sei] in der Anwendung auf ganz 
bestimmte pragmatische Situationen spezialisiert und standardisiert (Fleischer 
1982: 133), 

z.B. Ich denke gar nicht daran!; Man kann nie wissen!; Darf ich stören? 
(Fleischer 1982: 133). An anderer Stelle macht Fleischer die Auffassung 
noch expliziter, dass die Ausdrücke hauptsächlich in pragmatischer und 
weniger in semantischer Hinsicht von Interesse seien: 

Wie die genannten Beispiele zeigen, ist nicht immer eine fest umrissene 
Bedeutung der Konstruktionen anzugeben, die ihren Gebrauch bestimmt. Es geht 
vielmehr um die Angabe von Kommunikationsbedingungen, unter denen die 
betreffende Äußerung verwendet wird. Es sind in hohem Maße pragmatische 
Regelungen. (Fleischer 1982: 132, Hervorheb. R.F.) 

Dietz (1999: 159) wendet dagegen ein, dass es auch im Bereich der 
„kommunikativen Formeln“ eine „erhebliche Differenz zwischen literaler 
und phraseologischer Bedeutung“ gebe, was diese Ausdrücke also auch 
semantisch relevant mache. Das Merkmal der Idiomatizität dürfe „nicht zu 
eng mit Bildlichkeit oder Verdunklung der ursprünglichen Bedeutung in 
Verbindung gebracht werden“ (Dietz 1999: 159). Wie die Idiomatizität 
stattdessen charakterisiert werden soll, bleibt bei Dietz aber im Dunkeln, 
wenn er schreibt: „Es gibt Wege der Idiomatisierung, die in anderen Ebenen 
verlaufen, die aber bei der Charakterisierung der Bedeutungsstruktur nicht 
unberücksichtigt bleiben dürfen“ (Dietz 1999: 159). Was hier wohl gemeint 
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ist, sind Umdeutungsprozesse auf der Äußerungsebene bzw. Illokutions-
ebene, und damit also wiederum pragmatische Prozesse. Korhonens (1995) 
Hinweise zur Semantik schließlich erschöpfen sich in der – sicher richtigen – 
Bemerkung, dass Satzidiome aus semantischer Sicht „ziemlich kompliziert“ 
seien und ihre Bedeutung oft nur allgemein als „charakterisierende oder 
wertende Äußerungen bzw. Ausdrücke mit expressivem, emotionalem oder 
modalem Inhalt“ (Korhonen 1995: 46) umrissen worden sei. Um solche 
Beschreibungsunschärfen zu vermeiden, ist es notwendig, die Interaktionen 
zwischen Semantik und Pragmatik der Sätze genauer zu untersuchen. Dazu 
sollen in der vorliegenden Arbeit die Kategorien der Modalität, 
Sprechereinstellung und Bewertung als Analysekategorien herangezogen 
werden. 

Die Entwicklung der pragmatisch orientierten germanistischen Phraseo-
logieforschung wurde oben bereits knapp skizziert. Dabei wurde zum einen 
herausgestellt, dass man sich vielfach zu stark auf „rein pragmatische“ 
Phraseologismen konzentriert und mehrschichtige Phraseologismustypen 
wie die IS ausgeblendet hat. Zum anderen wurde kritisiert, dass eine 
Anbindung an theoretische Modelle der allgemeinen Pragmatikforschung in 
diesen Ansätzen weitgehend ausgeblieben ist. Als eine Ausnahme kann die – 
aus dem Bereich der deutschsprachigen Anglistik stammende – 
Monographie von Strässler (1982) betrachtet werden, der allgemeine 
pragmatische Kategorien wie z.B. Deixis, Präsupposition, Sprechakt zur 
Analyse englischer Idiome heranzieht. In der anglo-amerikanischen 
Tradition lag das Hauptinteresse der Idiomforschung der letzten Jahrzehnte 
auf der Idiomsemantik und, aus psycholinguistischer Sicht, auf ihrer 
Produktion und Rezeption. Einen wichtigen pragmatisch orientierten 
Forschungsstrang bilden dort Arbeiten zu (nichtidiomatischen) Wort-
verbindungen, die unter dem Gebrauchsaspekt als „idiomatic“ bzw. fest-
geprägt betrachtet werden können. Makkai (1972) erwähnt als einer der 
ersten in seinem stratifikationsgrammatischen Ansatz sogenannte „sememic 
idioms“, zu denen er sowohl Ausdrücke zählt, die klassischerweise als 
konventionalisierte indirekte Sprechakte (May I …?; How about …?) 
bezeichnet werden, als auch Sprichwörter (Don’t count your chickens before 
they’re hatched.) und Routineformeln (How do you do?; So long!).51 
„Conversational routines“ bzw. „situation bound utterances“ sind für das 
Englische u.a. von Aijmer (1996), Kiefer (1996) und Kecskés (2000) 
beschrieben worden, Kollokationen u.a. von Pawley/Syder (1983), 
deCarrico/Nattinger (1993) und Erman/Warren (2000) („prefabs“). In diesen 

                                                 
51 „Sememic idioms“ definiert Makkai (1972: 128) wie folgt: „A polylexemic 
construction whose aggregate literal meaning derived from its constitutent lexemes 
functions additionally as the realization of an unpredictable sememic network is a 
sememic idiom.“ Im Rahmen der vorliegenden Arbeit kann nicht genauer auf die 
Theorie der Stratifikationsgrammatik eingegangen werden, in deren Kontext diese 
Definition steht. 
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Forschungen geht es um den Aspekt der Üblichkeit bestimmter Wort-
verbindungen in einer Sprachgemeinschaft. So beschreiben Erman/Warren 
(2000: 31) ein „prefab“ als „combination of at least two words favored by 
native speakers in preference to an alternative combination which could have 
been equivalent had there been no conventionalization.“ Fraser (1996) hat 
einen sprechakttheoretisch basierten Ansatz vorgelegt, der „pragmatic 
idioms“ (z.B. How about going?; Damnit!; I smell a rat.) im größeren 
Rahmen pragmatischer Indikatoren behandelt. 

Arbeiten, die sich im Rahmen allgemeiner pragmatischer Theorien mit 
Idiomen i.e.S., also idiomatischen Phraseologismen, beschäftigen, sind 
dagegen auch in dieser Forschungstradition selten. Idiome bilden zwar z.T. 
neben metaphorischen, ironischen und anderen Typen indirekter Äußerun-
gen eine Quelle für Beispiele der neueren Forschung zum Semantik-
Pragmatik-Verhältnis (z.B. Sperber/Wilson 1995, Levinson 2000, Récanati 
2004), aber erst Vega Moreno (2003, 2005, 2007) hat Idiome systematisch 
im Rahmen der Relevanztheorie analysiert. Ihre Untersuchungen zielen u.a. 
darauf ab, zu zeigen, dass die Interpretation von Idiomen denselben 
allgemeinen Prinzipien unterliegt wie die Interpretation anderer Äußerungs-
typen. Dies ergibt sich als Konsequenz aus der relevanztheoretischen 
Annahme, dass die semantische Form von Äußerungen grundsätzlich stark 
unterdeterminiert ist, Äußerungen ihre Interpretation also erst im Kontext 
erhalten. Idiome haben demnach, vereinfacht gesagt, keine spezifische 
Semantik, sondern nur eine etwas komplexere Pragmatik als nicht-
idiomatische Äußerungen. 

Die Kategorie der IS ist in der anglo-amerikanischen Forschung als 
solche m.W. nicht beschrieben worden. Im weiteren Verlauf der vor-
liegenden Arbeit wird allerdings noch genauer auf Möglichkeiten der 
Einordnung dieser Kategorie in den Rahmen der amerikanischen Forschung 
zu konventionalisierten indirekten Sprechakten bzw. der Konstruktions-
grammatik zurückzukommen sein. In der germanistischen Forschung ist der 
Pragmatizitätsaspekt von IS bei Pilz (1978), Burger et al. (1982) und Nordén 
(2002) beschrieben worden. Pilz stellt einen häufig zitierten, aber auch zu 
Recht kritisierten Katalog von Funktionsklassen „phraseologischer Formeln“ 
auf und ist damit einer der ersten, der den Blick auf die pragmatischen 
Funktionen von IS richtet.52 Er macht jedoch an keiner Stelle seinen 
Funktionsbegriff explizit. Klassenbezeichnungen wie „Beschwichtigungs- 
und Ermahnungsformeln“, „Erstaunensformeln“, „Schelt- und Fluch-
formeln“ lassen zunächst einen Funktionsbegriff erahnen, der sich zumindest 
teilweise an illokutive Typen der Sprechakttheorie anlehnt. An anderer Stelle 

                                                 
52 Die Klassifikation hat reinen Aufzählungscharakter, wirkt ad hoc und ist nicht 
systematisch. Vgl. zur Kritik z.B. auch Burger et al. (1982: 109), die in Abgrenzung 
zu Pilz betonen, dass es „die phraseologische kommunikative Funktion“ nicht gebe 
und man stattdessen nach Phraseologismustyp, Texttyp, Situation usw. differen-
zieren müsse (vgl. Burger et al. 1982: 106f.). 
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betont Pilz aber eher die Situationsgebundenheit der Ausdrücke, bei denen es 
sich „um konventionalisierte Sätze hand[le], die in den verschiedenartigsten 
wiederkehrenden Lebenssituationen benutzt werden“ (Pilz 1978: 632). 
Insbesondere die seitenlange Aufzählung von Beispielen sogenannter 
„Tischformeln“ gibt im Grunde keine Auskunft über eine wie auch immer 
geartete kommunikative Funktion dieser Ausdrücke, sondern illustriert 
ausschließlich deren konventionelle Gebundenheit an bestimmte Alltags-
situationen.53 Angesichts dieser Problematik ist Beckmann/König (2002: 
423) zuzustimmen, die „eine differenzierte Betrachtung des Funktions-
aspekts“ fordern. Dagegen unterscheiden Burger et al. (1982) bei der 
Beschreibung „pragmatischer Phraseologismen“ von Anfang an explizit 
zwischen zwei54 pragmatischen Ebenen, nämlich der Ebene der Sprechakte 
und der Ebene der Situationen. Auf der ersten Ebene beschreiben sie 
„konventionalisierte Formulierungen bestimmter Sprechakte“ (Burger et al. 
1982: 110) und nennen einige Beispiele für Phraseologismen, die als 
„Ausprägungen von Sprechakten wie ‚Befehl’, ‚Versprechen’, ‚Versichern’, 
‚Warnen’, ‚Drohen’“ (Burger et al. 1982: 110) zu beschreiben seien.55 In 
ähnlicher Weise gibt Nordén (2002: 163f.) jeweils eine Liste von Beispielen 
zu verschiedenen Illokutionstypen.56 Nach Burger et al. 

erlauben diese Phraseologismen z.T. einen gewissen paradigmatischen 
Austausch (du/ihr usw.), doch haben sie – gemäß der jeweiligen illokutiven 
Rolle – eine „Normalform“ (Burger et al. 1982: 110).57 

                                                 
53 Es handelt sich bei Pilz’ Beispielen für „Tischformeln“ und andere Formeltypen 
fast ausnahmslos um im Volksglauben verankerte Deutungsangebote für Alltags-
situationen, z.B. „Das Eßbesteck fällt“: Da freut sich der Totengräber!; „Das 
Schuhband reißt“: Der Schatz denkt an mich; „Schluckauf“: Wer denkt an mich?; 
„Die Katze putzt sich“: Putzt sich die Katz, kommt der Schatz; „Dreizehn Personen 
am Tisch“: Ein Judas ist dabei usw. (vgl. Pilz 1978: 652ff.). 
54 Als dritte Ebene nennen sie zwar auch noch die der „Sprachfunktionen“, wobei 
sie insbesondere Koller (1977) und Pilz (1978) refererieren; deren Status bzw. 
Distinktion zu den beiden anderen Ebenen wird aber nicht richtig deutlich. 
55 Als Beispiele nennt Burger Reiß dich am Riemen!; Dafür lege ich meine Hand 
ins Feuer.; Wetten, daß …?; Dem werde ich die Leviten lesen.; Ich werde dich grün 
und blau schlagen. 
56 Auch Dobrovol’skij (1997: 105) verweist auf „tendenzielle Korrelationen 
zwischen Sprechakttyp und Idiombedeutung“ und nennt Beispiele für „natürliche[] 
illokutive Domänen“ bestimmter Phraseologismen. 
57 Auch Burger et al. widmen also, wie Fleischer (1982) und Korhonen (1995), v.a. 
der paradigmatischen Variation Aufmerksamkeit, nicht jedoch der Variation im 
Rahmen des Satztyps. Dagegen deutet Nordén (2002: 161) an, dass die 
„Normalform“ nicht nur hinsichtlich der lexikalischen Komponenten, sondern auch 
hinsichtlich der Satzstruktur variieren kann, vgl. z.B. Du hast wohl Watte in den 
Ohren! vs. Hast du Watte in den Ohren?. 
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Hier stellt sich die Frage, inwiefern es berechtigt ist, von der illokutiven 
Rolle eines Phraseologismus zu sprechen. Eine Zuordnung von IS zu 
bestimmten Sprechakttypen scheint genauso problematisch wie eine Zu-
ordnung zu anderen „Funktionsklassen“ – die von Burger an anderer Stelle 
scharf kritisiert wird58 –, solange sie erstens kontextfrei und zweitens ohne 
Anbindung an die Grammatik der Ausdrücke59 erfolgt. Vielmehr scheint es 
angebracht, von einem begrenzten Potential miteinander verträglicher 
illokutiver Funktionen auszugehen. Als Forschungsaufgabe ergibt sich 
hieraus insbesondere, die kontextuellen Bedingungen für das Funktionieren 
von Sprechakten zu untersuchen, die mit IS ausgeführt werden können. 

Auf der Ebene der Situation beziehen sich Burger et al. (1982) zunächst 
auf solche Phraseologismen – wobei auf Routineformeln abgezielt wird –, 

die nur innerhalb des jeweiligen Situationstyps eine Bedeutung haben […]. Es 
handelt sich meist um sehr stark strukturierte Situationen, und die feste Phrase 
hat eine genau bestimmbare Position und Funktion innerhalb des Handlungs-
ablaufs (Burger et al. 1982: 117), 

z.B. Bitte einsteigen und Türen schließen.60 Zugleich weisen sie aber auf eine 
„Übergangszone“ (Burger et al. 1982: 117) der Situationsgebundenheit von 
Phraseologismen hin und gehen an anderer Stelle von einem „Ineinander-
wirken“ der „Faktoren der Situation und der jeweiligen Sprachfunktionen“ 
aus (Burger et al. 1982: 110). Diese Hinweise geben erstens zu der Frage 
Anlass, wie die IS in das Kontinuum der Situations- oder Kontext-
gebundenheit einzubinden sind, und zweitens, wie Sprechaktgebundenheit 
und Kontextgebundenheit bei den IS genauer miteinander zusammenhängen 

                                                 
58 Vgl. Burger (1987: 12) sowie auch Burger et al. (1982: 106f.). 
59 Nordén (2002: 166) formuliert zwar als Ziel seiner Ausführungen über 
Illokutionstypen, „strukturelle Präferenzen“, d.h. ein Zusammenwirken „der 
grammatischen Struktur und kategorialen Füllung der Idiome mit ihren illokutiven 
Funktionen“ aufzuzeigen. Der Nachweis dieser „strukturellen Präferenzen“ be-
schränkt sich allerdings auf die Zusammenstellung von Formtyp-Beispielen zu fünf 
Sprechaktfunktionen (assertive, direktive, kommissive, expressive und deklarative 
Sprechaktidiome), die nach Nordén (2002: 163) „mehr oder weniger häufig 
vorkommen[]“. Als Forschungsdesiderat bleibt damit nicht nur, die postulierten 
Sprechaktfunktionen an Kontextbeispielen zu überprüfen, sondern auch heraus-
zuarbeiten, worin das Zusammenwirken der grammatischen Struktur und kate-
gorialen Füllung der Idiome mit ihren illokutiven Funktionen genau besteht. 
60 Die hier formulierte Definition der situationsgebundenen Phraseologismen und 
das Beispiel Bitte einsteigen und Türen schließen! deuten darauf hin, dass Burger et 
al. v.a. Routineformeln im Auge haben; andererseits sprechen sie in ebendieser 
Definition von „feste[n] Phrase[n]“. Eine Situationsgebundenheit wird damit auch 
für IS zumindest angedeutet. 
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– eine Tatsache, auf die vielfach hingewiesen wurde,61 ohne sie bisher an 
Beispielen zu konkretisieren. 

2.4 Zusammenfassung 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass IS sowohl in der 
traditionellen Phraseologie- als auch der strukturalistisch-generativistischen 
Grammatikforschung Randerscheinungen darstellen, deren Erforschung 
bisher nur in Ansätzen erfolgt ist. Es zeichnen sich jedoch einerseits mit der 
„Pragmatisierung“ der Phraseologieforschung und andererseits mit der 
„Idiomatisierung“ der Grammatikforschung zwei aktuelle Tendenzen in der 
Forschung ab, die neue Perspektiven nicht zuletzt auch auf die IS eröffnen 
können. Zugleich kann man aber umgekehrt auch sagen, dass die IS mit 
ihren spezifischen Eigenschaften neues Licht auf aktuelle Fragen der 
allgemeinen Syntax-, Semantik- und Pragmatikforschung werfen können. 
Hierzu gehören z.B. Fragen nach der sprachtheoretischen Verortung von IS, 
nach der Produktivität von Konstruktionen, aber auch nach der Rolle von 
Semantik und Pragmatik bei der Äußerungsinterpretation. In dieser Arbeit 
soll der Versuch gemacht werden, die sich in der neueren Forschung 
etablierende Perspektive eines Kontinuums zwischen Syntax und Phraseo-
logie einzunehmen, um so zu einer adäquaten Beschreibung der IS zu 
gelangen. Dabei ist Wahl des Terminus „idiomatischer Satz“ als pro-
grammatisch für die Orientierung der vorliegenden Arbeit an grammatischen 
und pragmatischen Beschreibungskategorien aufzufassen. Der Versuch, die 
Interaktionen zwischen Syntax, Semantik und Pragmatik der IS heraus-
zuarbeiten, erscheint insgesamt als wesentliche Forschungsaufgabe. 

 

                                                 
61 Vgl. z.B. Gülich/Henke (1979: 517), Lüger (1999: 127f.), Beckmann/König 
(2002: 424). 
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3 Syntax von IS 

Ziel dieses Kapitels ist es, zu untersuchen, welche syntaktischen 
Restriktionen IS aufweisen. Es wird die Hypothese aufgestellt, dass IS 
satztypgebunden sind und dass es Korrelationen zwischen dem Grad ihrer 
Satztypgebundenheit und dem Grad ihrer pragmatischen Restringiertheit 
gibt. Die Klassifikation des Beispielmaterials führt zur Identifikation von 
zehn zentralen idiomatischen Konstruktionsmustern, die im Verlauf der 
Arbeit weiteren Analysen unterzogen werden. Die Satztypgebundenheit von 
IS wird empirisch mit Hilfe einer Recherche von Korpusbelegen überprüft, 
die quantitativ und qualitativ ausgewertet werden. 

3.1 Begriffsinventar 
Um die Hypothese prüfen zu können, dass IS syntaktischen Restriktionen 
unterliegen, die mit Hilfe pragmatischer Faktoren erklärt werden können, 
muss ein grammatisches Begriffsinventar bereitgestellt werden, das es 
ermöglicht, diese Eigenschaften analytisch zu erfassen und zu beschreiben 
und sie in Beziehung zu pragmatischen Faktoren zu setzen. Ein solches 
Begriffsinventar steht mit den Arbeiten der germanistischen Forschung zu 
Satztyp und Satzmodus zur Verfügung (vgl. z.B. Meibauer (Hg.) 1987; 
Rosengren (Hg.) 1992; Rosengren (Hg.) 1993; Altmann 1987, 1993; Liedtke 
1998; Reis 1999; Lohnstein 2000; Truckenbrodt 2004, 2006). Im folgenden 
sollen relevante Kategorien dieser Forschung unter Bezugnahme auf die in 
der vorliegenden Arbeit zu behandelnden Fragestellungen vorgestellt und 
diskutiert werden. 

Grammatische Termini wie „Aussagesatz“, „Fragesatz“ oder „Aufforde-
rungssatz“, die traditionell als „Satzarten“ bezeichnet werden, verweisen 

auf die Tatsache, daß bestimmte satzförmige oder wenigstens satzwertige 
Strukturen für die Realisation bestimmter sprachlicher Handlungen besonders 
geeignet sind, also z.B. Fragesätze zum Ausführen von Fragehandlungen. 
(Altmann 1993: 1007) 

In der neueren Forschung ist versucht worden, das komplexe Verhältnis 
zwischen Formseite und Funktionsseite von Sätzen mit Hilfe des Begriffs 
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„Satzmodus“ als einer Kategorie auf der Schnittstelle zwischen Grammatik 
und Pragmatik zu erfassen. Im Rahmen dieser Arbeit kann ich nicht im 
einzelnen auf die unterschiedlichen Richtungen innerhalb der germa-
nistischen Satztypforschung eingehen. Ich orientiere mich im folgenden 
weitgehend an den Darstellungen in Altmann (1987, 1993) und ZHS (1997) 
sowie einigen Spezialarbeiten, die eine praktikable Grundlage für die 
vorzunehmende Klassifikation und Analyse der IS bieten. Nach Altmann 
(1993) ist Satzmodus 

ein komplexes sprachliches Zeichen mit einer Formseite, normalerweise eine 
oder mehrere satzförmige Strukturen mit angebbaren formalen Eigenschaften, 
und einer Funktionsseite, also der Beitrag dieser Struktur(en) zum Ausdruck 
propositionaler Einstellungen […] oder zur Ausführung sprachlicher Hand-
lungen. (Altmann 1993: 1007)62 

Demnach lassen sich aufgrund formaler Eigenschaften verschiedene 
Formtypen bestimmen, denen eine gemeinsame Grundfunktion oder 
Strukturbedeutung63 zuzuordnen ist. Damit ist jedoch nicht gemeint, „daß 
etwa der Strukturtyp den Handlungstyp oder auch nur das Spektrum von 
möglichen Handlungstypen schon vollständig festlegen würde“ (Altmann 
1993: 1008). Vielmehr sei „von einer relativ großen Distanz zwischen der 
Strukturbedeutung von Satztypen im Satzmodussystem und sprachlichen 
Handlungstypen auszugehen“ (Altmann 1993: 1008). 

Es ist also einerseits scharf zu trennen zwischen der auf der semantischen 
Ebene anzusiedelnden Strukturbedeutung von Sätzen und den auf der 
Sprechaktebene anzusiedelnden sprachlichen Handlungen, die mit diesen 
Sätzen ausführbar sind. Andererseits gibt es ganz offensichtlich systema-
tische Beziehungen zwischen Strukturbedeutung und möglichen sprach-
lichen Handlungen, die zu beschreiben Aufgabe einer Theorie des 
Satzmodus ist. Um diesen Zusammenhang ganz allgemein in den Griff zu 
bekommen, ohne ein vereinfachendes 1:1-Verhältnis anzusetzen, spricht 
man deshalb von „Illokutionspotentialen“, d.h. einer bestimmten Menge 
möglicher Illokutionen, die durch die Strukturbedeutung im Satzmodus 
spezifiziert wird (vgl. BRRZ 1992: 60, ZHS 1997: 608). In dieser Arbeit 
wird davon ausgegangen, dass das Illokutionspotential von IS sehr viel 
stärker eingeschränkt ist als dasjenige nichtidiomatischer Sätze. Die Gründe 
hierfür sind in der strukturellen, lexikalischen und pragmatischen Fest-

                                                 
62 Neben dieser Verwendung des Begriffs Satzmodus als Bezeichnung für den 
gesamten Form-Funktions-Zusammenhang wird Satzmodus z.T. auch nur zur 
Bezeichnung der Funktionsseite, also der strukturellen Satzbedeutung verwendet 
(z.B. Zaefferer 1987, Schwabe 1989). 
63 Nach Altmann (1993: 1008) ist „die rein strukturelle Bedeutung der 
entsprechenden Satztypen […] unabhängig vom Beitrag der jeweiligen lexikalischen 
Füllung und vom Einfluß des sprachlichen und nichtsprachlichen Kontextes auf 
diese Äußerungsbedeutung gegeben“. 



Syntax von IS 

 45 

geprägtheit von IS zu sehen und im Verlauf der Arbeit weiter zu 
untersuchen. 

Da in der vorliegenden Arbeit Sätze untersucht werden, die eine 
idiomatische Uminterpretation aufweisen, sind Altmanns Hinweise auf die 
sogenannten „ungeraden“ Interpretationen von Funktionstypen von beson-
derem Interesse. Damit sind Fälle gemeint, in denen die Strukturbedeutung 
„nicht zur Verwendungssituation pass[t]“ und damit eine von der 
Standardzuordnung zwischen Strukturbedeutung und Illokutionspotential 
abweichende Interpretation erzeugt wird. Die Äußerung 

(13) Ich verspreche dir, dass ich morgen komme. 

hat zwei mögliche „gerade“ Verwendungen, nämlich (a) (basal) Information 
über zukünftiges Handeln des Sprechers und (b) (präzisierend) Versprechen 
in Form einer Selbstverpflichtung des Sprechers. Wenn jedoch die 
Bedingungen für ein Versprechen im Äußerungskontext nicht erfüllt sind, 
kann mit der Äußerung des Satzes auch eine andere Sprechhandlung, etwa 
eine Drohung, vollzogen werden (vgl. Altmann 1993: 1009). Die 
Problematik der Indirektheit wird in Abschnitt 4.1 weiter in Bezug auf IS 
diskutiert. 

Unterschiedliche Satzmodus-Theorien unterscheiden sich insbesondere 
darin, wie die Strukturbedeutung, also die Funktionsseite im Satzmodus, 
jeweils aufgefasst und repräsentiert wird. Nach Lang/Pasch (1988) in 
Anlehung an Bierwisch (1980) handelt es sich bei der Satztypbedeutung um 
eine Einstellung (oder Einstellungskonfiguration) des Sprechers zu dem 
ausgedrückten Sachverhalt. Satzmodus wird dort als Einstellungstyp 
beschrieben. Nach BRRZ (1992) handelt es sich dagegen um eine 
satztypspezifische Form der Bezugnahme auf Sachverhalte, die unabhängig 
von Sprechereinstellungen bestimmt werden kann. Hier wird der Satzmodus 
als Referenztyp aufgefasst. Beide Auffassungen sind mit theoretischen 
Problemen verbunden, auf die ich hier nicht näher eingehen kann. Ich 
schließe mich im folgenden der Auffassung an, dass die strukturelle 
Grundbedeutung als Einstellung eines Sprechers zu dem ausgedrückten 
Sachverhalt zu repräsentieren ist, da diese gut in Einklang damit zu bringen 
ist, dass IS Bewertungen des Sprechers ausdrücken. In Kap. 4 werde ich 
darauf genauer eingehen. Um Form- und Funktionsseite von Sätzen auch 
terminologisch auseinanderzuhalten, schließe ich mich in der vorliegenden 
Arbeit Meibauers (2001) Vorschlag an, auf der Formseite lateinische und auf 
der Funktionsseite deutsche Bezeichnungen zu verwenden, also z.B. von 
Interrogativsatz (Formseite) und Frage (Funktionsseite) zu sprechen. Die 
Modi bezeichne ich mit dem lateinischen Namen und -modus, z.B. 
Interrogativmodus. 

Da sich das vorliegende Kapitel in erster Linie der Formseite von IS 
widmet, soll der Schwerpunkt im folgenden auf den formalen Kategorien 
liegen, die zur Bestimmung von Satztypen herangezogen werden können. 
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Altmann setzt vier Klassen von Formmerkmalen zur Bestimmung des 
Satztyps an: Reihenfolgemerkmale, morphologische Merkmale, Merkmale 
der kategorialen Füllung und intonatorische Merkmale (vgl. Altmann 1987: 
30, Altmann 1993: 1010). Die Reihenfolgemerkmale beziehen sich auf den 
topologischen Stellungstyp des Verbs und die Stellung eines eventuellen W-
Ausdrucks, die morphologischen Merkmale auf den Verbmodus. Mit 
„kategorialer Füllung“ meint Altmann „die Füllung einer bestimmten 
Strukturstelle eines Formtyps durch Ausdrücke einer bestimmten Kategorie“ 
(Altmann 1993: 1011), womit insbesondere das Vorkommen von W-
Ausdrücken, (finiten) Verben, Subjektspronomina bei Imperativsätzen, 
Einleitungselementen bei selbständigen Verb-Letzt-Sätzen und Modal-
partikeln gemeint ist. Für die vorliegende Arbeit relevant sind dabei 
insbesondere die Modalpartikeln. Unter intonatorischen Merkmalen sind 
Akzent- und Tonhöheneigenschaften von Sätzen zu verstehen. Von diesen 
sehe ich im folgenden ab, da ich schriftliche Quellen benutze. 

Altmann geht davon aus, dass nicht einzelnen Merkmalen, sondern 
bestimmten Merkmalskombinationen satztypunterscheidende Funktion zu-
kommt. Zugleich deutet er eine Merkmalshierarchie an und unterscheidet für 
die Zuordnung zu einem Formtyp hinreichende „Leitmerkmale“ und 
kompensatorisch auftretende „Folgemerkmale“ (vgl. Altmann 1993: 1010).64 
Ähnlich verfahren ZHS (1997), die noch deutlicher zwischen „grundlegen-
den modusrelevanten Formmerkmalen“ des Satztyps und „Formmerk-
male[n]“ unterscheiden, „die zusätzlich – oder auch anstelle des bzw. gegen-
läufig zum Satztyp – zum Tragen kommen“ (ZHS 1997: 613). Für die 
vorliegende Arbeit ist diese Zweiteilung in grundlegende und zusätzliche 
Merkmale besonders interessant, da u.a. mit ihrer Hilfe die grundlegenden 
idiomatischen Satztypen genauer in idiomatische Konstruktionsmuster 
ausdifferenziert werden können (vgl. Abschnitt 3.3.5).65 

3.1.1 Satztypmerkmale (grundlegende Merkmale) 
Unter grundlegenden Merkmalen fassen ZHS Verbstellung, Verbmodus und 
Vorkommen einer W-Phrase zusammen. Auf dieser Basis lassen sich 
folgende grundlegende Satztypen bestimmen, die jeweils direkt dem 
entsprechenden Modus zugeordnet werden können: 

                                                 
64 Altmann (1987: 31) unterscheidet zwischen Kernmerkmalen, die „besonders 
eng“, und Randmerkmalen, die „weniger eng“ mit einem Formtyp verbunden sind. 
Er weist auch darauf hin, dass „die Merkmalsmengen, die einen Formtyp 
kennzeichnen, nicht starr sind, sondern innerhalb eines vorgegebenen Bereichs 
variieren können“. 
65 Vgl. zur Differenzierung von Satztypen in Satzmuster auch Sökeland (1980: 
52ff.), der Satzmuster als Baupläne möglicher Sätze beschreibt, in denen „die 
Satzgliedstellen vermerkt sind“ und in denen „zwar keine Lexeme aus offenen 
Paradigmen […], wohl aber z.B. Pronomina und Modalverben eingetragen sind“ 
(vgl. auch Fußnote 114). 
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- Deklarativsatztyp: Verb-Zweit-Stellung, Vorfeld nicht durch W-
 Phrase besetzt, Verbmodus ≠ Imperativ, z.B. Hans war im Sommer in 
 China. 

- E-Interrogativsatztyp: Verb-Erst-Stellung, Verbmodus ≠ Imperativ, 
 z.B. Hast du schon gegessen? 

- W-Interrogativsatztyp66: W-Phrase im Vorfeld, Verb-Zweit-Stellung, 
 Verbmodus ≠ Imperativ, z.B. Was machen Sie denn so im Moment? 

- Imperativsatztyp: Verb-Erst-Stellung, Verbmodus = Imperativ, z.B. 
 Reg dich nicht so auf! 

Diese Typen sieht auch Altmann (1993) als Grundtypen an. Zusätzliche 
Formmerkmale können nun entweder diese Satztypen so „überprägen“, dass 
sie als Varianten eines anderen Grundmodus anzusehen sind, oder einen 
neuen peripheren Satzmodus bilden. Eine Überprägung liegt z.B. vor, wenn 
ein Deklarativsatz durch das Formmerkmal steigende Intonation so 
modifiziert wird, dass der gesamte Formtyp dem E-Interrogativmodus 
zuzuordnen ist, vgl. 

(14) Sie heißen mit Vornamen Alfred?67 

Von peripheren Modi68, bei denen „spezifische Formmerkmale in einer ganz 
neuen Modusqualität“ resultieren, sprechen ZHS (1997: 610) bei Optativ- 
und Exklamativsätzen.69 Als solche spezifischen oder zusätzlichen Form-
merkmale gelten bei ZHS Modalpartikeln, Verb-Letzt-Einleitungselemente 
und Satzintonation.70 So lässt sich nach ZHS (1997), etwas vereinfacht 

                                                 
66 Alternative Bezeichnungen für E-Interrogativsatz und W-Interrogativsatz sind 
Entscheidungsfragesatz und Ergänzungsfragesatz. 
67 Altmann (1987: 48f.) spricht hier von „Mischtypen“. Dazu gehören neben den 
assertiven Fragen (vgl. Beispiel (14)) auch W-Versicherungsfragen (z.B. Die 
Schlacht bei Issos war wann?) und Rückfragen (z.B. A: Die Bayern spielen schlecht. 
B: Die Bayern spielen schlecht?! (‘Wie kannst du das behaupten?’)). 
68 Bei Altmann (1993: 1025): „marginale Typen“. 
69 ZHS fassen unter Optativsätzen – wohl aufgrund des gemeinsamen 
Formmerkmals Konjunktiv – sowohl Wunsch- (z.B. Ach, wär ich doch ein 
Königssohn!) als auch Heischesätze (z.B. Hol dich der Teufel!) zusammen. 
Alternativ können die Heischesätze, die im Gegensatz zu den Wunschsätzen 
Konjunktiv I aufweisen, als Subtypen der Imperativsätze angesehen werden (vgl. 
z.B. Oppenrieder 1987: 173f., Altmann 1993: 1023). 
70 Etwas missverständlich ist es, bei der Satzintonation von einem zusätzlichen 
Merkmal zu sprechen. Jede Äußerung weist eine bestimmte Intonation auf, diese ist 
nicht hinzufüg- oder weglassbar. Es geht hier um die satztypinkongruente 
Intonation, d.h. eine von der einem Satztyp standardmäßig zugeordneten Intonation 
abweichende bzw. markierte Intonation. Auch Modalpartikeln weisen eine satztyp-
kongruente und eine satztypinkongruente Distribution auf, wobei die satztyp-
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dargestellt, der Optativmodus als E-Interrogativsatztyp mit dem Zusatz-
merkmal Verbmodus Konjunktiv (z.B. Wäre ich doch mal zufrieden!), der 
Exklamativmodus als Deklarativsatztyp mit besonderem Exklamativakzent 
und spezifischer Modalpartikelmarkierung bestimmen (z.B. DIE singt 
vielleicht schön!).71 

3.1.2 Kategoriale Merkmale (zusätzliche Merkmale) 
Als zusätzliche oder spezifizierende Merkmale bei der allgemeinen 
Bestimmung von Satztypen wurden oben bereits Satzintonation, Einlei-
tungselemente und Modalpartikeln genannt. Satzintonation und Einlei-
tungselemente sind speziell bei der Bestimmung von peripheren Modi, 
Mischtypen und Verb-Letzt-Formtypen wichtig, für die Beschreibung von IS 
spielen sie jedoch eine untergeordnete Rolle. Dagegen sind Modalpartikeln 
für eine weitere Ausdifferenzierung der idiomatischen Satztypen in Kon-
struktionsmuster von besonderem Interesse. Im folgenden wird daher von 
den genannten Merkmalen nur auf die Modalpartikeln sowie zusätzlich auf 
Modalverben und deiktische Ausdrücke näher eingegangen. Zu den 
Modalpartikeln rechnet Altmann 

nicht flektierbare, in der Regel nicht akzentuierbare72 […], meist fakultative 
Partikeln, die nur im Mittelfeld auftreten73, wobei für ihre Stellung im Mittelfeld 
relativ komplizierte Gesetzmäßigkeiten gelten. (Altmann 1987: 40) 

Im einzelnen gehören dazu: aber, auch, bloß, denn, doch, eben, eigentlich, 
einfach, etwa, halt, ja, mal, nur, ruhig, schon, sowieso/eh, vielleicht, wohl 
(vgl. auch Thurmair 1989: 49).74 Beispiele für Modalpartikeln in IS sind 
etwa wohl, schon oder ja in folgenden Sätzen: 

                                                                                                                   
 
inkongruente Distribution zu einer vom Standardsatzmodus abweichenden 
Interpretation führt. 
71 Es gibt daneben Exklamativformtypen mit Verb-Letzt-Stellung, vgl. z.B. Wie 
schön die singt! oder Dass der immer so laut schreien muss! 
72 Ausnahmen bilden bloß und ja in Imperativsätzen, vgl. z.B. Dass du mir BLOSS/ 
JA rechtzeitig nach Hause kommst! 
73 Nach Thurmair (1989) können Modalpartikeln in seltenen Fällen auch im 
Vorfeld auftreten, vgl. z.B. Biologen befürchten einen Artenschwund um dreißig 
Prozent. Wozu eigentlich brauchen wir Hasen? (Beispiel aus Thurmair 1989: 26; 
vgl. auch Meibauer 1986 zur Modalpartikel schon im Vorfeld von rhetorischen 
Fragen, z.B. Wer schon holt Kohlen?). 
74 In Altmann (1987: 1013) werden noch erst, gerade, nun und noch dazu-
gerechnet. Umstritten ist der Status von mir, das bei Thurmair mit aufgenommen ist 
(vgl. Thurmair 1989: 39f.), jedoch m.E. nicht dazugezählt werden sollte, da 
Modalpartikeln keinen Kasus aufweisen. Die hier zu den Modalpartikeln 
gerechneten Wörter treten auch in anderen syntaktischen Funktionen auf, u.a. als 
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(15) Du hast wohl einen Knall! 
(16) Wir werden das Kind schon schaukeln. 
(17) Da lachen ja die Hühner! 

Von besonderem Interesse bei der Untersuchung der Interaktion zwischen 
Syntax und Pragmatik sind Modalpartikeln deshalb, weil sie auf der Ebene 
der nicht-propositionalen bzw. illokutiven Bedeutung wirksam sind, also zur 
Strukturbedeutung von Sätzen beitragen. Sie sind gruppenweise mit 
bestimmten Formtypen verträglich und charakterisieren somit den 
Satzmodus dieser Formtypen. Umgekehrt können sie den Satzmodus eines 
Formtyps modifizieren, wenn sie nicht-satztypkongruent verwendet werden. 
Sie sind jedoch nicht obligatorisch, und die jeweiligen satzmodustypischen 
Modalpartikelmengen sind nicht disjunkt. Während Deklarativ-, Inter-
rogativ- und Imperativsatz relativ viele Modalpartikeln zulassen, sind die 
peripheren Satztypen Optativ- und Exklamativsatz und die Verb-Letzt-
Formtypen nur mit sehr wenigen Partikeln kombinierbar.75 Den Grundtypen 
lassen sich folgende Modalpartikelmengen zuordnen (vgl. Thurmair 1989: 
49): 

- Deklarativsatz: auch, doch, eben, einfach, halt, ja, mal, ruhig, schon, 
 sowieso/eh, wohl 

- E-Interrogativsatz: auch, denn, eigentlich, einfach, etwa, mal, 
 vielleicht, wohl 

- W-Interrogativsatz: auch, bloß, denn, doch, eigentlich, nur, schon, 
 wohl 

- Imperativsatz: auch, bloß, doch, eben, einfach, halt, (betontes) ja, mal, 
 nur, ruhig, schon 

Die peripheren Modi können mit folgenden Modalpartikeln kombiniert 
werden: 

- Optativsatz: bloß, doch, nur 

- Exklamativsatz: aber, auch, bloß, doch, nur76 

Es sind jeweils auch Kombinationen von Modalpartikeln möglich, von 
denen ich an dieser Stelle jedoch absehe. Bei der Untersuchung der IS ist im 

                                                                                                                   
 
Gradpartikeln, Adverbien oder Konjunktionen, und sind nicht mit diesen zu 
verwechseln. 
75 Beim Exklamativsatz sind die entsprechenden Modalpartikeln nahezu 
obligatorisch (vgl. Altmann 1993: 1026). 
76 Die Distribution ist unterschiedlich für Satz- und W-Exklamativsatz (vgl. 
Thurmair 1989: 49). Vielleicht kann m.E. ebenfalls mit Exklamativsätzen kombiniert 
werden. 
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folgenden zu fragen, inwiefern die o.g. Distribution der Modalpartikeln auch 
für sie gilt bzw. an welchen Stellen Abweichungen auftreten und wie sich 
diese auswirken. Die Vielfalt von möglichen Modalpartikeln insbesondere 
bei den Grundtypen eröffnet eine Vielzahl von Möglichkeiten der 
Modifikation oder Spezialisierung der Grundbedeutung dieser Satztypen, die 
bei der Identifikation von Mustern ausgenutzt werden kann. 

Außer den für Satztypen allgemein relevanten Kriterien kann man in der 
Struktur der IS weitere Kategorien identifizieren, die für ihre grammatische 
und pragmatische Beschreibung wichtig sind. Es handelt sich insbesondere 
um Modalverben und deiktische Ausdrücke. Ähnlich wie bei Modalpartikeln 
ist nicht leicht zu entscheiden, ob es sich dabei um grammatische oder 
lexikalische Kategorien handelt. An dieser Stelle genügt es festzuhalten, dass 
diese Kategorien „pragmatisch beladen“, d.h. mit ganz bestimmten prag-
matischen Effekten verbunden sind. Im folgenden subsummiere ich auch die 
Modalverben und deiktischen Ausdrücke unter die kategorialen Merkmale. 

Zu den „klassische[n] Modalverben“ zählt Öhlschläger (1989: 2) die 
Verben dürfen, können, mögen, müssen, sollen und wollen. Wie andere 
Ausdruckstypen der Modalität wirken sich auch Modalverben auf das 
pragmatische Verwendungspotential von Sätzen aus, denn ihre Grund-
bedeutung spezifiziert jeweils ein ganz bestimmtes Illokutionspotential.77 
Man unterscheidet deontische und epistemische Verwendungen von 
Modalverben. In deontischer Lesart beziehen sich Modalverben auf 
normative Setzungen der Notwendigkeit oder Möglichkeit von Sach-
verhalten, in epistemischer Lesart auf den zum Ausdruck gebrachten 
Wissenshintergrund des Sprechers. In deontischer Lesart werden mit 
Modalverben ganz allgemein die folgenden Grundbedeutungen verbunden 
(vgl. Helbig/Buscha 2001: 117ff.): 

- dürfen: Erlaubnis 

- können: Erlaubnis; Möglichkeit; Fähigkeit 

- mögen: Wunsch, Lust; Einräumung; indirekte Aufforderung 

- müssen: Notwendigkeit 

- sollen: Forderung; Zukunft; indirekte Aufforderung; Eventualität 

- wollen: Wille, Absicht; Zukunft; Notwendigkeit, Forderung 

Beispiele für Modalverben in deontischer Lesart bei IS sind können, müssen, 
sollen, wollen und mögen in folgenden Sätzen:78 

                                                 
77 Im Unterschied zu Modalpartikeln tragen Modalverben (in deontischer Lesart) 
jedoch zum propositionalen Gehalt eines Satzes bei. 
78 IS mit dürfen kommen in der Materialdatenbank nicht vor. Es gibt aber eine 
Reihe von nichtidiomatischen situationsgebundenen Äußerungen mit dürfen, vgl. 
z.B. Darf ich bitten?; Was darf’s denn sein?; Wenn ich bitten darf!. 
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(18) Das kannst du deiner Großmutter erzählen. 
(19) Dafür muss eine alte Frau lange stricken. 
(20) Soll ich hier Wurzeln schlagen? 
(21) Darauf will ich das Abendmahl nehmen. 
(22) Da möchte ich Mäuschen sein! 

Modalverben in epistemischer Lesart lassen sich nicht als feste 
Konstituenten von IS nachweisen. Ein Grund dafür könnte sein, dass 
epistemische Modalverben individuelles Sprecherwissen zum Ausdruck 
bringen, das sich – im Gegensatz zum Ausdruck allgemeiner Setzungen wie 
Notwendigkeit oder Möglichkeit – kaum kommunikativ konventionalisieren 
lässt. Es spricht aber nichts dagegen, Äußerungen von IS okkasionell durch 
epistemische Modalverben zu modifizieren, z.B. 

(23) Der muss schon einen Knall haben, wenn er bei diesem Regen 
ohne Schirm draußen herumläuft.79 

Indem die (deontischen) Modalverben mit den genannten normativen 
Setzungen verknüpft sind, prägen sie den Satzmodus von Sätzen ent-
scheidend mit und sind bei der Bestimmung idiomatischer Konstruktions-
muster und ihres jeweiligen Illokutionspotentials relevant: So ist etwa die 
Modalisierung eines Sachverhaltes als „möglich“ (z.B. durch das Modalverb 
können) mit bestimmten Illokutionstypen wie Erlaubnis verträglich, mit 
anderen dagegen nicht (z.B. Befehl). 

Deiktische Ausdrücke sind im Gegensatz zu Modalpartikeln und 
Modalverben weniger für die Spezifikation des Satzmodus bzw. Illokutions-
potentials von Sätzen von Bedeutung, sondern vielmehr für ihre 
Kontexteinbindung. Damit sind sie als wichtige Faktoren für das 
Zustandekommen der Kontextgebundenheit von IS zu betrachten (vgl. dazu 
Kap. 5). Unter Deixis wird allgemein der kontextabhängige Bezug von 
Wörtern verstanden, also die Eigenschaft bestimmter Wörter, auf Elemente 
zu verweisen, deren Referenz nur im jeweiligen Äußerungskontext festgelegt 
werden kann (vgl. Meibauer 2001: 13ff.). Man unterscheidet Situations-
deixis, die sich weiter in personale, lokale und temporale Deixis 
untergliedern lässt, sowie Text- oder Diskursdeixis. Als personaldeiktische 
Ausdrücke können Personalpronomina fungieren, als temporaldeiktische 
Ausdrücke u.a. Temporaladverbien und als lokaldeiktische Ausdrücke 

                                                 
79 Diese Modifikation ist möglich, weil hier die Vermutungsbedeutung, die durch 
das epistemische Modalverb zum Ausdruck gebracht wird, mit der strukturellen 
Grundbedeutung des Idioms Du hast wohl einen Knall! harmoniert, die ihrerseits 
durch die Modalpartikel wohl mitgeprägt wird. Die Illokution des Idioms ist aber 
nicht die einer Vermutung (es ist also nicht zum Ausdruck individuellen 
Sprecherwissens konventionalisiert), sondern wird aufgrund weiterer Bedingungen 
zu Illokutionen wie Ausdruck von Kritik oder Vorwurf umgedeutet. 
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Lokaladverbien, lokale Präpositionen und Demonstrativpronomina. Mit 
unterschiedlichen Elementen kann auf Teile des vorangehenden Textes 
verwiesen werden (Textdeixis), vgl. etwa folgende Beispiele aus Meibauer 
(2001: 15): 

(24) Das war die blödeste Story, die mir jemals zu Ohren gekommen 
ist. 

(25)  … Wie dem auch sei, da können wir nichts machen. 

Deiktische Ausdrücke, v.a. im Vorfeld, sind charakteristisch für sehr viele 
IS, vgl. z.B. 

(26) Du bist wohl in der S-Bahn aufgewachsen. 
(27) Da liegt der Hund begraben! 
(28) Jetzt schlägt’s aber dreizehn! 
(29) Das geht auf keine Kuhhaut. 

Die Untersuchung ihres „Referenzpotentials“, also die Bestimmung 
derjenigen Entitäten der Welt, auf die sie referieren können, ist jeweils 
notwendig zur Bestimmung des semantischen Gehalts und der illokutiven 
Funktion der Idiome. 

3.1.3 Selbständige Verb-Letzt-Sätze 
Neben den Verb-Erst- und Verb-Zweit-Grundtypen werden in der 
Satztypforschung auch selbständige Verb-Letzt-Sätze hinsichtlich ihres 
Satzmodus und ihrer illokutiven Funktionen untersucht. Dabei handelt es 
sich um Strukturen wie z.B. 

(30) Ob Hans wohl kommt? 
(31) Dass du mir JA nicht zu spät kommst!80 
(32) Wenn er doch käme! 
(33) Wie FREUNDlich die ist! 
(34) Als ob ich das nicht wüßte! 

Es handelt sich nicht um Nebensätze, da kein Abhängigkeitsverhältnis zu 
einem Matrixsatz vorliegt. Es ist aber auch problematisch, von eigen-
ständigen Satztypen zu sprechen, da den Verb-Letzt-Sätzen auf Basis ihrer 
Struktur allein kein Funktionstyp zuzuordnen ist. Vielmehr sind sie als 
aufgrund sekundärer Merkmale zu bestimmende formale Strukturen zu 
betrachten, die konventionellerweise selbständig verwendbar und mit 
bestimmten Bedeutungsmomenten verknüpft sind. Aufgrund dieses funk-
tionalen Merkmals werden sie den verschiedenen Basismodi als Formtyp-
Varianten zugeordnet. Sie drücken nach Altmann eine propositionale 
                                                 
80 Großschreibung steht für Akzent. 
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Einstellung aus, die „meist eine Spezialisierung der propositionalen 
Einstellung des entsprechenden Grundtyps ist“ (Altmann 1987: 49).81 So 
wäre ein Ob-Interrogativsatz wie (30) ein Spezialfall eines Interrogativ-
satzes, mit dem „deliberative Fragen“, d.h. Erwägungen bzw. Fragen des 
Sprechers (auch) an sich selbst, ausgedrückt werden. Ein Als-ob-Satz wie 
(34) kann nach Thurmair (1989) als Spezialfall eines umgekehrt polaren 
Deklarativsatzes betrachtet werden. Er drückt Assertionen aus und enthält 
die semantische Komponente „Vorwurf“. Anstatt von Spezialisiertheit 
könnte man von besonderer „pragmatischer Beladenheit“ oder starker 
Beschränkung des Illokutionspotentials der Verb-Letzt-Sätze sprechen, was 
sie besonders interessant für Tests zur Verträglichkeit von IS mit anderen 
Satztypen macht.82 

3.1.4 Randgrammatische Konstruktionen 
Bei den sogenannten „randgrammatischen Konstruktionen“ (Fries 1987) 
handelt es sich um selbständige infinite Strukturen, die deshalb als Sätze 
(oder „satzwertige Konstruktionen“, vgl. Fries 1987: 82) – und nicht etwa als 
elliptische Verkürzungen – zu rechtfertigen sind, „weil [sie] jeweils eine 
abgeschlossene, intern gegliederte syntaktische, semantische und 
phonologische Struktur aufweisen“ (Fries 1988: 8). Nach Altmann (1987: 
50) sind es „extreme Spezialisierungen, die jeweils geeignet sind, eine ganz 
spezifische propositionale Grundeinstellung in einer streng festgelegten 
Anwendungssituation auszudrücken.“ Deshalb können sie „nur zum Vollzug 
eines stark eingeschränkten Bereichs von Sprechakten“ (Fries 1988: 13) 
dienen. Die interpretativen und illokutiven Beschränkungen von wh-root 
infinitivals wie (40) und die Möglichkeiten ihrer Ableitung aus syntaktischen 
Faktoren hat Reis (2003) genauer untersucht. Im Hinblick auf die 
Untersuchung von IS sind randgrammatische Konstruktionen deshalb 
besonders interessant, weil sie „eine starke Tendenz zur Formelhaftigkeit 
und Idiomatisierung“ (Fries 1987: 86) zeigen. Beispiele für randgramma-
tische Konstruktionen sind etwa folgende, wobei man zwischen selbstän-
digen Phrasenstrukturen ohne Verb, z.B. (35)-(37), und selbständigen 
Hauptsatzstrukturen mit infinitem Verb, z.B. (38)-(40) unterscheiden kann: 

(35) Ruhe da hinten! 
(36) Warum so eilig? 
(37) Was für ein Schund! 
                                                 
81 Altmann (1987: 49) spricht auch von „Indirektheitstypen“. Aufgrund der 
funktionalen Spezialisierung der Verb-Letzt-Formtypen „sind bei ihnen auch 
wesentlich weniger Modalpartikeln als bei den entsprechenden Grundtypen möglich, 
diese aber sind nahezu obligatorisch“ (Altmann 1987: 49). 
82 Auch die randgrammatischen Konstruktionen (vgl. Abschnitt 3.1.4) sind 
pragmatisch besonders „beladen“, aufgrund ihrer strukturellen Idiosynkrasie sind sie 
jedoch weniger als Testkategorien geeignet. 
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(38) Alle mal hergehört! 
(39) Jetzt online bestellen! 
(40) Wohin sich wenden? 

Es stellt sich die Frage, ob die randgrammatischen Konstruktionen, wie die 
Verb-Letzt-Sätze, bestimmten Grundtypen als Spezialisierungen zuzuordnen 
sind oder ob es sich um eigenständige Satz- bzw. Konstruktionstypen 
handelt. Folgt man der Argumentation von Fries (1987), so ist zwischen 
zwei Bereichen des Sprachsystems, dem kerngrammatischen und dem 
randgrammatischen Bereich zu unterscheiden. Das System der Satztypen im 
Deutschen unterliegt Regeln der Kerngrammatik, die hier besprochenen 
Konstruktionstypen dagegen unterliegen Regeln der Randgrammatik. Damit 
wäre davon auszugehen, dass die randgrammatischen Strukturen nicht als 
Subtypen den kerngrammatischen Satztypen untergeordnet werden können. 
Altmann (1987) dagegen subsummiert die infiniten Hauptsatzstrukturen 
etwas widersprüchlich einerseits unter die Satztypen mit „konkurrierender 
Markierung“83 (1987: 50) und andererseits unter die „Mischtypen“84 (1987: 
51), ordnet sie also ins Satztypensystem ein. Der hohe Spezialisierungsgrad 
dieser Sätze, der alle sprachlichen Ebenen betrifft, spricht einerseits dafür, 
die randgrammatischen Konstruktionen als eigenständige, grammatisch 
isolierbare Konstruktionstypen neben den Grundtypen zu behandeln, die an 
ganz bestimmte Funktionen in ganz bestimmten Kontexten gebunden sind 
(vgl. Fries 1987). Andererseits wird man sie in bestimmten Fällen ebensogut 
als Spezialisierungen von Grundtypen ansehen können, z.B. (38) und (39), 
die als Spezialisierungen des Imperativmodus aufgefasst werden können.85 

3.2 Hypothesen 
Mit Hilfe der oben herausgearbeiteten syntaktischen Kategorien lässt sich 
nun die Festgeprägtheit von IS wie (41) präziser als syntaktische Fest-
geprägtheit in struktureller und kategorialer Hinsicht fassen. Ihre strukturelle 
Festgeprägtheit lässt sich besonders gut anhand einer Kontrastierung von 

                                                 
83 Darunter versteht Altmann (1987: 48) Satztypen, deren propositionale Grund-
einstellung durch Einfügung lexikalischer Elemente wie bitte deutlich geändert wird, 
vgl. z.B. Lässt du bitte das Buch da? Es handelt sich hierbei um solche Fälle von 
indirekten Sprechakten, die durch sprachliche Mittel indiziert werden. 
84 Mischtypen weisen nach Altmann (1987: 48) „die formalen Merkmale von zwei 
Grundtypen auf“, ihre propositionale Einstellung „ist ein Gemisch aus den für die 
beiden Ausgangstypen geltenden propositionalen Einstellungen“, z.B. assertive 
Fragen wie Die Bayern spielen schlecht?. 
85 (37) kann als Exklamativsatz eingeordnet werden. (36) lässt sich formal dem W-
Interrogativsatz zuordnen, aufgrund kontextueller Merkmale wird der Satz aber zu 
einer rhetorischen Frage und damit einem assertiven Sprechakt umgedeutet. Auch 
dies ist ein in der Kerngrammatik beschreibbarer Prozess. 
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Wörterbucheinträgen zu IS einerseits und verbalen Idiomen andererseits 
illustrieren, vgl. (41) und (42): 

(41) [ach] du kriegst die Tür nicht zu! (Duden 11: 790) 
(42) mit der Tür ins Haus fallen (Duden 11: 336) 

Während (41) in Duden 11 als Verb-Zweit-Satz mit finitem Verb und 
Subjektpronomen eingetragen ist, erscheint (42) dort als Idiom in infiniter 
Form mit offenem Subjektslot. Als Benutzer/in des Wörterbuchs kann man 
daraus schließen, dass (41) nur in der genannten Satzform sinnvoll 
verwendet werden kann, während (42) in Sätze beliebiger Form gebracht 
werden kann, ohne die idiomatische Bedeutung zu verlieren. Einen weiteren 
Hinweis auf die strukturelle Festgeprägtheit von (41) geben die unter-
schiedlichen lexikographischen Paraphrasen in Duden 11. Für (41) wird eine 
pragmatische Angabe gemacht („Ausruf der Überraschung“), die ganz 
offensichtlich nur für das Idiom in dem gegebenen Formtyp gilt, für (42) 
wird eine semantische Umschreibung gegeben („ein Anliegen [allzu] 
unvermittelt vorbringen“), die unabhängig von der strukturell-syntaktischen 
Realisierung des Idioms ist. Somit wird durch den Wörterbucheintrag 
insgesamt indiziert, dass Idiome wie (41) strukturell festgeprägt sind. Die 
strukturelle Festgeprägtheit von IS besteht genauer gesagt darin, dass IS 
nicht beliebig in alle möglichen Satztypen des Deutschen umgeformt werden 
können, ohne ihre idiomatische Bedeutung zu verlieren (symbolisiert durch 
die Raute)86, vgl. 

(43) Du kriegst die Tür nicht zu! 
(44) #Kriegst du die Tür nicht zu? 
(45) #Wenn du doch bloß die Tür (nicht) zukriegen würdest! 
(46) #Als ob du die Tür (nicht) zukriegst! 
(47) #Ob du wohl die Tür (nicht) zukriegst? 

Dagegen erweist sich die Umformbarkeit von Idiomen vom Typ (42) als 
unproblematisch: 

(48) Er fällt immer mit der Tür ins Haus. 
(49) Fällst du schon wieder mit der Tür ins Haus? 
(50) Fall doch nicht gleich mit der Tür ins Haus! 
(51) Wenn du bloß nicht immer mit der Tür ins Haus fallen würdest! 

                                                 
86 Ich wähle hier statt dem üblichen Asterisk (*), der Agrammatikalität anzeigt, die 
Raute (#), die anzeigen soll, dass der Satz nur eine (wörtliche) Lesart hat, was nicht 
bedeutet, dass der Satz ungrammatisch sein muss. Einschränkend muss gesagt 
werden, dass die übertragene Bedeutung des betreffenden IS aufgrund von dessen 
Konventionalisierung von Fall zu Fall auch bei mit # markierten Sätzen „mit-
schwingen“ kann. 
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(52) Als ob ich immer mit der Tür ins Haus falle! 
(53) Ob er wohl wieder mit der Tür ins Haus gefallen ist? 

Die kategoriale Festgeprägtheit bezieht sich darauf, dass IS bezüglich der 
Verträglichkeit mit bestimmten kategorialen Merkmalen, z.B. Modal-
partikeln, restringiert sind, und zwar stärker als entsprechende nicht-
idiomatische Satztypen, die ja ebenfalls nur mit einer bestimmten Menge 
von Modalpartikeln verträglich sind. So ist beispielsweise der idiomatische 
Deklarativsatz (54) nur mit einer eingeschränkten Menge derjenigen 
Modalpartikeln kompatibel, die generell bei Deklarativsätzen möglich sind: 

(54) Da lachen ja/ doch/ *mal/ ??einfach/ *auch87/ ??eben/ *ruhig/ 
??schon/ *wohl/ ??sowieso die Hühner! 

In Abschnitt 3.1 wurde festgehalten, dass den Satztypmerkmalen bei der 
Bestimmung von Satzmodi eine primäre Rolle zukommt, während die 
kategorialen Merkmale als subsidiäre Merkmale zu betrachten sind, die in 
Abhängigkeit von den Satztypen distribuiert sind. Das heißt, wenn ein Idiom 
hinsichtlich des Satztyps frei variierbar ist, ist es auch hinsichtlich der 
kategorialen Merkmale frei variierbar, und wenn ein Idiom hinsichtlich des 
Satztyps restringiert ist, so ist es auch hinsichtlich der kategorialen 
Merkmale restringiert. Diese Überlegungen berechtigen dazu, die 
syntaktische Festgeprägtheit von IS kurz als Satztypgebundenheit zu fassen 
und sich damit sowohl auf strukturelle als auch auf kategoriale Restriktionen 
zu beziehen. 

Die Satztypgebundenheit ist aber offensichtlich nicht bei allen IS 
gleichermaßen stark ausgeprägt. So gibt es zum Deklarativsatz (55) 
mindestens eine gleichwertige Variante als E-Interrogativsatz (vgl. (56)), 
und zum Deklarativsatz (57) mindestens eine gleichwertige Variante als 
Imperativsatz (vgl. (58)): 

(55) Du hast wohl Tomaten auf den Augen! 
(56) Hast du denn Tomaten auf den Augen? 
(57) Du kannst mir mal den Buckel runterrutschen! 
(58) Rutsch mir doch den Buckel runter! 

In geeigneten Kontexten sind darüber hinaus weitere Varianten denkbar, vgl. 
z.B. folgende Exklamativ-, W-Interrogativ- und Deklarativsatzvarianten zu 
(55): 

                                                 
87 Auch ist m.E. hier nicht in Modalpartikelfunktion möglich, in Gradpartikel-
funktion kann es jedoch stehen. Schon hat dagegen in geeigneten Kontexten 
eventuell eine Lesart als Modalpartikel und ist darüber hinaus auch als Temporal-
adverb möglich. 
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(59) Mann, hat DER vielleicht Tomaten auf den Augen! 
(60) Wer hat denn hier immer die Tomaten auf den Augen? 
(61) Ich habe doch keine Tomaten auf den Augen! 

Diese Beispiele deuten darauf hin, dass man es mit verschiedenen Graden 
der Satztypgebundenheit von IS zu tun hat. Die erste Hypothese zur 
syntaktischen Festgeprägtheit von IS ist damit, dass IS grundsätzlich 
satztypgebunden sind, dass diese Satztypgebundenheit aber von IS zu IS 
unterschiedlich stark ausgeprägt sein kann. Dabei liegt es vor dem 
Hintergrund der Ergebnisse der Satztyp- und Satzmodusforschung auf der 
Hand, davon auszugehen, dass der Grad der Satztypgebundenheit davon 
abhängt, welches pragmatische Potential die entsprechenden Sätze 
aufweisen, also davon, wie restringiert ein Satz hinsichtlich seiner 
pragmatischen Verwendbarkeit ist. Das pragmatische Potential eines IS kann 
vorläufig als komplexes Gefüge aus Bedingungen der strukturellen Satz-
bedeutung (d.h. der ausgedrückten Sprechereinstellung), des Illokutions-
potentials (d.h. der vollziehbaren Sprechhandlungen) und der Kontext-
struktur (d.h. der notwendigen kontextuellen Bezugsgrößen) eines IS näher 
bestimmt werden. Die Möglichkeit der Bildung der Varianten (55)-(56) und 
(59)-(61) wäre so damit zu erklären, dass die Sätze hinsichtlich ihres 
pragmatischen Potentials miteinander verträglich sind. Dieses Potential 
ergibt sich aus der den Sätzen gemeinsamen grundlegenden strukturellen 
Satzbedeutung, die als negative Bewertung des Sprechers hinsichtlich des 
Verhaltens einer Person beschrieben werden kann. Die Sprechereinstellung 
determiniert zum einen ein illokutives Potential, das, ausgehend von der 
Basisillokution „Vorwurf“ – ausgedrückt durch (55) und die rhetorische 
Frage (56) –, weitere Illokutionen wie „Ausdruck einer emotional-affektiven 
Haltung gegenüber dem Ausmaß des (negativ bewerteten) Verhaltens“ (vgl. 
(59)), „Gegenvorwurf“ (vgl. (60)) und „Zurückweisung eines (impliziten) 
Vorwurfs“ (vgl. (61)) umfasst. Zum anderen stellt sie an den Kontext die 
Bedingungen, dass eine Bezugsperson identifizierbar sein muss, die sich in 
einer Weise verhält, die Anlass zu einer negativen Bewertung gibt, dass 
diese Bewertung im Kontext hinsichtlich weiterer Aspekte konkretisiert wird 
und dass eine (explizite oder implizite) Begründung für die negative 
Bewertung gegeben wird. 

Als zweite Hypothese zur syntaktischen Festgeprägtheit von IS ergibt 
sich damit, dass die Erklärung für die Satztypgebundenheit von IS in ihren 
restringierten pragmatischen Funktionen zu suchen ist. 

Bei der Überprüfung der Hypothesen muss empirisch bestimmt werden, 
ob und zu welchem Grad ein Idiom satztypgebunden ist. Hinsichtlich der 
Verwendungsmöglichkeiten sind aber zunächst satzwertige von satzglied-
wertigen verbalen Idiomen nicht immer eindeutig zu unterscheiden, da beide 
als ganze Äußerungen verwendet werden, vgl. 

(62) Du hast wohl Tomaten auf den Augen! 
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(63) Du gehst wohl schon wieder mit den Hühnern zu Bett! 

Sowohl (62) als auch (63) haben die Form von Deklarativsätzen mit 
kategorialer Spezifizierung durch wohl und besitzen ein dementsprechendes 
illokutives Potential. Das einzige und in den Beispielen zunächst unsichtbare 
Unterscheidungsmerkmal zwischen satzwertigem (vgl. (62)) und satzglied-
wertigem (vgl. (63)) Idiom ist, dass für ersteres die Satzform konstitutiv für 
die Bedeutung und damit auch für die Verwendung des Idioms ist, während 
letzteres in allen möglichen strukturellen Varianten eine semantische und 
pragmatische Interpretation erhalten kann. Erste Hinweise auf das Vorliegen 
oder Nicht-Vorliegen von Satztypgebundenheit liefern Umformproben, wie 
sie oben durchgeführt wurden. Solche Proben können zeigen, welche 
Strukturen potentiell – und kontextfrei – akzeptabel sind, d.h. eine 
(idiomatische) Interpretation erhalten können, und welche nicht. Genaueren 
Aufschluss über die Satztypgebundenheit eines Idioms können Korpus-
studien geben, wie sie in Abschnitt 3.4 durchgeführt werden. 

3.3 Syntaktische Klassifikation von IS 
In diesem Abschnitt wird eine Klassifikation der IS anhand des oben 
erarbeiteten Begriffsinventars skizziert. Die Klassifikation dient sowohl als 
Grundlage für die Identifizierung idiomatischer Konstruktionsmuster 
(Abschnitt 3.3.5) als auch für die empirische Analyse der Satztyp-
gebundenheit der IS (Abschnitt 3.4) und soll Aufschluss darüber geben, für 
welche der möglichen Satz- und Formtypen des Deutschen es idiomatische 
Realisierungen gibt und für welche nicht, ob es Präferenzen für bestimmte 
Satztypen gibt und wenn ja, welche Erklärungsmöglichkeiten für diese 
Distribution in Frage kommen. Vorab sind einige Bemerkungen zur 
Materialauswahl notwendig. 

3.3.1 Materialauswahl 
Die Wörterbücher, denen die der vorliegenden Arbeit zugrunde liegenden 
Idiombeispiele entnommen wurden, decken den sehr breiten Bereich dessen 
ab, was man allgemein unter „Redewendungen“ (Duden 11), „Redensarten“ 
(Görner 1979) bzw. „Idiomatik“ (Friederich 1976) zusammenfassen kann, 
u.a. sind hier Sprichwörter, idiomatische Wendungen, Kollokationen, 
Funktionsverbgefüge und Grußformeln versammelt. Um unter diesen 
Einträgen mögliche Kandidaten für IS herauszufiltern, wurde folgender-
maßen vorgegangen:88 Zunächst wurden alle Beispiele ausgewählt, die als 
finite Sätze eingetragen waren, aber nicht zu den Sprichwörtern gerechnet 

                                                 
88 Ganz allgemein wurde davon ausgegangen, dass alle Einheiten, die in den 
idiomatischen Wörterbüchern aufgenommen sind, das Kriterium der Idiomatizität 
erfüllen. 
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werden konnten.89 Bei der Unterscheidung zwischen IS und Sprichwörtern 
wurde von der bei Sprichwörtern „fehlenden Anbindung an den umgebenden 
Text“ (Lüger 1999: 96) als wichtigstem Kriterium ausgegangen, die sich in 
einem Fehlen von situations- und textdeiktischen Ausdrücken bei 
Sprichwörtern äußert.90 Eine besondere Gruppe unter den so ausgewählten 
Sätzen machen Idiome des Typs jdm. stehen alle Türen offen aus. Dabei 
handelt es sich um Idiome, die ein lexikalisch spezifiziertes, also zu den 
Idiomkonstituenten gehörendes Subjekt und einen offenen Objektslot 
enthalten. Dieses Subjekt erfordert aus rein grammatischen Gründen ein 
finites Verb und macht es so unmöglich, das Idiom lexikographisch in einer 
infinitivischen Nennform anzugeben, wie bei verbalen Idiomen, die einen 
offenen Subjektslot enthalten, sonst üblich (z.B. jmdn. vor die Tür setzen, 
einer Sache Tür und Tor öffnen, Duden 11). Zu diesen Ausdrücken gehören 
insbesondere Somatismen wie jdm. kommt die Galle hoch, die sich durch 
einen offenen Slot für einen possessiven Dativ der Person und ein auf einen 
Körperteil referierendes Substantiv im Nominativ auszeichnen. Solche 
Ausdrücke sind hinsichtlich des Satzmodus unterdeterminiert91 und wurden 
deshalb nicht in die Beispielauswahl aufgenommen. Dass sie in den 
Wörterbüchern als Sätze und nicht als infinite Phrasen eingetragen sind, 
beruht auf rein formalen Eigenschaften.92 Man könnte hier von formal 
bedingter im Gegensatz zu grammatisch-pragmatisch bedingter Satz-
wertigkeit sprechen.93 

                                                 
89 Eine Abgrenzung zu nichtidiomatischen situationsgebundenen satzwertigen 
Ausdrücken wie Was darf’s denn sein?, Bitte einsteigen und Türen schließen! war 
dagegen nicht notwendig, da solche Ausdrücke in den idiomatischen Wörterbüchern 
nicht enthalten sind. 
90 Sprichwörter weisen dagegen oft Kennzeichen von Allgemeingültigkeit auf, z.B. 
gnomisches Präsens (Zeit ist Geld.), generalisierende bestimmte Artikel (Das Werk 
lobt seinen Meister.) oder Nullartikel (Morgenstund hat Gold im Mund.), 
Allquantoren (Jeder ist sich selbst der Nächste.) (vgl. Lüger 1999: 96) oder 
generische Pronomina (Man ist so jung wie man sich fühlt.). 
91 Vgl. folgende Umformproben, die zeigen, dass Somatismen hinsichtlich des 
Satztyps frei variierbar sind: Kommt dir da nicht die Galle hoch?; Dem kam 
vielleicht die Galle hoch!; Wenn ihm doch nicht immer gleich die Galle hochkäme!; 
..., weil ihm die Galle hochkam. usw. 
92 Vgl. dazu auch Dobrovol’skijs (1997: 61ff.) kommunikativ-funktionale 
Typologie von Idiomen, in der er Somatismen („Idiome mit sententionaler Struktur“, 
z.B. jmdm. fällt ein Stein vom Herzen), denen er qualifizierende Funktion zuspricht, 
aufgrund formal-syntaktischer Kriterien von IS („Idiomen in der Funktion von 
Äußerungen“, z.B. Du kannst mich mal!) abgrenzt. 
93 Dies bedeutet jedoch nicht, dass satzförmige Idiome (Somatismen) nicht auch 
eine pragmatische Spezifik erhalten können. Dies muss sich im Einzelfall jeweils 
erweisen. Festzuhalten ist aber, dass die lexikographische Praxis einem Benutzer die 
zunächst nicht sichtbaren, aber für den Gebrauch entscheidenden Unterschiede 
zwischen satzförmigen und satztypgebundenen Idiomen nicht deutlich zu vermitteln 
vermag. 
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Es gibt daneben als infinite verbale Idiome eingetragene Strukturen, die 
aufgrund bestimmter Indizien vermuten lassen, dass sie präferiert in Form 
bestimmter Satztypen verwendet werden. Als solche Indizien können 
Modalverben im Idiomeintrag oder im Verwendungsbeispiel gelten, die auf 
eine Satzmodusspezifikation der Sätze hinweisen. Beispielsweise finden sich 
in Duden 11 infinite Einträge wie sich <Dativ> etw. in den Arsch stecken 
können (Duden 11: 62), wobei dann Verwendungsbeispiele wie „Du kannst 
dir deine Geschenke in den Arsch stecken!“ (Duden 11: 62) den präferierten 
Satztyp abbilden. Daneben gibt es infinite Einträge, bei denen zwar nicht der 
eigentliche Eintrag, aber die lexikographischen Verwendungsbeispiele 
Modalverben enthalten, z.B. sein blaues Wunder erleben (Duden 11: 884) 
mit den Verwendungsbeispielen „… der kann nun sein blaues Wunder 
erleben“ und „Sie soll ihr blaues Wunder erleben, wenn ich zu Hause bin“ 
(Duden 11: 884). Solche Verwendungen deuten auf modalisierte 
Deklarativsätze als präferierte Satztypen hin.94 Andere Strukturen legen 
aufgrund ihres propositionalen Gehalts eine Präferenz für bestimmte 
Illokutionen fest, z.B. kann Leine ziehen (Duden 11: 478) als prädestiniert 
für Aufforderungssprechakte gesehen werden. Einen relativ großen Teil 
dieser potentiell satztypgebundenen Strukturen bilden Einträge mit dem 
infiniten Verb sein, z.B. noch nicht trocken hinter den Ohren sein (Duden 
11: 557). Es handelt sich um prädikative Strukturen, mit denen sich Sprecher 
bewertend über Personen95 äußern können, weshalb eine präferierte assertive 
Realisierung des Idioms erwartet werden kann. Das Verwendungsbeispiel 
bestätigt durch gewählten Satztyp und spezifizierende Modalpartikel diese 
Erwartung: „Was weißt du denn schon von unseren Problemen, du bist ja 
noch feucht hinter den Ohren!“ (Duden 11: 557). Häufig sind in den 
Wörterbüchern außerdem infinite Einträge mit dem Verb haben, z.B. einen 
Sockenschuss haben (Duden 11: 709). Solche Ausdrücke verweisen auf 
akzidentielle Eigenschaften von Personen und sind daher ebenso geeignet, 
Bewertungen hinsichtlich dieser Eigenschaften auszudrücken. Auch hier 
wird häufig eine Satzmodusbeschränkung in den Verwendungsbelegen 
deutlich, die oft durch einschlägige Modalpartikeln spezifiziert sind, hier 
z.B. „Der Kerl hat doch einen Sockenschuss, wenn er glaubt, dass ich mir 
das gefallen lasse!“ (Duden 11: 709). 

Schließlich wurden idiomatische infinite Satzstrukturen und selbständige 
Verb-Letzt-Sätze aufgenommen, da diese, wie oben angedeutet, spezifische 

                                                 
94 Andere Indizien können z.B. Negationswörter sein wie in nicht in die Tüte 
kommen (Duden 11: 792), die mit bestimmten zurückweisenden oder ablehnenden 
Sprechakten korrelieren, wie die lexikographischen Verwendungsbeispiele zeigen 
(vgl. „In diesem Alter geht man noch nicht mit Jungs aus, das kommt gar nicht in 
die Tüte!“; „Aber nun deshalb gleich was mit dem Brettschneider anfangen? Nee, 
das kam nicht in die Tüte.“, Duden 11: 792). 
95 Auch Bezugnahmen auf Sachverhalte (z.B. klar wie dicke Tinte sein, ein dicker 
Hund sein, vgl. Duden 11) sind mit solchen Strukturen möglich. 
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Sprechereinstellungen ausdrücken und illokutiv stark gebunden sind. Dazu 
gehören Beispiele wie nur über meine Leiche! (Friederich 1976: 290), 
abwarten und Tee trinken (Görner 1979: 184) oder wenn Blicke töten 
könnten! (Duden 11: 125). Festgeprägte idiomatische Nebensätze wie 
(wissen), wo der Barthel den Most holt oder Wenn Ostern und Pfingsten 
zusammenfallen, (dann) ...96 wurden dagegen nicht mit aufgenommen, da 
solchen Sätzen laut einer Hauptthese der Satzmodusforschung (vgl. Altmann 
1987: 26) kein eigener Satzmodus zuzuordnen ist.97 Sie erhalten erst 
zusammen mit dem zu ergänzenden Hauptsatz Satzmodus.98 

Wie sich gezeigt hat, ist es bei der Auswahl des Materials sinnvoll, sich 
nicht allzu strikt an den genauen Wortlaut der Wörterbucheinträge zu 
halten.99 Die Beispielsammlung erhebt keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit,100 dürfte aber groß genug sein, um generalisierende Aussagen 
über IS treffen zu können. Dabei ist klar, dass nur empirische 
Untersuchungen Aufschluss über das tatsächliche Vorliegen von 
Satztyppräferenzen geben können. Solche Untersuchungen werden in 
Abschnitt 3.4 durchgeführt. 

                                                 
96 Es gibt sowohl idiomatische Nebensätze, die in einen Hauptsatz eingebettet 
werden, der keine lexikalischen Restriktionen aufweist (z.B. Wenn alle Stricke 
reißen, ...; Wenn in China ein Sack Reis umfällt, …) als auch idiomatische 
Nebensätze, deren Matrixsatz lexikalisch auf ein ganz bestimmtes Verb (z.B. lügen, 
dass sich die Balken biegen; jdm. zeigen, wo der Hammer hängt; aussehen, als hätte 
man einen Ladestock verschluckt) bzw. eine eingeschränkte Zahl semantisch 
ähnlicher Verben festgelegt ist (z.B. Aktivitätsverben wie trainieren/putzen/ 
diskutieren/sich streiten/…, dass die Fetzen fliegen; trainieren/putzen/diskutieren/ 
sich streiten/…, dass es nur so raucht). 
97 Als Gegenbeispiel gegen diese These kann jedoch der aus der Werbung bekannte 
festgeprägte Adverbialsatz Weil ich es mir wert bin. betrachtet werden, der 
offensichtlich eine eigene Strukturbedeutung aufweist. Dies lässt sich daran zeigen, 
dass der Satz mit der Modalpartikel eben verträglich ist, vgl. Weil ich es mir eben 
wert bin! (vgl. auch Fußnote 121). 
98 Idiomatische Hauptsätze in komplexen Satzgefügen, wie z.B. Ich will Emil 
heißen, wenn …; …, dann bin ich der Kaiser von China; Es müßte schon mit dem 
Teufel zugehen, wenn (nicht) … werden wie einfache IS behandelt. Ihnen kann 
Satzmodus zugewiesen werden. 
99 Vgl. zur Problematik der Nennform von IS (aus DaF-Perspektive) auch 
Korhonen (2004). Hier ergibt sich ganz offensichtlich für die Lexikographie eine 
Aufgabe. 
100 Alle IS zu erfassen, ist schon aus dem Grund – auch für die Lexikographie – ein 
unmögliches Vorhaben, da sie, wie oben gezeigt, in gewissem Maß produktiv sind. 
Darüber hinaus sind Regionalismen, Gruppensprachen, diachroner Wandel usw. zu 
berücksichtigen. 
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3.3.2 Idiomatische Grundtypen 
IS gibt es in allen vier grundlegenden Satztypen des Deutschen. (64)-(65) 
sind Beispiele für idiomatische Deklarativsätze, (66)-(67) für idiomatische 
E-Interrogativsätze, (68)-(69) für idiomatische W-Interrogativsätze und (70)-
(71) für idiomatische Imperativsätze. 

(64) Das kannst du dir in die Haare schmieren. 
(65) So jung kommen wir nicht mehr zusammen. 
(66) Soll ich hier Wurzeln schlagen? 
(67) Ist dein Vater Glaser? 
(68) Wo drückt denn der Schuh? 
(69) Wie stehen die Aktien? 
(70) Kümmere dich um deinen eigenen Dreck! 
(71) Sei kein Frosch! 

Auch für die peripheren Modi Optativ und Exklamativ gibt es idiomatische 
Beispiele, vgl. die idiomatischen Optativsätze (72) und (73) und die idio-
matischen Exklamativsätze (74) und (75). 

(72) Möge dieser Kelch an mir vorübergehen! 
(73) Möge es dir zum Schmerbauch gedeihen! 
(74) DU hast vielleicht Nerven! 
(75) Du KRIEGST die Tür nicht zu! 

Hinsichtlich der Verteilung auf die einzelnen Satztypen zeigen sich jedoch 
große Unterschiede: Bezogen auf die Grundtypen gibt es in der 
Materialdatenbank mit 247 am weitaus meisten Beispiele für den Deklarativ-
satztyp, mit einigem Abstand gefolgt vom Imperativsatztyp mit 57 
Beispielen. Für den W-Interrogativsatztyp ließen sich lediglich 16 Beispiele 
finden, für den E-Interrogativsatztyp 10. Ein möglicher Grund für die starke 
Konzentration auf den Deklarativsatztyp könnte sein, dass dieser Satztyp als 
der unmarkierteste Satztyp gilt (vgl. Sadock/Zwicky 1985: 165). Sökeland 
(1980: 51) spricht in Bezug auf den Deklarativsatztyp auch von einem 
„vagen Illokutionsindikator“. Aufgrund seiner strukturellen Unterspezi-
fiziertheit weist der Deklarativsatztyp ein sehr breites Spektrum von 
pragmatischen Funktionen auf, darunter solche basalen Sprechakte wie 
Behauptung, Mitteilung, Versprechen oder Ankündigung. Im Vergleich zu 
den interrogativen Satztypen, deren Funktionspotential stärker eingeschränkt 
ist,101 bietet sich im Bereich des Deklarativsatztyps also eine viel breitere 
Auswahl an grundlegenden Illokutionen, die geeignet sind, einen Kon-
ventionalisierungs- bzw. Idiomatisierungsprozess zu durchlaufen. Dies wird 

                                                 
101 Interessanterweise haben allerdings die meisten idiomatischen E-Interrogativ-
sätze keine Fragefunktion, sondern sind als rhetorische Fragen und damit als 
assertive Sprechakte zu betrachten. 
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noch deutlicher, wenn man vergleicht, wie selten IS in Form der peripheren 
Modi Optativ und Exklamativ realisiert sind: Für den Optativ ließen sich 
insgesamt nur neun Beispiele finden, für den Exklamativ sechs. Optativ und 
Exklamativ sind Satzmodi mit sehr speziellen Funktionen. Die These wäre 
also, dass allzu starke Spezialisierung der sprachlichen Form und Funktion 
ein Hindernis für Konventionalisierung darstellt. Konventionalisierung 
würde demnach eine gewisse Allgemeinheit bzw. allgemeinere 
Verwendbarkeit der zu konventionalisierenden sprachlichen Mittel und 
Funktionen voraussetzen, da sonst eine allgemeine Verbreitung in einer 
Sprachgemeinschaft und das Eingehen der Form-Funktions-Konstellation in 
das kollektive Sprachwissen nicht möglich wäre. Umgekehrt würde relative 
Unterspezifiziertheit einen Ausdruck dazu geeignet machen, prinzipiell 
einen Konventionalisierungsprozess durchlaufen zu können. 

Die Zuordnung der Beispiele zu den unterschiedlichen Satztypen ist 
allerdings nicht immer so einfach, wie es hier den Anschein erwecken mag, 
insbesondere im Hinblick auf diejenigen idiomatischen E-Interrogativ- und 
Imperativsätze, die eine gleichwertige Variante als Deklarativsatz aufweisen, 
vgl. z.B. 

(76) Hast du denn keine Augen im Kopf? 
(77) Du hast wohl keine Augen im Kopf! 
(78) Rutsch mir doch den Buckel runter! 
(79) Du kannst mir mal den Buckel runterrutschen! 

Die Möglichkeit zu einer deklarativischen Variante zeigt, dass es sich bei 
diesen idiomatischen E-Interrogativsätzen nicht um echte Informations-
fragen, sondern um rhetorische Fragen handelt, deren Sprechaktpotential und 
Kontextbedingungen mit denen der Deklarativsätze übereinstimmen. 
Entsprechendes gilt für die Imperativsätze mit deklarativischen Alternativen, 
die als rhetorische Aufforderungen (vgl. Meibauer 1986: 171f.) und damit 
ebenfalls als Assertionen beschrieben werden können. Ihre Anzahl ist jedoch 
relativ klein. Auf die Satztypvarianten wird im Zusammenhang mit den 
einzelnen Konstruktionsmustern weiter eingegangen (vgl. Abschnitt 3.5). 

Eine Erklärung dafür, dass die allermeisten E-Interrogativsätze keine 
Informationsfrage-Funktion erfüllen, könnte sein, dass eine Konventio-
nalisierung von individuellen Informationsfragen aufgrund deren vielfältiger 
Inhalte und Anlässe schwierig erscheint. Ein Blick auf die W-Inter-
rogativsätze, von denen etwa die Hälfte echte Informationsfragen, die andere 
Hälfte rhetorische Fragen darstellen, zeigt, dass sich die Informationsfragen 
nur auf bestimmte Standardinformationen beziehen, z.B. Fragen nach dem 
Befinden (Was macht die Kunst?; Wie stehen die Aktien?), Fragen, mit 
denen ein Problem spezifiziert werden soll (Wo drückt denn der Schuh?; Wo 
brennt’s denn?) oder Fragen nach der Ursache für eine bestimmte 
Gemütsstimmung des Adressaten (Was ist denn dir in die Krone gefahren?; 
Was ist denn dir für eine Laus über die Leber gelaufen?). Solche Fragen sind 
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in wiederkehrenden Alltagskontexten verwendbar und somit einer 
Konventionalisierung zugänglich. Sätze, die eher individuelle Informationen 
erfragen, kommen dagegen nicht vor. Einen besonderen Typ stellen 
idiomatische Interrogativsätze wie Warum ist die Banane krumm?; Wie 
kommt Kuhscheiße aufs Dach? oder Ist der Papst katholisch? dar. Sie 
werden als Reaktionen auf vorangegangene Fragen verwendet, die der 
Sprecher als unbeantwortbar oder als überflüssig betrachtet, und haben selbst 
keine Fragefunktion, sondern die Funktion, den Adressaten auf die 
Unangemessenheit seiner Frage hinzuweisen. Auch bei den nicht-
rhetorischen Imperativsätzen zeigt sich ein sehr eingeschränktes Spektrum 
von konventionalisierten Aufforderungen. Häufig sind insbesondere Auf-
forderungen, zu gehen bzw. den Raum zu verlassen (Mach die Tür von 
außen zu!; Mach dich vom Acker!; Zieh Leine!) und Aufforderungen, das 
Reden einzustellen (Halt die Luft an!; Quatsch keine Opern!; Behalte deine 
Weisheit für dich!). Bei diesen ist ebenfalls von einer überindividuellen und 
wiederkehrenden Anwendbarkeit auszugehen. 

3.3.3 Idiomatische Verb-Letzt-Formtypen 
Idiomatische Verb-Letzt-Sätze gibt es fast nur im Bereich des Optativmodus, 
wobei sowohl Wenn-Optativsatz als auch Dass-Optativsatz realisiert sind. 
Für den Imperativmodus konnte ein Beispiel für einen Dass-Satz 
nachgewiesen werden (Dass mir aber keine Klagen kommen!), idiomatische 
Ob-Imperativsätze finden sich dagegen nicht in der Materialdatenbank. Vgl. 
folgende Beispiele für den Optativmodus: 

(80) Wenn die Wände reden könnten! 
(81) Wenn Blicke töten könnten! 
(82) Dass dich das Mäuslein beiß´! 

Wenn überhaupt Aussagen über die idiomatischen Optativsätze gemacht 
werden können – angesichts ihrer geringen Gesamtzahl erscheint dies 
schwierig –, so könnte man mit Blick auf die Beispiele vermuten, dass der 
Wenn-Optativsatz heute den präferierten Verb-Letzt-Formtyp für 
idiomatische Optativsätze darstellt, bei dem auch Neubildungen denkbar 
sind,102 während der Dass-Optativsatz – nicht nur in Bezug auf IS – ein 
veraltetes (vgl. Altmann 1993: 1925) und heute unproduktives Muster 
darzustellen scheint. Das Beispiel (82) erscheint dementsprechend eher 
ungebräuchlich. Ein Blick auf andere Typen festgeprägter Sätze zeigt, dass 
sich Dass-Optativsätze u.a. bei einigen alten Fluch- oder Verwünschungs-
                                                 
102 Man vgl. z.B. festgeprägte Nebensätze in idiomatischen konditionalen 
Satzgefügen, die sich – analog zum Grenzfall Wenn das Wörtchen wenn nicht wär! 
(vgl. (85)) – potentiell verselbständigen können, z.B. Wenn meine Oma Räder hätte, 
(wäre sie ein Omnibus); Wenn der Hund nicht geschissen hätte, (hätte er den Hasen 
gekriegt); usw. 
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formeln erhalten haben.103 Auch solche Fluchformeln sind heute nicht mehr 
gebräuchlich.104 

Zu den übrigen Verb-Letzt-Formtypen gibt es keine idiomatischen 
Beispiele.105 Dies kann im Zusammenhang mit ihrer generellen Marginalität 
im System der Satztypen gesehen werden. Bei folgenden Beispielen ist die 
Zuordnung zu einem bestimmten Satzmodus schwierig: 

(83) Dass ich nicht lache! 
(84) Ehe ich mich schlagen lasse! 

Oppenrieder (1987: 180f.) nennt den Satz (83) als Beispiel für einen Verb-
Letzt-Satz, der „nicht klar einzuordnen“ sei, Altmann (1987: 28) rechnet ihn 
zu den „problematische[n] Grenzfälle[n]“, bei denen man „keine klaren 
Intuitionen über den Funktionstyp des isolierten Verb-Letzt-Satzes“ habe. 
Duden 11 hat dagegen offensichtlich eine klare Intuition: Dort wird die 
Bedeutung des Satzes mit „Das ist ja lächerlich“ (Duden 11: 457) 
angegeben, und (83) ließe sich dann aus funktionalen Gründen dem 
Deklarativmodus zurechnen. (84) wird in Duden 11 pragmatisch als 
„Kommentar, wenn man ein Angebot annimmt, einer Aufforderung [zu 
etwas Positivem] nachkommt“ (Duden 11: 664) paraphrasiert, was ebenfalls 
auf den Deklarativmodus hinweist. Wenn diese Beschreibungen zutreffen, 
würde es sich um zwei Gegenbeispiele zu Altmanns (1987: 40) Behauptung 
handeln, Deklarativsätzen ließen sich generell keine Verb-Letzt-Formtypen 
zuordnen.106 Sieht man sich Altmanns (1987: 26) Kriterien für selbständige 
Verb-Letzt-Sätze (in Abgrenzung zu nichtselbständigen Verb-Letzt-Sätzen) 
an – sie können Modalpartikeln aufweisen und sind nicht als kontextuelle 
Ellipsen107 erklärbar – so ist zwar offenbar keiner der Sätze mit den in 
Deklarativsätzen vorkommenden Modalpartikeln verträglich,108 zumindest 
(83) lässt sich aber auch nicht als Ellipse erklären. Bei (84) liegt die 
Ellipsenlesart insofern näher, als, wie die oben angegebene Duden-
Paraphrase nahelegt, der Satz immer nur reaktiv auf eine vorangehende 

                                                 
103 Vgl. z.B. mittelalterliche Fluchformeln wie Dass dich Gottes fünf Wunden 
schänden!; Dass dich der Teufel schände!; Dass dich Gottes Leichnam schände!. 
104 Eine Stichprobe in COSMAS und Google nach Sätzen, die mit der Sequenz Dass 
dich bzw. Dass euch (bei Beachtung der Großschreibung) anfangen, hat zumindest 
keine Treffer ergeben. 
105 D.h. es gibt, soweit ich sehe, keine idiomatischen Ob-Interrogativsätze, W-Verb-
Letzt-Interrogativsätze, Dass-Exklamativsätze oder W-Verb-Letzt-Exklamativsätze. 
106 Bereits Marga Reis hat (83) als Gegenbeispiel dafür ins Spiel gebracht (vgl. 
Altmann 1987: 53, Anm. 10). 
107 Z.B. Alice: Warum sitzt du hier so ganz allein? – Humpty Dumpty: Weil niemand 
bei mir ist! (Beispiel aus Altmann 1987: 27). 
108 Vgl. Ehe ich mich *auch/ *doch/ *eben/ *einfach/ ??halt/ *ja/ *mal/ *ruhig/ 
*schon/ *sowieso/ *wohl schlagen lasse!; Dass ich *auch/ *doch/ *eben/ *einfach/ 
*halt/ *ja/ *mal/ *ruhig/ *schon/ *sowieso/ *wohl nicht lache!. 
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Äußerung verwendet werden kann, mit der zusammen er dann eine 
„vollständige“ Äußerung ausmacht (z.B. Trinken Sie noch einen Schnaps? – 
Na gut, ehe ich mich schlagen lasse!). 

Weitere Grenzfälle stellen solche idiomatischen Verb-Letzt-Sätze dar, bei 
denen es unklar ist, ob sie als isolierte, also selbständige Sätze festgeprägt 
sind oder als Einbettungen unter Matrixsätzen, vgl. z.B. 

(85) Wenn das Wörtchen wenn nicht wär (dann wär mein Vater 
Millionär). 

Als vollständiges Satzgefüge handelt es sich hier um einen Konditionalsatz, 
der dem Deklarativmodus zuzurechnen ist, als isolierter wenn-Verb-Letzt-
Satz (Wenn das Wörtchen wenn nicht wär!) drückt der Satz dagegen einen 
Wunsch aus und würde dem Optativmodus angehören. Da die Satzmodi also 
nicht übereinstimmen, kann der isolierte Satz in diesem Fall nicht als Ellipse 
des Satzgefüges betrachtet werden (vgl. Altmann 1987: 27). Dagegen 
müssen bei 

(86) Wenn man vom Teufel spricht (dann kommt er). 

sowohl das Satzgefüge als auch der isolierte wenn-Verb-Letzt-Satz (Wenn 
man vom Teufel spricht!) als dem Deklarativmodus angehörig betrachtet 
werden. Indiz dafür ist u.a. der Modus Indikativ (im Gegensatz zum 
Konjunktiv II in (85)), aber auch die Einordnung des Satzgefüges als 
„Kommentar“ in Duden 11. Der Verb-Letzt-Satz wäre dann als Ellipse des 
Satzgefüges erklärbar. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass selbständige Verb-Letzt-Sätze 
insgesamt eine untergeordnete Rolle in Bezug auf die Musterbildung von IS 
spielen. Aufgrund ihrer starken Spezialisierung und ihres seltenen Vor-
kommens ist es schwierig, Regelmäßigkeiten festzustellen. 

3.3.4 Idiomatische randgrammatische Konstruktionen 
In der Materialdatenbank findet sich auch eine Reihe von idiomatischen 
randgrammatischen Konstruktionen. Dabei handelt es sich vorwiegend um 
selbständige, verblose Phrasenstrukturen, vgl. z.B. 

(87) Ran an den Speck! 
(88) Rin in die gute Stube! 
(89) Auf in den Kampf! 
(90) Ab durch die Mitte! 
(91) Ab nach Kassel! 
(92) Aus der Traum! 
(93) Hut ab! 
(94) Schwamm drüber! 
(95) Mann über Bord! 
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(96) Hand aufs Herz! 
(97) Butter bei die Fische! 

Die meisten der Phrasenstrukturen drücken unterschiedliche Formen von 
Aufforderungen aus; daneben sind (92) als expressiver Ausruf und (93) als 
Lob zu interpretieren. Einige dieser Subklassen scheinen eher produktiv zu 
sein als andere, insbesondere Strukturen mit ab durch und ab nach, vgl. z.B. 

(98) Ab durch die Hecke! (Google, 29.09.2008) 
(99) Ab durch den Kamin! (Google, 29.09.2008) 
(100) Ab nach Sibirien! (Google, 29.09.2008) 
(101) Ab nach Düsseldorf! (Google, 29.09.2008) 

Als kaum produktiv erscheinen dagegen Strukturen wie z.B. 

(102) Hut ab! 
(103) *Helm ab! 
(104) *Mütze ab! 

Hier lassen sich zwar syntaktisch analoge Muster bilden, diese weisen aber 
nicht die pragmatische Funktion eines Lobes, sondern die einer Auf-
forderung auf. Hut ab! erscheint damit als idiosynkratische Bildung. Weitere 
verblose Idiome wie Nur über meine Leiche! oder Demnächst in diesem 
Theater!, Mann über Bord! oder Hand aufs Herz! sind ebenfalls nicht 
produktiv. Mit Jacobs (2008) kann man davon ausgehen, dass es im 
Deutschen eine ganze Reihe von verblosen Konstruktionen gibt, die 
direktive Illokutionen als Teil ihrer konventionellen Konstruktionsbedeutung 
haben, z.B. die Adv-mit-Direktiv-Konstruktion (z.B. Her mit dem Geld!), die 
PP-mit-Direktiv-Konstruktion (z.B. In den Müll mit diesen Klamotten!) und 
die Adv-PP-Direktiv-Konstruktion (z.B. Raus aus meinem Haus!). Diese 
Konstruktionen sind hinsichtlich der Adverbien, NPs und PPs variabel und 
damit „uneingeschränkt produktiv“ (Jacobs 2008: 17). Die Beispiele (87)-
(91) lassen sich vor diesem Hintergrund als idiomatisierte Instanzen der 
produktiven Adv-PP-Direktiv-Konstruktion auffassen. Dagegen handelt es 
sich bei den Beispielen (92)-(97) offenbar nicht um Instanzen produktiver 
Konstruktionsmuster. 

Neben idiomatischen Phrasenstrukturen gibt es auch einige wenige 
Beispiele für idiomatische infinite Hauptsatzstrukturen, vgl. 

(105) Abwarten und Tee trinken! 
(106) Nur keine Müdigkeit vorschützen! 
(107) Warum denn gleich in die Luft gehen? 
(108) Woher nehmen und nicht stehlen? 
(109) Können vor Lachen! 
(110) Haben ein Gewehr! 
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(111) Neapel sehen und sterben! 

Die meisten dieser Strukturen lassen sich aufgrund ihrer Funktionen den 
Grundmodi zuordnen, z.B. dem Imperativ- bzw. W-Interrogativmodus (vgl. 
(105), (106) bzw. (107), (108)). Die Funktionstypen von (109), (110) und 
(111) sind dagegen problematischer zu bestimmen. (109) und (110) können 
als reaktive Äußerungen verwendet werden, mit denen eine Forderung, 
Anschuldigung o.ä. zurückgewiesen wird.109 Die Zurückweisung geschieht, 
indem auf die fehlenden Voraussetzungen für die Erfüllung der geforderten 
Handlung verwiesen wird: Man hat etwas dafür Wesentliches nicht (110) 
bzw. hat nicht die Fähigkeit dazu (109). Die Ausdrücke rücken so zugleich 
in die Nähe von Optativsätzen: Man wünscht, man hätte den entsprechenden 
Besitz bzw. die entsprechende Fähigkeit. Somit weisen die Idiome eine 
Funktion auf, die zwischen Zurückweisung (deklarativisch) und Wunsch 
(optativisch) liegt. Auch (111) ist nicht klar einzuordnen; der Satz steht 
funktional wohl am ehesten zwischen Optativ- und Exklamativmodus. Die 
W-Interrogativ-Strukturen sind funktional als rhetorische Fragen zu 
beschreiben, d.h. ihre Sprechaktfunktionen sind die von Assertionen. Für E-
Interrogativ- und Exklamativmodus gibt es keine Beispiele idiomatischer 
infiniter Hauptsatzstrukturen. Aufgrund der wenigen Beispiele lassen sich 
bei den idiomatischen infiniten Hauptsatzstrukturen somit insgesamt kaum 
Musterbildungen erkennen. 

3.3.5 Idiomatische Konstruktionsmuster 
Unter den idiomatischen Deklarativsätzen, die die am weitaus größte Gruppe 
der IS bilden, lässt sich eine Reihe unterschiedlicher Muster identifizieren, 
die offenbar durch ganz bestimmte syntaktisch-semantisch-pragmatische 
Merkmalskonstellationen charakterisiert sind, vgl. z.B. 

(112) Das kannst du den Hasen geben. 
(113) Das kannst du dir in die Haare schmieren. 
(114) Das kannst du in der Pfeife rauchen. 
(115) Das kannst du dir an den Hut stecken. 
(116) Das kannst du in den Harz kicken. 

Die Sätze (112)-(116) sind über ihre Deklarativstruktur hinaus kategorial mit 
dem Modalverb können spezifiziert. Im Vorfeld weisen sie ein deiktisches 
Pronomen auf, das sich kontextuell auf ein Objekt bzw. einen Sachverhalt 

                                                 
109 Vgl. z.B. folgenden Beleg: „Champions League: Juventus Turin gegen Rapid 
Wien 5:0. ‚Blamage, Debakel, Demütigung, Selbstfaller. Wenigstens wehren hätten 
sie sich müssen’, sagten die Kritiker und meinen damit natürlich die Hütteldorfer 
Kicker. So als hätten sich die Rapidler aus freien Stücken überspielen, überlaufen, 
demütigen und Tore schießen lassen. ‚Können vor lachen’, sagen nach Umfallern 
meist nicht nur diese.“ (Salzburger Nachrichten, 2.11.1996). 
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bezieht. Semantisch ist diesen IS eine Sprechereinstellung bzw. Bewertung 
zugeordnet, die sich als ‘S findet: Objekt/Sachverhalt wertlos/nutzlos/nicht 
realisierbar’ umschreiben lässt. Diese Bewertungsbedeutung ist kausal-
metonymisch basiert – etwa explizierbar als „Weil etwas wertlos/... ist, kann 
man es den Hasen geben/sich in die Haare schmieren/in der Pfeife rauchen 
usw.“ – und muss im Kontext gestützt, präzisiert und elaboriert werden, um 
konkret interpretierbar zu sein. Das Sprechaktpotential der Sätze lässt sich 
als stark eingeschränkt charakterisieren. Es umfasst Ausdruck von Kritik, 
Ablehnung und Tadel. Man kann sagen, dass man es mit einem 
idiomatischen Konstruktionsmuster zu tun hat, zu dem mindestens die Sätze 
(112)-(116) als Instanzen gehören. 

Um den Begriff des Konstruktionsmusters weiter präzisieren zu können, 
ist es sinnvoll, einen Blick auf die Forschung zu grammatischen 
Konstruktionen zu werfen, die in der neueren linguistischen Forschung in 
den Mittelpunkt des Interesses gerückt sind (z.B. Fillmore et al. 1988; 
Kay/Fillmore 1999; Fried/Östman (Hg.) 2004, Goldberg 1995, 2006; 
Fischer/Stefanowitsch (Hg.) 2006; Jacobs 2008). Dabei sind es insbesondere 
ihre Implikationen für die Sprachtheorie, etwa für die Modellierung des 
Verhältnisses zwischen Lexikon und Syntax, die die Beschäftigung mit 
Konstruktionen so interessant erscheinen lassen. Eine Herausforderung für 
die in der Generativen Grammatik vorherrschende modulare Auffassung von 
Lexikon und Syntax stellt die Annahme dar, die gesamte Grammatik werde 
durch Konstruktionen unterschiedlichen Spezifitätsgrades strukturiert. 
Taylor (2003) skizziert diese Annahme in einem Überblick über die Theorie 
der Konstruktionsgrammatik110 wie folgt: 

At one extreme are lexically specified constructions, of the kind by and large. At 
the other extreme are highly general constructions, such as that for the transitive 
clause. In between are all manner of constructional idioms, of greater or lesser 
degree of productivity. (Taylor 2003: 224) 

Gegenstand der Konstruktionsgrammatik ist ein breites Spektrum von 
Konstruktionen unterschiedlicher Komplexitätsstufen. IS i.S. der vor-
liegenden Arbeit sind dort allerdings bisher nicht genauer untersucht 
worden. Dem Typ von deutschen Konstruktionen, der durch IS repräsentiert 

                                                 
110 Innerhalb der Konstruktionsgrammatik (CxG) lassen sich nach Jacobs (2008: 4) 
verschiedene Ausprägungen unterscheiden, u.a. die an die Unifikationsgrammatik 
angelehnte CxG von Fillmore und Kay (Berkeley-Schule) (z.B. Kay/Fillmore 1999), 
die CxG von Goldberg (z.B. Goldberg 1995, Goldberg 2006) in der Tradition von 
Lakoff (1987), die Cognitive Grammar von Langacker (z.B. Langacker 1989), die 
Radical CxG von Croft (2001) und das Simpler-Syntax-Modell von Culicover und 
Jackendoff (z.B. Culicover/Jackendoff 2005). Ich lehne mich in meiner Darstellung 
insbesondere an erstere an. In der neueren deutschen Forschung sind sowohl die 
Bezeichnungen Construction Grammar (vgl. z.B. Jacobs 2008, Günthner 2008) als 
auch Konstruktionsgrammatik (vgl. z.B. Fischer/Stefanowitsch (Hg.) 2006) üblich. 
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wird, entsprechen am ehesten solche in der konstruktionsgrammatischen 
Literatur als „formal idioms“ bzw. „constructional idioms“ bezeichnete 
Konstruktionen wie z.B. die Incredulity Response Construction (z.B. Him be 
a doctor?) (Lambrecht 1990), die ‚What’s X doing Y?’ Construction (z.B. 
What is this scratch doing on the table?) (Kay/Fillmore 1999), die Tempting 
Fate Construction (Now watch me drop it!) (Fillmore et al. 1988) und andere 
sententiale Konstruktionen, die durch Beispiele wie etwa One more beer and 
I’m leaving. (Culicover/Jackendoff 1997), Am I invisible?, Why not fixing it 
yourself? oder No writing on the walls! (Fillmore et al. 1988) illustriert 
werden können.111 Diese recht gut dokumentierten syntaktischen Muster sind 
wie IS mit spezifischen Sprechereinstellungen verknüpft. Im Gegensatz zu 
Sätzen wie (112)-(116) sind solche Konstruktionen aber lexikalisch kaum 
beschränkt – sie sind „lexically open“ (Fillmore et al. 1988) – und sie weisen 
keine bildhaft-übertragene Ebene auf. Sie können zwar z.T. – wie etwa die 
rhetorische Frage Am I invisible? – als indirekte Sprechakte und somit als 
Äußerungen mit dualer Bedeutungsstruktur beschrieben werden, es liegen 
aber keine semantischen Verschiebungsprozesse vor, die sich über Meto-
nymie oder Metapher erklären lassen, wie es für IS typisch ist (vgl. genauer 
dazu Kap. 4). 

Daraus ergibt sich die Frage, inwiefern IS im Rahmen der 
Konstruktionsgrammatik beschreibbar sind. Die Konstruktionsgrammatik 
beschreibt Konstruktionen als Form-Bedeutungs-Paare, die zwar strukturiert, 
aber nicht strikt dekomponierbar sind, d.h. deren Eigenschaften sich nicht 
vollständig aus ihrer formalen Komposition ableiten lassen (vgl. Fillmore 
1989: 19). Nach Kay/Fillmore (1999: 3) ist eine Konstruktion, formal 
ausgedrückt, „a set of conditions licensing a class of actual constructs of a 
language“. Bezogen auf die Sätze (112)-(116) kann man sagen, dass die 
Bedeutung ‘S findet: Objekt/Sachverhalt wertlos/nutzlos/nicht realisierbar’ 
sich nicht aus der formalen Komposition der Bestandteile der Konstruktion 
(z.B. Das + kannst + du + den + Hasen + geben) ableiten lässt. Zugleich 
bilden die oben beschriebenen syntaktischen, semantischen und pragma-
tischen Merkmale der Sätze (112)-(116) ein Bündel von Bedingungen, die 
für ganze Klassen von IS – idiomatische Konstruktionsmuster – gelten 
können. 

                                                 
111 Ähnliche Äußerungstypen wurden bereits in den 1970er Jahren im Rahmen der 
Forschung zu indirekten Sprechakten beschrieben (z.B. Morgan 1978) und in 
neueren konstruktionsgrammatischen Arbeiten unter den Bezeichnungen Speech Act 
Constructions (Yamanashi 2002) bzw. ISA Constructions (Stefanowitsch 2003) 
wieder aufgegriffen. Die germanistische Satztypforschung – z.B. Reis 1995, 2003 – 
hat sich ebenfalls intensiv mit solchen Konstruktionen auseinandergesetzt. Reis 
erarbeitet in Abgrenzung zu konstruktionistischen Arbeiten eine derivationelle 
Erklärung der interpretativen und illokutiven Beschränkungen solcher „minor 
sentence types“ (Reis 2003: 155). 
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In Übereinstimmung mit den obigen Ausführungen und unter 
Bezugnahme auf die in Abschnitt 3.1 herausgearbeiteten Kategorien lässt 
sich damit folgende Definition für idiomatische Konstruktionsmuster 
formulieren: 

Def. Ein idiomatisches Konstruktionsmuster ist die Invariante aus einer 
Reihe gleichartiger IS, die sich mit Hilfe von syntaktisch-kategorialen, 
semantischen und pragmatischen Merkmalen bestimmen und als quasi-
formale Repräsentation darstellen lässt. 

Die durch die Sätze (112)-(116) repräsentierte Konstruktion lässt sich 
anhand folgender Merkmalsbeschreibung charakterisieren: 

- Syntaktisch-kategoriale Merkmale: Kernsatz, Indikativ, keine W-
 Ausdrücke (Deklarativsatz); obligatorisches Modalverb können 

- Semantische Repräsentation: ‘S findet: Objekt/Sachverhalt wertlos/ 
 nutzlos/nicht realisierbar’. 

- Illokutives Potential: KRITISIEREN, ZURÜCKWEISEN, ABLEHNEN, 
 TADELN 

Auf die semantische und pragmatische Charakterisierung idiomatischer 
Konstruktionsmuster wird erst in Kap. 4 und 5 genauer eingegangen, hier 
soll sie nur der Vollständigkeit halber bereits genannt werden. Als quasi-
formale Repräsentationen, mit denen auf die verschiedenen Muster referiert 
wird, werden Darstellungen wie die folgende für (112)-(116) verwendet: 
[Das kannst du + INF]. Dabei handelt es sich nicht um Repräsentationen im 
strikt formalen Sinne, da sie weder deduktiv ermittelt noch im Rahmen eines 
formal-linguistischen Beschreibungsansatzes erstellt wurden. Sie ähneln 
formalen Darstellungen aber darin, dass sie bestimmte syntaktische 
Kategorien (z.B. INF, V, NP) als Platzhalter an den Stellen verwenden, die 
als lexikalisch variabel – in den Grenzen der schematischen Grundbedeutung 
des Musters – betrachtet werden. Als konkrete Lexeme werden dagegen 
Deiktika, Modalverben und Modalpartikeln repräsentiert, die als mehr oder 
weniger stabil betrachtet werden. Die Wahl der konkreten deiktischen 
Pronomina (z.B. das, du) bzw. Adverbien (z.B. jetzt, da) in den Reprä-
sentationen orientiert sich dabei an prototypischen Realisierungen der 
entsprechenden IS, wie sie aus lexikographischen Nennformen hervorgehen. 
Es ist klar, dass kontextsensitive Elemente wie Deiktika bei der konkreten 
Realisierung von IS in Texten durch äquivalente Ausdrücke ersetzt werden 
können. Davon wird aus Gründen der Lesbarkeit und Wiedererkennbarkeit 
der Muster in den Repräsentationen abstrahiert. Man betrachte etwa folgende 
Varianten des Beispiels (113): 

(117) Das können die sich in die Haare schmieren. 
(118) Die Japanreise kann Ralf sich in die Haare schmieren. 



Kapitel 3 

 72 

(119) Dass er im Sommer nach Japan reist, kann Ralf sich in die Haare 
schmieren. 

(120) In die Haare kannst du dir diese Reise schmieren, Ralf! 
(121) Die schwedische Mannschaft kann sich die Japanreise in ihre 

blaugelben Haare schmieren. 

Es sind somit z.B. auch Verwendungen in der 3. Pers. möglich (vgl. (117)), 
das Personalpronomen im Mittelfeld kann durch ein Demonstrativpronomen 
oder eine NP ersetzt werden (vgl. (117) bzw. (118)), das textdeiktische 
Pronomen im Vorfeld kann ebenfalls durch eine NP (vgl. (118)) oder einen 
ganzen Satz (vgl. (119)) ersetzt werden,112 Topikalisierungen wie (120) sind 
möglich, und (121) schließlich illustriert die in entsprechenden Kontexten 
mögliche Erweiterung durch modifizierende Adjektive. Je nach Spezifik der 
untersuchten Textsorte sind bestimmte Typen von Varianten häufiger zu 
erwarten als andere. So wäre die Form mit Personalpronomen in der 2. Pers. 
typischer für die direkte mündliche Interaktion, während Formen in der 3. 
Pers. typischer für Zeitungstexte sein dürften, die die hauptsächliche 
Trefferquelle der vorliegenden Arbeit darstellen. 

Je nach Konstruktionsmuster können aber auch bestimmte Variationen 
hinsichtlich des Satztyps möglich sein, die sich unmittelbar auf die 
Einschätzung des Grades der Satztypgebundenheit der Muster auswirken 
und die in Abschnitt 3.4 genauer untersucht werden.113 Solche Ver-
änderungen stehen im Fokus der vorliegenden Untersuchung. Vgl. z.B. die 
imperativische Variante zu (113), 

(122) Schmier dir doch deine blöde Japanreise in die Haare! 

Dass in dieser Arbeit nur die idiomatischen Deklarativsätze in 
Konstruktionsmuster ausdifferenziert werden, kann erstens damit begründet 
werden, dass zu diesem Typ am weitaus meisten Beispiele vorliegen, dass 
der Deklarativsatz zweitens hinsichtlich seiner pragmatischen Verwendung 

                                                 
112 Die gewählten Pronomina (z.B. das, du) bzw. Adverbien (z.B. jetzt, da) in den 
zehn Kurzrepräsentationen sind grundsätzlich als Default zu sehen. Sie können, wie 
oben erläutert, je nach Textsorte und Kontext durch äquivalente Ausdrücke ersetzt 
werden. 
113 Die genannten Typen von Variationen werden z.T. auch in den Wörterbüchern 
angedeutet, aber nicht systematisiert, vgl. z.B. (i) Zupf (od. zieh) dich an deiner 
(eigenen) (od. an der eigenen) Nase (od. faß dich an deine[r] eigene[n] Nase) 
(Friederich: 335); (ii) das kannst du dir, kann er sich usw. in die Haare schmieren 
(Duden 11: 306); (iii) dein Vater ist/war wohl Glaser?; dein Vater ist doch nicht 
Glaser! (Duden 11: 283). Die unter (i) angedeuteten Variationsmöglichkeiten 
betreffen die Idiomkomponenten und Erweiterungen der Idiomstruktur, die unter 
(iii) angedeuteten Variationsmöglichkeiten den Satztyp des Idioms. Mit (ii) deutet 
Duden 11 die prinzipielle Kontextabhängigkeit der deiktischen Elemente im Idiom 
an. 
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unterspezifiziert ist und allgemein eine weitere Ausdifferenzierung 
erforderlich macht, wie bereits Sökeland (1980) erkannt hat,114 und dass 
drittens der Deklarativsatztyp derjenige idiomatische Satztyp ist, bei dem 
man die größten Variationen hinsichtlich des Satztyps erwarten kann. Um 
das Spektrum der Satztypgebundenheit aufzeigen zu können, sind also genau 
solche deklarativischen Konstruktionsmuster besonders interessant.115 

In der folgenden empirischen Untersuchung werden zehn idiomatische 
Konstruktionsmuster zunächst anhand von syntaktisch-kategorialen – und 
z.T. lexikalischen – Merkmalen identifiziert, die im Korpus überprüft 
werden. Die Korpusanalyse soll insgesamt die Frage beantworten, inwieweit 
die Muster die Eigenschaft der Satztypgebundenheit aufweisen. In Kap. 4 
und 5 werden die semantischen und pragmatischen Merkmale der Konstruk-
tionsmuster genauer untersucht. In Kap. 6 wird in einer experimentellen 
Studie überprüft, inwieweit die Konstruktionsmuster produktiv sind. 

3.4 Empirische Studien zur Satztyp-
gebundenheit idiomatischer 
Konstruktionsmuster 

Im folgenden Abschnitt wird die Hypothese der Satztypgebundenheit von IS 
empirisch überprüft. Die zentrale Frage dabei ist, wie stark die den 
verschiedenen Konstruktionsmustern angehörenden Sätze hinsichtlich ihres 
Satztyps gebunden sind und welche unterschiedlichen Grade der 
Satztypgebundenheit sich damit für die unterschiedlichen Konstruktions-
muster ausdifferenzieren lassen. Bevor die Ergebnisse präsentiert werden, 

                                                 
114 Vgl. dazu Sökeland (1980: 51): „Nun lassen sich aber mit Aussagesätzen viele 
unterschiedliche Sprechakte vollziehen, zu denen Behauptung, Feststellung, 
Einwand, Lob, Tadel, Empfehlung, Prognose, Versprechen und Ankündigung 
gehören. Die meisten dieser Illokutionen scheinen mit syntaktischen Grund-
strukturen verbunden zu sein, die präziser als mit dem Begriff ‚Aussagesatz’ 
beschrieben werden müßten.“ Sökeland schlägt u.a. Klassen wie „Pronomen der 2. 
Person + dürfen + Infinitivphrase“ mit der „Basisrolle des Erlaubens“ (z.B. Du 
darfst jetzt spielen gehen) oder „Pronomen der 2. Person + sollen (Konjunktiv) + 
Infinitivphrase“ mit der „Basisrolle einer Empfehlung“ (z.B. Du solltest dir einen 
Golf kaufen) vor (vgl. auch Fußnote 65). 
115 Für den idiomatischen Imperativsatz, die zweitgrößte Klasse der IS, lassen sich 
Konstruktionsmuster nur schwer identifizieren. Dies liegt zum einen daran, dass es 
insgesamt viel weniger idiomatische Imperativ- als Deklarativsätze gibt. Zum 
anderen ist dies im Zusammenhang mit der Struktur von Imperativsätzen zu sehen, 
die allgemein weniger Konstruktionsvarianten zulässt als die des Deklarativsatzes, 
da sie kompakter und kürzer ist. Imperativsätze weisen außerdem weniger Elemente 
der kategorialen Füllung auf, die eine Ausdifferenzierung ermöglichen würden. 
Zwar kommen Modalpartikeln vor, jedoch u.a. keine Modalverben. Eine Muster-
bildung bei imperativischen IS ist nur aufgrund des Merkmals propositionaler 
Gehalt bzw. Sprechereinstellung, also semantisch, erkennbar. 
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sind einige Vorbemerkungen zum verwendeten Korpus und zur Vor-
gehensweise bei der Auswertung der Belege notwendig. 

3.4.1 Methodologische Vorüberlegungen 
Verwendungsbelege für die IS wurden in den am Institut für deutsche 
Sprache (IdS) in Mannheim erstellten Korpora geschriebener Sprache 
recherchiert. Diese Texte sind in einem „Archiv der Korpora geschriebener 
Sprache“ organisiert, das über zwei Milliarden Textwörter umfasst. Darin 
enthalten sind 

belletristische, wissenschaftliche und populärwissenschaftliche Texte, eine große 
Zahl von Zeitungstexten sowie eine breite Palette weiterer Textarten 
(http://www.ids-mannheim.de/kt/projekte/korpora/, Stand 08.08.2005), 

nicht alle diese Texte sind jedoch – aus urheberrechtlichen Gründen – 
öffentlich zugänglich. Der öffentlich zugänglich Teil des Archivs (ca. 1200 
Millionen Textwörter), in dem die Recherche erfolgte, enthält überwiegend 
Zeitungstexte, da diese rechtlich gesehen am unproblematischsten sind. Der 
Zugriff auf die Texte erfolgte über das ebenfalls am IdS entwickelte „Corpus 
Search, Management and Analysis System“ COSMAS II. Für das gewählte 
Korpus spricht insbesondere seine Größe. Nur in Korpora dieser Größe 
können für eine Analyse von Idiomen ausreichende Trefferzahlen erzielt 
werden. 

Die Benutzung eines Korpus geschriebener Sprache, das überwiegend 
Zeitungstexte enthält, erscheint zunächst problematisch für eine Unter-
suchung von Idiomen, von denen in der Forschungsliteratur vielfach an-
genommen wird, sie seien besonders in gesprochener Sprache frequent. Wie 
phraseologische Untersuchungen gerade der Pressesprache aber gezeigt 
haben, haben Idiome eine breite Anwendung auch in solchen Texten (vgl. 
z.B. Burger 1987). Gerade IS, die ja oft kommentierende Funktion haben, 
eignen sich gut für eine Anwendung in journalistischen Texten wie z.B. 
politischen Kommentaren, Leitartikeln, Sportberichten u.a. Zugleich muss 
berücksichtigt werden, dass Belege in journalistischen Texten relativ häufig 
sprachspielerisch oder zu Überschriften verkürzt verwendet werden. 

Die Formulierung von Suchabfragen ist immer von Vorannahmen über 
mögliche Formen und Strukturen der zu suchenden Kombinationen geleitet 
und beeinflusst so auch die Suchergebnisse. Dies war bei der Wahl der 
Formulierungen jeweils zu reflektieren. COSMAS II erlaubt differenzierte 
Suchabfragen. So können z.B. Lemma-Suchen, d.h. Suchen nach allen 
Formen eines Wortes, durchgeführt werden. Daneben können z.B. entweder 
Wortreihenfolgen und Wortabstände definiert oder nur die Bedingung 
gestellt werden, dass z.B. zwei Suchwörter im gleichen Satz vorkommen 
sollen. Die Formulierung der Suchanfragen wurde jeweils dem Wortbestand 
des Idioms entsprechend vorgenommen. 
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Auf der Grundlage von Vorstudien wurden nach dem Kriterium ihrer 
Vorkommenshäufigkeit im Korpus zu jeder der zehn Klassen drei Beispiele 
ausgewählt und der Analyse unterzogen.116 Die Anzahl der gefundenen 
Belege variiert von Idiom zu Idiom stark. Hinzu kommt, dass die 
Trefferlisten je nach Idiom und je nach Möglichkeit zur Spezifikation einer 
Suchanfrage qualitativ „besser“ oder „schlechter“ sind, d.h. einen geringen 
oder einen hohen Anteil an nichtidiomatischen Belegen für die gesuchte 
Wortkombination enthalten. Belege für Idiome müssen deshalb jeweils 
manuell aus den Trefferlisten aussortiert werden, was, ebenso wie die 
qualitative Analyse einer großen Anzahl von Belegen, ein überaus 
zeitaufwendiger Prozess ist. Aus diesem Grund wurde die Anzahl der 
analysierten Belege pro Beispiel auf maximal 30 eingeschränkt. Lagen zu 
einem Idiom mehr als 30 Belege vor, wurde die Menge durch eine Zufalls-
auswahl auf 30 begrenzt. Lagen weniger als 30 Belege vor, wurden alle 
auffindbaren Belege in die Analyse einbezogen. Um die Darstellung über-
sichtlich zu halten, wurde jeweils nur eine repräsentative Auswahl dieser 30 
Belege zur Illustration bestimmter Aspekte in den Text eingebracht. 

Das quantitative Kriterium für die Bewertung des Grades der 
Satztypgebundenheit eines Musters war die jeweilige Frequenz der 
unterschiedlichen realisierten syntaktischen Strukturen. Als relevant für die 
syntaktische Verteilung wurde dabei insbesondere die relative Anzahl der 
Deklarativsätze, weiteren Satztypen und Nebensätze betrachtet. Der Grad 
der Gebundenheit an den Deklarativsatztyp wurde als umso höher ein-
geschätzt, je mehr Belege als Deklarativsätze und je weniger in anderen 
Satzstrukturen bzw. Nebensätzen realisiert waren. Als weiteres Indiz für die 
Satztypgebundenheit eines Musters wurden erkennbare Präferenzen hin-
sichtlich kategorialer Merkmale wie Modalpartikeln oder Modalverben 
gewertet. Dabei wurde untersucht, ob vorkommende kategoriale Merkmale 
als obligatorisch oder fakultativ gelten können bzw. ob eine kategoriale 
Markierung fehlt. Weiter wurden erkennbare Präferenzen hinsichtlich der 
lexikalischen Markierung der verschiedenen Muster berücksichtigt, die als 
Indikatoren syntaktisch-komponentieller Stabilität betrachtet werden kön-
nen. Auch hier wurde untersucht, ob eventuelle lexikalische Merkmale als 
obligatorisch oder fakultativ gelten können bzw. ob eine lexikalische 
Markierung fehlt. 

                                                 
116 Auch in einem so großen Korpus wie dem IdS-Archiv findet man nicht zu jedem 
Idiom Belege. Dies kann u.a. textsortenspezifische Gründe haben oder auch damit 
zusammenhängen, dass manche Idiome weniger gebräuchlich sind. Zur Kom-
plettierung der Belegsammlung wurde daher in Einzelfällen auch im Internet über 
die Suchmaschine Google gesucht. Diese ist nicht für linguistische Suchen optimiert 
und kann daher nicht systematisch angewendet werden, hat aber den Vorteil, dass 
sie auf extrem große Textmengen zugreift und daher Idiomverwendungen findet, die 
zumindest als Anhaltspunkte für die Analyse dienen können, wenn sonst keine oder 
nur wenige Belege vorliegen. 
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Die qualitative Analyse der Belege zielte darauf ab, zu klären, inwieweit 
das Vorkommen unterschiedlicher Satztypen aufgrund pragmatischer 
Faktoren erklärbar ist, bzw. inwieweit es eher ein Indiz dafür ist, dass die 
Muster als nicht oder nur schwach satztypgebunden betrachtet werden 
können. Insbesondere wurde darauf geachtet, ob die realisierten Nebensätze 
Satzmodus tragen können (vgl. dazu weiter unten). Wenn ein hoher Anteil 
der Nebensätze als mit dem entsprechenden Satzmodus des Musters behaftet 
gelten kann, verringert dies das „negative Gewicht“ des Anteils realisierter 
Nebensätze. 

Drei Typen von Belegen, die sich bei der Analyse aus unterschiedlichen 
Gründen als problematisch herausgestellt haben, sollen im folgenden kurz 
näher betrachtet werden: Sprachspielerische Belege, Belege in indirekter 
Rede und Verwendungen in Nebensätzen. Sprachspiel lässt sich ganz all-
gemein definieren als 

Ausdruck eines auf die Sprache reflektierenden Bewusstseins, das in der Sprache 
liegende Eigenschaften in der Absicht einer bestimmten Wirkung ausnutzt. 
(Schweizer 1978: 1) 

Nach Schweizer (1978: 7) besteht die grundsätzliche Wirkungsabsicht beim 
Sprachspiel mit Idiomen darin, deren latente Doppelbedeutung zu 
aktualisieren. Dobrovol’skij (2001: 274) nennt als Ziel sprachspielerischer 
Modifikationen das Erreichen besonderer semantischer und pragmatischer 
Effekte. Dabei gibt es offensichtlich eine große Spannbreite unter-
schiedlicher spezifischer Funktionen des Sprachspiels. Die Durchsicht der 
Belege hat gezeigt, dass auch IS oft zu sprachspielerischen Zwecken 
verwendet werden. Da es in der vorliegenden Arbeit darum geht, die 
syntaktischen, semantischen und pragmatischen Eigenschaften von IS 
möglichst allgemeingültig zu untersuchen, wird von Fällen sprach-
spielerischen Gebrauchs der Idiome abgesehen. Gerade weil im Sprachspiel 
auf die sprachlichen Formen und Bedeutungen abgezielt wird, erlauben bzw. 
fordern es solche Verwendungen oft, die formalen und funktionalen 
Restriktionen der Idiome, die in dieser Arbeit im Mittelpunkt stehen, zu 
verletzen. Es wäre zwar aus umgekehrter Perspektive interessant, diese 
Verletzungen als Indizien für die bestehenden Restriktionen aufzufassen und 
für die Bestimmung und Analyse dieser Restriktionen auszunutzen; dies 
würde jedoch eine eingehende Beschäftigung mit den ganz unterschiedlichen 
spezifischen Formen und Funktionen des Sprachspiels mit Idiomen 
erfordern, was im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich war. 

Eine Verletzung formaler und funktionaler Restriktionen liegt ins-
besondere bei solchen Typen sprachspielerischer Verwendungen vor, in 
denen Idiome lediglich aufgrund bestimmter in ihnen enthaltener 
Komponenten verwendet werden, die – wörtlich genommen – einen Bezug 
zu anderen Elementen im Kontext aufweisen, um dadurch einen bestimmten 
Effekt zu erzielen. In solchen Beispielen ist es fast unmöglich bzw. gar nicht 
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beabsichtigt, die phraseologische Bedeutung des Idioms überhaupt zu 
aktualisieren, vgl. z.B. 

Da lachen die Hühner sicher nicht, denn bei „Blindes Huhn“ von Michael 
Schacht (erschienen im Ravensburger-Label Berliner Spielkarten) gilt es 
haarscharf zu vermeiden, dass man Hühnerkarten im Stich hat. (Tiroler 
Tageszeitung, 29.01.2000) 

Andere Typen von Sprachspiel aktualisieren sowohl die phraseologische als 
auch die wörtliche Bedeutung des Idioms, vgl. z.B. 

Der Tiroler Wirtschaftsbund fordert, daß der vertraglich fixierte Ausbau der 
Bahn in Bewegung gebracht wird. Die Grünen und die Sozialdemokraten 
verlangen von Weingartner, das generelle Nachtfahrverbot für Lkw über 7,5 
Tonnen einzuführen. „Für Tirol und Österreich wird es jetzt höchste 
Eisenbahn“, spielt AK-Präsident Fritz Dinkhauser auf einen raschen Bahn-
ausbau an. (Neue Kronen-Zeitung, 22.02.1994) 

Obwohl das Idiom in diesem Fall „regelmäßig“, d.h. im Einklang mit seinen 
grammatisch-pragmatischen Eigenschaften, gebraucht wird, da sonst die 
Aktivierung der phraseologischen Bedeutung problematisch wäre, wurde 
auch dieser Typ von Sprachspiel aus den o.g. Gründen nicht in die Analyse 
einbezogen. 

Von sprachspielerischen Verwendungen abgegrenzt und in die Analysen 
einbezogen wurden dagegen bestimmte Formen von kreativer Idiom-
modifikation, z.B. lexikalisch erweiterte Idiomverwendungen wie 

Doch was hat solche ausgelassene, ansteckende Fröhlichkeit auf einem amtlichen 
Schriftstück zu suchen? Die Bildlegende belehrt uns: „Geschlechtsspezifische 
Jugendarbeit auf dem Jugendsekretariat der Stadt St.Gallen“. Da also liegt der 
Hase im pädagogischen Pfeffer. (St. Galler Tagblatt, 23.04.1999) 

Hier ist das Idiom in seiner phraseologischen Bedeutung gemeint. Die 
Erweiterung (durch pädagogischen) vermittelt lediglich zusätzliche Infor-
mationen über die thematische Domäne, auf die sich das Idiom bezieht (vgl. 
Burger et al. 1982: 74), wobei aber weder die phraseologische Grund-
bedeutung und pragmatische Grundfunktion des Idioms gravierend verändert 
noch die wörtliche Bedeutung der Wendung bzw. einzelner Komponenten 
aktualisiert würde. 

Äußerungen von IS können, wie andere Äußerungen auch, zitiert werden. 
Ich spreche in Anlehnung an Winkler (1988) von Wiedergabeäußerungen vs. 
Originaläußerungen. Um die beiden Äußerungsebenen auseinanderhalten zu 
können, muss die Tatsache, dass es sich bei einer Äußerung um eine 
Wiedergabeäußerung handelt, lexikalisch, morphologisch und/oder syntak-
tisch markiert werden. Diese sprachlichen Markierungen können zu einer 
mehr oder weniger starken Veränderung der Satzform der Originaläußerung 
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führen. Wichtig für die Analyse von IS ist es, festzuhalten, dass solche 
Veränderungen keine Argumente gegen die syntaktische Restriktivität von 
IS sind, weil sie grundsätzlich mit indirekter Rede einhergehen und nichts 
mit der strukturellen und funktionalen Spezifik der Idiome zu tun haben. 

Wiedergabeäußerungen werden normalerweise unter ein Verbum 
dicendi117 bzw. eine Nominalisierung eines solchen Verbs eingebettet.118 Sie 
können als Einbettungen entweder ihre originale Hauptsatz-Verbstellung 
beibehalten, wobei sie dann durch den Verbmodus Konjunktiv als abhängige 
Sätze gekennzeichnet sind, oder in durch dass eingeleitete Nebensätze (bzw. 
W- oder ob-Nebensätze bei indirekten Fragen) mit konjunktivischem oder 
indikativischem Verb umgeformt werden, vgl. z.B. 

Peymanns Aufforderung an den Szeniker Christoph Marthaler, er könne ihn 
am Arsch lecken, ausgesprochen bei der vorherigen Pressekonferenz, da Mar-
thaler Peymanns Regieeinladungen nie gefolgt ist, kommt derselbe nun 
gewissermaßen nach […]. (Oberösterreichische Nachrichten, 09.04.1998) 

Er lachte herzlich über ihre Besorgnisse und versicherte, daß bei ihm „noch 
keine Schraube locker sei.“ (Neues Deutschland, 26.03.49) 

Die eingebetteten Sätze verlieren dabei nicht ihre Sprechereinstellung, also 
die Einstellung, die der Sprecher der Originaläußerung zum Ausdruck 
gebracht hat.119 Nach D’Avis (2007: 79ff.) wird die Verantwortung für diese 
Einstellung – eine „expressive Bewertung“ – in gemischten und direkten 
Zitaten eindeutig dem Sprecher der Originaläußerung (dem „F-Sprecher“) 
zugeschoben, während in indirekten Zitaten der Eindruck entstehen kann, 
dass der Sprecher der Wiedergabeäußerung (der „A-Sprecher“) für die 
Bewertung verantwortlich ist. In gemischten Zitaten wie dem „Neues 
Deutschland“-Beleg oben und dem unten folgenden „Frankfurter 
Rundschau“-Beleg wird durch die Anführungszeichen eindeutig kenntlich 
gemacht, dass die mit dem IS ausgedrückte Bewertung in der Verantwortung 
des Sprechers/der Sprecherin der Originaläußerung liegt. Ein Indiz dafür, 
dass der eingebettete Satz seine originale Sprechereinstellung behält, ist 
auch, dass Modalpartikeln (wie hier: eigentlich) im Zitat auftreten können 
(vgl. Thurmair 1989: 75): 

Die Aussichten für die von Belliot angestrebte „Erneuerung“ waren tatsächlich 
nicht rosig. […] „Südost galt praktisch als unregierbar“, sagt Belliot. Beim 

                                                 
117 Hierzu können auch kognitive Verben gezählt werden, vgl. z.B. Er 
dachte/glaubte/fand, sie hätte nicht mehr alle Tassen im Schrank. 
118 Bei längeren Passagen kann auf die Wiederholung des einleitenden Verbs 
verzichtet werden. 
119 Es liegt aber jeweils am Sprecher der Wiedergabeäußerung – u.a. an dessen 
Wahl von redeeinleitendem Verb, der Wiedergabe von Modalpartikeln usw. –, wie 
authentisch die ursprüngliche Sprechereinstellung wiedergegeben wird. 
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Amtsantritt habe sie sich gefragt, „ob ich eigentlich noch alle Tassen im 
Schrank habe“. (Frankfurter Rundschau, 05.03.1999) 

Für die Auswertung der Belege ergibt sich daraus, dass IS, die als ein-
gebettete Wiedergabeäußerungen vorkommen, in die Analyse einbezogen 
werden können, wenn sich aus den eingebetteten Nebensätzen der originale 
Satzmodus erschließen lässt.120 In den Fällen, wo eine Zuordnung nicht 
möglich ist, wird dies in den Analysen vermerkt. 

Neben den Nebensätzen, die funktional indirekte Rede ausdrücken, gibt 
es Verwendungen von IS aber auch in anderen Typen von Nebensätzen. Dies 
scheint zunächst ein Indiz für fehlende oder geringe Satztypgebundenheit 
solcher Idiome zu sein, da i.Allg. davon ausgegangen wird, dass abhängige 
Nebensätze (abgesehen von den Fällen indirekter Rede) keinen Satzmodus 
transportieren. Vgl. z.B. den Unterschied zwischen folgenden Sätzen: 

Und irgendwie freuen sie sich ja schon alle auf die Herausforderung, endlich 
geht’s los, ist die Zeit von Konditionbolzen und Taktikschulung vorbei. „Da 
brennt die Luft im Stadion“, sagt Ehrmantraut, das sei schon mal sicher. 
(Frankfurter Rundschau, 24.07.1997) 

Seit mehr als 16 Jahren ist Marina Mehland im Pankower Rathaus beschäftigt. 
[...] Seit sieben Jahren ist die „Pförtnerloge“ im Amt ihr Revier. Dort hat sie 
Schlüsselgewalt, muss alles wissen und bleibt cool, wenn die Luft brennt. 
(Berliner Morgenpost, 13.09.99) 

Während das Idiom in der erstgenannten selbständigen Verwendung mit der 
Sprechereinstellung „Bewertung eines Ortes“ verknüpft ist, drückt es in der 
zweiten, abhängigen konditionalen Verwendung keine spezifische Sprecher-
einstellung gegenüber einem Sachverhalt aus, sondern bezeichnet lediglich 
einen (potentiellen) Sachverhalt. 

Wie sich bei der Analyse der Belege gezeigt hat, gibt es jedoch durchaus 
Fälle, in denen auch mit Nebensatzverwendungen Sprechereinstellungen 
ausgedrückt werden können. Insbesondere bei nicht-restriktiven Relativ-
sätzen scheint dies oft der Fall zu sein, vgl. z.B. 

Jenny Kitzesch und Brigitte Schmuck als Martha und Abby Brewster in „Arsen 
und Spitzenhäubchen“ sind zwei schrullige Damen, die es faustdick hinter den 
Ohren haben. (Neue Kronen-Zeitung, 21.01.1995) 

                                                 
120 Bestimmte sprechaktbezeichnende Verben selegieren statt eines Objektsatzes 
einen erweiterten Infinitiv mit zu in Objektfunktion, z.B. Er empfahl ihm, sich sein 
Anliegen in die Haare zu schmieren. Bei diesen Sätzen ist es schwieriger, eine 
Rekonstruktion der Struktur der Originialäußerung vorzunehmen, da sie den Satztyp 
offenlassen: Der Wiedergabeäußerung kann sowohl ein Imperativsatz wie Schmier 
dir das (mal besser) in die Haare! als auch ein Deklarativsatz wie Das kannst du dir 
in die Haare schmieren. als Originaläußerung zugrunde liegen. Die Einstellungs-
spezifizierung ist aber auch bei solchen Wiedergabeäußerungen vorhanden. 
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Nicht-restriktive Relativsätze bilden neben dem Hauptsatz ein zweites 
semantisches Prädikat, sie liefern zusätzliche Informationen zu einer 
Konstituente des Hauptsatzes, während restriktive Relativsätze diese Kon-
stituente semantisch lediglich spezifizieren (vgl. Helbig/Buscha 2001: 595). 
Im Beispiel werden mit Haupt- und Nebensatz zwei unabhängige Aussagen 
gemacht: Jenny Kitzesch und Brigitte Schmuck sind zwei schrullige Damen. 
Diese Damen haben es faustdick hinter den Ohren. Man kann deshalb sagen, 
dass dem Relativsatz eine eigene Sprechereinstellung, nämlich die mit 
diesem Idiom normalerweise verbundene Bewertung einer Person entspricht. 
Thurmair (1989) weist darauf hin, dass in nicht-restriktiven Relativsätzen 
auch Modalpartikeln stehen können. Dies ist ein kategoriales Indiz dafür, 
„daß diese Relativsätze eigenständige Propositionen darstellen“ (Thurmair 
1989: 80) und eine eigenständige illokutive Kraft haben. 

Auch Nebensätze, die unter faktive Verben eingebettet sind, können m.E. 
Sprechereinstellungen transportieren. Die Bedeutung dieser Verben prä-
supponiert, dass der im Nebensatz genannte Sachverhalt vom Sprecher als 
wahr vorausgesetzt wird. Vgl. z.B. 

Letztlich lief es doch genau so, wie es sich der erst 21jährige Loris Capirossi 
vorgestellt hat. Capirossi, vor vier Jahren mit erst 17 Jahren der jüngste 
Weltmeister [...] aller Zeiten, bewies auf dem Salzburgring, daß er es faustdick 
hinter den Ohren hat. (Salzburger Nachrichten, 24.05.1994) 

Auch solche Nebensätze lassen sich als eigene Propositionen darstellen: 
Capirossi hat es faustdick hinter den Ohren. Das bewies er auf dem Salz-
burgring. Auch manche adverbialen Nebensätze, z.B. Kausalsätze, können 
eigenständige Illokutionen tragen (vgl. auch Thurmair 1989: 77)121, vgl. z.B. 

Susannah Centlivre war neben Aphra Ben eine der ersten englischen 
Dramatikerinnen, die mit Schreiben ihren Lebensunterhalt bestreiten konnte. 
Nicht, weil sie so lieb und nett war, sondern weil sie’s faustdick hinter den 
Ohren hatte. (Neue Kronen-Zeitung, 01.05.1996) 

Für die Analyse bedeutet dies, dass das Vorkommen von IS in Nebensätzen 
jeweils im Einzelfall geprüft werden muss, um entscheiden zu können, ob 
die Belege Argumente für oder gegen die Satztypgebundenheit des Idioms 
sind. Ein Test für die illokutive Eigenständigkeit kann sein, ob die 
Nebensätze Modalpartikeln zulassen oder nicht. 

                                                 
121 Als Indiz dafür, „daß die Kausalsätze eigenständige Aussagen sind und somit 
eigene illokutive Kraft haben“, wertet Thurmair (1989: 78) die Tatsache, „daß die 
(kausale) subordinierende Konjunktion weil besonders in der gesprochenen Sprache 
zunehmend als koordinierende Konjunktion verwendet wird“ (vgl. auch Fußnote 
97). 
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3.4.2 Ergebnisse 
Im folgenden werden die Ergebnisse der Studie zur syntaktischen Satz-
typgebundenheit idiomatischer Konstruktionsmuster präsentiert. Auf die 
Semantik und Pragmatik der einzelnen Muster wird in Kap. 4 und 5 weiter 
eingegangen. 

3.4.2.1 Muster 1: [Das kannst du + INF] 
Folgende Beispiele aus der Materialdatenbank lassen sich diesem Muster 
zuordnen: 

(123) Das kannst du dir in die Haare schmieren. 
(124) Das kannst du dir an den Hut stecken. 
(125) Das kannst du dir in den Arsch stecken. 
(126) Das kannst du dir unter die Vorhaut klemmen. 
(127) Das kannst du in der Pfeife rauchen. 
(128) Das kannst du den Hasen geben. 
(129) Das kannst du in den Harz kicken. 
(130) Das kannst du in die Tonne treten. 
(131) Das kannst du deiner Großmutter erzählen. 
(132) Das kannst du deinem Frisör erzählen. 
(133) Das kannst du einem erzählen, der keine Krempe am Hut hat. 
(134) Das kannst du einem erzählen, der sich die Hosen mit der 

Kneifzange anzieht. 

In der Korpusstudie wurden exemplarisch die Beispiele (123), (127) und 
(128) genauer untersucht, da für diese die Beleglage im Korpus am besten 
war. Aus Tab. 1 geht hervor, dass mit 33 von 40 Belegen 82,5% der 
untersuchten IS als Deklarativsätze realisiert sind. Exemplarische Belege 
dafür sind folgende: 

[Kontext: Wiener Bezirke planen autofreie Tage] Die Bezirke planen zusätzliche 
Einnahmen und Jahrmarktstimung auf den gesperrten Abschnitten von Tangente, 
A 22 und Gürtel: mit Spieplatz, Würstelbuden, Schießständen und Lachkabinett. 
Infrastrukturminister Michael Schmid (FP) ist dabei nicht zum Lachen zumute: 
Es heißt, er habe bereits ausrichten lassen: „Das können sich die Bezirke in die 
Haare schmieren.“ (Die Presse, 01.04.2000) 

Neunte Klassen mit 32 Schülern, zu wenige und zu kleine Räume, und überdies 
kaum Zeit für Extras: „Das, was Schule schön macht, fällt aus – dieses System 
kann man doch landauf, landab in der Pfeife rauchen“, wettert Schwind. 
(Mannheimer Morgen, 25.09.2002) 

Als sich abzeichnete, daß in ihrem Abiturzeugnis eine Drei vor dem Komma 
stehen würde, zog Sabine die Notbremse: Sie wiederholte die Klasse freiwillig. 
„Ein Dreier-Abi kannst du den Hasen geben. Da nimmt dich nicht mal die 
Bank.“ Durchschnittliche Leistungen sind nicht gefragt, durchschnittliche 
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Schüler auch nicht. Mittelmäßigkeit ist ein Schimpfwort. Mit befriedigenden 
Noten darf sich niemand zufrieden geben. (Frankfurter Rundschau, 20.08.1998) 

 Haare Pfeife Hasen Gesamt Anteile in % 
Beleganzahl 29 7 4 40 100 
Deklarativsatz 22 (1)122 7 (1) 4 33 82,5 
Imperativsatz 2 0 0 2 5 
Interrogativsatz 0 0 0 0 0 
Optativsatz 0 0 0 0 0 
Exklamativsatz 0 0 0 0 0 
Indir. Rede123 3 0 0 3 7,5 
Nebensatz 2 0 0 2 5 

Tab. 1: Syntaktische Verteilung für Muster 1 [Das kannst du + INF] 

Wie aus Tab. 1 weiter hervorgeht, sind 5% der Belege Imperativsätze, vgl. 
z.B. 

[Kontext: Autobahnvignetten, die bei warmem Wetter schmelzen] Nur eine 
Kleinigkeit hat man vergessen zu würdigen: Kleber, die sich nach Unterkühlung 
ab- oder auflösen, werden gegen Rechnungs-Vorlage ersetzt! Ehrlich! Haben die 
Mautleute gesagt! Sie hätten ja auch sagen können: Schmiert euch die 
geschmolzenen Vignetten in die Haare. (Neue Kronen-Zeitung, 16.01.1997) 

Es gibt daneben drei Belege für indirekte Rede, bei denen nicht eindeutig 
rekonstruiert werden kann, ob die Originaläußerung in Form eines 
Deklarativ- oder eines Imperativsatzes vorlag. Das redeeinleitende Verb 
bezeichnet nur den Sprechakt, der vollzogen wurde, gibt aber keinen 
Aufschluss über dessen ursprüngliche syntaktische Form. Vgl. z.B. 

[Kontext: Sprache der Politik überschreitet Grenze zur Diffamierung] 
Westentaler meinte vor kurzem, Busek würde die FPÖ „anpinkeln“, Minister 
Schmid empfahl LH Pröll, sich manches „in die Haare zu schmieren“. (Tiroler 
Tageszeitung, 04.10.2000) 

Ein Erklärungsansatz für die Tatsache, dass imperativische – aber z.B. keine 
interrogativischen – Varianten belegt sind, kann sein, dass das Sprechakt-

                                                 
122 Die Zahl in Klammern gibt an, wieviele dieser Belege Idiomverwendungen in 
indirekter Rede sind, aus denen der Satzmodus/Satztyp der Originaläußerung re-
konstruiert werden konnte und die dann diesem Satztyp zugeordnet wurden. In 
diesem Beispiel gab es also 22 Belege für das Idiom in Deklarativsatzform, davon 
war ein Beleg eine Verwendung in indirekter Rede, aus der auf den 
Deklarativmodus der Originaläußerung geschlossen werden konnte. 
123 Die hierzu gezählten Belege sind Idiomverwendungen in indirekter Rede, aus 
denen sich der originale Satzmodus/Satztyp nicht rekonstruieren ließ. Die Belege in 
indirekter Rede, bei denen eine solche Rekonstruktion möglich war, wurden zu dem 
betreffenden Satztyp gezählt und dort jeweils vermerkt. 
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potential dieses Musters auf rhetorische Vorschläge (vgl. Liedtke 1998: 
232f.) bzw. rhetorische Aufforderungen (vgl. Meibauer 1986: 171f.) 
beschränkt ist. Solche Sprechakte lassen sich syntaktisch entweder durch 
Deklarativsätze mit dem kategorialen Merkmal können oder durch 
Imperativsätze realisieren. Die Korpusanalyse ergibt, dass das Modalverb 
können obligatorisch für die IS mit Deklarativstruktur ist. Es finden sich 
keine Belege für deklarative IS ohne dieses Modalverb. 

Weiter finden sich zwei Belege für (123) in abhängigen Nebensätzen: 

[Kontext: Zukünftige Nutzung des städtischen Grundstücks „Schäfereck“] 
Heininger, auch Gewerbevereinschef, möchte den Komplex von der DSK […] 
kaufen und dann umgestalten. Architekt Reinald Dey, der auch brennend an dem 
Areal interessiert ist und schon ein Konzept dafür hat, schimpft: „Ich stehe kurz 
davor, dass die sich das Grundstück in die Haare schmieren können.“ 
(Frankfurter Rundschau, 22.05.1997) 

[Kontext: Es geht um die Signalwörter „neu“ und „verbessert“ in der Werbung] 
Da gab es diese wunderbare Creme gegen trockene Haut, die mich jahrelang 
durch Wind, Wetter und Sonnenschein brachte […]. Dann endlich wurde dieses 
Jahrzehnteprodukt verbessert, nachhaltig und mit der Wirkung, dass ich es mir 
nur noch in die Haare schmieren kann. Symbolisch natürlich […] (Neue 
Kronen-Zeitung, 17.07.1995) 

Dem Nebensatz im ersten Beleg kommt im Gegensatz zu dem Nebensatz im 
zweiten Beleg kein eigener Satzmodus zu. Im zweiten Beleg liegt 
semantisch ein konsekutives Satzgefüge vor, wobei der Nebensatz eine 
negative Folge der beschriebenen „Verbesserung“ benennt. Die Modal-
partikel eben wäre hier im Gegensatz zu dem erstgenannten Nebensatz-
Beleg möglich (dass ich es mir eben nur noch in die Haare schmieren kann). 
Dies ist ein Indiz dafür, dass diese Nebensatzverwendung satzmodus-
spezifiziert ist. 

Insgesamt deutet die syntaktische Verteilung und kategoriale Markierung 
des Musters auf einen hohen Grad der Gebundenheit an das deklarativische 
modalisierte Konstruktionsmuster hin. Die syntaktisch-kategorialen Merk-
male des Musters lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: Deklarativ-
satz mit obligatorischem Modalverb können. 

3.4.2.2 Muster 2: [Du kannst mir/mich (mal) + INF] 
Folgende Beispiele aus der Materialdatenbank lassen sich diesem Muster 
zuordnen: 

(135) Du kannst mich (mal) am Arsch lecken! 
(136) Du kannst mir (mal) im Mondschein begegnen! 
(137) Du kannst mich (mal) am Abend besuchen! 
(138) Du kannst mich (mal) am Ärmel küssen! 
(139) Du kannst mir (mal) den Buckel runterrutschen! 
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(140) Du kannst mir (mal) den Hobel blasen! 
(141) Du kannst mir (mal) den Schuh aufblasen! 

In der Korpusanalyse wurden exemplarisch die Beispiele (135) und (139) 
untersucht124. Aus Tab. 2 geht hervor, dass 57,1% der Belege auf den 
Deklarativsatz und 39,3% auf den Imperativsatz entfallen. Dabei ist für 
Beispiel (135) der Deklarativ- und für Beispiel (139) der Imperativsatz 
häufiger. 

 
 Arsch Buckel Gesamt Anteile in % 
Beleganzahl 20 8 28 100 
Deklarativsatz 14 (2) 2 (1) 16 57,1 
Imperativsatz 5 6 11 39,3 
Interrogativsatz 0 0 0 0 
Optativsatz 0 0 0 0 
Exklamativsatz 0 0 0 0 
Indirekte Rede 0 0 0 0 
Nebensatz 1 0 1 3,6 

Tab. 2: Syntaktische Verteilung für Muster 2 [Du kannst mir/mich (mal) + INF] 

Exemplarische Belege sind folgende: 

„Eines Abends dann, beim Essen, bemerkte ich eine ungewöhnliche Aufregung 
und Getuschel am ‚Münchner’-Tisch“, die „Situation“ eskaliert, „Kalle dreht 
durch“, entscheidet Littbarski. „Er könne nichts beweisen“, referiert Schumacher 
Rummenigges Anwürfe, „aber zwischen den Zeilen, das spüre er, stünde einiges 
... eben nur Spürbares ...“, und Toni spürt, daß ihm nun der Arsch auf Grundeis 
geht: „Wißt ihr was? Ihr könnt mich mal allesamt gefühlvollst am Arsch 
lecken!“ (Frankfurter Rundschau, 25.04.1998) 

Das Schöne am Volkswirtschafts-Studium ist ja, daß man damit „überall in der 
Welt was machen kann“. Und der 22jährige will immer „in der Lage sein, zu 
sagen: Rutscht mir doch alle den Buckel ’runter!“ (Frankfurter Rundschau, 
09.03.1999) 

Neben diesen Satztypen gibt es im Korpus keine weiteren Satztypen für die 
ausgewählten Beispiele. Nur ein Beleg lässt sich für einen abhängigen 
Nebensatz finden, vgl. 

[Kontext: Titelgewinn von Rapid Wien] Ex-Rapidler Robert Pecl: „So eine 
Begeisterung gab’s in Wien noch nie. Kein Vergleich zu früher, als ich Meister 

                                                 
124 Hier wurden nur zu zwei Beispielen ausreichend Belege gefunden. Das kann 
daran liegen, dass die anderen Beispiele eher okkasionell gebrauchte scherzhafte 
Varianten des Idioms (135) sind (z.B. Du kannst mich mal am Ärmel küssen!) bzw. 
stilistisch stark markierte, derbe Ausdrücke sind, die in der untersuchten Textsorte 
nicht vorkommen (z.B. Du kannst mir mal den Hobel blasen!). 
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wurde!“ […] Kühbauer und Barisic trugen ein T-Shirt mit der Aufschrift: „Mit 
jedem Tag, den ich älter werde, wächst die Zahl derer, die mich am Arsch 
lecken können!“ Knapp vor eins war die Party vorbei, das bedeutete nicht den 
Schlußpfiff für die Feiern. (Neue Kronen-Zeitung, 03.06.1996) 

Hier wird das Idiom in einem restriktiven Relativsatz gebraucht. Dieser 
transportiert keinen eigenen Satzmodus, sondern hat Bezeichnungsfunktion. 
Hier wird das Idiom in einem speziellen Kontext, als witzig gemeinte 
Aufschrift auf einem T-Shirt, benutzt, mit dem offensichtlich in erster Linie 
Aufmerksamkeit erregt werden soll. 

Die Korpusanalyse zeigt weiter, dass zwei der 20 Belege für (135) und 
ebenfalls zwei der insgesamt acht Belege für (139) durch Modalpartikeln 
spezifiziert sind. Dabei handelt es sich um die Modalpartikel mal im 
Deklarativsatz und die Modalpartikel doch im Imperativsatz. Diese 
Verteilung lässt darauf schließen, dass die betreffenden Partikeln nicht 
obligatorisch für die Sätze sind. Dies kann damit zusammenhängen, dass die 
Modalpartikeln hier jeweils nur spezifizierende und nicht modifizierende 
Funktion haben. Ihr Wegfall führt deshalb nicht zu einer Uminterpretation. 
Die Tatsache, dass keine anderen als die genannten Modalpartikeln vor-
kommen, zeigt andererseits, dass die Modalpartikelselektion dieser IS viel 
stärker eingeschränkt ist als die nichtidiomatischer Deklarativ- bzw. 
Imperativsätze. 

Hinsichtlich der Modalverbselektion in der deklarativischen Variante 
zeigen die Belege, dass okkasionelle Substitutionen von können durch sollen 
und dürfen vorkommen, vgl. z.B. 

[Kontext: Vorschlag des Zürcher Literaturprofessors Karl Schmid, Max Frisch 
solle sich um den Literaturpreis Prix Charles Veillon bewerben] Der 
Schriftsteller reagierte empört. […] Er bewerbe sich […] nicht um Preise, er 
lasse sie sich als Überraschung schenken, schrieb er furios zurück und schloss 
den legendären Brief an die Zürcher Instanz mit dem denkwürdigen Satz: „Sie 
sollen mich am Arsch lecken!“ (Züricher Tagesanzeiger, 22.04.2000) 

Befangen ging er rückwärts aus der Tür, noch auf dem Gang bewegte er die 
Schultern ratlos (die immer mit ihrer Politik) und kratzte sich am hinteren Kopf, 
ging beunruhigt weiter auf seinen gelehrteren Beinen. […] Er dachte nicht 
mehr daß sie ihn alle am Arsch lecken dürften wie vorher. Er anerkannte: 
Die hätten mich ja noch ganz anders fertigmachen können. (Johnson, U.: Das 
dritte Buch über Achim. Roman. Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1961, S. 264) 

Diese Substitutionen sind deshalb möglich, weil die Bedeutungen von sollen 
und dürfen teilweise mit der Bedeutung von können überlappen: Die hier 
relevante Lesart von können ist die einer Erlaubnis. Diese korreliert mit der 
Sprechaktfunktion Aufforderung bzw. Vorschlag. Aufforderungen können 
auch durch sollen, Vorschläge durch dürfen ausgedrückt werden. Sollen 
verstärkt damit die (wörtliche) Aufforderungs-, dürfen die (wörtliche) 
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Vorschlags-Lesart. Können ist jedoch, wie die Belege zeigen, das präferierte 
Modalverb in den Sätzen. Eine Modalisierung der Deklarativsätze ist 
obligatorisch, da sonst die idiomatische Lesart verloren geht. Dem-
entsprechend gibt es keine deklarativischen Belege für das Idiom, die ohne 
Modalverb stehen. 

Die relativ ausgewogene Verteilung zwischen Deklarativ- und 
Imperativsatz lässt es sinnvoll erscheinen, von einer systematischen 
Satztypvariation bei diesem Muster auszugehen. Die syntaktische Verteilung 
des Musters deutet damit auf eine eher schwache Satztypgebundenheit hin, 
wobei einschränkend zu berücksichtigen ist, dass keine anderen Satztypen 
und nur wenige Nebensätze realisiert sind und eine relativ starke kategoriale 
Markierung vorliegt. Die syntaktisch-kategorialen Merkmale des Musters 
lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: Deklarativsatz mit obligato-
rischem Modalverb, vorzugsweise können, und fakultativer Modalpartikel 
mal bzw. Imperativsatz mit fakultativer Modalpartikel doch. 

3.4.2.3 Muster 3: [Du125 bist/hast (wohl/ja/doch) + ERG126] 
Folgende Beispiele aus der Materialdatenbank lassen sich diesem Muster 
zuordnen: 

(142) Du hast (wohl/ja/doch) nicht mehr alle Tassen im Schrank! 
(143) Du hast (wohl/ja/doch) einen Vogel! 
(144) Du hast (wohl/ja/doch) einen Knall! 
(145) Du hast (wohl/ja/doch) einen Sockenschuss! 
(146) Du hast (wohl/ja/doch) ein Rad ab! 
(147) Du hast (wohl/ja/doch) einen an der Waffel! 
(148) Du hast (wohl/ja/doch) Watte in den Ohren! 
(149) Du hast (wohl/ja/doch) Tomaten auf den Augen! 
(150) Du hast (wohl/ja/doch) den Arsch offen! 
(151) Du hast (wohl/ja/doch) einen Furz gefrühstückt! 
(152) Du hast (wohl/??ja/??doch) lange nicht mehr im Krankenhaus 

gefrühstückt! 

                                                 
125 Wie alle syntaktischen Kurzrepräsentationen stellt auch diese eine starke 
Vereinfachung dar, die die typische Realisierung der entsprechenden IS abbilden 
soll. In diesem Fall wird u.a. davon abstrahiert, dass statt Subjektpronomina (bzw. -
NPs) wie in Du hast wohl einen Vogel! auch Objektpronomina (bzw. -NPs) wie in 
Bei dir ist wohl eine Schraube locker! im Vorfeld möglich sind (wobei sich auch die 
finite Verbform entsprechend verändert). 
126 Mit ERG (Ergänzung) ist nicht „Ergänzung“ im valenzgrammatischen Sinne 
gemeint, sondern die Bezeichnung steht als Platzhalter für eine Reihe unter-
schiedlicher syntaktischer Strukturen, die – abhängig von der Art und Funktion des 
finiten Verbs – hier möglich sind (z.B. Prädikativ wie in Du bist wohl aus der 
Paddengasse!, Perfekt Passiv wie in Du bist wohl als Kind zu heiß gebadet worden!, 
Vollverb mit Akkusativobjekt wie in Du hast wohl einen Knall! u.a.). 
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(153) Dir haben sie (wohl/ja/doch) was in den Kaffee getan! 
(154) Dich haben sie (wohl/ja/doch) mit der Banane aus dem Urwald 

gelockt! 
(155) Dich haben sie (wohl/ja/doch) im Puff beim Bettenmachen 

gefunden! 
(156) Du bist (wohl/ja/doch) als Kind zu heiß gebadet worden! 
(157) Du bist (wohl/ja/doch) hinterm Mond zuhause! 
(158) Du bist (wohl/ja/doch) aus der Paddengasse! 
(159) Du bist (wohl/ja/doch) mit dem linken Bein zuerst aufgestanden! 
(160) Bei dir ist (wohl/ja/doch) eine Schraube locker! 

In der Korpusanalyse wurden exemplarisch die Beispiele (142), (144) und 
(160) untersucht. Aus Tab. 3 geht hervor, dass alle untersuchten Idiome des 
Musters sowohl als Deklarativ- als auch als E-Interrogativsätze realisiert 
werden, aber nicht in weiteren Satztypen belegt sind. Dabei überwiegen die 
Deklarativsatzrealisierungen mit 73,4% deutlich vor den Interrogativsatz-
realisierungen (11%). 

 
 Tassen Knall Schraube Gesamt Anteile in % 
Beleganzahl 29 12 23 64 100 
Deklarativsatz 22 (4) 10 (1) 15 (11) 47 73,4 
Imperativsatz 0 0 0 0 0 
Interrogativsatz 4 (2) 1 (1) 2 (1) 7 11 
Optativsatz 0 0 0 0 0 
Exklamativsatz 0 0 0 0 0 
Indirekte Rede 0 0 1 1 1,6 
Nebensatz 3 1 5 9 14,1 

Tab. 3: Syntaktische Verteilung für Muster 3 [Du bist/hast (wohl/ja/doch) + 
ERG] 

Ausgewählte Belege für Deklarativ- und Interrogativsatzrealisierungen sind 
z.B. 

Und Schröder kracht mit seinem Duzfreund Trittin regelmäßig zusammen. „Der 
hat ja einen Knall“, kommentierte Trittin Anfang der 90er Jahre als 
niedersächsischer Europaminister den Vorschlag seines damaligen Minister-
präsidenten, mit Blick auf zu sichernde Arbeitsplätze Atom-U-Boote nach 
Südafrika zu exportieren. (Frankfurter Rundschau, 22.06.1999) 

Dass die Reporter Geld verdienen wollen an Dianas Tod, verstehe ich irgendwie, 
obwohl es total daneben ist. Aber jetzt verkauft angeblich die Königsfamilie 
Kopien des Testaments von Diana. Die haben doch eine Schraube locker, 
wenn sie Geld mit einem verstorbenen Familienmitglied machen wollen. [...] 
Können die Leute Diana nicht in Frieden ruhen lassen? (Züricher Tagesanzeiger, 
28.03.1998) 
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„Ein Frauenprojekt in Bosnien? Haben Sie noch alle Tassen im Schrank?“ So 
entrüstete sich ein Sprecher der Deutschen Humanitären Hilfe, als ihm die Ärztin 
Monika Hauser ihren Plan unterbreitete, in Bosnien ein Zentrum für ver-
gewaltigte Frauen aufzubauen. (Züricher Tagesanzeiger, 07.02.1998) 

Tab. 3 zeigt weiter, dass mit insgesamt neun ein relativ hoher Anteil 
Nebensatzverwendungen vorkommt (14,1%). Davon können drei – zwei als 
(ob)127-Attributsätze und ein nicht-restriktiver Relativsatz – als satzmodus-
spezifiziert betrachtet werden, vgl. 

Die meisten rutschen aber auch durch solche [Selbsthilfe-, R.F.]Gruppen nur 
durch und beklagen sich immer noch über Einsamkeit. Die Feministin Epstein 
erwartete, daß Frauengruppen in dieser Lage eine Attraktion wären. Wieder traf 
sie jener Blick, als hätte sie nicht alle Tassen im Schrank. Feminismus riecht 
nach Hippie-Kultur. Im Silicon Valley geht’s ums Geldverdienen und ums Sich-
Durchschlagen. (Die ZEIT, 06.09.85) 

[Kontext: Schlecht funktionierende Behörden] Wenn du dann aber bei der 
eingetippten (falschen) Nummer anrufst, wenn du dann mit einer anderen 
Nummer verbunden wirst, die sich auch als falsch, weil unzuständig, erweist, 
wenn du dann vom dritten Nummerninhaber in einem Ton, als hättest du nicht 
alle Tassen im Schrank, gefragt wirst, ob du denn die Nummer wirklich richtig 
gelesen hast […], spätestens dann hältst du das Waffenverbot bei uns für einen 
Segen. (Die ZEIT, 12.04.85) 

Doch der famose Herr Schwab macht auch sonst aus seiner Verachtung des 
Publikums kein Geheimnis. […] „Diese – wie ich finde – nicht geglückte 
Aufführung [der Dreigroschenoper, R.F.], die ist immer voll. Das ist ja 
schlimm!“ Das Publikum, diese primitiven Dummköpfe! Oder, wie es in der 
Diktion Schwabs wohl eher lauten müßte: Diese doofen und bescheuerten 
Theaterbesucher, die doch nicht alle Tassen im Schrank haben …! (Neue 
Kronen-Zeitung, 07.07.1997) 

Die als-(ob)-Sätze tragen insofern Satzmodus, als man es mit Wiedergabe-
„Gedankenakten“128 zu tun hat. Eine Paraphrase wäre folgende: A berichtet, 
dass B durch einen Blick oder Tonfall zu verstehen gegeben hat, dass B 
vermutet, dass der oder die „Angeblickte“ bzw. Angesprochene nicht alle 
Tassen im Schrank hat. Damit entsprechen diese Verwendungen den 
selbständigen Idiomverwendungen mit ihrer (wörtlichen) Vermutungs-
bedeutung (vgl. Thurmair 1989: 59). Ein Indiz dafür, dass der nicht-
restriktive Relativsatz ebenfalls Satzmodus trägt, ist seine Markierung durch 
die Modalpartikel doch. 

                                                 
127 In beiden Belegen liegt die Variante als als-Satz mit Verb im Konjunktiv und 
Verb-Zweit-Stellung vor. 
128 Rossipal (1982: 382) vergleicht „Gedankenakte“ mit Sprechakten. Ein berichte-
ter Gedankenakt sollte demnach auch einem berichteten Sprechakt vergleichbar sein. 
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Die Korpusanalyse zeigt weiter, dass neun von 47 deklarativischen 
Belegen mit Modalpartikeln spezifiziert sind. Dabei handelt es sich 
ausschließlich um wohl, ja und doch. Die interrogativischen Varianten 
können entsprechend mit bestimmten interrogativkompatiblen Modal-
partikeln versehen sein, im Korpus findet sich allerdings nur eine 
Modalpartikelmarkierung (eigentlich). Die Modalpartikel wohl hat nach 
Thurmair (1989: 140) generell einschränkende Bedeutung. Im Deklarativsatz 
schränkt wohl die Gültigkeit des genannten Sachverhalts bzw. den 
illokutiven Akt der Behauptung ein, es wird eine „tentative Behauptung“ 
(Thurmair 1989: 141) geäußert. Damit signalisiert wohl in Deklarativsätzen 
eine fragende Haltung des Sprechers, die dem Hörer die Möglichkeit gibt, 
die Behauptung zu bestätigen oder zu widerlegen. Es verwundert deshalb 
nicht, dass neben deklarativischen auch interrogativische Realisierungen 
vorkommen. Bei einer Spezifizierung des Deklarativsatzes mit ja oder doch 
wird der behauptete Sachverhalt nicht als vermutet, sondern als evident 
dargestellt (vgl. Thurmair 1989: 120, 131), was Thurmair als bei „negativ 
konnotierten Äußerungen, die sich an einen anwesenden Hörer richten […] 
einigermaßen perfide“ bezeichnet. Im Fall der IS führt diese „Perfidität“ 
offensichtlich zur Uminterpretation der Sätze als (beleidigende) Kommen-
tare oder Vorwürfe.129 

Daneben gibt es einige Belege, die durch Modalverben in epistemischem 
Gebrauch modusmarkiert sind, vgl. z.B. 

LONDON (hetf). Ein kurzer Besuch eines Clubbings beweist es. Menschen, die 
Ecstasy nehmen, können nicht alle Tassen im Schrank haben. (Tiroler 
Tageszeitung, 19.05.2000) 

[Kontext: Es geht um den „Grand Prix d’Eurovision“] In Wirklichkeit will man 
ihn schon seit 20 Jahren abschaffen. Denn wirtschaftlich ist der Song-Contest 
völlig unbedeutend. Der Vorjahressieger hat in Deutschland und Österreich 
nichts verkauft. Und jeder Star, der dort antritt, dürfte nicht alle Tassen im 
Schrank haben. Denn dort kann er nur verlieren. (Neue Kronen-Zeitung, 
18.02.1994) 

                                                 
129 Ein Teil der IS dieses Musters, z.B. Du hast wohl lange nicht mehr im 
Krankenhaus gefrühstückt!, unterscheidet sich hinsichtlich der Modalpartikel-
selektion von den anderen IS darin, dass nicht alle Modalpartikeln (wohl, ja, doch) 
gleichermaßen akzeptabel erscheinen. Diese Intuition konnte im Korpus allerdings 
nicht überprüft werden, da keine Belege für die entsprechenden IS-Beispiele 
gefunden wurden. Eine Stichprobe in Google am 30.9.2008 ergab weder für Du hast 
ja lange nicht mehr im Krankenhaus gefrühstückt! noch für Du hast doch lange 
nicht mehr im Krankenhaus gefrühstückt! Treffer, dagegen vier Treffer für Du hast 
wohl lange nicht mehr im Krankenhaus gefrühstückt!. Die sich hier abzeichnenden 
Unterschiede in der Modalpartikelselektion wirken sich auf das Illokutionspotential 
der verschiedenen IS des Musters aus. Vgl. dazu Abschnitt 5.2.3. 
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Die Modalverben drücken aus, dass der Sprecher vermutet, dass der 
behauptete Sachverhalt der Fall ist, und sind damit funktional äquivalent zu 
der Modalpartikel wohl, die sie in solchen Belegen ersetzen. 

Ein ausgeprägtes lexikalisches Merkmal ergibt sich über die 
Verbselektion: Die IS dieses Musters weisen obligatorisch entweder eine 
Form von haben oder eine Form von sein auf. Diese Verben können 
Vollverb- oder Hilfsverbfunktion haben und stehen je nach Funktion mit 
nominalen (z.B. Du hast wohl einen Knall!) oder verbalen Ergänzungen 
(z.B. Du bist wohl als Kind zu heiß gebadet worden.). 

Die Analyse zeigt, dass das Muster Variationen zwischen Deklarativ- und 
E-Interrogativsatz erlaubt, wobei die interrogativische Variante eine weniger 
genutzte Möglichkeit darstellt. Insgesamt deuten syntaktische Verteilung 
und kategoriale Markierung des Musters auf eine eher schwache 
Satztypgebundenheit hin, wobei auch hier einschränkend zu berücksichtigen 
ist, dass keine weiteren Satztypen vorkommen. Der Anteil der Neben-
satzverwendungen ist zugleich recht hoch. Die syntaktisch-kategorialen 
Merkmale des Musters lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: 
Deklarativsatz mit obligatorischer lexikalischer Spezifizierung durch haben 
oder sein und fakultativer Modalpartikel wohl, ja oder doch bzw. 
Interrogativsatz mit obligatorischer lexikalischer Spezifizierung durch haben 
oder sein und fakultativer Modalpartikel eigentlich. 

3.4.2.4 Muster 4: [Das ist (ja/doch) zum + KONV130] 
Folgende Beispiele aus der Materialdatenbank lassen sich diesem Muster 
zuordnen: 

(161) Das ist (ja/doch) zum Mäusemelken! 
(162) Das ist (ja/doch) zum Kinderkriegen! 
(163) Das ist (ja/doch) zum Haareausreißen! 
(164) Das ist (ja/doch) zum Wändehochgehen! 
(165) Das ist (ja/doch) zum Verrücktwerden! 
(166) Das ist (ja/doch) zum Junge-Hunde-Kriegen! 
(167) Das ist (ja/doch) zum In-die-Luft-Gehen! 
(168) Das ist (ja/doch) zum Aus-der-Haut-Fahren! 
(169) Das ist (ja/doch) zum Auf-die-Akazien-Klettern! 

In der Korpusanalyse wurden exemplarisch die Beispiele (161), (163) und 
(165) untersucht. Aus Tab. 4 geht hervor, dass der Deklarativsatz mit 
insgesamt 94,4% die am weitaus häufigsten realisierte Struktur darstellt. 
Einschränkend ist dabei zu berücksichtigen, dass die Gesamtzahl der 
gefundenen Belege zu Beispiel (161) und (163) sehr gering war. 

                                                 
130 KONV steht für Konversion (vgl. diesen Abschnitt weiter unten). 
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 Mäuse-
melken 

Haare-
ausreißen 

Verrückt-
werden 

Gesamt Anteile in % 

Beleganzahl 3 3 30 36 100 
Deklarativsatz 3 (1) 2 29 (3) 34 94,4 
Imperativsatz 0 0 0 0 0 
Interrogativsatz 0 1 1 2 5,6 
Optativsatz 0 0 0 0 0 
Exklamativsatz 0 0 0 0 0 
Indirekte Rede 0 0 0 0 0 
Nebensatz 0 0 0 0 0 

Tab. 4: Syntaktische Verteilung für Muster 4 [Das ist (ja/doch) zum + KONV] 

Exemplarische Belege sind folgende: 

[Kontext: Verletzung des Fußballspielers Fredi Bobic] „Es ist zum Verrückt-
werden. Ich will ja nichts beschönigen, aber eine Überdosis Glück hatte ich 
bisher nicht in der Nationalmannschaft“, sagte der 26jährige geknickt. 
(Mannheimer Morgen, 26.03.1998) 

Die derzeit weltbeste Amazone hat es endlich geschafft, der bejubelte 
Lokalmatador wieder nicht. „Im Vorjahr ein Zehntel hinter John Whitaker, 
diesmal drei Zehntel. Es ist zum Mäusemelken ...“, meinte Hugo Simon 
Montag nacht kernig, als er im zehnten Anlauf zum Sieg im Audi-Grand Prix 
beim Fest der Pferde wieder einmal ohne Fehler knapp gescheitert war. 
(Salzburger Nachrichten, 08.11.1995) 

Am allerwenigsten haben die Mölltaler damit gerechnet, daß sie den Sprung 
unter die besten acht schaffen. Für Trainer Hubert Striednig und Sohn 
Patrick ist die Situation nämlich „zum Haareausreißen“: [...] Statt mit dem 
Autobus zum Knirps-Finale nach Klagenfurt geht es mit dem Flugzeug nach 
Zypern. [...] Vor allem dem Junior, mit sechs Toren am Aufstieg wesentlich 
beteiligt, tut es leid, daß er seine Kollegen am Sonntag in Klagenfurt im Stich 
lassen muß. (Kleine Zeitung, 08.07.1999) 

Genauer lassen sich diese IS als emphatische Deklarativsätze beschreiben.131 
Nach Thurmair drücken emphatische Deklarativsätze ein sprecherseitiges 
„Erstaunen über den Sachverhalt [aus], der meist eine Normabweichung 
beschreibt“ (Thurmair 1989: 115). Der Ausdruck von Erstaunen über einen 
Sachverhalt setzt, wie beim Exklamativsatz, voraus, „daß der Sprecher den 
betreffenden Sachverhalt [p] als bestehend erkannt hat“ (Fries 1988a: 196). 
Der Sprecher muss also zuerst überzeugt sein, dass p gilt, bevor er sein 
Erstaunen über p ausdrücken kann. Diese grundlegende Sprechereinstellung 
ist kompatibel mit rhetorischen Fragen, die ebenfalls eine Überzeugung des 
Sprechers ausdrücken, dass p. So ist zu erklären, warum die IS auch als 

                                                 
131 Diese sind nicht mit Exklamativsätzen zu verwechseln, vgl. dazu Thurmair 
(1989: 107). Die Unterscheidung ist allerdings nicht immer problemlos möglich. 
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rhetorische E-Interrogativsätze realisiert werden können. Im Korpus gibt es 
neben den 34 deklarativischen zwei interrogativische Belege, nämlich: 

Hans Knauß war Favorit und steht jetzt ohne Abfahrts-Medaille da. Ein 
Schicksal, geprägt von zwei Hundertstelsekunden. Zwei Hundertstel an Bronze 
vorbei – ist das nicht zum Verrücktwerden? (Kleine Zeitung, 08.02.1999) 

Mit 9,80 Sekunden fehlten dem amerikanische Flitzer [Greene, R.F.] lächerliche 
zwei Hunderstelsekunden auf einen neuerlichen Weltrekord, nachdem er am 16. 
Juni in Athen für neue [...] Dimensionen in diesem Bereich gesorgt hatte. […] Ist 
dieses knappe Scheitern in Sevilla für Greene gar zum Haareausreißen? 
(Kleine Zeitung, 24.08.1999) 

Der „Knauß“-Beleg lässt sich relativ eindeutig als rhetorische Frage 
einordnen. Dafür spricht u.a. das Vorkommen eines nicht-propositionalen 
nicht in der Struktur des Satzes (vgl. Thurmair 1989: 161).132 Im „Greene“-
Beleg wird mit dem IS einerseits offenbar eine Informationsfrage gestellt. 
Der Verfasser des Artikels will wissen, ob das knappe Scheitern für Greene 
zum Haareausreißen ist. Andererseits drückt er mit der Frage bereits eine 
Vermutung über die erfragte Einstellung des Hörers aus, nämlich, dass er 
vermutet, dass Greene findet, dass das zum Haareausreißen ist, bzw. er es für 
wahrscheinlich hält, dass Greene diese Einstellung hat. Ein Indiz für diese 
Lesart ist die Steigerungspartikel gar. Damit wird indirekt auch mit diesem 
Interrogativsatz die für das Muster typische Einstellung ausgedrückt. 

Neben vier Fällen von Deklarativsätzen in indirekter Rede gibt es 
einzelne Beispiele für Deklarativsätze in sogenannter „erlebter Rede“, vgl. 
z.B. 

Der Zeitungsverkäufer beugte sich aus seinem Kiosk heraus […]. „Ich glaube, 
sie ging dort hinunter. Ja, jetzt steigt sie in eine Gondel. Sehen, mein Herr?“ Ja, 
Stefan Greiff sah. Er lief zum Wasser hinunter und wollte eine zweite Gondel 
mieten. Keine da. Es war zum Verrücktwerden! (Weyden, Ch.: Träume sind 
wie der Wind [Trivialroman]. Martin Kelter Verlag, Hamburg, 1990, S. 39) 

Dabei handelt es sich um eine Zwischenform zwischen direkter und 
indirekter Rede, mit der Bewusstseinsinhalte einer Person wiedergegeben 
werden (vgl. Schweikle/Schweikle (Hg.) 1990: 136), und die eher für belle-
tristische Texte wie den obigen Beleg typisch sein dürfte. Das Idiom wird 
damit zwar nicht aktuell als Sprechakt, jedoch als „Gedankenakt“ (vgl. 
Rossipal 1982: 382) realisiert und hat damit auch die entsprechende an das 

                                                 
132 Bei Thurmair (1989: 161) heißt es: „Die Entscheidungsfragesätze mit nicht 
können als Fragen fungieren […], sehr häufig sind sie rhetorische Fragen, die oft 
auch emphatisch geäußert werden […] das gilt besonders für Sätze mit dem Verb 
sein.“ 
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Idiom gebundene illokutive Funktion. In folgendem Beleg wird (165) 
verkürzt gebraucht: 

Ein Funkpirat macht den [...] Mitarbeitern eines „McDrive“-Fast-food-
Restaurants […] zu schaffen. Wenn ein Kunde […] über die Sprechanlage seine 
Bestellung aufgibt, schaltet sich plötzlich der Unbekannte ein. „Er sagt dann zum 
Beispiel: ,Nein, halt, doch keinen Hamburger, sondern Pommes und einen 
Milkshake’“, berichtete am Donnerstag einer der Mitarbeiter. […] „Zum 
Verrücktwerden“, finden die Telefonistinnen [...]. (Kleine Zeitung, 16.01.1998) 

Dieser Beleg ist als Ellipse aus der Vollform erklärbar und drückt dieselbe 
Sprechereinstellung aus. 

Die Korpusanalyse ergibt weiter, dass die Modalpartikeln ja bzw. doch in 
den IS des Musters vorkommen können, jedoch mit insgesamt nur drei 
Belegen selten sind. Dieses Ergebnis kann als Effekt der Textsorte gedeutet 
werden. In direkter Interaktion dürften sich diese Modalpartikeln eher 
nachweisen lassen, wie Belege aus privaten Internetblogs indizieren, die der 
phyischen direkten Interaktion zumindest sehr nahe kommen, vgl. z.B. 

Und auch der Donnerstag klappt nicht, das ist doch zum Verrücktwerden! 
Wochenlang ist nichts und dann staut sich alles *drop* (Google, 27.05.2008) 

Im Korpus gibt es je einen Beleg für weitere mit Deklarativsätzen allgemein 
verträgliche Modalpartikeln (schon und einfach), vgl. 

Bereits kurz nach der Eröffnung waren die Einkaufswagen hart umkämpfte 
Mangelware. Eine ältere Frau stand etwas verzweifelt vor dem Eingang. „Ich 
suche ein Einkaufswägelchen und außerdem meinen Mann.“ Der „Vermisste“, so 
stellte sich alsbald heraus, befand sich noch auf Parkplatzsuche. Denn auch diese 
wurden schnell knapp. „Es ist schon zum Verrücktwerden“, meinte die Frau. 
(Vorarlberger Nachrichten, 13.10.2000) 

Der Drehort Hotel Imperial ergibt für ihn besonderen Sinn: „Ich liebe Schönheit. 
Dieses Hotel ist ein Überbleibsel, das heute nicht mehr möglich, nicht mehr 
machbar ist. Ein ‚unzeitgemäßes’ Widerstandsnest gegen die Häßlichkeit, die 
uns sonst umgibt. Einfach hier sitzen und schauen: Es ist einfach zum 
Verrücktwerden, von welcher Schönheit man hier umgeben ist.“ 
(Oberösterreichische Nachrichten, 07.08.1998) 

Diese modifizieren die Bedeutung der Idiome partiell, ohne die 
grundlegende Sprechereinstellung zu verändern. Schon im ersten Beleg 
drückt eine Quasi-Einschränkung aus und lässt dadurch „die eigene 
Äußerung berechtigter, abgesicherter, plausibler erscheinen“ (Thurmair 
1989: 150), während einfach im zweiten Beleg den behaupteten Sachverhalt 
als evident (für den Sprecher) darstellt und somit „eine unkomplizierte, 
naheliegende und offensichtliche Erklärung oder Begründung“ (Thurmair 
1989: 131) für den im Subjektsatz ausgedrückten Sachverhalt liefert. 
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Als lexikalische Merkmale des Musters lassen sich im Korpus eine Form 
der obligatorischen Kopula sein sowie die definite Infinitivpartikel zum 
bestätigen. Die Infinitivpartikel determiniert eine als Konversion von 
Wortgruppen beschreibbare Wortbildungskonstruktion (vgl. Fleischer/Barz 
1995: 213). Die zum-Phrase kann offenbar auch idiomunabhängig in 
satzgliedmodifizierender Funktion gebraucht werden, vgl. 

[Kontext: Es geht um den tschechischen Nationalschriftsteller Bohumil Hrabal] 
„Das Leben ist zum Verrücktwerden schön! Nicht daß es so wäre, aber ich 
sehe es so“ – lautet ein Hrabalsches Paradox. (Frankfurter Rundschau, 
05.02.1997) 

Solche Verwendungen haben mit dem Muster nur das lexikalische Material 
gemeinsam, sind aber offensichtlich keine Instanzen der Idiome. 

Die syntaktische Verteilung und kategoriale Markierung deutet bei dem 
vorliegenden Muster insgesamt auf eine sehr starke Gebundenheit an den 
Deklarativsatz hin, bei marginaler Realisierung als E-Interrogativsatz, wobei 
die teilweise geringe Belegzahl einschränkend zu berücksichtigen ist. Die 
syntaktisch-kategorialen und lexikalischen Merkmale des Musters lassen 
sich folgendermaßen zusammenfassen: Deklarativsatz, fakultative kate-
goriale Spezifizierung durch ja, doch, schon bzw. einfach, obligatorische 
lexikalische Spezifizierung durch sein und die definite Infinitivpartikel zum. 

3.4.2.5 Muster 5: [Ich glaub/denk + OBJS] 
Folgende Beispiele aus der Materialdatenbank lassen sich diesem Muster 
zuordnen: 

(170) Ich glaub/denk, mich knutscht ein Elch! 
(171) Ich glaub/denk, mich tritt ein Pferd! 
(172) Ich glaub/denk, mich laust der Affe! 
(173) Ich glaub/denk, mein Schwein pfeift! 
(174) Ich glaub/denk, mein Hamster bohnert! 
(175) Ich glaub/denk, mich streift ein Bus! 
(176) Ich glaub/denk, mich trifft der Schlag! 

In der Korpusanalyse wurden exemplarisch die Beispiele (170), (171) und 
(172) untersucht. Aus Tab. 5 geht hervor, dass die Sätze in 100% der Fälle 
als Deklarativsätze realisiert werden. Dieses Ergebnis ist unter dem 
Vorbehalt zu interpretieren, dass 30 der insgesamt 39 gefundenen Belege in 
sprachspielerischer Absicht gebraucht wurden133 und deshalb nicht in die 
Analyse einbezogen werden konnten. 

                                                 
133 Vgl. z.B.: „Ich glaub’, mich laust der Affe. Was dem gepflegten Mitteleuropäer 
etwas merkwürdig erscheinen mag, ist für diesen Kambodschaner völlig normal. Der 
nennt einen Affen sein Haustier und läßt sich von diesem regelmäßig entflohen, 
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 Elch Pferd Affe Gesamt Anteile in % 
Beleganzahl 1 6 2 9 100 
Deklarativsatz 1 6 2 9 100 
Imperativsatz 0 0 0 0 0 
Interrogativsatz 0 0 0 0 0 
Optativsatz 0 0 0 0 0 
Exklamativsatz 0 0 0 0 0 
Indirekte Rede 0 0 0 0 0 
Nebensatz 0 0 0 0 0 

Tab. 5: Syntaktische Verteilung für Muster 5 [Ich glaub/denk + OBJS] 

Die Deklarativsätze liegen alle in der komplexen Form mit Matrix- und 
abhängigem Satz vor, vgl. z.B. 

Als Bundestrainer Ulli Stielike Bayern München als Gegner im Achtelfinale 
gezogen hatte, gab es im Hause Matthias kein Halten mehr: „Ich schrie, ich 
glaub’, mich laust der Affe. Und zwar so laut, dass meine Kinder wach 
wurden“, erzählt der Finanzchef des SVW. (Mannheimer Morgen, 15.10.1999) 

[Kontext: Traumfund für Grabungsleiter Edgar Pusch]: „Mit einem Fön haben 
wir die Quarzkörner weggepustet. Dann kam erst ein strahlendes Ägyptisch-
Blau, danach Gelb und Rot zum Vorschein. Der Name ging mit Ra los, und die 
Maat-Feder war auf dem Hut. Ich dachte mich tritt ein Pferd. Ich bin 
aufgesprungen, habe einen Satz gemacht und Juchhu geschrien.“ (Mannheimer 
Morgen, 16.12.1998) 

Alle Illustrierten voll mit kessen Eis-Prinzessinnen. Bei denen geht`s ja schein- 
bar schlimmer zu als bei den Hyänen. Attentate, Eifersucht, Trainings-Schinder 
und Mütter, böser noch als Schneewittchens Stiefmutter. [...] Nun ja. 
Lillehammer, erweitert um die saftige Disziplin Sex & Crime. Du glaubst, dich 
knutscht ein Elch. (Neue Kronen-Zeitung, 18.02.1994) 

Wie die Belege zeigen, kann das Matrixverb sowohl im Präsens als auch im 
Präteritum gebraucht werden, ohne dass sich der deklarative Satzmodus 
verändert, da es redeeinleitende Funktion hat. Der eingebettete Satz kann als 
Wiedergabeäußerung aufgefasst werden, in der der Satzmodus mittranspor-
tiert wird. Der dritte Beleg gibt ein Beispiel für Variation im Bereich des 
Subjekt- und Objektpronomens, hier steht die 2. Pers. 

Bei diesem Muster sind keine kategorialen Merkmale ausgeprägt. Es 
zeichnet sich dagegen durch starke lexikalische Restriktionen aus: Das Verb 
des Matrixsatzes ist auf kognitive Verben (glauben bzw. denken) beschränkt, 
die einen abhängigen Objektsatz fordern. Der abhängige Satz bezeichnet 
häufig – Ausnahmen sind (175) und (176) – eine unrealistische Tierhand-
                                                                                                                   
 
während er – Besitzer eines Bootes – am Mekong-Fluß auf Fahrgäste wartet.“ 
(Kleine Zeitung, 05.10.1996) 
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lung. Die Matrixverben glauben und denken lassen grundsätzlich Nebensätze 
mit Verb-Zweit-Stellung und eingeleitete Nebensätze zu, wobei Verb-Zweit-
Nebensätze als weniger integriert in den Matrixsatz betrachtet werden 
können als komplementierereingeleitete Nebensätze (vgl. Brendel et al. 
2007: 10). Im Fall der IS dieses Musters hat der eingebettete Satz über-
wiegend hauptsatztypische Verb-Zweit-Stellung, es gibt nur einen Beleg für 
einen komplementierereingeleiteten Nebensatz.134 Dieser syntaktische Unter-
schied scheint mit den Diskursfunktionen der Sätze zu tun zu haben: 
Satzgefüge mit glauben und Komplementierer-Nebensatz zeigen eine 
größere Distanz des Sprechers zum Inhalt des Nebensatzes als glauben + 
Verb-Zweit-Satzgefüge. Verb-Zweit-Nebensätze drücken ihren Inhalt un-
mittelbarer aus, das Matrixverb fungiert dabei eher als eine Art diskurs-
einleitende Partikel. Dafür spricht zum einen, dass der Matrixsatz prinzipiell 
weggelassen werden kann,135 und zum anderen, dass das Matrixverb in der 
Regel phonologisch verkürzt auftritt (glaub’/denk’). 

Die syntaktische Verteilung weist, bei einschränkender Berücksichtigung 
der geringen Belegzahl, insgesamt auf eine sehr starke Gebundenheit der 
Idiome an den Deklarativsatztyp hin, auch wenn eine kategoriale Spe-
zifizierung fehlt. Die syntaktisch-kategorialen und lexikalischen Merkmale 
des Musters lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: Komplexer 
Deklarativsatz, obligatorische lexikalische Spezifizierung durch glauben 
oder denken im Matrixsatz, abhängiger Satz, der präferiert eine Tierhandlung 
bezeichnet, keine kategoriale Spezifizierung. 

3.4.2.6 Muster 6: [PRON werden (schon) + INF] 
Folgende Beispiele aus der Materialdatenbank lassen sich diesem Muster 
zuordnen136: 

(177) Wir werden das Kind (schon) schaukeln! 
(178) Es wird (schon) nicht gleich den Hals kosten! 
(179) Ich werde dir (schon) nicht den Kopf abreißen! 
                                                 
134 Vgl. „Der Kapitalsturz des Salzburgers Hannes Bichler beim Euro-Bike-
Weekend ist […] noch immer Tagesgespräch auf dem Salzburgring […]: ‚Alles guat 
gegangen’, waren die Organisatoren Andy Meklau, Wasti Vitzthum und Christian 
Häusle froh. Der Letztere glaubte ja damals, daß ihn ein Pferd tritt, als er im 
Superbike-ÖM-Rennen durch die neue Schikane kurvte: ‚Da überholte mich ein 
herrenloses Motorrad, aber mit gut 200 km/h.’“ (Neue Kronen-Zeitung, 30.05.1998). 
135 Einige sprachspielerische Belege verwenden die Form ohne Matrixsatz, vgl. z.B. 
„Mich knutscht ein Elch! Wer dieses witzige Spiel spielen will, muss zuerst einen 
Sprung beherrschen, der nicht ganz so einfach ist [...]. Verstanden? Wenn ja, dann 
könnte ihr das folgende Elchknutschspiel versuchen, das wir hier abgebildet haben.“ 
(Frankfurter Rundschau, 14.08.1999) 
136 Zu diesem Muster gehören auch Satzgefüge mit idiomatischem Nebensatz wie 
Dem werde ich (schon) (noch) zeigen, wo Barthel den Most holt/wo der Hammer 
hängt/wo’s langgeht!, von denen ich in der vorliegenden Arbeit absehe. 
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(180) Der wird (schon) noch sein blaues Wunder erleben! 
(181) Du wirst dich (schon) noch umsehen! 
(182) Die wird mich (schon) noch kennenlernen! 
(183) Dem werde ich (schon) noch Beine machen! 
(184) Den Zahn werde ich ihm (schon) noch ziehen! 
(185) Aus dir werde ich (schon) noch Hackfleisch machen! 

In der Korpusanalyse wurden exemplarisch die Beispiele (177), (179) und 
(180) untersucht. Aus Tab. 6 geht hervor, dass die IS dieses Musters mit 52 
von 67 Belegen, d.h. mit 83,9% überwiegend als Deklarativsätze realisiert 
sind. 

 

 Kind  Kopf  blaues Wunder  Gesamt Anteile in % 
Beleganzahl 15 20 27 62 100 
Deklarativsatz 13 (4) 14 (3) 25 52 83,9 
Imperativsatz 0 0 0 0 0 
Interrogativsatz 0 1 0 1 1,6 
Optativsatz 0 1 0 1 1,6 
Exklamativsatz 0 0 0 0 0 
Indirekte Rede 0 0 0 0 0 
Nebensatz 2 4 2 8 12,9 

Tab. 6: Syntaktische Verteilung für Muster 6 [PRON werden (schon) + INF] 

Exemplarische Belege sind folgende: 

[Kontext: Frage, wer Osttirol bei der Flugzeugtaufe vertreten soll. Helga 
Machne:] „Wenn die ÖVP die Flugzeugtaufe eingefädelt hat, könnte ja die 
Bundesrätin Theresia Lukasser Patin sein. Oder Lukasser und ich könnten die 
Taufe gemeinsam vornehmen.“ Helga Machne wird das Kind in Schwechat 
schon schaukeln, die Charmebombe versteht sich glänzend auf solche 
Aufgaben. (Tiroler Tageszeitung, 25.09.1998) 

Da hörte ich [...] aus dem Wageninneren […] ein Geräusch, als verteilte jemand 
Ohrfeigen, dann jedoch [...] die feste Stimme des Herrn Matzerath, der die frisch 
Zugestiegenen [...] ermahnte, einen verletzten, halbblinden Menschen [...] nicht 
zu schlagen. „Mischen Sie sich da nicht rein!“ hörte ich einen der Grünhüte 
brüllen. „Der wird heut’ noch sein blaues Wunder erleben. Hat lange genug 
gedauert.“ (Grass, G.: Die Blechtrommel. Roman. Fischer Verlag, Frankfurt, 
1962, S. 479) 

„Alle Spieler, die ich einsetze, haben mein Vertrauen“, sagte Krankl. Die 
Ausfallsliste der Lehener ist ellenlang. [...] Markus Fürstaller oder Roman Hupf 
– einer der beiden Youngsters wird gegen den Rekordmeister verteidigen 
müssen. „Sie stehen unter meinem persönlichen Schutz, können unbeschwert 
agieren. Ich werde ihnen auch nicht den Kopf abreißen, wenn sie Fehler 
begehen.“ Aber damit rechnet Krankl ohnehin nicht. (Salzburger Nachrichten, 
03.04.1999) 
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Neben den Deklarativsatz-Belegen gibt es mit acht Belegen einen relativ 
hohen Anteil von Nebensatzverwendungen (12,9%), vgl. z.B. 

Möglichkeiten waren da. So schlitterten Zeyer und Sellimi nach Iashvili-
Hereingabe vor dem leeren Tor am Ball vorbei, und Iashvili selbst köpfte die 
Kugel nach schöner Flanke Ramdanes aus fünf Metern an den Pfosten. „Den darf 
man reinmachen“, urteilte Finke, ohne dem Georgier den Kopf abzureißen: 
„Wir sind noch nicht ausgeschieden.“ (Mannheimer Morgen, 20.10.2001) 

Prokop ist sich seiner Sache wieder recht sicher, weiß, daß Durchschnittliches 
reichen würde, um auch das 34. Europacup-Heimspiel seit beinah acht Jahren 
ungeschlagen zu absolvieren, nichts Außergewöhnliches vonnöten wäre, um 
das Kind zu schaukeln. (Die Presse, 06.05.1995) 

Als ich den Bericht über die Backstreet Boys gesehen habe, war ich so wütend, 
daß ich Euch am liebsten den Kopf abgerissen hätte. […] Die Backstreet 
Boys mit den Rolling Stones oder Take That zu vergleichen, Ihr spinnt wohl. 
Bevor Ihr noch mal so einen Blödsinn schreibt, geht selber mal zu einem B&B-
Konzert. (Kleine Zeitung, 20.09.1997) 

Wie die Belege zeigen, lassen sich die Idiome z.B. in die Form erweiterter 
Infinitive in Adverbialsatzfunktion bzw. abhängiger konjunktionaler 
Nebensätze bringen. Insbesondere die Adverbialsatzverwendungen scheinen 
nicht satzmodusspezifiziert zu sein. Daneben findet sich für das Beispiel 
(179) je ein Beleg für Optativsatz und (rhetorisch gebrauchten) E-Inter-
rogativsatz: 

Offenkundig würden sich die grünen Chefs am liebsten den Kopf abreißen, 
daß sie selbst trotz intensiver Suche keinen Kandidaten gefunden haben und nun 
fürchten müssen, daß den ganzen Rahm von Klestils Schwierigkeiten die Rivalin 
Heide Schmidt absahnen wird. (Kleine Zeitung, 08.02.1998) 

[Kontext: Wegen Diebstahl angeklagte Frau gibt an, die betreffenden Gegen-
stände gefunden zu haben] Während des Verfahrens vor dem Salzburger 
Schöffengericht [...] blieb die Beschuldigte jedoch mit dramatischen Worten bei 
ihrer Darstellung: „Heute weiß ich, daß ich die Gegenstände ins Fundamt hätte 
bringen sollen. Aber soll ich mir jetzt den Kopf abreißen?“ (Salzburger 
Nachrichten, 24.06.1995) 

Das Muster ist kategorial nicht sehr stark markiert. Die Modalpartikel-
selektion ist zwar auf schon beschränkt, schon ist aber nur in den Belegen 
für das Beispiel (177) häufig, in 11 von 15 Belegen, vertreten, während 
sowohl für (179) als auch für (180) in den untersuchten Korpusbelegen keine 
kategoriale Markierung nachgewiesen werden konnte. 

Als lexikalisches Merkmal weisen insgesamt 29 Belege eine futurische 
Verbform mit dem Hilfsverb werden auf. Die übrigen 38 Belege weisen 
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dagegen andere Tempusformen auf, insbesondere Präsens und Perfekt, vgl. 
z.B. 

[Kontext: Gewalt an Schulen] Schon das Tragen einer gerade verpönten 
Kleidermarke oder ein falscher Blick können genügen. „Du Hurensohn, aus dir 
mach ich Hackfleisch“, tönt es dann etwa. „Wart nur, bis ich mit meiner 
Gruppe komme!“ (Züricher Tagesanzeiger, 20.09.1997) 

Der Kaiser (Franz Beckenbauer) hat Dienstag in Bremen sein blaues 
Wunder erlebt, der Herzog (Andreas) eine große Demütigung. Diese hatte ihm 
der Kaiser persönlich beschert. Der Wiener durfte ausgerechnet im Weser-
Stadion, wo er mit Bremen große Triumphe gefeiert hatte, nicht einmal auf der 
Bayern-Ersatzbank Platz nehmen. (Salzburger Nachrichten, 09.05.1996) 

Während Präsensformen im Deutschen futurische Lesart aufweisen können, 
sind die Perfekt-Verwendungen – die v.a. für das Beispiel (180) belegt sind 
– ebenfalls Indizien für eine schwache syntaktisch-kategoriale Charakteri-
sierung des Musters, denn solche Sätze haben keine Ankündigungslesart 
(hier: Drohung), sondern sind Berichte vergangener Ereignisse. 

Die Korpusanalyse zeigt, dass werden auch durch Modalverben substitu-
iert werden kann, vgl. z.B. folgenden Beleg mit können:137 

„Fahren Sie auch nach Böckelburg?“ fragte ein Mann auf dem Bahnsteig. „Ja“, 
sagte Herr Kapek. „Herzlichen Glückwunsch“, sagte der Mann auf dem 
Bahnsteig. „Da können Sie Ihr blaues Wunder erleben. Der Zug nach 
Böckelburg ist um diese Zeit immer voll. Ach was sage ich, voller als voll. 
Überfüllt! [...].“ (Mannheimer Morgen, 08.02.2003) 

Das Modalverb bewirkt eine geringfügige Abschwächung der Ankündigung, 
indem nur eine (zukünftige) Möglichkeit benannt wird. 

Die syntaktische Verteilung und kategoriale Markierung deutet bei 
vergleichsweise häufigen satzmodusneutralen Nebensatzverwendungen und 
der – wenn auch weniger genutzten – Möglichkeit zweier alternativer 
Satztypen insgesamt auf eine mittlere bis schwache Gebundenheit des 
Musters an den Deklarativsatz hin. Die syntaktisch-kategorialen und 
lexikalischen Merkmale des Musters lassen sich folgendermaßen zusammen-
fassen: Deklarativsatz, fakultative kategoriale Spezifizierung durch schon, 

                                                 
137 Es gibt auch Belege mit müssen und nicht dürfen, z.B.: „Die drei Darmstädter 
Musketiere sind Hosenscheißer, von denen ist wenig Hilfestellung zu erwarten, und 
mit Polly, dieser Schnecke, hatten wir totales Pech. Also müssen wir wohl oder übel 
das Kind alleine schaukeln.“ (Mannheimer Morgen, 30.06.2001); [Kontext: 
Schlechte Leistung der Nationalspieler Freier und Bierofka] „‚Wir dürfen den 
Jungen jetzt nicht den Kopf abreißen. Ich habe in diesem Alter so viele Fehler 
gemacht, da müsste mein Kopf jetzt noch im Sand stecken […]’, sagte Vize-
Weltmeister Bernd Schneider […].“ (Mannheimer Morgen, 23.08.2002) 
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fakultative lexikalische Spezifizierung durch futurische Verbform mit dem 
Hilfsverb werden. 

3.4.2.7 Muster 7: [Der/die ist/hat + ERG138] 
Folgende Beispiele aus der Materialdatenbank lassen sich diesem Muster 
zuordnen: 

(186) Die hat Haare auf den Zähnen. 
(187) Der hat das Pulver nicht erfunden. 
(188) Die hat’s faustdick hinter den Ohren. 
(189) Der hat nah ans Wasser gebaut. 
(190) Die hat Quasselwasser getrunken. 
(191) Der ist nicht auf den Kopf gefallen. 
(192) Die ist mit allen Wassern gewaschen. 
(193) Der ist noch nicht trocken hinter den Ohren. 
(194) Die ist in allen Sätteln gerecht. 

In der Korpusanalyse wurden exemplarisch die Beispiele (186), (187) und 
(188) untersucht. 

 
 Haare Pulver  Ohren Gesamt Anteile in % 
Beleganzahl 17 4 30 51 100 
Deklarativsatz 13 4 25 42 82,4 
Imperativsatz 0 0 0 0 0 
Interrogativsatz 0 0 0 0 0 
Optativsatz 0 0 0 0 0 
Exklamativsatz 0 0 0 0 0 
Indirekte Rede 0 0 0 0 0 
Nebensatz/Phrase 4 0 5 9 17,6 

Tab. 7: Syntaktische Verteilung für Muster 7 [Der/die ist/hat + ERG] 

Aus Tab. 7 geht hervor, dass neben dem Deklarativsatz keine weiteren 
Satztypen vorkommen und der Deklarativsatz mit 82,4% der Verwendungen 
die häufigste Realisierungsform darstellt. Beispiele für deklarativische 
Verwendungen sind etwa folgende: 

Wenn’s knallt und stinkt ist es entweder Chemie – oder Rammstein. [...] Ständig 
detonieren bei ihren Konzerten Feuerwerkskörper auf der Bühne, schlagen 
Flammen aus allen Ecken und werden Kunstnebel-Orgien gefeiert. Die Musik 
wird da zur Nebensache. Das ist gut so, denn musikalisch haben Rammstein 
nicht gerade das Pulver erfunden. (Frankfurter Rundschau, 14.10.1997) 

                                                 
138 Vgl. zum ERG-Platzhalter auch Fußnote 126 zu Muster 3. Bei Muster 7 treten 
vergleichbare Strukturen wie bei Muster 3 an der ERG-Stelle auf. 
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[Kontext: Rezension des Stückes „Die heilige Johanna der Schlachthöfe“] Die 
Fahne stramm voran trägt die Johanna von Katharina Thalbach. Sie ist kein 
Unschuldslamm, kein Kleinbürgertöchterchen, das beim Häkeln der Weckruf des 
Herrn Jesus ereilte. Diese Johanna hat Haare auf den Zähnen. Und sie ist 
nicht auf den Kopf gefallen, und schon gar nicht aufs Maul. (Züricher 
Tagesanzeiger, 02.03.1998) 

Das Gesamt der Meldungen aus Wirtschaft und Arbeitsmarkt vermittelt den 
Eindruck, daß Rot-Grün und leider auch wir noch schwierige Zeiten vor uns 
haben und rot-grüne Träume wie Seifenblasen zerplatzen werden. Da baut ein 
gerissener Lafontaine vor, um zu gegebener Zeit dem Wahlvolk einen 
Schuldigen vorführen zu können. [...] Seien wir wachsam, der Saarländer hat 
es faustdick hinter den Ohren. (Berliner Morgenpost, 08.11.98) 

Die IS dieses Musters weisen syntaktisch vorzugsweise prädikative, 
perfektive oder Zustandspassiv-Struktur – mit einer lexikalischen Spezifi-
zierung durch eine Form der Verben haben oder sein – auf. Diese Strukturen 
tragen zur semantisch-pragmatischen Spezifizierung der Sätze als Kommen-
tare bei. Dabei kann das finite Verb auch im Präteritum stehen. Der Sprecher 
behauptet dann, dass eine Person zu einem in der Vergangenheit liegenden 
Zeitpunkt eine bestimmte Eigenschaft gehabt hat. Vgl. z.B. 

Doch auch das staatliche Fernsehen der DDR zählt unterm Strich zu den 
„Siegern“. Die bei Übertragungen eher bieder wirkenden Republik-Re-
dakteure hatten es faustdick hinter den Ohren: Sie ließen ihr Wahl-
kampfstudio von einem SED-erprobten Rollkommando schützen. (Rheinischer 
Merkur, 30.03.90) 

Dass die Idiome tendenziell satzmodusgebunden sind, zeigen auch Belege, 
in denen der Satzmodus durch entsprechende Modalitätsausdrücke unter-
stützt wird, vgl. z.B. 

So listig, wie dieser kleine Schmusekater in die Welt schaut – da muß es der 
„Familientiger“ gewiß faustdick hinter den Ohren haben. Bestimmt wird 
keine Gelegenheit ausgelassen, einen Schabernack zu treiben. Denn wer sollte 
dem putzigen Kerlchen auch lange böse sein. Ein paarmal leise geschnurrt – und 
alles ist verziehen. (Neue Kronen-Zeitung, 23.02.1997) 

Wie er so vor seinen Richtern sitzt […], jugendlich frisch und gesegnet mit 
einem mediterranen Teint […], mag man der Anklage fast nicht glauben: Aber 
der 32-jährige Turgay O. hat es womöglich faustdick hinter den Ohren. Die 
Staatsanwaltschaft jedenfalls wirft dem Türken Zuhälterei, Körperverletzungen, 
versuchte räuberische Erpressung und zigfache Vergewaltigungen vor. (Mann-
heimer Morgen, 09.07.2002) 

Im ersten Beleg, in dem das Idiom durch das epistemische Modalverb 
müssen und das Satzadverbial gewiß modifiziert ist, drückt der Sprecher 
explizit die Überzeugung, im zweiten Beleg, der durch das Satzadverbial 
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womöglich modifiziert ist, die Vermutung aus, dass die betreffende 
Eigenschaft auf die Person zutrifft. Beide Modi harmonieren mit dem 
Sprechakttyp Kommentar. 

Aus Tab. 7 geht weiter hervor, dass es mit insgesamt neun Ver-
wendungen (17,6%) einen relativ hohen Anteil von Nebensätzen bzw. 
Phrasen gibt. Die phrasalen Verwendungen (insgesamt zwei), in denen die 
Idiome als Teile von Satzgliedern gebraucht werden, können keinen 
Satzmodus tragen, vgl. z.B. 

Und so lassen sie [die Verfasser des Werbespots, R.F.] die Schwiegermutter 
quengeln, meckern und nörgeln. [...] Die Schwiegermutter hat immer 
unverschämtere Wünsche. Das Schlussbild – wie der ganze Spot im Bündnerland 
aufgenommen – zeigt erst ein zufrieden sonnenbadendes Paar. Danach fährt die 
Kamera hinüber zur Frau mit den Haaren auf den Zähnen. (Züricher 
Tagesanzeiger, 05.03.1996) 

Fünf der sieben Nebensatzverwendungen sind dagegen als satzmodus-
spezifiziert einzustufen, z.B. 

Man traut seinen Augen nicht, als der „Angeklagte“ den Gerichtssaal betritt: Ein 
schmächtiges Bürschchen, das aussieht, als könnte es nicht bis drei zählen. Doch 
schnell wird klar, daß der Bub […] es faustdick hinter den Ohren hat: Als er 
am 2. April bei einem Mitschüler ein (verbotenes) Butterfly-Messer sieht, nützt 
er dies auf seine Weise. „Gib mir 1000 Schilling, sonst zeig i di an, dann kommst 
vor Gericht und mußt ins Erziehungsheim“, drohte er. (Neue Kronen-Zeitung, 
17.06.1998) 

Der Nebensatz wird hier durch das Prädikat des Matrixsatzes (wird klar, 
dass ...) als faktiv präsupponiert und kann deshalb Satzmodus erhalten. 

Über die sich aus der prädikativen, perfektiven bzw. Zustandspassiv-
Struktur ergebende lexikalische Präferenz für eine Form der Verben haben 
oder sein hinaus – die jedoch nicht als obligatorisch anzusehen ist139 – ist das 
Muster weder lexikalisch noch kategorial besonders markiert. 

Die syntaktische Verteilung deutet auf einen mittleren Grad der Bindung 
des vorliegenden Musters an den Deklarativsatz hin. Das relativ häufige 
Vorkommen von Nebensätzen wird dadurch relativiert, dass diese überwie-
gend satzmodusspezifiziert sind. Die syntaktisch-kategorialen und lexika-
lischen Merkmale des Musters lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: 
Deklarativsatz mit vorzugsweise prädikativer, perfektiver oder Zustands-
passiv-Struktur und einer Form der Verben haben oder sein, keine 
kategorialen Merkmale. 

                                                 
139 Dem Muster lassen sich auch einzelne IS mit Vollverben im einfachen Präsens 
zuordnen, z.B. Bei dem rieselt schon der Kalk! oder Dem tut kein Zahn mehr weh. In 
dem IS Die hat Haare auf den Zähnen. hat das Verb haben Vollverbfunktion. 
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3.4.2.8 Muster 8: [Jetzt V (aber) + NP140] 
Folgende Beispiele aus der Materialdatenbank lassen sich diesem Muster 
zuordnen: 

(195) Jetzt schlägt’s (aber) dreizehn! 
(196) Jetzt ist (aber) Sense! 
(197) Jetzt ist (aber) Schluss mit lustig! 
(198) Jetzt ist (aber) Schicht im Schacht! 
(199) Jetzt ist (aber) Feierabend! 
(200) Jetzt ist (aber) Ende im Gelände! 
(201) Jetzt ist (aber) Ende der Fahnenstange! 

In der Korpusanalyse wurden exemplarisch die Beispiele (195), (196) und 
(197) untersucht. Aus Tab. 8 geht hervor, dass die Idiome in 96,1% der Fälle 
als Deklarativsätze realisiert werden. 

 

 dreizehn Sense Schluss Gesamt Anteile in % 
Beleganzahl 3 26 22 51 100 
Deklarativsatz 2 26 (2) 21141 49 96,1 
Imperativsatz 0 0 0 0 0 
Interrogativsatz 1 0 0 1 1,95 
Optativsatz 0 0 0 0 0 
Exklamativsatz 0 0 0 0 0 
Indirekte Rede 0 0 0 0 0 
Nebensatz 0 0 1 1 1,95 

Tab. 8: Syntaktische Verteilung für Muster 8 [Jetzt V (aber) + NP] 

Exemplarische Belege sind folgende: 

Nun hat sich Einem in einem Interview [...] erst kürzlich ungeniert dazu bekannt, 
daß er in der Ausländerfrage künftig verstärkt mit „Weisungen“ vorgehen werde. 
[...] Nun aber [...] hat der Minister im Ton gekränkter Unschuld wissen lassen, er 
habe doch in Sachen der kurdischen PKK gar keine „Weisungen“ erteilt, sondern 
sich lediglich mit seinen zuständigen Beamten „abgesprochen“. Da schlägt es 
jetzt aber wohl dreizehn! Für wie dumm hält eigentlich der Herr Einem die 
Bürger dieses Landes? (Neue Kronen-Zeitung, 25.04.1996) 

„Jetzt ist aber Sense“, sagt indirekt der Förderverein des Heimatmuseums, der 
in einem offenen Brief an den Bildungsausschuß der Stadtverordneten-
versammlung bessere personelle und materielle Bedingungen fordert. [...] Die 
[...] stark reduzierten Öffnungszeiten würden das Kulturangebot der Stadt und 

                                                 
140 Auch der IS Jetzt schlägt’s aber dreizehn! wird durch die Repräsentation mit 
Platzhalter-NP erfasst, wenn das Zahlwort dreizehn als Teil einer elliptischen NP 
(dreizehn Schläge) analysiert wird. 
141 Davon sind vier Belege elliptische Deklarativsätze. 
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die Einnahmesituation des Museums erheblich verschlechtern. (Berliner 
Morgenpost, 03.03.99) 

[Kontext: Wirbel um Franziska van Almsicks Hitler-Äußerungen] Van Almsick-
Manager Werner Köster […] nahm jede Schuld auf sich: „Wenn hier jemand 
Schuld trifft, dann ganz allein mich [...].“ Köster nannte es „boshaft“, die 
Aussagen der Athletin so zu interpretieren, als sei sie ein Hitler-Fan. Von den 
Medien-Vertretern belagert, trat auch er die Flucht an. „Jetzt ist Schluß mit 
lustig!“ (Mannheimer Morgen, 26.08.1995) 

Auch bei diesen IS handelt es sich um emphatische Deklarativsätze, die 
einen Satzmodus spezifizieren, dessen Sprechaktpotential u.a. Kommentare 
umfasst. Ihre vorzugsweise prädikative Struktur mit der Kopula sein – eine 
Ausnahme bildet (195) – trägt zur Determinierung dieses Satzmodus bei. 
Kommentare können mit weiteren Sprechakten, etwa (indirekten) Auf-
forderungen, verknüpft werden, wie das folgende Vorkommen (ein Beleg) 
einer interrogativischen modalisierten Verwendung zeigt: 

[Kontext: Ursachen des Rechtsextremismus] An der Schwelle des dritten 
Jahrtausends wird noch immer nur nach Symptombekämpfung gerufen, statt den 
monetären Ursachen auf den Leib zu rücken. Warum wohl? Damit wenige 
Privilegierte ihre Milliardenvermögen weiter ungebremst aufstocken können [...]. 
Muss es erneut wieder dreizehn schlagen, ehe den Verantwortlichen vor lauter 
Geldverblendung die Augen aufgehen? (Züricher Tagesanzeiger, 11.05.1998) 

Hierbei handelt es sich um eine rhetorische Frage, die als indirekte Mahnung 
bzw. indirekte Aufforderung fungiert, sich rechtzeitig mit den Problemen 
auseinanderzusetzen. 

Die Korpusanalyse ergibt weiter, dass sechs der 49 deklarativischen 
Verwendungen durch aber spezifiziert sind. Dabei handelt es sich nicht um 
die Modalpartikel, sondern um die Konjunktion aber, denn aber als Modal-
partikel kann nach Thurmair (1989: 190) nur in Exklamativsätzen vor-
kommen (z.B. Ist das aber ein Schrank!) und nicht in die KONJ-Position 
verschoben werden, wie es bei den IS dieses Musters möglich ist, vgl. z.B. 

Stürmer Ulf Kirsten wird seine Fußball-Karriere bei Bayer Leverkusen nach der 
Saison 2002 beenden. „Bis dahin läuft mein Vertrag, dann ist definitiv Schluss. 
So lange kann ich noch auf dem jetzigen Level spielen. Aber danach ist Sense, 
unwiderruflich“, sagte der 35-Jährige. (Mannheimer Morgen, 09.01.2001) 

Ein Beispiel für Verwendungen ohne die Konjunktion ist der „Van-
Almsick“-Beleg oben. Da aber somit nicht als kategoriales Merkmal gelten 
kann, wirkt sich dessen Vorhandensein oder Nicht-Vorhandensein nicht auf 
den Satzmodus der betreffenden IS aus. 

Das Idiom (197) wird vier Mal als verkürzter Deklarativ verwendet, vgl. 
z.B. 
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Werner Lorant [...] rechnet nach der schwachen Leistung im Derby gegen den 
FC Bayern (1:3) hart mit seinen „Löwen“ ab. „Schluß mit lustig! Ich bin in 
diesem Jahr genug verarscht worden. Ich lasse mich nicht mehr auf die Rolle 
nehmen und nochmal beschei...“, polterte Lorant und kündigte die harte Welle an 
[…]. (Mannheimer Morgen, 16.04.1998) 

Solche Verwendungen lassen sich als Ellipsen erklären, da sich die aus-
gedrückte Sprechereinstellung und illokutive Funktion der Sätze gegenüber 
der Vollform nicht verändern (vgl. Altmann 1987: 26). Es gibt nur eine 
einzige Idiomverwendung in einem abhängigen Nebensatz: 

Österreich im Herbst, das heißt, daß jetzt Schluß mit lustig ist. Aber das gilt 
nur fürs Freie, denn wenn’s draußen kühl und öd wird, wird dafür das Stadtleben 
wieder spannend. (Die Presse, 14.07.2000) 

Hier wird durch das Prädikat des Matrixsatzes präsupponiert, dass der 
Sprecher von der Wahrheit des im Nebensatz ausgedrückten Sachverhalts 
überzeugt ist. Damit liegt eine (kommentierende) Behauptung vor. Als 
solche ist die Verwendung mit dem Satzmodus des Musters verträglich. 

Bei nur einer Nebensatzverwendung und einer Verwendung als rheto-
rischer Interrogativsatz deutet die syntaktische Verteilung auf eine relativ 
starke Gebundenheit des vorliegenden Musters an den Deklarativsatztyp hin, 
obwohl keine kategorialen Merkmale ausgeprägt sind. Die syntaktisch-
kategorialen und lexikalischen Merkmale des Musters lassen sich fol-
gendermaßen zusammenfassen: Deklarativsatz, fakultative lexikalische 
Spezifizierung durch sein, keine kategorialen Merkmale. 

3.4.2.9 Muster 9: [Da V (ja/doch) + ERG142] 
Folgende Beispiele aus der Materialdatenbank lassen sich diesem Muster 
zuordnen: 

(202) Da wird (ja/doch) der Hund in der Pfanne verrückt! 
(203) Da geht einem (ja/doch) das Messer im Sack auf! 
(204) Da geht einem (ja/doch) der Hut hoch! 
(205) Da scheißt (ja/doch) der Hund ins Feuerzeug! 
(206) Da schlafen einem (ja/doch) die Füße ein! 
(207) Da lachen (ja/doch) die Hühner! 
(208) Da lacht (ja/doch) die Koralle! 
(209) Da rollen sich einem (ja/doch) die Fußnägel auf! 
(210) Da stellen sich einem (ja/doch) die Nackenhaare auf! 
                                                 
142 Vgl. zum ERG-Platzhalter auch Fußnote 126 zu Muster 3. Bei Muster 9 stehen 
häufig NP + trennbarer Verbteil an der ERG-Stelle (z.B. Da geht einem ja das 
Messer im Sack auf!; Da dreht sich einem ja der Magen um!), aber auch andere 
Strukturen kommen vor (z.B. Da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt!; Da 
lachen ja die Hühner!). 
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(211) Da zieht´s einem (ja/doch) die Schuhe aus! 
(212) Da dreht sich einem (ja/doch) der Magen um! 
(213) Da läuft´s einem (ja/doch) kalt den Rücken hinunter! 

In der Korpusanalyse wurden exemplarisch die Beispiele (202), (207) und 
(212) untersucht. 

 
 Hund  Hühner Magen Gesamt Anteile in % 
Beleganzahl 4 26 21 51 100 
Deklarativsatz 4 25 10 (1) 39 76,5 
Imperativsatz 0 0 0 0 0 
Interrogativsatz 0 0 0 0 0 
Optativsatz 0 0 0 0 0 
Exklamativsatz 0 0 0 0 0 
Indirekte Rede 0 0 0 0 0 
Nebensatz 0 1 11 12 23,5 

Tab. 9: Syntaktische Verteilung für Muster 9 [Da V (ja/doch) + ERG] 

Aus Tab. 9 geht hervor, dass die IS des Musters in 76,5% der Fälle als 
Deklarativsätze realisiert werden. Exemplarische deklarativische Belege sind 
folgende: 

In einem Leserbrief kritisierte Waldner die Verleihung des Umweltpreises der 
Stadt Villach an den Leiter des Wasserwerkes: „Da wird ja der Hund in der 
Pfanne verrückt. Ausgerechnet jener Beamte, der jahrzehntelang zugesehen hat, 
wie die Möltschacher Quelle vergiftet wurde [...].“ (Kleine Zeitung, 15.02.1997) 

[Kontext: Dopingvorwürfe gegen den einsitzenden Box-Promoter Eberhard 
Thust] Als das Labor-Ergebnis Anfang der Woche vorlag, wurde der Freigänger 
vorschriftsgemäß angehört. Dabei machte er keine gute Figur und redete sich 
damit heraus, das Kokain habe man ihm ohne sein Wissen in einer Disco 
verabreicht. Da lachen doch die Hühner, Ebby. (Frankfurter Rundschau, 
04.03.1999) 

Die finanzielle Unterstützung „marktwirtschaftlich orientierter Politiker“, so 
verbreitet der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, sei 
„demokratisch legitim, steuerlich korrekt und moralisch einwandfrei gewesen“. 
[...] Jedem normal denkenden Bürger muß sich ob der Heuchelei bei 
Spendern und Empfängern der Magen umdrehen: halten uns denn die 
Versicherungsbosse wirklich für so dumm, daß wir nicht merkten, welch höchst 
eigennützigen Zwecken ihre vorwiegend „ad personam“ gezielten Gaben dien-
ten? (Die Zeit, 23.08.1985) 

Während die Idiome (202) und (207) ganz überwiegend als emphatische 
Deklarativsätze realisiert werden, mit denen eine Gefühlsreaktion aus-
gedrückt wird, konnten für (212) keine emphatischen Verwendungen belegt 
werden. Die Mehrzahl der Belege für (212) sind Deklarativsätze, mit denen 



Syntax von IS 

 107 

entweder – mit Hilfe der Spezifizierung durch ein epistemisch gebrauchtes 
Modalverb – eine Vermutung darüber ausgedrückt wird, dass eine bestimmte 
Person eine Gefühlsreaktion zeigt (vgl. den „Deutsche Versicherungs-
wirtschaft“-Beleg oben) oder über eine in der Vergangenheit liegende 
Gefühlsreaktion berichtet wird, vgl. z.B. 

[Kontext: Einbruch bei Concorde-Opfern] Der Einbruch hat die Diskussion über 
die Veröffentlichung von Namen, Wohnort und Fotos der Toten neu angeheizt. 
Der Vorsitzende des Deutschen Journalisten-Verbandes, Siegfried Weischen-
berg, warf der Boulevard-Presse vor, zu weit gegangen zu sein. Er bezeichnete 
die Berichterstattung als eine extreme Form von Personalisierung. „Mir hat sich 
teilweise da der Magen umgedreht.“ (Mannheimer Morgen, 02.08.2000) 

Tab. 9 zeigt weiter, dass keine Belege für andere Satztypen gefunden 
wurden, dass aber Verwendungen in abhängigen Nebensätzen mit 23,5% 
sehr häufig sind, insbesondere für das Idiom (212). Davon sind neun als 
nicht satzmodusspezifiziert zu betrachten, vgl. z.B. 

Schmerzlos ist die unaufhaltsame Weiterentwicklung in Europa für niemanden. 
Stillos wie in den letzten Tagen darf sie nicht mehr lange bleiben: zu viele 
wechselseitige Beleidigungen, Unterstellungen, Drohungen, hysterisch und 
pauschal, aus Österreich wie aus anderen Ländern. Verbaler Durchfall als 
ernstzunehmende Epidemie? Bevor sich mir der Magen umdreht, greife ich 
nach meinem alten Hausmittel, dem ironischen Zweckoptimismus [...]. (Tiroler 
Tageszeitung, 11.02.2000) 

Nur drei der Nebensatzverwendungen sind nicht-restriktive Relativsätze, die 
Satzmodus transportieren, z.B. 

Gerade erst vier Tage im Amt, hat Karl Gollegger den Scherbenhaufen so gut 
wie möglich bereinigt [...]. Mit dem Friedenspreis für Musik konnte zumindest 
ein internationaler Aspekt des ursprünglichen Vorhabens gewahrt bleiben. Gut 
möglich, daß Salzburg dennoch zwei dicke Rechnungen präsentiert bekommt. 
Die eine von Hannes Jagerhofer, der sich nach der bisherigen Politposse 
nirgends mehr sehen lassen kann. Die andere von der internationalen Sponsoren-
welt, der sich momentan der Magen umdreht, wenn sie Salzburg hört. 
(Salzburger Nachrichten, 07.05.1999) 

Die Korpusanalyse zeigt weiter, dass von vier Belegen für (202) zwei mit 
doch und zwei mit ja markiert sind. Von 26 Belegen für (207) sind 12 mit ja 
und vier mit doch markiert. Außer ja und doch kommen hier keine anderen 
Modalpartikeln vor. Die Modalpartikeln ja bzw. doch sind nach Thurmair 
(1989) typisch für emphatische Deklarativsätze und signalisieren beide 
Bekanntheit beim Hörer. Von 21 Belegen für (212) ist allerdings keiner 
überhaupt modalpartikelmarkiert. Die kategoriale Spezifizierung des 
Musters durch ja bzw. doch ist daher insgesamt als fakultativ zu betrachten. 
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Die syntaktische Verteilung deutet aufgrund des sehr hohen Anteils von 
(überwiegend nicht satzmodusspezifizierten) Nebensatzverwendungen da-
rauf hin, dass das Muster einen eher geringen Grad der Satztypgebundenheit 
aufweist, wobei kategoriale Merkmale fakultativ sind. Die syntaktisch-
kategorialen Merkmale des Musters lassen sich folgendermaßen zusammen-
fassen: Deklarativsatz, fakultative Modalpartikel ja bzw. doch. 

3.4.2.10 Muster 10: [Da BEW-V143 + NP] 
Folgende Beispiele aus der Materialdatenbank lassen sich diesem Muster 
zuordnen: 

(214) Da steppt der Bär! 
(215) Da fliegt die Kuh! 
(216) Da wackelt die Wand! 
(217) Da ist der Teufel los! 
(218) Da ist die Hölle los! 
(219) Da brennt die Luft! 
(220) Da geht die Post ab! 

In der Korpusanalyse wurden exemplarisch die Beispiele (214), (217) und 
(219) untersucht. 

 
 Bär Teufel Luft Gesamt Anteile in % 
Beleganzahl 28 30 24 82 100 
Deklarativsatz 24 28 (1) 21 (1) 73 89 
Imperativsatz 0 0 0 0 0 
Interrogativsatz 0 1 2 3 3,7 
Optativsatz 0 0 0 0 0 
Exklamativsatz 0 0 0 0 0 
Indirekte Rede 0 0 0 0 0 
Nebensatz 4 1 1 6 7,3 

Tab. 10: Syntaktische Verteilung für Muster 10 [Da BEW-V + NP] 

Aus Tab. 10 geht hervor, dass die IS in 89% der Fälle – mit 73 von 82 
Belegen – als Deklarativsätze realisiert werden. Exemplarische Belege dafür 
sind: 

Denn heute ist die Gegend [Berlin-Mitte, R.F.] so angesagt wie keine zweite in 
Berlin. Hier kommen Regierungsviertel, Bundeskanzleramt und die meisten 
Ministerien zu stehen, hier herrscht aber auch eine dichte Mischung aus Kultur- 
und Kiezleben, kurz: hier steppt der Bär. (Züricher Tagesanzeiger, 
16.09.1998) 

                                                 
143 BEW-V steht für nicht-direktionales Bewegungsverb (vgl. diesen Abschnitt 
weiter unten). 
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Man greift sich die Gruppen, die man meint, greifen zu können – Randgruppen 
oder Menschen, die schon heute bei einer Behörde ein Gesundheitszeugnis 
vorlegen müssen. [...] Im Münchner Gesundheitsamt ist schon heute der 
Teufel los. Aids-Konferenzen morgens, mittags und abends, kaum ist es 
möglich, bei Dr. Norbert Kathke, dem Leiter der Behörde, einen Termin zu 
bekommen. (Die Zeit, 13.03.87) 

[A]m morgigen Freitag [...] müssen sie ran, die neuen Hoffnungsträger der 
Frankfurter Eintracht [...]. Und irgendwie freuen sie sich ja schon alle auf die 
Herausforderung, endlich geht’s los, ist die Zeit von Konditionsbolzen und 
Taktikschulung vorbei. „Da brennt die Luft im Stadion“, sagt Ehrmantraut, 
das sei schon mal sicher. (Frankfurter Rundschau, 24.07.1997) 

Daneben gibt es drei interrogativische Verwendungen, wovon zwei, wie der 
folgende Beleg, als rhetorische Fragen und damit verträglich mit dem 
deklarativen Satzmodus des Musters zu interpretieren sind, vgl. 

[Kontext: Ausbau der Privatuniversität Witten/Herdecke] Das Problem ist die 
Normalisierung der Universität […]. Kommt Witten/Herdecke schon in die 
Jahre? Diese Klage wird laut in einem Augenblick, da die Studentenzahl […] 
erst bei rund 330 angesiedelt ist. Wird da nicht der Teufel los sein, wenn das 
Ausbauziel von etwa 2000 Studierenden angepeilt und hier oder dort ver-
wirklicht wird? (Mannheimer Morgen, 25.08.87) 

Einen abweichenden Fall stellt der folgende interrogativische Beleg dar: 

Eine dieser Erkentnisse [nach der Niederlage gegen den KFC Uerdingen, R.F.] 
war, daß die Personaldecke der Eintracht zu dünn ist. […]. „Es darf nicht mehr 
viel passieren, sonst brennt die Luft“, hatte Trainer Horst Ehrmantraut vor der 
Begegnung noch orakelt. Brennt nun die Luft in Frankfurt? Noch nicht, aber 
der Druck auf den ambitionierten Verein [...] wird jetzt nicht kleiner werden. 
(Frankfurter Rundschau, 21.10.1997) 

Dieser Satz kann nur deshalb eine idiomatische Interpretation erhalten, weil 
er explizit die vorangegangene idiomatische Ankündigung (… sonst brennt 
die Luft) wieder aufgreift. Es liegt also im Kontext eine Standardverwendung 
des Idioms vor, auf die mit der markierten interrogativischen Verwendung 
Bezug genommen wird. 

Tab. 10 zeigt weiter, dass von 82 Belegen sechs Verwendungen in 
abhängigen Nebensätzen sind. Davon sind drei nicht-restriktive Relativsätze, 
die als satzmodusspezifiziert gelten können. Bei den übrigen drei 
adverbialen Nebensatzverwendungen handelt es sich dagegen um nicht 
satzmodusspezifizierte Verwendungen der Idiome, vgl. z.B. 

Seit mehr als 16 Jahren ist Marina Mehland im Pankower Rathaus beschäftigt. 
Zuerst hat sie im 24-Stunden-Bereitschaftsdienst gearbeitet, seit sieben Jahren ist 
die „Pförtnerloge“ im Amt ihr Revier. Dort hat sie Schlüsselgewalt, muss alles 
wissen und bleibt cool, wenn die Luft brennt. (Berliner Morgenpost, 13.09.99) 
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Ein lexikalisches Merkmal des Musters ist die Spezifizierung durch nicht-
direktionale Bewegungsverben (nondirected motion verbs, vgl. Levin 1993) 
wie steppen, fliegen, wackeln, abgehen. Auch das Brennen der Luft kann als 
(Flammen-)Bewegung betrachtet werden. Eine Ausnahme bildet (los) sein in 
den Beispielen (217) und (218). Eine kategoriale Spezifizierung kann nicht 
nachgewiesen werden. 

Die syntaktische Verteilung liefert insgesamt Evidenz dafür, dass das 
Muster einen mittleren Grad der Satztypgebundenheit aufweist. Die 
syntaktisch-kategorialen und lexikalischen Merkmale des Musters lassen 
sich folgendermaßen zusammenfassen: Deklarativsatz, lexikalische 
Spezifizierung durch nicht-direktionales Bewegungsverb, keine kategorialen 
Merkmale. 

3.4.3 Diskussion 
Die Analyse der zehn Konstruktionsmuster hat die Hypothese bestätigt, dass 
IS satztypgebunden sind. Die Satztypgebundenheit ist dabei, ebenfalls 
entsprechend der Vorannahmen, von Muster zu Muster verschieden stark 
ausgeprägt. Im folgenden soll der Versuch unternommen werden, die 
unterschiedlichen Gebundenheitsgrade in einer Zusammenschau dar-
zustellen. Als Denkmodell bietet sich eine „Skala der Satztypgebundenheit“ 
an, die sich zwischen zwei Polen erstreckt, dem Pol der nicht satztyp-
gebundenen und dem Pol der strikt satztypgebundenen Idiome (vgl. Abb. 1).  

A
m

 H
un

ge
rtu

ch
 n

ag
en

Au
fs

 fa
ls

ch
e 

Pf
er

d 
se

tz
en

Si
ch

 n
ic

ht
 in

s 
Bo

ck
sh

or
n 

ja
ge

n 
la

ss
en

M
it 

de
r T

ür
 in

s 
H

au
s 

fa
lle

n
D

en
 S

ch
w

an
z 

ei
nz

ie
he

n

M
us

te
r 2

: [
D

u 
ka

nn
st

 m
ir/

m
ic

h 
(m

al
) +

 IN
F]

M
us

te
r 6

: [
PR

O
N

 w
er

de
n 

(s
ch

on
) +

 IN
F]

M
us

te
r 7

: [
D

er
/d

ie
is

t/h
at

+ 
ER

G
]

M
us

te
r 9

: [
D

a
V 

ja
/d

oc
h

+ 
ER

G
]

M
us

te
r 1

: [
D

as
 k

an
ns

t d
u

+ 
IN

F]
M

us
te

r 4
: [

D
as

 is
t (

ja
/d

oc
h)

 z
um

+ 
K

O
N

V]
M

us
te

r 5
: [

Ic
h 

gl
au

b/
de

nk
 +

 O
B

JS
]

D
as

 g
eh

t a
uf

 k
ei

ne
 K

uh
ha

ut
!

D
as

 s
ch

lä
gt

 d
em

 F
as

s 
de

n 
Bo

de
n 

au
s!

Se
i k

ei
n 

Fr
os

ch
!

Sc
hw

am
m

 d
rü

be
r!

zunehmende Satztypgebundenheit

M
us

te
r 3

: [
D

u 
bi

st
/h

as
t (

w
oh

l/j
a/

do
ch

)+
 E

R
G

]
M

us
te

r 8
: [

Je
tz

tV
 (a

be
r)

+ 
N

P]
M

us
te

r 1
0:

 [D
a 

B
EW

-V
 +

 N
P]

0 +

 
Abb. 1: Skala der Satztypgebundenheit idiomatischer Konstruktionsmuster 

Die untersuchten zehn Muster (in Abb. 1 fett gedruckt) bewegen sich 
insgesamt im mittleren Bereich der Skala, dem Bereich der relativen 
Satztypgebundenheit. Keines der Muster kann als vollkommen bzw. strikt 
satztypgebunden bezeichnet werden. Um auch die Extrembereiche der 
strikten Satztypgebundenheit (+) und der fehlenden Satztypgebundenheit (0) 
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illustrieren zu können, wurden exemplarisch einige weitere Idiome am 
Korpus untersucht. Folgende Idiome erwiesen sich beispielsweise als 
Kandidaten für den Plus-Bereich: 

(221) Schwamm drüber! (Gesamt: 24, davon Imperativkonstruktion: 24) 
(222) Sei kein Frosch! (Gesamt: 13, davon Imperativsatz: 13) 

Für idiomatische Konstruktionen wie (221) wurde weiter oben (vgl. Ab-
schnitt 3.3.4) bereits gesagt, dass diese aufgrund ihrer grammatischen Rand-
ständigkeit sehr starken Restriktionen unterliegen. Solche Konstruktionen 
können, wie die Auswertung für das Beispiel zeigt, als syntaktisch (nahezu) 
unveränderlich betrachtet werden. Die starke syntaktische Restringiertheit ist 
im Zusammenhang mit den spezifischen semantischen und pragmatischen 
Beschränkungen solcher Konstruktionen zu sehen. Aber auch unter den IS, 
die sich den basalen Satztypen zuordnen lassen, gibt es Beispiele für sehr 
starke Satztypgebundenheit, vgl. (222). Auch die Idiome (223) und (224) 
erweisen sich in der Korpusstudie als stark restringiert, aufgrund des 
gelegentlichen Vorkommens von Nebensätzen sind sie aber etwas links vom 
Plus-Bereich einzuordnen. Vgl. 

(223) Das schlägt dem Fass den Boden aus! (Gesamt: 30, davon 
Deklarativsatz: 28, Nebensatz: 2) 

(224) Das geht auf keine Kuhhaut! (Gesamt: 29, davon Deklarativsatz: 
26, Nebensatz: 3) 

Beispiele für den Bereich nicht satztypgebundener Idiome (auf der Skala: 0) 
liefern satzgliedwertige verbale Idiome wie z.B. die folgenden: 

(225) am Hungertuch nagen 
(226) aufs falsche Pferd setzen 
(227) sich nicht ins Bockshorn jagen lassen 
(228) mit der Tür ins Haus fallen 
(229) den Schwanz einziehen 

Tab. 11 zeigt die syntaktische Verteilung für diese Beispiele in einer Über-
sicht, Tab. 12 fasst kontrastierend noch einmal die syntaktische Verteilung 
für die idiomatischen Konstruktionsmuster zusammen. Ein – Illustrations-
zwecken dienender – Vergleich der syntaktischen Verteilung für die satz-
gliedwertigen verbalen Idiome (225)-(229) und die zehn idiomatischen 
Konstruktionsmuster zeigt recht deutliche Unterschiede. Abb. 2 stellt die 
durchschnittliche prozentuale Verteilung für die beiden Gruppen in einem 
Balkendiagramm dar. 
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Idiom Hunger-
tuch 

Pferd Bocks-
horn 

Tür Schwanz Gesamt Anteile 
in % 

Belegz.  30 30 30 30 30 150 100 
Dekl. 15 12 15 17 9 68 45,3 
Imp. 0 1 1 3 0 5 3,3 
Interr. 2 6 3 0 0 11 7,3 
Opt. 0 0 0 0 0 0 0 
Exkl. 0 0 0 0 0 0 0 
Ind. R. 0 0 0 2 1 3 2 
Nebens. 12 11 10 6 18 57 38 
Selb. VL-S. 0 0 1 1 2 4 2,8 
Attrib./Phr. 1 0 0 1 0 2 1,3 

Tab. 11: Übersicht über die syntaktische Verteilung für die Kontrollgruppe 
satzgliedwertiger Idiome 

Der größte Unterschied betrifft die Anzahl der realisierten Deklarativ- bzw. 
Nebensätze. Die Kontrollgruppe verbaler Idiome weist einen deutlich 
geringeren Anteil an Deklarativsätzen und einen deutlich höheren Anteil an 
Nebensätzen auf als die idiomatischen Konstruktionsmuster. Deklarativ- und 
Nebensatzanteil sind bei der Kontrollgruppe annähernd gleich groß, bei den 
idiomatischen Konstruktionsmustern ist die Verteilung dagegen ca. 8:1. 

 

Muster Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ges. Anteile 
in % 

Belegz. 40 28 64 36 9 62 51 51 51 82 474 100 
Dekl. 33 16 47 34 9 52 42 49 39 73 394 83,1 
Imp. 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 13 2,7 
Interr. 0 0 7 2 0 1 0 1 0 3 14 3 
Opt. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,2 
Exkl. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ind. R. 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0,9 
Nebens. 2 1 9 0 0 8 7 1 12 6 46 9,7 
Selb. VL-S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Attrib./Phr. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0,4 

Tab. 12: Übersicht über die syntaktische Verteilung für die zehn idiomatischen 
Konstruktionsmuster 

Weitere Unterschiede zeigen sich in der Realisierung von Imperativ- und 
Interrogativsätzen. Diese sind in beiden Gruppen vergleichsweise selten, bei 
der Kontrollgruppe jedoch häufiger als bei den idiomatischen Konstruktions-
mustern. Exklamativsätze sind in keiner der Gruppen realisiert, das einzige 
Optativsatzvorkommen bei den idiomatischen Konstruktionsmustern fällt 
prozentual nicht ins Gewicht. 

Weiter fällt auf, dass bei den verbalen Idiomen Realisierungen als 
selbständige Verb-Letzt-Sätze (2,7%) und Attribute (1,3%) zu Satzgliedern 
vorkommen. Für selbständige Verb-Letzt-Sätze gibt es bei den idio-
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matischen Konstruktionsmustern keine Belege, Attribute machen insgesamt 
nur 0,4% der Fälle aus. Die vergleichende Betrachtung verdeutlicht damit 
nochmals die Unterschiede zwischen den Bereichen relativer syntaktischer 
Freiheit und relativer Satztypgebundenheit. 
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Abb. 2: Durchschnittliche Anzahl syntaktischer Strukturen für die idiomati-
schen Konstruktionsmuster und die Kontrollgruppe verbaler Idiome in Prozent 

3.5 Zusammenfassung 
In diesem Kapitel wurde die Hypothese aufgestellt, dass IS in unter-
schiedlichem Ausmaß satztypgebunden sind. Ziel des Kapitels war es, diese 
Hypothese zu überprüfen. Eine Klassifikation des Beispielmaterials anhand 
struktureller und kategorialer Merkmale ergab, dass es für alle Strukturtypen 
des Deutschen – die grundlegenden und peripheren Satztypen sowie die 
Verb-Letzt-Formtypen und randgrammatischen Konstruktionen – idioma-
tische Beispiele gibt. Als am weitaus größten erwies sich die Klasse der 
idiomatischen Deklarativsätze. Dies wurde in Zusammenhang damit 
gebracht, dass Deklarativsätze generell die größte Satztypklasse des 
Deutschen bilden und das breiteste Anwendungspotential besitzen. Im 
Bereich der idiomatischen Deklarativsätze wurden zehn zentrale 
idiomatische Konstruktionsmuster identifiziert, die in Anlehnung an 
Forschungen der Konstruktionsgrammatik als Konstellationen syntaktisch-
kategorialer Merkmale beschrieben wurden, die mit bestimmten seman-
tischen und pragmatischen Merkmalen assoziiert sind und ein produktives 
Potential besitzen. 

Die Konstruktionsmuster wurden im empirischen Teil des Kapitels 
hinsichtlich des Grades ihrer Satztypgebundenheit untersucht. Hierzu 
wurden Verwendungsbelege aus dem COSMAS-Korpus quantitativ und 
qualitativ ausgewertet. Quantitative Kriterien für die Bewertung des Grades 
der Satztypgebundenheit eines Musters waren die jeweilige Frequenz der 
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unterschiedlichen realisierten syntaktischen Strukturen. Als weiterer Faktor 
wurde die – obligatorische, fakultative bzw. fehlende – kategoriale und/oder 
lexikalische Markierung der Muster berücksichtigt. Bei der qualitativen 
Auswertung wurde insbesondere darauf geachtet, ob eventuelle 
Nebensatzrealisierungen Satzmodus tragen oder nicht. Das Vorkommen 
satzmodustragender Nebensätze wurde dabei als weniger nachteilig für die 
Beurteilung der Satztypgebundenheit betrachtet als das Vorkommen nicht 
satzmodustragender Nebensätze. 

Die empirische Studie hat bestätigt, dass idiomatische Konstruktions-
muster prinzipiell als satztypgebunden betrachtet werden können. Dabei 
ließen sich für die verschiedenen Muster unterschiedliche Gebundenheits-
grade aufzeigen. Im einzelnen erwiesen sich Muster 1, Muster 4 und 
Muster 5 als stark, Muster 3, Muster 8 und Muster 10 als mäßig und 
Muster 2, Muster 6, Muster 7 und Muster 9 als eher schwach satztyp-
gebunden. In der Diskussion der Ergebnisse wurde hervorgehoben, dass 
extreme Satztypgebundenheit zwar bei den untersuchten Mustern nicht 
nachweisbar war, dass sich andererseits aber recht deutliche Unterschiede 
zwischen IS als – mehr oder weniger – satztypgebundenen Einheiten auf der 
einen Seite und satzgliedwertigen verbalen Idiomen als kaum oder nicht 
satztypgebundenen Einheiten auf der anderen Seite abzeichnen. 
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4 Semantik von IS 

Ziel des folgenden Kapitels ist es, genauer zu klären, wie die Bedeutungs-
struktur von IS beschaffen ist. Die Diskussion der Konzepte Idiomatizität 
und Indirektheit und ihres Erklärungspotentials für IS, die Untersuchung der 
Frage der Teilidiomatizität von IS sowie die Auseinandersetzung mit den 
Kategorien Modalität, Sprechereinstellung und Bewertung ermöglichen die 
Erstellung eines integrativen Modells der Bedeutung von IS. 

4.1 Idiomatizität und Indirektheit 
In der Phraseologieforschung ist es üblich, die Bedeutung von Idiomen mit 
Hilfe von Paraphrasen zu explizieren. Bezogen auf IS könnte dies so 
aussehen (vgl. die folgenden b.-Sätze): 

(230) a. Das kannst du den Hasen geben. 
 b. Das kannst du zerstören. 
(231) a. Hast du keine Augen im Kopf? 
 b. Kannst du nicht aufpassen? 
(232) a. Ich komme doch nicht aus Buxtehude! 
 b. Ich bin doch nicht dumm! 

Solche Paraphrasen der phraseologischen Bedeutung der Sätze lassen sich in 
beliebigen Idiomwörterbüchern finden. Sie erscheinen auf den ersten Blick 
mehr oder weniger adäquat, auch wenn sie mit den generellen Problemen der 
Paraphrasierung von Bedeutungen behaftet sind. Dazu gehören u.a. das 
Problem von Objekt- und Metasprache – keine semantische Analyse kann 
sich ganz von dem grundsätzlichen Problem befreien, dass Bedeutungen nur 
über Versprachlichung repräsentierbar und damit immer „subjektiv“ sind –, 
das Problem der Vollständigkeit bzw. Übergenauigkeit von Paraphrasen – 
die Frage, wie komplex ein Phraseologismus ist, steht und fällt mit der 
gewählten Zerlegungstiefe144 – und das Problem der Lexikalisierung: Es gibt 
                                                 
144 So kann man z.B. die Paraphrase ‘jdm. die Schuld an etw. zuschieben’ für das 
Idiom jdm. etw. in die Schuhe schieben weiter zerlegen, indem man das Verb 
zuschieben dekomponiert – was hier auch sinnvoll erscheint, da in diesem Verb 
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eigentlich keine „freie Kombination“ von Wörtern zu Sätzen, sondern man 
hat es immer in gewissem Grad mit Lexikalisierungseffekten zu tun, was 
dazu führt, dass die Grenze zwischen „freier“ und „idiomatischer“ 
Bedeutung fließend wird.145 

Das spezifische Problem der Bedeutungsparaphrasen (230)b., (231)b. und 
(232)b. ist aber, dass sie ebenso komplex sind wie die entsprechenden a.-
Sätze: Sie sind selbst Einheiten mit dualer Bedeutungsstruktur und als solche 
in eine primäre (basale, wörtliche) und eine sekundäre (abgeleitete, nicht-
wörtliche) Bedeutungsrepräsentation zerlegbar (vgl. Récanati 2004: 70ff.). 
Für (230)b. kann diese Dualität durch folgende Repräsentationen illustriert 
werden, wobei X der Referent sei, auf den mit dem Pronomen das referiert 
wird: 

(233) S schlägt H vor, X zu zerstören. 
(234) S drückt aus, dass S X wertlos findet. 

Ein Sprecher könnte also anstatt (230)a. zwar (230)b. sagen und damit in 
etwa dasselbe ausdrücken oder meinen, aber das, was er mit dem a.-Satz 
meint, ist nicht identisch mit dem im b.-Satz Gesagten, sondern entspricht in 
etwa (234). In diesem Sinn ist der b.-Satz keine angemessene Paraphrase der 
phraseologischen Bedeutung des a.-Satzes. Diese Überlegungen machen 
deutlich, dass im Hinblick auf die Bedeutung von IS die Frage beantwortet 
werden muss, ob diese Bedeutung als pragmatisch dual in Récanatis Sinn, 
d.h. als indirekte Sprechaktbedeutung, darzustellen ist oder ob sie sich als 
semantische Bedeutungsdualität, also als Idiomatizität adäquater erfassen 
lässt. M.a.W. ist es notwendig, das Verhältnis von Idiomatizität und 
Indirektheit in Bezug auf IS genauer zu klären. 

Geht man von einem einfachen alltagssprachlichen Bedeutungsmodell 
aus, in dem zwischen wörtlicher und nicht-wörtlicher Bedeutung 
unterschieden wird, dann lassen sich sowohl Indirektheit als auch 
Idiomatizität unter das Kriterium der Nicht-Wörtlichkeit subsummieren. 
Während die Nicht-Wörtlichkeit in Bezug auf idiomatische Einheiten 
genauer als Diskrepanz zwischen der wörtlichen Bedeutung der Bestandteile 
des Ausdrucks und deren morphosyntaktischer Struktur einerseits und der 
phraseologischen Gesamtbedeutung des Ausdrucks andererseits beschrieben 

                                                                                                                   
 
wichtige zusätzliche Information kodiert ist. Ein anderes Beispiel ist das Idiom auf 
die Straße gehen, das sich mit ‘demonstrieren’ paraphrasieren lässt. Demonstrieren 
bezeichnet nun allerdings einen vergleichsweise komplexen Sachverhalt, der in einer 
Beschreibung noch weiter aufgeschlüsselt werden könnte. Die Frage ist, wo die 
Grenze der Zerlegung verläuft. Dabei handelt es sich um ein grundsätzliches 
Problem aller Semantikmodelle, die mit Bedeutungsdekomposition in irgendeiner 
Form arbeiten (vgl. Schippan 1988: 5). 
145 Strikte Kompositionalität ist insofern immer eine Idealisierung. 
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werden kann (z.B. ins Gras beißen – ‘sterben’) (vgl. Burger 2003), ist sie in 
Bezug auf Einheiten indirekten Sprechens so zu präzisieren, dass eine 
Diskrepanz besteht zwischen der linguistisch kodierten (wörtlichen) 
Bedeutung (der Satzbedeutung oder dem „Gesagten“) einer Äußerung und 
dem, was der Sprecher mit der Äußerung kommunizieren will (der 
Sprecherbedeutung oder dem „Gemeinten“) (z.B. A: „Hier zieht es.“ – 
Feststellung, dass es zieht oder Aufforderung an B, das Fenster zu 
schließen). Diese Differenzierung entspricht der Tatsache, dass Idiomatizität 
und Indirektheit in der Linguistik mit Bezug auf unterschiedliche sprachliche 
Ebenen diskutiert werden: Während sich die Literatur zu Idiomatizität i.Allg. 
mit Einheiten unterhalb der Satz- bzw. Äußerungsebene beschäftigt, geht es 
der Forschung zu Implikaturen, indirekten Sprechakten und anderen 
Indirektheitstypen um die Bedeutung von Einheiten auf der Äußerungs-
ebene. Anders gesagt, wird Idiomatizität in der Regel als ein semantisches 
Phänomen betrachtet, indem zwei semantische (bzw. konzeptuelle) Ebenen, 
nämlich wörtliche und figurative146 Ebene, differenziert und in ihrem 
Verhältnis zueinander betrachtet werden (vgl. z.B. Nunberg et al. 1994, 
Glucksberg 2001), während Indirektheitsphänomene vornehmlich pragma-
tisch beschrieben werden, wobei es darum geht, die pragmatischen Prozesse 
bei der Bedeutungskonstitution von (indirekten) Äußerungen genauer zu 
bestimmen (vgl. z.B. Searle 1975, Sökeland 1980, Fraser 1996). 

Eine solche Trennung zwischen den Phänomenen Idiomatizität und 
Indirektheit und zugleich Aufgabenteilung zwischen verschiedenen 
Teildisziplinen der Linguistik nehmen z.B. Dobrovol’skij/Piirainen (2005) 
im Rahmen ihrer „Conventional figurative language theory“ vor, indem sie 
Einheiten mit nicht-wörtlicher Bedeutung weiter in Einheiten mit 
figurativer147 und Einheiten mit nicht-figurativer Bedeutung unterscheiden. 
Als Hauptcharakteristikum figurativer Einheiten betrachten Dobro-
vol’skij/Piirainen das Vorhandensein einer Bildkomponente („image 
component“) in ihrem semantisch-konzeptuellen „Inhaltsplan“. Diese Bild-
komponente wird genauer als spezifische konzeptuelle Struktur definiert, die 
zwischen der lexikalischen Struktur und der aktuellen (figurativen) 
Bedeutung des Ausdrucks vermittle, so dass der „Inhaltsplan“ einer 
figurativen Einheit nicht nur eine aktuelle Denotatsbedeutung, sondern auch 
„traces of the literal reading underlying the actual meaning“ (Dobro-

                                                 
146 Statt „figurative Ebene“ findet man in der Literatur auch die Bezeichnungen 
„übertragene“ oder „idiomatische“ Ebene. 
147 Es wird nicht ganz klar, in welchem Verhältnis die Bezeichnungen „figurativ“ 
und „idiomatisch“ bei Dobrovol’skij/Piirainen zueinander stehen: Wenn es heißt, 
„idiomaticity is understood [...] as being closely related to the notion of 
figurativeness“ (Dobrovol’skij/Piirainen 2005: 40), dann ist damit noch wenig über 
die Art der Relation zwischen den Begriffen gesagt. 
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vol’skij/Piirainen 2005: 14) enthalte.148 Bei Idiomen, der Kernkategorie 
figurativer Einheiten in Dobrovol’skij/Piirainens Theorie, sei das Vor-
handensein einer solchen Bildkomponente für ihre nicht-wörtliche 
Interpretation verantwortlich. Bei Einheiten indirekten Sprechens, z.B. 
indirekten Sprechakten, sei die Nicht-Wörtlichkeit dagegen in der Form der 
Äußerung und nicht in der Semantik der in ihr enthaltenen lexikalischen 
Einheiten begründet, und diese seien deshalb „mainly within the domain of 
linguistic pragmatics rather than semantics“ zu beschreiben (Dobro-
vol’skij/Piirainen 2005: 20). IS als Idiome, die die Form von Äußerungen 
haben, scheinen damit in diesem Modell keinen Platz zu haben. 

Zwischen verschiedenen Dualitätstypen, d.h. Typen sprachlicher Ein-
heiten, die zwei Bedeutungen involvieren, unterscheidet aus Sicht der 
Forschung zum Semantik-Pragmatik-Verhältnis auch Récanati (2004). Im 
Gegensatz zu Dobrovol’skij/Piirainen (2005) problematisiert Récanati 
zunächst grundsätzlich die Begriffe „wörtliche“ und „nicht-wörtliche“ 
Bedeutung, indem er deutlich macht, dass die Interpretation von Äußerungen 
generell einen Prozess darstellt, bei dem ein Hörer die Bedeutung eines 
Satzes an die spezifische Situation, über die der Sprecher sprechen will, 
anpasst, wobei der Output dieses Anpassungsprozesses typischerweise eine 
angereicherte Bedeutung ist (vgl. Récanati 2004: 74). Dieser Auffassung 
liegt die Annahme zugrunde, dass sprachliche Äußerungen semantisch 
radikal unterdeterminiert sind (vgl. Carston 2002: 19ff.), d.h. genauer, dass 
die in einer Äußerung ausgedrückte Proposition durch die linguistisch 
kodierte Bedeutung der in ihr enthaltenen sprachlichen Ausdrücke 
grundsätzlich unterdeterminiert ist und durch zusätzliche pragmatische 
Prozesse angereichert werden muss. Récanati differenziert deshalb zunächst 
„m-literal“ von „m-non-literal meaning“. Einheiten mit „m-literal meaning“ 
sind Äußerungen, die nur minimal von der wörtlichen Bedeutung abweichen, 
indem sie minimal an die Äußerungssituation angepasst werden. Hierzu 
gehören z.B. pragmatische Prozesse wie Auflösung von Deixis und 
Disambiguierung. Einheiten mit „m-non-literal meaning“ sind Äußerungen, 
die mehr als nur minimal von der wörtlichen Bedeutung abweichen 

                                                 
148 Als Beispiel nennen Dobrovol’skij/Piirainen (2005) das englische Idiom (to be 
caught) between a rock and a hard place. Die lexikalische Struktur des Idioms 
vermittle die Bildkomponente „lack of freedom of movement“, die sich in einer 
Paraphrase der figurativen Bedeutung wie ‘facing a situation of choice between two 
possibilities which both entail difficulties and failure, as if the person pursuing 
his/her goals was not able to move away freely’ (Dobrovol’skij/Piirainen 2005: 16) 
angemessen darstellen lasse. Demgegenüber sei eine Paraphrase wie ‘to be in a very 
difficult position’ nicht angemessen, da sie den Aspekt des Gefangenseins zwischen 
zwei schlechten Alternativen nicht abbilde. Die Einführung dieser „image 
component“ kann als Versuch von Dobrovol’skij/Piirainen (2005) gedeutet werden, 
das in der Phraseologieforschung oft verwendete, aber nur unzureichend definierte 
Kriterium der „Bildhaftigkeit“ idiomatischer Ausdrücke im Rahmen eines kognitiv-
linguistischen Ansatzes operationalisierbar zu machen. 
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(Récanati bezeichnet solche Äußerungen auch als „non-literal in the ordinary 
sense“) (vgl. Récanati 2004: 68ff.). Hier unterscheidet Récanati weiter 
zwischen „p-literal“ und „p-non-literal meaning“, bzw. primären und nicht-
primären Bedeutungen von Äußerungen. Auf der einen Seite stehen 
Äußerungen, die bestimmte „nicht-minimale“ Bedeutungserweiterungen 
erhalten, jedoch primären Charakter behalten, da sie nicht inferentiell sind, 
auf der anderen Seite Äußerungen, die über einen explizierbaren „inferential 
link“ aus primären Äußerungen ableitbar sind und deshalb sekundären 
Charakter haben. Zu den „p-literal units“ zählt Récanati unterschiedliche 
Typen von „sense elaboration“ und „sense extension“, u.a. Idiome und 
Metaphern, zu den „p-non-literal units“ indirekte Sprechakte, Implikaturen 
und weitere Typen indirekten Sprechens (vgl. Récanati 2004: 71ff.). 

Damit ziehen sowohl Dobrovol’skij/Piirainen als auch Récanati eine 
relativ klare Trennungslinie zwischen idiomatischen Einheiten und Einheiten 
indirekten Sprechens.149 Dagegen ist nach Sperber/Wilson (1995) und 
Carston (2002) die Unterscheidung zwischen wörtlicher und figurativer 
Bedeutung, und in der Konsequenz auch die Unterscheidung zwischen 
Indirektheit und Idiomatizität, hinfällig, wenn man von der These der 
Unterdeterminiertheit von Bedeutung ausgeht. Wenn die einer Äußerung 
zugrundeliegende Proposition unterdeterminiert ist, heißt das, dass bei der 
Äußerungsinterpretation grundsätzlich bestimmte pragmatische Anrei-
cherungsprozesse – Explikatur und Implikatur – wirksam sein müssen. Es ist 
damit nicht notwendig, in einem solchen Modell zusätzliche Unter-
scheidungen nach Kriterien wie „Wörtlichkeit“ oder „Indirektheit“ vor-
zunehmen. Stattdessen geht es darum, die pragmatischen Prozesse genauer 
zu untersuchen, die grundsätzlich bei der Äußerungsinterpretation – sei es 
von idiomatischen Ausdrücken, Indirektheitsausdrücken oder anderen 
Äußerungstypen – eine Rolle spielen (vgl. dazu auch Vega-Moreno 2003, 
2005). Die Relevanztheorie versucht also, sich dem Problem der Bedeutung 
von Äußerungen aus einer globaleren Perspektive zu nähern. 

Ganz konkret kann man der bei Dobrovol’skij/Piirainen (2005) 
skizzierten Abgrenzung zwischen Idiomatizität und Indirektheit zum einen 
die eher triviale Feststellung entgegen stellen, dass Idiome immer als Teile 
von Äußerungen verwendet werden und als solche dann, wie anderes 
sprachliches Material auch, weitere bzw. neue Bedeutungen implikatieren 
können, d.h. als Einheiten indirekten Sprechens fungieren können, z.B. 

A: „Wollen wir dieses Jahr zusammen in Urlaub fahren?“ 

B: „Naja, ich sitze im Moment finanziell ganz schön in der Klemme.“ 

B implikatiert hier, indem er mittels des Idioms in der Klemme sitzen sagt, 
dass er Geldprobleme hat, eine verneinende Antwort auf A’s Frage. 
                                                 
149 Dobrovol’skij/Piirainen deuten zwar einen möglichen Übergangsbereich an, 
wenn es um die Zuordnung von Routineformeln geht, messen dieser Fragestellung 
aber insgesamt nur eine untergeordnete Bedeutung bei. 
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Eventuell implikatiert B auch noch weitere Bedeutungen, z.B. eine Bitte an 
A, ihm Geld zu leihen usw. Die nicht-wörtliche Interpretation kommt hier 
also primär auf der Äußerungsebene zustande. Gleichzeitig ist die Äußerung 
aber bereits auf der Ebene des Lexikons semantisch komplex (in der Klemme 
sitzen: ‘in einer schwierigen Lage sein’). Récanati trägt dem in seinem 
Modell Rechnung, indem er Fälle von doppelter Dualität vorsieht, bei denen 
eine primäre Bedeutung, die interne Dualität aufweist (z.B. figurative 
Einheiten), einer weiteren inferentiellen Verschiebung unterliegen kann und 
dann zugleich auch externe Dualität aufweist (vgl. Récanati 2004: 80; auch 
Bach/Harnish 1979). 

Zum anderen, und dies ist weniger trivial, durchbrechen IS offenbar die 
Grenze zwischen Indirektheit und Idiomatizität. Im Gegensatz zu den oben 
genannten Fällen doppelter Dualität handelt es sich bei IS nicht um phrasale 
Einheiten mit dualer Bedeutungsstruktur, die in Äußerungen verwendet 
werden und dann einer weiteren Bedeutungsverschiebung unterliegen 
(können), sondern um als Sätze festgeprägte Einheiten mit dualer 
Bedeutungsstruktur. Während Dobrovol’skij/Piirainen (2005) also davon 
ausgehen, dass Nicht-Wörtlichkeit entweder auf das Vorliegen einer 
„Bildkomponente“ in ihrer Semantik oder eine pragmatisch zu erklärende 
Uminterpretation zurückzuführen ist, soll im folgenden in Bezug auf IS 
gezeigt werden, dass beides zugleich der Fall sein kann. 

Dass es sich bei IS nicht um Idiome unterhalb der Satzebene handeln 
kann, wurde in der vorliegenden Arbeit bereits mehrfach mit Hilfe von 
Umformungstests gezeigt, z.B. 

(235) Diesen Aufsatz kannst du den Hasen geben. 
(236) #Er gab seinen missratenen Aufsatz den Hasen. 
(237) Kehr du lieber vor deiner eigenen Tür! 
(238) #Er ist ein fairer Mensch und kehrt vor seiner eigenen Tür. (Burger 

2003) 
(239) Du kriegst die Motten! 
(240) #Vor lauter Überraschung kriegte Karin die Motten. 

Solche Tests zeigen, dass die (nicht-wörtliche) Bedeutung von IS an ihre 
Form als Äußerungen gebunden ist und nicht losgelöst von dieser existiert, 
denn (236), (238) und (240) haben nur eine wörtliche Lesart. In diesem Sinn 
kommt die Nicht-Wörtlichkeit von IS primär auf der Äußerungsebene 
zustande. Andererseits sind IS, wie im folgenden noch genauer gezeigt 
werden soll, offenbar bereits auf der Ebene der Semantik komplex, d.h. sie 
weisen auch unterhalb der Äußerungsebene (mindestens) zwei Lesarten auf. 
Es ist also genauer zu fragen, welche semantischen und welche 
pragmatischen Prozesse es sind, die zu der Uminterpretation führen. Wenn, 
wie ich es weiter unten versuchen werde, gezeigt werden kann, dass die 
Uminterpretation nicht nur mit situationellen Faktoren, sondern auch mit 
semantischen Merkmalen des propositionalen Gehalts der Sätze zu tun hat, 



Semantik von IS 

 121 

dann ist offenbar auch die semantische und nicht nur die Äußerungsebene 
(„die Form der Äußerungen“, vgl. Dobrovol’skij/Piirainen) für die Nicht-
Wörtlichkeit von IS relevant. Ein weiteres Gegenargument gegen die These, 
dass Nicht-Wörtlichkeit entweder ein pragmatisches oder ein semantisches 
Phänomen darstellt, liefert die Konventionalisiertheit von IS. Wenn die 
nicht-wörtliche Bedeutung einer Äußerung im Laufe eines historischen 
Prozesses zu ihrer Standardbedeutung geworden ist, inwiefern ist es dann 
noch gerechtfertigt, von einer pragmatischen Fundierung der Nicht-
Wörtlichkeit solcher Sätze auszugehen? Ist es m.a.W. nicht ihre Konven-
tionalisierung, die die Sätze auch sprachsystematisch interessant macht? 

Im folgenden sollen zwei Aspekte genauer untersucht werden, die die 
Annahme unterstützen, dass es gerechtfertigt ist, die komplexe 
Bedeutungsstruktur von IS nicht nur pragmatisch, sondern auch semantisch 
zu verorten: ihre Konventionalisiertheit und die semantischen Verschie-
bungsprozesse im Bereich ihres propositionalen Gehalts. Ich gehe also 
davon aus, dass es nicht damit getan ist, die Sätze aufgrund ihrer Form als 
Äußerungen in den Bereich der Pragmatik zu verschieben, wie man es nach 
dem bei Dobrovol’skij/Piirainen (2005) vorgeschlagenen Modell tun müsste. 
Vielmehr geht es darum, den spezifischen Charakter der Idiomatizität der 
Sätze genauer zu beschreiben. 

4.1.1 Konventionalisiertheit von IS 
Für die Untersuchung der Konventionalisiertheit von IS aufschlussreich ist 
ein Blick auf die Forschung zur Konventionalisiertheit von indirekten 
Sprechakten. (241) ließe sich etwa folgendermaßen als indirekter Sprechakt 
analysieren: 

(241) [Äußerung von A]i. B: „Dasi kannst du deiner Großmutter 
erzählen.“ 

Primäre Bedeutung: ‘B empfiehlt A, dasi seiner Großmutter zu erzählen.’ 
Sekundäre Bedeutung: ‘B behauptet, dass dasi unwahr ist.’ 

Als illokutionärer Indikator im primären Sprechakt fungiert das 
Modalverb können, das aufgrund seiner deontischen „Erlaubnis“-Bedeutung 
den Sprechakt zu einem Aufforderungsakt (Vorschlag, Empfehlung) 
spezifiziert. Dieser Aufforderungsakt wird aufgrund pragmatischer 
Inferenzprozesse, die als Implikaturen i.S.v. Grice (1975) beschreibbar sind, 
zu einem assertiven Sprechakt umgedeutet, mit dem eine Bewertung der 
vorangegangenen Äußerung von A vollzogen wird. Die Implikaturen 
könnten nach Grice so beschrieben werden, dass A, geleitet von der 
Annahme, dass B kooperativ und B’s Äußerung im gegebenen Gesprächs-
zusammenhang relevant ist, über bestimmte Schlussverfahren zu einer 
Annahme darüber gelangt, was B mit seiner Äußerung intendiert. U.a. 
aufgrund von kontextuellem Wissen (z.B. wenn es sich um ein 
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Streitgespräch handelt bzw. B schon früher Skepsis gegenüber A’s 
Äußerungen zum Ausdruck gebracht hat), stereotypem Wissen über die 
Leichtgläubigkeit von Großmüttern und der Anwendung bestimmter 
konditionaler Schlussverfahren (z.B. „Wenn A X seiner Großmutter erzählen 
kann, und Großmütter alles mögliche, auch nicht Wahres, für wahr halten, 
dann ist X möglicherweise nicht wahr“) könnte A so zu der sekundären 
Bedeutung der Äußerung von B gelangen. Es erscheint jedoch kontraintuitiv, 
anzunehmen, dass die oben skizzierte Interpretation bei jedem Gebrauch des 
Satzes neu mit Hilfe der genannten Implikaturen „berechnet“ werden muss. 
Vielmehr handelt es sich bei (241) um eine konventionalisierte Äußerung. 
Damit ist gemeint, dass die o.g. Implikaturen zwar expliziert werden können, 
aber im aktuellen Interpretationsprozess „übersprungen“ werden, da der 
Hörer die gemeinte Bedeutung direkt abrufen kann. 

Bestimmte Fälle konventionalisierter indirekter Sprechakte sind in der 
Forschung unter den Bezeichnungen „speech act idiom“ (Sadock 1972), 
„short-circuited implicature“ bzw. „convention of usage“ (Morgan 1978) 
und „illocutionary standardization“ (Bach/Harnish 1979) beschrieben und 
mit bestimmten formalen Satztypen assoziiert worden. Als klassisches 
Beispiel werden indirekte Aufforderungen in Form von Interrogativsätzen 
wie Can you pass the salt? herangezogen. Dieselbe Aufforderung (S das 
Salz zu reichen) ließe sich auch durch andere indirekte Äußerungen 
vollziehen, z.B. „The soup lacks salt“ oder „I can’t reach the salt“. Der 
Unterschied besteht darin, dass Can you pass the salt? im Gegensatz zu den 
Alternativen konventionellerweise dazu benutzt wird, die entsprechende 
Aufforderung zu vollziehen.150 Morgan (1978: 277) spricht von einer 
„convention of usage to use this expression, with its literal meaning, to 
convey an implicature of a request.“ Ein Reflex ihrer Konventionalisiertheit 
ist, dass die Indirektheit von Sätzen wie Can you pass the salt? im 
sprachlichen Alltag viel weniger auffällig ist als die Indirektheit der 
alternativen Sätze. Nach Morgan (1978: 274) fehlt konventionalisierten 
indirekten Sprechakten „the ‚feel’ of an implicature“. Dies hat in der 
Forschung die Frage aufgeworfen, inwiefern Sätze wie Can you pass the 
salt? überhaupt als indirekte und nicht eher als direkte Sprechakte analysiert 
werden sollten (vgl. dagegen Sökeland 1980).151 

Bezogen auf (241) kann man sagen, dass kompetente Sprecher des 
Deutschen auch unabhängig von einem aktuellen Gebrauchskontext Wissen 
darüber besitzen, wie die Äußerung zu interpretieren ist. Dazu gehört u.a. 

                                                 
150 Nach Gibbs (1986) gibt es mehrere konventionelle indirekte Aufforderungen, die 
miteinander konkurrieren, hier z.B. neben „Can you ...“ auch „Will you pass the salt, 
(please)?“ oder „I would like you to pass the salt“. Sprecher wählen nach Gibbs je 
nach sozialem Kontext eine passende konventionelle indirekte Aufforderung. 
151 Groefsema (1992) lehnt die Annahme von „conventions of usage“ ganz ab und 
argumentiert dafür, Sätze wie Can you pass the salt? mit Hilfe von Explikaturen zu 
erklären, ohne spezielle Konventionalisierungseffekte anzunehmen. 
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Wissen über typische Bezugsobjekte, auf die das Pronomen das referieren 
kann. Mit Wunderlich (1975: 32) kann man sagen, dass die „entscheidenden 
Kontextbedingungen“ von IS „stark verallgemeinerbar sind“. Insofern 
Sprachbenutzer einer Äußerung wie (241) aufgrund konventionellen 
Wissens auch kontextfrei eine allgemeine Interpretation zuweisen können, 
kommt also die (nicht-wörtliche) Interpretation von IS nicht – jedenfalls 
nicht vollständig – erst auf der Äußerungsebene zustande. Damit unter-
scheidet sie sich von Interpretationen (nicht-konventionalisierter) indirekter 
Sprechakte bzw. anderer Instanzen indirekten Sprechens. 

Das Merkmal der Konventionalität rückt IS in die Nähe phrasaler Idiome 
insofern, als beiden Typen von Ausdrücken neben der wörtlichen eine nicht-
wörtliche Lesart per Konvention zukommt. Searle (1975) unterscheidet 
allerdings zwischen zwei Arten von Konventionalität: Während die 
phraseologische bzw. idiomatische Bedeutung phrasaler Idiome ihnen 
konventionell i.S. einer sprachsystematischen Konvention zugeordnet ist – 
so wie die Laut-Bedeutungs-Zuordnungen natürlicher Sprachen kon-
ventionell sind –, wären IS nach Searle als gebrauchskonventionell in dem 
Sinne zu bezeichnen, dass ihre Interpretation von Wissen über ihren 
Gebrauch in der Sprachgemeinschaft gesteuert wird (vgl. dazu Searle 1975, 
Wunderlich 1975, Morgan 1978). 

Morgan (1978) verweist zwar zunächst auf die Möglichkeit des 
Übergangs einer Gebrauchskonvention (convention of usage) in eine 
sprachliche Konvention (convention of language), oft verbunden mit 
semantischer Spezialisierung oder Verdunklung, z.T. auch mit 
phonologischer Veränderung (z.B. God be with you > Goodbye). Dennoch 
kann man Morgan zufolge nicht sagen, dass der sprachlichen Einheit 
irgendwann eine arbiträre Bedeutung qua linguistischer Konvention 
zugeordnet wird, sondern nur, dass der ursprüngliche Zusammenhang 
zwischen Anlass, Ziel und Mittel des Ausdrucks nicht mehr rekonstruiert 
wird und der Ausdruck somit zu einem rein pragmatischen Signal wird. 
Levinson (2000: 23) dagegen stellt die Unterscheidung von nur zwei 
Konventionsebenen in Frage und argumentiert dafür, mit drei Ebenen zu 
arbeiten. Dabei sind es gerade Routineformeln, die dieses Argument stützen: 
Nach Levinson bedeuten Routineformeln einerseits das, was sie bedeuten 
(convention of language) – sie sind also nicht nur pragmatische Signale –, 
unterliegen aber andererseits gleichzeitig Gebrauchskonventionen und 
repräsentieren somit eine Zwischenebene. Vor diesem Hintergrund ist zu 
überlegen, ob IS nicht ebenfalls als doppelt – nämlich sowohl auf der Ebene 
des Sprachsystems als auch der Ebene der Sprachverwendung – 
konventionalisiert beschrieben werden sollten. 

IS sind aber nicht nur auf der Ebene partikulärer Äußerungen 
konventionell, sondern zugleich auf einer höheren Ebene insofern, als 
jeweils ganze idiomatische Konstruktionsmuster mit ihren zugrunde 
liegenden Interpretationsschemata konventionalisiert sind. Anders gesagt, 
wenden Sprachbenutzer konventionellerweise ganz bestimmte Implikatur-
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strategien an, um bestimmte Bedeutungen auszudrücken, etwa in der Art 
einer Maxime: „Wenn du das-und-das ausdrücken willst, sag dies-und-dies 
in der-und-der Form“ (vgl. dazu auch Morgan 1978: 278, der von 
„conversational postulates“ spricht). Vgl. etwa folgende Sätze: 

(242) Du hast wohl Tomaten auf den Augen! 
(243) Du hast wohl einen Knick in der Pupille! 
(244) Du brauchst wohl einen Blindenhund! 
(245) Du hast wohl deine Brille nicht geputzt! 
(246) Du warst wohl lange nicht mehr beim Optiker! 

Bezogen auf die Sätze (242)-(246) kann man sagen, dass es eine 
konventionelle Gesprächsstrategie ist, dem Gegenüber eine Behinderung der 
Augen zu unterstellen, wenn man ihm oder ihr mangelnde Vorsicht, 
Umsicht, Einsicht u.ä. vorwerfen möchte. 

(247) Dich hat wohl der Esel im Galopp verloren! 
(248) Dich haben sie wohl mit der Banane aus dem Urwald gelockt! 
(249) Dich haben sie wohl beim Bettenmachen gefunden! 
(250) Dich haben sie wohl im Krankenhaus vertauscht! 
(251) Dich haben wohl die Trolle vor die Tür gelegt! 

Im Fall der Sätze (247)-(251) besteht die Strategie darin, dem Gegenüber 
eine „falsche“ (unnatürliche) Herkunft (vgl. Feyaerts 1999a) zu unterstellen, 
um damit auszudrücken, dass das Gegenüber intellektuelle Defizite hat. 
Dadurch, dass es ganze Interpretationsschemata und nicht (nur) die 
einzelnen Sätze sind, die konventionalisiert sind, ist es möglich, neue Sätze 
entlang des gegebenen Schemas zu bilden, wie bereits in Abschnitt 3.5 
ausführlich gezeigt wurde. Dies wirkt sich so aus, dass nicht alle Sätze, die 
sich einem Konstruktionsmuster zuordnen lassen, gleichermaßen 
konventionalisiert sind. Es liegt vielmehr ein Konventionalitätskontinuum 
vor (vgl. Wunderlich 1975: 32). 

4.1.2 Propositionaler Gehalt von IS 
IS lassen sich, wie konventionalisierte indirekte Sprechakte und „formal 
idioms“ bzw. „constructional idioms“ (vgl. z.B. Fillmore et al. 1988, 
Jackendoff 1997, Taylor 2003), als Formtypen beschreiben, die mit 
bestimmten Interpretationstypen aufgrund einer Gebrauchskonvention 
verknüpft sind. Während IS aber lexikalisch voll spezifizierte Einheiten sind, 
beschäftigen sich Theorien zu konventionalisierten indirekten Sprechakten 
und Arbeiten der Konstruktionsgrammatik vorwiegend mit den formalen 
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Konstruktionen bzw. Formtypen, auf denen Äußerungen wie z.B. (252)-
(254) basieren, und ihren semantischen und pragmatischen Eigenschaften.152 

(252) Warum nicht mal vegetarisch essen? 
(253) Du und ein Schwimmer?! 
(254) Nicht die Wand beschmieren! 

Solche Konstruktionen unterliegen zwar auch bestimmten semantischen 
Restriktionen und sind daher nicht mit beliebigen propositionalen Inhalten 
verträglich. Die „Idiomatizität“ solcher „formal idioms“ (Fillmore et al. 
1988) beruht aber nicht auf der Semantik ihres propositionalen Gehalts, 
sondern darauf, dass in diesen Konstruktionen bestimmte Formmerkmale mit 
bestimmten semantischen und pragmatischen Merkmalen auf nicht 
vorhersagbare Weise verknüpft sind.153 Es liegen hier m.a.W. keine 
semantischen Verschiebungen vor, wie man sie von idiomatischen Phraseo-
logismen („idioms“ i.e.S.), Metaphern oder anderen klassischen Phäno-
menen der Nicht-Wörtlichkeit kennt (vgl. Abschnitt 3.3.5). Genau dies ist 
aber der Fall bei IS. Diese lassen sich als formale Konstruktionstypen mit 
lexikalischer Spezifikation auffassen, deren lexikalische Füllung – insbeson-
dere die Verbphrase – bestimmten semantischen Verschiebungen unterliegt. 

Im folgenden soll zunächst die Rolle des propositionalen Gehalts bei der 
Uminterpretation von IS in Abgrenzung zu anderen Typen indirekter 
Sprechakte weiter untersucht werden. Dann soll aus Sicht der kognitiven 
Linguistik genauer auf die Typen von semantischen Prozessen eingegangen 
werden, die zu einer Uminterpretation der lexikalischen Füllung von IS 
führen. Die Umdeutung einer Äußerung wie 

(255) Kannst du das nochmal machen? 

von einer Frage zu einer Aufforderung bzw. Bitte wird durch rein 
pragmatische, nämlich situationelle Faktoren ausgelöst. Es gibt keine 
Indizien in dem Satz selbst, die auf eine solche Umdeutung hinweisen. Es ist 
also kontextfrei nicht entscheidbar, ob der Satz als Frage oder als anderer 
Typ von Sprechhandlung gemeint ist. Rhetorische Fragen wie 

(256) Wer schon sitzt freitagabends gern allein zuhause? 
                                                 
152 In der germanistischen Satztyp- und Satzmodusforschung sind entsprechende 
Konstruktionen bzw. Formtypen u.a. unter der Bezeichnung „randgrammatische 
Konstruktionen“ (Fries 1983, 1987) beschrieben worden. Reis (1995) untersucht 
„infinite Nominativkonstruktionen“ wie z.B. Linguisten den Saal verlassen!, Reis 
(2003) „wh-root infinitivals“ wie z.B. Wohin sich wenden?. Fleischer (1982) spricht 
in Bezug auf bestimmte Beispiele solcher Konstruktionen von „Phraseoschablonen“. 
153 Fillmore et al. (1988: 505) formulieren dies so: „Formal idioms [...] are syntactic 
patterns dedicated to semantic and pragmatic purposes not knowable from their form 
alone.“ 
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erhalten ihre assertive Interpretation aufgrund der Modalpartikel schon, d.h. 
aufgrund eines pragmatischen Indikators in der Äußerung selbst (vgl. dazu 
Meibauer 1986: 122ff.). Bei anderen Typen von indirekten Sprechakten ist 
es dagegen der propositionale Gehalt des Satzes, der den eigentlichen 
Illokutionsindikator darstellt, aufgrund dessen man die (sekundäre) 
Illokution des Satzes bestimmen kann. Nach Sökeland (1980: 60) kann der 
propositionale Gehalt entweder die durch das Satzmuster bestimmte 
Basisillokution unterstützen oder im Gegensatz zu ihr stehen und damit eine 
Sekundärillokution indizieren. So indiziere das Satzmuster (257) die 
Illokution „Erlaubnis“, wobei der propositionale Gehalt diese Basisillokution 
unterstütze. In (258) dagegen stehe der propositionale Gehalt im Gegensatz 
zur Basisillokution „Erlaubnis“ und indiziere eine indirekte Zurechtweisung. 

(257) Du darfst jetzt spielen gehen. 
(258) Du darfst die Hände aus den Taschen nehmen, wenn ich mit dir 

rede. 

Die indirekte Interpretation lässt sich als ausgelöst durch einen Verstoß 
gegen die Glückensbedingung von Erlaubnissprechakten erklären. Der 
Sprechakt Erlaubnis hat die Glückensbedingung, dass der erlaubte 
Sachverhalt im ausgesprochenen Interesse dessen steht, der die Erlaubnis 
dazu bekommt. Es steht aber nicht im ausgesprochenen Interesse des 
Adressaten in (258), die Hände aus den Taschen zu nehmen. Es ist hier also 
der propositionale Gehalt, der dafür verantwortlich ist, dass der Satz im 
Normalfall eine indirekte Bedeutung als Zurechtweisung erhalten muss. 

Bei vielen IS ist der propositionale Gehalt Auslöser für ihre nicht-
wörtliche Interpretation. In folgenden Fällen ist – im Normalfall bereits 
kontextfrei – ersichtlich, dass die Äußerung nicht wörtlich gemeint sein 
kann, da der propositionale Gehalt z.B. imaginärer Natur ist (vgl. (259)-
(260)), ganz offensichtlich eine Übertreibung darstellt (vgl. (261)-(262)) 
oder gegen Naturgesetze verstößt (vgl. (263)-(264)): 

(259) Du hast wohl Tinte gesoffen! 
(260) Da geht einem ja der Hut hoch! 
(261) Bist du unter den Rasenmäher gekommen? 
(262) Aus dir werde ich Hackfleisch machen! 
(263) Du sitzt wohl auf deinen Ohren! 
(264) Da lachen ja die Hühner! 

In anderen Fällen wird die Umdeutung erst durch ein Missverhältnis 
zwischen propositionalem Gehalt und Kontext ausgelöst, vgl. (265)-(267): 

(265) Das kannst du deiner Großmutter erzählen! 
(266) Jetzt ist aber Feierabend! 
(267) Wir werden das Kind schon schaukeln! 
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Prinzipiell könnte ein Sprecher diese Sätze auch wörtlich meinen. In beiden 
Fällen spielt aber der propositionale Gehalt bzw. die lexikalische Füllung 
eine zentrale Rolle für die Uminterpretation der Sätze, entweder aufgrund 
ihrer Beschaffenheit als solcher oder aufgrund ihrer Inkongruenz mit dem 
Kontext. Die Nicht-Wörtlichkeit von IS hat also ganz offensichtlich mit ihrer 
Semantik, genauer gesagt mit der Semantik der in den Sätzen enthaltenen 
Verbphrase zu tun und kann somit, wie oben bereits argumentiert wurde, 
nicht ausschließlich als Phänomen der Äußerungsebene beschrieben werden. 

4.1.3 Metonymische Verschiebungsprozesse bei IS 
Hier schließt sich die Frage an, welche Typen von semantisch-
pragmatischen Prozessen die Uminterpretation von IS steuern. Es gibt eine 
ganze Reihe unterschiedlicher Theorien zum Zustandekommen um-
interpretierter Äußerungsbedeutungen, die hier zur Erklärung herangezogen 
werden könnten. Im folgenden wird zuächst in Anlehnung an kognitiv-
linguistische Ansätze versucht, die Übertragungsprozesse als metonymisch 
strukturierte konzeptuelle Verschiebungen zu erklären. Eine umfassendere 
Bedeutungstheorie stellt die Relevanztheorie dar, die an anderer Stelle auf 
ihre Adäquatheit für die Erklärung der Interpretationsprozesse bei 
Äußerungen von IS hin geprüft wird (vgl. Abschnitt 5.3). 

Die an der kognitiven Linguistik orientierte Idiomforschung geht nach 
Nordén (1994: 12) davon aus, dass Idiome „systematisch aufgebaute 
Sprachzeichen darstellen, die auf regelmäßigem, kreativem Wege 
zustandekommen und entsprechend theoretisch erfaßbar sind“. Wörtliche 
und übertragene Bedeutung lassen sich demnach mit Hilfe von Kategorien 
des Wissens und seiner Verarbeitung in einen systematischen Zusammen-
hang bringen. Wenn im folgenden von Übertragungsprozessen die Rede ist, 
dann soll damit nur dieses gemeint sein, nämlich dass sich zwischen 
wörtlicher und übertragener Bedeutung der IS ein Zusammenhang 
nachweisen lässt, der mit Hilfe von konzeptuellen Strukturprinzipien wie 
Metapher oder Metonymie erfassbar ist. Dabei soll die grundsätzliche Frage, 
welchen psychologischen Status solche Übertragungsprozesse haben, also 
z.B. wie präsent jeweils wörtliche und übertragene Bedeutung beim 
Gebrauch der Idiome sind, hier ausgeklammert bleiben. Diese kann nur im 
Rahmen psychologischer bzw. psycholinguistischer Forschungen 
beantwortet werden. 

Während es inzwischen ein Gemeinplatz ist, dass konzeptuelle 
Metaphern bei der Uminterpretation idiomatischer Einheiten eine wichtige 
Rolle spielen (vgl. z.B. Lakoff 1987), hat man sich in der Idiomforschung 
erst in jüngerer Zeit auch konzeptueller Metonymie als möglichem 
Übertragungsprinzip zugewandt. Nach Feyaerts lässt sich Metonymie als 
„Kontiguitätsverhältnis zwischen zwei Entitäten“ definieren, wobei die 
Assoziation im Unterschied zur Metapher „nicht auf Ähnlichkeit beruh[t]“ 
(Feyaerts 1999a: 141). Metonymische Relationen können damit auf die 
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Formel „A steht für B“ gebracht werden, während metaphorischen 
Relationen die Formel „A ist (wie) B“ zuzuordnen wäre. Ein Kontiguitäts-
verhältnis kann verschiedene Formen annehmen; einige Beispiele sind 
Ursache für Folge (oder umgekehrt), Teil für Ganzes (oder umgekehrt), 
Behälter für Inhalt (oder umgekehrt), Ort für Institut, Hersteller für Produkt 
usw. (vgl. Feyaerts 1999a: 141). Nach Dirven (1993) ist Kontiguität dabei 
als Konstrukt zu verstehen, d.h. „we can have contiguity when we just ‚see’ 
contiguity between domains“ (Dirven 1993: 14, zitiert nach Feyaerts 1999: 
141). Damit ist angedeutet, dass Metonymie ein sehr breites Spektrum 
unterschiedlicher Relationen umfasst und dass wir kognitive Fähigkeiten 
besitzen, mit deren Hilfe wir Entitäten oder Sachverhalte auf 
unterschiedliche Art und Weise metonymisch zueinander in Beziehung 
setzen können. Dies geschieht aber sicherlich nicht rein willkürlich, auch 
wenn es bei Dirven so anklingen mag. 

Eine Untersuchung der in Kap. 3 etablierten idiomatischen 
Konstruktionsmuster zeigt, dass bei ihrer Interpretation sowohl meto-
nymische als auch metaphorische Prozesse eine Rolle spielen, dass die 
metonymische Übertragung in Bezug auf die IS aber gegenüber der 
metaphorischen häufiger ist und eher systematischen Charakter besitzt.154 Bei 
den metonymischen IS handelt es sich präziser um propositionale 
Metonymien (Warren 1999, 2002), einen Metonymietyp, der in der Literatur 
zugunsten der referentiellen Metonymien bisher vernachlässigt wurde. Es 
werden also Sachverhalte und nicht Entitäten zueinander in Beziehung 
gesetzt. IS realisieren in erster Linie kausale Kontiguitätsrelationen zwischen 
Sachverhalten, nämlich die beiden Relationen „Folge steht für Ursache“ und 
„Ursache steht für Folge“.155 Realisierungen der Relation „Folge steht für 
Ursache“ sind z.B. Sätze des Musters 1 [Das kannst du + INF], vgl. z.B. Das 
kannst du den Hasen geben. In der wörtlichen Bedeutung schlägt ein 
Sprecher dem Adressaten eine zerstörerische Handlung vor. In der 
übertragenen Bedeutung meint der Sprecher mit dem Satz, dass das, worauf 

                                                 
154 Zu den metaphorisch basierten Idiomen gehören m.E. die meisten IS von Muster 
6 [PRON werden (schon) + INF], z.B. Wir werden das Kind schon schaukeln!, 
Muster 8 [Jetzt V (aber) + NP], z.B. Jetzt ist aber Schicht im Schacht! und Muster 
10 [Da BEW-V + NP], z.B. Da steppt der Bär!. Diesen Idiomen liegen 
Sachverhaltsvergleiche zugrunde, sie entsprechen also der Formel „A ist (wie) B“ 
(z.B. „Ein Kind schaukeln (so dass es einschläft) ist wie ein Problem lösen“). Ohne 
diese Fälle an dieser Stelle weiter diskutieren zu können, ist hier noch darauf 
hinzuweisen, dass es auch Beispiele für Übertragungsprozesse gibt, die sowohl 
metaphorisch als auch metonymisch basiert sind (vgl. Goossens 1995, Feyaerts 
1999). Als ein Beispiel könnte man den Satz Du hast wohl nicht mehr alle Tassen im 
Schrank! anführen: Hier liegt sowohl eine metonymische „Ursache steht für Folge“-
Relation (vgl. zur Erläuterung die Beispiele weiter unten) als auch eine 
metaphorische Übertragung („Tassen im Schrank“ für „Inhalt im Gehirn“) vor. 
155 Hierbei ist anzumerken, dass es nicht immer ganz leicht ist, zweifelsfrei zu 
entscheiden, ob eine Ursache-Folge- oder eine Folge-Ursache-Beziehung vorliegt. 
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mit dem Platzhalter das referiert wird – ein Objekt wie z.B. ein Dreier-Abi; 
unseren Haushaltsplan; die Pfälzer Kartoffeln (Belege aus COSMAS) – von 
geringem Wert ist. Dass das Objekt wertlos ist, liefert damit eine 
Begründung für den Vorschlag, das Objekt zu zerstören, und damit stellt die 
wörtliche Bedeutung eine Konsequenz (Folge) der übertragenen Bedeutung 
dar. Auch Muster 2 (z.B. Du kannst mir mal den Buckel runterrutschen!), 
Muster 4 (z.B. Das ist ja zum Mäusemelken!), Muster 7 (z.B. Die hat Haare 
auf den Zähnen.) und Muster 9 (z.B. Da lachen ja die Hühner!) lassen sich 
der Relation „Folge steht für Ursache“ zuordnen. Hier werden wörtlich 
potentielle oder imaginäre Handlungen bzw. Zustände benannt, die als 
Folgehandlungen bzw. Folgezustände aus bestimmten vom Sprecher 
unterstellten Dispositionen der gemeinten Person, des gemeinten Objekts 
usw. zu interpretieren sind. Zu den IS des Musters 7 [Der/die ist/hat + ERG] 
ist anzumerken, dass diese oft den Subtyp „salient property stands for less 
salient one“ (Feyaerts 1999a: 324) realisieren, wobei eine hervortretende, 
äußere Eigenschaft (z.B. das Aussehen eines Menschen) für eine weniger 
hervortretende, innere Eigenschaft (z.B. psychische Eigenschaften) steht. 
Dabei wird die äußere Eigenschaft als Folge der inneren Eigenschaft 
konzeptualisiert. Dies zeigt das obige Beispiel Die hat Haare auf den 
Zähnen., wo die physische Abweichung offenbar als Folge bestimmter 
sozial-kommunikativer Eigenschaften der Person interpretiert wird.156 

Beispiele für den umgekehrt-kausalen Fall „Ursache steht für Folge“ sind 
zum einen IS des Musters 3 [Du bist/hast (wohl/ja/doch) + ERG], vgl. z.B. 
Du bist wohl als Kind zu heiß gebadet worden. In der wörtlichen Bedeutung 
vermutet ein Sprecher, dass der Adressat einer (gewaltsamen) Handlung 
ausgesetzt worden ist (was – implizit – eine Beschädigung des Kopfinhalts 
zur Folge hatte). In der übertragenen Bedeutung stellt der Sprecher den 
Adressaten mit dem Satz als dumm oder verrückt dar. Somit ist die 
potentielle Ursache dessen, dass der Adressat dumm ist (übertragene 
Bedeutung), die Beschädigung des Kopfinhalts des Adressaten durch eine 
gewaltsame Handlung (wörtliche Bedeutung), und (potentielle) Ursache 

                                                 
156 Vgl. auch weitere Beispiele wie Der ist noch nicht trocken hinter den Ohren., wo 
die äußere Abweichung für mentale Unreife steht, oder Bei dem rieselt schon der 
Kalk., wo die äußere Abweichung für mentalen Verfall steht. Andere Sätze dieses 
Musters, die Zustandspassiv aufweisen, bezeichnen, dass eine vergangene Handlung 
in einem habituellen Zustand einer Person resultiert. Dieser Zustand ist in der 
übertragenen Bedeutung kodiert. Vgl. z.B. Der ist mit allen Wassern gewaschen: 
‘Weil jemand mit allen Wassern gewaschen (worden) ist, ist er jetzt sehr 
erfahren/schlau/abgebrüht ...’. Bei Sätzen des Musters, die im Perfekt stehen, wird 
eine Handlung bezeichnet, die in kausal-konditionaler Relation zu der mit der 
übertragenen Bedeutung gemeinten habituellen Eigenschaft einer Person steht (z.B. 
Der hat das Pulver nicht erfunden: ‘Wenn jemand das Pulver erfunden hätte, hätte 
er schlau sein müssen, das ist aber nicht der Fall, d.h. er ist dumm’; Der ist nicht auf 
den Kopf gefallen: ‘Wenn jemand auf den Kopf gefallen wäre, wäre er jetzt nicht 
(mehr) schlau, das ist aber nicht der Fall, d.h. er ist schlau’). 
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steht für Folge.157 Zum anderen gehören hierzu die Sätze des Musters 5 [Ich 
glaub/denk + OBJS] (z.B. Ich glaub, mich tritt ein Pferd!). Hier steht der 
(imaginäre) Tritt durch ein Pferd (wörtliche Bedeutung) als Ursache für den 
Ausdruck starker emotionaler Erregung des Sprechers (übertragene 
Bedeutung).158 

Das gemeinsame Merkmal aller besprochenen Beispiele ist, dass mit der 
wörtlichen Bedeutung der Sätze auf eine Normabweichung referiert wird. 
Oben wurde bereits auf Sätze des kausalen Subtyps „salient property for less 
salient property“ (zur Metonymie „Folge steht für Ursache“) hingewiesen, 
mit denen dem Adressaten wörtlich eine äußere Abweichung im 
Gesichtsbereich unterstellt wird. Andere Sätze der Metonymie „Folge steht 
für Ursache“ lassen sich dem Subtyp „potentiality for actuality“ (vgl. 
Panther/Thornburg 1999) zuordnen, wobei eine potentielle Handlung (oder 
Eigenschaft) für eine aktuelle Handlung (oder Eigenschaft) steht. Dabei sind 
die in der wörtlichen Bedeutung benannten potentiellen Handlungen 
ebenfalls als normabweichend zu charakterisieren. So kommen z.B. 
Abweichungen von sozialen Normen vor, v.a. zerstörerische bzw. 
selbstzerstörerische Handlungen wie Das kannst du in der Pfeife rauchen. 
oder Das ist zum Haareausreißen!, aber auch Verstöße gegen Naturgesetze, 
wie z.B. Da lachen ja die Hühner!, Das ist ja zum Wändehochgehen! oder 
Das ist ja zum junge-Hunde-Kriegen!. Auch die Sätze der Relation „Ursache 
steht für Folge“ bezeichnen wörtlich normabweichende Handlungen. Hier 
werden u.a. Abweichungen von sozialen Verhaltensnormen benannt (z.B. 
Ihr habt wohl zuhause Säcke an den Türen!), wozu auch Gewaltshandlungen 
wie in Du bist wohl als Kind zu heiß gebadet worden! oder 
selbstzerstörerische Handlungen wie in Du hast wohl Tinte gesoffen! 
gehören. Weiter können Abweichungen von Normen der sozialen 
Herkunft159 (z.B. Du bist wohl in der S-Bahn aufgewachsen!, Dich hat man 

                                                 
157 Feyaerts zeigt an anderen Beispielen dieses Typs, dass hier eine metonymische 
Extension vorliegt, indem nicht der „mangelhafte Kopfinhalt“ direkt als Ursache für 
unterstellte Dummheit genannt wird, sondern indirekt ein „gewaltsamer Kontakt mit 
dem Kopf“ (vgl. Feyaerts 1999a: 169). 
158 Dass es sich oft um potentielle oder imaginäre Handlungen handelt, die in der 
Bedeutungsstruktur von IS zueinander in Beziehung gesetzt werden, stellt für die 
Analyse als Metonymien kein Problem dar, sondern verdeutlicht nur, dass 
metonymische Kontiguitätsrelationen grundsätzlich als konstruiert – und nicht „real“ 
– zu betrachten sind – auch wenn viele traditionelle Beispiele für Metonymien (etwa 
aus Lakoff/Johnson 1980) den Eindruck „realistischer“ Zugehörigkeitsrelationen 
erwecken, z.B. Get your butt over here! (Teil für Ganzes), I’ll have a Löwenbräu. 
(Produzent für Produkt) oder The White House isn’t saying anything. (Ort für 
Institution) (vgl. dazu Feyaerts 1999a: 321f.). Die Potentialität bzw. Imaginarität ist 
in den Sätzen syntaktisch-pragmatisch kodiert, indem es sich um Vermutungen oder 
Vorschläge handelt. 
159 Diesen Typ hat Feyaerts (1999a: 159ff.) in Bezug auf „Dummheitsausdrücke“ 
beschrieben. 
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wohl mit der Banane aus dem Urwald gelockt!), Abweichungen von 
Naturgesetzen (z.B. Du sitzt wohl auf deinen Ohren!), abweichende 
Tierhandlungen (z.B. Ich glaub, mich knutscht ein Elch!) und physikalische 
Behinderungen bzw. äußere Abweichungen benannt werden (z.B. Du hast 
wohl Tomaten auf den Augen!). 

Diese in der wörtlichen Bedeutung der Idiome ausgedrückte Norm-
abweichung findet sich – umgedeutet – in ihrer übertragenen Bedeutung 
wieder: Sprecher drücken mit den Sätzen Bewertungen aus, indem sie der 
bewerteten Person, dem bewerteten Objekt usw. Normabweichungen anderer 
Art unterstellen. Dass diese Person, dieses Objekt usw. in den Augen des 
Sprechers von bestimmten sozialen Verhaltensnormen bzw. bestimmten 
(z.B. physikalischen) Normen für die Beschaffenheit bestimmter Tat-
bestände der Welt abgewichen ist, ist dabei nicht nur Inhalt, sondern auch 
Anlass der Bewertung. Damit spielt das Konzept der Normabweichung in 
Bezug auf die IS auf drei Ebenen eine Rolle: In ihrer wörtlichen Bedeutung, 
in ihrer übertragenen Bedeutung und in der Begründung ihrer Aussage. Mit 
der Äußerung des Satzes Die hat Haare auf den Zähnen. wird z.B. wörtlich 
ausgedrückt, dass die Person, auf die referiert wird (normalerweise eine 
Frau), von einer Norm für menschliches Aussehen abweicht. Diese Norm 
könnte lauten: „Haare hat man auf dem Kopf“. Übertragen meint der 
Sprecher damit, dass die Frau bestimmte von einem Sollwert (negativ) 
abweichende sozial-kommunikative Charaktereigenschaften hat. Dieser 
Sollwert könnte lauten: „Frauen sollen sich in der Interaktion höflich und 
zurückhaltend verhalten“. In der Regel wird sich im Kontext dieser 
Äußerung zudem eine Begründung der Bewertung dahingehend finden 
lassen, dass die Frau in einer aktuellen Situation in einer von der Norm für 
kommunikatives Verhalten von Frauen abweichenden Art aufgetreten ist, 
z.B. besonders forsch oder aggressiv. Dass mit den IS Bewertungen 
ausgedrückt werden, ist somit kein Zufall, sondern hängt damit zusammen, 
dass bereits in ihrer wörtlichen Bedeutung auf Normabweichungen Bezug 
genommen wird, die entlang verschiedener, insbesonderer kausaler 
metonymischer Relationen umgedeutet werden. In ihrer übertragenen 
Bedeutung bezeichnen die Sätze dann Normabweichungen anderer Art, die 
wiederum Grundlage der Bewertungshandlungen darstellen, die mit den 
Sätzen vollzogen werden können. 

4.2 Sind IS teilidiomatisch? 
Idiomatische Konstruktionsmuster sind, wie in Abschnitt 3.3.5 deutlich 
wurde, auf der Satzebene (CP-Ebene) syntaktisch stabil und zugleich auf der 
VP-Ebene lexikalisch variabel. Bestimmte Konstituenten der einem 
Konstruktionsmuster angehörenden Sätze sind m.a.W. konstant, andere 
variieren. Vgl. beispielsweise nochmals Muster 1 [Das kannst du + INF]: 

(268) Das kannst du dir in die Haare schmieren. 
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(269) Das kannst du dir an den Hut stecken. 
(270) Das kannst du in die Tonne treten. 

In (268)-(270) variiert die lexikalische Füllung der infiniten Verbphrase, 
während die Konstituenten der Satzebene konstant bleiben. Gleichzeitig 
scheint es so zu sein, dass das „Bildhafte“ der Sätze gerade in ihrem 
lexikalischen, variierenden Teil „steckt“ und nicht in dem konstanten Teil. 
Diese Beobachtung wirft die Frage auf, ob die in der vorliegenden Arbeit 
untersuchten Sätze als „teilidiomatisch“ in dem Sinn zu betrachten sind, dass 
sie auf der VP-Ebene (mehr oder weniger) idiomatisch, aber auf der CP-
Ebene nichtidiomatisch sind. 

Teilidiomatisch nennt Burger (2003: 32) Phraseologismen wie z.B. einen 
Streit vom Zaun brechen, die hinsichtlich bestimmter Komponenten (vom 
Zaun brechen) idiomatisch sind, aber auch Komponenten enthalten, die ihre 
„freie Bedeutung“ beibehalten (einen Streit).160 Die Komponente mit freier 
Bedeutung gehört dabei genauso zum Phraseologismus wie die übrigen 
Komponenten, sie ist nicht weglass- oder austauschbar.161 Der semantische 
Status der Komponenten wird dabei offenbar – auch wenn Burger dieses 
Verfahren nicht explizit macht – im Abgleich mit den Komponenten einer 
(lexikographischen) Paraphrase (etwa ‘einen Streit herbeiführen’) beurteilt, 
wobei von Isomorphie zwischen beiden Bedeutungsebenen ausgegangen 
wird. Ein ähnliches Verfahren wird in Analysen zur Dekomponierbarkeit 
von Phraseologismen angewandt (vgl. Nunberg et al. 1994, Dobrovol’skij 
2000), z.B. die Katze / aus dem Sack lassen – ‘das Geheimnis’ / ‘lüften’. Ein 
solches Verfahren kann wahrscheinlich als praktikabel für die Analyse 
phrasaler Idiome betrachtet werden, bei denen es im Normalfall ausreicht, 
zwei semantische Ebenen – eine „wörtliche“ und eine „phraseologische“ – 
anzusetzen, um ihre Bedeutungsstruktur abzubilden. Im Fall von IS, deren 
Interpretation sowohl semantischen als auch pragmatischen Prinzipien 

                                                 
160 Auch Fleischer (1982) unterscheidet vollidiomatische, teilidiomatische und 
nichtidiomatische Phraseologismen und gibt u.a. in Bezug auf „kommunikative 
Formeln“ Beispiele, wobei aber die Zuordnung der Beispiele zu diesen ver-
schiedenen Klassen keineswegs so klar ist, wie Fleischer suggeriert. So ist etwa die 
Klassifikation von Das durfte nicht kommen! als voll-, Das kannst du mir glauben! 
dagegen als nichtidiomatisch nicht einleuchtend. 
161 Die Frage ist, ob sich systematisieren lässt, welche Komponenten von 
Phraseologismen generell als „freie“ Komponenten in Frage kommen. Burger macht 
dazu keine Bemerkungen. Ich gehe davon aus, dass lexikalische Komponenten in 
Phraseologismen grundsätzlich entweder ihre freie Bedeutung behalten oder eine 
phraseologische Bedeutung annehmen können – neben Substantiven wie in Burgers 
Beispiel (s.o.) dürften mit „freier“ Bedeutung v.a. auch „light verbs“ wie haben oder 
geraten usw. (vgl. Muffensausen haben, auf die Verliererstraße geraten) in Frage 
kommen –, während funktionale Elemente wie z.B. Modalpartikeln und 
Modalverben sowie deiktische Ausdrücke als Kandidaten für Komponenten 
anzusehen sind, die generell keine phraseologische Bedeutung annehmen können. 
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unterliegt, wird aber im folgenden noch dafür argumentiert, dass man bei der 
Analyse ihrer Bedeutung mindestens drei Ebenen ansetzen muss. 

Ausgehend von den möglichen Paraphrasen für IS können diese Ebenen 
vorläufig – weiter unten (vgl. Abschnitt 4.4) folgt eine genauere Analyse – 
folgendermaßen ausdifferenziert werden: Auf der ersten Ebene steht der 
idiomatische Satz, z.B. Das kannst du den Hasen geben., in seiner 
wörtlichen Bedeutung (‘Das kannst du den Hasen geben’). Auf der zweiten 
Ebene steht eine nichtidiomatische Quasi-Paraphrase (‘Das kannst du 
zerstören’) – „quasi“ deshalb, weil die Paraphrase selbst indirekt ist. Auf der 
dritten Ebene steht eine Repräsentation der Sprechereinstellung, die mit dem 
IS ausgedrückt wird (‘S findet: X schlecht’, wobei X für das Bezugsobjekt 
steht, auf das im IS mit das referiert wird). Die beiden ersten Ebenen lassen 
sich der Satzbedeutung der Sätze zuordnen, die dritte Ebene repräsentiert 
ihre Sprecherbedeutung. Diese Sprecherbedeutung ist ihre eigentliche, 
phraseologische Bedeutung. Die Frage, ob IS teilidiomatisch sind, lässt sich 
nun bezogen auf ihre Satzbedeutung, also das Verhältnis zwischen erster und 
zweiter Ebene, mit „ja“ beantworten, wenn man das Burger’sche Verfahren 
anwendet: 

(271) Das kannst du / den Hasen geben. (‘Das kannst du’ / ‘zerstören’) 

Der Satz (271) ist, vor dem Hintergrund einer Paraphrase wie ‘Das kannst du 
zerstören’, teilidiomatisch, insofern er sowohl Komponenten aufweist, 
hinsichtlich derer er idiomatisch ist (den Hasen geben), als auch 
Komponenten, die ihre freie Bedeutung beibehalten (Das kannst du). 
Genauso lassen sich z.B. folgende Sätze analysieren: 

(272) Du bist wohl / mit dem linken Bein zuerst aufgestanden! (‘Du bist 
wohl’ / ‘schlecht gelaunt’) 

(273) Das ist doch / kein Beinbruch! (‘Das ist doch’ / ‘nicht so schlimm’) 
(274) Da / steppt der Bär! (‘Da’ / ‘ist ordentlich was los’) 

Die Analyse legt – wenn auch in stark vereinfachender Weise – offen, dass 
jeweils nur die Verbphrase des Satzes semantisch irregulär ist: So ist z.B. die 
Bedeutung der Phrase (etw.) den Hasen geben nicht gleich der Bedeutung 
der Summe der Komponenten der Phrase, die Phrase ist nicht-wörtlich. 
Dagegen lässt sich denjenigen Komponenten in (272)-(274), die den 
Satzrahmen bzw. die Konstruktion markieren, nämlich den Pronomina (das, 
du), Modalpartikeln (wohl, doch), dem Modalverb (kannst), Hilfsverb (bist), 
der Kopula (ist) bzw. dem Lokaladverb (da), keine von ihrer „freien 
Bedeutung“ abweichende Bedeutung zuordnen. Die „freie Bedeutung“ 
dieser Komponenten ist eine funktionale (deiktische, modale bzw. 
grammatische), keine lexikalische Bedeutung und kann nicht „übertragen“ 
werden. 
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Man kann also in Bezug auf das Verhältnis zwischen wörtlicher Lesart 
und Quasi-Paraphrase sagen, dass IS teilidiomatisch sind. Die Teil-
idiomatizität unterliegt dabei offensichtlich einer Systematik in Bezug auf 
die syntaktischen Ebenen in der CP-IP-Struktur (vgl. Abb. 3). Die Kom-
ponenten der Satzebene (CP- und IP-Ebene) sind semantisch regulär, die 
Komponenten der VP-Ebene dagegen semantisch irregulär (idiomatisch). 
Etwas präziser kann man sagen, dass alle Komponenten, die semantisch 
irregulär sind, zur VP gehören. Umgekehrt müssen aber nicht alle 
Komponenten der VP semantisch irregulär sein: So gehören die (semantisch 
regulären) Pronomina in der CP-IP-Struktur ursprünglich zur VP und 
gelangen durch Verschiebung auf ihre höheren Positionen. Dagegen sind 
offenbar die Komponenten der CP-Ebene grundsätzlich semantisch 
regulär.162 

 

CP

SpecCP C‘

C0
IP

SpecIP I‘

VP I0

V‘SpecVP

XP
V‘

XP V0

Das3

kannst2

du1

t1

t3

den Hasen geben2

t2

 
Abb. 3: CP-IP-Struktur für einen IS 

Diese Beobachtung stellt eine semantische Parallele zu der in Abschnitt 
3.3.5 gemachten Beobachtung dar, dass IS syntaktisch in Bezug auf die CP-
Ebene stabil, aber in Bezug auf die VP-Ebene variabel sind. Während auf 
der CP-Ebene durch modale und funktionale Kategorien der Satzrahmen 
bzw. Satztyp von IS konstituiert wird, der entscheidend an der Konstitution 
der abstrakten Satzbedeutung (Sprechereinstellung) der Sätze beteiligt und 
deshalb festgeprägt ist, erhalten die Sätze ihre lexikalische Spezifikation auf 
VP-Ebene. Diese lexikalische Spezifikation enthält diejenigen Kom-

                                                 
162 Dies gilt zumindest in Bezug auf den festgeprägten (bzw. präferierten) Satztyp 
und Stellungstyp der IS. Wie in dieser Arbeit bereits mehrfach gezeigt, können unter 
bestimmten Umständen auch Abweichungen von der konventionalisierten Form 
auftreten, vgl. z.B. den Satz Den HASEN kannst du das geben!. In Bezug auf solche 
Umformungen gilt das Gesagte nur eingeschränkt, da hier lexikalische Kom-
ponenten in die SpecCP-Position verschoben sind und somit auch semantisch 
irreguläres Material auf CP-Ebene vorkommt. 
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ponenten, die Träger konzeptueller Bedeutung sind und damit – im 
Gegensatz zu den funktionalen und modalen Komponenten – Bedeutungs-
verschiebung bzw. konzeptuellen Übertragungsprozessen überhaupt zu-
gänglich sind. Zugleich ist die lexikalische Füllung zugänglich für Variation 
im Rahmen dessen, was die abstrakte Satzbedeutung zulässt (vgl. Abb. 4). 
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Satzmodus, 
Illokutionsstruktur, 
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Merkmale, Tempus, Modus, 
Aspekt
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STABILITÄT

VARIATION

 
Abb. 4: Ebenenspezifische Merkmalsstruktur und Stabilität bzw. Variation 

Wenn oben gesagt wurde, dass nur die VP von IS idiomatisch i.S.v. 
semantisch irregulär ist, so ist damit – um einem Missverständnis 
vorzubeugen – keineswegs gemeint, dass die VP aus dem Satz herausgelöst 
und als eigenständiges (satzgliedwertiges) Idiom betrachtet werden könnte. 
Wie in der vorliegenden Arbeit bereits mehrfach gezeigt wurde, sind IS als 
Ganze syntaktisch festgeprägt. Die VP erhält ihre übertragene Bedeutung 
erst im Satzzusammenhang und ist nur im Satzzusammenhang inter-
pretierbar. Die Zerlegung in unterschiedliche Satzebenen dient dem-
entsprechend nur Analysezwecken. 

Während IS also in Bezug auf das Verhältnis zwischen wörtlicher Lesart 
und Quasi-Paraphrase als teilidiomatisch bezeichnet werden können, so ist 
die Frage in Bezug auf das Verhältnis zwischen wörtlicher Lesart und 
Sprecherbedeutung (Sprechereinstellung) nicht zu beantworten, weil sich die 
Repräsentation der wörtlichen Lesart nicht auf die pragmatische 
Repräsentation abbilden lässt. Es gibt m.a.W. keine strukturelle Vergleichs-
basis (Isomorphie) für die beiden Repräsentationen Das kannst du den 
Hasen geben. und ‘S findet: X schlecht’. Dass ein Teilidiomatizitäts-
verhältnis zwischen einem IS und seiner Quasi-Paraphrase besteht, aber 
nicht zwischen einem IS und seiner eigentlichen phraseologischen 
Bedeutung (der Bewertung, die mit ihm ausgedrückt werden kann), wirft die 
Frage auf, ob das Konzept der Teilidiomatizität überhaupt – in Anbetracht 
der Tatsache, dass die Quasi-Paraphrasen nur Hilfsrepräsentationen auf dem 
Weg zu einer adäquaten Bedeutungsanalyse sein können – einen 
Erklärungswert für die Bedeutung von IS besitzt. Hinzu kommt, dass nicht 
alle IS als teilidiomatisch analysiert werden können. Immer wenn die Quasi-
Paraphrasen strukturell nicht mit den entsprechenden IS übereinstimmen, hat 
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man Probleme, die Komponenten einander zuzuordnen. Manche IS lassen im 
Prinzip gar keine Quasi-Paraphrase zu, vgl. z.B. 

(275) Du kriegst die Tür nicht zu! (Quasi-Paraphrase: ?) 

Dennoch ist es m.E. berechtigt, der Frage der Teilidiomatizität mit Hilfe von 
Quasi-Paraphrasen nachzugehen, da die entsprechenden Analysen der 
sprachlichen Intuition Rechnung tragen, nach der IS als nur teilweise 
semantisch irregulär aufgefasst werden. Solange die Quasi-Paraphrase als 
Zwischenebene bei der Bedeutungsanalyse aufgefasst wird, ist nichts gegen 
sie einzuwenden. 

4.3 Modalität, Sprechereinstellung und 
Bewertung 

4.3.1 Begriffsdiskussion 
An verschiedenen Stellen der vorliegenden Arbeit wurde die (übertragene) 
Bedeutung von IS als modale Bedeutung, als Sprechereinstellung bzw. als 
Bewertungsbedeutung charakterisiert. Die Begriffe wurden dabei als 
einander teilweise überlappend aufgefasst, ohne bisher genauer zu 
präzisieren, welches Verhältnis zwischen ihnen besteht und wie die 
Bedeutung von IS mit Hilfe dieser Kategorien modellhaft repräsentiert 
werden kann. Die folgende Begriffsdiskussion – in der allerdings nicht im 
einzelnen auf die umfangreiche Forschungsliteratur insbesondere zur 
Modalität eingangen werden kann (vgl. z.B. Bybee/Dahl 1989, 
Bybee/Fleischmann (Hg.) 1992, Halliday 1994, Palmer 2001, für das 
Deutsche z.B. Dietrich 1992, Diewald 1999, Müller/Reis (Hg.) 2001) – soll 
zu einer solchen Präzisierung beitragen und die Grundlagen für ein Modell 
der Bedeutungsstruktur von IS schaffen. 

Der Begriff der Modalität lässt sich nach Meibauer (2001: 76, in 
Anlehnung an Dietrich 1992) ganz allgemein definieren als „eine 
semantische Kategorie […], die die Einstellung eines Sprechers zum Inhalt 
des Satzes ausdrückt“. In der Sprachphilosophie wird zwischen deontischer 
und epistemischer Modalität unterschieden, wobei deontische Modalität mit 
der Möglichkeit und Notwendigkeit von Sachverhalten bzw. mit den 
sozialen Funktionen der Erlaubnis bzw. Verpflichtung zu tun hat. 
Epistemische Modalität ist der Modalitätstyp, der i.e.S. mit Sprecher-
einstellungen in Verbindung gebracht wird,163 wobei epistemische Ein-
                                                 
163 Modalität bezieht sich generell auf Sprechereinstellungen, aber bei bestimmten 
Typen deontischer Modalität liegt neben Sprecher- auch Subjektbezug vor, während 
epistemische Modalität nur Sprecherbezug aufweist. Vgl. z.B. Der Schüler kann 
früher nach Hause gehen. ‘Es besteht die Möglichkeit (für den Schüler), früher nach 
Hause zu gehen’ vs. Der Schüler kann früher nach Hause gegangen sein. ‘Es besteht 



Semantik von IS 

 137 

stellungen sich auf die Wahrheit von Propositionen bzw. die Realität von 
Sachverhalten beziehen (vgl. Bybee/Fleischmann 1992). Vgl. z.B. 

(276) Karl ist sicherlich/wahrscheinlich/vermutlich krank. 
(277) Karl dürfte/kann/soll krank sein. 
(278) Karl ist wohl krank. 

Sprechereinstellungen können sprachlich auf unterschiedliche Weise 
realisiert werden, z.B. durch Satzadverbien wie in (276), Modalverben in 
epistemischer Lesart wie in (277) oder bestimmte Modalpartikeln wie in 
(278). Auch Satzmodus kann als eine Ausdrucksform für Sprecher-
einstellungen betrachtet werden (vgl. Lang 1983; Altmann 1987, 1993; 
Harnish 1994). In (276)-(278) ist die Sprechereinstellung jeweils nicht-
propositional, d.h. sie leistet keinen Beitrag zu den Wahrheitsbedingungen 
des Satzes. In Fällen, in denen die Sprechereinstellung selbst propositional 
ist, spricht man auch von propositionalen Einstellungen (vgl. Meibauer 
2001)164, vgl. z.B. 

(279) Ich vermute/weiß/glaube, dass Karl krank ist. 

Der Unterschied liegt darin, dass in Sätzen wie (279) mit den ent-
sprechenden Verben auf eine Einstellung zu einem Sachverhalt referiert 
wird, wobei die gesamte Äußerung deklarativem Modus unterliegt, während 
in Sätzen wie (276) durch die Äußerung selbst eine Einstellung direkt 
ausgedrückt wird (vgl. Lang 1983: 329f., BRRZ 1992: 68f.), vgl. folgende 
Repräsentationen: 

(280) Ich vermute, dass Peter kommt. ‘S behauptet, dass S vermutet, dass 
Peter kommt’ 

(281) Peter kommt vermutlich. ‘S vermutet, dass Peter kommt’ 

Auch mit IS können epistemische Einstellungen ausgedrückt werden, 
insbesondere die Einstellung, dass S von der Wahrheit von p überzeugt ist 

                                                                                                                   
 
die Möglichkeit (für den Sprecher und andere), dass der Schüler früher nach Hause 
gegangen ist’ (vgl. Helbig/Buscha 2001). Neuere Arbeiten sprechen daher statt von 
deontischer Modalität auch von „agent-oriented modality“ (vgl. Bybee/Fleischmann 
1992: 6). 
164 Manche Autoren verwenden die Bezeichnung „propositionale Einstellung“ 
dagegen in der Bedeutung „Einstellung (eines Sprechers) zu einer Proposition“ (vgl. 
z.B. Altmann 1987, Harras et al. 2004), womit nichts darüber ausgesagt ist, ob die 
Einstellung selbst propositional ist oder nicht. Ich schließe mich im folgenden 
Meibauers Verwendung der Bezeichnung „propositionale Einstellung“ an, wie sie 
oben expliziert ist. 
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(‘S weiß sicher, dass p’, z.B. (282)-(284)) bzw. dass S die Wahrheit von p 
bezweifelt (‘S glaubt nicht, dass p’, z.B. (285)-(287)). 

(282) Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. 
(283) Darauf will ich das Abendmahl nehmen. 
(284) Darauf kannst du Gift nehmen. 
(285) Das kannst du deiner Großmutter erzählen 
(286) Da lachen ja die Hühner! 
(287) Das soll wohl ein Witz sein. 

Im Unterschied zu den Beispielen (276)-(278), in denen die Einstellungs-
ausdrücke (Satzadverbien, Modalverben bzw. Modalpartikeln) Teil des 
Satzes sind, der die entsprechende einstellungsbewertete Proposition (dass 
Karl krank ist) enthält, ist die Proposition p, über der die durch einen IS 
ausgedrückte Sprechereinstellung operiert, nicht in dem entsprechenden IS 
selbst enthalten, sondern muss kontextuell etabliert werden. Die IS nehmen 
dabei meist über einen deiktischen Ausdruck Bezug auf diese kontextuelle 
Proposition, vgl. z.B. 

(288) Haider hatte Dienstag Abend betont, dass die bei den Freiheitlichen 
übliche Einkommensgrenze auch für Grasser gelte: „Darauf 
können Sie Gift nehmen.“ (Tiroler Tageszeitung, 24.02.2000) 

In (288) drückt der Sprecher (Haider) mit der Äußerung des Satzes Darauf 
können Sie Gift nehmen. eine epistemische Einstellung zu der voran-
gegangenen Äußerung (Proposition) dass die bei den Freiheitlichen übliche 
Einkommensgrenze auch für Grasser gilt165 aus, wobei der Bezug auf diese 
Proposition über das Pronominaladverb darauf hergestellt wird. Die 
Beispiele (289)-(290) machen deutlich, dass die durch den IS ausgedrückte 
Sprechereinstellung dabei im Gegensatz zu den Einstellungen in (276)-(278) 
selbst propositional ist. Verallgemeinernd kann man sagen, dass IS 
propositionale Einstellungen ausdrücken, also Einstellungen, die selbst 
propositional sind. Vgl. 

(289) Sie können Gift darauf nehmen, dass die Einkommensgrenzen 
auch für Grasser gelten. 

(290) Die Einkommensgrenzen gelten auf jeden Fall auch für Grasser. 

In (289) hat man es mit zwei Propositionen zu tun, von denen die 
Proposition, die syntaktisch als Hauptsatz realisiert ist – nämlich der IS –, 

                                                 
165 Ich rekonstruiere hier die Originaläußerung von Haider, die in dem 
Zeitungsbericht in indirekter Rede wiedergegeben ist. Von Problemen, die mit dem 
Verhältnis von Originaläußerung und Wiedergabeäußerung zu tun haben, sehe ich 
ab (vgl. dazu Lang 1983, Winkler 1988, D’Avis 2007). 
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die entsprechende Sprechereinstellung repräsentiert. Dagegen handelt es sich 
in (290) nur um eine Proposition und einen zusätzlichen, nicht-proposi-
tionalen Einstellungsausdruck (auf jeden Fall). (289) kann also semantisch 
als ‘S behauptet, dass S ganz sicher ist, dass p’ repräsentiert werden, 
während (290) als ‘S ist ganz sicher, dass p’ repräsentiert werden müsste. 
Den Sätzen ist aber gemeinsam, dass der Sprecher mit ihnen jeweils eine 
epistemische Einstellung zu der Proposition dass die Einkommensgrenzen 
auch für Grasser gelten ausdrückt. 

Neben epistemischen Sprechereinstellungen, die im Fokus der Forschung 
zu Modalität stehen, gibt es eine Reihe weiterer semantischer Typen von 
Einstellungen, die z.B. bei der semantisch-pragmatischen Beschreibung von 
Satzadverbien bzw. Modalpartikeln (vgl. Frey/Pittner 1998, Ferraresi 2006), 
Kommunikationsverben (vgl. Harras et al. 2004) oder Satzmodi (vgl. 
Altmann 1987, 1993) unterschieden worden sind. Harras et al. (2004) 
nennen in Bezug auf Kommunikationsverben folgende sechs 
Einstellungstypen: 

a. epistemisch: ‘S hält für wahr: p’ 

b. voluntativ: ‘S will: p’166 

c. ordinativ: ‘S findet: p’167 

d. evaluativ: ‘S findet: p gut/schlecht’ 

e. emotiv: ‘S empfindet: Freude/Ärger/Leid wegen p’ 

f. unbestimmt 

Frey/Pittner (1998) unterscheiden in Bezug auf Satzadverbien nur drei 
Typen: evaluative Adverbiale (z.B. glücklicherweise, erfreulicherweise), 
Evidenzadverbiale (z.B. offensichtlich, klarerweise) und epistemische 
Adverbiale (z.B. wahrscheinlich, sicherlich) (vgl. Ferraresi 2006: 209). 
BRRZ (1992) unterscheiden zwei einstellungsbezogene Satzadverbientypen 
(„Einstellungsoperatoren“), nämlich evaluative (z.B. leider, glücklicher-
weise) und epistemische (z.B. vermutlich, wahrscheinlich). Vergleicht man 
die angegebenen Beispiele zu evaluativen Einstellungen, so zeigt sich, dass 

                                                 
166 Harras et al. (2004) differenzieren bei epistemischen und voluntativen 
Einstellungen genauer zwischen verschiedenen Ausprägungen, die insbesondere 
durch Negation und unterschiedlichen Negationsskopus entstehen (‘S hält für wahr: 
p’; ‘S hält für wahr: nicht p’; ‘S hält nicht für wahr: p’; usw.). Da dies für meine 
Zwecke weniger interessant ist, vereinfache ich hier die Darstellung. 
167 Den Unterschied zwischen evaluativen und ordinativen Einstellungen beschrei-
ben Harras et al. (2004) so, dass für ordinative Einschätzungen objektive Normen 
oder Standards beansprucht werden könnten, was für subjektive Wertungen 
(evaluative) nicht gelte. Für die Zwecke der vorliegenden Arbeit ist diese 
Unterscheidung vernachlässigbar. Weiter unten wird gezeigt, dass die Normen, die 
Bewertungen zugrunde liegen, entweder kollektiv oder individuell sein können. 
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Frey/Pittner und BRRZ offensichtlich emotive unter evaluativen 
Einstellungen subsumieren, während Harras et al. hier einen Unterschied 
machen. Adverbien wie glücklicherweise würden letztere als ‘S empfindet: 
Freude/Glück wegen p’ und nicht als ‘S findet: p gut/schlecht’ 
repräsentieren. 

Die Bezeichung „evaluative Einstellung“ zielt grundsätzlich offenbar 
darauf ab, dass Sprecher mit den entsprechenden sprachlichen Ausdrücken 
Sachverhalte auf Grundlage bestimmter Wertmaßstäbe oder Normen 
bewerten bzw. eine bewertende Einstellung gegenüber diesen Sachverhalten 
ausdrücken. Eine Zusammenfassung von evaluativen und emotiven 
Einstellungen als Bewertungen ist gerechtfertigt, wenn man davon ausgeht, 
dass Emotionen Bewertungen voraussetzen (vgl. Jahr 2000: 75f., mit 
Verweis auf Fiehler 1990). Fries (1991) unterscheidet dementsprechend 
zwischen kognitiven und emotionalen Bewertungen. Mit IS können neben 
den weiter oben bereits genannten epistemischen Einstellungen sowohl 
kognitive Bewertungen (bei Harras: evaluative Einstellungen) als auch 
emotionale bzw. emotive Bewertungen (bei Harras: emotive Einstellungen) 
ausgedrückt werden. 

Als Beispiele kognitiver Bewertungen lassen sich IS nennen, mit denen 
Objekte als wertlos (z.B. (291)), Personen als dumm (z.B. (292)), Orte als 
dynamisch (z.B. (293)) oder Sachverhalte als uninteressant (z.B. (294)) 
eingeordnet werden, vgl. 

(291) Das kannst du den Hasen geben. 
(292) Du kommst wohl aus dem Mustopf. 
(293) Da steppt der Bär! 
(294) Danach kräht kein Hahn mehr. 

Emotive Bewertungen liegen bei IS in den emotionalen Ausprägungen 
Überraschung (z.B. (295)), Wut/Verzweiflung (z.B. (296)), Enttäuschung 
(z.B. (297)), Furcht (z.B. (298)), Scham (z.B. (299)), Neugier (z.B. (300)) 
und Ekel/Abscheu (z.B. (301)) vor. Damit sind die meisten der zentralen 
„emotionalen Qualitäten des Erlebens“ (Fries 1991: 26) in IS realisiert.168 

(295) Da brat mir einer einen Storch! 
(296) Das ist ja zum Aus-der-Haut-Fahren! 
(297) Scheiß doch die Wand an! 
(298) Ich könnte mir in die Hosen machen! 
(299) Ich könnte im Erdboden versinken! 

                                                 
168 Fries (1991: 26) zählt hierzu Interesse/Neugier, Freude, Überraschung, Kummer, 
Zorn, Geringschätzung, Furcht, Scham/Schüchternheit und Schuldgefühl. 
Realisierungen für Freude, Kummer, Geringschätzung und Schuldgefühl ließen sich 
für IS nicht nachweisen, dagegen sind außer den bei Fries aufgezählten 
„emotionalen Qualitäten“ zusätzlich Enttäuschung und Ekel/Abscheu in IS realisiert. 
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(300) Da möchte ich Mäuschen sein! 
(301) Da rollen sich einem ja die Fußnägel auf! 

Wie weiter unten noch gezeigt werden soll, kann die gut/schlecht-Skala der 
kognitiven Bewertungen (bzw. evaluativen Einstellungen) als allen anderen 
Wertskalen (einschließlich den epistemischen Einstellungen) zugrunde 
liegend betrachtet werden. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob 
sich auch eine zusammenfassende Behandlung von epistemischen Ein-
stellungen und Bewertungen rechtfertigen lässt, was eine erhebliche 
Vereinfachung der Beschreibung von IS bedeuten würde. Klassische 
Arbeiten zur Modalität machen nach Hunston/Thompson (2000) einen 
relativ strikten Unterschied zwischen Modalität (modality) und Bewertung 
(attitudinal meaning), der mit dem Unterschied zwischen Proposition und 
Entität und dessen grammatischen Auswirkungen zu tun hat. Während sich 
die epistemische Sprechereinstellung in (302) auf eine Proposition bezieht, 
was in der Repräsentation grammatisch als Einbettungsstruktur abgebildet 
wird, bezieht sich die kognitiv-bewertende Einstellung, die mit (303) 
ausgedrückt wird, auf eine Entität, grammatisch eine NP in Objektfunktion. 

(302) Der Aufsatz ist wahrscheinlich schlecht. ‘S hält für wahrscheinlich, 
[dass der Aufsatz schlecht ist]’ 

(303) Den Aufsatz kannst du den Hasen geben. ‘S hält [den Aufsatz] für 
schlecht’ 

Dabei gelten die sprachlichen Mittel zum Ausdruck von Sprecher-
einstellungen als stark grammatikalisiert und sind deshalb von besonderem 
typologischem Interesse, während Bewertungen häufig als v.a. lexikalisches 
Phänomen betrachtet werden (vgl. Hunston/Thompson 2000: 20, Jahr 2000: 
89). Neben den genannten Unterschieden weisen Sprechereinstellungen und 
Bewertungen aber auch eine Reihe von Gemeinsamkeiten auf, die eine 
zusammenfassende Behandlung beider Phänomene rechtfertigen. Zum einen 
können sich nicht nur epistemische Einstellungen, sondern auch Bewer-
tungen auf Propositionen beziehen, vgl. z.B. (294). Zum anderen können 
epistemische Einstellungen und Bewertungen durch dieselbe linguistische 
Kategorie ausgedrückt werden, z.B. durch Satzadverbien (vgl. Karl ist 
wahrscheinlich krank. (epistemisch) vs. Karl ist leider krank. (evaluativ)) 
oder Satzmodus (z.B. Deklarativmodus: ‘S weiß/glaubt, dass p’ 
(epistemisch) vs. Exklamativmodus: ‘S wundert sich, dass/wie sehr p’ 
(evaluativ), vgl. Altmann 1987). Die Grenze zwischen epistemischen 
Einstellungen einerseits und Bewertungen andererseits scheint also nicht so 
scharf zu sein, wie oft angenommen wird. Ein weiteres Argument dafür ist, 
dass die verschiedenen Parameter für Sprechereinstellungen – etwa 
Verlässlichkeit, Relevanz, Erwartbarkeit, Wahrscheinlichkeit, Erwünschtheit 
– nicht von grundsätzlich anderer Qualität sind als der grundlegende 
Parameter für Bewertungen, die gut/schlecht-Skala. Hunston/Thompson 
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(2000: 25) weisen darauf hin, dass sich Parameter wie Verlässlichkeit bzw. 
Sicherheit/Unsicherheit, aber auch Relevanz oder Erwartbarkeit auf den 
gut/schlecht-Parameter zurückführen lassen, da solche Einstellungen, genau 
wie die Bewertung von Entitäten oder Sachverhalten als gut oder schlecht, 
abhängig von kulturellen Werten bzw. sozialen Normen sind und damit 
demselben Wertbegriff unterliegen: 

In a culture that pursues understanding and control of its physical environment, 
knowledge is good and lack of knowledge is bad. (Hunston/Thompson 2000: 25) 

Ich möchte daher dafür argumentieren, dass epistemische Einstellungen 
einerseits und emotive sowie kognitive Bewertungen andererseits für die 
Zwecke der vorliegenden Arbeit unter dem Oberbegriff Bewertungen 
zusammengefasst werden können. Mit Hunston/Thompson lässt sich diese 
Auffassung von Bewertung (evaluation) folgendermaßen explizieren: 

For us [...], evaluation is the broad cover term for the expression of the speaker 
or writer’s attitude or stance towards, viewpoint on, or feelings about the entities 
or propositions that he or she is talking about. That attitude may relate to 
certainty or obligation or desirability or any of a number of other sets of values. 
(Hunston/Thompson 2000: 5) 

Der Begriff Bewertung ist dem Begriff (Sprecher-)Einstellung aus 
verschiedenen Gründen als Oberbegriff vorzuziehen: Zum einen deshalb, 
weil sich, wie oben gezeigt, Einstellungen ganz allgemein auf die für 
Bewertungen zentralen grundlegenden Wertbegriffe zurückführen lassen. 
Zum anderen deshalb, weil der Begriff Bewertung bereits als übergeordneter 
Begriff für emotive (emotionale) und kognitive Bewertungen etabliert ist 
(vgl. Fries 1991, Jahr 2000). Zum dritten deshalb, weil der Begriff der 
Sprechereinstellung m.E. zu stark mit epistemischen Einstellungen assoziiert 
ist, die in Bezug auf IS eher eine untergeordnete Rolle spielen. Im folgenden 
unterscheide ich somit zwischen epistemischen, emotiven und kognitiven 
Bewertungen. 

4.3.2 Grundlagen linguistischer Bewertung 
Bevor genauer darauf eingegangen werden kann, welche Bewertungstypen 
IS realisieren können, sind einige Voraussetzungen linguistischen Bewertens 
zu klären, sowohl, um genauer zu verstehen, in Bezug auf welche Aspekte 
und Parameter IS Bewertungen ausdrücken, als auch um in einem weiteren 
Schritt die Kontextgebundenheit der Bedeutung von IS genauer untersuchen 
zu können (vgl. dazu Kap. 5). Als Ausgangspunkt kann die Frage dienen, 
welcher semantische Unterschied zwischen Sätzen wie (304) und (305) 
besteht: 

(304) Peter ist Zahnarzt. 
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(305) Der Aufsatz ist schlecht. 

Zunächst kann man sagen, dass beide Sätze einstellige Prädikationen sind, 
die sich als ‘ZAHNARZT(Peter)’ und ‘SCHLECHT(Aufsatz)’ repräsen-
tieren lassen. In (304) wird also dem Argument Peter der Prädikatsausdruck 
Zahnarzt (sein) zugeordnet, in (305) dem Argument der Aufsatz der 
Prädikatsausdruck schlecht (sein). Der Unterschied zwischen den Prä-
dikationen (304) und (305) besteht darin, dass das Lexem Zahnarzt 
lexikalisch ohne Rückgriff auf eine Wertskala zu spezifizieren ist, während 
das Lexem schlecht in seiner lexikalischen Semantik an eine Wertskala 
gebunden ist, aufgrund derer dem Argument der Aufsatz hinsichtlich 
bestimmter kontextuell zu erfassender Eigenschaften ein (niedriger bzw. 
negativer) Wert zugeschrieben wird. Diese Eigenschaften können sprachlich 
expliziert werden (vgl. (306)), müssen es aber nicht (vgl. Fries 1991: 17).169 

(306) Der Aufsatz ist schlecht hinsichtlich seiner Gliederung. 

Das Prädikat in (305) bezieht sich also im Gegensatz zu dem Prädikat in 
(304) „in sprachsystematisch festgelegter Weise“ (Fries 1991: 24) auf 
bestimmte konzeptuelle Komponenten des Bewertens, indem es einem 
Referenzobjekt im Verhältnis zu einer bestimmten Vergleichsklasse von 
Objekten einen bestimmten Wert auf einer Wertskala hinsichtlich einer 
kontextuell zu bestimmenden Eigenschaft zuweist, wobei die Wertskala von 
zugrunde liegenden sozialen Normen determiniert ist. (305) lässt sich damit 
auch unabhängig von einer Sprecherabsicht bzw. Funktion als Bewertung 
charakterisieren,170 während (304) kontextneutral zunächst nur als Be-
schreibung charakterisiert werden müsste (vgl. aber weiter unten). 

Ebenso wie die Äußerung von (305) eine Bewertung darstellt, lassen sich 
Äußerungen von IS als Bewertungen explizieren. Dies kann durch folgende 
Repräsentationen sichtbar gemacht werden, die evaluative Lexeme enthalten 
(schlecht, unglaubwürdig, unangemessen, intelligent, uninteressant): 

(307) Das kannst du den Hasen geben. ‘S findet schlecht: X (Objekt)’ 
(308) Da lachen ja die Hühner! ‘S findet unglaubwürdig: p (Äußerungs-

inhalt)’ 
(309) Halt mal die Luft an! ‘S findet unangemessen: p (Verhaltens-

weise)’ 
(310) Die ist nicht auf den Kopf gefallen. ‘S findet schlau: X (Person)’ 
(311) Danach kräht kein Hahn mehr. ‘S findet uninteressant: p 

(Information)’ 

                                                 
169 Ein anderer Typ bewertender Adjektive legt die Skala dagegen auf eine 
bestimmte Eigenschaft fest, bzw. ist bezüglich der zu bewertenden Eigenschaft 
konstant, vgl. Adjektive wie klein, schnell, lang usw. (vgl. Fries 1991). 
170 Sager (1982: 42) hält dies dagegen für nicht möglich. 
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Für ein linguistisch relevantes Bewertungskonzept ist ganz allgemein eine 
Reihe von kognitiven Größen zu berücksichtigen, wie sie oben bereits 
angedeutet wurden. Nach Ripfel (1987) lässt sich linguistisches Bewerten 
folgendermaßen charakterisieren: 

Eine Person (BS) bewertet zu einem bestimmten Zeitpunkt ti einen 
Bewertungsgegenstand (BG), indem BS BG im Hinblick auf bestimmte durch 
die Vergleichbasis (V) vorgegebene Bewertungsaspekte (BA) anhand diesen 
zugeordneten Einordnungsskalen (ES) einordnet und die Einordnungsergebnisse 
(EE) relativ zu in V vorgegebenen Sollergebnissen (SE) verbunden mit einer 
Gewichtung (G) auszeichnet. (Ripfel 1987: 155) 

Ripfel hebt damit in etwa dieselben Aspekte hervor wie Fries (1991: 24, vgl. 
weiter oben), nämlich Bewertungsgegenstand, Einordnungsskala, Wert-
zuordnung und Vergleichsbasis. Auch Sandig (1979), Winko (1991) und 
Stürmer et al. (1997) arbeiten mit vergleichbaren Aspekten von 
Bewertungen. Ich gehe davon aus – und werde dies in Kap. 5 noch genauer 
zu zeigen versuchen –, dass die hier genannten unterschiedlichen 
Komponenten des Bewertens nicht nur für die Beschreibung der Bedeutung 
von IS, sondern auch bei der Identifizierung ihrer notwendigen kontextuellen 
Bezugsgrößen eine Rolle spielen. Um die Sätze angemessen interpretieren 
zu können, ist es insbesondere notwendig, dass im Kontext Begründungen 
für die entsprechenden Bewertungen gegeben werden. Obwohl dies 
sicherlich nicht nur für das Bewerten mit IS gilt, sondern als generelle 
Eigenschaft von bewertenden Texten angesehen werden kann – Fries (1991: 
24) sieht in seinem Bewertungsmodell dementsprechend eine Komponente 
„Veranlassung“ vor, ohne diese jedoch genauer zu erläutern –, merken 
Ripfel (1987) und Jahr (2000: 68) unter Verweis auf Bayer (1982) lediglich 
kurz an, dass Begründung und Bewertung nicht dasselbe, aber nicht 
voneinander zu trennen seien, da „[d]ie Begründung [...] eher als explizite 
Ausformulierung des Vergleichs anzusehen [sei], der jeder Bewertung 
zugrundeliegt“ (Bayer 1982: 23, zitiert nach Ripfel 1987: 173). Weder 
Sandig (1979) noch Stürmer et al. (1997) berücksichtigen aber 
Begründungen und ihre Funktionen in ihrem Bewertungsmodell, obwohl es 
beiden um Bewertungshandlungen und deren Textfunktionen geht. In der 
vorliegenden Arbeit soll dagegen am Beispiel von IS dafür argumentiert 
werden, dass die kontextuelle Realisierung von Begründungen zentral für die 
Interpretation von Bewertungshandlungen ist (vgl. Kap. 5). 

Eine zentrale Komponente in den o.g. Bewertungsmodellen ist der 
Bewertungsgegenstand. Nach Jahr (2000: 70, in Anlehnung an Sager 1982) 
können „Objekte, Sachverhalte, Handlungen, Personen, konkrete Objekte, 
abstrakte Konzepte u.a., also alles, was sich dem kognitiven und verbalen 
Zugriff nicht entzieht“ Gegenstände von Bewertungen sein. Somit kommen 
prinzipiell alle basalen ontologischen Kategorien als Klassen von 
Bewertungsgegenständen in Frage. Jeder Klasse von Gegenständen kann 
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ganz allgemein jeweils eine bestimmte Menge von sie beschreibenden 
Eigenschaften oder Aspekten zugeordnet werden. Wird ein Gegenstand einer 
Gegenstandsklasse einer Bewertung unterzogen, dann ist jeweils aber nur ein 
gewisser Teil seiner Eigenschaften relevant: die sogenannten Bewertungs-
aspekte (vgl. Stürmer et al. 1997: 272, Winko 1991: 56). Bei einem 
Autokauf ist es beispielsweise sinnvoll, das in Frage kommende Auto 
hinsichtlich Geschwindigkeit oder Vorhandensein eines Katalysators mit 
anderen Autos zu vergleichen. Eine Eigenschaft wie „Farbe der Fußmatten“ 
wäre dagegen zwar ebenfalls auf Autos applizierbar, erschiene aber für einen 
solchen Vergleich kaum relevant. Für die verschiedenen idiomatischen 
Konstruktionsmuster bedeutet dies, dass sich ihnen jeweils bestimmte 
„Gegenstandsframes“ (Stürmer et al. 1997: 280) zuordnen lassen, d.h. 
Zuordnungen zwischen dem (prototypischen) Gegenstand (Sachverhalt, 
Objekt, Person usw.), auf den sie bewertend Bezug nehmen, und dessen 
prototypischen Bewertungsaspekten. So kann man z.B. erwarten, dass einem 
Muster, mit dem prototypischerweise auf Personen Bezug genommen wird 
(z.B. Muster 3 [Du bist/hast (wohl/ja/doch) + ERG]), Differenzierungen hin-
sichtlich verschiedener prototypischer Bewertungsaspekte von Personen wie 
etwa kommunikativer Eigenschaften (z.B. Du hast wohl Quasselwasser 
getrunken!), mentaler Eigenschaften (z.B. Du bist wohl nicht ganz richtig im 
Oberstübchen!), perzeptiver Eigenschaften (z.B. Du hast wohl Tomaten auf 
den Augen!) usw. zugeordnet werden können. 

Eine weitere wichtige Komponente des Bewertens ist die zugrunde 
gelegte Vergleichsbasis. Mit Vergleichsbasis sind bei Ripfel die Wert-
vorstellungen gemeint, an denen der Bewertungsgegenstand gemessen wird. 
Stürmer et al. (1997: 275) sprechen von Bewertungsmaßstäben, die durch 
Individuen, Gruppen, Situationstypen oder Text- und Diskursmuster 
vorgegeben sein können. Fries (1991) spricht in diesem Zusammenhang von 
Normen. Solche Wertvorstellungen, Bewertungsmaßstäbe oder Normen 
werden oft nicht explizit gemacht und sind in vielen Fällen auch dem 
Bewertungssubjekt nicht bewusst: 

[Wertvorstellungen] sind beim Bewertenden vorgängig vorhanden; sie werden 
z.T. unbewußt im Rahmen der Sozialisation, z.T. bewußt durch Lernen 
erworben. Erst wenn das bewertende Subjekt mit dem Bewertungsgegenstand 
konfrontiert wird, wirken sie als Vergleichsbasis. (Ripfel 1987: 155). 

Als Grundlage für Begründungen kommt diesen Normen eine zentrale 
Funktion zu, wie in Kap. 5 noch genauer gezeigt wird. Oben wurde bereits 
auf den Unterschied zwischen evaluativen und nicht-evaluativen Lexemen 
hingewiesen. Während mit evaluativen Lexemen wie schlecht, gut, Halunke, 
Klassenfeind usw. qua ihrer lexikalischen Bedeutung, die bestimmte soziale 
Normen „inkorporiert“, Bewertungen ausgedrückt werden, haben nicht-
evaluative Lexeme keine lexikalische Bewertungsbedeutung. Auch mit 
nicht-evaluativen Lexemen können aber kontextuell Bewertungen erzeugt 
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werden. Beispielsweise kann so auch ein Satz wie (304) in bestimmten 
Kontexten bewertend gemeint sein, vgl. (312) 

(312) Alle Zahnärzte sind geldgierig und karrieresüchtig. Peter ist 
Zahnarzt. 

Hier wird kontextuell explizit die Norm etabliert, an der Peter gemessen 
wird. Die Bewertungsbedeutung von Peter ist Zahnarzt (als ‘Peter ist 
geldgierig und karrieresüchtig’) ergibt sich dann implizit als Schluss-
folgerung aus den beiden Sätzen (Prämissen) in (312). Neben kollektiven 
sozialen Normen können beim Bewerten auch, wie Stürmer et al. (1997) 
richtig bemerken, individuelle Normen zugrundegelegt werden. Interessante 
Beispiele hierfür liefern neugebildete Schimpfwörter vom Typ Warmduscher 
(z.B. Rezeptkocher, Pulliträger, Kaffee-mit-Milch-Trinker), aber auch Neu-
bildungen von IS, vgl. z.B. 

(313) Das ist ja zum Fensterputzen/Wäschewaschen!171 

Schimpfwörter des Typs Warmduscher (vgl. Fobbe 2002) implizieren 
normalerweise, dass der Beschimpfte von bestimmten sozialen Verhaltens-
normen abweicht, was auf gewisse negative Charaktereigenschaften 
schließen lässt, z.B. Überempfindlichkeit (Warmduscher) oder Feigheit 
(Mittelspurfahrer). Neubildungen wie Rezeptkocher, Pulliträger oder 
Kaffee-mit-Milch-Trinker dagegen beruhen eher auf individuellen Maß-
stäben über die Verachtenswertheit von Handlungen wie nach Rezept 
kochen, Pullover tragen oder Kaffee mit Milch trinken. Die Neubildungen 
erwecken aber durch die Verwendung des typischen Schimpfwort-
Wortbildungsmusters den Eindruck, als ob es sich bei den zugrunde 
liegenden Normen um ganz allgemeine handle. Ihr Schimpfwortstatus ist 
deshalb einerseits fraglich (vgl. dazu Fobbe 2002), andererseits wirken sie 
durch den Regelverstoß – es werden individuelle statt kollektive Normen 
angesetzt – offenbar besonders witzig.172 In ganz ähnlicher Weise wird (313) 
anhand eines vorliegenden Musters (Das ist ja zum Mäusemelken/ 
Wändehochgehen/...! usw.) gebildet, wobei aber anstatt einer kollektiv als 
normabweichend betrachteten Handlung (Mäusemelken, Wändehochgehen 
usw.) eine individuelle Abneigung gegen bestimmte Tätigkeiten (Fenster-
                                                 
171 Diese Bildungen sind Ergebnisse aus dem Experiment zur Produktivität idio-
matischer Konstruktionsmuster (vgl. Abschnitt 6.2). 
172 Hohenhaus (2005) nimmt Schimpfwörter dieses Typs als Beispiele für De-
Institutionalisierung von Wortbildungen, also als Beispiele für Bildungen, die eine 
Zeitlang als institutionalisiert gelten konnten – als Indizien nennt Hohenhaus dafür 
die Tatsache, dass es um das Jahr 2000 herum in Deutschland Clubs und 
Internetseiten gab, die diesem „particular exercise in word-play“ gewidmet waren –, 
die aber dann an Popularität verloren, so dass „hardly any products of it survive“ 
(Hohenhaus 2005: 370). 
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putzen, Wäschewaschen) als Ausgangspunkt genommen wird. Während 
kollektiv akzeptierte Normen oft keiner expliziten Begründung bedürfen, 
müssen Bewertungen anhand individueller Normen i.d.R. begründet werden. 

4.3.3 Bedeutung idiomatischer Konstruktionsmuster 
Ausgehend von der Typologie bei Harras et al. (2004) wurden weiter oben 
drei Bewertungstypen als besonders relevant für die Klassifikation von IS 
identifiziert: Epistemische Bewertungen, d.h. Bewertungen hinsichtlich 
Kategorien des Wissens oder Glaubens in Bezug auf die Wahrheit von 
Sachverhalten, emotive Bewertungen, d.h. emotionale Einstellungen eines 
Sprechers in Bezug auf einen Sachverhalt173, und kognitive Bewertungen, 
d.h. Bewertungen von Entitäten in Bezug auf eine Norm. In der folgenden 
Darstellung sollen die in Kap. 3 syntaktisch-kategorial beschriebenen 
Konstruktionsmuster mit Hilfe dieser Bewertungstypen knapp semantisch 
charakterisiert werden, wobei es das Ziel ist, eine möglichst allgemeine 
semantische Grundbedeutung der Muster anzugeben. Dabei wird die 
operationale Darstellungsweise von Harras et al. (2004) übernommen. Eine 
Orientierungshilfe bei der semantischen Einordnung gaben die Paraphrasen 
in den verwendeten Wörterbüchern. Eine genauere Modellierung der 
komplexen semantisch-pragmatischen Prozesse bei der Bedeutungs-
konstitution von IS erfolgt in Abschnitt 4.4, eine Darstellung der mit den 
Mustern verknüpften Illokutionen sowie eine Untersuchung des 
Zusammenspiels zwischen Bewertungsbedeutung und Kontext in Kap. 5. 

Bei der semantischen Beschreibung hat sich gezeigt, dass mit manchen 
Mustern, die primär als kognitiv-evaluativ zu beschreiben sind, zusätzlich 
emotionale Einstellungen ausgedrückt werden können (vgl. zu solchen 
Überlagerungsformen auch Jahr 2000: 80). Beispiele hierfür sind IS des 
Musters 2 [Du kannst mich/mir (mal) + INF], z.B. Du kannst mich mal am 
Arsch lecken!, mit denen eine Person (kognitiv-evaluativ) einerseits 
aufgrund eines im Kontext näher zu spezifizierenden Verhaltens kritisiert 
wird, andererseits aber zugleich (emotiv-evaluativ) eine deutliche 
Gefühlseinstellung gegenüber dieser Person ausgedrückt wird. Im folgenden 
werden idiomatische Konstruktionsmuster dann als primär kognitiv-
evaluativ mit zusätzlicher emotionaler Komponente bezeichnet, wenn 
sowohl eine Einordnung des Bewertungsgegenstands hinsichtlich einer 
(Verhaltens-)Norm als auch eine zusätzliche emotive Bewertung vorliegt. 
Liegt nur eine emotive Einstellung vor, werden die Muster als emotiv-
bewertend bezeichnet. 

                                                 
173 „In Bezug auf einen Sachverhalt“ kann dahingehend präzisiert werden, dass das 
Eintreten oder Vorhandensein eines Sachverhalts bestimmte Gefühlsreaktionen in 
Individuen (Sprechern) auslösen oder verursachen kann – in der Darstellung bei 
Harras et al. (2004) (vgl. Abschnitt 4.3.1) wird diese Ursächlichkeit mit Hilfe des 
Konnektors wegen signalisiert. 
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Ein davon zu unterscheidender Fall liegt vor, wenn unterschiedliche IS 
ein- und desselben Musters mit unterschiedlichen semantischen Repräsen-
tationen assoziiert sind. In diesem Fall hat man es streng genommen mit 
mehreren verschiedenen Konstruktionsmustern zu tun. Da in der 
vorliegenden Arbeit von der Syntax ausgegangen wurde und die dort 
aufgestellten Muster aus Gründen der Einfachheit beibehalten werden sollen, 
werden im folgenden aber eventuelle unterschiedliche semantische Typen 
dem jeweiligen syntaktischen Muster untergeordnet, so dass sich 
semantische Subtypen eines syntaktischen Musters ergeben. 

Die Typologie ergibt semantisch homogene und semantisch heterogene 
Muster. Zu den semantisch homogenen Mustern werden solche Muster 
gezählt, denen nur eine Bedeutungsrepräsentation zugeordnet werden kann, 
auch wenn diese eventuelle Überlagerungen aufweist. Nur Muster, innerhalb 
derer verschiedenen IS verschiedene Bedeutungsrepräsentationen zugeordnet 
werden müssen, werden als semantisch heterogen bezeichnet. Dabei lässt es 
sich nicht vermeiden, dass der Spezifitätsgrad der verschiedenen Be-
deutungsrepräsentationen von Muster zu Muster variiert. Die Spezifizier-
barkeit der Bedeutung hängt u.a. davon ab, wieviele IS einem Muster 
zuzuordnen sind. 

4.3.3.1 Muster 1: [Das kannst du + INF] 
Dem Muster lässt sich zum einen eine kognitive Bewertungsbedeutung 
zuordnen, die sich ganz allgemein mit ‘S findet: Objekt/Sachverhalt 
wertlos/nutzlos/nicht realisierbar’ umschreiben lässt. Hierzu gehören IS wie 
z.B. Das kannst du dir in die Haare schmieren. Zum anderen lässt sich dem 
Muster eine epistemische Bewertungsbedeutung zuordnen. Diese ist mit ‘S 
glaubt nicht: Sachverhalt’ umschreibbar. Hierzu gehören IS, die das Verb 
erzählen aufweisen, z.B. Das kannst du deiner Großmutter erzählen. Da 
somit zwei unterschiedliche semantische Repräsentationen mit dem Muster 
assoziiert sind, handelt es sich um ein semantisch heterogenes Muster. 

4.3.3.2 Muster 2: [Du kannst mir/mich (mal) + INF] 
Das Muster ist mit einer kognitiven Bewertungsbedeutung verknüpft, die 
sich ganz allgemein als ‘S findet: Verhalten einer Person lästig/störend’ 
repräsentieren lässt. Diese Bedeutung lässt sich allen entsprechenden 
Beispielen der Materialdatenbank zuordnen, z.B. Du kannst mich (mal) am 
Arsch lecken!; Du kannst mir mal den Buckel runterrutschen!; Du kannst mir 
mal im Mondschein begegnen!. Zusätzlich können die IS dieses Musters eine 
emotionale Komponente aufweisen. Hierbei ist die kognitive Bewertung mit 
einer sprecherseitigen (negativen) Emotion gegenüber dem Adressaten 
verbunden. Da nur eine semantische Repräsentation vorliegt, handelt es sich 
um ein semantisch homogenes Muster. 



Semantik von IS 

 149 

4.3.3.3 Muster 3: [Du bist/hast (wohl/ja/doch) + ERG] 
Das Muster ist mit einer kognitiven Bewertungsbedeutung assoziiert, die 
sich ganz allgemein als ‘S findet: Verhalten einer Person unangemessen’ 
umschreiben lässt. Diese allgemeine Bedeutung lässt sich allen Beispielen 
der Materialdatenbank zuordnen, z.B. Du hast wohl nicht mehr alle Tassen 
im Schrank!; Du hast wohl Watte in den Ohren!; Du hast wohl lange nicht 
mehr im Krankenhaus gefrühstückt!. Auch die IS dieses Musters können mit 
einer zusätzlichen emotionalen Komponente behaftet sein, die insbesondere 
bei Beispielen wie Du hast wohl den Arsch offen! hervortritt. Da nur eine 
semantische Repräsentation mit dem Muster verknüpft ist, ist das Muster 
semantisch homogen. 

4.3.3.4 Muster 4: [Das ist (ja/doch) zum + KONV] 
Das Muster ist mit einer emotiven Bewertungsbedeutung assoziiert. Diese 
lässt sich ganz allgemein als ‘S empfindet: Verzweiflung/Ärger/Wut wegen 
Sachverhalt’ umschreiben und allen Beispielen der Materialdatenbank 
zuordnen, z.B. Das ist ja zum Mäusemelken!; Das ist ja zum Kinderkriegen!; 
Das ist ja zum Aus-der-Haut-Fahren!. Da nur eine Bedeutungsrepräsentation 
vorliegt, ist das Muster als semantisch homogen zu beurteilen. 

4.3.3.5 Muster 5: [Ich glaub/denk + OBJS] 
Das Muster ist ganz allgemein mit einer emotiven Bewertungsbedeutung 
assoziiert. Diese lässt sich als ‘S empfindet: Überraschung/Erstaunen wegen 
Sachverhalt’ darstellen und sämtlichen Beispielen der Materialdatenbank 
zuordnen, z.B. Ich glaub/denk, mich knutscht ein Elch!; Ich glaub/denk, mich 
tritt ein Pferd!; Ich glaub/denk, mein Schwein pfeift!. Das Muster ist somit 
semantisch homogen. 

4.3.3.6 Muster 6: [PRON werden (schon) + INF] 
Das Muster ist mit dem kognitiven Bewertungstyp assoziiert, der in zwei 
unterschiedlichen Ausprägungen vorliegt. Die erste Ausprägung lässt sich 
ganz allgemein mit ‘S findet: Sachverhalt (Vorhaben) machbar/durch-
führbar’ umschreiben. Hierzu gehören IS wie z.B. Wir werden das Kind 
schon schaukeln.; Es wird schon nicht gleich den Hals kosten.; Ich werde dir 
schon nicht den Kopf abreißen. Die zweite Ausprägung lässt sich ganz 
allgemein mit ‘S findet: Verhalten einer Person unangemessen’ um-
schreiben. Hierzu gehören IS wie z.B. Du wirst (schon) noch dein blaues 
Wunder erleben!; Dem werde ich (schon) Beine machen!; Den Zahn werde 
ich dir (schon) noch ziehen!. Diese Ausprägung ist mit einer zusätzlichen 
emotionalen Komponente behaftet. Da zwei unterschiedliche semantische 
Repräsentationen mit dem Muster verknüpft sind, ist es als semantisch 
heterogen einzustufen. 
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4.3.3.7 Muster 7: [Der/die ist/hat + ERG] 
Dem Muster lässt sich ganz allgemein eine kognitive Bewertungsbedeutung 
zuordnen, die sich als ‘S findet: Eigenschaft einer Person gut bzw. schlecht’ 
umschreiben lässt. Während manche IS des Musters relativ klar als negative 
bzw. positive Bewertungen einzustufen sind (vgl. z.B. Die hat nah ans 
Wasser gebaut. bzw. Die ist nicht auf den Kopf gefallen.), ist bei anderen 
erst kontextuell bestimmbar, ob es sich um eine positive oder eine negative 
Bewertung handelt (z.B. Der hat’s faustdick hinter den Ohren.; Die ist mit 
allen Wassern gewaschen.). Da nur eine – wenn auch sehr allgemeine – 
Bedeutungsrepräsentation vorliegt, handelt es sich semantisch um ein 
homogenes Muster. 

4.3.3.8 Muster 8: [Jetzt V (aber) + NP] 
Dem Muster lässt sich eine kognitive Bewertungsbedeutung zuordnen, die 
sich als ‘S findet: Fortdauern eines Sachverhalts schlecht’ umschreiben lässt. 
Diese Bedeutung lässt sich allen Beispielen der Materialdatenbank zuordnen, 
z.B. Jetzt ist (aber) Schluss mit lustig!; Jetzt ist (aber) Feierabend!; Jetzt 
schlägt’s (aber) dreizehn!. Die IS des Musters können zusätzlich eine 
emotionale Komponente aufweisen. Da nur eine Bedeutungsrepräsentation 
vorliegt, ist das Muster semantisch als homogen zu beschreiben. 

4.3.3.9 Muster 9: [Da V (ja/doch) + ERG] 
Dem Muster lässt sich sowohl eine emotive als auch eine epistemische 
Bewertungsbedeutung zuordnen. Die emotive Bedeutung liegt in drei 
verschiedenen Ausprägungen vor. Die erste Ausprägung kann mit ‘S 
empfindet: Wut/Ärger/Empörung wegen Sachverhalt’ umschrieben werden 
(z.B. Da geht einem (ja/doch) das Messer im Sack auf!), die zweite mit ‘S 
empfindet: Ekel/Abscheu wegen Sachverhalt’ (z.B. Da dreht sich einem 
ja/doch der Magen um!) und die dritte mit ‘S empfindet: Langeweile 
wegen/angesichts Sachverhalt’ (z.B. Da schlafen einem (ja/doch) die Füße 
ein!). Die epistemische Bedeutung ist mit ‘S glaubt nicht: Sachverhalt’ 
umschreibbar und in IS wie z.B. Da lachen (ja/doch) die Hühner! realisiert. 
Es handelt sich damit um ein semantisch heterogenes Muster. 

4.3.3.10 Muster 10: [Da BEW-V + NP] 
Dem Muster lässt sich eine kognitive Bewertungsbedeutung zuordnen, die 
ganz allgemein mit ‘S findet: Ort gut bzw. schlecht’ umschrieben werden 
kann. Während viele IS des Musters relativ klar als positive Bewertungen 
einzustufen sind (vgl. z.B. Da steppt der Bär!; Da fliegt die Kuh!; Da geht 
die Post ab!), ist bei anderen erst kontextuell bestimmbar, ob es sich um eine 
positive oder eine negative Bewertung handelt (z.B. Da brennt die Luft!; Da 
ist die Hölle los!). Da nur eine Bedeutungsrepräsentation an das Muster 
geknüpft ist, handelt es sich semantisch um ein homogenes Muster. 
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4.4 Modell zur komplexen 
Bedeutungsstruktur von IS 

Auf Grundlage der bisherigen Überlegungen kann nun der Versuch 
unternommen werden, die komplexe Bedeutungsstruktur von IS zu 
modellieren. „Komplex“ ist diese Bedeutung nicht nur in dem Sinne, dass sie 
sich analytisch in mehrere Ebenen – mindestens die der wörtlichen und die 
der übertragenen Bedeutung – zerlegen lässt, sondern auch in dem Sinn, dass 
die verschiedenen Bedeutungsebenen bei der aktuellen Interpretation der 
Sätze eine Rolle spielen, dass dabei also, wie im folgenden noch genauer zu 
zeigen sein wird, verschiedene Bedeutungsebenen interagieren. 

Als Ausgangspunkt für die Beschreibung eignet sich Bierwischs (1978, 
1983) Zwei-Ebenen-Semantik174. Bierwisch unterscheidet die sprachlich 
determinierte Bedeutung bzw. logische Form eines Ausdrucks von seiner 
Äußerungsbedeutung im Kontext und von dieser wiederum seinen 
kommunikativen Sinn. Zur Domäne der Semantik kann man dabei die 
logische Form und die Äußerungsbedeutung zählen, während der 
kommunikative Sinn (oder die Sprechaktbedeutung) einer Äußerung im 
Rahmen pragmatischer Theorien zu beschreiben ist (vgl. Wunderlich 1991). 
Bierwisch geht davon aus, dass die Äußerungsbedeutung eines Ausdrucks 
mit dessen wörtlicher Bedeutung zusammenfallen kann, aber nicht muss. 
D.h., die Äußerungsbedeutung eines Ausdrucks ist entweder identisch mit 
seiner wörtlichen Bedeutung oder mit einer nicht-wörtlichen Bedeutung, die 
dem Ausdruck im Kontext zukommt. Die wörtliche Bedeutung ist 
determiniert durch die logische Form des Ausdrucks „zusammen mit den 
Alltagskenntnissen über den Sachzusammenhang“, auf den der Ausdruck 
bezogen wird, wobei diese Alltagskenntnisse „unter bestimmten Be-
dingungen [...] ferner eine von [der wörtlichen Bedeutung] verschiedene 
nicht-wörtliche Bedeutung“ determinieren (Bierwisch 1978: 71). Ein 
Beispiel, das Bierwisch in diesem Zusammenhang anführt, ist 

(314) Du hast wohl Tomaten auf den Augen!? 

Der Äußerungsbedeutung dieses Ausdrucks, mit der – auf der Ebene des 
kommunikativen Sinns – ein Tadel oder Vorwurf für Unachtsamkeit 
ausgedrückt werden kann, liegt nach Bierwisch eine nicht-wörtliche 
Bedeutung zugrunde. Ich möchte diese Auffassung im folgenden 
dahingehend modifizieren, dass bei IS wie Du hast wohl Tomaten auf den 
Augen! neben der wörtlichen und der nicht-wörtlichen Bedeutung eine dritte, 
vermittelnde Bedeutungsrepräsentation relevant ist, und dass diese 
zusammen mit der nicht-wörtlichen Bedeutung der Äußerungsbedeutung 
zugrunde liegt. 

                                                 
174 Weiterentwicklungen des Modells finden sich u.a. in Bierwisch/Lang (Hg.) 
(1989) und Lang (1994). 
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Allgemein kann man Bierwisch darin zustimmen, dass die logische Form 
von IS je nach Kontext eine wörtliche oder nicht-wörtliche Bedeutung 
determinieren kann. Dabei sehe ich für die Zwecke der Analyse einmal 
davon ab, dass Idiome die nicht-wörtliche Bedeutung kodifiziert haben, dass 
also die nicht-wörtliche Bedeutung im sprachlichen Wissen der Sprach-
benutzer als primäre Bedeutung gespeichert ist. Die wörtliche Bedeutung 
von (314) wäre folgende: 

(315) ‘S vermutet, dass H Tomaten auf den Augen hat’ 

Diese wörtliche Bedeutung setzt sich aus den Bedeutungen der 
Komponenten des Satzes und seinem durch den Satzmodus determinierten 
Einstellungsrahmen zusammen (vgl. Lang 1983). In diesem Fall ist der 
Einstellungsrahmen aufgrund der Modalpartikel wohl und des Deklarativ-
modus als Vermutung spezifiziert. Die übertragene Bedeutung lässt sich 
aufgrund des oben Gesagten als operationale bzw. Bewertungsbedeutung 
spezifizieren, etwa so: 

(316) ‘S findet: H unachtsam’ 

Anknüpfend an die oben geführte Diskussion zu Modalität, Sprecher-
einstellung und Bewertung in Bezug auf die übertragene Bedeutung von IS 
ist hier zu präzisieren, dass Modalität auf beiden Bedeutungsebenen von IS, 
der wörtlichen und der übertragenen, eine Rolle spielt, aber in verschiedener 
Hinsicht. Auf der wörtlichen Ebene sind viele IS modalisiert insofern, als ihr 
Satzmodus von modalen Kategorien, insbesondere Modalpartikeln (vgl. 
(314), (322)), Modalverben (vgl. (317)-(319)), aber auch Voll- bzw. Hilfs-
verben mit epistemischer Bedeutung (vgl. (320)-(321) bzw. (322)) 
determiniert wird: 

(317) Der soll vor seiner eigenen Tür kehren. 
(318) Da muss eine alte Frau lange stricken! 
(319) Ich will Meier heißen, wenn ...! 
(320) Ich glaub, mich tritt ein Pferd! 
(321) Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. 
(322) Es wird schon nicht den Hals kosten. 

Die Sätze sind aber auch ohne das Vorkommen spezieller modaler 
Kategorien grundsätzlich satzmodusspezifiziert und in dieser Hinsicht 
„modal“. Dabei fasse ich Satzmodus mit Lang (1983) als Einstellungstyp 
auf, d.h. als eine syntaktische Form der einstellungsbezogenen Spezifi-
zierung sprachlicher Ausdrücke: 

Zunächst einmal gilt, dass kein grammatisch kompletter, selbständiger Satz 
ausschließlich und einzig eine Proposition repräsentiert. [...] Vielmehr 
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repräsentiert ein kompletter, selbständiger Satz stets auch eine sprachlich 
indizierte „Fassung“ für den ausgedrückten Gedanken, also eine Art Ein-
stellungsrahmen, in dem die Proposition fungiert. (Lang 1983: 313) 

Die Auffassung, dass Satzmodus als Einstellung eines Sprechers zu dem 
ausgedrückten Sachverhalt zu repräsentieren ist (vgl. auch Bierwisch 1980, 
Altmann 1987, Lang/Pasch 1988, Harnish 1994), ist für die Zwecke der 
vorliegenden Arbeit der Auffassung vorzuziehen, dass es sich beim 
Satzmodus um eine satztypspezifische Form der Referenz handelt (vgl. 
BRRZ 1992), weil die Einstellungscharakterisierung die Beziehung 
zwischen wörtlicher und übertragener Ebene bei IS m.E. besser erfassen 
kann. Zuletzt hat Truckenbrodt (2004, 2006) aufgezeigt, dass und in welcher 
Weise die Art der Strukturbedeutung eines Satzes, die als Korrelat 
syntaktischer Operationen gefasst wird, bestimmte pragmatische Verwen-
dungsweisen lizensieren bzw. blockieren kann. Zentral dabei ist das 
Vorhandensein oder Nichtvorhandensein eines auf das gemeinsame Wissen 
von S und H bezogenen – also einstellungsbezogenen – „Kontextindex“ 
<Epist> in der Strukturbedeutung eines Satzes.175 

IS lassen sich auf der wörtlichen Ebene als einstellungsspezifizierte 
Propositionen repräsentieren. Auf der übertragenen Ebene stellt sich die 
Bedeutung als reine Einstellungsspezifizierung (Bewertung) dar, zu der die 
wörtliche Proposition umgedeutet wird, und die sich auf eine kontextuelle 
Proposition oder Entität bezieht,176 vgl. 

(323) Die ist nicht auf den Kopf gefallen. 

- wörtliche Ebene: Deklarativmodus: ‘S glaubt, dass X nicht auf den 
 Kopf gefallen ist’ 

- übertragene Ebene: Bewertungsbedeutung: ‘S findet: X intelligent’ 

(324) Wie sag ich’s meinem Kind? 

                                                 
175 Truckenbrodt zeigt u.a. auf, dass der „Kontextindex“ <Epist> nur in der 
Strukturbedeutung von VC-(Verb-Erst- und Verb-Zweit-)Deklarativsätzen, aber 
nicht in der von „root dass-clauses“ (Verb-Letzt-Sätzen) vorhanden ist, was die 
stärkeren Beschränkungen in der pragmatischen Verwendbarkeit von Verb-Letzt-
Sätzen erklärt. Diesen Unterschied knüpft Truckenbrodt an die Position des finiten 
Verbs (V-to-C-movement bei VC-Sätzen), da alle anderen Merkmale zwischen 
beiden Satztypen übereinstimmen (beide können Indikativmorphologie aufweisen 
und sind als [-WH] markiert) (vgl. Truckenbrodt 2006: 269f.). 
176 Von der Sprechaktebene bzw. – in Bierwischs Modell – der Ebene des 
kommunikativen Sinns sehe ich hier ab, da diese nicht zur Semantik i.e.S. gehört 
und da sie nur für kontextualisierte Beispiele vernünftig repräsentiert werden kann. 
Vereinfacht ließe sie sich für die o.g. Beispiele etwa folgendermaßen angeben: 
(323): Ausdruck eines Lobes, (324): Ausdruck einer emotionalen oder psychischen 
Verfassung, (325): Aufforderung, mutig zu sein. 
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- wörtliche Ebene: W-Interrogativmodus: ‘S wünscht, dass H S sagt, 
 wie S p seinem Kind sagen soll’ 

- übertragene Ebene: ‘S findet: Es ist heikel, die Wahrheit zu sagen’ 

(325) Sei kein Frosch! 

- wörtliche Ebene: Imperativmodus: ‘S wünscht/beabsichtigt, dass H 
 macht, dass es der Fall ist, dass H kein Frosch ist’ 

- übertragene Ebene: ‘S findet: H feige’ 

Unabhängig davon, wie die Beziehung zwischen der wörtlichen und der 
nicht-wörtlichen Bedeutung sprachlicher Ausdrücke in unterschiedlichen 
Bedeutungstheorien expliziert wird – als Implikatur (z.B. Grice 1975, 
Levinson 2000, Horn 2004), relevanzgesteuerte Bedeutungsanreicherung 
(z.B. Sperber/Wilson 1995, Carston 2002), Indirektheit (z.B. Searle 1975, 
Bach/Harnish 1979, Sadock 2004), konzeptuelle bzw. kognitive Übertragung 
(z.B. Lakoff 1987, Langacker 1989, Langlotz 2006) –, besteht zwischen den 
unterschiedlichen Erklärungsmodellen Einigkeit darüber, dass es eine – wie 
auch immer geartete – Beziehung zwischen wörtlicher und übertragener 
Ebene gibt und dass zwischen beiden Ebenen auf irgendeine Weise 
vermittelt werden muss. Weiter oben (vgl. Abschnitt 4.2) wurde am Beispiel 
von Das kannst du den Hasen geben. im Zusammenhang mit der Frage nach 
der Teilidiomatizität von IS bereits „prätheoretisch“ eine solche vermittelnde 
Ebene für IS angedeutet. Bezogen auf (314) oben kann man ein 
Bedeutungsmodell ansetzen, wie es durch folgende drei Äußerungen 
repräsentiert wird: 

- Repräsentation 1: Du hast wohl Tomaten auf den Augen. 

- Repräsentation 2: Du siehst wohl schlecht. 

- Repräsentation 3: Du bist unachtsam. 

Repräsentation 1 wurde weiter oben als (315), Repräsentation 3 als (316) 
präzisiert. Diesen Repräsentationen lassen sich also Entsprechungen in 
Bierwischs Modell zuordnen, nämlich die wörtliche bzw. übertragene 
Bedeutung, die jeweils von der logischen Form und kontextuell 
aktualisierten Alltagskenntnissen über den betreffenden Sachzusammenhang 
determiniert werden. Für Repräsentation 2 sieht Bierwisch jedoch keine 
Ebene vor, obwohl sie als Zwischenschritt für die Interpretation der 
Äußerung zentral ist, wie im folgenden noch genauer gezeigt wird. 

Die Annahme eines Drei-(statt Zwei-)Repräsentationen-Modells kann in 
folgender Hinsicht als erklärungsadäquat für die komplexe Bedeutungs-
struktur von IS betrachtet werden: Erstens, da ein solches Modell die 
implizit gegebenen kausalen Zusammenhänge zwischen den verschiedenen 
Idiombedeutungen offenlegt, die sich auch in der Kontextualisierung der 
Sätze niederschlägt (vgl. dazu Kap. 5), zweitens, da ein solches Modell die 
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komplexen Sachverhaltsstrukturen abbildet, auf die mit IS referiert werden 
kann (vgl. G. Wotjak 1986, 1987, 1989), und drittens, da es die hierarchische 
Ordnung zwischen den verschiedenen Bedeutungsebenen erfasst, durch die 
eine bei der aktuellen Idiominterpretation dominierende Bedeutungsebene 
(Repräsentation 3) von einer subsidiären Ebene (Repräsentation 2) unter-
schieden werden kann. 

Dass, erstens, zwischen den verschiedenen Bedeutungsrepräsentationen 
kausale Zusammenhänge bestehen, wurde bereits im Abschnitt zur 
Metonymie (vgl. Abschnitt 4.1.3) dargestellt. Im obigen Beispiel stellt 
Repräsentation 1 eine Begründung für Repräsentation 2 dar, die wiederum 
eine Begründung für Repräsentation 3 darstellt. Auch in (326) gibt 
Repräsentation 2 eine Begründung für Repräsentation 3. Man könnte hier 
auch sagen: Repräsentation 2 (dass niemand mehr danach fragt) ist ein 
Indikator für Repräsentation 3 (dass dasjenige uninteressant (geworden) ist): 

(326) Danach kräht kein Hahn mehr. 

- Repräsentation 1: Danach kräht kein Hahn mehr. 

- Repräsentation 2: Danach fragt niemand mehr. 

- Repräsentation 3: Das ist uninteressant. 

Andere Beispiele weisen anders strukturierte Kausalzusammenhänge auf, 
z.B. 

(327) Das kannst du den Hasen geben. 

- Repräsentation 1: Das kannst du den Hasen geben. 

- Repräsentation 2: Das kannst du zerstören. 

- Repräsentation 3: Das ist nichts wert. 

Hier ist das Verhältnis umgekehrt, Repräsentation 3 stellt eine Begründung 
für Repräsentation 2 dar, die wiederum eine Exemplifikation für 
Repräsentation 1 darstellt. Ein anderes Beispiel hierfür wäre 

(328) Das kommt nicht in die Tüte! 

- Repräsentation 1: Das kommt nicht in die Tüte. 

- Repräsentation 2: Das kaufe ich nicht. 

- Repräsentation 3: Das ist unakzeptabel. 

Diese Zusammenhänge zwischen den einzelnen Bedeutungsrepräsentationen 
bieten einerseits eine Möglichkeit, die Übertragungsmechanismen bei IS zu 
klassifizieren, etwa im Rahmen konzeptueller Metonymien und Metaphern 
(vgl. Feyaerts 1999, 1999a; vgl. auch Abschnitt 4.1.3). Sie erhalten anderer-
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seits besondere Relevanz im Zusammenhang mit der textuellen Einbettung 
von IS. Dabei gehe ich davon aus – und werde dies in Kap. 5 genauer 
zeigen –, dass die Bewertungen, die mit IS ausgedrückt werden, in 
kontextuellen Strukturen verankert werden müssen, die Begründungen für 
diese Bewertungen liefern. Diese Begründungsstrukturen sind in dem hier 
skizzierten semantischen Modell bereits in der komplexen, häufig kausal 
verknüpften Bedeutungsstruktur der Sätze vorgesehen, müssen aber im 
Kontext entfaltet und konkretisiert werden. 

Zweitens kann man mit Hilfe des skizzierten Drei-Repräsentationen-
Modells in Anlehnung an G. Wotjak (1986, 1987, 1989) zeigen, dass sich 
die Bedeutung von IS als komplexe Sachverhaltsstruktur aufschlüsseln lässt. 
Wotjak argumentiert dafür, die semantische Struktur verbaler Phraseo-
logismen als „hierarchisierte Verkettung von Propositionen P1...m“ zu 
beschreiben, die „zudem als kondensierte, reduzierte Aussagen auf 
unterschiedliche Denotats- bzw. Designatsbereiche [...] Bezug nehmen 
können“ (Wotjak 1986: 191). Dieser – in der germanistischen Phraseologie-
forschung wenig rezipierte – Ansatz geht davon aus, dass in erster Linie 
referentielle Faktoren dafür verantwortlich sind, dass phraseologische 
Einheiten als besonders komplex bzw. expressiv im Vergleich zu 
äquivalenten nichtphraseologischen Ausdrücken aufgefasst werden, und 
grenzt sich damit von Ansätzen ab, die nichtreferentielle Faktoren – z.B. 
ihren „Stilwert“ (Klappenbach 1968), zusätzliche pragmatische 
Verwendungsbedingungen (Koller 1977), einen „kommunikativen Wert“ 
(Gréciano 1982), „mitausgedrückte Einstellungen“ (Kühn 1985) oder 
zusätzliche „emotional-wertende Konnotationen“ (Fleischer 1982, Palm 
1989) – für die semantische Komplexität der Phraseologismen ver-
antwortlich machen. Dies steht nicht im Widerspruch dazu, dass 
Phraseologismen – wie im übrigen auch nichtphraseologische Einheiten177 – 
zusätzliche pragmalinguistische Aspekte transportieren können. Diese sind 
aber in Addition zur und nicht als verantwortlich für die komplexe Semantik 
der Ausdrücke zu sehen und auf einer pragmatischen Ebene zu beschreiben 
(vgl. Finkbeiner 2006).178 

Drittens lässt sich, in Anlehnung an Wotjaks Vorschlag, die aktuelle 
Bedeutung – bei Bierwisch: die Äußerungsbedeutung – eines IS als 
zusammengesetzt aus den Propositionen 2 und 3 auffassen, die kausal oder 
über andere Relationen verknüpft sind. In dieselbe Richtung zielt übrigens, 

                                                 
177 Vgl. z.B. das Lexempaar sterben – abkratzen: Hier hat man es genauso mit 
pragmatisch zu beschreibenden Unterschieden zu tun wie etwa bei dem Paar sterben 
– ins Gras beißen. 
178 In Bezug auf IS ist hier insbesondere die – im Rahmen pragmatischer Theorien 
zu beantwortende – Frage zu stellen, welche zusätzlichen kognitiven Effekte die 
Wahl des IS gegenüber einer nichtidiomatischen Alternative rechtfertigen (vgl. dazu 
Abschnitt 5.3). An dieser Stelle geht es mir aber nur um die i.e.S. semantische 
Struktur der Sätze. 
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wenn auch aus anderer Perspektive, Warrens (1999, 2002) Vorschlag, 
Metonymien nicht als Substitutions-, sondern als Additionsrelationen 
zwischen zwei Propositionen oder Entitäten aufzufassen. In Bezug auf IS 
könnte man so die Proposition 2 (P2) als Hilfsinformation zum Verständnis 
der Zielinformation 3 (P3) auffassen. In diesem Sinn handelt es sich um eine 
„hierarchisierte Verkettung von Propositionen“ (Wotjak 1986). Vgl. z.B. die 
kausale Verkettung von zwei Propositionen in (329) und (330): 

(329) Du hast wohl Tomaten auf den Augen! (P1) 

- (Du bist (deshalb) unachtsam)P3 weil (Du schlecht siehst)P2 

(330) Das kannst du den Hasen geben. (P1) 

- (Das kannst du zerstören)P2 denn (Das ist nichts wert)P3 

Neben solchen kausal basierten Relationen zwischen zwei Sachverhalten 
gibt es bei IS weitere Relationstypen, z.B. Vergleichsrelationen (vgl. (331)), 
Substitutionsrelationen (vgl. (332)) oder kausal-konsekutive Relationen (vgl. 
(333)): 

(331) Ich glaub, mich tritt ein Pferd! (P1) 

- (Ich bin (so) überrascht)P3 als ob (ich einen starken Tritt bekommen 
 hätte)P2 

(332) Die ist nicht auf den Kopf gefallen. (P1) 

- (Die hat keinen Gehirnschaden)P2 sondern (Die ist (sogar) ziemlich 
 intelligent)P3 

(333) Ich könnte ihn in der Luft zerreißen! (P1) 

- (Ich bin (so) wütend)P3 dass (ich ihn töten könnte)P2 

In der vorliegenden Arbeit wird in Abgrenzung zu Bierwisch (1978, 1983) 
die Auffassung vertreten, dass der Äußerungsbedeutung eines IS nicht 
entweder seine wörtliche oder seine nicht-wörtliche Bedeutung zugrunde 
liegt, sondern eine Konfiguration aus Hilfsinformation (Begründung oder 
Explikation) und Zielinformation (Bewertung), in der die Zielinformation 
dominiert, aber die Hilfsinformation bei der Interpretation latent vorhanden 
ist. Dieses latente Vorhandensein lässt sich zum einen anhand der Analyse 
kontextualisierter Beispiele insofern nachweisen, als im Kontext eine 
Elaboration der in der Hilfsinformation angelegten Explikation der 
Bewertung (Zielinformation) erfolgen muss (vgl. dazu Abschnitt 5.2). 
Anderenfalls bleibt die Idiombedeutung schematisch-abstrakt. Die 
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Komplexität der Bedeutung von IS kann zum anderen im Rahmen der 
Relevanztheorie als verantwortlich für die zusätzlichen kognitiven Effekte 
von Äußerungen von IS gegenüber nichtidiomatischen Alternativen be-
schrieben werden (vgl. dazu Abschnitt 5.3). 

In einer Zwischenbilanz kann das bisher entworfene Bedeutungsmodell 
wie folgt dargestellt werden: 

 

a. Wörtliche Bedeutung

LOGISCHE FORM

b. Hilfsinformation c. Zielinformation

Du hast wohl Tomaten auf den Augen.

Du siehst schlecht. Du bist unachtsam.

ÄUSSERUNGSBEDEUTUNG

SPRECHAKTBEDEUTUNG

S drückt aus, dass S H‘s Verhalten unachtsam findet und dass es 
bestimmte Gründe für H‘s Verhalten gibt.

S TADELT H.

(deshalb)

 
Abb. 5: Vorläufiges Modell zur Bedeutungsstruktur von IS 

Während bei Bierwisch Semantik und Pragmatik als selbständige Module 
konzipiert werden, die zwar interagieren, aber unabhängig voneinander 
bestimmbar sind, wird in verschiedenen Ansätzen der neueren Forschung 
zum Semantik-Pragmatik-Verhältnis (z.B. Levinson 2000, Carston 2002, 
Récanati 2004) die Auffassung vertreten, dass pragmatische Prozesse bereits 
auf der Ebene der Semantik eine Rolle spielen („pragmatic intrusion“), 
dieser also nicht, wie Grice ursprünglich mit der Unterscheidung zwischen 
„what is said“ und „what is meant“ suggeriert hat – und wie auch Bierwisch 
annimmt – nachgeordnet sind. Diese Hinzunahme von pragmatischen 
Prozessen in die Domäne der Semantik erweitert nun die Möglichkeiten der 
Ebenendifferenzierung und bietet deshalb bessere Voraussetzungen für eine 
Modellierung der Bedeutungsstruktur von IS als Bierwischs Ansatz. Dabei 
erscheinen insbesondere relevanztheoretische Ansätze (Sperber/Wilson 
1995; Carston 2002; Vega Moreno 2003, 2007) als geeignet, v.a. aufgrund 
des dort eingeführten Konzepts der Explikatur. 

Die in Sperber/Wilson (1995) bereits vorhandene Unterscheidung 
zwischen den pragmatischen Prozessen Explikatur und Implikatur ist in 
Carston (2002, 2004) ausgebaut worden. Carston (2002) stellt die These der 
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radikalen Unterdeterminiertheit linguistischer Bedeutung auf, die besagt, 
dass „the meaning encoded in the linguistic expressions used [...] 
underdetermines the proposition expressed (what is said)“ (Carston 2002: 
19f.). Die logische Form einer Äußerung muss deshalb im Prozess der 
Äußerungsinterpretation zu einer vollständigen Proposition angereichert 
werden. Die Anreicherungsprozesse, die zu einem explicit content, also einer 
Explikatur, führen, lassen sich nach Carston als developments der logischen 
Form der Äußerung begreifen, während Implikaturen Annahmen sind, die 
von der Äußerung kommuniziert werden, ohne explizit zu sein, die also 
keine unmittelbaren developments aus der logischen Form der Äußerung 
sind, sondern darüber hinaus gehende kontextuelle Inferenzen (Carston 
2004: 635). Zu den Anreicherungsprozessen, die zur Identifikation der 
Explikatur einer Äußerung führen, gehören Disambiguierung und Sättigung, 
free enrichment und ad-hoc concept construction (Carston 2004). Während 
Disambiguierung und Sättigung (Referenzzuweisung) als Prozesse der 
Komplettierung von Propositionen auch in konkurrierenden (implikatur-
theoretischen) Ansätzen anerkannt sind (z.B. Levinson 2000), ist free 
enrichment, d.h. Anreicherung von Propositionen durch optionale, nicht in 
der linguistischen Form vorfindbare konzeptuelle Elemente, als Prozess der 
Anreicherung der Proposition von Äußerungen umstritten (z.B. Levinson 
2000), ebenso wie die ad-hoc concept construction.179 Damit ist bei Carston 
(2004) der lexikalisch-pragmatische Prozess der relevanzgesteuerten 
Anpassung eines durch ein Wort kodierten Konzepts an den Kontext 
gemeint (z.B. durch Erweiterung, Verengung, Verstärkung, Abschwächung). 
Beispiele dafür sind u.a. Verwendungen von geometrischen Bezeichnungen 
wie a round lake, a triangular face usw., mit denen nicht die Konzepte 
RUND, DREIECKIG, sondern entsprechende erweiterte Konzepte RUND*, 
DREIECKIG* gemeint sind (ein See ist nur näherungsweise rund, ein 
Gesicht nur näherungsweise dreieckig usw.). Auch Metaphern werden in der 
Relevanztheorie mit Hilfe der ad-hoc concept construction erklärt. So wird 
z.B. bei der Interpretation der Äußerung Mary is a bulldozer ein Konzept 
BULLDOZER* konstruiert, das bestimmte Aspekte des Konzepts 
BULLDOZER aufgibt, andere dafür hervorhebt (vgl. Carston 2004: 642f.). 
Der Prozess der ad-hoc concept construction ist nach Vega Moreno (2003: 

                                                 
179 Auch Levinson (2000) geht zwar in seiner Weiterentwicklung des Grice’schen 
Modells davon aus, dass bestimmte pragmatische Prozesse bereits auf prä-
semantischer Ebene wirken, also zur Identifizierung der (wahrheitswertfähigen) 
Proposition notwendig sind, ist aber bezüglich des Status der „what is said“-Ebene 
und der anzusetzenden pragmatischen Prinzipien anderer Auffassung als Carston 
(2002). Carston argumentiert dafür, dass die Ebene des „what is said“ für eine 
Verstehenstheorie überflüssig ist, da sie eine unnötige Zwischenebene zwischen 
logischer Form und Proposition darstelle (Carston 2002, Kap. 2.5; Carston 2004: 
651). 
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312, 2007: 206) nicht nur bei der Interpretation von Lexemen, sondern auch 
von idiomatischen Phrasen wirksam: 

In this way, idiom strings [...] can be seen to involve just the same mechanisms 
as are employed in arriving at the meaning intended by literally, loosely, 
hyperbolically and metaphorically used words. (Vega Moreno 2003: 312, 
Hervorheb. R.F.) 

Anreicherungsprozesse wie die ad-hoc concept construction können damit 
auch für die Bedeutungsbeschreibung von IS angenommen werden. 

Für das hier zu erarbeitende Modell besteht der Gewinn der theoretischen 
Verankerung an Carstons (2002) Ansatz insbesondere darin, dass mit Hilfe 
des Begriffs der Explikatur die Ebene der Hilfsinformation präzisiert werden 
kann, also die Ebene, die bei Bierwisch nicht vorgesehen ist, sich aber als 
notwendig für die Analyse der Bedeutung von IS erwiesen hat. Eine 
angereicherte bzw. explikatierte Proposition der Äußerung „Du hast wohl 
Tomaten auf den Augen!“ lässt sich darstellen als ‘S drückt die Vermutung 
aus, dass H [TOMATEN AUF DEN AUGEN HAT]*’. Hierbei sind unter-
schiedliche Anreicherungsprozesse wirksam, u.a. Saturierung (Auflösung 
von Deixis), insbesondere aber ad-hoc concept construction, wobei ein 
passendes Konzept für die Phrase [TOMATEN AUF DEN AUGEN 
HABEN]* zu konstruieren ist. Dieser Prozess kann nach Vega Moreno 
(2003)180 so expliziert werden: 

At some point during processing [...], the concept underlying the idiom string 
[...] is retrieved from memory and some highly accessible assumptions from its 
encyclopaedic entry are considered in their order of accessibility. [...] On the 
presumption that the speaker is aiming at optimal relevance, he will test in 
context the most accessible meaning to see whether it achieves enough cognitive 
effects. The speaker’s familiarity with the string and the precise expectations 
about relevant implications often make the figurative meaning highly accessible. 
(Vega Moreno 2003: 314) 

In Bezug auf Du hast wohl Tomaten auf den Augen! dürften Bedeu-
tungsaspekte wie dass H schlecht sieht, dass H etwas nicht erkennt, dass H 
etwas nicht bemerkt usw. zur „highly accessible meaning“ des Konzepts 
[TOMATEN AUF DEN AUGEN HABEN]* gehören. Solche Aspekte 
werden in der Relevanztheorie auch als poetische Effekte bezeichnet (vgl. 
dazu Abschnitt 5.3.1). 

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen kann somit die im bisherigen 
Modell als Bedeutungsrepräsentation gefasste Repräsentation 2 (Hilfs-
information) präziser als ein Interpretationsschritt in einem Verstehens- oder 
Schlussfolgerungsprozess erfasst werden. Diese Annahme wird der 
dynamischen Natur des Prozesses der Äußerungsinterpretation eher gerecht 

                                                 
180 Vgl. dazu auch Vega Moreno (2007: 183f.). 
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als die Annahme (statischer) Repräsentationsstufen und steht im Einklang 
mit der neueren Forschung zum Semantik-Pragmatik-Verhältnis. Die 
Explikatur (bzw. durch Explikatur angereicherte Proposition) ‘S drückt die 
Vermutung aus, dass H [TOMATEN AUF DEN AUGEN HAT]*’ mit den 
ihr zugeordneten Bedeutungsaspekten liegt ihrerseits weiteren Inter-
pretationsschritten zugrunde, insbesondere einer Implikatur, die dadurch 
ausgelöst wird, dass es im gegebenen Kontext offensichtlich nicht der Fall 
ist, dass sich Tomaten auf H’s Augen befinden. Da H davon ausgeht, dass 
die Äußerung von S relevant ist, muss H eine andere Interpretation suchen, 
die mit S’ Äußerung verträglich ist. Dies ließe sich etwa so formulieren: „H 
folgert: S hat die Vermutung ausgedrückt, dass ich schlecht sehe, und S wird 
Grund zu dieser Vermutung haben. Der Grund kann sein, dass mein 
Verhalten darauf schließen lässt, dass ich schlecht sehe, z.B. weil ich jemand 
angerempelt habe, Sachen beschädigt habe usw. Solche Handlungen werden 
i.Allg. als Unachtsamkeit, Rücksichtslosigkeit usw. bewertet. S drückt also 
durch seine Äußerung aus, dass er mein Verhalten unachtsam findet.“ Über 
diese Implikatur(en) gelangt H zur gesuchten Zielinformation ‘S drückt aus, 
dass S H unachtsam findet’. Die Äußerungsbedeutung, die sich etwa als ‘S 
drückt aus, dass S H’s Verhalten unachtsam findet und dass S annimmt, dass 
es bestimmte Gründe für H’s Verhalten gibt (nämlich dass H schlecht sieht 
usw.)’ paraphrasieren ließe, ergibt sich dann wie im oben skizzierten Modell 
als Konfiguration aus Hilfs- und Zielinformation und determiniert ihrerseits 
(zusammen mit weiteren Faktoren) die Sprechaktbedeutung ‘S TADELT/ 
KRITISIERT/... H (für dessen Verhalten)’.181 Daraus ergibt sich eine Modifi-
kation des oben skizzierten Bedeutungsmodells, die in Abb. 6 dargestellt ist. 

Die im Ausgangsmodell (Abb. 5) angesetzte Ebene der wörtlichen 
Bedeutung wird im modifizierten Modell (Abb. 6) hinfällig, da hier die 
Proposition als bereits durch Explikatur(en) kontextuell-pragmatisch 
angereichert aufgefasst wird. Zudem werden die im Ausgangsmodell als 
statische Bedeutungsrepräsentationen modellierten Informationen Hilfs- und 
Zielinformation im modifizierten Modell zu dynamischen Interpretations-
schritten in einem komplexen Verstehensprozess umgedeutet. Das Modell 
zeigt insgesamt, dass sich die Bedeutung von IS nicht unter Absehung von 
pragmatischen Prozessen erfassen lässt. Die Pragmatik – in Form von 
Explikatur und Implikatur – ist vielmehr eine auf allen hier interessierenden 
Ebenen relevante Domäne. Die Explikatur- und Implikaturanalyse 
ermöglicht die Ausdifferenzierung der für die Interpretation von IS 
notwendigen Schritte a., b. und c. 

 

                                                 
181 Es würde den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen, in eine vertiefte 
Debatte darüber einzusteigen, ob die idiomatische Explikatur sich so verhält wie 
andere Explikaturen. Dies wäre eine Aufgabe zukünftiger Forschung. 
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a. (angereicherte) Proposition

LOGISCHE FORM

S drückt die Vermutung aus, dass H [TOMATEN AUF DEN AUGEN HAT]*

S drückt aus, dass S H unachtsam findet

.ÄUSSERUNGSBEDEUTUNG

SPRECHAKTBEDEUTUNG

Explikatur(en)

H sieht schlecht usw.
H erkennt etwas nicht usw.
H bemerkt etwas nicht usw.

Implikatur(en)

c. Zielinformation

b.
 H

ilf
si

nf
or

m
at

io
n

 
Abb. 6: Modifiziertes Modell der Bedeutung von IS aus relevanztheoretischer 
Sicht 

Auch wenn die Relevanztheorie Explikatur- und Implikaturprozesse nicht 
sequentiell verstanden wissen will, sondern von einem Ineinandergreifen der 
verschiedenen pragmatischen Prozesse ausgeht (Wilson/Sperber 2004)182, 
lassen sich Explikaturen als unmittelbare developments aus der logischen 
Form und Implikaturen als weitergehende kontextuelle Inferenzen doch 
deutlich voneinander unterscheiden (Carston 2004: 635). Generell sind 
relevanztheoretische Modelle der Äußerungsinterpretation eher holistisch als 
analytisch konzipiert. Das hier skizzierte Modell beansprucht keine 
psycholinguistische Realität i.S. einer festgelegten Verarbeitungsreihenfolge, 
sondern versucht, die Komplexität der Bedeutung von IS theoretisch-
analytisch zu erfassen. 

4.5 Zusammenfassung 
In diesem Kapitel wurden Überlegungen zur komplexen Bedeutungsstruktur 
von IS angestellt. Es wurde erstens dafür argumentiert, dass IS nicht 
entweder als idiomatisch oder als indirekt aufgefasst werden sollten, sondern 

                                                 
182 „Comprehension is an on-line process, and hypotheses about explicatures, 
implicated premises, and implicated conclusions are developed in parallel against a 
background of expectations which may be revised or elaborated as the utterance 
unfolds.“ (Wilson/Sperber 2004: 615) 
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sowohl aufgrund semantischer als auch aufgrund pragmatischer Faktoren 
eine komplexe Bedeutungsstruktur aufweisen. Als wichtiger kognitiver 
Übertragungsmechanismus wurden Prozesse propositionaler Metonymie 
herausgearbeitet. Ausgehend von der Beobachtung, dass bestimmte 
Konstituenten von IS ihre „freie“ Bedeutung beibehalten, wurde weiter 
geprüft, ob das phraseologische Konzept der Teilidiomatizität einen 
Erklärungswert für die Sätze besitzt. Es konnte gezeigt werden, dass 
Teilidiomatizität in Bezug auf das Verhältnis zwischen wörtlicher Lesart und 
Quasi-Paraphrase, aber nicht in Bezug auf das Verhältnis von wörtlicher und 
übertragener Bedeutung von IS vorliegt. 

Hinsichtlich der übertragenen Bedeutung von IS wurde die Frage gestellt, 
inwiefern diese als modale Bedeutung, als Sprechereinstellung bzw. als 
Bewertungsbedeutung zu charakterisieren ist. Es wurde mit Hunston/ 
Thompson (2000) dafür argumentiert, dass Einstellungen als Subkategorien 
von Bewertungen aufgefasst werden können. Vor diesem Hintergrund wurde 
die allgemeine Grundbedeutung von IS als Bewertungsbedeutung dar-
gestellt, die in kognitiver, emotiver bzw. epistemischer Ausprägung vor-
liegen kann. Darauf aufbauend ließen sich den verschiedenen 
Konstruktionsmustern je bestimmte Bewertungstypen bzw. allgemeine 
Ausprägungen von Bewertungstypen zuordnen. Dabei hat sich gezeigt, dass 
zwischen solchen (homogenen) Mustern, denen sich nur eine semantische 
Repräsentation zuordnen lässt, und solchen (heterogenen) Mustern unter-
schieden werden muss, bei denen unterschiedliche IS mit unterschiedlichen 
semantischen Repräsentationen verknüpft sind. Als semantisch homogen 
erwiesen sich Muster 2, Muster 3, Muster 4, Muster 5, Muster 7, Muster 8 
und Muster 10, als semantisch heterogen Muster 1, Muster 6 und Muster 9. 

Ein Überblick über die linguistische Bewertungstheorie resultierte in der 
Identifikation zentraler Bewertungskategorien, die für die Beschreibung 
ihrer Bedeutung wesentlich sind und von denen angenommen wurde, dass 
sie auch für die Beschreibung der Kontextgebundenheit von IS Relevanz 
besitzen (vgl. dazu Kap. 5). Dabei handelt es sich um die Kategorien 
Bewertungsgegenstand, Bewertungsaspekt, Bewertungsmaßstab und Be-
gründung. Abschließend wurde ein integratives Gesamtmodell der 
Bedeutung von IS skizziert. Dabei wurde dafür argumentiert, bei IS eine 
dritte, vermittelnde Repräsentation zwischen der wörtlichen und 
übertragenen Bedeutung anzusetzen, was zunächst in einem Drei-
Repräsentationen-Modell resultierte. Mit Hilfe von relevanztheoretischen 
Ansätzen, insbesondere dem Begriff der Explikatur (vgl. Carston 2002), 
wurde dieses Modell weiterentwickelt, wobei dargestellt wurde, dass die 
einzelnen Bedeutungsrepräsentationen adäquater als Interpretationsschritte 
in einem komplexen Interpretationsprozess erklärt werden können. Zugleich 
wurde dabei deutlich, dass sich die Bedeutung von IS nicht allein unter 
Rückgriff auf i.e.S. semantische Konzepte erklären lässt. Das pragmatische 
Konzept der Explikatur ermöglichte die theoretische Verankerung des 
zwischen wörtlicher und übertragener Bedeutung vermittelnden Schrittes. 
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5 Pragmatik von IS 

Ziel des folgenden Kapitels ist es, die Eigenschaften der syntaktischen 
Restringiertheit und semantischen Komplexität von IS in einen pragma-
tischen Erklärungszusammenhang zu stellen. In Anknüpfung an die 
Überlegungen zur Bewertungsbedeutung von IS wird ein Modell der 
Kontextbedingungen von IS erarbeitet und empirisch anhand von Analysen 
kontextualisierter Idiomverwendungen Muster für Muster überprüft. Weiter 
wird der Frage nachgegangen, welche kommunikativen Funktionen IS 
gegenüber möglichen nichtidiomatischen Alternativen erfüllen. Es wird 
dafür argumentiert, dass die Relevanztheorie einen adäquaten theoretischen 
Erklärungsansatz für diese Fragestellung bietet. 

5.1 Theoretische Überlegungen 

5.1.1 Pragmatische Gebundenheit 
In dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass die syntaktische 
Restringiertheit von IS darauf zurückzuführen ist, dass das Spektrum ihrer 
pragmatischen Verwendungsmöglichkeiten durch Sprecher (Textprodu-
zenten) in der Interaktion (schriftlichen Kommunikation) stark eingeschränkt 
ist. Diese pragmatische Restringiertheit habe ich an anderer Stelle in 
Analogie zu „Satztypgebundenheit“ auch als „pragmatische Gebundenheit“ 
bezeichnet. Bevor genauer untersucht werden kann, wie sich die 
pragmatische Gebundenheit von IS in aktuellen Verwendungskontexten 
darstellt und inwiefern sie in Zusammenhang mit der syntaktischen 
Gebundenheit der Sätze gebracht werden kann, ist eine genauere 
Begriffsbestimmung notwendig. 

Als pragmatisch gebunden kann ein Ausdruck ganz generell dann 
bezeichnet werden, wenn sein Gebrauch „ausdrucksbezogene[] Kompetenz“ 
erfordert, die „durch die typisierte Gebrauchserfahrung entsteht“ (Feilke 
1996: 204). Ein Sprecher muss also wissen, in welchen Gebrauchs-
zusammenhängen man den betreffenden Ausdruck verwenden kann und wie 
er dann zu verstehen ist. Feilke bezeichnet dies auch als „E- [externe] 
Idiomatizität“, d.h. Prägung in Bezug auf einen bestimmten Gebrauchs-
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zusammenhang.183 Diese Prägung sprachlicher Ausdrücke in Bezug auf einen 
Gebrauchszusammenhang ist in der Forschung einerseits als Situations-
gebundenheit, andererseits als funktionale bzw. illokutive Gebundenheit 
genauer beschrieben worden.184 Coulmas (1981: 81f.) definiert Situations-
gebundenheit in Bezug auf Routineformeln mit Hilfe folgender vier 
Charakteristika: Voraussagbarkeit im Kommunikationsablauf, Obligiertheit 
relativ zu bestimmten Situationen, Abhängigkeit ihrer Bedeutung und 
Verständlichkeit von der Äußerungssituation sowie Kulturspezifik. Die 
Beschreibung von Routineformeln erfordert somit eine Modellierung dessen, 
was mit „Kommunikationsablauf“ oder „Situation“ gemeint ist, also eine 
Gliederung des Konstrukts „Sprechsituation“ in ihre wesentlichen 
Aspekte.185 Dabei richtet es sich 

nach der Maßgabe der Relevanzstrukturen, Normen, Werte, Konventionen etc. 
einer Kultur, wodurch eine Situation zum Exemplar eines Situationstyps wird 
bzw. sich als Standardsituation erweist. (Coulmas 1981: 86) 

Für die Modellierung schlägt Coulmas in Anlehnung an van Dijks Konzept 
der epistemischen Rahmen die Arbeit mit „Situationsrahmen“ vor: 

Derartige [epistemische, R.F.] Rahmen sind Wissensstrukturen, die um be-
stimmte Begriffe zentriert sind und auf konventionelle Weise Wissensbestände 
organisieren, die in der sozialen Interaktion aktiviert werden. (Coulmas 1981: 
93) 

Solche Situationsrahmen können Situationen wie „ins Kino gehen“, „mit 
dem Zug fahren“, „ins Restaurant gehen“ usw. mit ihren jeweiligen 
typischen Handlungssequenzen repräsentieren. Routineformeln lassen sich 
dann als gebunden an bestimmte wesentliche Aspekte solcher Situations-
rahmen repräsentieren (vgl. Coulmas 1981: 88). Als Paradebeispiel nennt 
Coulmas den Situationsrahmen für die Situation „Kaspertheater“, in der z.B. 
die Äußerung „Seid ihr alle daa?“ ihren genau festgelegten Platz am Beginn 

                                                 
183 Der Gegenbegriff bei Feilke ist „I- [interne] Idiomatizität“, die auf eine 
ausdrucksinterne, semantische Prägung (Arbitrarität) verweist (vgl. Feilke 1996: 
202ff.). 
184 Eine weitere Möglichkeit, die Prägung sprachlicher Ausdrücke in Bezug auf 
einen Gebrauchszusammenhang zu beschreiben, liefert Sabban (1994), die 
tautologische Ausdrücke als an einen gemeinsamen Wissenshintergrund bzw. an 
gemeinsame Interpretationsmuster gebunden und in diesem Sinn als pragmatisch 
fixiert beschreibt. Diese Erklärungsmöglichkeit ist nicht grundsätzlich verschieden 
von Feilkes Ansatz, sondern fokussiert nur auf einen anderen Aspekt, denn die 
Kenntnis typischer Interpretationsmuster setzt einen gemeinsamen Erfahrungs-
hintergrund voraus, stammt also wiederum aus der Erfahrung von Gebrauchs-
zusammenhängen der Ausdrücke. 
185 Vgl. dazu auch die Modellierung der Sprechsituation bei Gülich/Henke (1979). 
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des Spiels habe.186 Kiefer (1996) gibt als Alltagsbeispiel für einen 
Situationsrahmen187 das „helping script“, in dem die Äußerung „I can 
manage!“ denjenigen Slot besetzt, mit dem Sprecher B ein Hilfsangebot von 
Sprecher A – z.B. beim Tragen einer schweren Tasche zu helfen – höflich 
zurückweist. Die Äußerung erhält damit über ihre kompositionelle Semantik 
hinaus eine situative Bedeutung188 und ist nur vor dem Hintergrund des 
jeweiligen Frames angemessen interpretierbar und übersetzbar.189 

IS sind offenbar ebenfalls nur vor dem Hintergrund bestimmter 
Situationen interpretierbar (und übersetzbar). Beispielsweise verweist die 
Äußerung von Da lachen ja die Hühner! auf eine Situation, in der ein 
Sprecher eine vorerwähnte Äußerung aufgrund bestimmter Kriterien 
hinsichtlich ihrer Glaubwürdigkeit negativ bewertet. Die hier nur allgemein 
benannten Parameter – vorerwähnte Äußerung, bestimmte Kriterien, 
Glaubwürdigkeit – werden in der gegebenen Situation weiter spezifiziert. Es 
muss damit für den sinnvollen Gebrauch des Satzes eine Situation vorliegen, 
die die Bedingungen für den Vollzug einer bewertenden Sprechhandlung 
dieses Typs erfüllt. Nun ist aber eine solche Situationsbeschreibung zu 
allgemein, um sinnvoll mit Hilfe von Frames oder Scripts modelliert werden 
zu können. Wie bereits Coulmas erkannt hat, gibt es ein Kontinuum der 
Situationsgebundenheit von Routineformeln, das sich als Kontinuum der 
Spezifizierbarkeit des entsprechenden Situationstyps sichtbar machen lässt. 
Beispielweise gebe es für eine Grußformel wie „Mahlzeit!“ zwar auch „eine 
Reihe situativer Restriktionen, die Formel nimmt aber keinen so eindeutig 
spezifizierten Platz in einem eindeutig spezifizierten Situationsrahmen ein“ 
wie etwa „Seid ihr alle daa?“ (vgl. Coulmas 1981: 93). Coulmas verweist 
weiter auf das Beispiel „Soll ich Dir mal was sagen?“, an dem man leicht 
erkenne, 

                                                 
186 Bei diesem Beispiel handelt es sich um eine Spielsituation, für die festgelegte, 
explizite Abläufe und Regeln gelten. Daher eignet sie sich besonders gut als Beispiel 
für eine Situation, die durch ganz bestimmte Äußerungen in einer ganz bestimmten 
Abfolge mitkonstituiert wird. 
187 Kiefer (1996) spricht von „scripts“, womit Handlungs- oder Ereignissequenzen 
gemeint sind, in die ein Frame zerlegt werden kann, und die als Liste von „slots“ 
oder Wissensaspekten darstellbar sind. Situationsgebundene Äußerungen werden bei 
Kiefer (1996: 580) folgendermaßen definiert: „A bound utterance is a stereotypical 
utterance which accompanies (more or less automatically) a subevent of a script“. 
188 Es ist in der Forschung immer wieder diskutiert worden, ob Routineformeln 
grundsätzlich als semantisch „leer“ zu betrachten sind und reinen Signalcharakter 
aufweisen. Diese Frage lässt sich wohl nicht generell, sondern nur im Hinblick auf 
die verschiedenen Formeln beantworten (vgl. Burger 2003: 30). 
189 In anderen Sprachen entsprechen demselben „slot“ semantisch ganz 
unterschiedliche Äußerungen. Kiefer nennt u.a. Französisch „Ne vous dérangez 
pas“. Auf Deutsch würde diesem „slot“ in etwa „(Nein) danke, es geht schon!“ 
entsprechen. Vgl. auch Coulmas’ (1981: 82) Hinweise auf die Kulturspezifik von 
Routineformeln. 
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daß bezüglich wieder anderer Routineformeln die situativen Kontingenzen noch 
mehr überhandnehmen. Selbstverständlich heißt das nicht, daß ihr Vorkommen 
zufällig sei, sondern nur, daß es relativ zu den meisten Situationsmerkmalen 
indifferent ist. Für ihre Beschreibung und die Analyse ihrer Verwendungs-
bedingungen ist das Konzept des Situationsrahmens nicht operational. (Coulmas 
1981: 93) 

Genau dies ist offenbar auch der Fall bei IS: Es ist kaum möglich, ein 
detailliertes „script“ – im Stil des oben genannten „helping script“ – für die 
Situation zu entwerfen, in der der Satz Da lachen ja die Hühner! 
typischerweise geäußert wird. Das Vorkommen von IS ist damit zwar nicht 
zufällig, sondern steht in Relation zu bestimmten Situationstypen, diese sind 
aber nicht spezifisch genug, um als definierendes Charakteristikum von IS 
gelten zu können. Bezogen auf das bei Coulmas angedeutete Kontinuum der 
Situationsgebundenheit heißt das, dass sich die IS dort eher im Mittelbereich 
einordnen lassen, während die Routineformeln – intern weiter abgestuft – 
dem Bereich der am stärksten situationsgebundenen Ausdrücke angehören.190 

Als alternativer Zugang zur Eigenschaft der pragmatischen Gebundenheit 
von IS bietet sich eine Konkretisierung als Gebundenheit an bestimmte 
illokutive Funktionen an. In den bisherigen Ausführungen wurde bereits 
mehrfach darauf hingewiesen, dass sich mit IS ganz allgemein ein 
begrenztes Spektrum bewertender Sprechhandlungen vollziehen lässt, wobei 
Subtypen wie z.B. KRITISIEREN, VORWERFEN, ZURÜCKWEISEN, BELEI-
DIGEN angenommen werden können (vgl. Zillig 1982). Man kann IS damit 
als „konventionalisierte Formulierungen bestimmter Sprechakte“ (Burger et 

                                                 
190 Eine Möglichkeit, um innerhalb der IS unterschiedliche Grade der 
Situationsabhängigkeit zu differenzieren, bietet sich eventuell über die Hinzunahme 
weiterer Faktoren wie z.B. positioneller Bedingungen oder Referenzmöglichkeiten. 
So wären z.B. Idiome wie Und ich bin der Kaiser von China!; Warum ist die 
Banane krumm? oder Ist der Papst katholisch? im Vergleich etwa zu Da lachen ja 
die Hühner! stärker situationsgebunden in dem Sinne, dass die Menge der 
möglichen Situationen durch zusätzliche positionelle Bedingungen – die Ausdrücke 
müssen als „zweiter Zug“ im Dialog stehen – weiter eingeschränkt wird. Die 
Referenzmöglichkeiten des Idioms Damit kann man die Straße pflastern. sind 
offenbar stark auf Personen beschränkt (z.B. mit Bauingenieuren; mit christlichen 
Leuten, die mit Jesus gut Partner sind; mit FH-Absolventen; Belege aus COSMAS), 
während etwa das Idiom Danach kräht kein Hahn mehr. ganz unterschiedliche 
Referenzmöglichkeiten aufweist, nämlich Personen (nach Richard Chamberlain), 
Objekte (nach meinen Übersetzungen) oder Handlungen (nach Tempolimits und 
Fahrverboten; Belege aus COSMAS). Die genannten Faktoren besitzen allerdings 
nur für einen kleinen Ausschnitt der IS Relevanz, und die generelle 
Charakterisierung von IS als „situationsgebunden“ erweist sich auch unter 
Hinzunahme dieser Faktoren als nicht hinreichend für die Erfassung der Spezifik 
ihrer pragmatischen Gebundenheit. 
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al. 1982: 105) auffassen und als illokutiv gebunden analysieren.191 Dass eine 
solche funktionale Analyse zu kurz greift, ist jedoch in der 
Phraseologieforschung, u.a. in der Kritik an der Arbeit von Koller (1977), 
deutlich herausgestellt worden. So kritisiert Kühn (1987: 131), dass man 
„bei der Beschreibung von Phraseologismen [...] bei Funktionsklassifi-
kationen stehengeblieben“ sei, die den Nachteil hätten, 

dass die Beschreibung (a) sehr grob ist [...], (b) die Zuordnung zu 
Funktionsklassen nicht disjunkt ist [...], (c) der Begriff „Funktion“ oft eher vage 
gebraucht wird. (Kühn 1987: 129) 

Noch schwerer als die genannten Kritikpunkte wiegt m.E., dass die 
Erstellung von Funktionskatalogen ohne Berücksichtigung von konkreten 
Verwendungskontexten der betreffenden Phraseologismen nur sehr geringe 
Aussagekraft besitzt. Dabei geht es nicht nur um die offensichtliche 
Tatsache, dass ein Phraseologismus in verschiedenen Kontexten 
verschiedene Funktionen erfüllen kann – dies ließe sich mit Hilfe von 
begrenzten Funktionspotentialen anstelle von einfachen Funktionen 
darstellen –, sondern ganz grundsätzlich darum, dass ein Verwendungs-
zusammenhang konstitutiv für das Ausführen und damit für die Wirkung 
und Interpretierbarkeit von Sprechakten ist. Aus der Sicht eines Fremd-
sprachenlerners könnte man sagen, dass die pragmatische Beschreibung 
„Vorwurf“ für einen IS wie Du hast wohl Tomaten auf den Augen! zwar 
nicht falsch sein dürfte, aber über die tatsächliche angemessene Verwendung 
des Satzes noch sehr wenig aussagt. So stellt auch Kühn (1987) fest: 

Phraseologismen wie sich etwas aus dem Kopf schlagen sind immer in eine 
übergeordnete Handlung eingebettet, und die Festlegung der pragmatischen 
Funktion ist somit abhängig vom Aussage- und Handlungsgehalt der 
Gesamtäusserung. (Kühn 1987: 129) 

Aber auch eine Ausweitung der Perspektive auf den „Handlungsgehalt der 
Gesamtäußerung“ kann die angemessene Verwendung von IS noch nicht 
hinreichend erfassen, da sie immer noch zu sehr der Sprechaktebene 
verhaftet bleibt. Sprechakte sind jedoch nur in größeren Text-
zusammenhängen wirksam und beschreibbar. Für die angemessene 
Erfassung der pragmatischen Spezifik von IS ist deshalb eine Betrachtung 

                                                 
191 Vgl. auch Schemann (1987: 28ff.), der von einem Konzept „illokutionärer 
Fixiertheit“ sprachlicher Ausdrücke ausgeht, das er allerdings nicht nur auf 
„pragmatische Idioms“ beschränkt, sondern als allgemeines Merkmal idiomatischer 
Einheiten ansieht. Dobrovol’skij (1997: 104) nennt als Beispiele für Idiome, „deren 
illokutives Potential mehr oder weniger fest fixiert und an bestimmte 
Sprechakttypen gebunden ist“ u.a. IS wie Nun mach mal einen Punkt!; Lass die 
Finger davon!; Das kannst du dir an den Hut stecken!; Zieh Leine!; Dir ist wohl eine 
Laus über die Leber gelaufen!. 
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des ganzen Textzusammenhangs in seinem – nicht nur sprechaktbezogenen – 
Zusammenwirken mit den strukturellen und semantischen Eigenschaften des 
betreffenden Idioms notwendig. Hier ist Lüger (1999) zuzustimmen, der 
fordert, 

die Analyse noch eindeutiger auf die Textebene und auf die Äußerungssituation 
zu beziehen, um so den Phraseologismus-Gebrauch weiter zu konkretisieren. 
(Lüger 1999: 144) 

Wenn IS also mit bestimmten (bewertenden) illokutiven Funktionen 
assoziiert sind, dann müssen sie auch mit bestimmten kontextuellen 
Gegebenheiten assoziiert sein, die für die Einbettung der betreffenden 
Illokutionen geeignet sind und in deren Rahmen die IS ihre 
Gesamtbedeutung entfalten können. Diese Assoziiertheit mit bestimmten 
Konstellationen von kontextuellen Faktoren wäre dann das, was die 
pragmatische Gebundenheit von IS ausmacht. 

Der Begriff der pragmatischen Gebundenheit in Bezug auf IS lässt sich 
damit für die vorliegende Arbeit als Gebundenheit an bestimmte 
Kontextstrukturen präzisieren. Ich gehe m.a.W. davon aus, dass IS aufgrund 
ihrer Bedeutungsstruktur bestimmte Bedingungen an die Beschaffenheit 
ihrer Verwendungskontexte stellen, in denen sie ihre typischen illokutiven 
Funktionen entfalten. Ziel der folgenden Abschnitte ist es, diese 
Verwendungskontexte analytisch zu zerlegen, um die spezifischen Faktoren 
des Kontextes ausfindig zu machen, an denen IS verankert werden müssen. 
Dabei wird von den in Abschnitt 4.3.3 herausgearbeiteten allgemeinen 
Grundbedeutungen und den an diese Grundbedeutungen geknüpften 
allgemeinen Illokutionspotentialen ausgegangen, die mit den idiomatischen 
Konstruktionsmustern assoziiert sind, um dann im Detail nachzuzeichnen, 
wie Grundbedeutung und Illokutionsbedeutung konkret im Kontext 
elaboriert, modifiziert bzw. spezifiziert werden. 

Bei der Bestimmung der allgemeinen Illokutionspotentiale der Muster 
orientiere ich mich im folgenden an den grundlegenden Vorschlägen von 
BRRZ (1992), ohne genauer darauf eingehen zu können, welche Probleme 
sich generell bei dem Versuch ergeben, Illokutionen zu klassifizieren (vgl. 
dazu u.a. Bach/Harnish 1979, Ballmer/Brennenstuhl 1981, Meibauer 1982, 
Searle/Vanderveken 1985, Ulkan 1992). Nach BRRZ (1992: 61) weist jeder 
Satztyp ein spezifisches Illokutionspotential auf, das „aus den einzelnen 
Satzmodi im Zusammenwirken mit dem propositionalen Gehalt [...] 
abgeleitet werden“ kann. Aufgrund der spezifischen Restriktionen, die IS in 
struktureller, kategorialer und lexikalischer Hinsicht aufweisen, und 
aufgrund ihrer komplexen Bedeutungsstruktur ist ihr Illokutionspotential 
eingeschränkter als das nichtidiomatischer Sätze. Dies ändert jedoch nichts 
daran, dass die grundlegenden Prinzipien, die für die Zuordnung von 
Illokutionspotentialen zu Satztypen gelten und die bei BRRZ dargestellt 
sind, auch für IS Gültigkeit besitzen. Im Anschluss an Searles Taxonomie 



Pragmatik von IS 

 171 

illokutionärer Akte legen BRRZ den „illocutionary point“ (die I-Funktion) 
und die Richtung der Wort-Welt-Beziehung als allgemeine Definitions- und 
Klassifikationskriterien für Illokutionstypen zugrunde, um dann zwischen 
Handlungserklärungen, zu denen sie Deklaration, Ausdruckshandlung, 
Darstellungshandlung und Regulierungshandlung zählen, und Einstellungs-
bekundungen als zwei grundlegenden Typen von Illokutionen zu 
unterscheiden. Der für idiomatische Konstruktionsmuster relevante Illo-
kutionstyp sind ganz offensichtlich die Einstellungsbekundungen. Deren I-
Funktion ist es, Einstellungssachverhalte zum Ausdruck zu bringen,192 
wodurch sie sich von den Handlungserklärungen unterscheiden: 

Während bei Handlungserklärungen die mit ihnen gegebenenfalls verbundene 
Sprechereinstellung niemals explizit ausgedrückt (in der Regel implikatiert) 
wird, drücken Einstellungsbekundungen Einstellungen stets explizit lexikalisch 
aus (ohne sie zugleich zu assertieren). (BRRZ 1992: 57) 

Die betreffenden Einstellungen werden zwar mit IS nicht „explizit 
lexikalisch“ – also etwa durch Ausdrücke wie Ich bezweifle, dass ...; Ich 
finde es gut, dass ... usw. – ausgedrückt, da es sich um – bei BRRZ nicht 
behandelte193 – indirekte Illokutionszuordnungen handelt. Die Einstellungen 
sind aber jeweils in den allgemeinen (übertragenen) Grundbedeutungen der 
Sätze festgelegt, die in Abschnitt 4.3.3 herausgearbeitet wurden. Der Status 
der IS als Einstellungsbekundungen lässt sich aus ihrer Funktion ableiten, 
diese Einstellungen auszudrücken. Im Gegensatz zu Ausdruckshandlungen 
wie z.B. DANKEN, BEGRÜßEN, BEGLÜCKWÜNSCHEN, die „als sozial 
bedingte Handlung[en]“ adressatengerichtet sind, sind Einstellungs-
bekundungen „nicht direkt an einen Adressaten gerichtet bzw. der Adressat 
ist nicht in die Einstellungsbekundung involviert“ (BRRZ 1992: 56f.). Mit 
Einstellungsbekundungen kann daher „jede denkbare Einstellung, auch 
solche, die nichts mit Handlungserklärungen zu tun haben, ausgedrückt 
werden (z.B. Wertschätzung von Personen und Dingen)“ (BRRZ 1992: 57). 
Das schließt nicht aus, dass mit manchen IS neben dem Einstellungs-
bekundungstyp auch weitere Illokutionstypen, insbesondere Regulierungs-
handlungen wie z.B. AUFFORDERUNGEN oder DROHUNGEN, verknüpft sein 
können, da Handlungserklärungen grundsätzlich ebenfalls Einstellungen 
implikatieren können. Einstellungsbekundungen können, wie im Fall der 
idiomatischen Konstruktionsmuster, durch Deklarativsätze realisiert werden, 
wobei sich Deklarativsätze „im Prinzip für die direkte Realisierung von 

                                                 
192 Dadurch unterscheiden sie sich von Assertionen (Darstellungshandlungen), mit 
denen Einstellungssachverhalte dargestellt werden und die einen Wahrheitsanspruch 
erheben (vgl. BRRZ 1992: 56; vgl. dazu auch Abschnitt 4.3.1). 
193 Vgl. BRRZ (1992: 60, Fußnote 42). 
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Illokutionen eines jeden Typs“ (BRRZ: 60) eignen.194 Bei der Bestimmung 
des Illokutionspotentials eines idiomatischen Konstruktionsmusters kann 
somit als grundlegender Illokutionstyp die Einstellungsbekundung angesetzt 
werden, die sich je nach allgemeiner Grundbedeutung des Musters in 
verschiedene Einzelillokutionen differenzieren lässt.195 Je nach IS können 
darüber hinaus weitere grundlegende Illokutionstypen, insbesondere 
bestimmte Regulierungshandlungen, in das Illokutionspotential eingehen. 

5.1.2 Kontextgebundenheit von IS 
Die Verwendung von IS unterliegt, wie oben argumentiert wurde, 
bestimmten kontextuellen Restriktionen. Diese lassen sich genauer als 
bestimmte Konstellationen kontextueller Faktoren oder kontextueller 
Bezugsgrößen beschreiben, auf die Interaktionsteilnehmer zurückgreifen 
müssen, um IS sinnvoll verwenden bzw. interpretieren zu können. Im 
folgenden soll ein Modell entwickelt werden, das es ermöglicht, die für die 
IS jeweils typischen Konstellationen von kontextuellen Bezugsgrößen 
aufzudecken. Das Modell hat neben dem analytischen auch einen 
synthetischen Aspekt: Es soll sowohl die Analyse vorhandener Kontext-
strukturen als auch die Vorhersage typischer Kontexte von IS ermöglichen. 

5.1.2.1 Kontextbegriff 
Zuerst ist es dazu notwendig, den Begriff des Kontextes genauer zu 
bestimmen. Mit Kontext sind in der vorliegenden Arbeit zunächst einmal 
ganz konkret die Textausschnitte gemeint, die für die Untersuchung der IS 
herangezogen wurden. Um auf einer theoretischen Ebene bestimmen zu 
können, was diese Textausschnitte leisten, soll ein instrumenteller 
Textbegriff herangezogen werden, wie er z.B. bei Lüger (in Anlehnung an 
Heinemann/Viehweger 1991) verwendet wird. Demnach sind Texte 

Mittel, mit denen in der Regel bestimmte kommunikative Ziele erreicht werden 
sollen, mit denen man auf gegebene oder antizipierte Weltzustände einwirken 
möchte, kognitive, psychische o.a. Voraussetzungen beim Empfänger be-
einflussen oder konkrete Aktivitäten auslösen will. Je nach angestrebtem Ziel ist 
infolgedessen mit einer unterschiedlichen Ausrichtung, mit einer anderen 
Textgestaltung zu rechnen, und ein Sprecher/Schreiber wird die Wahl der 
Ausdrucksmittel und die Ausführung sprachlicher Handlungen davon abhängig 
machen, was er im Hinblick auf den intendierten Zustand für effektiv und für 
notwendig hält. (Lüger 1999: 160) 

                                                 
194 M.E. eignen sich Deklarativsätze auch für die indirekte Realisierung von 
Illokutionen unterschiedlichster Typen, über die bei BRRZ an dieser Stelle nichts 
gesagt wird. 
195 Auf die pragmatischen Merkmale, „die zu einer Subklassifizierung der bisher 
genannten Typen und Subtypen bis hinab zur Einzelillokution führen“, gehen BRRZ 
(1992: 59) allerdings nicht ein. 



Pragmatik von IS 

 173 

Bei den in der vorliegenden Arbeit ausgewerteten Textausschnitten handelt 
es sich überwiegend um kommentierende journalistische Texte. Zu deren 
Zielen gehört es, den Empfänger durch geeignete Argumentation zu 
überzeugen. Hierzu eignet sich eine Textgestaltung, die mit Bewertungen 
und Begründungen arbeitet. Lüger (1999: 182) zählt Bewertungen und 
Begründungen zu den „zentralen Handlungsmustern“ der Textsorte 
journalistischer Kommentar. Es ist deshalb kein Zufall, dass IS, mit denen 
Bewertungen ausgedrückt werden, gerade in solchen Texten vorkommen. 
Wie noch genauer zu zeigen ist, sind es zugleich solche Geflechte von 
Bewertungen und Begründungen, die charakteristisch für die 
Kontextstruktur von IS sind. 

Lüger verweist – in Bezug auf die Textrezeption – weiter darauf, dass in 
die Textinterpretation nicht nur „die mit dem Text unmittelbar gegebenen“ 
Informationen einfließen, sondern weitere Informationen unterschiedlichen 
Typs. Hierzu gehören Vorkenntnisse des Rezipienten, der jeweilige 
„Erfahrungs- und Interaktionszusammenhang“ und „die durch kontextuelle 
und andere Faktoren bewirkten Erwartungshaltungen“ (Lüger 1999: 160). 

So betrachtet, bilden Textäußerungen also gewissermaßen nur das 
„verdinglichte“ Resultat verschiedener mentaler Prozesse, die der Text-
produktion vorausgehen, ein empirisch greifbares Substrat, das andererseits erst 
die Basis darstellt für die interpretativen Tätigkeiten des Textrezipienten. (Lüger 
1999: 160) 

Das Verstehen von Texten vollzieht sich demnach als komplexer 
Interpretationsprozess unter Rückgriff auf Informationen unterschiedlicher 
Art und Herkunft, von denen der eigentliche Text nur einen Teil liefert. 
Lüger spricht in diesem Zusammenhang auch von Texten als „Inter-
pretationspotentialen“. Zu präzisieren ist hier, dass auch die Textproduktion, 
also das „Umwandeln“ von mentalen Prozessen in verbale Äußerungen, als 
ein konstruktiver Prozess angesehen werden muss, bei dem kein 1:1-
Verhältnis zwischen mentalen Einheiten und Äußerungseinheiten besteht. 
Von „Verdinglichung“ zu sprechen, wie Lüger es tut, ist deshalb 
missverständlich. Kontext kann für die vorliegende Arbeit zusammenfassend 
als der mit dem jeweiligen Idiom gegebene Textausschnitt definiert werden, 
der eine den kommunikativen Zielen des Textproduzenten entsprechende 
Textgestalt aufweist und der zusammen mit weiteren verfügbaren 
Informationen das Interpretationspotential bildet, mit dem ein Textrezipient 
dem Idiom in seiner aktuellen Verwendung Sinn verleiht. Bezogen auf IS 
soll im folgenden gezeigt werden, dass ihre komprimierte Bedeutung sich 
vollständig erst unter Heranziehung dieser – explizit und implizit gegebenen 
– Kontextinformationen, also des ganzen Interpretationspotentials, das der 
Text bietet, entfaltet. 
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5.1.2.2 Kontextuelle Bezugsgrößen 
Welche Komponenten des Kontexts sind es konkret, an die IS bei ihrer 
Verwendung bzw. Interpretation „gebunden“ werden müssen? Wie bereits 
angedeutet, spielt hierbei das Konzept der Bewertung eine zentrale Rolle. 
Ich gehe davon aus, dass die Bewertungsbedeutung von IS nicht mehr als 
eine unterdeterminierte „Interpretationsanweisung“ darstellt, die in der 
Äußerungsinterpretation mit zusätzlicher Information angereichert werden 
muss (vgl. Carston 2002). Man kann sagen, dass die Bewertungsbedeutung 
nur unter Hinzunahme von Bewertungswissen verstehbar ist, und dass sich 
dieses Wissen ganz konkret im Kontext der Äußerungen niederschlägt. Ich 
gehe somit davon aus, dass die Kontexte von IS Ausdrücke enthalten, die zu 
den entsprechenden Bewertungsinterpretationen beitragen, und dass sich die 
Kategorien der linguistischen Bewertungstheorie, wie sie in Abschnitt 4.3.2 
eingeführt wurden, dazu nutzen lassen, diese Ausdrücke zu identifizieren. 
Folgende Kategorien wurden dort als zentral herausgearbeitet: 

- Bewertungsgegenstand 

- Bewertungsaspekt 

- Bewertungsmaßstab (bzw. Norm oder Vergleichsbasis) 

- Begründung 

In den interpretativen Textanalysen, die im folgenden vorgenommen 
werden, kommt es also darauf an, Ausdrücke in den Kontexten der Idiome 
nachzuweisen, die sich den o.g. Kategorien zuordnen lassen. Dabei stellt 
sich das Problem, relativ abstrakte Kategorien wie „Bewertungsmaßstab“ 
oder „Bewertungsaspekt“ auf konkrete Texte zu applizieren. Als Hilfsmittel 
bei der Analyse ist es daher sinnvoll, die abstrakten Kategorien mit Hilfe 
eines Fragenkatalogs zu konkretisieren, wie es etwa Konerding (1993) in 
seinem Modell zur Ermittlung lexikalischen Bedeutungswissens vor-
geschlagen hat. Ausgangspunkt für die Analyse ist der Bewertungsinhalt, 
also die Bedeutung des Idioms. Diese wird – bei Kenntnis des Idioms – als 
bekannt vorausgesetzt, kann aber grundsätzlich über die Frage „Wie/in 
welcher Weise wird etwas bewertet?“ expliziert werden. Die o.g. Kategorien 
können dann z.B. über folgende Fragen ermittelt werden: 

- Bewertungsgegenstand: Was wird in dieser Weise bewertet? 

- Bewertungsaspekt: Hinsichtlich welcher Eigenschaft(en) wird etwas in 
 dieser Weise bewertet? 

- Bewertungsmaßstab: Gemessen woran bzw. im Vergleich womit wird 
 etwas in dieser Weise bewertet? 

- Begründung: Warum wird etwas in dieser Weise bewertet? Wer oder 
 was hat die Bewertung veranlasst? 
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Weitere Fragen, die bei der Interpretation zu stellen sind, sind etwa „Wer 
bewertet?“, „Was will der- oder diejenige mit der Bewertung erreichen?“, 
„Wird etwas positiv oder negativ bewertet?“, „Unter welchen Voraus-
setzungen wird bewertet?“, „Welche Konsequenzen hat die Bewertung?“ 
usw. Bei den Textanalysen werden diese Fragen nicht explizit gestellt, 
sondern dienen als (implizites) Hilfsmittel bei der Ermittlung der 
betreffenden Bezugsgrößen. Folgendes Beispiel macht die Relevanz der 
Bewertungskategorien als kontextueller Bezugsgrößen des Idioms deutlich: 

Nach über 14jähriger Machtausübung kann sich Helmut Kohl die Hände nicht 
mehr in Unschuld waschen. Er hat die Misere, in der Deutschland steckt, zu 
einem guten Teil selbst mitverschuldet. Er setzte auf das bewährte „weiter so“, er 
hat die deutsche Einheit falsch finanziert, er hat mit Korrekturen und Reformen 
zu lange gezögert (oder lässt sie jetzt zerreden), er hat Versprechen gemacht, die 
er nicht halten kann. Halbierung der Arbeitslosenzahl bis zum Jahr 2000? Da 
lachen ja die Hühner. Und es hilft jetzt auch nicht, einfach wieder auf das 
Anziehen der Konjunktur zu vertrauen. Der Sockel der Langzeitarbeitslosen wird 
von Jahr zu Jahr mächtiger, und so ist es leider gut möglich, dass im Januar 1998 
fünf Millionen Arbeitslose gezählt werden. Keine gute Ausgangslage für die 
Wahlen. (Züricher Tagesanzeiger, 07.02.1997) 

Das Beispiel zeigt, dass sich die Bewertung, die mit der Äußerung des IS 
ausgedrückt wird, in den Kontext hinein „verzweigt“ und erst aus dem 
Kontext heraus vollständig interpretiert werden kann. Dies geschieht auf 
verschiedenen kontextuellen Ebenen. Zum einen müssen deiktische 
Konstituenten des IS im Kontext einen Referenten zugewiesen bekommen. 
Im Beispiel verweist das deiktische Adverb da auf den Gegenstand der 
Bewertung, die mit dem IS Da lachen ja die Hühner! ausgedrückt wird, 
nämlich ein Äußerungsereignis, genauer gesagt das Versprechen Kohls, die 
Arbeitslosenzahl bis zum Jahr 2000 zu halbieren.196 Allgemein lässt sich 
sagen, dass die meisten IS mittels ihrer Vorfeld-Deiktika auf den Gegenstand 
der jeweils ausgedrückten Bewertung verweisen. Neben Adverbien (wie in 
Da steppt der Bär!; Hier liegt der Hund begraben!) sind es häufig 
Pronomina, die diese Bezugnahme herstellen (z.B. in Du hast wohl einen 
Vogel!; Das kannst du dir in die Haare schmieren!; Dem werde ich Beine 
machen!).197 Die Ebene der referentiellen Bezugnahme kann als die primäre 
kontextuelle Ebene betrachtet werden, da sie die basalen Elemente 
(Referenten) für das Verständnis der Äußerungen bereitstellt. 
                                                 
196 Weitere Belege für das Idiom zeigen, dass Äußerungsereignisse generell als 
Bezugsgrößen dieses IS fungieren, vgl. z.B. Erklärung, Lügengeschichte, unfrucht-
bare Diskussion, Mär (aus COSMAS). 
197 Dies gilt nicht für alle Deiktika in IS, vgl. z.B. Sätze des Typs Ich glaub, mich 
tritt ein Pferd!, wo das personaldeiktische Pronomen ich nicht auf den Gegenstand 
der Bewertung verweist – der Sprecher bewertet nicht sich selbst mit diesen Idiom –, 
sondern darauf, dass es der Sprecher ist, der eine bestimmte emotional-bewertende 
Einstellung zu einem Sachverhalt hat. 
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Auf einer weiteren, sekundären kontextuellen Ebene wird die Bewer-
tungsbedeutung des Satzes selbst – im Beispiel die Bedeutung: ‘S findet: X 
unglaubwürdig’ – weiter entfaltet und konkretisiert. Dies betrifft erstens die 
Explizierung des Bewertungsaspekts, hinsichtlich dessen der Bewertungs-
gegenstand X bewertet wird. Das Äußerungsereignis „Versprechen“ lässt 
sich durch eine Reihe von Eigenschaften beschreiben. Zu den kon-
stituierenden Eigenschaften eines Versprechens gehört seine Einlösbarkeit 
durch den Sprecher. Diese bildet hier den relevanten Bewertungsaspekt: Das 
Versprechen Kohls wird hinsichtlich seiner Einlösbarkeit negativ bewertet. 
Im Beispiel wird dieser Aspekt ausformuliert als Versprechen, die er nicht 
halten kann. Zweitens wird die Bewertungsbedeutung des Satzes durch 
weitere bewertende Ausdrücke im Kontext elaboriert und gestützt.198 Als 
mögliche bewertungsrelevante Ausdrücke nennen Stürmer et al. (1997: 275) 
ganz allgemein Lexeme und syntaktische Strukturen mit evaluativer Be-
deutung (z.B. gut, richtig; eine Veröffentlichung, die die Anschaffung nicht 
wert ist), Illokutionsausdrücke (z.B. lobend hervorzuheben ist) und 
Gradausdrücke verschiedener Art (z.B. zu sehr). Im obigen Beispiel kann 
man zu den bewertenden Ausdrücken, die die durch den IS ausgedrückte 
Bewertung stützen, die evaluativen Lexeme Misere, verschuldet, falsch, das 
einleitende satzgliedwertige Idiom kann sich Helmut Kohl die Hände nicht 
mehr in Unschuld waschen199, gradierende Ausdrücke wie zu lange, aber 
auch bestimmte evaluative syntaktische Strukturen wie die Phrasenstruktur 
Halbierung der Arbeitslosenzahl bis zum Jahr 2000?200 rechnen. Zur 
Entfaltung der Bewertungsbedeutung im Kontext gehört drittens die 
Explizierung des Bewertungsmaßstabs, also das kontextuelle Bereitstellen 
einer Begründung für die ausgedrückte Bewertung. Diese ist, wie in 

                                                 
198 Vgl. zu den verschiedenen Typen von bewertungsrelevanten Ausdrücken 
Stürmer et al. (1997: 275). 
199 Vgl. dazu Burgers (1987: 15) Beobachtung, dass „Phraseologismen in 
kommentierenden Texten typischerweise an bestimmten Stellen in der 
Textentwicklung, am Anfang oder am Schluss, am Anfang oder Ende eines 
Teilthemas, eines Argumentes usw. [stehen]. Das heisst, sie ersetzen nicht 
Argumentation, sondern sie schaffen einen Rahmen für Argumentation“. 
200 Bei dieser Phrasenstruktur handelt es sich nach Oppenrieder (1987: 167) um 
einen speziellen Typ von Interrogativsatz, eine „Rückfrage“, bei der „eine 
vorhergehende Äußerung eines Gesprächspartners [...] annähernd ‚zitiert’“ werde 
und deren Funktion es sei, „bestimmte[] Bedeutungsaspekte der Vorgänger-
äußerung“ in Frage zu stellen, etwa die „Berechtigung zum Ausführen der 
vorausgehenden Sprachhandlung“ (Altmann 1984: 138). In diesem Fall handelt es 
sich wohl nicht um einen direkten Gesprächspartner, aber eine vor Medien getätigte 
Äußerung Kohls, die insofern „annähernd“ zitiert wird, als Kohls Versprechen hier 
in elliptischer Form als Phrase mit Frageintonation wiedergegeben wird. Es wird 
also strukturell durch die Form der Rückfrage die Berechtigung Kohls zum 
Ausführen des Versprechens in Frage gestellt, denn offensichtlich fehlt die 
Grundvoraussetzung für ein Versprechen, seine Einlösbarkeit durch den Sprecher. 
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Abschnitt 4.3.2 argumentiert wurde, für die Interpretation von IS zentral. Im 
Beispiel wird eine solche Begründung, nämlich der Hinweis auf bestimmte 
wirtschaftspolitische Tatbestände, die Kohls Versprechungen konterkarieren 
(Der Sockel der Langzeitarbeitslosen wird von Jahr zu Jahr mächtiger ...), 
ebenfalls explizit im Text gegeben. 

Insgesamt zeigt das Beispiel, dass der Satz Da lachen ja die Hühner! und 
die mit ihm ausgedrückte Bewertung nur dann angemessen interpretierbar 
ist, wenn in seinem Kontext bestimmte Bezugsgrößen vorhanden sind, an die 
er anknüpft. Als solche kontextuellen Bezugsgrößen konnten Bewertungs-
gegenstand, Bewertungsaspekt und Bewertungsmaßstab sowie weitere 
Bewertungsausdrücke, die die Bewertungsbedeutung des Idioms unter-
stützen, identifiziert werden. Die Bewertungstheorie liefert damit relevante 
Kandidaten für potentielle kontextuelle Bezugsgrößen von IS. 

5.1.2.3 Modell zur Kontextanalyse 
Auf Grundlage der Kategorien der Bewertungstheorie lässt sich damit 
folgendes Modell für die Analyse der Kontexte von IS erstellen (vgl. Abb. 
7). Die allgemeine Grundbedeutung eines IS ist in einem gegebenen Kontext 
zu spezifizieren, zu erweitern bzw. zu modifizieren. Erst aus dem Kontext 
heraus wird eine Bestimmung von Äußerungsbedeutung und Sprechakt-
bedeutung des IS möglich. 

Die notwendigen kontextuellen Bezugsgrößen, an die der IS zu binden 
ist, lassen sich zwei kontextuellen Ebenen zuordnen: der Ebene der primären 
und der Ebene der sekundären Bezugsgrößen. Auf der primären Ebene sind 
Ausdrücke anzusiedeln, die Bewertungsgegenstände bezeichnen. Dazu 
gehören ganz allgemein Ausdrücke für die basalen ontologischen Kategorien 
Personen, Objekte, Sachverhalte, Orte und Zeitintervalle,201 die den un-
mittelbar notwendigen kontextuellen Rahmen für Äußerungen von IS bilden. 
Die mit den IS vollzogenen Aussagen sind m.a.W. ohne die Ergänzung 
dieser kontextuellen Referenten unvollständig. Dabei geschieht die Bezug-
nahme häufig, aber nicht immer, über deiktische Elemente in der 
Idiomstruktur. Wenn man die Bedeutung des Idioms kennt, ist vorhersagbar, 
welche Gegenstandsklasse(n) als primäre Bezugsgröße in Frage kommt 
(kommen). Eine Spezifizierung dieser Größe geschieht aber immer erst im 
aktuellen Verwendungskontext. 

                                                 
201 Vgl. Jahr (2000). Zu einem ähnlichen Inventar ontologischer Größen kommen 
Bierwisch (1988) und Jackendoff (1990). Zu Bierwischs Liste gehören allerdings 
nicht Personen. Wie meine Analysen aber gezeigt haben, handelt es sich dabei um 
eine zentrale Bezugsgröße für die IS. Als weitere Kategorie nennt Bierwisch 
„Substanzen“. Da es nur ganz vereinzelte IS gibt, mit denen auf Substanzen Bezug 
genommen werden kann (z.B. Das passt in einen hohlen Zahn.), sehe ich von dieser 
Kategorie ab. Zu Sachverhalten lassen sich ganz allgemein Handlungen, Ereignisse 
und Zustände als Subtypen zählen, wobei im folgenden auch auch sprachliche 
Äußerungen bzw. Äußerungsinhalte als Ereignisse betrachtet werden sollen. 
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Kontextuelle Bezugsgrößen
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Abb. 7: Kontextmodell für IS 

Auf der Ebene der sekundären Bezugsgrößen sind zum einen sowohl 
Ausdrücke anzusiedeln, die die Bewertungsaspekte benennen, hinsichtlich 
derer die Bewertungsgegenstände bewertet werden, als auch zusätzliche 
bewertende Ausdrücke, die die Bewertungsbedeutung des Idioms 
elaborieren und stützen (vgl. Stürmer et al. 1997: 275). Die Bewertungs-
aspekte korrelieren mit den primären Bezugsgrößen, insofern als etwa 
Personen andere Listen von typischen bewertungsrelevanten Eigenschaften 
zuzuordnen sind als Objekten usw. Die Liste möglicher Bewertungsaspekte 
für Personen enthält z.B. physische Eigenschaften, Charaktereigenschaften, 
Verhaltensweisen, Intelligenzgrad, Sozialstatus u.a., für Objekte wären 
dagegen Eigenschaften wie Form, Funktion, Zweck, Wert usw. relevant. Zu 
den weiteren bewertenden Ausdrücken gehören ganz allgemein Lexeme oder 
Phraseologismen mit evaluativer Bedeutung, Gradausdrücke verschiedener 
Art und evaluative syntaktische Strukturen. 

Zum anderen sind auf der sekundären Ebene Ausdrücke anzusiedeln, mit 
denen eine Begründung für die mit dem Idiom ausgedrückte Bewertung 
gegeben wird. Ganz allgemein gesagt, lassen sich Bewertungen entweder 
durch Bezugnahme auf das Verhalten von Personen oder durch Bezugnahme 
auf Tatbestände der Welt – wie im obigen Beispiel – begründen. Für das 
bewertende Subjekt stellt sich dieses Verhalten bzw. dieser Tatbestand als in 
irgendeiner Weise normabweichend (bzw. abweichend von einem 
Bewertungsmaßstab) dar. Diese Normabweichung – sei sie „objektiv“ oder 
nur „subjektiv“ – kann somit als Basis der vollzogenen Bewertung gesehen 
werden (vgl. auch Abschnitt 4.1.3). Damit erhält man als begründende 
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Bezugsgrößen von IS solche Ausdrücke, die entweder auf Verhaltensweisen 
von Personen oder auf Tatbestände der Welt verweisen, welche von der 
durch das Bewertungssubjekt zugrunde gelegten Norm abweichen. Dem 
Verhalten bzw. Tatbestand lässt sich im Modell jeweils ein Katalog sozialer, 
institutioneller und individueller Normen zuordnen, die die Grundlage der 
vorgenommenen Bewertung bilden. Die Beurteilung des Verhaltens von 
Personen bemisst sich beispielsweise an Normen wie Aufrichtigkeit, 
Verantwortungsbewusstsein usw., die Beurteilung von Tatbeständen der 
Welt z.B. an deren Erwartbarkeit, Konsequenzen usw. 

Eine weitere Strukturierung der Ebene der sekundären Bezugsgrößen in 
eine Bewertungsebene und eine Begründungsebene erscheint daher sinnvoll. 
Von einer „sekundären“ Ebene kann insofern gesprochen werden, als ihre 
Elemente sich entweder auf Elemente der primären Ebene (den Bewertungs-
gegenstand) beziehen – das betrifft den Bewertungsaspekt – oder zusätzliche 
Explikationen der Bewertungsbedeutung sind, die im IS selbst enthalten ist – 
das betrifft die weiteren bewertenden Ausdrücke und die Begründung (bzw. 
den Bewertungsmaßstab). Die Bezeichnung „sekundär“ soll dabei 
keineswegs eine untergeordnete Rolle dieser Ebene suggerieren – eher das 
Gegenteil ist der Fall –, sondern bezieht sich lediglich auf den Meta-Status 
dieser Ebene. Satzsemantisch gesehen entspricht der Zweiteilung in primäre 
und sekundäre Bezugsgrößen in etwa die Dualität von Referenz 
(Bezugnahme) und Prädikat (Aussage), die zusammen die Prädikation eines 
Satzes (Aussagegehalt, Proposition) bilden (vgl. von Polenz 1985: 101ff.). 
Die primäre Bezugsgröße eines IS ist gleich einem Referenten der 
Wirklichkeit (des Kontexts), die sekundären Bezugsgrößen beziehen sich auf 
das Prädikat des IS, also das, was mit dem Satz über den Referenten 
ausgesagt wird. Syntaktisch wird dies in Deklarativsätzen oft so abgebildet, 
dass ein Vorfeldausdruck (oft ein Pronomen) den Referenten repräsentiert 
und der „Rest“ des Satzes die Aussage enthält (z.B. Du hast ja einen 
Vogel!). Dies trifft für die meisten der hier näher zu besprechenden 
(deklarativen) Idiome zu, wenn auch nicht für alle. 

Die untersuchten Beispiele zeigen, dass die Begründungsebene zentral für 
die Interpretation der Sätze ist. Dies soll nicht heißen, dass immer eine 
explizite Begründung für die Bewertung im Kontext gegeben wird. In 
Übereinstimmung mit der oben erarbeiteten Kontextdefinition ist die 
Begründung aber aus weiteren kontextrelatierten Wissensbeständen 
erschließbar. Vgl. folgendes Beispiel: 

Eberhard Thust, den sie „Ebby“ nennen, hat einfach Pech. Zunächst bekam er 
keinen Urlaub und durfte vergangenen Herbst nicht zum WM-Kampf seines 
Boxschützlings nach England reisen. Prompt ging der Fight gründlich daneben, 
das Knock-out für Willi „de Ox“ Fischer kam schon in der zweiten Runde. Jetzt 
scheint sich die Schwarze Serie für den Promoter fortzusetzen, denn im Urin des 
51jährigen wurde Kokain gefunden. Gut möglich, daß Thust die Fete 
verschieben muß, die er nach seiner schon fest eingeplanten Haftentlassung am 
17. März feiern wollte. Böse Zungen behaupten ja, im offenen Vollzug des 
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Gustav-Radbruch-Hauses – dort war der Ebby im Block 2 zu Hause – habe man 
alles drangesetzt, um dem Sossenheimer Bub die Tour kurz vor der Ziellinie 
noch zu vermasseln. Daran sei kein Wort wahr, versichert die Anstaltsleitung. 
Man habe Thust im Rahmen einer Routinekontrolle erwischt, die sich jeder 
Häftling in unregelmäßigen Abständen gefallen lassen müsse. Als das Labor-
Ergebnis Anfang der Woche vorlag, wurde der Freigänger vorschriftsgemäß 
angehört. Dabei machte er keine gute Figur und redete sich damit heraus, das 
Kokain habe man ihm ohne sein Wissen in einer Disco verabreicht. Da lachen 
doch die Hühner, Ebby. Mit den Boxgeschäften, die Thust bislang tagsüber in 
seinem Frankfurter Büro abwickeln konnte, ist es erst einmal vorbei. Seit 
Dienstag sitzt er in der Einzelzelle C 440 im Butzbacher Knast und dort ist nur 
Hofgang, aber kein Freigang vorgesehen. (Frankfurter Rundschau, 04.03.1999) 

Hier wird ein Äußerungsereignis hinsichtlich seines Wahrheitsgehalts 
bewertet. Es handelt sich um die Aussage des Boxpromotors Thust, das 
Kokain habe man ihm ohne sein Wissen in einer Disco verabreicht, die der 
Verfasser des Artikels mit dem Gebrauch des Idioms als nicht wahrheits-
gemäß beurteilt. Eine Begründung wird nicht explizit gegeben, ergibt sich 
aber implizit aus partikulärem Wissen über die Charaktereigenschaften 
Thusts, der im Kontext als halbkriminell und nicht vertrauenswürdig 
dargestellt wird, und dessen Aussage deshalb, zumindest in den Augen des 
Artikelverfassers, höchstwahrscheinlich nicht der Wahrheit entspricht. 

5.2 Empirische Studien zur Kontext-
gebundenheit von IS 

Im folgenden sollen Kontexte ausgewählter IS der zehn idiomatischen 
Konstruktionsmuster anhand des oben erarbeiteten Modells analysiert 
werden, um so zu einer möglichst adäquaten Beschreibung der pragma-
tischen Bedeutung von IS zu gelangen. Da, wie oben argumentiert, keine 
Funktionstypologie als solche angestrebt wird, dienen die allgemeine 
Grundbedeutung und das allgemeine Illokutionspotential eines Musters nur 
als zu spezifizierender bzw. modifizierender Ausgangspunkt der Be-
schreibung. Bei der Kontextanalyse soll gezeigt werden, dass sich im 
Kontext der IS jeweils eine primäre Bezugsgröße (der Bewertungs-
gegenstand) sowie sekundäre bewertende und begründende Bezugsgrößen 
identifizieren lassen, die für ihre sinnvolle und vollständige Interpretation 
notwendig sind, und wie bzw. in welchen Ausprägungen diese Größen 
jeweils vorliegen. 

Bei der Skizzierung der Illokutionspotentiale der verschiedenen Muster 
hat sich gezeigt, dass zwei Fälle unterschieden werden müssen. Zum einen 
gibt es solche Muster, die durch IS konstituiert werden, die mit ein- und 
demselben allgemeinen Illokutionspotential assoziiert sind, zum anderen 
solche Muster, zu denen unterschiedliche Gruppen von IS gehören, die 
jeweils mit unterschiedlichen Illokutionspotentialen verknüpft sind. Wenn 
sämtliche IS eines Musters mit demselben Illokutionspotential verknüpft 
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sind – das je nach Muster unterschiedlich breit gefächert sein kann –, wird 
das Muster als pragmatisch homogen eingestuft. Wenn unterschiedliche IS 
eines Musters mit unterschiedlichen Illokutionspotentialen verknüpft sind – 
die ebenfalls unterschiedlich breit gefächert sein können –, wird das Muster 
als pragmatisch heterogen eingestuft. Dabei gilt wie bei der Unterscheidung 
verschiedener semantischer Typen auch hier, dass Muster, die mit zwei oder 
mehreren unterschiedlichen Illokutionspotentialen assoziiert sind, streng-
genommen in mehrere Muster zerfallen, dass aber aus Gründen der 
Übersichtlichkeit in der vorliegenden Arbeit eventuelle verschiedene 
pragmatische Typen den jeweiligen syntaktischen Konstruktionsmustern, 
von denen ausgegangen wurde, als pragmatische Subtypen untergeordnet 
werden. 

In den der folgenden Darstellung zugrunde liegenden empirischen 
Studien wurden jeweils mehrere Idiombeispiele pro Konstruktionsmuster in 
verschiedenen Kontexten auf die Modellkategorien hin untersucht. Aus 
Platzgründen kann hier aber jeweils nur ein IS pro Konstruktionsmuster 
genauer besprochen werden, wobei ich mich bei der Darstellung auf jeweils 
einen längeren Kontextbeleg konzentriere, der im Detail analysiert wird. 

5.2.1 Muster 1: [Das kannst du + INF] 
Dem Muster wurden in Abschnitt 4.3.3 zwei semantische Repräsentationen 
zugeordnet: 

a. ‘S findet: Objekt/Sachverhalt wertlos/nutzlos/nicht realisierbar’, z.B. 
 Das kannst du dir in die Haare schmieren. 

b. ‘S glaubt nicht: Sachverhalt’, z.B. Das kannst du deiner Großmutter 
 erzählen. 

Mit beiden Bedeutungen ist ganz allgemein ein Sprechaktpotential assoziiert, 
das KRITISIEREN, ABLEHNEN/ZURÜCKWEISEN und TADELN umfasst. Da 
somit nur ein Illokutionspotential mit dem Muster verknüpft ist, ist das 
Muster als pragmatisch homogen einzustufen. 

In der Korpusstudie wurde exemplarisch die kontextuelle Verankerung 
und Elaborierung des IS Das kannst du dir in die Haare schmieren. im 
Detail untersucht. Allgemein lassen sich als primäre Bezugsgrößen für 
diesen IS Ausdrücke nachweisen, die Objekte bzw. Sachverhalte bezeichnen, 
vgl. z.B. 

das Grundstück; die erhoffte deftige Ablösesumme; ihren Plan, ein Weltcup-
rennen zu veranstalten; ihre Investitionen; die Landesförderung; die Kleinigkeit 
von 365 Millionen Schilling; den Sommerurlaub; die Aussicht, in der 
Versammlung mitzuwirken; die Expansion im Automobil- und Holzbereich; den 
geplanten autofreien Tag. (aus COSMAS) 
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Unter der Überschrift „Mangelnder Wettbewerb hält Gaspreise in der Höhe“ 
findet sich folgende Idiomverwendung: 

Seiner Ansicht nach sollten Preisvergleiche etwas differenzierter vorgenommen 
werden. So seien die Niederlande (in Österreich ist das Gas für die Industrie laut 
eurostat um die Hälfte teurer als in den Niederlanden, Anm.) als Vergleich nicht 
geeignet, da durch deren Eigenaufbringung so gut wie keine Leitungskosten 
entstünden. In Österreich müsse das Erdgas über 4000 km aus Sibirien 
herangeschafft werden. Von verbrauchten 7,5 Mrd. m3 kommen rund 70 Prozent 
aus Rußland. Zur Wahrung der Versorgungssicherheit seien laut Branchen-
experten hohe Speicherkapazitäten erforderlich, die durch ihre Kostenintensität 
den Preis in die Höhe trieben. Auch Adolf Fehringer, Generaldirektor der 
Energie Steiermark AG, sieht darin den größten Nachteil für die heimische 
Gaswirtschaft. „Das Argument kann man sich wirklich in die Haare 
schmieren“, kontert hingegen Prinzhorn, „wir leben ja nicht mehr in Zeiten des 
kalten Krieges. Darüber hinaus diskutieren wir hier nicht über zehn Groschen 
pro m3, sondern über Preisdifferenzen von bis zu 80 Groschen.“ In der OMV [= 
Österreichische Mineralölverwaltung, R.F.] war dazu keine Stellungnahme zu 
bekommen. Um mehr Wettbewerb in den heimischen Gasmarkt zu bringen, 
müsse endlich der Transport von der Endversorgung getrennt und ein 
unabhängiger Regulator eingesetzt werden, fordert Prinzhorn. (Die Presse, 
17.07.1998) 

Die primäre Bezugsgröße ist hier ein Sachverhalt, genauer ein 
Äußerungsereignis: das Argument eines Energiekonzerns, dass Österreich zu 
70 Prozent von russischem Gas abhängig sei und deshalb zur Wahrung der 
Versorgungssicherheit hohe Speicherkapazitäten erforderlich seien, die hohe 
Kosten verursachen, was die hohen Gaskosten in Österreich erkläre. Gegen 
dieses Argument wendet sich der FPÖ-Abgeordnete Prinzhorn mit der 
Äußerung Das Argument kann man sich wirklich in die Haare schmieren., 
mit der er der Aussage ihre Stichhaltigkeit abspricht. Der relevante 
Bewertungsaspekt – der im Idiom enthalten ist, aber im Kontext nicht 
nochmals explizit genannt wird – hier ist also die Stichhaltigkeit des 
Arguments. Indem er diese Bewertung vornimmt, kritisiert Prinzhorn 
zugleich indirekt die so argumentierenden Personen. Weitere evaluative 
Ausdrücke im Kontext verstärken die negative Bewertung, etwa das 
intensivierende Adjektiv wirklich und die Kombination aus Modalverb und 
Adverb müsse endlich .... 

Die Bewertung wird durch zwei Begründungen gestützt, die auf 
Tatbestände der Welt verweisen: Erstens nennt Prinzhorn die Tatsache, dass 
die Zeiten des Kalten Krieges vorbei seien – womit angedeutet wird, dass 
große Gasspeicher überflüssig geworden sind, da die Gaslieferungen heute 
weniger gefährdet sind als noch zu Zeiten des Kalten Krieges –, und 
zweitens die Tatsache, dass die betreffenden Preisdifferenzen zwischen den 
Niederlanden und Österreich viel höher seien, als noch so große 
Speicherkapazitäten rechtfertigen würden. Prinzhorn wirft den Vertretern der 
OMV bzw. der Energiekonzerne also vor, mit Scheinargumenten die 
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Gaspreise künstlich oben zu halten. Sein Bewertungsmaßstab sind dabei 
Normen des sozialen Verhaltens wie Aufrichtigkeit, gegen die die 
kritisierten Personen verstoßen. Handelt es sich, wie hier, bei der primären 
Bezugsgröße um ein Äußerungsereignis, so wird also auch indirekt auf die 
Urheber der Äußerung Bezug genommen, die dann in ihrem Verhalten 
kritisiert werden. 

Zusammenfassend lässt sich der bewertend-begründende Kontext, in den 
das Idiom mit seiner allgemeinen Grundbedeutung eingeht und in dem es 
seine pragmatische Bedeutung entfaltet, folgendermaßen darstellen (hier und 
im folgenden: BG = Bezugsgröße, BA = Bewertungsaspekt, wbA = weitere 
bewertende Ausdrücke): 

 

Das Argument kann man sich in die Haare schmieren. 
Allgemeine 
Grundbedeutung 

‘S findet: Objekt/Sachverhalt wertlos/nutzlos/nicht realisierbar’ 

Kontextstruktur Primäre BG Äußerungsereignis 
 Sekundäre BG Bewertungsebene: 

- BA: Stichhaltigkeit (implizit) 
- wbA: wirklich, bis zu, endlich 
Begründungsebene: 
- Tatbestände der Welt 

Illokution AUSDRUCK VON KRITIK AN DER ARGUMENTATION VON PERSONEN 

5.2.2 Muster 2: [Du kannst mir/mich (mal) + INF] 
Dem Muster wurde in Abschnitt 4.3.3 folgende allgemeine semantische 
Repräsentation zugeordnet: 

‘S findet: Verhalten einer Person lästig/störend’ 

Mit dieser Bedeutung sind ganz allgemein Sprechakttypen wie KRITISIEREN 
und ABLEHNEN/ZURÜCKWEISEN assoziiert. Mit Äußerungen, mit denen das 
Verhalten von Personen direkt kritisiert wird, können weitere Sprechakt-
typen eng verknüpft sein, insbesondere AUFFORDERUNGEN, das kritisierte 
Verhalten zu ändern. IS dieses Musters können neben assertiven Illokutionen 
insbesondere auch die AUFFORDERUNG ausdrücken, den Sprecher in Ruhe 
zu lassen. Daneben können mit den IS des Musters auch BELEIDIGUNGEN 
bzw. BESCHIMPFUNGEN vollzogen werden. Solche Sprechhandlungen sind 
dadurch gekennzeichnet, dass sie von Sprechern in beleidigender Absicht in 
Bezug auf einen Adressaten – bzw. dessen Handlungen, Verhaltensweisen, 
Charaktereigenschaften etc. – vollzogen werden. Der Sprecher intendiert 
also einen perlokutionären Effekt beim Adressaten, nämlich, dass dieser sich 
beleidigt bzw. beschimpft fühlt. Nach Hundsnurscher (1997: 372) ist die 
Wirkung von Beleidigungen oder Beschimpfungen „daran geknüpft, ob sie 
den Adressaten ‚trifft’“. Ob eine Beleidigung bzw. eine Beschimpfung oder 
„nur“ ein kritischer Kommentar vorliegt, ist somit nur aus dem Kontext 
heraus zu entscheiden und hängt davon ab, wie der Adressat die Äußerung 
auffasst. Da das skizzierte Illokutionspotential an alle IS des Musters 
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gleichermaßen geknüpft ist, ist das Muster als pragmatisch homogen zu 
betrachten. 

In der Korpusstudie wurde exemplarisch die kontextuelle Verankerung 
und Elaborierung des IS Du kannst mir mal den Buckel runterrutschen! im 
Detail untersucht. Allgemein lassen sich als primäre Bezugsgrößen für 
diesen IS Ausdrücke nachweisen, die Personen bezeichnen, vgl. z.B. 

alle; die Gegner; ihr; die Presse; die Rapidler [= die Funktionäre von Rapid 
Wien, R.F.]. (aus COSMAS)202 

Auch im untersuchten Beleg wird auf Personen, nämlich Badegäste referiert: 

SCHAFFHAUSEN. Badmeister Bert Schneider nutzt die Rhybadi seit Anfang 
September als Flohmarkt. Viele Badegäste erfreuen sich daran und schenken alte 
Gegenstände, die Schneider verscherbeln kann. Andere sind empört über die 
„Verschandelung“ der Badi durch den „Krempel“. Auf die Frage nach der 
Reinigung reagiert Bert Schneider gereizt. Denn Badegäste in der Schaffhauser 
Rhybadi haben moniert: „Wenn da überall Krempel ausgestellt und gestapelt wird, 
kann man ja die Stege gar nicht richtig abspritzen und sauberhalten“. Das sei doch 
unhygienisch. Damit konfrontiert meint der Badmeister: „Hauptsache ist wohl, dass 
die WCs sauber geputzt sind.“ Und im übrigen können ihm die Motzer den 
Buckel runter rutschen. Denn diese hätten null Toleranz. (www.bockonline.ch, 
Internetausgabe der Gratiszeitung Schaffhauser Bock, Beleg vom 13.10.2006)203 

Die Idiomverwendung, die in dem Artikel in indirekter Rede wiedergegeben 
wird, lässt sich dem Bademeister Bert Schneider zuordnen. Dieser nimmt 
Bezug auf die Badegäste, die sich über den von ihm veranstalteten 
Flohmarkt auf dem Badgelände beschweren. Diese Bezugnahme geschieht 
durch eine evaluative Nominalphrase, in der zugleich explizit der be-
treffende Bewertungsaspekt kodiert ist: die Motzer. Primäre Bezugsgröße 
sind also Personen, relevanter zu bewertender Aspekt deren kommunikatives 
Verhalten. Weitere evaluative Ausdrücke tragen dazu bei, einen bewer-
tenden Kontext herzustellen: Die Badegäste bezeichnen die Flohmarkt-
gegenstände abwertend als Krempel, der zur Verschandelung des Bades 
beiträgt. Hinzu kommen Lexeme wie empört, gereizt und moniert, mit denen 
der Artikelverfasser die Einstellungen bzw. Verhaltensweisen der beiden 
Parteien beschreibt. Zur Begründung seiner Bewertung nimmt Schneider 

                                                 
202 Eine Ausnahme bildet die Bezugnahme auf Windows 98; hier wird nicht auf 
Personen referiert, sondern eine Software. Indirekt drückt der betreffende Beleg aber 
eine Kritik an den Machern von Windows 98 aus. 
203 Belege für dieses Muster sind in den COSMAS-Zeitungstexten äußerst selten. 
Dies kann textsortenspezifische Gründe haben. Es gibt dagegen einige Belege in 
Internet-Chatforen u.ä. Solche medialen Formen haben große Ähnlichkeit mit dem 
mündlichen Sprachgebrauch, für den IS des Musters eventuell typischer sind. Der 
untersuchte Beleg stammt auch aus dem Internet, allerdings aus einer dort 
veröffentlichten Gratiszeitung. 
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Bezug auf das Verhalten der Motzer, das null Toleranz beweise. Darin ist 
eine soziale Verhaltensnorm angesprochen, gegen die in Schneiders Augen 
offenbar von den betreffenden Badegästen verstoßen wird, nämlich, tolerant 
(gegenüber Neuerungen) zu sein. 

Zusammenfassend lässt sich der bewertend-begründende Kontext, in den 
das Idiom mit seiner allgemeinen Grundbedeutung eingeht und in dem es 
seine pragmatische Bedeutung entfaltet, folgendermaßen darstellen: 

 

Die Motzer können ihm den Buckel runterrutschen. 
Allgemeine 
Grundbedeutung 

‘S findet: Verhalten einer Person lästig/störend’ 

Kontextstruktur Primäre BG Person 
 Sekundäre BG Bewertungsebene: 

- BA: kommunikatives Verhalten (explizit) 
- wbA: Motzer, Krempel, Verschandelung,
 empört, gereizt, moniert 
Begründungsebene: 
- Verhalten von Personen (soziale Norm: 
 Toleranz) 

Illokution AUSDRUCK VON KRITIK AM KOMMUNIKATIVEN VERHALTEN VON 
PERSONEN 

5.2.3 Muster 3: [Du bist/hast (wohl/ja/doch) + ERG] 
Dem Muster wurde in Abschnitt 4.3.3 folgende allgemeine semantische 
Repräsentation zugeordnet: 

‘S findet: Verhalten einer Person unangemessen’ 

Mit dieser Bedeutung ist ganz allgemein ein Sprechaktpotential assoziiert, 
das KRITISIEREN, ABLEHNEN/ZURÜCKWEISEN und TADELN/VORWERFEN 
umfasst. Auch mit den IS dieses Musters kann zudem eine AUFFORDERUNG 
verbunden sein, das kritisierte Verhalten zu ändern. Auch BELEIDIGUNGEN 
(z.B. Du hast wohl den Arsch offen!) sind in diesem Sprechaktpotential 
inbegriffen. Einen anderen pragmatischen Subtyp stellen dagegen solche IS 
des Musters dar, mit denen DROHUNGEN vollzogen werden (z.B. Du hast 
wohl lange nicht mehr im Krankenhaus gefrühstückt!). Dabei wird implizit 
eine zukünftige, für den Adressaten negative Sprecherhandlung angekündigt, 
die sich als Konsequenz aus dem negativ bewerteten Verhalten des 
Adressaten ergibt.204 Das Muster ist somit mit zwei unterschiedlichen 
Illokutionspotentialen assoziiert und als pragmatisch heterogen einzustufen. 
                                                 
204 Bei IS dieses Typs scheint die interrogativische Variante präferiert zu sein, vgl. 
folgende Beispiele (aus internetbasierten Sprüchesammlungen): Hast du schon mal 
versucht, mit gebrochenen Fingern deine Zähne aufzuheben?; Hast du schon mal 
einen Liter Blut durch die Nase gespendet?; Bist du schon mal mit 180 gegen ´ne 
parkende Faust gerannt?; Ist dir schon mal die 5000-Gramm-Anzeige eines 
Hammers spiegelverkehrt aus der Stirn geeitert?. Lexikalisch weisen sie gegenüber 
den anderen IS des Musters im Deklarativsatz eine zusätzliche Spezifikation durch 
die Adverbien lange nicht mehr, im Interrogativsatz durch die Adverbien schon mal 
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In der Korpusstudie wurde exemplarisch die kontextuelle Verankerung 
und Elaborierung des IS Du hast wohl einen Vogel! im Detail untersucht. 
Allgemein lassen sich als primäre Bezugsgrößen für diesen IS Ausdrücke 
nachweisen, die Personen bezeichnen, vgl. z.B. 

die vom SSV; Sie; dieser Mann; ihr; die Kriminalisten der Gendarmerie; sie; 
manche Fans; Hans; der; jeder von uns; Hirschmann. (aus COSMAS) 

Folgender Beleg wurde genauer untersucht: 

Die Statistik ist schlichtweg alarmierend: 1210 Osttirolerinnen im Durch-
schnittsalter von 32 Jahren waren mit Ende April arbeitslos – 98 mehr als im 
Vorjahr. Sämtliche Wiedereinstiegskurse und Frauensprechstunden sind 
vollkommen ausgebucht. [...] Je weiter weg von Lienz, desto spärlicher die 
Berufsmöglichkeiten. Ein Teufelskreis. Dazu käme noch die Misere der 
Kinderbetreuung. „Zahlreiche Frauen, die arbeiten wollen, finden keinen 
Aufpasser für ihre Kinder“, so [AMS-Leiter Otmar] Frena. Daher entschied sich 
das AMS für die sogenannte „Betreuungsbeihilfe“. Eine gute Lösung, möchte 
man meinen. Aber: „Immer mehr Mütter sagen: ihr habt ja einen Vogel. Da 
werden 7000 S Kinderunterstützung gezahlt, damit ich 6000 S verdiene“, 
schüttelt Frena selbst den Kopf. Doch damit nicht genug. Auch die neuen 
Öffnungszeiten und die vielen Handelsgroßmärkte hinterließen verheerende 
Spuren. „Große Ketten brüsten sich als Arbeitsplatzschaffer, aber von den 
geringfügigen Anstellungen redet niemand“, ärgert sich der AMS-Leiter. In der 
Praxis sieht das so aus: Eine Teilzeitkraft verdient bis zu 3740 S und darf 
nebenbei Arbeitslosengeld kassieren. „Am Monatsende verdient die Stemplerin 
gleich viel wie jemand, der ganztags beschäftigt ist“, ärgert sich Frena. Solche 
Fälle seien gang und gäbe. „Eine Katastrophe“, so Frena. (Kleine Zeitung, 
23.05.1997) 

Primäre Bezugsgröße in dieser Idiomverwendung sind Personen, nämlich die 
Verantwortlichen im AMS (Arbeitsmarktservice Österreich, R.F.), auf die 
mit dem Pronomen ihr referiert wird. Auf seiten der sekundären Bezugs-
größen ist der zu bewertende Aspekt das Verhalten dieser Personen, das 
zugleich die Begründung für die Bewertung liefert. Diese Begründung ist in 
dem Satz Da werden 7000 S Kinderunterstützung gezahlt, damit ich 6000 S 
verdiene ausgedrückt: Die arbeitssuchenden Mütter beurteilen die 
Einführung der Kinderunterstützung durch das AMS negativ, da diese 
offenbar in der Praxis auf ein unnötig kompliziertes Verschieben von Geld 
zwischen AMS, Müttern und Betreuungseinrichtungen hinausläuft, ohne 
dass die Mütter dabei finanziell etwas gewinnen. Dabei ist der Maßstab, den 

                                                                                                                   
 
auf. Die verschiedenen Illokutionspotentiale (KRITISIEREN bzw. DROHEN) können 
auch an die Unterschiede in der Modalverbselektion geknüpft werden, auf die in 
Abschnitt 3.4.2.3 hingewiesen wurde. 
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die betroffenen Mütter an das AMS anlegen, etwa der, dass eine Behörde 
effektiv und transparent arbeiten sollte. 

Weitere evaluative Lexeme im Kontext wie die Substantive Teufelskreis, 
Misere, Katastrophe, die Verbphrasen schüttelt ... den Kopf und ärgert sich 
und das Adjektiv verheerend[e], die teilweise dem AMS-Leiter Frena und 
teilweise dem Verfasser des Artikels zuzuschreiben sind, schaffen einen 
Kontext, mit dem Kritik an gesetzlichen Regelungen zur Arbeitslosen-
unterstützung und Schaffung von Arbeitsplätzen sowie an bestimmten 
Akteuren auf dem Arbeitsmarkt ausgedrückt wird. Zu den weiteren 
evaluativen Ausdrücken gehört auch die Kette Doch damit nicht genug, die 
den voranstehenden Text kritisch zusammenfasst und zugleich weitere 
Kritikpunkte ankündigt. 

Zusammenfassend lässt sich der bewertend-begründende Kontext, in den 
das Idiom mit seiner allgemeinen Grundbedeutung eingeht und in dem es 
seine pragmatische Bedeutung entfaltet, folgendermaßen darstellen: 

 

Ihr habt ja einen Vogel. 
Allgemeine 
Grundbedeutung 

‘S findet: Verhalten einer Person unangemessen’ 

Kontextstruktur Primäre BG Personen 
 Sekundäre BG Bewertungsebene: 

- BA: Verhalten (explizit) 
- wbA: Teufelskreis, Misere, Katastrophe, 
 schüttelt ... den Kopf, ärgert sich, verheerend 
Begründungsebene: 
- Verhalten von Personen (soziale Norm: 
 Effektivität, Transparenz) 

Illokution AUSDRUCK VON KRITIK AM VERHALTEN VON PERSONEN 

5.2.4 Muster 4: [Das ist (ja/doch) zum + KONV] 
Dem Muster wurde in Abschnitt 4.3.3 folgende allgemeine semantische 
Repräsentation zugeordnet: 

‘S empfindet: Verzweiflung/Ärger/Wut wegen Sachverhalt’ 

Der allgemeine Sprechakttyp, der mit dem Muster verknüpft ist, kann als 
AUSDRUCK EINER EMOTION bezeichnet werden. Der Sprecher bringt eine 
emotional-affektive Einstellung, ein emotionales Beteiligtsein angesichts des 
betreffenden Sachverhalts zum Ausdruck. Es handelt sich um ein prag-
matisch homogenes Muster. 

In der Korpusstudie wurde exemplarisch die kontextuelle Verankerung 
und Elaborierung des IS Das ist ja zum Mäusemelken! im Detail untersucht. 
Allgemein lassen sich als primäre Bezugsgrößen für diesen IS Ausdrücke 
nachweisen, die Sachverhalte bezeichnen, vgl. z.B. 

dass einem die Busse auf dem Weg zur Arbeit vor der Nase wegfahren; wenn ein 
rotweißroter Erfolg zum Greifen nahe scheint, noch dazu bei Olympia, und – aus 
welchen Gründen auch immer – nicht zustande kommt. (nach COSMAS) 
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Folgender Beleg wurde genauer untersucht: 

WIEN. Die derzeit weltbeste Amazone hat es endlich geschafft, der bejubelte 
Lokalmatador wieder nicht. „Im Vorjahr ein Zehntel hinter John Whitaker, 
diesmal drei Zehntel. Es ist zum Mäusemelken ...“, meinte Hugo Simon 
Montag nacht kernig, als er im zehnten Anlauf zum Sieg im Audi-Grand Prix 
beim Fest der Pferde wieder einmal ohne Fehler knapp gescheitert war. Doch der 
erste Ärger wich sofort der Freude über die tolle Leistung seines achtjährigen 
Hannoveraner Wallachs E.T. und der Anerkennung der Bravourleistung der 
29jährigen Schweizerin Lesley McNaught-Mändli, die selbst nach einigen 
knappen Niederlagen in Wien (u. a. gegen Thomas Frühmanns Grandeur) 
diesmal mit Goldrausch nicht zu schlagen war. (Salzburger Nachrichten, 
08.11.1995) 

In diesem Beleg handelt es sich bei der primären Bezugsgröße um den 
Sachverhalt, dass Hugo Simon beim Fest der Pferde drei Zehntel hinter John 
Whitaker ins Ziel kam, auf den durch das Pronomen es referiert wird. Dieser 
Sachverhalt veranlasst Simon zur Äußerung des Idioms Es ist zum 
Mäusemelken, und er verleiht damit Emotionen Ausdruck, die er angesichts 
seines Misserfolgs empfindet, nämlich Ärger und Enttäuschung. In diesem 
Fall wird also die primäre Bezugsgröße nicht i.e.S. bewertet, sondern sie gibt 
Anlass für negative Gefühle, die mit dem Idiom zum Ausdruck gebracht 
werden. Der Bewertungsaspekt bei Idiomen dieses Typs lässt sich als 
(implizite) Erwartung beschreiben, die nicht erfüllt wird. 

Als Begründung für die ausgedrückte Emotion wird der Tatbestand 
genannt, dass dieser Wettkampf bereits der zehnte vergebliche Versuch war, 
den Grand Prix zu gewinnen. Weitere Ausdrücke im Kontext unterstreichen 
den Aspekt des wiederholten Scheiterns, vgl. wieder nicht [geschafft] und 
wieder einmal [...] gescheitert. Mit der Verwendung des Idioms macht 
Simon nicht nur seinem Ärger über das Scheitern Luft, sondern auch seinem 
Ärger über sich selbst. Seinen Maßstab könnte man dabei etwa so 
beschreiben, dass es verzeihlich ist, einmal zu scheitern, aber nicht mehrmals 
hintereinander. Hierbei gilt wie für alle Idiome, die auf Ereignisse (bzw. 
Sachverhalte) Bezug nehmen, dass sich „[d]ie Einstellung des Sprechers [...] 
entweder auf den gemeinten Sachverhalt oder auch auf den Aktanten der 
jeweiligen Handlung beziehen“ kann, und dass „die beiden Aspekte [häufig] 
nicht auseinanderzuhalten“ sind (Burger 2003: 187). 

Zusammenfassend lässt sich der bewertend-begründende Kontext, in den 
das Idiom mit seiner allgemeinen Grundbedeutung eingeht und in dem es 
seine pragmatische Bedeutung entfaltet, folgendermaßen darstellen: 
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Es ist zum Mäusemelken. 
Allgemeine 
Grundbedeutung 

‘S empfindet: Verzweiflung/Ärger/Wut wegen Sachverhalt’ 

Kontextstruktur Primäre BG Sachverhalt 
 Sekundäre BG Bewertungsebene: 

- BA: nicht erfüllte Erwartung (implizit) 
- wbA: wieder nicht [geschafft], wieder 
 einmal … gescheitert 
Begründungsebene: 
- Tatbestand der Welt (Norm: Wiederholung 
 führt zu Verbesserung) 

Illokution AUSDRUCK VON VERZWEIFLUNG WEGEN WIEDERHOLTEM SCHEITERN 

5.2.5 Muster 5: [Ich glaub/denk + OBJS] 
Dem Muster wurde in Abschnitt 4.3.3 folgende allgemeine semantische 
Repräsentation zugeordnet: 

‘S empfindet: Überraschung/Erstaunen wegen Sachverhalt’ 

Der allgemeine Sprechakttyp, der mit dem Muster verknüpft ist, kann als 
AUSDRUCK EINER EMOTION bezeichnet werden. Der Sprecher bringt eine 
emotional-affektive Einstellung zum Ausdruck. Es handelt sich um ein 
pragmatisch homogenes Muster. 

In der Korpusstudie wurde exemplarisch die kontextuelle Verankerung 
und Elaborierung des IS Ich glaub, mich tritt ein Pferd! im Detail untersucht. 
Allgemein lassen sich als primäre Bezugsgrößen für diesen IS Ausdrücke 
nachweisen, die Sachverhalte bezeichnen, wobei das Muster die Besonder-
heit aufweist, dass in den entsprechenden IS kein Platzhalterpronomen 
vorhanden ist, mit dem auf eine primäre Bezugsgröße direkt referiert würde. 
Dennoch muss eine solche Bezugsgröße – ein Sachverhalt – im Kontext 
vorhanden sein, um die Idiomverwendung interpretieren zu können, vgl. z.B. 

[angesichts der Tatsache, dass] die Industrie- und Handelskammer steigenden 
Personalbedarf feststellt; bei der Entdeckung des Traumfundes; als mich ein 
herrenloses Motorrad überholte. (nach COSMAS) 

Folgender Beleg wurde genauer untersucht: 

Das Entsetzen in den eigenen Reihen war groß. „Als ich das gehört habe, habe 
ich geglaubt, mich tritt ein Pferd“, sagte der sichtlich betroffene Regierende 
Bürgermeister und CDU-Landesvorsitzende Diepgen. Zumal sich Landowsky 
bis zuletzt uneinsichtig und ohne Schuldbewusstsein zeigte. „Im Nachhinein 
kann ich nur sagen: Wäre ich nur vorsichtiger gewesen, aber das waren 1995 
doch unproblematische Zeiten“ – das war alles, was er zugab. Neben den 
Parteifreunden gingen auch die Bankkollegen auf Distanz, es bestehe 
„dringender Erklärungsbedarf“ wegen der Spenden, erklärte Wolfgang Rupf, der 
Vorstandschef der Berliner Bankgesellschaft. Die SPD, Partner in der Großen 
Koalition, drohte mit einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss, der 
grüne Bundestagsabgeordnete Christian Ströbele kündigte an, das Finanzgebaren 
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Landowskys im Parteispenden-Untersuchungsausschuss des Bundestages auf die 
Tagesordnung setzen zu wollen. (Mannheimer Morgen, 13.02.2001) 

Bei der primären Bezugsgröße handelt es sich um den Sachverhalt, dass sich 
herausgestellt hat, dass der CDU-Mann Landowsky in einen Parteispenden-
skandal verwickelt ist. Diepgen reagiert darauf emotional und drückt seine 
Gefühle später mit dem Satz Als ich das gehört habe, habe ich geglaubt, 
mich tritt ein Pferd aus. Der Bewertungsaspekt lässt sich auch hier als 
(implizite) Erwartung beschreiben, gegen die das betreffende Ereignis 
verstößt: Niemand hat mit einem solchen Verhalten Landowskys gerechnet. 
Der Kontext liefert eine Reihe von Lexemen, die die Emotion genauer 
beschreiben (Entsetzen, sichtlich betroffen[e]), und eine Begründung für 
Diepgens Reaktion: Diese wird nicht nur durch das reine Faktum ausgelöst, 
dass Landowsky in den Skandal verwickelt ist, sondern außerdem dadurch 
provoziert, dass Landowsky sich bis zuletzt uneinsichtig und ohne Schuld-
bewusstsein zeigte. Die Begründung baut dabei auf die soziale Verhaltens-
norm, dass jemand, der sich falsch verhalten hat, durch offenes Eingestehen 
des Fehlverhaltens auf „Vergebung“ hoffen kann, aber jemand, der dies 
nicht tut, seine Situation noch verschlimmert. Überraschung bzw. Erstaunen 
können positiv oder negativ erlebt werden. Im vorliegenden Beleg handelt es 
sich um negativ erlebte Überraschung, nämlich Bestürzung.205 

Zusammenfassend lässt sich der bewertend-begründende Kontext, in den 
das Idiom mit seiner allgemeinen Grundbedeutung eingeht und in dem es 
seine pragmatische Bedeutung entfaltet, folgendermaßen darstellen: 

 

Ich habe geglaubt, mich tritt ein Pferd. 
Allgemeine 
Grundbedeutung 

‘S empfindet: Überraschung/Erstaunen wegen Sachverhalt’ 

Kontextstruktur Primäre BG Sachverhalt 
 Sekundäre BG Bewertungsebene: 

- BA: nicht erfüllte Erwartung (implizit) 
- wbA: sichtlich betroffen, uneinsichtig, 
 ohne Schuldbewusstsein 
Begründungsebene: 
- Verhalten von Personen (soziale Normen 
 bei Fehlverhalten) 

Illokution AUSDRUCK VON VERZWEIFLUNG WEGEN WIEDERHOLTEM SCHEITERN 

                                                 
205 Vgl. zu positiver Überraschung z.B.: „Grabungsleiter Edgar Pusch beschreibt 
seine archäologische Sternstunde so: […] ‚Mit einem Fön haben wir die Quarz-
körner weggepustet. Dann kam erst ein strahlendes Ägyptisch-Blau, danach Gelb 
und Rot zum Vorschein. Der Name ging mit Ra los, und die Maat-Feder war auf 
dem Hut. Ich dachte mich tritt ein Pferd. Ich […] habe einen Satz gemacht und 
Juchhu geschrien.’“ (Mannheimer Morgen, 16.12.1998) 
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5.2.6 Muster 6: [PRON werden (schon) + INF] 
Dem Muster wurden in Abschnitt 4.3.3 zwei semantische Repräsentationen 
zugeordnet: 

a. ‘S findet: Sachverhalt (Vorhaben) machbar/durchführbar’, z.B. Wir 
 werden das Kind schon schaukeln. 

b. ‘S findet: Verhalten einer Person unangemessen’, z.B. Du wirst schon 
 noch dein blaues Wunder erleben. 

Pragmatisch handelt es sich bei den IS des Musters, die aufgrund des in 
ihnen enthaltenen futurischen Hilfsverbs werden zukunftsbezogene 
Deklarativsätze darstellen, allgemein um Ankündigungen, wobei je nach 
propositionalem Gehalt weitere Differenzierungen notwendig sind. In IS des 
Typs a. bewertet der Sprecher einen im Kontext (vom Hörer) als 
problematisch eingeschätzten Sachverhalt eher positiv, weist also 
vorhandende Skepsis bzw. Befürchtungen zumindest teilweise zurück. Das 
Illokutionspotential solcher IS umfasst ERMUTIGUNGEN bzw. ER-
MUNTERUNGEN. In IS des Typs b. werden wörtlich Handlungen bzw. 
Ereignisse benannt, die der angesprochenen Person, als Konsequenz aus 
ihrem – negativ bewerteten – Verhalten, widerfahren werden, und die nicht 
im Interesse dieser Person stehen. Diese IS sind damit als DROHUNGEN zu 
beschreiben. Es liegen also zwei pragmatische Subtypen vor, das Muster ist 
pragmatisch heterogen. 

In der Korpusstudie wurde exemplarisch die kontextuelle Verankerung 
und Elaborierung des IS Der wird (schon) noch sein blaues Wunder erleben! 
im Detail untersucht. Allgemein lassen sich als primäre Bezugsgrößen für 
diesen IS Ausdrücke nachweisen, die Personen bezeichnen, vgl. z.B. 

die Fahrgäste; man; die USA; der; Sie; er; du; Nikki; die Beamten vom 
Rechnungshof; die Tester; ein Ganove; ortsunkundige Kärntner. (aus COSMAS) 

Folgender Beleg wurde genauer untersucht: 

Arbeitgeber-Präsident Klaus Murmann forderte im Kölner Sonntag-„Express“ 
die Gewerkschaften auf, jetzt in den Tarifverträgen der Kürzung [der 
Lohnfortzahlung um 20 Prozent, R.F.] zuzustimmen: „Die Mehrzahl der 
Beschäftigten akzeptiert inzwischen Korrekturen bei der Lohnfortzahlung als 
Beitrag zur Senkung der Lohnzusatzkosten und zum Erhalt der Arbeitsplätze.“ 
Der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber-
verbände, Fritz-Heinz Himmelreich, sagte der „Neuen Osnabrücker Zeitung“, 
überall, wo Gelegenheit dazu bestehe, müßten die geltenden Tarifverträge 
entsprechend geändert werden. IG-Metall-Chef Klaus Zwickel sagte dazu „Bild 
am Sonntag“: „Wer den Tarifvertrag kündigen will, um die Lohnfortzahlung zu 
kürzen, der wird sein blaues Wunder erleben.“ Die Gewerkschaft Handel, 
Banken, Versicherungen drohte mit Streik. Auch der Vorsitzende der Polizei-
gewerkschaft, Hermann Lutz, sieht in Abstrichen bei der Lohnfortzahlung einen 
Streikgrund. „Die Einzelgewerkschaften stehen hier wie eine Front. Die Arbeit-
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geber müssen wissen: Wer Wind sät, wird einen bundesweiten Sturm ernten.“ 
(Mannheimer Morgen, 29.04.1996) 

Primäre Bezugsgröße in diesem Beleg sind die Repräsentanten der 
Arbeitgeberverbände, auf die mit dem Subjektsatz Wer den Tarifvertrag 
kündigen will, um die Lohnfortzahlungen zu kürzen referiert wird. Genauer 
gesagt wird auf das potentielle Handeln dieser Personen (die Lohnfort-
zahlungen zu kürzen) Bezug genommen. Dieses potentielle Handeln wird 
durch das Idiom in seinen potentiellen Auswirkungen (Streik) beurteilt; diese 
Auswirkungen können als zu bewertender Aspekt des Handelns betrachtet 
werden. Das vorliegende Beispiel stellt eine Drohung dar, was im Kontext 
auch explizit formuliert wird (drohte mit Streik). Im weiteren Sinn kann der 
IS als Bewertung angekündigten Handelns aufgefasst werden. 

Die Begründung für die in der Idiomverwendung angekündigten 
Konsequenzen (den Streik) ist in diesem Fall implizit aufgrund von 
Weltwissen über Verhalten von Personen, nämlich die Positionen von 
Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften in tariflichen Fragen zu 
erschließen. Gewerkschaften sind i.Allg. gegen Kürzungen, und ihr 
Kampfmittel bei drohenden Kürzungen ist Streik. Zu den evaluativen 
Ausdrücken im Kontext lässt sich die (modifizierte) Verwendung des 
Sprichworts Wer Wind sät, wird einen bundesweiten Sturm ernten rechnen. 
Dieses Sprichwort fasst die im Idiom ausgedrückte Drohung nochmals in 
allgemeinerer Form zusammen. 

Zusammenfassend lässt sich der bewertend-begründende Kontext, in den 
das Idiom mit seiner allgemeinen Grundbedeutung eingeht und in dem es 
seine pragmatische Bedeutung entfaltet, folgendermaßen darstellen: 

 

Wer den Tarifvertrag kündigen will, wird sein blaues Wunder erleben. 
Allgemeine 
Grundbedeutung 

‘S findet: Verhalten einer Person unangemessen’ 

Kontextstruktur Primäre BG Verhalten von Personen 
 Sekundäre BG Bewertungsebene: 

- BA: Auswirkungen des Verhaltens 
 (explizit) 
- wbA: Wer Wind sät, wird einen 
 bundesweiten Sturm ernten 
Begründungsebene: 
- Verhalten von Personen (implizit) 

Illokution ANDROHUNG VON STREIK 

5.2.7 Muster 7: [Der/die ist/hat + ERG] 
Dem Muster wurde in Abschnitt 4.3.3 folgende allgemeine semantische 
Repräsentation zugeordnet: 

‘S findet: Eigenschaft einer Person gut bzw. schlecht’ 

Mit den IS des Musters ist pragmatisch ein Illokutionspotential verknüpft, 
das sowohl KRITISIEREN und TADELN als auch ANERKENNEN und LOBEN 
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umfasst. Prinzipiell können alle IS des Musters beide Typen von Illo-
kutionen realisieren, eine Ausdifferenzierung ist erst im Kontext möglich. 
Das Muster ist somit pragmatisch homogen. 

In der Korpusstudie wurde exemplarisch die kontextuelle Verankerung 
und Elaborierung des IS Die hat Haare auf den Zähnen. im Detail 
untersucht. Allgemein lassen sich als primäre Bezugsgrößen für diesen IS 
Ausdrücke nachweisen, die Personen bezeichnen, wobei eine Sexus-
beschränkung vorliegt, indem der IS präferiert mit Bezug auf Frauen 
verwendet wird206, vgl. z.B. 

eine frühere Kollegin; Susanne und Katrin; die Greisin; die Frau; Maria Becker; 
die Stuttgarter Galeristin; seine Frau; sie; die weibliche Heldin; die Regina. (aus 
COSMAS) 

Folgende Verwendung findet sich in einer Rezension einer Züricher 
Inszenierung von Brechts Theaterstück „Die heilige Johanna der Schlacht-
höfe“: 

Die Fahne stramm voran trägt die Johanna von Katharina Thalbach. Sie ist kein 
Unschuldslamm, kein Kleinbürgertöchterchen, das beim Häkeln der Weckruf des 
Herrn Jesus ereilte. Diese Johanna hat Haare auf den Zähnen. Und sie ist 
nicht auf den Kopf gefallen, und schon gar nicht aufs Maul. Rasch hat die kleine 
resolute Frau kapiert, dass die Armut kein Naturgesetz ist. Furchtlos trippelt sie 
auf die Unternehmer zu. Mit Berliner Witz und Schnauze preist sie ihnen die 
Hebung der moralischen Kaufkraft als Heilmittel gegen die Revolution an, ganz 
wie im Managementseminar. Und wehe, die Herren stellen sich bockig, dann 
stampft diese Johanna auch mal zornig mit ihren Stiefeletten auf. (Züricher 
Tagesanzeiger, 02.03.1998) 

Primäre Bezugsgröße in diesem Beleg ist eine Person, auf die mit der 
Nominalphrase diese Johanna referiert wird. Bewertungsaspekt ist ihr 
sozial-kommunikatives Verhalten. In Bezug auf diesen Aspekt wird die 
Person als normabweichend bewertet. Diese Bewertung wird durch eine 
ganze Reihe von evaluativen Ausdrücken im Kontext aufgenommen und 
verstärkt, vgl. z.B. die Nominalphrasen kein Unschuldslamm, kein Klein-
bürgertöchterchen und die Sätze Und sie ist nicht auf den Kopf gefallen, und 
schon gar nicht aufs Maul. Im vorliegenden Kontext ist die Bewertung 
positiv gemeint: Das forsche Auftreten der Johanna wird ihr als positive 
Eigenschaft angerechnet. Eine Begründung der Bewertung findet sich in 
Ausdrücken, die das Verhalten von Johanna beschreiben (vgl. die Passage ab 
Rasch hat die kleine resolute Frau kapiert ... bis ... stampft diese Johanna 
auch mal zornig mit ihren Stiefeletten auf). Dieser Begründung liegt eine 
Norm für sozial-kommunikatives Verhalten von Frauen zugrunde, von der 
Johanna (positiv) abweicht, indem sie als resolut und furchtlos und als mit 

                                                 
206 Von 17 Belegen referieren nur drei auf Männer. 
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Berliner Witz und Schnauze ausgestattet beschrieben wird. Neben dem IS 
Diese Johanna hat Haare auf den Zähnen. weist der Beleg zwei weitere IS 
desselben Musters auf (Die ist nicht auf den Kopf gefallen.; Die ist nicht aufs 
Maul gefallen.), die die positive Bewertung der Johanna verstärken. 

Zusammenfassend lässt sich der bewertend-begründende Kontext, in den 
das Idiom mit seiner allgemeinen Grundbedeutung eingeht und in dem es 
seine pragmatische Bedeutung entfaltet, folgendermaßen darstellen: 

 

Diese Johanna hat Haare auf den Zähnen. 
Allgemeine 
Grundbedeutung 

‘S findet: Eigenschaft einer Person gut bzw. schlecht’ 

Kontextstruktur Primäre BG (weibliche) Person 
 Sekundäre BG Bewertungsebene: 

- BA: sozial-kommunikatives Verhalten 
 (explizit) 
- wbA: kein Unschuldslamm; kein 
 Kleinbürgertöchterchen; Und sie ist nicht 
 auf den Kopf gefallen, und schon gar nicht 
 aufs Maul. 
Begründungsebene: 
- Verhalten von Personen (soziale Norm für 
 kommunikatives Verhalten) 

Illokution AUSDRUCK VON ANERKENNUNG GEGENÜBER DEN EIGENSCHAFTEN 
EINER PERSON 

5.2.8 Muster 8: [Jetzt V (aber) + NP] 
Dem Muster wurde in Abschnitt 4.3.3 folgende allgemeine semantische 
Repräsentation zugeordnet: 

‘S findet: Fortdauern eines Sachverhalts schlecht’ 

Aufgrund des propositionalen Gehalts der betreffenden IS, die über einen 
temporaldeiktischen Ausdruck auf einen Sachverhalt (Zustand) Bezug 
nehmen, der in einer zeitlichen Kette von Sachverhalten steht und als 
negativer Höhe- oder Schlusspunkt dieser Sachverhaltskette bewertet wird, 
sind die Sprechakttypen KRITISIEREN und TADELN mit dem Muster 
assoziiert. Eng verbunden mit dem Ausdruck von Kritik am Fortdauern eines 
Sachverhalts ist die Möglichkeit für einen Sprecher, mit der Äußerung 
entsprechender IS den Wunsch nach Beendigung des kritisierten Zustands zu 
signalisieren. Damit gehören auch AUFFORDERUNGEN zum Illokutions-
potential des Musters. Das Muster ist pragmatisch homogen. 

In der Korpusstudie wurde exemplarisch die kontextuelle Verankerung 
und Elaborierung des IS Jetzt ist aber Sense! im Detail untersucht. 
Allgemein lassen sich als primäre Bezugsgrößen für diesen IS Ausdrücke 
nachweisen, die auf Zeitpunkte bzw. Zeitintervalle für bestimmte 
Sachverhalte referieren, vgl. z.B. 
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jetzt; diesmal; bei fünftausend; abends; als der Leiter einer Grazer Filiale 
Morddrohungen bekam; wenn wieder keiner beim Aufbauen und Wegräumen 
hilft. (aus COSMAS) 

Folgender Beleg wurde genauer untersucht: 

Schuld daran ist nicht nur die Tatsache, daß null Punkte aus den vergangenen 
beiden Spielen ergattert wurden und der Abstand zu den Nicht-Abstiegsplätzen 
immer dramatischer anwächst, sondern die Art und Weise, wie sich das Team in 
Burghausen präsentierte. Denn da war sie urplötzlich wieder, die alte FSV-
Krankheit, die eine laxe Einstellung, mangelnden Einsatz-, Lauf- und Kampfes-
willen als Symptome aufweist. [...] „Es ist keine Schande zu verlieren“, befindet 
der Trainer, „aber man darf sich nicht abschießen lassen“. Die Mitleidstour, auf 
der einige FSVler fahren würden, könnten sie sich auch schenken, „die sollen die 
Ärmel hochkrempeln, dann werden sie auch nicht angemacht“. „Jetzt“, ließ 
[Trainer, R.F.] Blättel jedenfalls wissen, „ist Sense, absolut“. Heute werde er 
sich einige Spieler zur Brust nehmen, und wenn er merke, daß der eine oder 
andere nicht mehr voll bei der Sache ist, „dann haue ich mit dem Knüppel 
dazwischen – und zwar ganz fürchterlich“. Denn eines werde ihm nicht 
passieren: „Ich verliere nicht mein Gesicht.“ Und wenn der Mann aus Elz zu 
drastischen Maßnahmen greifen muß. „Wenn es sein muß, spiele ich die Saison 
mit 13 Mann zu Ende. Hauptsache es sind elf dabei, die noch rennen.“ 
(Frankfurter Rundschau, 30.03.1999) 

Primäre Bezugsgröße dieser Idiomverwendung ist der momentan zu 
beobachtende Zustand des FSV, dessen Spieler eine laxe Einstellung zeigen. 
Auf diesen Zustand referiert das Idiom als Ganzes, wobei das 
temporaldeiktische Adverb jetzt signalisiert, dass das betreffende Zeit-
intervall jetzt als abgeschlossen betrachtet wird. Bewertungsaspekt des 
Zustands sind also die Ereignisse, die sich während des durch den Zustand 
repräsentierten Zeitintervalls abgespielt haben. Als Begründung für die 
negative Bewertung wird auf Handlungen von Personen, nämlich das 
Verhalten der Spieler, verwiesen, die neben einer laxe[n] Einstellung auch 
mangelnden Einsatz-, Lauf- und Kampfeswillen an den Tag legen und zudem 
eine Mitleidstour ... fahren. Die Zeiten der laxen Einstellung werden in einer 
Erweiterung der Begründung mit einem anzustrebenden zukünftigen Zustand 
kontrastiert, bei dem die Spieler die Ärmel hochkrempeln und voll bei der 
Sache sind. Zur Erreichung dieses verbesserten Zustands und als 
Konsequenz aus dem kritisierten Verhalten der Spieler werden Handlungen 
des Trainers, nämlich drastische Maßnahmen angekündigt. Der Begründung 
liegt eine Norm bzw. moralische Haltung zugrunde, nach der nur eine 
kämpferische Einstellung zum Erfolg führen kann. 

Zu den evaluativen Ausdrücken im Kontext sind insbesondere evaluative 
Adjektive wie (immer) dramatischer, lax[e], mangelnd[e], drastisch[e], 
evaluative Substantive wie FSV-Krankheit und evaluative syntaktische 
Strukturen wie den Konditionalsatz wenn es sein muß zu rechnen. Hinzu 
kommt ein bewertender IS des Musters 1, [Das kannst du + INF] (Die 
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Mitleidstour ... könnten sie sich schenken), mit dem das „Fahren der 
Mitleidstour“ als zwecklos bewertet wird, sowie eine Reihe satzglied-
wertiger Phraseologismen, die die ausgedrückte Bewertung verstärken, z.B. 
die sollen die Ärmel hochkrempeln; werde sich einige Spieler zur Brust 
nehmen; nicht das Gesicht verlieren; mit dem Knüppel dazwischenhauen. 

Zusammenfassend lässt sich der bewertend-begründende Kontext, in den 
das Idiom mit seiner allgemeinen Grundbedeutung eingeht und in dem es 
seine pragmatische Bedeutung entfaltet, folgendermaßen darstellen: 

 

Jetzt ist Sense. 
Allgemeine 
Grundbedeutung 

‘S findet: Fortdauern eines Sachverhalts schlecht’ 

Kontextstruktur Primäre BG Sachverhalt (Zustand) 
 Sekundäre BG Bewertungsebene: 

- BA: Zeitintervall 
- wbA: (immer) dramatischer, lax[e], 
 mangelnd[e], drastisch[e], FSV-Krankheit, 
 wenn es sein muß, Die Mitleidstour ... 
 könnten sie sich schenken, die sollen die 
 Ärmel hochkrempeln u.a. 
Begründungsebene: 
- Verhalten von Personen (Moral: Nur eine 
 kämpferische Einstellung führt zum Erfolg) 

Illokution AUSDRUCK VON KRITIK AM VERHALTEN VON PERSONEN 

5.2.9 Muster 9: [Da V (ja/doch) + ERG] 
Dem Muster wurden in Abschnitt 4.3.3 vier unterschiedliche semantische 
Repräsentationen zugeordnet: 

a. ‘S empfindet: Wut/Ärger/Empörung wegen Sachverhalt’, z.B. Da geht 
 einem (ja/doch) das Messer im Sack auf! 

b. ‘S empfindet: Ekel/Abscheu wegen Sachverhalt’, z.B. Da dreht sich 
 einem (ja/doch) der Magen um! 

c. ‘S empfindet: Langeweile wegen/angesichts Sachverhalt’, z.B. Da 
 schlafen einem (ja/doch) die Füße ein! 

d. ‘S glaubt nicht: Sachverhalt’, z.B. Da lachen (ja/doch) die Hühner! 

Mit IS des Typs a.-c., die unterschiedliche Emotionen spezifizieren, ist 
pragmatisch ganz allgemein der Sprechakttyp AUSDRUCK EINER EMOTION 
verknüpft. Mit IS des epistemischen Typs d., mit denen Zweifel an der 
Wahrheit eines Sachverhalts ausgedrückt wird, ist allgemein der 
Sprechakttyp KRITISIEREN verknüpft. Es liegen somit zwei verschiedene 
Illokutionspotentiale vor, das Muster ist pragmatisch heterogen. 

In der Korpusstudie wurde exemplarisch die kontextuelle Verankerung 
und Elaborierung des IS Da lachen ja die Hühner! im Detail untersucht (vgl. 
zur Analyse dieses IS Abschnitt 5.1.2.2 und Zusammenfassung unten). 
Allgemein lassen sich als primäre Bezugsgrößen für diesen IS Ausdrücke 
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nachweisen, die auf (wiedergegebene oder originale) Äußerungen referieren, 
vgl. z.B. 

„Nur deutsche Boxer sind gedopt“; „Man hat mir das Kokain ohne mein Wissen 
verabreicht“; „Ich will Sie heiraten“; „Die FPÖ ist am Chaos in Hohenems nicht 
schuldig“, „Die Arbeitslosenzahl wird bis zum Jahr 2000 halbiert“. (nach 
COSMAS)207 

Da lachen ja die Hühner. 
Allgemeine 
Grundbedeutung 

‘S glaubt nicht: Sachverhalt’ 

Kontextstruktur Primäre BG Äußerungsereignis (Versprechen) 
 Sekundäre BG Bewertungsebene: 

- BA: Einlösbarkeit 
- wbA: Misere, verschuldet, falsch, kann sich 
 Helmut Kohl die Hände nicht mehr in Unschuld 
 waschen, zu lange, Halbierung der 
 Arbeitslosenzahl bis zum Jahr 2000? 
Begründungsebene: 
- Tatbestände der Welt 

Illokution AUSDRUCK VON KRITIK AM VERHALTEN EINER PERSON 

5.2.10 Muster 10: [Da BEW-V + NP] 
Dem Muster wurde in Abschnitt 4.3.3 folgende allgemeine semantische 
Repräsentation zugeordnet: 

‘S findet: Ort gut bzw. schlecht’ 

Mit den IS des Musters ist pragmatisch ein Illokutionspotential verknüpft, 
das sowohl ANERKENNEN/LOBEN als auch KRITISIEREN/TADELN umfasst. 
Es scheint, dass nur bestimmte IS des Musters beide Typen von Illokutionen 
realisieren können; andere sind dagegen stark mit dem Ausdruck positiver 
Kritik assoziiert. Daher sollen hier zwei pragmatische Subtypen angesetzt 
und das Muster als pragmatisch heterogen eingestuft werden. 

In der Korpusstudie wurde exemplarisch die kontextuelle Verankerung 
und Elaborierung des IS Da steppt der Bär! im Detail untersucht. Allgemein 
lassen sich als primäre Bezugsgrößen für diesen IS Ausdrücke nachweisen, 
die auf Orte bzw. sich an bestimmten Orten abspielende Ereignisse Bezug 
nehmen, vgl. z.B.  

auf der Restaurant-Terrasse; hier; auf der Freßgasse; in der Innenstadt; vor der 
Halle; drinnen; im alten Ortskern; da; in der gemütlichen Bar; beim Stadtfest. 
(nach COSMAS) 

                                                 
207 Zur Vereinfachung der Darstellung werden die Äußerungen, auf die mit dem IS 
Da lachen ja die Hühner! in den jeweiligen Belegen Bezug genommen wurde, hier 
als direkte Äußerungen formuliert. 
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Folgender Beleg wurde genauer untersucht: 

Im Prenzlauer Berg und in Berlin-Mitte offenbaren sich die Folgen der deutschen 
Einheit wie nirgend sonst anderswo. Seit 1990 hat fast die Hälfte der 250 000 
Bewohnerinnen und Bewohner den Wahlkreis 249 verlassen – und ebenso viele 
kamen neu dazu. […] Denn heute ist die Gegend so angesagt wie keine zweite in 
Berlin. Hier kommen Regierungsviertel, Bundeskanzleramt und die meisten 
Ministerien zu stehen, hier herrscht aber auch eine dichte Mischung aus Kultur- 
und Kiezleben, kurz: hier steppt der Bär. Alles ist in Bewegung, es wird gebaut 
und abgerissen, dass einem Hören und Sehen vergeht. Das Herz von Berlin, ja, 
das Herz Deutschlands, ist freigelegt, und man sieht, wie es schlägt in seiner 
unentschiedenen Lage zwischen Vergangenheit und Zukunft. (Züricher Tages-
anzeiger, 16.09.1998) 

Bei der primären Bezugsgröße des Idioms handelt es sich um einen Ort, den 
Wahlkreis 249, Prenzlauer Berg und Berlin-Mitte, auf den mit dem Lokal-
adverb hier referiert wird. Dieser Ort wird als ein Ort mit besonders hohem 
Unterhaltungswert beurteilt. Der betreffende Bewertungsaspekt könnte auch 
als Dynamik des Ortes bezeichnet werden, die als besonders hoch 
eingeschätzt wird. Damit werden indirekt die Akteure positiv bewertet, die 
für die hohe Dynamik an diesem Ort sorgen. Weitere evaluative Ausdrücke, 
die die im Idiom ausgedrückte Bewertung aufnehmen, sind z.B. das Adjektiv 
angesagt, der Satz Alles ist in Bewegung und die (metaphorische) Nominal-
phrase das Herz von Berlin, ja, das Herz Deutschlands. In der Begründung 
für diese Bewertung wird auf Tatbestände der Welt (Hier kommen 
Regierungsviertel, Bundeskanzleramt und die meisten Ministerien zu stehen, 
hier herrscht aber auch eine dichte Mischung aus Kultur- und Kiezleben) 
und auf Handlungen von Personen (es wird gebaut und abgerissen, dass 
einem Hören und Sehen vergeht) Bezug genommen. Der betreffende Ort 
wird damit als auf der Skala der Dynamik und Betriebsamkeit von Orten als 
vom Durchschnittswert positiv abweichend dargestellt. 

Zusammenfassend lässt sich der bewertend-begründende Kontext, in den 
das Idiom mit seiner allgemeinen Grundbedeutung eingeht und in dem es 
seine pragmatische Bedeutung entfaltet, folgendermaßen darstellen: 

 

Hier steppt der Bär. 
Allgemeine 
Grundbedeutung 

‘S findet: Ort gut’ 

Kontextstruktur Primäre BG Ort; Handeln von Personen an diesem Ort 
 Sekundäre BG Bewertungsebene: 

- BA: Dynamik 
- wbA: angesagt; Alles ist in Bewegung; das 
 Herz von Berlin, ja, das Herz Deutschlands. 
Begründungsebene: 
- Tatbestände der Welt; Handlungen von 
 Personen (Norm: durchschnittliche Dynamik 
 von Orten) 

Illokution AUSDRUCK VON ANERKENNUNG FÜR DAS HANDELN VON PERSONEN, DAS 
ZUR BESONDEREN DYNAMIK EINES ORTES GEFÜHRT HAT 
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5.2.11 Diskussion 
Die Analysen der Idiombeispiele haben gezeigt, dass die untersuchten 
Textausschnitte die im Kontextmodell vorhergesagten Kriterien erfüllen. Es 
handelt sich durchweg um bewertend-begründende Texte, die die mit den 
Idiomen allgemein verknüpfte Bedeutung und Illokution konkretisieren, 
elaborieren und durch Begründungen unterstützen. Auch wenn aus 
Platzgründen nur insgesamt zehn Idiome in längeren Textausschnitten 
genauer untersucht werden konnten, erscheint das Resultat doch deutlich: 
Für alle zehn Idiome konnten die erwarteten kontextuellen Bezugsgrößen 
nachgewiesen werden. Somit sollte klar geworden sein, dass es sinnvoll ist, 
die pragmatische Gebundenheit von IS als Kontextgebundenheit – und nicht 
als Situations- oder Illokutionsgebundenheit – zu präzisieren, da es offenbar 
von der Struktur der Kontexte abhängt, ob den Sätzen eine vollständige 
Interpretation zugewiesen werden kann. Gegen die hier vorgenommenen 
Analysen könnte eingewendet werden, dass sie zu subjektiv seien. 
Insbesondere die Identifikation „weiterer bewertender Ausdrücke“ würde 
sicherlich von einer vertieften Analyse mit Hilfe spezifischer text-
linguistischer Verfahren profitieren, die jedoch im Rahmen dieser Arbeit 
nicht möglich war. Den möglichen Einwänden wurde stattdessen dadurch zu 
begegnen versucht, dass so weit wie möglich auf konkret identifizierbare 
Kontextelemente fokussiert wurde, um eine intersubjektive Nach-
vollziehbarkeit der Analysen zu erreichen. 

5.3 Kommunikative Leistung von IS 
Vor dem Hintergrund der syntaktischen, semantischen und pragmatischen 
Untersuchungen, die bisher durchgeführt wurden, stellt sich an dieser Stelle 
die übergreifende Frage, welche Leistung IS gegenüber möglichen nicht-
idiomatischen Alternativen erbringen. Im folgenden soll exkursartig auf 
diese Frage eingegangen werden. 

Die Funktion satzgliedwertiger Idiome lässt sich vielfach in Bezug auf 
die sprachsystematische Ebene bestimmen. Bedeutungsparaphrasen für 
Idiome wie in ein Wespennest greifen (‘eine heikle Angelegenheit berühren, 
so dass große Aufregung entsteht’), die Pferde scheu machen (‘Aufregung 
verursachen, ohne dass es dafür einen Grund gibt’) oder mit den Wölfen 
heulen (‘sich der Meinung der Mehrheit anschließen, obwohl man es besser 
weiß, um dadurch Vorteile zu erringen’) zeigen, dass solche Idiome häufig 
semantisch sehr komplex i.S.v. mehrfach propositional sind. Ihre Funktion 
im Wortschatz einer Sprache kann dann vor dem Hintergrund der Annahme, 
dass satzgliedwertige Idiome im Prinzip lexemäquivalent sind, darin gesehen 
werden, dass sie komplexe Konzepte versprachlichen, für die es keine 
einfachen Lexeme gibt. Satzgliedwertigen Idiomen kann also die Funktion 
zugewiesen werden, lexematische Lücken zu füllen. 

IS dagegen sind Einheiten der Satz- bzw. Äußerungsebene, und ihre 
nichtidiomatischen Varianten sind somit ebenfalls auf der Satz- bzw. 
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Äußerungsebene – und nicht im Lexikon – zu suchen. Kritik am Verhalten 
von Fußballfans, die brennende Gegenstände aufs Spielfeld werfen, lässt 
sich anscheinend ebenso gut mit der Äußerung des IS (334) wie mit 
nichtidiomatischen Alternativen ausdrücken, z.B. (335)-(337). 

(334) Die haben wohl nicht mehr alle Tassen im Schrank! 
(335) Die sind ja total bescheuert! 
(336) Dieses Verhalten ist vollkommen unakzeptabel! 
(337) Idioten! 

Die Leistung von IS kann damit nicht darin gesehen werden, dass sie Lücken 
im Sprachsystem füllen, sondern ist offenbar auf der kommunikativen Ebene 
zu suchen. Welche Faktoren können es sein, die einen Sprachteilnehmer in 
einer konkreten Kommunikationssituation dazu veranlassen, einen IS vor 
einer nichtidiomatischen alternativen Äußerung zu wählen? Im Hinblick auf 
die Produktivität idiomatischer Konstruktionsmuster (vgl. dazu Kap. 6) lässt 
sich diese Frage noch erweitern: Warum bilden Sprachteilnehmer überhaupt 
neue IS, bzw. welche Funktionen erfüllen Neubildungen von IS, die 
etablierte IS nicht in gleicher Weise erfüllen? 

Folgende Hypothesen lassen sich zunächst theorieneutral zu den 
möglichen Effekten von IS anführen: 

1. IS sind stark kontextabhängig, d.h. sie bieten ein weites 
 Assoziationspotential bei gleichzeitiger Konventionalisiertheit. Damit 
 sind sie sowohl vielseitig einsetzbar als auch leicht zugänglich, was 
 ihnen besondere Effekte hinsichtlich der Sprachverarbeitung 
 verschaffen kann. 

2. IS sind routinisierte Formulierungsvorlagen, die Sprecher für 
 bestimmte generelle, in der Alltagskommunikation häufig benötigte 
 Konzepte (Bewertungen) benutzen können, die aber zugleich einen 
 Großteil ihrer konkreten Interpretation dem Hörer überlassen. Es 
 ergeben sich Entlastungseffekte für den Sprecher. 

3. IS können von Sprechern dazu benutzt werden, sich eine bestimmte 
 sprachlich vermittelte Identität zu verschaffen, besondere Originalität 
 bzw. Kreativität zu zeigen oder Aufmerksamkeit auf sich zu lenken.208 
 Es ergeben sich Effekte auf der Beziehungsebene der Interaktion. 

                                                 
208 Bauer (2001: 832) spricht in Bezug auf die Funktionen morphologischer 
Neubildungen von „needs having to do with notions such as prestige and power“. In 
Bezug auf Neubildungen von IS könnte man sagen, dass Sprecher, indem sie keines 
der etablierten Idiome eines Musters (bzw. keine nichtidiomatische Alternative) 
wählen, sondern eigene Idiome bilden, „Extravaganz“ (Haspelmath 1999) beweisen 
bzw. sich als Person absichtsvoll auf eine bestimmte Weise präsentieren. Bereits 
Watzlawick et al. (1969) haben darauf hingewiesen, dass bei jeder Kommunikation 
nicht nur Information ausgetauscht wird, sondern immer auch Beziehungen 
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4. IS eignen sich dazu, unser Bedürfnis nach Abwechslung und 
 Unterhaltung zu befriedigen.209 Sie sind deshalb auch in hohem Maße 
 Modeerscheinungen. Man könnte von „Unterhaltungseffekten“ von IS 
 sprechen. 

Im folgenden soll dafür argumentiert werden, dass die Relevanztheorie nach 
Sperber/Wilson (1995), Wilson/Sperber (2004) und Carston (2002, 2004) 
über das Konzept der „optimalen Relevanz“ ein Erklärungsmodell 
bereitstellt, mit dem diese Hypothesen über mögliche Effekte von IS in ein 
theoretisches Beschreibungsformat integriert werden können. Nach einer 
kurzen Darstellung der Grundlagen der Relevanztheorie werden Argumente 
dafür angeführt, inwiefern diese Theorie erklärungsadäquat für die hier 
interessierende Fragestellung sein kann. Die Thesen werden an Beispielen 
exemplarisch überprüft. Eine kritische Diskussion schließt die Überlegungen 
ab. 

5.3.1 Relevanztheoretische Grundlagen 
Nach Wilson/Sperber (2004) kann Relevanztheorie als der Versuch 
betrachtet werden, 

to work out in detail one of Grice’s central claims: that an essential feature of 
most human communication is the expression and recognition of intentions. 
(Wilson/Sperber 2004: 607) 

Während Grice ein inferentielles Modell des sprachlichen Verstehens 
entwirft, das keine psycholinguistische oder kognitive Realität beansprucht, 
entwickelt die Relevanztheorie die Maxime der Relevanz aus kognitiver 
Sicht weiter und misst ihr eine globale Bedeutung bei: Relevanz ist nach 
Wilson/Sperber ein grundlegendes Prinzip der menschlichen Kognition, das 
Kommunikationsteilnehmer in der Kommunikation ausnutzen. Dabei werden 
zwei Prinzipien aufgestellt: Das Kognitive Prinzip der Relevanz, das besagt, 
dass „[h]uman cognition tends to be geared to the maximization of 
relevance“ (Wilson/Sperber 2004: 610), und das Kommunikative Prinzip der 
Relevanz, das besagt, dass „[e]very ostensive stimulus conveys a 
presumption of its own optimal relevance“ (Wilson/Sperber 2004: 612). 
Demnach zeichnet sich die gesamte menschliche Kognition durch ein 
Streben nach maximaler Relevanz aus. Dies vorausgesetzt, wird ein 
Kommunikationsteilnehmer nur dann eine Äußerung produzieren, wenn er 
                                                                                                                   
 
hergestellt werden. Vgl. dazu auch Gumperz’ (1982) „contextualization cues“: Die 
Botschaft liegt nicht nur in dem, was gesagt wird, sondern auch in dem, wie es 
gesagt wird. Sperber/Wilson (1995) heben hervor, dass es keinen vollkommen 
neutralen Stil gebe, da Sprecher immer zwischen verschiedenen Formulierungs-
möglichkeiten wählen müssen. 
209 Vgl. Bauer (2001) zu „emotional needs“. 
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sie als relevant ansieht. Jede Äußerung wird also automatisch die Erwartung 
mittransportieren, dass sie optimal relevant ist. 

Relevant ist ein Input bzw. eine Äußerung nach Wilson/Sperber (2004: 
608, Hervorheb. im Orig.) dann, „when its processing in a context of 
available assumptions yields a positive cognitive effect“. Damit ist gemeint, 
dass ein Input (nur) dann relevant für einen Hörer ist, wenn er es ihm im 
gegebenen Kontext ermöglicht, seine Repräsentation von der Welt in für ihn 
bedeutsamer Weise zu modifizieren, z.B. indem durch den Input eine 
Antwort auf eine Frage des Hörers gegeben wird, ein Verdacht des Hörers 
bestätigt wird, eine falsche Annahme korrigiert wird usw. Wilson/Sperber 
nennen als wichtigsten Typ kognitiver Effekte kontextuelle Implikationen, 
d.h. Schlussfolgerungen, die aus dem Input und dem Kontext zusammen 
ableitbar sind, aber weder aus dem Input noch dem Kontext allein.210 Ein 
spezieller Typ kognitiver Effekte sind poetische Effekte, die entstehen, wenn 
Äußerungen nicht eine oder einige wenige starke Implikaturen auslösen, 
sondern eine ganze Reihe schwacher Implikaturen. Unter starken 
Implikaturen werden dabei solche verstanden, die wesentlich dafür sind, eine 
Interpretation konstruieren zu können, die die Erwartung der Relevanz 
erfüllt. Schwache Implikaturen sind solche, die bei der Konstruktion einer 
relevanten Interpretation helfen, aber individuell nicht wesentlich sind, da 
die Äußerung ein ganzes Spektrum ähnlicher möglicher Implikaturen 
aufwirft, „any one of which would do“ (Wilson/Sperber 2004: 620). 
Metaphern und andere Fälle von „loose talk“ gehen typischerweise mit 
poetischen Effekten einher. Dies hängt nach Wilson/Sperber mit der 
relativen Unbestimmtheit ihrer Explikaturen zusammen. Beispielsweise 
erzeugt die wörtliche Verwendung des Wortes square in einer geometrischen 
Behauptung eine starke Implikatur hinsichtlich der Form der betreffenden 
Figur, die sich aus dem Konzept SQUARE ableiten lässt und ohne die die 
Äußerung nicht verstehbar ist. Dagegen hat die Verwendung des Wortes 
square in der Metapher John has a square mind eine ganze Reihe schwacher 
Implikaturen, z.B. dass John stur ist, nicht leicht seine Meinung ändert, ein 
Prinzipienreiter ist usw., von denen einerseits keine individuell notwendig 
ist, um die Äußerung verstehbar zu machen, von denen aber andererseits 
immer eine gewisse Anzahl benötigt wird, um eine sinnvolle Interpretation 
konstruieren zu können (Wilson/Sperber 2004: 620).211 Je schwächer die 
                                                 
210 Wilson/Sperber (2004: 608) geben folgendes Beispiel: „For example, on seeing 
my train arriving, I might look at my watch, access my knowledge of the train 
timetable, and derive the contextual implication that my train is late (which may 
itself achieve relevance by combining with further contextual assumptions to yield 
further implications).“ 
211 Als weitere Beispiele für Äußerungen, die mit poetischen Effekten einhergehen, 
nennen Sperber/Wilson (1995) Zeugma-Konstruktionen wie Mary came with Peter, 
Joan with Bob, and Lily with a sad smile on her face. Der syntaktische Parallelismus 
wird hier nicht von einem semantischen Parallelismus begleitet, ist aber „strong 
enough to trigger parallel processing in spite of the partial semantic divergence“ 
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Implikaturen sind, desto stärker ist der Hörer für ihre Ableitung 
mitverantwortlich (Sperber/Wilson 1995: 235). 

Zentral für die relevanztheoretische Pragmatik ist der Begriff der 
optimalen Relevanz. Dieser ergibt sich aus einer Ausbalancierung von zwei 
Faktoren: kognitiven Effekten und Verarbeitungsaufwand. Je größer die 
kognitiven Effekte sind, die bei der Verarbeitung eines Inputs erzielt werden, 
desto größer ist dessen Relevanz. Zugleich ist aber die Relevanz eines Inputs 
umso geringer, je größer der Verarbeitungsaufwand ist, der für einen Input 
erbracht werden muss. Optimal relevant ist eine Äußerung somit nur dann, 
wenn sie so relevant ist, dass sie ihren Verarbeitungsaufwand wert ist. Die 
Prozesse, die beim Verstehen von Äußerungen ablaufen, explizieren 
Wilson/Sperber (2004) in folgender schematischer „overall comprehension 
procedure“: 

a. Follow a path of least effort in computing cognitive effects: Test interpretive 
hypotheses (disambiguations, reference resolutions, implicatures, etc.) in order 
of accessibility. b. Stop when your expectations of relevance are satisfied. 
(Wilson/Sperber 2004: 613) 

Verstehen wird hier als Prozess des Hypothesentestens, als „process of 
mutual parallel adjustment“ (Wilson/Sperber 2004: 617) aufgefasst, der von 
der Erwartung der Relevanz der zu interpretierenden Äußerung gesteuert 
wird. Den generellen Verstehensprozess zerlegen Wilson/Sperber (2004: 
616) in folgende Teilaufgaben: 

a. Konstruktion angemessener Hypothesen über den expliziten Inhalt der 
 Äußerung (explicatures) 

b. Konstruktion angemessener Hypothesen über die beabsichtigten 
 kontextuellen Annahmen (implicated premisses) 

c. Konstruktion angemessener Hypothesen über die beabsichtigten 
 kontextuellen Implikationen (implicated conclusions) 

Die Unterscheidung zwischen Explikatur und Implikatur, wie sie von 
Carston (2002) ausgearbeitet wurde, wurde genauer bereits in Abschnitt 4.4 
dargestellt. 

                                                                                                                   
 
(Sperber/Wilson 1995: 223). Der Hörer konstruiert deshalb eine Reihe von An-
nahmen, in deren Kontext die drei genannten Sachverhalte entweder identische oder 
direkt kontrastierende Implikationen haben, z.B. dass Lily niemanden hatte, mit dem 
sie hätte kommen können, dass dies die Ursache für ihre Traurigkeit war, dass Mary, 
Peter, Joan und Bob irgendwie damit zu tun hatten usw. (vgl. Sperber/Wilson 1995: 
223). 
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5.3.2 Relevanztheorie und IS 
IS liefern ein Argument dafür, dass Carstons (2002) dreistufiges 
Bedeutungsmodell aus logischer Form, Explikatur und Implikatur 
beschreibungsadäquater ist als die Grice’sche Zweiteilung in „what is said“ 
und „what is meant“. Eine Theorie, die davon ausgeht, dass die Proposition 
von Äußerungen mehr oder weniger frei von pragmatischen Prozessen ist, 
hat Schwierigkeiten, die Bedeutung von Äußerungen von IS zu erklären. 
Deren Interpretation ist – wie in Abschnitt 5.1 und 5.2 gezeigt wurde – stark 
pragmatisch determiniert, und zwar nicht nur, was ihre eventuellen 
Implikaturen angeht, sondern indem bereits ihre explizite Proposition, also 
der konkrete Inhalt der ausgedrückten Bewertung, nur unter Anwendung 
pragmatisch-kontextuellen Wissens bestimmbar ist. Die Ebene der 
Explikatur mit ihren unterschiedlichen Anreicherungsprozessen kann, wie 
bereits in Abschnitt 4.4 argumentiert wurde, damit als zentrale Ebene für die 
Beschreibung der Äußerungsbedeutung von IS als radikal unter-
determinierter Propositionen betrachtet werden. 

Ein weiterer Aspekt der Relevanztheorie, der sie für die Erklärung von IS 
– zumindest auf den ersten Blick – attraktiv erscheinen lässt, ist ihre 
Verwerfung der Unterscheidung zwischen literaler und nonliteraler 
Bedeutung. Wahrheitskonditionale Ansätze müssen auf semantischer Ebene 
zwischen wörtlichen (kompositionalen) und nicht-wörtlichen (nicht-
kompositionalen) Ausdrücken unterscheiden und diese von Indirektheits-
phänomenen wie indirekten Sprechakten abgrenzen, die nicht in die Domäne 
der Semantik fallen, sondern pragmatisch zu erklären sind. Die 
Relevanztheorie dagegen setzt nur eine einzige generelle Verstehens-
prozedur für die verschiedenen möglichen Typen von Äußerungen 
(wörtliche, nicht-wörtliche, metaphorische, ironische usw.) an: 

Both literal and non-literal interpretations are context-dependent and 
pragmatically constructed on-line via relevance-driven inferential mechanisms, 
which take what is linguistically encoded [...] as merely a guide in inferring 
speaker meaning. (Vega Moreno 2003: 311) 

Wie die Überlegungen in Kap. 4 gezeigt haben, ist die Unterscheidung 
zwischen wörtlicher und nicht-wörtlicher Bedeutung gerade in Bezug auf IS 
äußerst schwierig. Vor diesem Hintergrund kann die Gleichbehandlung aller 
Äußerungstypen als mögliche Lösung betrachtet werden. Zugleich ist hier 
allerdings die Frage zu stellen, ob dies den sprachlichen Daten angemessen 
und für die Theoriebildung grundsätzlich wünschenswert sein kann, bzw. ob 
die möglichen Vorteile dieser Herangehensweise nicht zu teuer erkauft sind, 
nämlich zum Preis einer zu starken Vereinfachung und mangelnden 
Explizitheit bei der linguistischen Analyse. 

Die relevanztheoretische Annahme, dass alle Äußerungsinterpretationen 
nur durch die Suche nach optimaler Relevanz gesteuert werden, liefert nach 
Vega Moreno (2003) weiter eine plausible Erklärung dafür, dass bestimmte 
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Idiommodifikationen verstehbar bzw. akzeptabel sind, andere dagegen nicht. 
Sie gibt folgende Beispiele: 

(338) Many strings were pulled but he was not elected. (to pull strings) 
(339) He had many feet in the grave when I saw him. (to have one foot in 

the grave) 

Während die Modifikation in (338) dem Hörer zusätzliche Verstehenseffekte 
gegenüber dem (in Klammern angegebenen) nichtmodifizierten Idiom 
verschafft, nämlich, „the implication that quite a few connections were 
established“ (Vega Moreno 2003: 319), gibt es in (339) keinen für den Hörer 
ersichtlichen Grund für die Quantifizierung (jedenfalls solange kein 
spezifischer Kontext vorliegt, z.B. Spiel, Cartoon usw.).212 

Der zentrale Aspekt, der die Relevanztheorie als interessant für die 
Beantwortung der Frage erscheinen lässt, welche kommunikativen Vorteile 
IS gegenüber ihren Alternativen bieten, ist das Konzept der optimalen 
Relevanz und damit die erzielten „kognitiven Effekte“ im Verhältnis zum 
benötigten Verarbeitungsaufwand. Im folgenden soll die These vertreten 
werden, dass IS bei gleichbleibendem Verarbeitungsaufwand zum einen 
mehr kognitive Effekte (i.S.v. einigen zusätzlichen starken Implikaturen) 
erzielen als ihre nichtidiomatischen Alternativen und zum anderen 
gegenüber diesen zusätzliche poetische Effekte (i.S. einer Reihe weiterer 
schwacher Implikaturen) haben. Weiter soll angenommen werden, dass 
Neubildungen von IS gegenüber etablierten IS zusätzliche poetische Effekte 
haben. 

5.3.3 Beispiel: Der Verstehensprozess bei IS 
Um diese Thesen exemplarisch zu überprüfen, soll im folgenden Abschnitt 
der allgemeine Verstehensprozess (overall comprehension procedure), wie 
er bei Wilson/Sperber (2004: 616) dargestellt ist, auf Äußerungen von IS 
bzw. möglicher Alternativen angewandt werden. Dabei werden zugleich die 
im Modell zur Semantik von IS (vgl. Abschnitt 4.4, Abb. 6) bereits 
skizzierten Interpretationsschritte im Detail nachvollzogen. Beispiel (340) 
gibt als mögliche Antworten auf A’s Frage B’s Äußerung eines IS (B1) und 
alternativ B’s Äußerung eines nichtidiomatischen Satzes (B2). 

(340) A: „Wie findest du eigentlich C’s Aufsatz?“ 
 B1: „Den kann man den Hasen geben.“ 
 B2: „Der taugt nicht viel.“ 
                                                 
212 In einer Erweiterung dieser Überlegungen ist es plausibel anzunehmen, dass die 
Relevanztheorie ebenfalls eine Erklärung dafür liefern kann, welche produktiven 
Neubildungen von IS akzeptabel sind und welche nicht. Hier ergibt sich eine 
mögliche zukünftige Forschungsfrage im Anschluss an die Studie zur Produktivität 
idiomatischer Konstruktionsmuster (vgl. Kap. 6). 
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Der relevanzgesteuerte Verstehensprozess für B1 lässt sich folgendermaßen 
skizzieren: 

a. B hat zu A gesagt: „Denx kann1 (Erlaubnis) / kann2 (Möglichkeit) / 
 kann3 (Fähigkeit) many den Hasen geben.“ [Einbettung der 
 dekodierten logischen Form von B’s Äußerung in eine Beschreibung 
 des ostensiven Verhaltens von B.] 

b. B’s Äußerung ist optimal relevant für A. [Erwartung, die durch das 
 Erkennen des ostensiven Verhaltens von B und das Akzeptieren der 
 präsumptiven Relevanz der Äußerung entsteht.] 

c. B’s Äußerung wird Relevanz dadurch erhalten, dass sie eine Antwort 
 auf A’s Frage darstellt, d.h. ein Urteil von B über C’s Aufsatz 
 enthalten wird. [Erwartung, die durch b. zusammen mit der Tatsache 
 entsteht, dass eine solche Antwort an diesem Punkt am relevantesten 
 für A wäre.] 

d. Wenn man etwas den Hasen gibt, kann das dazu führen, dass es 
 zerstört (angefressen, benagt, ...) wird. [Erste Annahme, die zusammen 
 mit anderen angemessenen Prämissen die Erwartung c. befriedigen 
 könnte. Implizite Prämisse für B’s Äußerung (Implikatur).] 

e. Wenn jemand vorschlägt, ein Objekt der potentiellen Zerstörung 
 auszusetzen, dann ist derjenige der Ansicht, dass das Objekt nicht wert 
 ist, bewahrt zu werden. [Weitere Annahme, die zusammen mit d. und 
 anderen angemessenen Prämissen die Erwartung c. befriedigen 
 könnte. Implizite Prämisse für B’s Äußerung (Implikatur).] 

f. Den Aufsatz kann1 mangener den HASEN* zum Fressen geben 
 [Anreicherung der logischen Form von B’s Äußerung, die kombiniert 
 mit d. und e. zur Befriedigung der Erwartung c. führen könnte. 
 Explikatur für B’s Äußerung.]213 

g. B findet C’s Aufsatz wertlos, denn er schlägt vor, den Aufsatz den 
 Hasen zur potentiellen Zerstörung zu geben. [Abgeleitete 
 Schlussfolgerung aus d., e. und f., die die Erwartung c. befriedigt. 
 Implizite Schlussfolgerung aus B’s Äußerung (Implikatur).] 

Dieses Schema des Verstehensprozesses zeigt, dass die kognitiven bzw. 
kontextuellen Effekte der Äußerung B1 mindestens dreifach sind: Der Hörer 
A konstruiert zwei Prämissen und eine Schlussfolgerung aus B1 im Kontext 
                                                 
213 Die Explikatur kommt mit Hilfe der vier in Abschnitt 4.4 genauer beschriebenen 
Anreicherungsprozesse zustande: Disambiguierung des Verbs können, referentielle 
Sättigung der Pronomina den und man, Anreicherung der logischen Form mit 
zusätzlichem konzeptuellem Material (free enrichment) (mit etw. den Hasen geben 
ist hier gemeint, dass man den Hasen etwas ZUM FRESSEN gibt), und ad-hoc 
concept construction für HASEN*: In dieses Konzept muss z.B. eingehen, dass es 
sich um potentielle (Stall-)Hasen handelt, die normalerweise gefüttert werden usw. 
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seiner Frage, unter Hinzunahme von allgemeinem Hintergrundwissen. A 
konstruiert also sowohl die erwartete Antwort (ein Urteil von B über C’s 
Aufsatz) als auch einen größeren Rahmen von Voraussetzungen dafür. Man 
kann außerdem annehmen, dass die Äußerung B1 eine Reihe zusätzlicher 
schwacher Implikaturen (poetische Effekte) auslöst, z.B. dass B den Aufsatz 
für komplett misslungen hält, dass B findet, dass C sich viel zu wenig Mühe 
mit dem Aufsatz gegeben hat, dass B von C enttäuscht ist usw. Setzt man 
dagegen die Antwort B2 in das Schema ein, dann erscheinen die 
kontextuellen Effekte weniger zahlreich. Der Hörer A würde hier mehr oder 
weniger direkt, nur vermittelt über Explikaturen und ohne weitere 
implikative Prämissen, zur gesuchten Information gelangen (dass B findet, 
dass C’s Aufsatz nicht viel wert ist). B2 erzielt also weniger kognitive 
Effekte bei A als B1. 

Um optimal relevant (bzw. relevanter als B2) zu sein, muss die Äußerung 
B1 aber auch ihren Verarbeitungsaufwand wert sein. Nach Vega Moreno 
(2003), die auf psycholinguistische Studien zur Idiomvariation von McGlone 
et al. (1994) verweist, benötigen „familiar idioms [...] less time to process 
than both idiom variants and literal phrases“ (Vega Moreno 2003: 318). 
McGlone et al. befragten 34 Studenten hinsichtlich der Angemessenheit 
verschiedener alternativer Schlusssätze für kurze Geschichten. Bei den 
Alternativen handelte es sich u.a. um Paare von Idiomen und diesen Idiomen 
zugeordneten Paraphrasen (z.B. spilled the beans vs. told him all). Eine 
Messung der Lesezeiten für die verschiedenen Alternativen zeigte, dass die 
Idiome schneller gelesen – und somit schneller verarbeitet – wurden als die 
ihnen entsprechenden Paraphrasen. Gibbs/Colston (2007) verweisen auf 
psycholinguistische Experimente zur Idiomrezeption von Swinney/Cutler 
(1979), Gibbs (1980) und Gibbs/Nayak/Cutting (1989), bei denen die Zeit 
gemessen wurde, die Versuchspersonen brauchten, um zu beurteilen, ob 
bestimmte idiomatische bzw. wörtliche Testphrasen sinnvoll waren oder 
nicht. Diese Experimente ergaben, dass „idiomatic expressions take 
significantly less time to verify than literal phrases“ (Gibbs/Colston 2007: 
823). Es scheint somit Evidenz dafür zu geben, dass der Verarbeitungs-
aufwand von Idiomen nicht höher, vielleicht sogar niedriger ist als der 
nichtidiomatischer Alternativen. Dies mag angesichts der offensichtlichen 
Komplexität der Idiombedeutung zunächst unplausibel wirken. 
Psycholinguistische Forschungen, u.a Gibbs’ „direct access hypothesis“ (vgl. 
z.B. Gibbs 1994: 91ff.), haben aber gezeigt, dass bei der Verarbeitung von 
Idiomen nicht notwendigerweise der Umweg über die wörtliche Bedeutung 
gegangen werden muss, sondern dass die Bedeutung vieler Idiome aufgrund 
ihrer Konventionalität direkt zugänglich ist. Dies steht wiederum nicht im 
Widerspruch dazu, dass die linguistische Analyse der Idiombedeutung in 
einem komplexen Schema von Interpretationsschritten resultiert. Hier hat 
man es auf der einen Seite mit psycholinguistischer Verarbeitungsrealität, 
auf der anderen Seite mit der modellhaften Analyse sprachlicher 
Verstehenseffekte zu tun. Grundsätzlich ist aber zu berücksichtigen, dass es 
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nicht unproblematisch ist, von einzelnen Experimenten aus allgemeine 
Aussagen über den Verarbeitungsaufwand von Idiomen zu treffen. 
Individuelle Faktoren wie z.B. Geläufigkeit, Frequenz, Komplexität, 
Motiviertheit, Idiomatizitätsgrad des jeweiligen konkreten Idioms – und der 
mit ihm verglichenen Paraphrase – dürften für den konkreten 
Verarbeitungsaufwand entscheidend sein. 

Geht man dennoch einmal davon aus, dass auch IS höchstens denselben, 
wenn nicht sogar einen geringeren Verarbeitungsaufwand haben als ihre 
nichtidiomatischen Alternativen, dann hätte B1 gegenüber B2 bei 
gleichbleibendem bzw. geringerem Verarbeitungsaufwand mehr kognitive 
Effekte. Selbst wenn der Verarbeitungsaufwand für B1 höher wäre als der 
für B2, wäre die Annahme plausibel, dass die zusätzlichen poetischen 
Effekte von B1 – das, was die Expressivität der Äußerung ausmacht, also 
z.B. das Drastische in dem Urteil, das „Witzige“ in der beschriebenen 
Situation usw. – diesen höheren Verarbeitungsaufwand rechtfertigen. Das 
„Witzige“ an IS wie z.B. B1 ist allerdings linguistisch sehr schwer zu 
erfassen. Es dürfte damit zu tun haben, dass die Sätze bestimmte 
Erwartungsrahmen bzw. Referenzrahmen durchbrechen: Hasen und Aufsätze 
gehören zwei verschiedenen Referenzrahmen an – Hasen sind Haustiere, oft 
für Kinder interessant, haben mit Natur zu tun usw., Aufsätze gehören in den 
Bereich der Schule oder Ausbildung, haben mit Pflicht und Intellekt zu tun 
usw. – und ihre Kombination führt zu einem als witzig erlebten 
Kontrasteffekt. 

In ähnlicher Weise wie (340) lässt sich auch das eingangs genannte 
Beispiel relevanztheoretisch analysieren, wobei die Äußerung eines 
etablierten IS (B1), eine alternative Äußerung (B2) und die Äußerung eines 
neugebildeten IS (B3) miteinander verglichen werden sollen (Kontext: Bei 
einem Fußballspiel werfen Zuschauer brennende Gegenstände aufs 
Spielfeld. B und A beobachten dies. B wendet sich an A und sagt): 

(341) B1: „Die haben wohl nicht mehr alle Tassen im Schrank.“ 
 B2: „Die benehmen sich vollkommen unakzeptabel.“ 
 B3: „Die haben wohl nicht mehr alle Kerzen am Christbaum.“ 

Der Hörer A würde – vor dem Hintergrund seiner Erwartung, dass die 
Äußerung von B in Bezug auf die gegebene Situation für ihn relevant ist – 
etwa folgende impliziten Prämissen aus B1 ableiten können: 

- Wenn jemand nicht alle Tassen im Schrank hat, ist das so, als ob bei 
 ihm etwas im Gehirn fehlt. 

- Wenn bei jemandem etwas im Gehirn fehlt, kann das Gehirn das 
 Verhalten desjenigen nicht mehr richtig kontrollieren. 

- Wenn das Gehirn das Verhalten von jemandem nicht mehr richtig 
 kontrollieren kann, wird sich derjenige normabweichend verhalten. 
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- Normabweichendes Verhalten wird kritisiert. 

Eine akzeptable implizite Schlussfolgerung würde sich dann etwa ergeben 
als: 

- Weil diesen Leuten etwas im Gehirn fehlt (usw. usw.), verhalten sie 
 sich in dieser normabweichenden Weise, und dies wird kritisiert. 

Wenn dies zutrifft, dann hätte B1 gegenüber B2 den kontextuellen Effekt, 
dass B1 eine Beurteilung des Verhaltens der betreffenden Personen und eine 
Begründung für dieses Verhalten liefert, während mit B2 nur eine 
Beurteilung gegeben wird (dass das Verhalten unakzeptabel ist). Bei 
gleichem Verarbeitungsaufwand wäre also B1 relevanter für A als B2. Dies 
ist vor dem allgemeinen Hintergrund zu sehen, dass A erwartet, dass B einen 
relevanten Kommentar zu der beobachteten Situation abgibt. Geht man 
zusätzlich davon aus, dass A und B gemeinsam zum Fußballspiel gekommen 
sind, eventuell befreundet sind, vielleicht ähnliche Interessen haben usw., 
und in dieser Situation der gleichen Ansicht sind, was das beobachtete 
Verhalten angeht, dann wird noch offenkundiger, dass B1 für A relevanter 
ist als B2, da B mit B1 nicht nur ein Urteil zum Ausdruck bringt, das 
vermutlich auch A fällen würde (und das für A also nicht Neues wäre), 
sondern außerdem eine Begründung liefert. 

Bei einem Vergleich von B1 mit B3 deuten sich bestimmte zusätzliche 
poetische Effekte auf seiten von B3 an: Neben der weiter oben genannten 
allgemeinen Möglichkeit der sprachlichen Identitätskonstruktion, die ein 
Sprecher hier eher mit B3 (als einer Neubildung) als mit B1 (als bereits 
etabliertem Satz) hätte, bietet B3 Möglichkeiten der Intertextualität und 
damit der Assoziation zusätzlicher diskursiver Ebenen, indem auf die 
vielleicht gerade bevorstehende oder beendete Weihnachtszeit bzw. die 
Tradition Weihnachten ganz allgemein angespielt wird und diese mit dem 
aktuellen Geschehen – statt brennender Kerzen am Weihnachtsbaum 
brennende Gegenstände auf dem Fußballfeld – kontrastiert wird. B3 hätte 
damit gegenüber B1 eine Reihe zusätzlicher schwacher Implikaturen 
(poetischer Effekte), die einen eventuell höheren Verarbeitungsaufwand für 
B3 rechtfertigen können. 

5.3.4 Diskussion 
Ein Problem der Relevanztheorie, das auch in der hier durchgeführten 
Beispielanalyse zutage tritt, ist die Messbarkeit von Verarbeitungsaufwand 
und kognitiven bzw. poetischen Effekten. Wie groß der Verarbeitungs-
aufwand einer konkreten Äußerung ist, lässt sich zwar grundsätzlich 
ermitteln, aber nur mit Hilfe aufwendiger psycholinguistischer Experimente. 
Es ist aber bei weitem nicht so, dass in der Relevanztheorie alle Aussagen 
über verschiedene Beispieläußerungen experimentell überprüft würden, auch 
wenn inzwischen eine Reihe von Testverfahren hierzu entwickelt worden 
sind. Die Zahl der kognitiven Effekte halten Wilson/Sperber (2004) 
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ebenfalls grundsätzlich für messbar, räumen jedoch ein, dass die 
Unterscheidung zwischen verschieden starken Implikaturen, d.h. zwischen 
kognitiven und poetischen Effekten, kaum messbar sein dürfte: 

[O]nly some aspects of effect and effort (e.g. processing time, number of 
contextual implications) are likely to be measurable in absolute numerical terms, 
while others (e.g. strength of implications, level of attention) are not. 
(Wilson/Sperber 2004: 610) 

Gerade dieses Quantifizierungsproblem muss aber gelöst werden, will man 
sich nicht vorwerfen lassen, dass man nur ein neues (relevanz-)theoretisches 
Etikett auf ein altes empirisches Problem geklebt hat. Man vergleiche hierzu 
die Schwierigkeiten der traditionellen Phraseologieforschung, die die 
Spezifik idiomatischer Ausdrücke mit deren besonderer „Expressivität“, 
ihren „Konnotationen“ oder ihrem pragmatischen bzw. semantischen 
„Mehrwert“ zu erklären versucht hat, ohne dem Phänomen empirisch und 
analytisch wirklich beizukommen. 

Als Lösungsansatz wird bei Wilson/Sperber (2004) vorgeschlagen, mit 
einem komparativen statt einem quantitativen Relevanzbegriff zu arbeiten: 

[E]ven when absolute measures exist […], we generally have access to more 
intuitive methods of assessment which are comparative rather than quantitative, 
and which are in some sense more basic. (Wilson/Sperber 2004: 610) 

Verarbeitungsaufwand und kognitive Effekte werden in einem solchen 
komparativen Modell als „non-representational dimensions of mental 
processes“ behandelt: 

[T]hey exist and play a role in cognition whether or not they are mentally 
represented; and when they are mentally represented, it is in the form of intuitive 
comparative judgements rather than absolute numerical ones. (Wilson/Sperber 
2004: 610) 

Die Relevanz einer Äußerung wäre demnach also jeweils nur im Vergleich 
mit alternativen Äußerungen auf der Basis von Sprecherintuitionen 
feststellbar. Die Frage ist, wie weit man mit einem solchen Lösungsansatz 
kommt. Insbesondere bleibt im Unklaren, ob es sich bei kognitiven Effekten 
nun um mentale Repräsentationen handelt oder nicht, bzw. um was es sich 
sonst handelt, und in welchem Sinne komparative Methoden „more basic“ 
sind als quantitative. 

Den genannten Problemen zum Trotz214 zeigt die hier skizzierte 
Beispielanalyse, dass die relevanztheoretische Erklärung der kommunika-
tiven Leistung von IS einen plausiblen theoretischen Rahmen für die zu 

                                                 
214 Zu Kritik am relevanztheoretischen Ansatz vgl. z.B. Levinson (2000), Bach 
(2004), Cappelen/Lepore (2005), teilweise auch Récanati (2004). 
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Beginn des vorliegenden Abschnitts aufgestellten Hypothesen zu den 
Effekten von IS bietet. Diese Hypothesen (vgl. Einleitung zu Abschnitt 5.3) 
lassen sich relevanztheoretisch i.S.v. Vorteilen hinsichtlich des Ver-
arbeitungsaufwands (Punkt 1 und 2) und der Anzahl kognitiver Effekte 
(Punkt 3 und 4) deuten. Inwiefern diese Vorteile sich psycholinguistisch 
nachweisen lassen, ist zunächst eine nachgeordnete Frage. Experimentelle 
Studien in Ergänzung zu den Beispielanalysen könnten hierüber Aufschluss 
geben. 

Die relevanztheoretische Analyse lässt sich weiter gut mit dem in dieser 
Arbeit entwickelten Modell zur Bedeutung von IS vereinbaren (vgl. 
Abschnitt 4.4). Dort wurde aufgezeigt, dass sich die Bedeutung von 
Äußerungen von IS als Konfiguration aus Hilfs- und Zielinformation 
analysieren lässt, die in der Struktur der Sätze angelegt ist, aber erst im 
Kontext ganz entfaltet wird. Relevanztheoretisch lässt sich diese Einsicht in 
den allgemeinen Verstehensprozess integrieren, wobei konkret aufgezeigt 
werden kann, welche Explikaturen und Implikaturen im Prozess der 
Äußerungsinterpretation konstruiert werden. 

Insgesamt dürfte deutlich geworden sein, dass sich die Relevanztheorie 
als theoretisches Modell, das den Fokus auf die Effekte kommunikativer 
Strategien richtet, grundsätzlich als interessant für die Beantwortung der in 
diesem Abschnitt aufgeworfenen Fragen zur kommunikativen Leistung von 
IS gegenüber nichtidiomatischen Äußerungen erweist, auch wenn Vor-
behalte hinsichtlich des komparativen Relevanzbegriffs angebracht scheinen. 

5.4 Zusammenfassung und Zwischenbilanz 
In diesem Kapitel wurde der Frage nachgegangen, inwiefern sich 
idiomatische Konstruktionsmuster als pragmatisch gebunden beschreiben 
lassen. Eine genauere Prüfung der in der phraseologischen Forschung 
verwendeten Konzepte der Situationsgebundenheit bzw. funktionalen 
Gebundenheit hat gezeigt, dass diese Konzepte für die Erfassung der 
pragmatischen Restriktionen, die für IS gelten, nur begrenzt geeignet sind. 
Insbesondere wurde hervorgehoben, dass funktionale Typologien ohne 
Berücksichtigung des größeren Äußerungskontexts nur sehr geringe 
Aussagekraft besitzen. Es wurde dagegen vorgeschlagen, die illokutiven 
Funktionen bzw. das illokutive Funktionspotential von IS nur als 
Ausgangspunkt zu nehmen, um von dort aus die konkrete Einbettung der 
Äußerungen in die Kontextstruktur zu analysieren, und dafür argumentiert, 
die pragmatische Gebundenheit von IS primär als kontextuelle Gebundenheit 
zu fassen. 

Für die Analyse der kontextuellen Gebundenheit von IS wurde ein 
Modell entwickelt, das auf den in Kap. 4 herausgearbeiteten zentralen 
Bewertungskategorien basiert. Dabei wurde davon ausgegangen, dass es 
diese Bewertungskategorien sind, die sich als primäre und sekundäre 
Bezugsgrößen in Kontexten von IS nachweisen lassen. In Studien an 
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längeren Kontextbelegen ausgewählter IS wurde empirisch nachgewiesen, 
dass die durch das Modell vorhergesagten notwendigen Bezugsgrößen 
identifiziert werden können, wobei jeweils spezifiziert wurde, in welchen 
Ausprägungen die Bezugsgrößen in den Kontextbelegen realisiert sind. Auf 
diese Weise wurde konkret ermittelt, wie sich die allgemeine semantische 
Repräsentation und das allgemeine Illokutionspotential, die sich den 
verschiedenen Mustern zuordnen lassen, jeweils in einem spezifischen 
Kontext entfalten. Die verschiedenen ermittelten Kombinationen von 
(Ausprägungen von) Bezugsgrößen stellen somit insgesamt beispielhafte 
Konkretisierungen der kontextuell-pragmatischen Restriktionen dar, denen 
die verschiedenen idiomatischen Konstruktionsmuster unterliegen. Bei der 
Zuweisung allgemeiner Illokutionspotentiale zu den zehn Konstruktions-
mustern zeigten sich Unterschiede zwischen solchen (homogenen) Mustern, 
deren IS mit demselben Illokutionspotential verknüpft sind, und solchen 
(heterogenen) Mustern, zu denen IS gehören, die mit unterschiedlichen 
Illokutionspotentialen assoziiert sind. Als pragmatisch homogen stellten sich 
Muster 1, Muster 2, Muster 4, Muster 5, Muster 6, Muster 7 und Muster 8 
heraus, als pragmatisch heterogen Muster 3, Muster 9 und Muster 10. 

Abschließend wurde die Frage gestellt, welche kommunikative Leistung 
IS gegenüber nichtidiomatischen Alternativen erfüllen. Es wurde dafür 
argumentiert, dass die Relevanztheorie mit dem Konzept der optimalen 
Relevanz einen möglichen Erklärungsansatz für diese Frage liefert. Dabei 
wurde die These vertreten, dass IS bei gleichbleibendem Verarbeitungs-
aufwand zum einen mehr kognitive Effekte erzielen als ihre nicht-
idiomatischen Alternativen und zum anderen gegenüber diesen zusätzliche 
poetische Effekte haben. In Bezug auf Neubildungen von IS wurde die 
These vertreten, dass diese gegenüber etablierten IS mehr poetische Effekte 
haben, die einen eventuell höheren Verarbeitungsaufwand rechtfertigen. 
Anhand von Beispielen für etablierte und neugebildete IS, die auf den bei 
Wilson/Sperber (2004) skizzierten „allgemeinen Verstehensprozess“ 
durchgespielt wurden, wurde illustriert, inwiefern diese Charakterisierung 
zutrifft, aber auch auf Probleme hingewiesen. 

An dieser Stelle erscheint es sinnvoll, die Ergebnisse zur Syntax, 
Semantik und Pragmatik von IS nochmals in einer Zwischenbilanz 
zusammenzufassen. Bei der Untersuchung der syntaktischen, semantischen 
und pragmatischen Eigenschaften von IS (vgl. Kap. 3, 4 und 5) wurde davon 
ausgegangen, dass es enge Zusammenhänge zwischen den drei Eigen-
schaftsbereichen gibt, die im Hinblick auf die Strukturbildung von IS 
erklärungsrelevant sind. Insbesondere wurde die Hypothese aufgestellt, dass 
es Interaktionen zwischen syntaktisch-kategorialen und semantisch-pragma-
tischen Merkmalen sind, die für die strukturelle und funktionale Restringiert-
heit von IS verantwortlich sind. In der Zwischenbilanz soll zum einen 
geklärt werden, inwieweit solche Interaktionen vorliegen, und zum anderen 
eine Basis für die in Kap. 6 folgende Untersuchung der Produktivität 
idiomatischer Konstruktionsmuster geschaffen werden, in der gerade die 
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syntaktisch-semantisch-pragmatischen Eigenschaften unterschiedlicher Kon-
struktionsmuster als Faktoren unterschiedlicher Produktivitätsgrade zu 
diskutieren sind. 

Um die verschiedenen Muster besser miteinander vergleichen zu können, 
wurde ein Punktesystem angewandt, in das die jeweiligen verschiedenen 
Eigenschaftsausprägungen „übersetzt“ wurden. Hinsichtlich der Syntax 
wurden ein niedriger Grad an Satztypgebundenheit mit null Punkten, ein 
mittlerer Grad an Satztypgebundenheit mit einem Punkt und ein hoher Grad 
an Satztypgebundenheit mit zwei Punkten bewertet. Die Stufe „schwache bis 
mittlere Satztypgebundenheit“ erhielt einen halben Punkt.215 Waren 
obligatorische kategoriale bzw. lexikalische Merkmale vorhanden, wurden 
zusätzlich je zwei Punkte, für fakultative kategoriale bzw. lexikalische 
Merkmale je ein Punkt und für fehlende kategoriale bzw. lexikalische 
Merkmale null Punkte vergeben. Insgesamt wurden also diejenigen 
Ausprägungen hoch bewertet, die mit starker Satztypgebundenheit in 
Verbindung stehen. Es ergibt sich folgende syntaktische Bewertung (vgl. 
Tab. 13): 

 

Muster Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Satztypgebundenheit 2 0,5 0,5 2 2 0,5 1 2 0 1 
kategoriale Merkmale 2 2 1 1 0 1 0 0 1 0 
lexikalische Merkmale 0 0 2 2 2 1 1 1 0 2 
Summe 4 2,5 3,5 5 4 2,5 2 3 1 3 

Tab. 13: Syntaktisch-kategoriale und lexikalische Charakteristika idiomati-
scher Konstruktionsmuster in Punkten 

Die Bewertung semantischer Eigenschaften bezieht sich auf die Einstufung 
der Muster als semantisch homogen bzw. heterogen (vgl. Abschnitt 4.3.3). 
Mit zwei Punkten wurden semantisch homogene Muster bewertet, mit null 
Punkten semantisch heterogene Muster. Diese Bewertung reflektiert die 
Annahme, dass semantische Homogenität zur Stabilität eines Musters 
beiträgt. Hinsichtlich der Pragmatik der Muster wurde in der vorliegenden 
Arbeit einerseits ihre Kontextgebundenheit als zentral herausgestellt. 
Zugleich war es aber im vorgegebenen Rahmen nicht möglich, mehr als 
einen längeren Kontextbeleg pro Muster im Detail zu analysieren. Da es die 
Ergebnisse daraus nicht erlauben, die Muster hinsichtlich des Grades ihrer 
Kontextgebundenheit in eine Rangordnung zu bringen, wurden stattdessen 
für die pragmatische Bewertung die mit den Mustern allgemein assoziierten 
Illokutionspotentiale berücksichtigt (vgl. Abschnitt 5.2). Mit zwei Punkten 
wurden pragmatisch homogene, mit null Punkten pragmatisch heterogene 
Muster bewertet. Außerdem wurden zwei Punkte für ein eher stark 
begrenztes, null Punkte für ein schwach begrenztes und ein Punkt für ein 
mehr oder weniger stark begrenztes (bzw. zwei unterschiedlich stark 
                                                 
215 Die entsprechende Zwischenstufe „mittlere bis hohe Satztypgebundenheit“ kam 
bei den untersuchten Mustern nicht vor (vgl. Abschnitt 5.2). 
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begrenzte) Illokutionspotential(e) vergeben. Es ergibt sich folgende 
Bewertung (vgl. Tab. 14): 

 
Muster Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
semantische 
Homogenität 

0 2 2 2 2 0 2 2 0 2 

pragmatische 
Homogenität 

2 2 0 2 2 2 2 2 0 0 

illokutive 
Restringiertheit 

1 0 1 2 2 0 0 0 2 2 

Summe 3 4 3 6 6 2 4 4 2 4 

Tab. 14: Semantisch-pragmatische Charakteristika idiomatischer Konstruk-
tionsmuster in Punkten 

Das Vorhandensein von Interaktionen zwischen syntaktisch-kategorialen 
(und lexikalischen216) und semantisch-pragmatischen Eigenschaften idio-
matischer Konstruktionsmuster kann dadurch nachgewiesen werden, dass 
aufgezeigt wird, dass die Variablen (Eigenschaftstypen) nicht unabhängig 
voneinander sind. Die Frage ist m.a.W., ob es Korrelationen zwischen 
syntaktisch-kategorialen Merkmalen einerseits und semantisch-pragma-
tischen Merkmalen andererseits gibt. Dies lässt sich auf Basis der 
eingeführten Punktewertung mit Hilfe einer Rangkorrelationsberechnung 
ermitteln.217 Dabei werden die Summen der beiden Eigenschaftstypen als 
Rangreihen interpretiert (vgl. Tab. 15). 

 
Muster Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Rangreihe 1: 
Synt.-kat. (und lexikal.) 
Eigenschaften 

4 2,5 3,5 5 4 2,5 2 3 1 3 

Rangreihe 2: 
Semantisch-pragma-
tische Eigenschaften 

3 4 3 6 6 2 4 4 2 4 

Tab. 15: Syntaktisch-kategoriale, lexikalische und semantisch-pragmatische 
Charakteristika idiomatischer Konstruktionsmuster in Punkten 

Als Rangkorrelationskoeffizient ergibt sich rS = 0,90 (t (8) = 6, p < 0,001)218. 
Es liegt somit eine signifikante und starke Beziehung zwischen den beiden 
Eigenschaftstypen vor. Die Nullhypothese, dass die Variablen unabhängig 
voneinander sind, kann damit verworfen werden. Idiomatische Konstruk-
tionsmuster, die eine starke syntaktische Satztypgebundenheit aufweisen, 
tendieren m.a.W. auch stark dazu, semantisch und pragmatisch homogen zu 
sein, und sind mit einem stark begrenzten Illokutionspotential verknüpft, 

                                                 
216 Lexikalische Merkmale werden hier als Faktoren der Komponentenstruktur den 
formalen Merkmalen zugeordnet. 
217 Vgl. dazu Bortz (1977: 283f.) und Schlobinski (1996: 110f.). 
218 rS: Spearmanscher Rangkorrelationskoeffizient (-1 ≤ rS ≤ 1); t: empirischer t-
Wert (t (8): empirischer t-Wert bei 8 Freiheitsgraden); p: Signifikanzniveau. 
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während Konstruktionsmuster, die einen geringeren Grad an Satztyp-
gebundenheit aufweisen, eher zu semantischer und pragmatischer Hetero-
genität tendieren und ein weniger stark begrenztes Illokutionspotential 
aufweisen. 

Aus Tab. 15 ergibt sich folgende Rangordnung der zehn idiomatischen 
Konstruktionsmuster, die die Ausprägungen ihrer syntaktisch-kategorialen 
und semantisch-pragmatischen Charakteristika widerspiegelt (vgl. Tab. 16). 
Der Rang eines Musters ist dabei umso höher, je klarer und eindeutiger die 
Charakteristika sind, die es auszeichnen: starke Satztypgebundenheit, 
deutliche kategoriale und lexikalische Markierung, semantische Homo-
genität, pragmatische Homogenität und starke illokutive Restringiertheit. 

 

Rang 1. 2. 3. 4. 5 6. 7. 
Muster Nr. 4 5 1, 8, 10 2, 3 7 6 9 
Gesamtpunktzahl 11 10 7 6,5 6 4,5 3 

Tab. 16: Rangordnung der idiomatischen Konstruktionsmuster nach 
syntaktisch-kategorialen und semantisch-pragmatischen Charakteristika 

Klarheit und Eindeutigkeit der Charakteristika eines Musters sind einerseits 
konstitutiv dafür, überhaupt von Mustern sprechen zu können, und 
notwendige Voraussetzungen für die Wiedererkennbarkeit und Reproduzier-
barkeit von Mustern. Andererseits gibt es hier offenbar graduelle Unter-
schiede, wie die Rangordnung zeigt. Im weiteren soll gezeigt werden, dass 
es u.a. solche graduellen Unterschiede in der syntaktisch-kategorialen und 
semantisch-pragmatischen Charakteristik sind, die Einfluss auf den pro-
duktiven Ausnutzungsgrad der Muster haben (vgl. dazu Kap. 6). 
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6 Produktivität idiomatischer 
Konstruktionsmuster 

Ziel des folgenden Kapitels ist es, nachzuweisen, dass idiomatische 
Konstruktionsmuster produktiv sind.219 Zunächst wird diskutiert, inwieweit 
es überhaupt gerechtfertigt ist, von Produktivität in Bezug auf IS zu sprechen 
und ob Idiomatizität und Produktivität im Widerspruch zueinander stehen. In 
einer experimentellen Studie wird gezeigt, dass sich die Produktivität der 
zehn Konstruktionsmuster empirisch belegen lässt. Als Faktoren für stärkere 
oder schwächere Produktivität werden unterschiedliche syntaktische, 
semantische und pragmatische Charakteristika der jeweiligen Muster in 
Betracht gezogen. Das vorliegende Kapitel bündelt damit zugleich noch 
einmal die Fragestellungen der vorangegangenen Kapitel unter dem Aspekt 
der Produktivität. 

6.1 Theoretische Überlegungen 

6.1.1 Produktivitätsbegriff 
Die Identifikation idiomatischer Konstruktionsmuster ist eng mit der 
Annahme verbunden, dass diese die Bildung neuer, den Charakteristika des 
Musters entsprechender Sätze zulassen, also produktiv sind. Als Indizien 
dafür lassen sich Beispiele anführen, die nicht in den Standardwörterbüchern 
stehen, aber in neueren Quellen belegt sind. Man vergleiche z.B. die Sätze 
(342) und (343), die sich Muster 3 [Du bist/hast (wohl/ja/doch) + ERG] 
zuordnen lassen: 

(342) Du hast wohl einen Chipinfarkt! (Tiroler Tageszeitung, 
04.01.1999) 

(343) Du hast wohl den Knall noch nicht gehört! (Hörbeleg, Frankfurt 
am Main, 15.01.2007) 

                                                 
219 Teile des vorliegenden Kapitels sind in Finkbeiner (ersch.) veröffentlicht. 
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Mit Blick auf solche Belege kann man sagen, dass das Konstruktionsmuster 
ein Potential zu sprachlicher Innovation besitzt. Nach Bauer (2001: 64) lässt 
sich sprachliche Innovation als Oberbegriff für die Prozesse der 
Produktivität und der Kreativität begreifen. Bei produktiven Prozessen 
handelt es sich nach Bauer im Gegensatz zu kreativen um regelgeleitete 
(„rule-governed“) Vorgänge, wobei Bauer diese Abgrenzung sogleich dahin-
gehend relativiert, dass eine strikte Trennung sich nicht aufrechterhalten 
lasse – hier stelle sich u.a. das Problem der Definition einer Regel – und man 
eher von graduellen Unterschieden ausgehen sollte: 

The distinction is related to a perceived lack of generality and predictability in 
creativity which is supposed to be present in productivity […]. The more such 
predictability there is, the more general the specific statements that can be made 
about the pattern of innovation as a whole, and the closer the innovation is to 
being productivity rather than creativity. (Bauer 2001: 65f.) 

Im folgenden wird in Abgrenzung von Kay (2002) dafür argumentiert, dass 
es gerechtfertigt ist, die in Frage stehenden Prozesse sprachlicher Innovation 
bei idiomatischen Konstruktionsmustern, wie sie im oben gegebenen 
Beispiel zum Ausdruck kommen, als produktive Prozesse zu beschreiben. 

Kay (2002) argumentiert dafür, „patterns of coining“ von „true 
constructions“ zu unterscheiden. Während „true constructions“ stark 
generalisierbaren Beschränkungen unterlägen, voll produktiv seien und 
Neubildungen generierten, die vorhersagbar und grammatisch seien, handle 
es sich bei „patterns of coining“ um „lexically restricted expressions [...] 
which are not systematically productive synchronically“ (Kay 2002: 11). 
Damit sei nicht vorhersagbar, welche Neubildungen zu diesen Mustern – die 
es nachweislich gibt, die Kay aber als sporadisch ansieht und auf Analogie 
zurückführt – grammatisch sind und welche nicht. Als Beispiel eines 
„pattern of coining“ nennt Kay das Muster [A as NP] mit der Interpretation 
‘very A’, das durch Bildungen wie dumb as an ox, poor as a church mouse, 
green as grass, dead as a doornail usw. illustriert wird.220 Solche Ausdrücke 
würden nicht allein aufgrund der Kenntnis der einzelnen Komponenten und 
der Kenntnis des Musters lizensiert, und das Muster könne nicht frei dazu 
genutzt werden, neue Ausdrücke zu bilden. Ein Satz wie What a healthy 
baby, heavy as a truck! sei zwar verstehbar, aber im Gegensatz zu What a 
healthy baby, strong as a horse! „not English“ (Kay 2002: 8), d.h. kein im 
Englischen üblicher Satz. Die Instanzen des Musters müssen nach Kay 
einzeln gelernt werden. Kay fasst zusammen: 
                                                 
220 Es ist zu bezweifeln, ob die Bedeutungsangabe ‘very A’ für alle Instanzen dieses 
Musters zutrifft. Problematisch ist sie insbesondere für Adjektive, die Eigenschaften 
bezeichnen, die nicht gradierbar sind (vgl. z.B. dead in dead as a doornail). Es 
erscheint für solche Fälle angemessener, spezifische pragmatische Funktionen der 
Phrase anzunehmen, etwa, dass ein Sprecher der Tatsache besonderen Nachdruck 
verleihen möchte, dass jemand tot ist. 
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We conclude that although there is a very large number of collocations build on 
the A as NP pattern, this pattern is not productive. Expressions of this form 
cannot be freely produced as novel expressions using the existing resources of 
English grammar. The A as NP pattern, meaning very A, has seemingly provided 
a fecund source of analogy for coining new English collocations but it is not a 
construction of English grammar. (Kay 2002: 11) 

Die Unterscheidung zwischen „patterns of coining“ und „true constructions“ 
ist nicht nur eine terminologische oder klassifikatorische, sondern steht bei 
Kay im Dienst weitreichender grammatiktheoretischer Überlegungen. Die 
Grammatik einer Sprache ist nach Kay (2002: 2) ausschließlich „constituted 
by an ensemble of true constructions“, die voll produktiv sind. Sämtliche 
analogische, teilproduktive oder nicht produktive Prozesse schließt er aus 
der Grammatik aus, um die „prediction of grammaticality as a key method in 
empirical grammatical study“ (Kay 2002: 15) nicht aufgeben zu müssen. 

Folgt man Kays Argumentation, dann müssten die in der vorliegenden 
Arbeit interessierenden idiomatischen Konstruktionsmuster, z.B. [Das 
kannst du + INF], als „patterns of coining“ bezeichnet werden. Sie sind ganz 
offensichtlich lexikalisch stark restringiert und es ist nicht vorhersagbar, 
welche potentiellen Neubildungen zu dem Muster akzeptabel sind und 
welche nicht. Es ist sogar ziemlich wahrscheinlich, dass die meisten 
Neubildungen zu diesem Muster zunächst als kreative, individuelle 
Bildungen auffallen werden und als „unidiomatisch“ (i.S.v. verstehbar, aber 
unüblich im Deutschen) klassifiziert werden müssten. Idiomatische 
Konstruktionsmuster sind also sicherlich nicht „fully productive“ in Kays 
Sinn. Demgegenüber können sie i.S. der weiter oben (vgl. Abschnitt 3.3.5) 
skizzierten allgemeinen Auffassung der Konstruktionsgrammatik (vgl. 
Taylor 2003) sowie auch der Morphologie (vgl. Koefoed/van Marle 2000, 
Rainer 2000, Bauer 2001, Plag 1999, 2006), dass Produktivität eine 
graduelle Eigenschaft sprachlicher Einheiten ist, als eingeschränkt produktiv 
betrachtet werden. 

Kay wählt also einen sehr strikten Produktivitätsbegriff221, wie er 

                                                 
221 Kay knüpft das Produktivitätskriterium an das Kriterium der Vorhersagbarkeit, 
das erfüllt oder nicht erfüllt sein könne. Die Vorhersagbarkeit grammatischer 
Strukturen ist aber wiederum davon abhängig, wie stark verallgemeinerbar die 
Bedingungen für den jeweiligen zugrunde liegenden Prozess (Regel, Wortbildungs-
muster, Konstruktion) sind. Auch dabei handelt es sich um ein Kontinuum: Kay 
selbst zitiert Fillmore, der schreibt: „All grammatical constructions have some 
constraints on their applicability, but the extent to which those constraints can 
themselves be formulated in general ways is the extent to which we can say that the 
construction is productive“ (Fillmore o.O., o.J., zitiert in Kay 2002: 3, Fußnote 2). 
Wenn alle grammatischen oder morphologischen Prozesse mehr oder weniger stark 
verallgemeinerbaren Beschränkungen für ihre produktive Nutzung unterliegen, dann 
müssten auch alle als – mehr oder weniger stark – produktiv beschrieben werden 
können. 
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beispielsweise in Modellen der Generativen Grammatik für syntaktische 
Prozesse angenommen wird. Dabei werden nur solche Prozesse als 
produktiv angesehen, die stark generalisierbaren Regeln unterliegen. Mit 
Jacobs (2008) könnte man sagen, dass Kays Grammatikmodell eher den 
Regeltyp Gesetz als den Regeltyp Konstruktion bevorzugt, obwohl es sich 
als konstruktionistisches Modell darstellt.222 Da z.B. produktive Prozesse in 
der Morphologie weitaus unsystematischer sind als die in der Syntax, und 
dabei in der derivationellen Wortbildung noch unsystematischer als in der 
Flexion (vgl. Motsch 1999, Koefoed/van Marle 2000, Haspelmath 2002), 
muss Kay konsequenterweise die gesamte Wortbildung aus der Grammatik 
ausschließen, wie es auch Vertreter einer lexikalistischen Wortbildungs-
theorie tun (vgl. DiScullio/Williams 1987). Dies erscheint umso fraglicher, 
als die Konstruktionsgrammatik – zu deren maßgeblichen Vertretern Kay 
gehört – ja ursprünglich angetreten war, neben anderen „familiar 
dichotomies“ (Fillmore 1989) der Grammatiktheorie auch die Dichotomie 
zwischen Syntax und Lexikon aufzuheben. Ganz generell wird hier ein 
Widerspruch zwischen Kays Position und anderen Vertretern der 
Konstruktionsgrammatik deutlich: Während Kay spracherfahrungsbasiertes 
Wissen strikt aus der Grammatik ausklammert, war gerade die Überwindung 
der kategorischen Trennung zwischen grammatischem und extra-
grammatischem Wissen ein entscheidender neuer Impuls der Konstruktions-
grammatik für die Grammatiktheorie (vgl. Feilke 2007: 74). 

Kays Produktivitätsbegriff ist qualitativ, indem er Produktivität als 
Potential sprachlicher Strukturen auffasst. Man könnte auch sagen, er 
versteht Produktivität rein systemlinguistisch. Aber auch ein rein qualitativer 
Produktivitätsbegriff kommt nicht mit lediglich zwei Optionen (liegt 
vor/liegt nicht vor) aus, sondern muss nach Plag mindestens drei Typen von 
Prozessen umfassen: 

Those that are clearly unproductive (with not even occasional analogical 
coinages), those that are clearly productive, and those processes that are not 
easily classified as either productive or unproductive. (Plag 2006: 7) 

Die neuere Wortbildungsforschung hat gezeigt, dass Produktivität nur dann 
adäquat erfasst werden kann, wenn neben den qualitativen (system-
linguistischen) Aspekt ein quantitativer (sprecherbezogener) Aspekt tritt 
(Bauer 2001). Zentral für die Produktivitätsforschung ist also die Frage nach 
dem Grad der produktiven Ausnutzung eines Musters durch Sprecher in der 
Sprachverwendung (z.B. Plag et al. 1999). Durch die vollständige Aus-
                                                 
222 Jacobs (2008) unterscheidet zwischen zwei Regeltypen in der Grammatiktheorie, 
nämlich zwischen Konstruktionen und Gesetzen. Während Gesetze „per defini-
tionem Regularitäten beschreiben“, geben „Konstruktionen dadurch, daß sie 
bestimmte Eigenschaften einer Zeichenklasse direkt festlegen, dem Grammatiker die 
Möglichkeit [...], idiosynkratische Züge der jeweiligen Zeichenklasse festzuhalten“ 
(Jacobs 2008: 9f.). 
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klammerung des empirischen Aspekts erscheint Kays gesamte Argumen-
tation als geschwächt. Gerade ein Ansatz, bei dem die Abgrenzung zwischen 
produktiven und nicht produktiven Prozessen als so zentral herausgestellt 
wird, kann sich nicht allein auf sprachliche Intuitionen darüber verlassen, ob 
eine sprachliche Struktur „möglich“ ist oder nicht. 

Aus der Perspektive der Sprachverwendung kann man hier anschließen 
und fragen, welche Rolle es eigentlich spielt, ob ein Satz wie What a healthy 
baby, heavy as a truck! idiomatisches Englisch ist oder nicht, solange der 
Satz verstehbar ist. Nicht jede sprachliche Innovation resultiert direkt in 
einem als idiomatisch für die betreffende Sprache empfundenen Ausdruck, 
auch nicht unbedingt die Innovation mittels hochproduktiver Prozesse. So 
klingen durchaus nicht alle Ergebnisse der im Deutschen hochproduktiven 
Adjektivderivation mit dem Affix -bar von Anfang an „idiomatisch“, 
sondern können zunächst einmal als auffällig und „kreativ“ wahrgenommen 
werden. Beispielsweise erscheint ein Adjektiv wie öffbar, das regulär 
gebildet ist und für das sich eine ganze Reihe von Belegen finden lässt223, 
dennoch als auffällig. Mit Hohenhaus (2005) könnte man sagen, dass die 
Bildung zwar (aus Sicht des Lexikons) regulär, aber offenbar nicht 
institutionalisiert ist. Ergebnisse sprachlicher Innovation können aber durch 
Konventionalisierung zu „idiomatischen“224 Strukturen werden. Geht man 
davon aus, dass Konstruktionen ebenso wie Wortbildungen ein Institutionali-
sierungspotential225 besitzen, das umso größer ist, je genereller ihre Form-
Bedeutungszuordnung ist (vgl. Hohenhaus 2005), dann ist es gut möglich, 
dass heavy as a truck sich als Instanz des Musters [A as NP] etabliert, wenn 
es von mehr und mehr Sprechern verwendet wird. 

                                                 
223 Grundsätzlich sind bei Verben auf -nen zwei verschiedene -bar-Derivationen 
möglich, wie es das Verb einordnen illustriert: einordbar/einordenbar. Die 
präferierte Möglichkeit – nach Stichproben in Google – scheint die zweite zu sein, 
vgl. *berechbar/berechenbar, *trockbar/trockenbar, *einebbar/??einebenbar. Des-
halb erscheint öffbar bislang noch ungewöhnlich, ist aber möglicherweise bereits auf 
dem Weg der Konventionalisierung. In Google finden sich z.B. folgende Belege: 
exe.dateien nicht öffbar; USB-Stick nicht öffbar; Flash nicht öffbar; Schlafsäcke, die 
bis ans Fußende öffbar sind; drei Kettenschlösser, wovon zwei nicht öffbar sind 
(Google-Suche am 07.12.2007). 
224 Angenommen, die Bildung heavy as a truck würde institutionalisiert (vgl. 
Hohenhaus 2005), dann könnte man sie als idiomatisch im dreifachen Sinne 
bezeichnen, nämlich 1. i.S.v. idiomatisch = lexikalisiert, also ins Lexikon auf-
genommen, 2. i.S.v. idiomatisch = idiomatisch für eine Sprache, also geläufig, 
unauffällig in dieser Sprache, und 3. i.S.v. idiomatisch = mit doppelter Be-
deutungsstruktur (heavy as a truck – ‘very heavy’). 
225 „The more generic the meaning-form pairing in a word-formation is, the wider 
its institutionalization potential. The less generic, more context-dependent or 
individually episodic, the narrower the institutionalization range.“ (Hohenhaus 2005: 
361) 
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Zusammenfassend kann man sagen, dass zwar an Kays Beobachtungen 
hinsichtlich des unterschiedlichen Verhaltens von solchen Konstruktionen, 
die er „true constructions“, und solchen, die er „patterns of coining“ nennt, 
nichts auszusetzen ist, dass aber die grammatiktheoretischen Konsequenzen, 
die er daraus ableitet, so nicht überzeugen. Insbesondere Kays in 
verschiedener Hinsicht inadäquater Produktivitätsbegriff ist zu hinterfragen. 
Die vorliegende Arbeit orientiert sich deshalb in Abgrenzung dazu an einem 
der Morphologieforschung entlehnten Produktivitätsbegriff, der sowohl den 
qualitativen als auch den quantitativen Aspekt umfasst, auf die 
Sprecherbezogenheit von Produktivität fokussiert und Produktivität als 
graduell konzipiert. 

6.1.2 Produktivität und Idiomatizität 
In dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass idiomatische 
Konstruktionsmuster – die nicht nur lexikalisch teilweise spezifiziert sind, 
sondern auch eine nicht-wörtliche Interpretation erhalten müssen – 
eingeschränkt produktiv sind. Hier ließe sich einwenden, dass Idiomatizität 
(i.S.v. Nicht-Wörtlichkeit) und Produktivität insofern im Widerspruch 
zueinander stehen, als unter Idiomatizität Nichtkompositionalität der 
Bedeutung einer Wortverbindung verstanden wird, während Komposi-
tionalität bzw. Transparenz der Bedeutung eines Musters gerade als eine 
Voraussetzung für dessen Produktivität betrachtet wird (Motsch 1999, 
Koefoed/van Marle 2000, Plag 2006). In der phraseologischen und 
allgemeinlinguistischen Forschung wird dementsprechend i.Allg. davon 
ausgegangen, dass Idiomatizität und Produktivität einander ausschließen 
(z.B. Kiss 2007). 

Ein Widerspruch ergibt sich hier jedoch nur dann, wenn man davon 
ausgeht, dass nur solche Strukturen transparent sein können, deren 
Komponenten in wörtlicher Bedeutung gebraucht werden. Abgesehen davon, 
dass die „wörtliche Bedeutung“ einer sprachlichen Einheit ein theoretisches 
Konstrukt insofern darstellt, als sprachliche Einheiten immer in Ab-
hängigkeit von ihrem Kontext zu interpretieren sind226, hat die kognitiv 
orientierte Phraseologieforschung nachgewiesen, dass die meisten Idiome als 
kompositionell in der Hinsicht aufgefasst werden können, dass bestimmten 
Konstituenten dieser Idiome 

relativ selbständige semantische Repräsentationen zugeordnet werden können, 
die mit den literalen Bedeutungen dieser Konstituenten nicht identisch sind. 
(Dobrovol’skij 2000: 124) 

Eines von Dobrovol’skijs Beispielen ist den Wald vor lauter Bäumen nicht 
sehen mit der Interpretation ‘das große Ganze vor lauter Einzelheiten nicht 
                                                 
226 Vgl. z.B. Döllings (2005) Darstellung der verschiedenen kontextuell bestimmten 
Lesarten für das Verb öffnen (vgl. dazu auch Carston 2002). 
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sehen’. Hier gibt es eine isomorphe Zuordnung zwischen den Wald – ‘das 
große Ganze’ und vor lauter Bäumen – ‘vor lauter Einzelheiten’ (nicht sehen 
behält auch idiomintern seine wörtliche Bedeutung). Während Dobrovol’skij 
(2000) allerdings betont, dass die „semantische Teilbarkeit“ solcher Idiome 
rein rezeptiven Charakter habe, d.h. den Idiomen nur post factum zukomme 
und nicht bedeute, dass sie „nach produktiven Regeln auf eine additive 
Weise erzeugt werden können“ (Dobrovol’skij 2000: 115), hat bereits 
Fleischer (1982) darauf hingewiesen, dass es möglich ist, „für bestimmte 
begriffliche Bereiche von Phraseologismen oder bestimmte Synonymreihen 
typische metaphorische Prozesse zu fixieren“ (Fleischer 1982: 199), und 
dass dann für solche Reihen von Phraseologismen „die Bildung ‚neuer’ 
Phraseologismen denkbar“ sei227. Als Beispiel gibt Fleischer die Reihe jdm. 
nicht von den Fersen/dem Leder/der Pelle/den Nähten gehen mit der 
Neubildung jdm. nicht vom Jackett gehen. Sprecher verfügen nach der 
kognitiven Idiomforschung systematisch über bestimmte konzeptuelle 
Übertragungsmechanismen (z.B. Metonymie, Metapher), die als Bindeglied 
zwischen der wörtlichen und der bildhaft-übertragenen Idiombedeutung 
fungieren. Die Bildung neuer Idiome i.S.v. neuen Wortverbindungen mit 
systematischer bildhaft-übertragener Bedeutung kann demnach als 
prinzipiell möglich betrachtet werden. Ob diese Ausdrücke dann in einem 
historischen Prozess auch zu konventionellen Idiomen werden, ist eine 
Folgefrage, die hier nicht beantwortet werden soll. 

Es steht außer Zweifel, dass die Produktivität idiomatischer 
Konstruktionsmuster im Vergleich zu produktiven Prozessen in der 
Morphologie oder der Syntax grundsätzlich als stark eingeschränkt 
betrachtet werden muss. Oben wurde bereits auf die Produktivitätshierarchie 
Syntax > Flexion > Wortbildung hingewiesen. Dabei hat die geringere 
Stabilität der produktiven Regeln im Bereich der Wortbildung damit zu tun, 
dass ein Neologismus nicht nur grammatisch wohlgeformt sein, sondern 
auch durch die Sprachgemeinschaft akzeptiert werden muss (vgl. 
Koefoed/van Marle 2000: 305). Dies gilt offenbar in noch höherem Maße für 
produktive Prozesse im Bereich der Phraseologie (vgl. Fleischer 1982: 201). 
Die Hierarchie ließe sich somit folgendermaßen erweitern: Syntax > Flexion 
> Wortbildung > Phraseologie. 

                                                 
227 Vgl. auch Lambrecht (1984: 795), der Sprechern explizit die Fähigkeit 
zuerkennt, Idiome (neu) zu erschaffen: „BB’s [= binomials: Strukturen des Typs 
Mann und Frau, Haus und Hof, Messer und Gabel, R.F.] provide evidence for 
principles enabling speakers to engage in a linguistic activity for which a purely 
compositional view of grammar provides no explanation: the activity of ‚creating 
idioms’“. 
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6.1.3 Produktivität: Definition und Hypothesen 
Vor dem Hintergrund der obigen Überlegungen und in Anlehnung an Plags 
(2006) Produktivitätsbegriff lässt sich nun folgende Definition der Pro-
duktivität idiomatischer Konstruktionsmuster aufstellen: 

Def. Die Produktivität eines idiomatischen Konstruktionsmusters ist 
dessen generelles Potential zur Bildung neuer IS (qualitativer Aspekt, 
„availability“) und der Grad, zu dem dieses Potential von Sprechern 
ausgenutzt wird (quantitativer Aspekt, „profitability“). 

Diese Definition wirft die Frage auf, welche Faktoren für die stärkere oder 
schwächere Ausnutzung eines gegebenen Musters verantwortlich sein 
können. Arbeiten aus dem Bereich der Wortbildung (z.B. Plag 1999) weisen 
darauf hin, dass strukturelle Bedingungen dafür verantwortlich sind, ob ein 
gegebenes Muster produktiv genutzt werden kann oder nicht. In Bezug auf 
die hier zu untersuchenden idiomatischen Konstruktionsmuster, die sich 
hinsichtlich syntaktisch-kategorialer und semantisch-pragmatischer Merk-
male, aber auch hinsichtlich ihrer lexikalischen Spezifizierung voneinander 
unterscheiden, soll diese Annahme dahingehend modifiziert werden, 
anzunehmen, dass die Muster grundsätzlich strukturell so beschaffen sind, 
dass sie produktiv genutzt werden können, dass sie aber zugleich aufgrund 
von variierenden musterinternen Eigenschaften in unterschiedlichem 
Ausmaß tatsächlich produktiv genutzt werden. 

Erstens ist zu erwarten, dass ein Konstruktionsmuster syntaktisch-
kategorial ausreichend spezifiziert sein muss, um produktiver Nutzung leicht 
zugänglich zu sein. Eine relativ hohe Satztypgebundenheit und/oder klare 
kategoriale Markierung dürfte damit die produktive Nutzung erleichtern. 
Zugleich kann sich syntaktische Überspezifizierung bzw. zu starke 
Markierung negativ auf die produktive Nutzung auswirken, da dies die 
Flexibilität der Muster beeinträchtigt.228 Zweitens ist anzunehmen, dass 
lexikalisch besonders prägnante Klassen (z.B. idiomatische Konstruktions-
muster, die als ausgeprägtes lexikalisches Merkmal Tierbezeichnungen 
enthalten), leichter zu variieren sind als Muster, die lexikalisch weniger 
prägnant bzw. offener sind. Gewisse lexikalische Vorgaben können m.a.W. 
als Orientierungshilfe bei der Produktion von Neubildungen betrachtet 
werden. Zugleich dürfte auch hier gelten, dass zu starke lexikalische 
Restringiertheit die für die produktive Nutzung eines Musters notwendige 
Flexibilität beeinträchtigt. Drittens kann man, bezogen auf semantisch-
pragmatische Voraussetzungen, davon ausgehen, dass ein Muster stärker 
ausgenutzt wird, je homogener das Muster ist, d.h. je weniger unter-
schiedliche semantische Repräsentationen bzw. Illokutionspotentiale einem 
Muster zuzuordnen sind bzw. je eingeschränkter das mit einem Muster 
assoziierte Illokutionspotential ist. Semantische bzw. pragmatische Hetero-
                                                 
228 Vgl. dazu auch Bauers (2001: 58ff.) Überlegungen zu „markedness“ und 
„naturalness“ im Zusammenhang mit Produktivität. 
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genität macht die Interpretation syntaktischer Konstruktionsmuster un-
eindeutig und beeinträchtigt so die Wiedererkennbarkeit eines Musters, die 
eine zentrale Voraussetzung für produktive Nutzung darstellt. Zu starke 
semantische bzw. pragmatische Spezifizierung bzw. Einschränkung kann 
andererseits ebenfalls ein Hindernis für die produktive Ausnutzung 
darstellen. Sprecherbezogene und soziolinguistische Aspekte – z.B. Erregen 
von Aufmerksamkeit, Selbstdarstellung, Imagebildung – spielen m.E. im 
Gegensatz zu den genannten musterinternen Faktoren für den jeweiligen 
Ausnutzungsgrad eines Musters weniger eine Rolle. Solche Aspekte haben 
eher mit der generellen Frage zu tun, warum Sprecher überhaupt neue IS 
bilden. Dieser Frage wurde aus relevanztheoretischer Sicht in Abschnitt 5.3 
nachgegangen. Zusammenfassend ergeben sich folgende zwei Hypothesen: 

1. Idiomatische Konstruktionsmuster sind produktiv (qualitativer 
 Aspekt). 

2. Der Grad der Ausnutzung des produktiven Potentials eines Musters 
 (quantitativer Aspekt) hängt von syntaktisch-kategorialen, lexi-
kalischen und semantisch-pragmatischen Eigenschaften des 
 Musters ab, die seine Eignung für die produktive Nutzung be-
einflussen. 

6.2 Experimentelle Studien zur Produktivität 
idiomatischer Konstruktionsmuster 

6.2.1 Methodologische Vorüberlegungen 
Eine zentrale Frage, die sich im Hinblick auf die Überprüfung der o.g. 
Hypothesen stellt, ist, wie sich Produktivität eines Musters empirisch 
nachweisen lässt. Voraussetzung dafür ist, dass Neubildungen vorliegen und 
identifiziert werden können.229 Dafür ist es wiederum notwendig, etablierte 
von existierenden und neuen Prägungen zu unterscheiden. Nach Bauer 
(2001: 36) sind Wörter ab dem Moment, in dem sie geprägt werden, 
existierende Wörter und als solche zunächst „item-familiar“ für Individuen. 
Existierende Wörter können Teil der Norm, also Teil des Bestandes der 
etablierten Wörter werden, indem sie „item-familiar to a large enough subset 
of the speech community“ (Bauer 2001: 36) werden. Diese Grenzziehung ist 
jedoch notorisch problematisch: Ab wann ist eine Gruppe von Individuen 
identisch mit „der Sprachgemeinschaft“? Hohenhaus (2005: 361) spricht von 
Sprachgemeinschaften innerhalb der Sprachgemeinschaft, deren Wortschatz 
in umso höherem Maße vom gemeinsamen Wortschatz abweichen kann, je 
kleiner die Sub-Sprachgemeinschaft ist. Als Beispiel für die kleinste 
                                                 
229 Nach Bauer (2001) genügt es im Prinzip, nachzuweisen, dass ein Prozess 
potentiell produktiv ist; aber auch um dies nachweisen zu können, braucht man 
irgendeine Form von Evidenz. 
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denkbare Sprachgemeinschaft nennt er ein Paar, als nächstgrößte eine 
Familie bzw. andere mehr oder weniger stabile Kleingruppe, und als 
wiederum nächstgrößte den Spezialwortschatz eines technischen Jargons, 
Slangs usw. Ob eine Prägung neu ist, kann in der Praxis wiederum nur in 
Bezug auf ein hinreichend großes und aktuelles Korpus, das als Modell des 
Sprachgebrauchs dient, und nicht in Bezug auf den realen Sprachgebrauch 
beurteilt werden. Nach Hohenhaus (2005) ist aber nicht nur danach zu 
fragen, für wen eine Bildung existiert, sondern auch danach, als was sie 
existiert, wobei zu klären ist, ob man es mit (potentiellen oder aktuellen) 
Lexikoneinheiten oder aber mit Resultaten von Wortbildungsprozessen zu 
tun hat, über deren eventuellen späteren Eingang ins Lexikon zunächst nichts 
gesagt werden kann. 

Dieselbe Problematik ergibt sich für Idiome. Als heuristisches Indiz 
dafür, dass es sich bei einem Idiom um ein etabliertes Idiom handelt, kann 
man seine Aufnahme in ein Standard(idiom)wörterbuch betrachten, das 
normalerweise bestrebt ist, nur diejenigen Idiome aufzunehmen, die als 
standardsprachlich und allgemein bekannt gelten können. Dagegen wären 
(zu einem bestimmten Zeitpunkt) existierende, aber (noch) nicht etablierte 
Idiome tendenziell solche, die durch Quellen wie z.B. das Internet, 
Textkorpora neueren Datums, Hörbelege oder auch Spezialwörterbücher, die 
nur bestimmte Substandards erfassen (z.B. Küppers „Wörterbuch der 
Umgangssprache“ oder Ehmanns „Lexikon der Jugendsprache“), belegt 
werden können, aber nicht im Standardwörterbuch stehen. Diese 
Überlegungen machen deutlich, dass Produktivität immer einen diachronen 
Aspekt hat: Das, was wir zu einem gegebenen Zeitpunkt als etablierten 
Bestand von Idiomen ansehen, ist dynamisch und unterliegt historischem 
Wandel. Um dies zu illustrieren, sei nochmals auf das Muster [Du bist/hast 
(wohl/ja/doch) + ERG] zurückgegriffen: 

(344) Du bist wohl vom wilden Schwein benagt! (Küpper 1987, 1920er 
Jahre) 

(345) Du hast wohl nicht mehr alle Hühner auf dem Balkon! (Küpper 
1987, 1930er Jahre) 

(346) Du hast wohl nicht mehr alle Tassen im Schrank! (Duden 11) 
(347) Du hast wohl einen an der Waffel! (Duden 11) 
(348) Du hast wohl einen Chipinfarkt! (Tiroler Tageszeitung, 

04.01.1999) 
(349) Du bist wohl als Kind zu oft gegen die Schleuse geschwommen! 

(Google, 26.08.05) 
(350) Du hast wohl als Kind zu lange im Brutkasten gelegen! (R.F.) 

Während (344) und (345) heute veraltet wirken und als Beispiele 
„vergangener Produktivität“230 betrachtet werden können, lassen sich (346) 

                                                 
230 Bauer (2001) spricht von „past productivity“. 
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und (347) zum aktuell etablierten Bestand von IS zählen. (348) und (349) 
sind wohl kaum als etabliert zu betrachten – sie sind eher „item-familiar“ für 
Individuen – und befinden sich in einer Grauzone zwischen existierenden 
und neuen Idiomen, und (350) stellt eine potentielle Neubildung dar. Würde 
man die historische Entwicklung über längere Zeit verfolgen, so könnte sich 
eine Verschiebung der Beispiele um jeweils „eine Zeile nach oben“ 
abzeichnen: Was heute noch potentiell ist, kann morgen existierend sein 
usw. Während eine heuristische Abgrenzung zwischen etabliertem und noch 
nicht etabliertem (existierendem) Bestand mit Hilfe der genannten Quellen 
somit tendenziell möglich ist, muss eine heuristische Abgrenzung zwischen 
bereits existierenden (aber nicht etablierten) und neuen Idiomen dagegen 
letztlich daran scheitern, dass wir nicht in der Lage sind, „to tell which 
words [oder Idiome, R.F.] exist“ (Bauer 2001: 38). 

Nach Bolozky (1999) gibt es drei anerkannte Methoden zur Messung 
morphologischer Produktivität: Messungen auf Basis von Wörterbuch-
einträgen, Messungen auf Basis von großen Korpora und Messungen auf 
Basis von Tests mit Muttersprachlern (Elizitationstests). 

Unterschiedliche Formen von Wörterbuchmethoden können nur 
diachrone, nicht aber synchrone Produktivität indizieren. Zudem haben sie 
den Nachteil, dass sie von potentiell unzuverlässigen Quellen abhängig sind. 
Abgesehen davon ergibt sich für die Untersuchung idiomatischer Muster das 
Problem der niedrigen Frequenz und der erschwerten Identifikation. Idiome 
eines bestimmten Musters sind generell viel seltener als Wörter eines 
bestimmten Musters, und da Idiome polylexikalische Einheiten sind, ist ihr 
Auffinden in Wörterbüchern – im Gegensatz zur Auffindung von präfi-
gierten oder suffigierten Wörtern – erschwert. 

Den Problemen der Wörterbuchmethode wird in der neueren morpho-
logischen Forschung dadurch begegnet, dass möglichst große Korpora als 
Modelle für den Sprachgebrauch zu einem bestimmten Zeitpunkt gewählt 
werden. Für einen solchen repräsentativen Sprachausschnitt lässt sich mit 
Hilfe statistischer Methoden die Produktivität eines bestimmten Affixes 
berechnen. Ein entsprechendes Vorgehen gestaltet sich allerdings für die IS 
schwierig. Hier ergibt sich v.a. das Problem, dass komplexe syntaktische 
Konstruktionsmuster nur in einem morphosyntaktisch annotierten Korpus 
automatisch identifiziert werden können, während die automatische Iden-
tifikation einfacher affigierter Wörter ohne eine solche (zeitintensive und 
technisch aufwendige) Annotation auskommt. Da Idiome eine viel geringere 
Frequenz als affigierte Wörter aufweisen, muss dieses Korpus zudem extrem 
groß sein, um statistisch signifikante Ergebnisse zu erzielen.231 

Für die Untersuchung der Produktivität idiomatischer Konstruktions-
muster in einem Rahmen, in dem die genannten technischen und personellen 

                                                 
231 Darüber hinaus sind zusätzliche manuelle Arbeitsgänge notwendig, um die nicht-
idiomatischen unter den automatisch identifizierten Wortverbindungen von den 
idiomatischen zu trennen. 
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Voraussetzungen einer Korpusuntersuchung nicht gegeben sind, bleibt daher 
nur die experimentelle Messung anhand von Produktivitätstests. Bolozky 
charakterisiert diese als 

[t]he most direct method [to examine morphological productivity], in which 
speakers are forced to innovate in set contexts. Open-ended coinage tests invoke 
creation of one-time potential words that „make sense“, but which do not occur 
in any dictionary. In judgment tests such coinages are evaluated for „potential 
acceptability“ through selection from a number of options [...]. (Bolozky 
1999: 3) 

Die experimentelle Messung von Produktivität unterscheidet sich 
insbesondere darin von korpusbasierten Messungen, dass sie in künstlichen 
Settings („set contexts“) erfolgt. Sie kann somit keine Auskunft darüber 
geben, welche Bildungen es tatsächlich in der Sprache gibt, sondern 
zunächst nur darüber, ob Sprecher prinzipiell neue Wörter (Idiome, Sätze, 
...) mit einem gegebenen Muster bilden bzw. musterkompatibel inter-
pretieren können. Da die Offenheit des „coinage tests“ (Produzierbarkeit) es 
aber den Sprechern überlässt, wieviele Neubildungen sie zu einem 
gegebenen Muster produzieren, sind darüber hinaus auch Tendenzaussagen 
darüber möglich, welche Muster stärker und welche schwächer genutzt 
werden. Der „judgment test“ (Interpretierbarkeit) erlaubt Tendenzaussagen 
darüber, welche Neubildungen leichter und welche nur unter 
Schwierigkeiten musterkompatibel interpretierbar sind, indem ausgezählt 
werden kann, wieviele Sprecher den unterschiedlichen Neubildungen jeweils 
musterkompatible Interpretationen zuweisen. Für die Beurteilung der 
Testergebnisse ist somit offenbar die Eigenschaft der Musterkompatibilität 
einer Neubildung bzw. einer Neubildungsinterpretation zentral. In Bezug auf 
idiomatische Konstruktionsmuster ist darunter die syntaktisch-kategoriale 
und semantisch-pragmatische Übereinstimmung einer Neubildung bzw. 
Interpretation mit einem gegebenen Muster zu verstehen. In der folgenden 
experimentellen Studie werden jeweils Beispiele gegeben, die illustrieren, 
was jeweils als musterkompatibel bzw. nicht musterkompatibel beurteilt 
wurde. Insgesamt bietet die experimentelle Messung von Produktivität den 
Vorteil, dass sie Potentialität von Neubildungen direkt testen kann, während 
sowohl Wörterbücher als auch Korpora – auch wenn sie noch so aktuelle 
Daten inkludieren – nur Modelle (vergangener) Sprachverwendung 
darstellen und jeweils nur das belegen können, was auch aktuell vorkommt. 

6.2.2 Tests 

6.2.2.1 Design und Durchführung 
Um die oben aufgestellten Hypothesen zu überprüfen, wurden zwei Tests 
durchgeführt. Test A zielt auf die Interpretierbarkeit, Test B auf die Pro-
duzierbarkeit von Neubildungen (im folgenden: NBn) von IS. Dahinter steht 



Produktivität idiomatischer Konstruktionsmuster 

 229 

die Annahme, dass ein Muster nur dann als produktiv bezeichnet werden 
kann, wenn NBn sowohl musterkompatibel interpretiert als auch 
musterkompatible NBn produziert werden. Den Tests liegen die in der 
vorliegenden Arbeit identifizierten zehn idiomatischen Konstruktionsmuster 
zugrunde. Es handelt sich um schriftliche Fragebogenerhebungen, wobei die 
Versuchspersonen (Vpn) die Anweisung erhielten, möglichst spontan zu 
antworten und nicht mehr als zwei Minuten pro Frageeinheit zu verwenden, 
um die Daten so dem „natürlichen“ Sprachgebrauch anzunähern.232 

In Test A sollte geprüft werden, ob NBn von IS musterkompatibel 
interpretiert werden und ob sich Unterschiede bei der Interpretierbarkeit von 
NBn zeigen, die verschiedenen Mustern angehören. 16 Vpn aus meinem 
Bekanntenkreis beantworteten schriftlich und unentgeltlich bei sich zuhause 
Fragebogen A (vgl. Anhang 11.1). Es handelte sich um deutsche Mutter-
sprachler im Alter zwischen 26 und 37 Jahren.233 Bis auf eine hatten die Vpn 
keinen linguistischen Hintergrund.234 10 von 16 Vpn waren weiblichen 
Geschlechts. Als Stimuli wurden zehn NBn vorgegeben. Um eine un-
voreingenommene Interpretation zu erreichen, wurde dabei nicht explizit 
gemacht, dass es sich um NBn handelte.235 

Die Stimuli – je eine NB pro Muster – wurden in Ermangelung greifbarer 
existierender NBn auf Grundlage der zehn Konstruktionsmuster von mir 
selbst geprägt.236 Sie wurden in derselben Reihenfolge präsentiert, in der die 
Konstruktionsmuster in der vorliegenden Arbeit dargestellt wurden (NB 1 

                                                 
232 Dies konnte allerdings nicht überprüft werden, da die Vpn die Fragebögen „in 
Eigenregie“ beantworteten. 
233 Zehn der 16 Vpn, die am A-Test teilnahmen, lebten zum Zeitpunkt der 
Befragung in Deutschland, sechs in Schweden (im Durchschnitt seit fünf Jahren). 
Eventuelle Konsequenzen dieses Unterschieds konnten im Rahmen dieser 
Untersuchung nicht berücksichtigt werden und waren auch nicht unmittelbar aus 
dem Antwortmaterial ersichtlich. Eine Beschränkung auf in Deutschland lebende 
Muttersprachler hätte die Zahl der Vpn erheblich verkleinert. Für weitere 
Untersuchungen wäre eine Differenzierung zu überlegen. 
234 Der linguistische Hintergrund dieser Vp äußerte sich darin, dass sie teilweise 
exaktere und bewusster formulierte Interpretationen der NBn angab. Um die relativ 
geringe Anzahl von Vpn nicht noch weiter zu verkleinern, wurde die Entscheidung 
getroffen, die Antworten der betreffenden Vp dennoch mitzuberücksichtigen, zumal 
bei der Beurteilung der Interpretationen nicht deren Exaktheit im Vordergrund stand, 
sondern ihre generelle Kompatibilität mit der Grundbedeutung des jeweiligen 
Musters. 
235 Kommentare von Vpn im Anschluss an die Befragung haben gezeigt, dass das 
(unerwartete) Nicht-Erkennen der meisten der abgefragten Ausdrücke zu einer 
gewissen Frustration und Unsicherheit geführt hat. Dieser Nachteil ist für weitere 
Studien gegen den Vorteil einer weniger durch metalinguistische Intuition 
beeinflussten Interpretation abzuwägen. 
236 Existierende NBn sind aus den oben ausführlich diskutierten Gründen schwer 
zugänglich. 
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bis NB 10), und nicht randomisiert.237 Bei der Prägung der NBn wurde das 
jeweilige syntaktische Muster beibehalten und lediglich eine lexematische 
Veränderung vorgenommen, die sich im Rahmen der für das Muster 
angenommenen Grundbedeutung bewegen sollte. Dabei wurden Sach-
verhalte konstruiert, die als mit den Mustern sowohl in wörtlicher als auch in 
idiomatischer Lesart kompatibel betrachtet wurden (vgl. für eine Übersicht 
aller NBn Anhang 011.1). Nur NB 2 Du kannst mir mal den Tüffel tuten! 
und NB 3 Bei dir hat wohl der Nachtfrost eingeschlagen! wurden nicht von 
mir selbst geprägt, sondern bei einer Suche in Google mit wenigen Treffern 
gefunden. Diese Bildungen wurden aber wegen ihrer relativen Seltenheit238 
als weitgehend unbekannt und deshalb äquivalent zu den anderen NBn 
eingestuft. Diese Einschätzung hat sich im Test insofern bestätigt, als alle 
Vpn angaben, diese NBn noch nie gehört zu haben.239 

In Fragebogen A wurde erstens – um zu überprüfen, ob die Prägung 
wirklich neu war – abgefragt, ob die Vpn die NB schon einmal gehört hatten 
oder nicht. Zweitens sollten die Vpn angeben, ob sie ähnliche Ausdrücke 
kennen und wenn ja, welche. Mit dieser Frage wurde getestet, ob die den 
abgefragten NBn zugrunde liegenden Muster den Vpn bekannt waren oder 
nicht. Drittens sollte eine Erläuterung der typischen Verwendung240 der NB 
gegeben werden, womit die Interpretierbarkeit der NB getestet wurde. 

                                                 
237 Eine Randomisierung der Stimuli ist für weitere Studien zu empfehlen, um 
eventuelle unerwünschte Einflussfaktoren wie zunehmende Müdigkeit, Konzentra-
tionsschwäche zu vermeiden. 
238 Google kann über Frequenzen nur bedingt Auskunft geben, da keine 
quantitativen Messungen möglich sind. Um sicherzugehen, müsste man die 
Frequenzen dieser Bildungen in einem großen Korpus überprüfen und mit der 
relativen Frequenz etablierter IS des Musters vergleichen. Dies war im Rahmen 
dieser Studie aus technischen und zeitlichen Gründen nicht möglich. 
239 Es liegt in der Natur von NBn, dass sie einen relativ großen Inter-
pretationsspielraum bieten. Die mit den zugrunde liegenden Mustern assoziierten 
Grundbedeutungen sind nur semantische Schemata, die in der konkreten 
Verwendung unterschiedlich ausdifferenziert werden müssen. Wie in der vor-
liegenden Arbeit gezeigt wurde, ist die Bedeutungsstruktur von IS generell äußerst 
komplex, da sie eine wörtliche und eine übertragene sowie eine vermittelnde Ebene 
umfasst und zudem von einer Reihe von Faktoren wie etwa spezifischen 
Eigenschaften der in ihnen enthaltenen Lexeme beeinflusst wird. Es kann daher 
nicht ausgeschlossen werden, dass bestimmte Stimuli leichter als Vertreter eines 
Musters erkannt werden als andere. Für mögliche Folgestudien aus der hier 
durchgeführten Pilotstudie bietet es sich daher an, entweder die nun als Resultate aus 
Test B vorliegenden und damit aktuell und intuitiv produzierten NBn als Stimuli für 
Test A zu verwenden oder die in Test A verwendeten NBn in einer Vorstudie von 
Vpn hinsichtlich ihrer Eignung beurteilen zu lassen. 
240 Aufgrund der starken Kontextgebundenheit von IS erschien es angemessen, statt 
einer Bedeutungsdefinition eine Erläuterung der Verwendung zu verlangen. Beide 
Typen lassen sich als Interpretationen bezeichnen. 
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In Test B sollte geprüft werden, ob musterkompatible NBn produziert 
werden können und ob sich Unterschiede im produktiven Ausnutzungsgrad 
verschiedener Muster erkennen lassen. Der Fragebogen B (vgl. Anhang 
11.2) wurde von 18 Vpn aus meinem Bekanntenkreis schriftlich und 
unentgeltlich bei sich zuhause beantwortet.241 Es handelte sich um deutsche 
Muttersprachler im Alter zwischen 22 und 69 Jahren.242 Bis auf eine hatten 
die Vpn keinen linguistischen Hintergrund.243 15 von 18 Vpn waren 
weiblichen Geschlechts.244 

Als Stimuli wurden Gruppen von je drei IS der zehn Konstruktionsmuster 
vorgegeben. Bei der Auswahl der Beispiele wurde versucht, das jeweilige 
Muster mit seinen charakteristischen Merkmalen abzubilden, ohne explizit 
zu benennen, dass es sich um ein Muster handelt. Außerdem wurde versucht, 
solche Beispiele zu wählen, die mit großer Sicherheit als etabliert betrachtet 
werden konnten. Diese Einschätzung beruhte auf vorangegangenen 
Korpusstudien im Zusammenhang mit der Identifizierung der Muster. Bei 
Mustern mit mehreren semantischen bzw. pragmatischen Subtypen wurde 
darauf geachtet, jeweils nur einen dieser Typen durch die drei Beispielsätze 
zu repräsentieren. Bei Mustern mit mehreren syntaktischen Varianten (z.B. 
Du hast wohl einen Knall! vs. Bei dir ist wohl eine Schraube locker!) wurde 
ebenfalls Einheitlichkeit angestrebt (vgl. für eine Übersicht aller zehn 
Gruppen von IS Anhang 11.2). 

In Fragebogen B wurde erstens abgefragt, ob die Vpn weitere etablierte 
Beispiele kannten und wenn ja, welche. Diese Frage zielte auf die 
Bekanntheit des durch die vorgegebenen Beispiele repräsentierten Musters 
ab. Zweitens wurden die Vpn aufgefordert, kreativ neue Ausdrücke245 zu 
bilden, die wie die vorgegebenen Beispiele verwendet werden könnten. Mit 
dieser eher vagen Formulierung wurde versucht, sowohl die syntaktische als 
auch die semantisch-pragmatische Seite der Muster zu erfassen, ohne zu 
explizit zu sein, um so möglichst spontan und intuitiv gebildete NBn zu 
erhalten. 

Sämtliche Antworten auf Fragebogen A und B finden sich in Anhang 
11.3. 

                                                 
241 Auch Fragebogen A wurde an 18 Personen verteilt bzw. verschickt, der Rücklauf 
dort betrug aber nur 16. 
242 Zehn der 18 Vpn, die am B-Test teilnahmen, lebten zum Zeitpunkt der Be-
fragung in Deutschland, acht in Schweden (im Durchschnitt seit neun Jahren). Vgl. 
auch Fußnote 233. 
243 Es wurde kein von den übrigen Vpn abweichendes Antwortverhalten der 
betreffenden Vp festgestellt. 
244 Die Verteilung von Fragebogen A bzw. B auf die insgesamt an der Studie 
teilnehmenden 34 Vpn erfolgte zufällig. 
245 In den Fragebögen wurde die Formulierung „Ausdrücke“ zur Bezeichnung der 
IS gewählt, da dieser Begriff sowohl eine gewisse Festgeprägtheit der gesuchten 
Einheit suggeriert als auch als allgemein bekannter und verwendeter Terminus für 
sprachliche Einheiten wie Sätze, Phrasen usw. gelten kann. 
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6.2.2.2 Ergebnisse: Test A 
Tab. 17 zeigt, dass alle NBn prinzipiell interpretierbar sind. Im Durchschnitt 
sind 11,8 (s = 2,10)246 von 16 möglichen Interpretationen pro NB muster-
kompatibel. 

 
NB Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Anz. mk. Int. 10 10 10 12 15 9 12 12 15 13 
Anz. nicht mk./fehl. Int. 6 6 6 4 1 7 4 4 1 3 

Tab. 17: Anzahl musterkomp. bzw. nicht musterkomp./fehlender Inter-
pretationen pro NB 

Ein Differenzentest247 zeigt, dass die durchschnittliche Anzahl 
musterkompatibler Interpretationen248 je NB signifikant höher ist als 
diejenige nicht musterkompatibler bzw. fehlender Interpretationen 
(t (9) = 5,73, p < 0,001)249. Am besten schneiden NB 5 (Ich glaub, mich 
zwickt ein Gnu!) und NB 9 (Da rollen sich einem ja die Fingernägel auf!) 
ab, am schlechtesten NB 6 (Du wirst schon noch aus meinem Teller essen!). 

Um die Musterkompatibilität zu beurteilen, wurde die von einer Vp 
gegebene Interpretation jeweils mit der für das zugrunde liegende Muster 
angenommenen Grundbedeutung abgeglichen. Diese wurde als relativ 
allgemein und somit verträglich mit einer relativ großen Anzahl 
verschiedener konkreter Interpretationen aufgefasst. Beispielsweise wurden 
folgende Interpretationen der NB 1: Das kannst du dir ins Blumenalbum 
kleben! als mehr oder weniger übereinstimmend mit der Grundbedeutung 
von Muster 1 – ‘S findet: Objekt/Sachverhalt nutzlos/wertlos/nicht 
realisierbar’ – beurteilt: 

Vp 2: „wenn man sagen will, dass ein Vorhaben keinen Erfolg haben 
  wird“ 

Vp 6: „wenn jemand etwas unwesentlich findet, was der andere  
  wichtig findet“ 

Vp 9: „wenn etwas für die Sache ohne Belang ist/nicht hilfreich ist“ 

Vp 10: „wenn jemand etwas erfahren oder erhalten hat, das für ihn  
  keinen Wert hat“ 

                                                 
246 s: Standardabweichung. 
247 Vgl. dazu Schlobinski (1996: 152ff.) und Albert/Koster (2002: 112ff.). 
248 In diesem Fall entspricht das Gesamt der möglichen Interpretationen dem 
Gesamt der Vpn (16). Je Vp konnte nur maximal eine Interpretation pro NB 
angegeben werden. Im Gegensatz dazu war es im Test B möglich, mehrere NBn pro 
Muster anzugeben, und es war in beiden Tests möglich, mehrere weitere Beispiele 
zu den vorgegebenen NBn/Mustern anzugeben. 
249 t: empirischer t-Wert; p: Signifikanzniveau. 
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Vp 11: „wenn jemand etwas Gutes geleistet hat, das aber ohne  
  praktischen Nutzen ist“250 

Dagegen wurde beispielsweise folgende Interpretation für NB 7: Die ist 
nicht gegen ´nen Laternenpfahl gerannt! als deutlich von der für Muster 7 
angesetzten Grundbedeutung ‘S findet: Eigenschaft einer Person gut bzw. 
schlecht’ abweichend beurteilt: 

Vp 15: „wenn eine Frau, vermutlich von ihrem Mann, geschlagen  
  wurde und deshalb übel zugerichtet ist“ 

Es handelt sich hierbei um eine mögliche und sinnvolle, aber nicht muster-
kompatible Interpretation für die NB. 

 

NB Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
schon gehört 0 0 0 0 1 0 1 1 8 0 
noch nie gehört 16 16 16 16 15 16 15 15 8 16 

Tab. 18: Anzahl Vpn, die die NBn schon gehört bzw. noch nie gehört haben 

Interessanterweise gab Vp 15 zugleich als einzige Vp an, diese NB schon 
gehört zu haben. Wie aus Tab. 18 hervorgeht, erfüllen die Stimuli insgesamt 
ganz überwiegend das Qualitätsmerkmal „Neuheit“ für die Vpn. Eine klare 
Ausnahme bildet allerdings NB 9, die von 8 Vpn als bekannt eingestuft 
wurde. NB 9 stellt eine Variante des etablierten IS Da rollen sich einem ja 
die Fußnägel auf! dar, die sich lexikalisch offenbar zu geringfügig von 
diesem unterscheidet.251 

Tab. 19 gibt die Anzahl und Art der genannten weiteren Beispiele je NB 
an. Es zeigt sich, dass zu allen vorgegebenen NBn musterkompatible, 
etablierte Beispiele des intendierten Musters bekannt waren. Am wenigsten 
musterkompatible Beispiele wurden zu NB 6 (Du wirst schon noch aus 
meinem Teller essen!), am meisten zu NB 5 (Ich glaub, mich zwickt ein 
Gnu!) und NB 10 (Da rockt die Ratte!) genannt. Im Durchschnitt wurden 
13,2 (s = 4,94) musterkompatible Beispiele pro NB genannt. 

                                                 
250 Die weiteren als musterkompatibel gewerteten Interpretationen zu diesem Muster 
sind: Vp 12: „wenn das Ergebnis einer Tätigkeit unbrauchbar ist“, Vp 13: „wenn 
man sich über das, was jmd. macht, ärgert, z.B. wenn man ein richtig schlimmes 
Geschenk bekommt“, Vp 14: „wenn man jemand sein Desinteresse an dessen 
Äußerung mitteilen will“, Vp 15: „wenn Handlungen oder Gegenstände eines 
anderen für einen selbst von untergeordneter Bedeutung sind“, Vp 8: „wenn man 
jemandem sagen will, dass man eine Idee o.ä., die jemand einem gegenüber äußert, 
für blödsinnnig hält und dass man nicht bereit ist, mitzumachen oder sich irgendwie 
zu engagieren“. 
251 Die Verwendung von NB 9: Da rollen sich einem ja die Fingernägel auf! muss 
damit als Problem des experimentellen Designs der hier durchgeführten Tests 
angesehen werden. Generell gibt es für Folgestudien die Möglichkeit, entweder 
solche NBn als Stimuli zu verwenden, die im B-Test produziert wurden, oder die zu 
verwendenen NBn zuerst von Vpn hinsichtlich ihrer Neuheit testen zu lassen. 
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Neben musterkompatiblen Beispielen wurden auch weitere, von den Vpn 
als ähnlich angesehene Sätze angegeben, die syntaktisch oder semantisch 
vom intendierten Muster abwichen.252 Die Zahl dieser nicht muster-
kompatiblen Beispiele pro NB beträgt im Durchschnitt 2,5 (bei sehr hoher 
Standardabweichung: s = 2,2). Ein Differenzentest zeigt, dass die durch-
schnittliche Anzahl musterkompatibler Beispiele je NB signifikant höher ist 
als die nicht musterkompatibler Beispiele (t (9) = 5,14, p < 0,001). 

 
NB Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Anz. mk. Bsp.  11 13 15 15 19 3 11 11 13 21 
Anz. nicht mk. Bsp. 5 2 1 4 0 4 3 6 0 0 

Tab. 19: Anzahl musterkomp. bzw. nicht musterkomp. weiterer Beispiele pro 
NB 

Eine Rangreihenfolge der NBn ergibt sich, wenn man ihr Abschneiden 
hinsichtlich der Anzahl musterkompatibler Interpretationen und der Anzahl 
musterkompatibler weiterer Beispiele mit Hilfe eines Punktesystems 
bewertet. Die Punktebewertung orientiert sich an der faktischen Streuung der 
Ergebnisse. In Bezug auf die Anzahl musterkompatibler Interpretationen 
wurden für 9-10 ein Punkt, für 12-13 zwei Punkte und für 15 drei Punkte 
vergeben (vgl. Tab. 20). In Bezug auf die Anzahl musterkompatibler 
weiterer Beispiele wurden für 3 ein Punkt, für 11-15 zwei Punkte und für 19-
21 drei Punkte vergeben (vgl. Tab. 21). 

 
NB Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Anz. mk. Int. 10 10 10 12 15 9 12 12 15 13 
Punkte 1 1 1 2 3 1 2 2 3 2 

Tab. 20: Anzahl Punkte je NB entsprechend der Anzahl musterkomp. 
Interpretationen 

 
NB Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Anz. mk. Bsp. 11 13 15 15 19 3 11 11 13 21 
Punkte 2 2 2 2 3 1 2 2 2 3 

Tab. 21: Anzahl Punkte je NB entsprechend der Anzahl musterkomp. weiterer 
Beispiele 

                                                 
252 Beispielsweise wurde Das kannst du dir hinter die Ohren schreiben! als zwar 
syntaktisch mit dem Muster [Das kannst du + INF]: ‘S findet: mentales/physisches 
Objekt wertlos/nutzlos/nicht realisierbar’ übereinstimmend, aber semantisch davon 
abweichend beurteilt. Die Bedeutung dieses Idioms ist die einer Ermahnung, sich 
etwas zu merken, und kein Ausdruck einer negativen Bewertung. 
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NB Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Punkte für mk. 
Interpr. 

1 1 1 2 3 1 2 2 3 2 

Punkte für mk. 
Bsp. 

2 2 2 2 3 1 2 2 2 3 

Gesamtpunkt-
zahl 

3 3 3 4 6 2 4 4 5 5 

Tab. 22: Gesamtpunktzahl je NB entsprechend musterkomp. Interpretationen 
und musterkomp. weiterer Beispiele 

Die Gesamtpunktzahl zeigt Tab. 22. Daraus ergibt sich folgende Rangord-
nung der NBn in Bezug auf ihre Interpretierbarkeit insgesamt (vgl. Tab. 23): 

 
Rang 1. 2. 3. 4. 5. 
NB Nr. 5 9, 10 4, 7, 8 1, 2, 3 6 
Gesamtpunktzahl 6 5 4 3 2 

Tab. 23: Rangreihenfolge der NBn entsprechend ihrer Interpretierbarkeit 
insgesamt 

Setzt man die Merkmale Kenntnis des Musters (Nennung weiterer Beispiele) 
und Interpretierbarkeit der NB je Vp zueinander in Beziehung, erhält man 
eine Merkmalsmatrix mit vier Feldern. Tab. 24 illustriert dies am Beispiel 
von NB 1. 

 
 gibt mk. Int. (+) gibt nicht mk./keine Int. (-) 
nennt weitere Bsp. (+) 8 1 
nennt keine/abw. Bsp. (-) 3 5 

Tab. 24: Kenntnis des Musters und Interpretierbarkeit von NBn am Beispiel 
von NB 1 

Im Beispiel gilt, dass acht Vpn sowohl das Muster kennen als auch eine 
musterkompatible Interpretation der NB geben. Eine Vp kennt das Muster 
und kann keine musterkompatible Interpretation geben, drei Vpn kennen das 
Muster nicht und können eine musterkompatible Interpretation geben, und 
fünf Vpn kennen weder das Muster noch können sie eine musterkompatible 
Interpretation geben. 

Merkmalsmatrizen für alle zehn NBn sind in Tab. 25 zusammengestellt. 
Abb. 8 stellt die Verhältnisse – prozentual umgerechnet – grafisch dar, 
wobei nach Feld 1 (nennt weitere Beispiele/gibt musterkompatible 
Interpretation) sortiert wurde. Die NBn mit den höchsten Werten in Feld 1 
stehen links, die mit den niedrigsten Werten in Feld 1 stehen rechts. 
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NB Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Feld 1 (+/+) 8  9 8 10 14 2 8 9 10 12 
Feld 2 (+/-) 1 2 1 3 1 2 1 1 1 2 
Feld 3 (-/+) 3 1 2 3 1 7 4 5 5 1 
Feld 4 (-/-) 5 5 5 3 0 7 4 3 0 1 
Gesamt253 17  17  16  19  16  18  17  18  16  16  

Tab. 25: Kenntnis des Musters und Interpretierbarkeit der NB für alle zehn 
NBn 
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Abb. 8: Kenntnis des Musters und Interpretierbarkeit der NB, sortiert nach 
Feld 1 

Die Verteilung in Tab. 25 lässt sich als beobachtete Verteilung einer 
erwarteten gleichmäßigen Verteilung auf alle vier Felder gegenüberstellen. 
Die erwartete Verteilung entspricht der Nullhypothese, der zufolge es keine 
Beziehung zwischen Kenntnis des Musters und Interpretierbarkeit der NB 
gibt. Ein auf diese Daten (beobachtete/erwartete Verteilung) angewandter 
Chi-Quadrat-Test254 zeigt, dass für df = (2-1)(4-1) = 3 und p < 0,05 die 
beobachtete Verteilung für NB 2 (χ2 = 9,09), NB 5 (χ2 = 33,50), NB 9 
(χ2 = 15,50) und NB 10 (χ2 = 21,50) signifikant unterschiedlich von der 
erwarteten Verteilung ist (kritischer Wert 7,82).255 Die Chi-Quadrat-Werte 

                                                 
253 Das Gesamt beträgt teilweise mehr als 16, da manche Vpn in ihren Antworten 
sowohl musterkompatible als auch nicht musterkompatible Beispiele nannten. Diese 
wurden doppelt gezählt. Für NB 1 gab es beispielsweise eine Vp, die aufgrund der 
von ihr genannten Beispiele sowohl in Feld 1 (kennt weitere Bsp./gibt mk. Interpr.) 
als auch in Feld 3 (kennt keine/abw. Bsp./gibt mk. Interpr.) platziert wurde, daher 
die Gesamtzahl 17. 
254 Vgl. dazu Bortz (1977: 194ff.), Schlobinski (1996: 158ff.), Albert/Koster (2002: 
118ff.). 
255 df: Anzahl der Freiheitsgrade (degrees of freedom); χ2: empirischer Chi-
Quadrat-Wert. 
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für NB 3 (χ2 = 7,50), NB 4 (χ2 = 7,73) und NB 8 (χ2 = 7,78) liegen nur 
geringfügig unter dem kritischen Wert. Die beobachtete Verteilung für NB 1 
(χ2 = 6,27), NB 6 (χ2 = 5,56) und NB 7 (χ2 = 5,82) ist nicht signifikant. 
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Abb. 9: Anzahl musterkomp. Interpretationen bzw. weiterer Beispiele 
je NB 

In Abb. 9 werden die Anzahl der musterkompatiblen Interpretationen 
( x  = 11,8, s = 2,10, vgl. Tab. 17) und die Anzahl der musterkompatiblen 
Beispiele ( x  = 13,2, s = 4,94, vgl. Tab. 19) je NB zueinander in Beziehung 
gesetzt. Der Korrelationskoeffizient (r = 0,60) liegt geringfügig unter dem 
Signifikanzniveau von 0,63 für p < 0,05.256 

In Tab. 26 wird eine Differenzierung der weiteren Beispiele nach 
Gesamtanzahl (Tokens) und Anzahl unterschiedlicher Beispiele (Types) 
vorgenommen und der Token/Type-Quotient Q gebildet. Je kleiner Q, desto 
mehr, je größer Q, desto weniger unterschiedliche Beispiele sind in der 
Gesamtmenge der genannten Beispiele enthalten. Im Durchschnitt werden 
13,2 (s = 4,94) weitere Beispiele (Tokens) pro NB genannt, die sich auf 5,8 
(s = 1,99) verschiedene Beispiele (Types) verteilen. Q beträgt durch-
schnittlich 2,4 (s = 0,98). Setzt man die Anzahl der musterkompatiblen 
Interpretationen ( x  = 11,8, s = 2,10, vgl. Tab. 17) zu Q in Beziehung, so 
ergibt sich eine signifikante Korrelation (r (8) = 0,75, p < 0,05). 

 

NB Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Anz. mk. Bsp. (Tokens) 11 13 15 15 19 3 11 11 13 21 
Anz. mk. Bsp. (Types) 10 6 6 8 6 3 5 5 4 5 
Token/Type-Quotient Q 1,1 2,2 2,5 1,9 3,2 1 2,2 2,2 3,3 4,2 

Tab. 26: Anzahl musterkomp. Beispiele je NB: Tokens und Types 

                                                 
256 Vgl. dazu Schlobinski (1996: 107ff.). x : Mittelwert; r: Bravais-Pearson-Kor-
relationskoeffizient (-1 ≤ r ≤ 1). 
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Abb. 10 stellt diese Beziehung als Streuungsdiagramm mit linearer Re-
gression (y = 1,5902x + 8,0154)257 dar. 
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Abb. 10: Anzahl musterkomp. Interpretationen vs. Token/Type-Quotient 

6.2.2.3 Ergebnisse: Test B 
In Test B wurden die Vpn dazu aufgefordert, anhand einer Reihe vor-
gegebener IS eines Musters neue IS zu bilden. Bei einem solchen Verfahren 
stellt sich die Frage, wie überhaupt beurteilt werden kann, welche Prägungen 
neu sind, welche zwar existieren, aber noch nicht etabliert sind und welche 
etabliert sind (vgl. dazu Abschnitt 6.2.1). Ohne diese komplexe Problematik 
lösen zu können, wird im Rahmen der hier durchgeführten Tests eine 
Prägung dann als „echte“ NB betrachtet, wenn folgende heuristische 
Kriterien erfüllt sind: (i) Die Prägung ist nicht im Standard-Idiomwörterbuch 
(Duden 11) enthalten, (ii) die Prägung wird bei einer Stichprobe in Google 
nicht gefunden, und (iii) die Prägung wird nicht mehrfach von 
unterschiedlichen Vpn genannt.258 Übrige Prägungen, die die Vpn im 
Produktionstest bildeten und selbst für neu hielten, auf die aber eines oder 
mehrere der o.g. Kriterien nicht zutrafen („unechte“ NBn), wurden in der 
Auswertung zwar mitberücksichtigt – sie geben genau wie „echte“ NBn 
Auskunft darüber, dass die Vpn das Muster erkennen und musterkompatible 
Bildungen produzieren können –, aber in den Auszählungen der „echten“ 
NBn nicht mitgerechnet.259 

                                                 
257 y: Regressionsgerade (vgl. Bortz 1977: 209ff.). 
258 Beispielsweise wurden folgende Prägungen aufgrund dieser Kriterien als 
„unechte“ NBn beurteilt: Deine Eltern sind wohl Geschwister! (positive Stichprobe 
bei Google), Bei dir ist was verloren gegangen! (doppelte Nennung), Das ist ja zum 
auf die Bäume klettern! (in Duden 11 vorhanden). 
259 Bei der Auswertung hat sich gezeigt, dass bei der Produktion von NBn z.T. 
Material aus anderen festen Wortverbindungen verwendet wurde, z.B. Vp 1: Ich 
glaub, mein Floh hustet! (vgl. Duden 11: die Flöhe husten hören) oder Vp 15: Da 
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Aus Tab. 27 geht hervor, dass zu allen vorgegebenen Mustern echte 
musterkompatible NBn produziert wurden.260 Die durchschnittliche Anzahl 
echter musterkompatibler NBn pro Muster beträgt 13,1 (s = 3,54), diejenige 
nicht musterkompatibler NBn 1,8 (mit hoher Standardabweichung: s = 1,62). 

 

Muster Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Anz. mk. NBn 13 17 19 15 15 10 13 9 8 20 
Anz. echter mk. NBn 13 17 16 14 15 9 12 9 8 18 
Anz. nicht mk. NBn 4 2 2 1 2 0 1 5 1 0 

Tab. 27: Anzahl musterkomp., echter musterkomp. bzw. nicht musterkomp. 
NBn je Muster 

Ein Differenzentest zeigt, dass die durchschnittliche Anzahl echter muster-
kompatibler NBn je Muster signifikant höher ist als die nicht 
musterkompatibler NBn (t (9) = 8,64, p < 0,001). Die meisten echten NBn 
wurden mit 17 bzw. 18 zu Muster 2 bzw. Muster 10, die wenigsten mit 8 
bzw. 9 zu Muster 9 bzw. Muster 6 und Muster 8 produziert. 

Die Musterkompatibilität der NBn wurde hinsichtlich syntaktischer und 
semantischer Merkmale beurteilt. Beispielsweise wurden folgende NBn als 
musterkompatibel sowohl hinsichtlich ihrer Struktur als auch ihrer Inter-
pretation beurteilt: Muster 4 [Das ist (ja/doch) zum + KONV], ‘S empfindet: 
Verzweiflung/Ärger/Wut wegen Sachverhalt’: 

Vp 1: Das ist ja zum Schiffeversenken! 

Vp 4: Das ist ja zum auf den Händen laufen!; Das ist ja zum  
  Kaninchenreiten! 

                                                                                                                   
 
tanzen die Mäuse! (vgl. Duden 11: Wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die 
Mäuse auf dem Tisch). Grundsätzlich wurde davon ausgegangen, dass der 
lexikalisch variable Teil eines idiomatischen Konstruktionsmusters in den Grenzen 
dessen, was die Grundbedeutung des Musters zulässt, veränderbar ist und somit 
NBn ermöglicht. Der Akt des kreativen Prägens eines IS, also das Einsetzen 
lexikalischen Materials in einen syntaktischen Rahmen mit assoziierter Bedeutung, 
wurde vor diesem Hintergrund sowohl als erfüllt angesehen, wenn „freie“ Lexeme 
als auch wenn (Teile aus) festen Wortverbindungen verwendet wurden, sofern der 
resultierende idiomatische Satz eine neue Prägung mit einer dem betreffenden 
Muster entsprechenden Bedeutung darstellte. Dieses Verfahren mag zwar einerseits 
nicht ganz unproblematisch erscheinen, andererseits ist es ebenfalls nicht 
unproblematisch, überhaupt eine Grenze zwischen „freien“ und „festen“ 
Lexemverbindungen zu ziehen. Das in der NB Dir werden noch die Schuhe drücken! 
(Vp 3) verwendete Material kann z.B. sowohl als „freie“ Lexemverbindung als auch 
als Kollokation oder als Idiom (vgl. Duden 11: jdn. drückt der Schuh) betrachtet 
werden. Grundsätzlich spielen Lexikalisierungseffekte eine viel größere Rolle als 
lange Zeit angenommen. 
260 In Test B konnten die Vpn mehr als eine NB angeben, so dass die Gesamtzahl 
der möglichen NBn nicht mit der Zahl der Vpn übereinstimmen muss. 



Kapitel 6 

 240 

Vp 9: Das ist doch zum Tomatenschmeißen! 

Vp 14: Das ist ja zum Tapetenfressen!261 

Vp 18: Das ist ja zum Fensterputzen!262 

Dagegen wurden beispielsweise zu Muster 1 einige NBn genannt, die als 
nicht musterkompatibel beurteilt wurden: Muster 1 [Das kannst du + INF], 
‘S findet: Objekt/Sachverhalt nutzlos/wertlos/nicht realisierbar’: 

Vp 12: Da drückst du am besten gleich die ENTF-Taste! (syntaktisch 
  abweichend) 

Vp 13: Da kannst auf einem Bein stehen! (syntaktisch und semantisch 
  abweichend)263 

Tab. 28 gibt die Anzahl und Art der weiteren genannten Beispiele je Muster 
an. Zu allen Mustern wurden weitere musterkompatible, etablierte Beispiele 
angegeben, durchschnittlich 30,2 (s = 15,30). 

                                                 
261 Weitere Beispiele für als musterkompatibel gewertete NBn zu diesem Muster 
sind: Vp 3: Das ist ja zum Wäschewaschen!; Vp 5: Das ist ja zum Arienträllern!, 
Das ist ja zum Flöhehüten!; Vp 6: Das ist ja zum Läusezählen!; Vp 11: Das ist ja 
zum Davonfliegen!, Das ist ja zum Wasser anzünden!; Vp 13: Das ist zum Sack 
überziehen!; Vp 17: Das ist ja zum Ameisenzählen!. 
262 Die – etablierten und neuen – IS, die sich diesem Konstruktionsmuster zuordnen 
lassen, bezeichnen wörtlich normalerweise bestimmte normabweichende 
Handlungen, die entweder auf den Aspekt der Vergeblichkeit eines Tuns hinweisen 
(z.B. Das ist ja zum Ameisenzählen!; Das ist ja zum Flöhehüten!), ein potentielles 
Abreagieren von Wut oder Frustration bedeuten (z.B. Das ist ja zum Schiffe-
versenken!; Das ist ja zum Tapetenfressen!; Das ist ja zum Tomatenschmeißen!) 
oder ganz unmöglich sind, da sie gegen Naturgesetze verstoßen (Das ist ja zum 
Kaninchenreiten!; Das ist ja zum Wasser anzünden!). Scheinbare Ausnahmen davon 
bilden die Prägungen Das ist ja zum Fensterputzen! und Das ist ja zum 
Wäschewaschen!. Geht man davon aus, dass hier individuelle Normen oder 
Maßstäbe zugrunde gelegt werden, dann können diese Prägungen aber ebenfalls die 
musterkompatible Interpretation erhalten, etwa so, dass etwas als ebenso vergeblich 
(weil immer wiederkehrend) angesehen wird wie das Wäschewaschen oder 
Fensterputzen oder dass das Wäschewaschen oder Fensterputzen, als körperlich 
anstrengende Tätigkeiten, als potentielle Handlungen zum Abreagieren von 
Frustration angesehen werden. 
263 Die Prägung Da kannst auf einem Bein stehn! ist m.E. wie die etablierten Sätze 
Und wenn du dich auf den Kopf stellst!/Da kannst du dich auf den Kopf stellen! zu 
interpretieren (‘Wie sehr du dich auch darum bemühst, es wird dir nicht gelingen’). 
Ein Indiz dafür ist, dass Vp 13 selbst den Satz Da kannst du dich auf den Kopf 
stellen! unter „ähnliche Ausdrücke“ angibt. Insgesamt wurden vier NBn zu diesem 
Muster als nicht musterkompatibel gewertet. Die beiden anderen sind: Vp 14: Dafür 
gibt’s kein[en] Zahltag! und Vp 15: Das ist was fürs Klo! (beide syntaktisch 
abweichend). 
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Muster Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Anz. mk. Bsp. 25 26 72 28 17 29 30 25 20 30 
Anz. nicht mk. Bsp. 10 4 3 13 2 4 8 23 6 6 

Tab. 28: Anzahl musterkomp. bzw. nicht musterkomp. weiterer Beispiele je 
Muster 

Am meisten musterkompatible Beispiele wurden mit 72 zu Muster 3, am 
wenigsten mit 17 zu Muster 5 genannt. Neben musterkompatiblen Beispielen 
wurden auch weitere, von den Vpn als ähnlich angesehene Beispiele 
angegeben, die aber syntaktisch oder semantisch von dem betreffenden 
Muster abwichen; im Durchschnitt 7,9 (mit hoher Standardabweichung: 
s = 6,28). Ein Differenzentest zeigt, dass die durchschnittliche Anzahl 
musterkompatibler Beispiele je Muster signifikant höher ist als die nicht 
musterkompatibler Beispiele (t (9) = 3,98, p < 0,01). 

Eine Rangreihenfolge der Muster ergibt sich, wenn man ihr Abschneiden 
hinsichtlich der Anzahl echter musterkompatibler NBn und der Anzahl 
musterkompatibler weiterer Beispiele mit Hilfe eines Punktesystems 
bewertet, das sich an der faktischen Streuung der Ergebnisse orientiert. In 
Bezug auf die Anzahl echter musterkompatibler NBn wurden für 8-9 ein 
Punkt, für 12-15 zwei Punkte und für 16-18 drei Punkte vergeben (vgl. Tab. 
29). In Bezug auf die Anzahl musterkompatibler weiterer Beispiele wurden 
für 17-20 ein Punkt, für 25-30 zwei Punkte und für 72 drei Punkte vergeben 
(vgl. Tab. 30). 

 
Muster Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Anz. echter mk. NBn 13 17 16 14 15 9 12 9 8 18 
Punkte 2 3 3 2 2 1 2 1 1 3 

Tab. 29: Anzahl Punkte je Muster nach dem Kriterium der Anzahl 
musterkomp. NBn 

Die Gesamtpunkteverteilung geht aus Tab. 31 hervor. Die sich daraus 
ergebende Rangordnung der Muster in Bezug auf ihre Produzierbarkeit zeigt 
Tab. 32. 

 
Muster Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Anz. mk. Bsp. 25 26 72 28 17 29 30 25 20 30 
Punkte 2 2 3 2 1 2 2 2 1 2 

Tab. 30: Anzahl Punkte je Muster nach dem Kriterium der Anzahl weiterer 
musterkomp. Beispiele 
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Muster Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Punkte für echte 
mk. NBn 

2 3 3 2 2 1 2 1 1 3 

Punkte für mk. 
Bsp. 

2 2 3 2 1 2 2 2 1 2 

Gesamtpunkt-
zahl 

4 5 6 4 3 3 4 3 2 5 

Tab. 31: Anzahl Punkte je Muster nach dem Kriterium der Produzierbarkeit 
insgesamt 

 
Rang 1. 2. 3. 4. 5. 
Muster Nr. 3 2, 10 1, 4, 7 5, 6, 8 9 
Gesamtpunktzahl 6 5 4 3 2 

Tab. 32: Rangreihenfolge der Muster nach dem Kriterium ihrer Produzier-
barkeit insgesamt 

Tab. 33 setzt die Merkmale Kenntnis des Musters und Produzierbarkeit von 
NBn am Beispiel von Muster 1 zueinander in Beziehung. 

 

 gibt mk. NBn (+) gibt nicht mk./keine NBn (-) 
nennt weitere Bsp. (+) 6 5 
nennt keine/abw. Bsp. (-) 3 4 

Tab. 33: Kenntnis des Musters und Produzierbarkeit von NBn am Beispiel von 
Muster 1 

Im Beispiel gilt, dass sechs Vpn sowohl das Muster kennen als auch eine 
oder mehrere musterkompatible NBn angeben können. Fünf Vpn kennen das 
Muster und können keine musterkompatiblen NBn produzieren, drei Vpn 
kennen das Muster nicht und können musterkompatible NBn angeben, und 
vier Vpn kennen weder das Muster noch können sie musterkompatible NBn 
angeben. Tab. 34 zeigt die Zusammenstellung der zehn Merkmalsmatrizen, 
die sich auf diese Weise ergeben. 

 
Muster Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Feld 1 (+/+) 6 11 12 10 8 9 8 6 2 10 
Feld 2 (+/-) 5 5 8 4 3 5 5 6 5 5 
Feld 3 (-/+) 3 2 2 4 4 2 5 4 7 4 
Feld 4 (-/-) 4 0 1 6 4 6 3 8 7 2 
Gesamt264 18 18 23 24 19 22 21 24 21 21 

Tab. 34: Kenntnis des Musters und Produzierbarkeit von NBn für alle zehn 
Muster 

                                                 
264 Das Gesamt beträgt teilweise mehr als 18, da manche Vpn in ihren Antworten 
sowohl musterkompatible als auch nicht musterkompatible Beispiele bzw. NBn 
nannten. Diese wurden jeweils mehrfach gezählt. Vgl. auch Fußnote 253. 
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In Abb. 11 sind die Verhältnisse – prozentual umgerechnet – grafisch 
dargestellt, wobei nach Feld 1 (nennt weitere Beispiele/gibt muster-
kompatible NBn) sortiert wurde. 
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Abb. 11: Kenntnis des Musters und Produzierbarkeit von NBn, sortiert nach 
Feld 1 

Die Verteilung in Tab. 34 wurde als beobachtete Verteilung einer erwarteten 
gleichmäßigen Verteilung auf alle vier Felder gegenübergestellt. Die 
erwartete Verteilung entspricht der Nullhypothese, der zufolge es keine 
Beziehung zwischen Kenntnis des Musters und Produzierbarkeit von NBn 
gibt. Ein auf diese Daten (beobachtete/erwartete Verteilung) angewandter 
Chi-Quadrat-Test zeigt, dass bei df = (2-1)(4-1) = 3 und p < 0,05 die 
beobachtete Verteilung für Muster 2 (χ2 = 14,89) und Muster 3 (χ2 = 14,04) 
signifikant unterschiedlich von der erwarteten Verteilung ist (kritischer Wert 
7,82). Die beobachtete Verteilung für Muster 1 (χ2 = 1,11), Muster 4 
(χ2 = 4,01), Muster 5 (χ2 = 3,10), Muster 6 (χ2 = 4,56), Muster 7 (χ2 = 2,42), 
Muster 8 (χ2 = 1,34), Muster 9 (χ2 = 3,18) und Muster 10 (χ2 = 6,62) ist 
dagegen nicht signifikant. 

Abb. 12 vergleicht die Anzahl der echten musterkompatiblen NBn 
( x  = 13,1, s = 3,54, vgl. Tab. 27) mit der Anzahl der musterkompatiblen 
Beispiele ( x  = 30,2, s = 15,30, vgl. Tab. 28) je Muster. Es konnte keine 
signifikante Korrelation zwischen den Datenreihen festgestellt werden 
(r (8) = 0,63, p > 0,05). 
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Abb. 12: Anzahl echter musterkomp. NBn bzw. Anzahl weiterer musterkomp. 
Beispiele je Muster 

Tab. 35 differenziert die weiteren Beispiele nach Gesamtanzahl (Tokens) 
und Anzahl unterschiedlicher Beispiele (Types) und bildet den Token/Type-
Quotienten Q. Im Durchschnitt werden 30,2 (s = 15,30) weitere Beispiele 
(Tokens) pro Muster genannt, die sich auf 17,5 (s = 6,57) verschiedene 
Beispiele (Types) verteilen. Q beträgt durchschnittlich 1,8 (s = 0,59). 

 
Muster Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Anz. mk. Bsp. (Tokens) 25 26 72 28 17 29 30 25 20 30 
Anz. mk. Bsp. (Types) 12 10 27 12 12 25 27 16 16 18 
Token/Type-Quotient Q 2,1 2,6 2,7 2,3 1,4 1,2 1,1 1,6 1,3 1,7 

Tab. 35: Anzahl weiterer musterkomp. Beispiele je Muster: Tokens und Types 

Der Korrelationskoeffizient (r (8) = 0,61) für die Anzahl der echten 
musterkompatiblen NBn ( x  = 13,1, s = 3,54, vgl. Tab. 27) und Q liegt nur 
geringfügig unter dem Signifikanzniveau von 0,63 für p < 0,05. Abb. 13 
stellt die Beziehung in einem Streuungsdiagramm mit linearer Regression 
dar (y = 3,7097x + 6,4226). 

Abb. 14 und Abb. 15 vergleichen die Ergebnisse aus Test A und B 
hinsichtlich der Anzahl der genannten musterkompatiblen bzw. nicht 
musterkompatiblen Beispiele (vgl. Tab. 19 und Tab. 28). In Test B wurden 
sowohl signifikant mehr musterkompatible Beispiele (t (9) = 3,39, p < 0,01) 
als auch signifikant mehr nicht musterkompatible Beispiele (t (9) = 3,52, 
p < 0,01) je Muster als in Test A je NB genannt. 
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Abb. 13: Anzahl echter musterkomp. NBn vs. Token/Type-Quotient 
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Abb. 14: Anzahl musterkomp. Beispiele in Test A bzw. Test B 
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Abb. 15: Anzahl nicht musterkomp. Beispiele in Test A bzw. Test B 
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Tab. 36 vergleicht die Rangordnungen der NBn bzw. Muster, wie sie sich 
aus den Vierfeldermatrizen ergeben (vgl. Tab. 25 und Tab. 34 sowie Abb. 8 
und Abb. 11). Als Rangkorrelationskoeffizient ergibt sich rS = 0,36. Es liegt 
eine mäßige Korrelation zwischen den Rangreihen vor, die aber nicht 
signifikant ist. 

 
NB Nr./Muster Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Rang A-Test 9 4 6 5 1 10 8 7 3 2 
Rang B-Test 8 1 2 5 4 6 7 9 10 3 

Tab. 36: Rangordnungen der NBn/Muster in Test A bzw. Test B 

Aus Tab. 37 geht hervor, wie die unterschiedlichen idiomatischen 
Konstruktionsmuster insgesamt auf Basis des eingeführten Punktesystems 
hinsichtlich ihrer Produktivität zu bewerten sind. Dabei wurde die Gesamt-
summe aus den jeweils erzielten Punkten für Interpretierbarkeit (Test A, vgl. 
Tab. 23) und Produzierbarkeit (Test B, vgl. Tab. 32) gebildet. Der 
Rangkorrelationskoeffizient für die beiden Rangreihen beträgt rS = 0,79 
(t (8) = 3,5, p < 0,01). 

 
NB Nr./Muster Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Rangreihe 1: 
Punktzahl 
Interpretierbarkeit 

3 3 3 4 6 2 4 4 5 5 

Rangreihe 2: 
Punktzahl 
Produzierbarkeit 

4 5 6 4 3 3 4 3 2 5 

Gesamtpunktzahl 7 8 9 8 9 5 8 7 7 10 

Tab. 37: Gesamtbewertung der Produktivität der idiomatischen Konstruktions-
muster 

Tab. 38 schließlich setzt den Produktivitätsgrad der Muster zu ihrer 
syntaktisch-kategorialen und semantisch-pragmatischen Charakteristik in 
Beziehung, die in Abschnitt 5.4 (vgl. Tab. 15 und Tab. 16) ermittelt wurde. 
Als Rangkorrelationskoeffizient für die beiden Rangreihen ergibt sich 
rS = 0,72 (t (8) = 2,9, p < 0,05). 

 
Muster Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Rangreihe 1: 
Gesamtpunktzahl 
syntaktisch-kat. 
und sem.-pragm. 
Charakteristik 

7 6,5 6,5 11 10 4,5 6 7 3 7 

Rangreihe 2: 
Gesamtpunktzahl 
Interpretierbarkeit 
u. Produzierbarkeit 

7 8 9 8 9 5 8 7 7 10 

Summe 14 14,5 15,5 19 19 9,5 14 14 10 17 

Tab. 38: Syntaktisch-kategoriale und semantisch-pragmatische Charakteristik 
vs. Produktivität idiomatischer Konstruktionsmuster 
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6.2.2.4 Diskussion 
Die Resultate für Test A zeigen zunächst, dass neugebildete IS prinzipiell 
musterkompatibel interpretierbar sind und dass die Zahl der muster-
kompatiblen Interpretationen signifikant vor der Zahl nicht muster-
kompatibler Interpretationen überwiegt (vgl. Tab. 17). Über das Kriterium 
des Nennens von weiteren Beispielen wurde gezeigt, dass die den NBn 
zugrunde liegenden idiomatischen Konstruktionsmuster i.d.R. erkannt 
wurden (vgl. Tab. 19), bei einer signifikant höheren Anzahl genannter 
musterkompatibler als nicht musterkompatibler Beispiele. Bei der Inter-
pretation dieses Ergebnisses ist jedoch zu berücksichtigen, dass das Fehlen 
von Beispielen bzw. die Angabe nicht musterkompatibler Beispiele nicht 
bedeuten muss, dass das Muster nicht bekannt ist, sondern lediglich 
bedeuten kann, dass die NB nicht mit dem entsprechenden Muster in 
Verbindung gebracht wurde.265 

Die Resultate für Test B zeigen zunächst, dass prinzipiell zu allen zehn 
Konstruktionsmustern echte NBn produzierbar sind. Die Zahl der pro-
duzierten echten musterkompatiblen NBn ist signifikant höher als die der 
nicht musterkompatiblen NBn (vgl. Tab. 27). Das Kriterium des Nennens 
von weiteren Beispielen gab Hinweise darauf, dass die intendierten 
idiomatischen Konstruktionsmuster i.d.R. erkannt wurden (vgl. Tab. 28), bei 
einer signifikant höheren Anzahl genannter musterkompatibler als nicht 
musterkompatibler Beispiele. Dabei ist zu beachten, dass das Fehlen weiterer 
Beispiele nichts darüber aussagt, ob das Muster erkannt wurde oder nicht, da 
es die Möglichkeit gibt, dass die Kenntnis eines Musters gerade in der 
Kenntnis der drei im Test vorgegebenen IS besteht. Außerdem kann davon 
ausgegangen werden, dass das Hinzufügen weiterer Beispiele in Test B 
aufgrund der Vorgabe etablierter Sätze einfacher war als in Test A. 

Insgesamt kann damit die eingangs aufgestellte Hypothese 1, dass 
idiomatische Konstruktionsmuster unter qualitativem Aspekt produktiv sind, 
sowohl hinsichtlich Interpretierbarkeit als auch Produzierbarkeit bestätigt 
werden. 

Die Resultate für Test A zeigen weiter, dass für NB 5, NB 10, NB 9 und 
NB 2 eine signifikante Korrelation zwischen Interpretierbarkeit und Muster-
kenntnis besteht (vgl. Tab. 25 und Abb. 8). NB 4, NB 3 und NB 8 lagen nur 
geringfügig unter dem Signifikanzniveau. Keine signifikante Korrelation 
zeigte sich für NB 7, NB 1 und NB 6. Insgesamt kann damit die Null-
hypothese, dass es keine Beziehung zwischen Kenntnis des Musters und 
Interpretierbarkeit der NB gibt, nicht abgelehnt werden. Um das Ergebnis zu 
vereindeutigen, wären Folgestudien hierzu sinnvoll, die untersuchen, welche 
weiteren Faktoren außer der Musterkenntnis die Interpretierbarkeit einer NB 
beeinflussen können. Zwischen der Anzahl musterkompatibler Interpre-

                                                 
265 Es wäre ebenfalls falsch, als Maß für den Bekanntheitsgrad eines Musters die 
Anzahl der genannten Beispiele anzusetzen. Auch wenn einem Muster nur wenige 
Beispiele zugeordnet werden, kann es sehr bekannt sein. 
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tationen und der Anzahl musterkompatibler Beispiele je NB (vgl. Abb. 9) 
deutete sich eine substantielle Beziehung an, die jedoch knapp unter dem 
geforderten Signifikanzniveau lag. Die Annahme, dass die Interpretierbarkeit 
umso besser ist, je mehr Exemplare eines Musters bekannt sind, lässt sich 
damit nicht bestätigen. Demgegenüber konnte eine signifikante ausgeprägte 
Beziehung zwischen der Anzahl musterkompatibler Interpretationen und 
dem Token/Type-Quotienten nachgewiesen werden (vgl. Abb. 10). Man 
kann sagen, dass eine NB umso besser interpretierbar ist, je weniger 
unterschiedliche Sätze dem Muster zugeordnet werden. Eine Erklärung dafür 
kann sein, dass je geringer die Zahl der unterschiedlichen Beispiele ist, desto 
geringer ist auch die Wahrscheinlichkeit (begrenzter) struktureller und 
interpretativer Variation innerhalb des Musters. 

Die Resultate für Test B zeigen weiter, dass nur für Muster 2 und 
Muster 3 eine signifikante Korrelation zwischen Musterkenntnis und Produ-
zierbarkeit von NBn vorliegt (vgl. Tab. 34 und Abb. 11). Keine signifikante 
Korrelation zeigte sich für die übrigen acht Muster. Die Nullhypothese, dass 
es keine Beziehung zwischen Kenntnis des Musters und Produzierbarkeit 
von NBn gibt, kann somit nicht abgelehnt werden. Dieses Ergebnis kann mit 
der oben festgestellten relativ geringen Aussagekraft des Merkmals „kennt 
weitere Beispiele“ im Test B zu tun haben. Zwischen der Anzahl der echten 
musterkompatiblen NBn und der Anzahl der musterkompatiblen Beispiele 
gab es dementsprechend ebenfalls keine signifikante Beziehung (vgl. Abb. 
12). Dagegen deutete sich eine mäßige Korrelation zwischen der Anzahl der 
echten musterkompatiblen NBn und dem Token/Type-Quotienten an, die 
aber ebenfalls kanpp unterhalb des Signifikanzniveaus einzuordnen war (vgl. 
Abb. 13). 

Die Ergebnisse aus A- und B-Test wurden hinsichtlich der Zahl der 
genannten weiteren Beispiele und hinsichtlich der Rangordnungen aus den 
Vierfeldermatrizen verglichen. Wie zu erwarten, wurden durchschnittlich 
signifikant mehr (musterkompatible und nicht musterkompatible) Beispiele 
im B-Test als im A-Test gegeben (vgl. Abb. 14 und Abb. 15). Offensichtlich 
ist es leichter, bei einer Vorgabe von drei etablierten Sätzen weitere 
Beispiele zu dem entsprechenden Muster anzugeben als bei einer Vorgabe 
von je einer unbekannten NB. Der Vergleich der Rangordnungen aus den 
Vierfeldermatrizen (vgl. Tab. 36) ergab eine mäßige Korrelation, d.h. eine 
gewisse gleichsinnige Tendenz in der Anordnung der NBn bzw. Muster, die 
jedoch nicht statistisch signifikant war. Die sich andeutenden Parallelen in 
der Werteverteilung je NB bzw. je Muster im A- bzw. B-Test müssten einer 
weiteren Prüfung unterzogen werden. 

Die Ergebnisse zu Test A und B bestätigen insgesamt die Erwartung, dass 
die unterschiedlichen Konstruktionsmuster zu unterschiedlichen Graden pro-
duktiv genutzt werden. Die zehn Muster lassen sich sowohl hinsichtlich des 
Interpretierbarkeits- als auch hinsichtlich des Produzierbarkeitsgrades in eine 
Rangordnung bringen (vgl. Tab. 23 und Tab. 32). Zwischen den beiden 
Rangordnungen besteht eine signifikante hohe Korrelation (rS = 0,79), d.h. 
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die verschiedenen Muster rangieren hinsichtlich Interpretierbarkeit und 
Produzierbarkeit auf vergleichbaren Plätzen. Ein Vergleich der so ermittelten 
Produktivitätsrangordnung einerseits und der Rangordnung in Bezug auf 
syntaktisch-kategoriale und semantisch-pragmatische Charakteristik anderer-
seits (vgl. Abschnitt 5.4, Tab. 15) ergibt eine signifikante, hohe Korrelation 
(rS = 0,72) und damit eine ausgeprägte Beziehung. 

Damit kann auch die eingangs aufgestellte Hypothese 2 zum 
quantitativen Aspekt der Produktivität bestätigt werden, wonach der Grad 
der Ausnutzung des produktiven Potentials eines Musters von syntaktisch-
kategorialen, lexikalischen und semantisch-pragmatischen Eigenschaften des 
Musters abhängt. Um diesen Zusammenhang weiter zu illustrieren, sollen 
überblicksartig die Merkmalsbeschreibungen für Muster 4, Muster 1 und 
Muster 6 zusammengestellt werden. Muster 4 schneidet sowohl hinsichtlich 
der syntaktisch-semantisch-pragmatischen Charakteristik als auch hinsicht-
lich der Produktivität sehr gut ab, Muster 1 repräsentiert hinsichtlich beider 
Werte den mittleren und Muster 6 den unteren Bereich (vgl. Tab. 15). Die 
Zusammenstellung zeigt die einzelnen Eigenschaftsausprägungen im Detail 
(vgl. Abb. 16, Abb. 17 und Abb. 18). 

 

Muster 4: [Das ist (ja/doch) zum + KONV] Beispiel: Das ist ja zum Mäusemelken! 
Syntax: Satztypgebundenheit: sehr hoch 
 Kategoriale Spezifizierung: fakultativ 
 Lexikalische Spezifizierung: obligatorisch 
Semantik: Allg. semantische 

Repräsentation: 
‘S empfindet: Verzweiflung/Ärger/Wut 
wegen Sachverhalt’ 
(homogen) 

 Bewertungstyp: emotiv 
 Hilfsinformation: Mäuse melken ist unmöglich. 
 Zielinformation: Das ist ein Sachverhalt, der eigentlich 

nicht hätte eintreffen können. 
 Äußerungsbedeutung: Ausdruck von Ärger darüber, dass 

etwas Unmögliches trotzdem 
eingetroffen ist 

Pragmatik: Allg. Illokutionspotential: AUSDRUCK EINER EMOTION 
(homogen) 

 Illokutive Restringiertheit: stark 
 Kontextgebundenheit: 

„Es ist zum Mäusemelken ...“, 
meinte Hugo Simon Montag 
nacht kernig, als er im zehnten 
Anlauf zum Sieg im Audi-
Grand Prix beim Fest der 
Pferde wieder einmal ohne 
Fehler knapp gescheitert war. 

Primäre BG: Sachverhalt 
BA: nicht erfüllte Erwartung (implizit) 
wbA: wieder nicht [geschafft], wieder 
einmal … gescheitert 
Begründung: Tatbestand der Welt 
Illokution: AUSDRUCK VON 
VERZWEIFLUNG WEGEN WIEDERHOLTEM 
SCHEITERN 

Produktivität: Interpretierbarkeit: 4 Punkte Produzierbarkeit: 4 Punkte 

Abb. 16: Merkmalsausprägungen und Produktivität am Beispiel von Muster 4 
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Muster 1: [Das kannst du + INF] Beispiel: Das kannst du dir in die Haare 
schmieren. 

Syntax: Satztypgebundenheit: hoch 
 Kategoriale Spezifizierung: obligatorisch 
 Lexikalische Spezifizierung: - 
Semantik: Allg. semantische 

Repräsentation: 
a. ‘S findet: Objekt/Sachverhalt wertlos/ 
nutzlos/nicht realisierbar’ 
b. ‘S glaubt nicht: Sachverhalt’ 
(heterogen) 

 Bewertungstyp: a. kognitiv; b. epistemisch 
 Hilfsinformation: Das kannst du zerstören (zweck-

entfremden, …). 
 Zielinformation: Das ist nichts wert. 
 Äußerungsbedeutung: Ausdruck von Kritik daran, dass etwas 

nicht den angelegten Maßstab erfüllt 
Pragmatik: Allg. Illokutionspotential: AUSDRUCK VON KRITIK, ABLEHNUNG/ 

ZURÜCKWEISUNG, TADEL 
(homogen) 

 Illokutive Restringiertheit: mittel 
 Kontextgebundenheit: 

„Das Argument kann man 
sich wirklich in die Haare 
schmieren“, kontert 
hingegen Prinzhorn, „wir 
leben ja nicht mehr in 
Zeiten des kalten Krieges. 

Primäre BG: Sachverhalt 
(Äußerungsereignis) 
BA: Stichhaltigkeit (implizit) 
wbA: wirklich, bis zu, endlich 
Begründung: Tatbestände der Welt 
Illokution: AUSDRUCK VON KRITIK AN DER 
ARGUMENTATION VON PERSONEN 

Produktivität: Interpretierbarkeit: 3 Punkte Produzierbarkeit: 4 Punkte 

Abb. 17: Merkmalsausprägungen und Produktivität am Beispiel von Muster 1 

Insgesamt kann als Erkenntnisgewinn dieser experimentellen Untersuchung 
gewertet werden, dass empirisch nachgewiesen wurde, dass idiomatische 
Konstruktionsmuster – trotz ihrer Idiomatizität – prinzipiell produktiv sind, 
und dass ihre produktive Nutzung in Abhängigkeit von musterinternen 
Faktoren variiert. Um die in Abschnitt 6.1.1 kritisierte Unterscheidung 
zwischen „patterns of coining“ und „true constructions“ aufrechterhalten zu 
können, muss empirisch gezeigt werden, dass idiomatische Konstruktions-
muster (als Instanzen der „patterns of coining“) signifikant weniger 
produktiv ausgenutzt werden als andere Konstruktionen, und dazu ein Maß 
entwickelt werden, das die Grenze zwischen den beiden Typen quantifiziert. 
Solange solche Untersuchungen ausbleiben, ist Kays (2002) Grenzziehung 
problematisch. 
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Muster 6: [PRON werden (schon) + INF] Beispiel: Du wirst schon noch dein 
blaues Wunder erleben! 

Syntax: Satztypgebundenheit: mittel bis schwach 
 Kategoriale Spezifizierung: fakultativ 
 Lexikalische Spezifizierung: fakultativ 
Semantik: Allg. semantische 

Repräsentation: 
a. ‘S findet: Sachverhalt (Vorhaben) 
machbar/durchführbar’ 
b. ‘S findet: Verhalten einer Person 
unangemessen’ 
(heterogen) 

 Bewertungstyp: kognitiv 
 Hilfsinformation: Dein Verhalten ist unakzeptabel. 
 Zielinformation: Dein Verhalten wird Konsequenzen 

haben. 
 Äußerungsbedeutung: Ausdruck von Kritik an einer Person 

mit Hinweis auf mögliche Folgen. 
Pragmatik: Allg. Illokutionspotential: a. ERMUTIGUNG, ERMUNTERUNG 

b. DROHUNG 
(heterogen) 

 Illokutive Restringiertheit: mittel 
 Kontextgebundenheit: 

„Wer den Tarifvertrag 
kündigen will, um die 
Lohnfortzahlung zu kürzen, 
der wird sein blaues Wunder 
erleben.“ Die Gewerkschaft 
Handel, Banken, 
Versicherungen drohte mit 
Streik. 

Primäre BG: (Verhalten einer) Person 
BA: Auswirkungen des Verhaltens 
(explizit) 
wbA: Wer Wind sät, wird einen 
bundesweiten Sturm ernten. 
Begründung: Verhalten von Personen 
(implizit) 
Illokution: ANDROHUNG VON STREIK 

Produktivität: Interpretierbarkeit: 2 Punkte Produzierbarkeit: 3 Punkte 

Abb. 18: Merkmalsausprägungen und Produktivität am Beispiel von Muster 6 

6.3 Zusammenfassung 
In diesem Kapitel wurde der Frage nachgegangen, ob und zu welchem Grad 
idiomatische Konstruktionsmuster produktiv sind. In einem theoretischen 
Teil wurde zunächst in Abgrenzung zu Kay (2002) dafür argumentiert, dass 
auch lexikalisch relativ stark spezifizierte Konstruktionsmuster als produktiv 
bezeichnet werden können, wenn ein eher an der Morphologie als an der 
Syntax orientierter Produktivitätsbegriff angesetzt wird. Weiter wurde dafür 
argumentiert, dass Produktivität und Idiomatizität nicht im Widerspruch 
zueinander stehen müssen, da Idiomatizität nicht pauschal mit Nicht-
kompositionalität gleichgesetzt werden kann. 

Im empirischen Teil des Kapitels wurde die Produktivität idiomatischer 
Konstruktionsmuster anhand von zwei Tests untersucht. In Test A, in dem 
16 deutsche Muttersprachler befragt wurden, ging es um die Interpretier-
barkeit und in Test B, in dem 18 deutsche Muttersprachler befragt wurden, 
um die Produzierbarkeit von NBn. Als Stimuli wurden in Test A zu jedem 
der zehn in der vorliegenden Arbeit identifizierten idiomatischen 
Konstruktionsmuster je eine NB vorgegeben, in Test B zu jedem 
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Konstruktionsmuster je drei etablierte IS. Die Aufteilung der Untersuchung 
in Test A und Test B war von der Annahme geleitet, dass ein Muster nur 
dann als produktiv bezeichnet werden kann, wenn NBn sowohl muster-
kompatibel interpretiert als auch musterkompatible NBn produziert werden. 
Die Ergebnisse zu Test A zeigen, dass NBn prinzipiell musterkompatibel 
interpretierbar sind und dass die den NBn zugrunde liegenden idiomatischen 
Konstruktionsmuster i.d.R. erkannt wurden. Die Ergebnisse zu Test B 
zeigen, dass prinzipiell zu allen zehn Konstruktionsmustern echte NBn 
produzierbar sind und dass die intendierten idiomatischen Konstruktions-
muster i.d.R. erkannt wurden. Damit kann die Hypothese, dass idiomatische 
Konstruktionsmuster unter qualitativem Aspekt produktiv sind, sowohl 
hinsichtlich Interpretierbarkeit als auch Produzierbarkeit bestätigt werden. 
Weiter zeigte sich, dass es gewisse Beziehungen zwischen Interpretierbarkeit 
bzw. Produzierbarkeit von NBn und Kenntnis des Musters gibt. Faktoren des 
Testdesigns wurden dafür verantwortlich gemacht, dass diese Beziehungen 
nicht in allen Fällen statistisch verifizierbar waren. 

Die Ergebnisse zu Test A und B zeigen darüber hinaus, dass die 
unterschiedlichen Konstruktionsmuster zu unterschiedlichen Graden 
produktiv genutzt werden. Es wurde eine Rangordnung der Muster nach 
ihrem Produktivitätsgrad erstellt. Der Vergleich zwischen Produktivitätsgrad 
einerseits und syntaktisch-kategorialer und semantisch-pragmatischer 
Charakteristik der Muster andererseits ergibt eine signifikante, hohe 
Korrelation und damit eine ausgeprägte Beziehung. Damit lässt sich auch die 
Hypothese bestätigen, dass der Grad der Ausnutzung des produktiven 
Potentials eines Musters von syntaktisch-kategorialen, lexikalischen und 
semantisch-pragmatischen Eigenschaften des Musters abhängt. Ein 
idiomatisches Konstruktionsmuster, das syntaktisch-kategorial vergleichs-
weise stark begrenzt ist, lexikalische Spezifikationen aufweist, semantisch 
und pragmatisch homogen ist und mit einem begrenzten Illokutionspotential 
verknüpft ist, tendiert m.a.W. dazu, in vergleichsweise hohem Maß 
produktiv genutzt zu werden. Dieser Zusammenhang wurde abschließend 
nochmals überblicksartig für Muster 4, Muster 1 und Muster 6 illustriert. 
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7 Zusammenfassung 

Ausgangspunkt dieser Arbeit war die Beobachtung, dass idiomatische Sätze 
(IS) im Deutschen kommunikativ äußerst relevant sind und produktive 
Tendenzen aufweisen, aber dennoch in der Forschung bisher wenig beachtet 
wurden. Als erstes Ziel der Arbeit ergab sich hieraus, diese Klasse von 
Phraseologismen mit ihren spezifischen syntaktischen, semantischen und 
pragmatischen Charakteristika genauer zu untersuchen und zu beschreiben. 
Zunächst wurden Hinweise darauf gefunden, dass IS offenbar nur dann 
sinnvoll interpretierbar sind, wenn sie die Form bestimmter Satztypen 
aufweisen, und dass sie nur mit einer stark eingeschränkten Zahl von 
Illokutionen verträglich sind. Vor diesem Hintergrund wurde die Hypothese 
aufgestellt, dass IS starke syntaktische und pragmatische Restriktionen 
aufweisen, und dass es Interaktionen zwischen den syntaktisch-kategorialen 
und semantisch-pragmatischen Eigenschaften der Sätze sind, die eine 
Erklärung für diese Restringiertheit liefern können. 

Bei der genaueren Untersuchung der syntaktischen Eigenschaften von IS 
erwies es sich als fruchtbar, ihre syntaktische Restringiertheit präziser als 
Satztypgebundenheit zu fassen, die für unterschiedliche IS unterschiedlich 
stark ausgeprägt sein kann. Eine Klassifikation des Beispielmaterials anhand 
struktureller und kategorialer Merkmale ergab, dass die Klasse der 
idiomatischen Deklarativsätze am besten ausgebaut ist. Dies wurde in 
Zusammenhang damit gebracht, dass Deklarativsätze generell die größte 
Satztypklasse des Deutschen bilden und das breiteste Anwendungspotential 
besitzen. Im Bereich der idiomatischen Deklarativsätze wurden unter 
Bezugnahme auf konstruktionsgrammatische Ansätze zehn zentrale 
idiomatische Konstruktionsmuster anhand von syntaktischen und kate-
gorialen Merkmalen identifiziert, die empirisch hinsichtlich des Grades ihrer 
Satztypgebundenheit untersucht wurden. Hierzu wurden Korpusbelege zu 
ausgewählten IS der zehn verschiedenen Konstruktionsmuster quantitativ 
und qualitativ ausgewertet. Quantitative Kriterien für die Bewertung des 
Grades der Satztypgebundenheit eines Musters waren die jeweilige Frequenz 
der unterschiedlichen realisierten syntaktischen Strukturen sowie die – 
obligatorische, fakultative bzw. fehlende – kategoriale und/oder lexikalische 
Markierung der Muster. Bei der qualitativen Beurteilung der Belege wurde 
insbesondere darauf geachtet, ob eventuelle Nebensatzrealisierungen 
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Satzmodus tragen oder nicht. Die Studien bestätigten, dass idiomatische 
Konstruktionsmuster prinzipiell als satztypgebunden betrachtet werden 
können, wobei für die verschiedenen Muster unterschiedliche Gebunden-
heitsgrade ausdifferenziert wurden. In der Diskussion der Ergebnisse wurde 
hervorgehoben, dass extreme Satztypgebundenheit zwar bei den unter-
suchten Mustern nicht nachweisbar ist, dass sich andererseits aber recht 
deutliche Unterschiede zwischen IS als – mehr oder weniger – 
satztypgebundenen Einheiten auf der einen Seite und satzgliedwertigen 
verbalen Idiomen als kaum oder nicht satztypgebundenen Einheiten auf der 
anderen Seite abzeichnen. 

Bei der Beschreibung der Bedeutungsstruktur von IS wurde unter 
Bezugnahme auf Forschungen zur Idiomsemantik, zu indirekten Sprechakten 
und neuere Arbeiten zum Semantik-Pragmatik-Verhältnis dafür argu-
mentiert, dass IS nicht entweder als idiomatisch oder als indirekt aufgefasst 
werden sollten, sondern sowohl aufgrund semantischer als auch aufgrund 
pragmatischer Faktoren eine komplexe Bedeutungsstruktur aufweisen. Als 
wichtiger kognitiver Übertragungsmechanismus wurden Prozesse proposi-
tionaler, insbesondere kausal basierter Metonymie herausgearbeitet. Weiter 
wurde gezeigt, dass das phraseologische Konzept der Teilidiomatizität in 
Bezug auf das Verhältnis zwischen wörtlicher Lesart und Quasi-Paraphrase, 
aber nicht in Bezug auf das Verhältnis von wörtlicher und übertragener 
Bedeutung von IS anwendbar ist. Hinsichtlich der übertragenen Bedeutung 
von IS wurde dafür argumentiert, die allgemeine Grundbedeutung von IS als 
Bewertungsbedeutung aufzufassen. Dabei wurde zwischen kognitiven, 
emotiven und epistemischen Bewertungen als grundlegenden Bewertungs-
typen unterschieden, die sich – in Form bestimmter semantischer 
Ausprägungen – den verschiedenen idiomatischen Konstruktionsmustern 
zuordnen ließen. Dabei hat sich gezeigt, dass zwischen solchen (homogenen) 
Mustern, denen sich nur eine semantische Repräsentation zuordnen lässt, 
und solchen (heterogenen) Mustern unterschieden werden muss, bei denen 
unterschiedliche IS mit unterschiedlichen semantischen Repräsentationen 
verknüpft sind. Ausgehend von linguistischen Bewertungstheorien wurden 
vier zentrale Bewertungskategorien – Bewertungsgegenstand, Bewertungs-
aspekt, Bewertungsmaßstab und Begründung – identifiziert, die für die 
Beschreibung der Bedeutung von IS als wesentlich betrachtet wurden. Die 
Überlegungen zur Semantik resultierten in einem integrativen Gesamtmodell 
der Bedeutung von IS, das zwischen der wörtlichen und übertragenen 
Bedeutung eine dritte, vermittelnde Repräsentationsebene ansetzt. Diese 
Ebene wurde mit Hilfe von relevanztheoretischen Ansätzen theoretisch 
genauer zu erfassen versucht, wobei sich der Begriff der Explikatur als 
zentral herausstellte. Die drei Bedeutungsrepräsentationen wurden vor 
diesem Hintergrund als Interpretationsschritte in einem komplexen 
Interpretationsprozess erklärt. Insgesamt wurde deutlich gemacht, dass sich 
die Bedeutung von IS nicht allein unter Rückgriff auf i.e.S. semantische 
Konzepte erklären lässt. 
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Bei der genaueren Untersuchung der pragmatischen Restringiertheit von 
IS ergab eine Prüfung der Konzepte der Situationsgebundenheit bzw. 
funktionalen Gebundenheit, dass diese für die Erfassung der pragmatischen 
Restriktionen von IS nur begrenzt geeignet sind. Insbesondere wurde 
hervorgehoben, dass funktionale Typologien ohne Berücksichtigung des 
größeren Äußerungskontexts nur sehr geringe Aussagekraft besitzen. Es 
wurde dagegen vorgeschlagen, die illokutiven Funktionen bzw. das 
illokutive Potential von IS nur als Ausgangspunkt zu nehmen, um von dort 
aus die konkrete Einbettung der Äußerungen in die Kontextstruktur zu 
analysieren, und dafür argumentiert, die pragmatische Gebundenheit von IS 
primär als kontextuelle Gebundenheit zu fassen. Für die Analyse der 
kontextuellen Gebundenheit von IS wurde ein Modell entwickelt, das auf 
den vier im Kapitel zur Semantik herausgearbeiteten Bewertungskategorien 
beruht, die nun als Bezugsgrößen im Kontext von IS in den Blick genommen 
wurden. In Studien an längeren Kontextbelegen ausgewählter IS wurde 
empirisch nachgewiesen, dass im Kontext von IS solche Bezugsgrößen 
identifiziert werden können, wobei jeweils spezifiziert wurde, in welchen 
Ausprägungen die Bezugsgrößen in den Kontextbelegen realisiert sind. Auf 
diese Weise wurde konkret ermittelt, wie sich die allgemeine semantische 
Repräsentation und das allgemeine Illokutionspotential, die sich den 
verschiedenen Mustern zuordnen lassen, jeweils in einem spezifischen 
Kontext entfalten. Bei der Zuweisung allgemeiner Illokutionspotentiale zu 
den zehn Konstruktionsmustern zeigten sich Unterschiede zwischen solchen 
(homogenen) Mustern, denen nur ein Illokutionspotential zugewiesen 
werden konnte, und solchen (heterogenen) Mustern, zu denen IS gehören, 
die mit unterschiedlichen Illokutionspotentialen assoziiert sind. 

In einer Zwischenbilanz wurde auf Basis einer Punktebewertung der 
verschiedenen Eigenschaftstypen aufgezeigt, dass es eine signifikante, starke 
Korrelation zwischen syntaktisch-kategorialen und semantisch-pragma-
tischen Eigenschaften idiomatischer Konstruktionsmuster gibt. Idiomatische 
Konstruktionsmuster, die eine starke syntaktische Satztypgebundenheit 
aufweisen, tendieren m.a.W. auch stark dazu, semantisch und pragmatisch 
homogen zu sein, und sind mit einem stark begrenzten Illokutionspotential 
verknüpft, während Konstruktionsmuster, die einen geringeren Grad an 
Satztypgebundenheit aufweisen, eher zu semantischer und pragmatischer 
Heterogenität tendieren und ein weniger stark begrenztes Illokutionspotential 
aufweisen. Insgesamt zeigen die Studien zu Syntax, Semantik und Pragmatik 
damit, dass man es mit einem Gefüge wechselseitiger Determinierung zu tun 
hat: IS müssen einerseits von ihrer Bedeutungsstruktur – und das heißt auch: 
von ihrer Satzstruktur – her so beschaffen sein, dass sie als sinnvolle 
Sprechakte in der sprachlichen Interaktion verwendbar sind. Andererseits ist 
die Kenntnis typischer Verwendungskontexte die Voraussetzung für die 
Kenntnis der Bedeutung der Sätze. Oder, in Anlehnung an Wittgensteins 
Gebrauchstheorie der Bedeutung: Die Bedeutung von IS bedingt ihren 
Gebrauch, aber erst im Gebrauch der IS manifestiert sich ihre Bedeutung. 
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Die in der vorliegenden Arbeit durchgeführten Studien zur Syntax, Semantik 
und Pragmatik von IS und ihrer Interaktionen können als Versuch einer 
Konkretisierung dieses allgemeinen Statements in Bezug auf IS gelesen 
werden. 

Ein zweites Ziel der Arbeit war es, nachzuweisen, dass die anhand von 
syntaktisch-kategorialen und semantisch-pragmatischen Merkmalen iden-
tifizierten idiomatischen Konstruktionsmuster produktiv sind. Zunächst 
wurde dafür argumentiert, dass auch lexikalisch relativ stark spezifizierte 
Konstruktionsmuster als produktiv bezeichnet werden können, wenn ein eher 
an der Morphologie als an der Syntax orientierter Produktivitätsbegriff 
angesetzt wird, der Produktivität sowohl qualitativ als auch quantitativ 
definiert, und dass Produktivität und Idiomatizität nicht im Widerspruch 
zueinander stehen müssen, da Idiomatizität nicht pauschal mit Nicht-
kompositionalität gleichgesetzt werden kann. Die Produktivität idioma-
tischer Konstruktionsmuster wurde anhand von zwei Tests experimentell 
untersucht, wobei sowohl Interpretierbarkeit als auch Produzierbarkeit von 
Neubildungen (NBn) getestet wurden. Dabei hat sich gezeigt, dass NBn von 
IS musterkompatibel interpretierbar sind und dass musterkompatible NBn 
produziert werden können. Damit konnte die Hypothese, dass idiomatische 
Konstruktionsmuster unter qualitativem Aspekt produktiv sind, sowohl 
hinsichtlich Interpretierbarkeit als auch Produzierbarkeit bestätigt werden. 
Weiter bestätigten die Ergebnisse, dass die unterschiedlichen Konstruktions-
muster zu unterschiedlichen Graden produktiv genutzt werden. Der 
Vergleich zwischen Produktivitätsgrad einerseits und syntaktisch-kate-
gorialer und semantisch-pragmatischer Charakteristik eines Musters anderer-
seits ergab eine signifikante, hohe Korrelation und damit eine ausgeprägte 
Beziehung. Damit ließ sich auch die Hypothese bestätigen, dass es 
syntaktisch-kategoriale, lexikalische und semantisch-pragmatische Faktoren 
des jeweiligen Musters sind, die den Grad der Ausnutzung seines 
produktiven Potentials beeinflussen. Ein idiomatisches Konstruktionsmuster, 
das syntaktisch-kategorial vergleichsweise stark begrenzt ist, lexikalische 
Spezifikationen aufweist, semantisch und pragmatisch homogen ist und mit 
einem begrenzten Illokutionspotential verknüpft ist, tendiert m.a.W. dazu, in 
vergleichsweise hohem Maß produktiv genutzt zu werden. Die Ergebnisse 
der Studie zur Produktivität idiomatischer Konstruktionsmuster können 
damit zugleich als Nachweis dafür angesehen werden, dass die in der 
vorliegenden Arbeit aufgrund von syntaktischen, semantischen und 
pragmatischen Merkmalen identifizierten idiomatischen Konstruktions-
muster in der realen Sprachverwendung Relevanz besitzen, indem sie von 
Sprachbenutzern offensichtlich erkannt werden und produktiv verwendet 
werden können. 

Die Untersuchung idiomatischer Konstruktionsmuster hat insgesamt 
verdeutlicht, dass IS weder als vollständig festgeprägt noch als vollständig 
variabel betrachtet werden können, sondern – wie die allermeisten Phraseo-
logismen – im Spannungsfeld zwischen Stabilität und Variabilität an-
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zusiedeln sind. Als charakteristisch für die IS hat sich dabei erwiesen, dass 
sich die beiden Eigenschaften Stabilität und Variabilität auf je spezifische 
Ebenen der Strukturbildung der Sätze beziehen lassen. Während IS als 
relativ stabil hinsichtlich ihres Satztyps, also in Bezug auf die CP-Ebene 
beschrieben werden können, sind sie zugleich relativ variabel hinsichtlich 
ihrer lexikalischen Füllung auf der VP-Ebene. 

Ein drittes, eher übergreifendes Ziel der Arbeit war es, zu versuchen, aus 
pragmatischer Sicht neues Licht auf das alte Problem der Idiomatizität zu 
werfen. Die zentrale Rolle der Pragmatik für die Strukturbildung von IS hat 
sich sowohl im Hinblick auf die Relevanz pragmatischer Prozesse wie 
Explikatur und Implikatur bei der Modellierung ihrer Bedeutung als auch im 
Hinblick auf die Restringiertheit ihrer Illokutions- und insbesondere ihrer 
Kontextstruktur gezeigt. Darüber hinaus wurde exkursartig aufgezeigt, worin 
die besondere kommunikative Leistung besteht, die IS gegenüber ihren 
nichtidiomatischen Alternativen erbringen. Hier wurde unter Bezugnahme 
auf die Relevanztheorie die These vertreten, dass IS bei gleichbleibendem 
Verarbeitungsaufwand zum einen mehr kognitive Effekte erzielen als ihre 
nichtidiomatischen Alternativen und zum anderen gegenüber diesen zu-
sätzliche poetische Effekte haben. Hinsichtlich von NBn zu IS wurde die 
These aufgestellt, dass NBn gegenüber etablierten IS mehr poetische Effekte 
haben, die einen eventuell höheren Verarbeitungsaufwand rechtfertigen 
können. Die Thesen wurden anhand von Beispielen überprüft, auf die der 
„allgemeine Verstehensprozess“ von Wilson/Sperber (2004) angewandt 
wurde. 

In der vorliegenden Arbeit wurde insgesamt versucht, sich dem 
allgemeinen Problem der Idiomatik nicht nur über semantische Frage-
stellungen, sondern über eine Untersuchung des Zusammenwirkens 
zwischen syntaktischen, semantischen und pragmatischen Eigenschaften von 
IS zu nähern. Dieser für die Phraseologieforschung neuartige Weg hat sich – 
auch wenn sicherlich eine Reihe von Fragen offen geblieben sind – als 
fruchtbarer Ansatz zum Verständnis der Idiomatik erwiesen. 
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11 Anhang: Produktivitätstests 

11.1 Fragebogen A: Interpretierbarkeit 
 
Angaben zu Ihrer Person: 
m  w 
Alter: ____ 
 
Sie werden gebeten, zehn deutsche Ausdrücke hinsichtlich ihrer Verwendung zu 
beurteilen. Die Aufgabe hat zwei Teile. 
 
Im Teil (a) kreuzen Sie bitte alle Punkte an, die für Sie zutreffen, und geben Sie für 
den dritten Punkt gegebenenfalls Beispiele. 
 
Im Teil (b) geben Sie bitte eine kurze Erläuterung der typischen Verwendung des 
Ausdrucks nach dem Modell „Der Ausdruck wird verwendet, wenn ...“. Wenn Sie 
den Ausdruck noch nie gehört haben, geben Sie seine vermutliche Verwendung an. 
Wenn Sie nicht wissen, wie der Ausdruck (vermutlich) verwendet wird, geben Sie 
„weiß nicht“ an. 
 
Bitte antworten Sie sowohl im Teil (a) als auch im Teil (b) so spontan wie möglich 
und überlegen Sie nicht zu lange. Sie sollten nicht länger als insgesamt zwei 
Minuten für die Beantwortung beider Teile benötigen. 
 
Beispiel: Gleich gibt’s Feigen mit Blutwurst! 
 
(a) Bitte kreuzen Sie an: 
  Ich habe den Ausdruck schon gehört. 
  Ich habe den Ausdruck noch nie gehört. 
  Ich kenne so ähnliche Ausdrücke, nämlich: 
     __________________________________ 
     __________________________________ 
     __________________________________ 
 
(b) Der Ausdruck wird verwendet, wenn ... 
 „... man jemanden unter Androhung von Konsequenzen zu einer 
 bestimmten Handlung veranlassen will, z.B. mit etwas Störendem 
 aufzuhören oder endlich einer Aufforderung zu folgen.“ 
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Auf den folgenden Seiten des Fragebogens A finden die Versuchspersonen die zehn 
unten stehenden Neubildungen, die entsprechend dem oben gegebenen Beispiel 
abgefragt werden. Jede Neubildung steht oben auf einer neuen Seite, darunter die 
Aufgaben (a) (Bitte kreuzen Sie an ...) und (b) (Der Ausdruck wird verwendet, wenn 
...). 
 
(1) Das kannst du dir ins Blumenalbum kleben! 
 
(2) Du kannst mir mal den Tüffel tuten! 
 
(3) Bei dir hat wohl der Nachtfrost eingeschlagen! 
 
(4) Das ist ja zum Tapetenabreißen! 
 
(5) Ich glaub, mich zwickt ein Gnu! 
 
(6) Du wirst schon noch aus meinem Teller essen! 
 
(7) Die ist nicht gegen ´nen Laternenpfahl gerannt! 
 
(8) Jetzt ist aber Hackebeil! 
 
(9) Da rollen sich einem ja die Fingernägel auf! 
 
(10) Da rockt die Ratte! 



Anhang 

 285 

11.2 Fragebogen B: Produzierbarkeit 
 
Angaben zu Ihrer Person: 
m  w 
Alter: ____ 
 
Sie werden gebeten, zu zehn Gruppen von Ausdrücken weitere Beispiele 
hinzuzufügen. Die Aufgabe hat zwei Teile. 
 
Im Teil (a) fügen Sie bitte unter der Rubrik „Es gibt folgende weitere Ausdrücke 
dieser Gruppe: ...“ Ausdrücke hinzu, die wie die gegebenen Ausdrücke verwendet 
werden und die Sprechern des Deutschen mehr oder weniger geläufig sein dürften. 
Geben Sie so viele weitere Ausdrücke an, wie Sie kennen. Wenn Ihnen keine 
Ausdrücke einfallen, geben Sie „keine“ an. 
 
Im Teil (b) versuchen Sie bitte, unter der Rubrik „Man könnte folgende neue 
Ausdrücke zu dieser Gruppe bilden: ...“ kreativ eigene Ausdrücke zu bilden, von 
denen Sie glauben, dass sie wie die Ausdrücke der gegebenen Gruppe verwendet 
werden könnten. Wenn Ihnen keine Ausdrücke einfallen, geben Sie „keine“ an. 
 
Bitte antworten Sie sowohl in Teil (a) als auch in Teil (b) so spontan wie möglich 
und überlegen Sie nicht zu lange. Sie sollten nicht länger als insgesamt zwei 
Minuten für die Beantwortung beider Teile benötigen. 
 
Beispiel: 
 Gleich hat der Holzlöffel Hochzeit! 
 Gleich gibt’s heiße Ohren! 
 Gleich rauscht’s im Karton! 
 
(a) Es gibt folgende weitere Ausdrücke dieser Gruppe: 
 Gleich ist Feierabend! 
 Gleich hat der Arsch Kirmes! 
 Gleich gibt’s eine Yachtreise! 
 
(b) Man könnte folgende neue Ausdrücke zu der Gruppe bilden: 
 Gleich setzt’s matschige Bananen! 
 Gleich kommt die feuerverzinkte Stahlbürste! 
 Gleich gibt’s Feigen mit Blutwurst! 
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Auf den folgenden Seiten des Fragebogens B finden die Versuchspersonen die zehn 
unten stehenden Gruppen von Sätzen, die entsprechend dem oben gegebenen 
Beispiel abgefragt werden. Jede Gruppe steht oben auf einer neuen Seite, darunter 
die Aufgaben (a) (Es gibt folgende weitere Ausdrücke dieser Gruppe ...) und (b) 
(Man könnte folgende neue Ausdrücke zu der Gruppe bilden ...): 
 
(1) Das kannst du dir an den Hut stecken! 
 Das kannst du dir in die Haare schmieren! 
 Das kannst du den Hasen geben! 
 
(2) Du kannst mir mal den Buckel runterrutschen! 
 Du kannst mich mal am Arsch lecken! 
 Du kannst mir mal im Mondschein begegnen! 
 
(3) Du hast wohl einen Vogel! 
 Du bist wohl von allen guten Geistern verlassen! 
 Bei dir ist wohl eine Schraube locker! 
 
(4) Das ist ja zum Haareausreißen! 
 Das ist ja zum Wändehochgehen! 
 Das ist ja zum Mäusemelken! 
 
(5) Ich glaub, mich tritt ein Pferd! 
 Ich glaub, mich laust der Affe! 
 Ich glaub, mein Schwein pfeift! 
 
(6) Du wirst schon noch dein blaues Wunder erleben! 
 Dir wird das Lachen schon noch vergehen! 
 Du wirst schon noch an mich denken! 
 
(7) Die hat’s faustdick hinter den Ohren! 
 Die ist nicht auf den Kopf gefallen! 
 Die ist mit allen Wassern gewaschen! 
 
(8) Jetzt ist aber Sense! 
 Jetzt ist aber Schluss mit lustig! 
 Jetzt ist aber Schicht im Schacht! 
 
(9) Da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt! 
 Da geht einem ja das Messer im Sack auf! 
 Da geht einem ja der Hut hoch! 
 
(10) Da steppt der Bär! 
 Da wackelt die Wand! 
 Da geht die Post ab! 
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11.3 Antworten auf Fragebogen A und B 

11.3.1 Antworten auf Fragebogen A 
Fragebogen A wurde von 16 Versuchspersonen beantwortet. 
Als musterkompatibel gewertete Antworten sind fett markiert. 
Angaben in (runden Klammern) sind Kommentare der betreffenden Vpn. 
Angaben in [eckigen Klammern] sind Kommentare von R.F. 
Es wurden keine orthographischen Vereinheitlichungen vorgenommen. 
 
NB 1: Das kannst du dir ins Blumenalbum kleben! 
Vp Nr. (a) Bitte kreuzen Sie an: 

 Ich habe den Ausdruck 
 schon gehört. 
 Ich habe den Ausdruck 
 noch nie gehört. 
 Ich kenne so ähnliche 
 Ausdrücke, nämlich: ... 

(b) Der Ausdruck wird verwendet, 
 wenn ... 

Vp1 
w, 31 J. 
 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Darauf kannst 

du Gift nehmen 

man jd. eine Garantie für etwas geben 
will. 

Vp2 
m, 26 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Das kannst du 

an den Nagel hängen 

man sagen will, dass ein Vorhaben 
keinen Erfolg haben wird 

Vp3 
w, 36 J. 

 noch nie gehört. - 

Vp4 
m, 37 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Das kannst du 

dir hinter die Ohren 
schreiben (?) 

man sich etwas wirklich merken soll (?) 

Vp5 
w, 33 J. 
 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Du kannst mich 

mal 

- 

Vp6 
w, 36 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Das kannst du 

dir ans Knie nageln 

wenn jemand etwas unwesentlich 
findet, was der andere wichtig findet 

Vp7 
m, 29 J. 

 noch nie gehört. - 

Vp8 
w, 33 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Das kannst du 

dir an den Hut stecken 

man jm. sagen will, dass man eine 
Idee o.Ä., die jd. einem gegenüber 
äußert, für blödsinnig hält und dass 
man nicht bereit ist, mitzumachen 
oder sich irgendwie zu engagieren. 
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Vp9 
w, 29 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Das kannst du 

dir in den Bart 
schmieren!; Davon 
kannst du dir auch 
nichts kaufen! 

etw. für die Sache ohne Belang 
ist/nicht hilfreich ist 

Vp10 
w, 26 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Das kannst du 

dir hinter die Ohren 
schreiben/ abschminken 

jd. etw. erfahren oder erhalten hat, 
das für ihn keinen Wert hat 

Vp11 
m, 27 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Das ist für 

Poesiealbum! („Das hier 
hab ich erst später 
eingetragen, war also nur 
semi-spontan“) 

Wenn jd. etw. gutes geleistet hat, das 
aber ohne praktischen Nutzen ist 

Vp12 
w, 26 J. 

 noch nie gehört. das Ergebnis einer Tätigkeit un-
brauchbar ist 

Vp13 
w, 33 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Das kannst du 

dir an den Hut stecken; 
Das kannst du dir in den 
Arsch schieben 

man sich über das, was jd. macht 
ärgert, z.B. wenn man ein richtig 
schlimmes Geschenk bekommt 

Vp14 
m, 28 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Das kannst du 

deiner Oma erzählen 

man jd. sein Desinteresse an dessen 
Äußerung mitteilen will 

Vp15 
m, 34 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Das kannst du 

dir sonstwohin stecken 

Handlungen oder Gegenstände eines 
anderen für einen selbst von 
untergeordneter Bedeutung sind 

Vp16 
w, 26 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Das kannst du 

vergessen! 

- 

 
NB 2: Du kannst mir mal den Tüffel tuten! 
Vp Nr. (a) Bitte kreuzen Sie an: 

 Ich habe den Ausdruck 
 schon gehört. 
 Ich habe den Ausdruck 
 noch nie gehört. 
 Ich kenne so ähnliche 
 Ausdrücke, nämlich: ... 

(b) Der Ausdruck wird verwendet, 
 wenn ... 

Vp1 
w, 31 J. 
 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Du kannst mir 

mal den Buckel runter-
rutschen 

man jd. zu verstehen geben will, dass 
er einem auf die Nerven geht 

Vp2 
m, 26 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Du kannst mir 

mal den Buckel runter 
rutschen 

man sagen will, dass einem etwas 
völlig gleichgültig ist 
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Vp3 
w, 36 J. 

 ähnliche: Du kannst 
mich mal gern haben 

man jemand loswerden will, der 
beratungsresistent ist 

Vp4 
m, 37 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Du kannst mir 

mal gestohlen bleiben (?) 

- 

Vp5 
w, 33 J. 
 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Küss mir den 

Schuh!; Du mich auch. 

- 

Vp6 
w, 36 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Du kannst 

mich mal am Arsch 
lecken 

jemand einem anderen egal ist/eine 
Bitte oder Anfrage deutlich ab-
geschlagen wird 

Vp7 
m, 29 J. 

 noch nie gehört. - 

Vp8 
w, 33 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Du kannst mir 

mal den Buckel runter-
rutschen; Du kannst 
mich mal; Du kannst 
mich mal am Arsch 
lecken 

man sich über jemanden ärgert und 
man ihm sagen will, dass man von 
ihm/ihr in Ruhe gelassen werden will 

Vp9 
w, 29 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Du kannst 

mich mal (???) 

- 

Vp10 
w, 26 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Du kannst mir 

mal den Puckel runter-
rutschen 

man jdm sagen will, dass er oder sein 
Verhalten einem egal ist, wenn man 
leicht verärgert ist 

Vp11 
m, 27 J. 

 noch nie gehört. man Ärger ausdrücken will 

Vp12 
w, 26 J. 

 noch nie gehört. - 

Vp13 
w, 33 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Du kannst mir 

mal den Buckel runter-
rutschen 

wenn man zu etwas aufgefordert 
wird, der Aufforderung aber nicht 
nachkommen will 

Vp14 
m, 28 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Du kannst mir 

mal den Buckel runter-
rutschen 

man jdm. signalisieren will, dass man 
einen Vorschlag oder Äußerung o.ä. 
missbilligt bzw. für übertrieben hält 

Vp15 
m, 34 J. 

 ähnliche: Du kannst mir 
mal den Buckel runter-
rutschen 

einem penetrante (?) Handlungen 
oder Wünsche zuviel werden 

Vp16 
w, 26 J. 

 noch nie gehört. - 
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NB 3: Bei dir hat wohl der Nachtfrost eingeschlagen! 
Vp Nr. (a) Bitte kreuzen Sie an: 

 Ich habe den Ausdruck 
 schon gehört. 
 Ich habe den Ausdruck 
 noch nie gehört. 
 Ich kenne so ähnliche 
 Ausdrücke, nämlich: ... 

(b) Der Ausdruck wird verwendet, 
 wenn ... 

Vp1 
w, 31 J. 
 

 ähnliche: Du bist wohl 
nicht mehr ganz bei 
Trost; Du hast wohl 
nicht mehr alle Tassen 
im Schrank; Bei dir ist 
wohl eine Schraube 
locker 

man die Vermutung hat (oder 
vorgeben will, die Vermutung zu 
haben), dass das Gegenüber verrückt 
geworden ist 

Vp2 
m, 26 J. 

 noch nie gehört. man sagen will, dass etwas total 
verrückt ist 

Vp3 
w, 36 J. 

 noch nie gehört. - 

Vp4 
m, 37 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Du hast wohl 

ne Schraube locker (?) 

eine Handlung oder Einstellung als 
idiotisch angesehen wird 

Vp5 
w, 33 J. 
 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Hast du noch 

alle Tassen im 
Schrank?; Hast du einen 
an der Klatsche? 

man beim Gegenüber geistige 
Umnachtung vermutet 

Vp6 
w, 36 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Du spinnst 

wohl; Du hast ja nicht 
mehr alle Tassen im 
Schrank 

jemand einen anderen für „verrückt“ 
hält/eine Anfrage völlig abwegig 
scheint 

Vp7 
m, 29 J. 

 noch nie gehört. - 

Vp8 
w, 33 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Bei dir piepts 

wohl; Du spinnst wohl; 
Bei dir ist wohl eine 
Schraube locker; Du 
hast wohl nicht mehr 
alle Tassen im Schrank 

man jemandem mitteilen will, dass 
man der Meinung ist, er/sie ist 
verrückt. Insbesondere bezogen auf 
eine bestimmte Handlung oder 
Aussage der betreffenden Person. 

Vp9 
w, 29 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Du spinnst 

wohl 

- 

Vp10 
w, 26 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Dir ist wohl eine 

Laus über die Leber ge-
laufen 

man jdm sagen möchte, dass er 
spinnt/verrückte Ideen hat/sich 
unangemessen verhält 
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Vp11 
m, 27 J. 

 noch nie gehört. - 

Vp12 
w, 26 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Du hast wohl 

nicht mehr alle Tassen 
im Schrank! 

sich jemand in einer bestimmten 
Situation absolut unangebracht ver-
hält, so dass ihn/sie andere Menschen 
für verrückt erklären 

Vp13 
w, 33 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Du hast ja 

nicht alle Tassen im 
Schrank 

jemand etwas tut oder vorschlägt 
etwas zu tun, das man selber für 
idiotisch hält 

Vp14 
m, 28 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Du hast wohl 

nicht mehr alle Tassen 
im Schrank (?) 

man jds. Verhalten für völlig un-
angemessen/verrückt/falsch hält 

Vp15 
m, 34 J. 

 noch nie gehört. jemand sein Verhalten von einem auf 
den anderen Tag stark verändert 

Vp16 
w, 26 J. 

 noch nie gehört. - 

 
NB 4: Das ist ja zum Tapetenabreißen! 
Vp Nr. (a) Bitte kreuzen Sie an: 

 Ich habe den Ausdruck 
 schon gehört. 
 Ich habe den Ausdruck 
 noch nie gehört. 
 Ich kenne so ähnliche 
 Ausdrücke, nämlich: ... 

(b) Der Ausdruck wird verwendet, 
 wenn ... 

Vp1 
w, 31 J. 
 

 ähnliche: Da wird ja der 
Hund in der Pfanne 
verrückt; Das ist ja zum 
kleine Hunde kriegen 

man Erstaunen ausdrücken will 

Vp2 
m, 26 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Das schlägt dem 

Fass den Boden aus 

etwas so umfassend anders oder 
herausragend ist, dass man nicht weiß, 
was man sagen soll, die Energie also im 
Tapetenreißen Auslass findet oder eben 
das Fass platzen lässt 

Vp3 
w, 36 J. 

 ähnliche: Das ist ja zum 
Mäusemelken 

mal wieder alles drunter und drüber 
geht 

Vp4 
m, 37 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Das ist ja zum 

Haare raufen (?); Das ist 
zum Fußnägel aufrollen 

man sich über etwas richtig ärgert 

Vp5 
w, 33 J. 
 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Das ist ja zum 

Haare raufen/ Haare 
ausreißen 

einen etwas wahnsinnig macht 
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Vp6 
w, 36 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Das ist ja die 

Höhe!; Das ist ja zu[m] 
Mäusemelken 

man etwas kommentiert, das 
unverschämt/unglaublich ist 

Vp7 
m, 29 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Das ist ja zum 

Mäusemelken 

man sich sehr schwer tut eine Arbeit 
zu vollenden, weil man nur in sehr 
kleinen Schritten vorankommt 

Vp8 
w, 33 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Das ist ja zum 

Wände hochgehen; Das 
ist ja zum Auswachsen; 
Das ist ja zum Verrückt-
werden 

man versucht, irgendetwas zu tun und 
es einem einfach nicht gelingen will 

Vp9 
w, 29 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Das ist ja zum 

Mäuse melken! 

man verärgert ist über einen Umstand 

Vp10 
w, 26 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Das ist ja zum 

aus der Haut fahren 

man ausdrücken möchte, dass etwas 
ungeheuerlich/unglaublich ist, dass 
man fassungslos oder sehr wütend ist 

Vp11 
m, 27 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Das ist ja zum 

Haare raufen 

man verzweifelt ist 

Vp12 
w, 26 J. 

 noch nie gehört. eine Situation ausweglos erscheint 

Vp13 
w, 33 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Das ist ja zum 

Haareausraufen 

man über etwas am Verzweifeln ist, 
z.B. wenn man eine Knobelaufgabe 
nicht lösen kann 

Vp14 
m, 28 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: „Ich kenne so 

ähnliche Ausdrücke, fal-
len mir aber nicht ein, 
aber es gibt da so einige“ 

man seine Verzweiflung angesichts 
eine Pechsträhne o.a. ausdrücken will 

Vp15 
m, 34 J. 

 ähnliche: Das ist ja zum 
Haareausreißen 

so ziemlich alles schief läuft 

Vp16 
w, 26 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Das ist ja zum 

Ausrasten! 

- 

 
NB 5: Ich glaub, mich zwickt ein Gnu! 
Vp Nr. (a) Bitte kreuzen Sie an: 

 Ich habe den Ausdruck 
 schon gehört. 
 Ich habe den Ausdruck 
 noch nie gehört. 
 Ich kenne so ähnliche 
 Ausdrücke, nämlich: ... 

(b) Der Ausdruck wird verwendet, 
 wenn ... 

Vp1 
w, 31 J. 
 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Ich glaub, mich 

knutscht ein Elch 

man Erstaunen ausdrücken will 
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Vp2 
m, 26 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Ich glaub mich 

tritt ein Pferd 

man vor Verwunderung nicht weiter 
weiß und erst ein Schlag hilft weiter 
zu denken 

Vp3 
w, 36 J. 

 ähnliche: Ich glaub, mich 
knutscht ein Elch; Ich 
glaub, mein Schwein 
pfeift 

man sein Erstaunen oder seine 
Begeisterung bezeugen will 

Vp4 
m, 37 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Ich glaube, 

mich knutscht ein Elch 
(?) 

man sehr erstaunt ist 

Vp5 
w, 33 J. 
 

 schon gehört. man seinen Augen nicht traut 

Vp6 
w, 36 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Ich glaub, mich 

tritt ein Pferd 

man erbost ist über etwas/etwas eine 
Zumutung findet 

Vp7 
m, 29 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Mich knutscht 

ein Elch 

man empörte Verwunderung aus-
drücken möchte 

Vp8 
w, 33 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Ich gaub, mich 

tritt ein Pferd; Ich 
glaub, ich spinne 

[man] seiner Überraschung ob eines 
unerwarteten Ereignisses/einer Hand-
lung oder Aussage einer anderen 
Person Ausdruck verleihen will. Das 
Ereignis/die Handlung/die Aussage ist 
dabei nichts als positiv empfundenes. 

Vp9 
w, 29 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Ich glaub mich 

tritt ein Pferd! 

man sehr verwundert ist/ erstaunt ist 

Vp10 
w, 26 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Ich glaub, mich 

tritt ein Pferd; Ich 
glaub, mich knutscht ein 
Elch 

man etwas nicht glauben kann, etwas 
sehr Unerwartetes passiert 

Vp11 
m, 27 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Ich glaub, mich 

tritt ein Elch 

man über eine Situation überrascht 
ist 

Vp12 
w, 26 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Ich glaub, mich 

rammt ein Zeisig! 

man sein Erstaunen über eine 
bestimmte Situation ausdrücken 
möchte 

Vp13 
w, 33 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Ich glaub mich 

tritt ein Pferd! 

man über etwas sehr erstaunt ist. Z.B. 
wenn einem der griesgrämige Chef 
plötzlich und unerwartet ein Stück 
Kuchen spendiert oder freundlich 
„Guten Morgen“ sagt 
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Vp14 
m, 28 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Ich glaub mich 

rammt ein Zeisig; Ich 
glaub mich knutscht ein 
Elch 

man seine Verblüffung über etwas 
(meist Positives?) ausdrücken will 

Vp15 
m, 34 J. 

 ähnliche: Ich glaub mich 
tritt ein Pferd 

unwahrscheinliche Handlungen be-
obachtet werden bzw. ungehöriges 
Benehmen einen konfrontiert 

Vp16 
w, 26 J. 

 ähnliche: Ich glaube, 
mich streift ein Bus 

- 

 
NB 6: Du wirst schon noch aus meinem Teller essen! 
Vp Nr. (a) Bitte kreuzen Sie an: 

 Ich habe den Ausdruck 
 schon gehört. 
 Ich habe den Ausdruck 
 noch nie gehört. 
 Ich kenne so ähnliche 
 Ausdrücke, nämlich: ... 

(b) Der Ausdruck wird verwendet, 
 wenn ... 

Vp1 
w, 31 J. 
 

 noch nie gehört. man jd. von etwas überzeugen möchte 
(?) 

Vp2 
m, 26 J. 

 noch nie gehört. - 

Vp3 
w, 36 J. 

 noch nie gehört. - 

Vp4 
m, 37 J. 

 noch nie gehört. man sicher ist, dass man selbst recht 
hat (in einem Disput) 

Vp5 
w, 33 J. 
 

 noch nie gehört. man denkt, dass der andere schon 
noch nachgeben wird 

Vp6 
w, 36 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Du wirst mir 

noch aus der Hand 
fressen 

jemand ein Angebot macht, das der 
andere ablehnt und ersterer prophe-
zeit bzw. droht, dass letzterer seine 
Meinung noch ändern wird/muss 

Vp7 
m, 29 J. 

 noch nie gehört. - 

Vp8 
w, 33 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: (?) Du wirst 

schon noch (auf einer 
Schleimspur) angekro-
chen kommen 

man jdm. einen Rat gegeben hat/einen 
Vorschlag gemacht hat/Hilfe an-
geboten hat, die derjenige aus-
geschlagen hat. Mit Hilfe dieses 
Ausspruchs will man demjeningen 
prophezeihen, dass er/sie schon noch 
auf diesen Rat/Vorschlag/auf dieses 
Angebot zurückkommen wird und 
darum bitten wird, es doch in 
Anspruch zu nehmen. 
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Vp9 
w, 29 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Du wirst mich 

schon noch verstehen; Du 
wirst schon noch sehen 

- 

Vp10 
w, 26 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Du wirst schon 

noch sehen, wie das ist 

man jdm deutlich machen will, dass er 
auch noch in die Situation kommen 
wird, in der man selbst sich gerade 
befindet, evtl. um denjenigen auf-
zufordern, einfühlsamer zu sein 

Vp11 
m, 27 J. 

 noch nie gehört. man ausdrücken möchte, dass man 
die andere Person noch dazu bringen 
wird, einem zu folgen 

Vp12 
w, 26 J. 

 noch nie gehört. - 

Vp13 
w, 33 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Darüber ist noch 

nicht das letzte Wort 
gesprochen 

jemand nicht tut wozu man ihn 
aufgefordert hat und man seine 
Überlegenheit demonstrieren will 

Vp14 
m, 28 J. 

 noch nie gehört. man jdm. dessen Hochmut 
signalisieren will (nachdem er einen 
guten Ratschlag abgewiesen hat?) 

Vp15 
m, 34 J. 

 noch nie gehört. man jemanden von seinen Zielen, 
Vorstellungen überzeugen will, 
derjenige aber noch nicht in diese 
Richtung denkt 

Vp16 
w, 26 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Du wirst auch 

noch auf den Geschmack 
kommen; Du wirst nach 
meiner Pfeife tanzen 

- 

 
NB 7: Die ist nicht gegen ´nen Laternenpfahl gerannt! 
Vp Nr. (a) Bitte kreuzen Sie an: 

 Ich habe den Ausdruck 
 schon gehört. 
 Ich habe den Ausdruck 
 noch nie gehört. 
 Ich kenne so ähnliche 
 Ausdrücke, nämlich: ... 

(b) Der Ausdruck wird verwendet, 
 wenn ... 

Vp1 
w, 31 J. 
 

 noch nie gehört. man auf die bisher nicht ausdrücklich 
konstatierte wohl vorhandene In-
telligenz einer Person hinweisen 
möchte 

Vp2 
m, 26 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Die ist nicht 

von schlechten Eltern 

man sagen will, dass jemand nicht 
dumm ist, bzw. sogar recht schlau 

Vp3 
w, 36 J. 

 ähnliche: Der ist nicht 
auf den Kopf gefallen 

jemand nicht dumm ist (oder 
besonders pfiffig) 
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Vp4 
m, 37 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Die ist nicht 

dumm (?); Die hat einen 
Elch geknutscht; Die ist 
vor nen Bulli gerannt 

- 

Vp5 
w, 33 J. 
 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Die ist nicht 

blöd (?) 

man eine hohe Meinung von 
jemandem hat und, typisch deutsch, 
nicht einfach sagen kann: das ist ne 
klasse Frau 

Vp6 
w, 36 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Die ist nicht 

auf den Kopf gefallen 

man über jemanden sagen will dass 
sie/er intelligent ist 

Vp7 
m, 29 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Die ist nicht 

auf den Kopf gefallen 

jmd sehr schlau ist, schlauer als man 
gedacht hätte 

Vp8 
w, 33 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Die/der ist 

nicht auf den Kopf ge-
fallen; Die/der ist nicht 
aus Dummsdorf 

man über jmd (bewundernd) sagen 
will, dass man ihn/sie für schlau hält 

Vp9 
w, 29 J. 

 noch nie gehört. - 

Vp10 
w, 26 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Die ist nicht auf 

den Mund gefallen 

man sagen möchte, dass eine Person 
nicht dumm ist 

Vp11 
m, 27 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Die ist nicht 

auf den Kopf gefallen 

man ausdrücken will, dass jemand 
nicht dumm ist 

Vp12 
w, 26 J. 

 noch nie gehört. man betonen möchte, dass eine 
Person Grips hat 

Vp13 
w, 33 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Die ist nicht 

auf den Kopf gefallen 

man jemanden für schlau hält und 
dies anerkennen möchte, z.B. 20 
Leute knobeln an einer Rechen-
aufgabe und eine Person findet 
schneller als alle anderen die Lösung 

Vp14 
m, 28 J. 

 noch nie gehört. man ausdrücken will, dass die betr. 
Person ziemlich schlau ist und sich 
nicht so einfach übertölpeln lässt 

Vp15 
m, 34 J. 

 schon gehört. eine Frau, vermutlich von ihrem Mann, 
geschlagen wurde und deshalb übel 
zugerichtet ist 

Vp16 
w, 26 J. 

 noch nie gehört. - 
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NB 8: Jetzt ist aber Hackebeil! 
Vp Nr. (a) Bitte kreuzen Sie an: 

 Ich habe den Ausdruck 
 schon gehört. 
 Ich habe den Ausdruck 
 noch nie gehört. 
 Ich kenne so ähnliche 
 Ausdrücke, nämlich: ... 

(b) Der Ausdruck wird verwendet, 
 wenn ... 

Vp1 
w, 31 J. 
 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Jetzt ist aber 

Schluss; Jetzt reichts 

man möchte, dass jemand mit etw. 
(meist einer Handlung?) aufhört 

Vp2 
m, 26 J. 

 schon gehört. 
 ähnliche: Jetzt ist aber 

Sense 

man sagen will, dass nun etwas 
nachdrücklich zu Ende sein soll 

Vp3 
w, 36 J. 

 ähnliche: Gleich setzt es 
was 

man jemand zu etwas veranlassen will 
oder wenn man jemandem droht 

Vp4 
m, 37 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Jetzt ist aber 

Schluss mit lustig (?) 

man eine Grenze setzen will 

Vp5 
w, 33 J. 
 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: (???) Jetzt aber 

zackig/hurtig! 

es eilig ist (?) 

Vp6 
w, 36 J. 

- - 

Vp7 
m, 29 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: (Jetzt ist aber) 

Schluss mit lustig 

man jmd zeigen will, dass er/sie dabei 
ist Grenzen zu überschreiten 
zwischen Spass und Ernst 

Vp8 
w, 33 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Jetzt schlägts 

aber dreizehn; (Ich werd 
dir zeigen, wo der 
Hammer hängt/was eine 
Harke ist) 

man jdn nach mehrfachen 
Aufforderungen noch einmal 
nachdrücklich dazu auffordern will, 
etwas zu tun oder zu lassen 

Vp9 
w, 29 J. 

 noch nie gehört. - 

Vp10 
w, 26 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Jetzt ist aber 

Schicht im Schacht 

es einem reicht, man gleich explodiert, 
jemand eine Grenze überschritten 
hat, zu weit geht 

Vp11 
m, 27 J. 

 noch nie gehört. man genug von etwas hat, man 
möchte dass der Angesprochene mit 
einer Handlung aufhört 

Vp12 
w, 26 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Jetzt ist aber 

Zapfenstreich 

man signalisieren möchte, dass eine 
Veranstaltung (z.B. ein Fest, Party, 
Feier) in diesem Moment aufgelöst 
werden soll/ zu Ende geht und man 
den Teilnehmern nahelegen möchte, 
sich auf den Heimweg zu machen 
bzw. einfach aufzuhören zu feiern 
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Vp13 
w, 33 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Jetzt gibt’s 

Saures; Jetzt ist aber 
Sense 

man von dem was jemand tut genug 
hat und ihn auffordern möchte damit 
aufzuhören, z.B. die Tochter rennt 
zum 10. Mal mit einer Rassel um den 
sonntäglichen Frühstückstisch 

Vp14 
m, 28 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Jetzt ist aber 

Schicht im Schacht (?) 

man nachdrücklich darauf hinweisen 
will, dass jd. sofort mit etwas 
aufhören soll 

Vp15 
m, 34 J. 

 noch nie gehört. der Spaß voll ist, d.h. dass jetzt zur 
Tagesordnung übergegangen werden 
muss 

Vp16 
w, 26 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Jetzt ist Sense! 

- 

 
NB 9: Da rollen sich einem ja die Fingernägel auf! 
Vp Nr. (a) Bitte kreuzen Sie an: 

 Ich habe den Ausdruck 
 schon gehört. 
 Ich habe den Ausdruck 
 noch nie gehört. 
 Ich kenne so ähnliche 
 Ausdrücke, nämlich: ... 

(b) Der Ausdruck wird verwendet, 
 wenn ... 

Vp1 
w, 31 J. 
 

 ähnliche: Da rollt es 
einem die Fußnägel auf 

man von etw. angeekelt ist 

Vp2 
m, 26 J. 

 schon gehört. etwa ekelig ist 

Vp3 
w, 36 J. 

 ähnliche: Da rollen sich 
einem ja die Fußnägel 
auf; Da stehen einem ja 
die Haare zu Berge 

jemand eine unglaubliche Geschichte 
erzählt 

Vp4 
m, 37 J. 

 schon gehört. 
 ähnliche: Da rollen sich 

einem ja die Fußnägel 
auf 

man sich richtig ärgert/ wenn man 
entsetzt ist 

Vp5 
w, 33 J. 
 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Da rollen sich 

einem ja die Fußnägel 
auf; Da stellen sich 
einem die Nackenhaare 
auf 

was ganz furchtbar ist, insbesondere 
im Zusammenhang mit Musik 

Vp6 
w, 36 J. 

 schon gehört. man etwas schrecklich/eklig findet 

Vp7 
m, 29 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: [Da] sträuben 

sich einem die 
Nackenhaare 

man von etwas angewidert ist oder 
etwas unangenehm findet 
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Vp8 
w, 33 J. 

 schon gehört. 
 ähnliche: Da stellen sich 

einem ja die Haare im 
Nacken auf 

man sagen will, dass einem etwas 
zuwider ist 

Vp9 
w, 29 J. 

 schon gehört. („sehr 
selten!“) 

man entsetzt ist über etwas 

Vp10 
w, 26 J. 

 schon gehört. 
 ähnliche: Da sträuben 

sich mir die Haare 

etwas sehr gruselig, unangenehm oder 
unheimlich ist 

Vp11 
m, 27 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Da sträuben 

sich einem die Haare 

[man] sich über eine Situation aufregt 

Vp12 
w, 26 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Da stellen sich 

einem die Nackenhaare 
auf! 

einem eine bestimmte Situation oder 
Handlung o.ä. zuwider ist 

Vp13 
w, 33 J. 

 schon gehört. einem etwas unangenehm ist, z.B. 
wenn man Würmer zum Essen 
angeboten bekommt 

Vp14 
m, 28 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Da läuft es 

einem eiskalt den 
Rücken runter 

man sein Entsetzen über etwas 
ausdrücken will 

Vp15 
m, 34 J. 

 schon gehört. der Zustand von Personen oder 
Dingen nicht der Erwartung ent-
spricht, z.B. unaufgeräumtes Kinder-
zimmer 

Vp16 
w, 26 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Da läuft es 

einem kalt den Rücken 
hinunter! 

- 

 
NB 10: Da rockt die Ratte! 
Vp Nr. (a) Bitte kreuzen Sie an: 

 Ich habe den Ausdruck 
 schon gehört. 
 Ich habe den Ausdruck 
 noch nie gehört. 
 Ich kenne so ähnliche 
 Ausdrücke, nämlich: ... 

(b) Der Ausdruck wird verwendet, 
 wenn ... 

Vp1 
w, 31 J. 
 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Da tanzt der 

Bär 

viel los ist im Sinne von großer 
Volksmenge o.ä. 

Vp2 
m, 26 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Da rockt der 

Papst 

etwas so absonderliches passiert, dass 
sich keiner dem Einfluss entziehen 
kann, selbst der Papst nicht 

Vp3 
w, 36 J. 

 ähnliche: Da steppt der 
Bär; Da geht die Luzie 
ab 

irgendwo mächtig was los ist 
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Vp4 
m, 37 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Da steppt der 

Bär (?); Da tanzt die 
Maus 

irgendwo etwas los ist 

Vp5 
w, 33 J. 
 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Da steppt der 

Papst; Da tanzt der Bär; 
Da geht die Post ab 

gut was los ist 

Vp6 
w, 36 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Da steppt der 

Bär 

irgendwie viel los ist, „die Post ab-
geht“ 

Vp7 
m, 29 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: [Da] steppt der 

Bär 

man eine turbulente Szene be-
schreiben möchte 

Vp8 
w, 33 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Da steppt der 

Bär 

man sagen will, dass bei einer 
Veranstaltung/an einem Ort viel los 
und gute Stimmung ist 

Vp9 
w, 29 J. 

 noch nie gehört. etwas kaum zu glauben ist 

Vp10 
w, 26 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Da tanzt der 

Papst im Kettenhemd; Da 
steppt der Bär 

man erwartet, dass bei einem Ereignis 
eine besonders ausgelassene Simmung 
herrschen wird 

Vp11 
m, 27 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Da tanzt der 

Bär 

irgendwo gute Stimmung/viel los ist 

Vp12 
w, 26 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Da steppt der 

Bär; Da boxt der Papst 
im Kettenhemd 

man betonen möchte, dass in einer 
bestimmten Lokalität viel geboten ist, 
z.B. in einer Disco mit vielen Leuten 
und guter Musik, wo eine gute 
Stimmung herrscht 

Vp13 
w, 33 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Da steppt der 

Bär!; Da geht die Post 
ab! 

halt irgendwo die Post abgeht/was los 
ist vermutlich 

Vp14 
m, 28 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Da steppt der 

Bär 

man auf den positiven, ausgelassenen 
Party-Charakter einer Veranstaltung/ 
Lokalität hinweisen will 

Vp15 
m, 34 J. 

 noch nie gehört. die Stimmung blendend ist, d.h. bei 
guter Laune 

Vp16 
w, 26 J. 

 noch nie gehört. 
 ähnliche: Da steppt der 

Bär 

- 



Anhang 

 301 

11.3.2 Antworten auf Fragebogen B 
Fragebogen B wurde von 18 Versuchspersonen beantwortet. 
Als musterkompatibel gewertete Antworten sind fett markiert. 
Als „unecht“ beurteilte Neubildungen sind mit [uNB] markiert. 
Angaben in (runden Klammern) sind Kommentare der betreffenden Vpn. 
Angaben in [eckigen Klammern] sind Kommentare von R.F. 
Es wurden keine orthographischen Vereinheitlichungen vorgenommen. 
 
Muster 1 Das kannst du dir an den Hut stecken! 
 Das kannst du dir in die Haare schmieren! 
 Das kannst du den Hasen geben! 
Vp Nr. (a) Es gibt folgende weitere 

 Ausdrücke dieser Gruppe: ... 
(b) Man könnte folgende neue 
 Ausdrücke zu der Gruppe 
 bilden: ... 

Vp1 
w, 58 J. 

Das kannst du vergessen Das kannst du überbord werfen 

Vp2 
w, 41 J. 

Das kannst du dir abschminken - 

Vp3 
w, 38 J. 

Das kannst du deiner Großmutter 
erzählen; Das kannst du in der 
Pfeife rauchen; (Dafür wirft in 
China keiner einen Sack Reis um)  

Das kannst du den Kühen zum 
Fressen geben; Das kannst du 
dir in die Jackentasche stecken 

Vp4 
w, 22 J. 

Das kannst du dir abschminken!; 
Das kannst du dir sonst wo hin 
stecken! 

Das kannst du dir an die Nase 
kleben! 

Vp5 
w, 65 J. 

- Das kannst du selber fressen!; 
Das kannst du deinem Hund zu 
fressen geben!; Das kannst du 
in den Sternen suchen! 

Vp6 
w, 42 J. 

Das kannst du in der Pfeife 
rauchen!; Das kannst du dir 
abschminken! 

- 

Vp7 
m, 34 J. 

Das kannst du knicken!; Das 
kannst du vergessen!; Das kannst 
du deiner Oma erzählen! 

- 

Vp8 
w, 33 J. 

Das kannst du total vergessen!; 
Das kannst du dir in den Hintern 
schieben!; Das kannst du dir 
(gleich) schenken!; Das kannst du 
so hacken! 

Das kannst du dir an den Besen 
binden! 

Vp9 
w, 32 J. 

Damit kannst du bleiben, wo der 
Pfeffer wächst! 

Das kannst du auch durch den 
Reißwolf lassen 

Vp10 
w, 32 J. 

Das kannst du dir an den Arsch 
schmieren! 

Das kannst du dir in die Ohren 
stopfen! 

Vp11 
w, 33 J. 

Das kannst du dir abschminken!; 
Das kannst du vergessen!; Das 
kannst du dir sonstwo hin-
stecken!; Das kannst du in der 
Pfeife rauchen! 

Das kannst du dir aufs 
Butterbrot schmieren!; Damit 
kannst du die Ziegen füttern! 
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Vp12 
w, 57 J. 

Das kannst du dir sonst wo 
hinstecken (das kannste total 
vergessen); Das kannst du dir 
abhacken 

Da drückst du am besten gleich 
die ENTF-Taste 

Vp13 
w, 51 J. 

Da kannst du dich auf den Kopf 
stellen; Das hat doch kein Wert 

Da kannst auf einem Bein stehn 

Vp14 
m, 69 J. 

Da ist Hopfen und Malz verloren Dafür gibt’s kein Zahltag 

Vp15 
w, 35 J. 

Das ist doch für die Katz Das ist was fürs Klo 

Vp16 
m, 65 J. 

Das glaubst du doch selbst nicht; 
Das ist doch Pipikram 

- 

Vp17 
w, 60 J. 

Das kannst du dir irgendwo 
hinschieben!; Das kannst du 
vergessen! 

Damit kannst du Feuer 
machen. 

Vp18 
w, 33 J. 

Das kannst du abhaken; Das 
kannst du vergessen 

- 

 
Muster 2 Du kannst mir mal den Buckel runterrutschen! 
 Du kannst mich mal am Arsch lecken! 
 Du kannst mir mal im Mondschein begegnen! 
Vp Nr. (a) Es gibt folgende weitere 

 Ausdrücke dieser Gruppe: ... 
(b) Man könnte folgende neue 
 Ausdrücke zu der Gruppe 
 bilden: ... 

Vp1 
w, 58 J. 

Du kannst mich mal am Abend 
besuchen 

Du kannst mir mal das Haus 
putzen 

Vp2 
w, 41 J. 

Du kannst mich mal - 

Vp3 
w, 38 J. 

Du kannst mich gerne haben Du kannst mich mal an den 
Ohren ziehen; Du kannst mich 
mal am Bart kratzen 

Vp4 
w, 22 J. 

Du kannst mich mal kreuzweise 
(?) 

Du kannst mich mal am 
Rücken kratzen! 

Vp5 
w, 65 J. 

Du kannst mir mal kreuzweise 
den Buckel runterrutschen!; Du 
kannst mir mal gestohlen bleiben! 

Du kannst mir mal den Nabel 
kraulen!; Du kannst mir mal 
die Gurken aus dem Fass 
holen! 

Vp6 
w, 42 J. 

Du kannst mich mal kreuzweise! Du kannst mir mal die Füße 
küssen! 

Vp7 
m, 34 J. 

Du kannst mir den Hintern 
putzen/ abwischen! („eher in der 3. 
Ps. Sing.: Der kann mir mal ...“) 

- 

Vp8 
w, 33 J. 

Du kannst mich mal am Abend 
besuchen!; Du kannst mir echt 
gestohlen bleiben!; Du kannst 
mich mal kreuzweise! 

Du kannst mich echt vergessen! 
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Vp9 
w, 32 J. 

Du kannst mich mal kreuzweise Du darfst mir mal beim 
Abspülen helfen; Du siehst auch 
von hinten am schönsten aus 

Vp10 
w, 32 J. 

Du kannst mich mal gern haben!; 
Du kannst mir mal die Füße 
küssen! 

Du kannst mich mal am Kopf 
kraulen!; Du kannst mir mal 
die Achseln küssen! 

Vp11 
w, 33 J. 

Du kannst mir gestohlen bleiben!; 
Du kannst mich mal!; Du kannst 
mich kreuzweise!; Du kannst 
mich sonstwo! 

Du kannst mich auf dem Mond 
besuchen!; Du kannst mir ruhig 
die Blumen gießen! 

Vp12 
w, 57 J. 

Du kannst mich mal Ich bin [doch] nicht in deinem 
„Secondlife“ dabei 

Vp13 
w, 51 J. 

Du kannst mich kreuzweise; Lass 
mir doch mei Ruh; Vergiss es; Blas 
mir doch in Schuh; Da kannst du 
lange warten 

Pfeif dir selber was 

Vp14 
m, 69 J. 

Du kannst mich im „Adler“ 
treffen; Du kannst mir gestohlen 
bleiben 

- 

Vp15 
w, 35 J. 

Geh ruhig dahin, wo der Pfeffer 
wächst! 

Du kannst ruhig auf’m Dach 
vergammeln 

Vp16 
m, 65 J. 

Du kannst mich mal kreuzweise - 

Vp17 
w, 60 J. 

Du kannst mich kreuzweise; Du 
kannst mir gestohlen bleiben 

Du kannst mir die Fingernägel 
abkauen! 

Vp18 
w, 33 J. 

- Du kannst mal meinen 
Fußabtreter ablutschen 

 
Muster 3 Du hast wohl einen Vogel! 
 Du bist wohl von allen guten Geistern verlassen! 
 Bei dir ist wohl eine Schraube locker! 
Vp Nr. (a) Es gibt folgende weitere 

 Ausdrücke dieser Gruppe: ... 
(b) Man könnte folgende neue 
 Ausdrücke zu der Gruppe 
 bilden: ... 

Vp1 
w, 58 J. 

Bei dir tickt es wohl nicht richtig Bei dir zappelt wohl das Gehirn 

Vp2 
w, 41 J. 

Du piepst wohl; Du spinnst wohl; 
Du hast wohl nicht mehr alle 
Tassen im Schrank 

- 

Vp3 
w, 38 J. 

Du tickst wohl nicht richtig; Du 
hast wohl nicht mehr alle Tassen 
im Schrank; Du hörst wohl das 
Gras wachsen; Du hörst wohl die 
Flöhe husten; Bei dir piepst’s wohl 

Deine Gehirnwindungen sind 
wohl verknotet; Deine Eltern 
sind wohl Geschwister [uNB] 

Vp4 
w, 22 J. 

Du hast wohl nicht mehr alle 
Tassen im Schrank!; Bei dir 
piept’s wohl!; Du hast wohl ´ne 
Meise!; Du hast sie wohl nicht 
mehr alle beisammen! 

Bei dir ist wohl was verloren 
gegangen! [uNB]; Bei dir fehlt 
wohl irgendwo ein Zahnrad! 
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Vp5 
w, 65 J. 

Bei dir ist wohl ein Rad ab!; Du 
tickst wohl nicht richtig!; Du bist 
wohl mit dem Klammerbeutel 
gepudert!; Du bist wohl mit der 
Muffe gepiekt!; Du hast wohl nicht 
mehr alle Tassen im Schrank 

Bei dir zieht’s wohl im 
Oberstübchen 

Vp6 
w, 42 J. 

Bei dir piepts wohl!; Du hast einen 
Schatten ab!; Du bist wohl nicht 
ganz sauber! 

Du hast wohl erhöhte 
Körpertemperatur! 

Vp7 
m, 34 J. 

Du bist wohl nicht bei Trost!; Du 
hast wohl ein Ei am Wandern! 

- 

Vp8 
w, 33 J. 

Du hast sie wohl nicht mehr alle!; 
Du hast wohl nicht mehr alle 
Tassen im Schrank!; Du hast ja 
wohl eine Meise!; Du tickst ja 
wohl nicht mehr richtig!; Du hast 
wohl ´n Rad ab!; Du spinnst 
wohl!; Du bist wohl völlig über-
geschnappt! 

- 

Vp9 
w, 32 J. 

Du bist wohl nicht mehr ganz 
dicht!; Hast du noch alle Tassen 
im Schrank?; Bei dir piepts wohl!; 
Dich hat man nach der Geburt 
auch dreimal hochgeworfen und 
zweimal aufgefangen.; Bist du 
noch ganz sauber?; Du bist wohl 
nicht ganz gebacken?; Wer hat dir 
denn ins Hirn geschissen? 

Du hast wohl zu viel Stroh 
unterm Hut; Du besitzt wohl 
auch die Intelligenz einer Brat-
wurst; Ich glaube, dein Ego 
macht Überstunden 

Vp10 
w, 32 J. 

Du hast wohl nicht mehr alle 
Tassen im Schrank!; Du hast wohl 
nicht mehr alle beisammen!; Bei 
dir hackts wohl! 

Bei dir klemmt’s wohl! 

Vp11 
w, 33 J. 

Bei dir piepts wohl!; Du hast ja ne 
Meise!; Du spinnst wohl!; Du hast 
sie ja nicht mehr alle!; Du hast ja 
nicht mehr alle Tassen im 
Schrank!; Du bist ja total durch-
geknallt! 

Bei dir sind ja wohl alle Bücher 
falsch eingeordnet! 

Vp12 
w, 57 J. 

Du bist hohl wie ein Fass; Du bist 
wohl nicht ganz dicht; Du bist 
wohl plemplem; Du hast wohl 
nicht alle Tassen im Schrank; Bei 
dir piept es wohl; Du hast sie wohl 
nicht alle; Du hast wohl nen 
Schuss; („irgendwas mit Stroh 
gibt es da“) 

Dich drückt wohl dein Stroh im 
Hirn; Hast wohl nen Luftballon 
in der Birne; Du hast wohl 
einen Platten; Drück mal lieber 
die ESC-Taste 
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Vp13 
w, 51 J. 

Bei dir piepts wohl; Bist du noch 
ganz dicht; Dich hat wohl die 
Maus gebissen; Hat dir ein Vogel 
aufs Hirn geschissen 

Bei dir wackelts im Gebälk; 
Deine Festplatte hat nen Riss 

Vp14 
m, 69 J. 

Du bist nicht ganz dicht; Dich 
laust der Affe; Du hast nicht alle 
Tassen im Schrank 

- 

Vp15 
w, 35 J. 

Du hast wohl nicht mehr alle 
Tassen im Schrank!; Du tickst 
wohl nicht mehr richtig!; Du 
spinnst dir doch deinen eigenen 
Mist zurecht!; Dir hat wohl 
jemand ins Gehirn geschissen! 

Ich glaube, du hast Sand im 
Getriebe 

Vp16 
m, 65 J. 

Du hast doch eine Mattscheibe; Du 
hast doch einen Dachschaden; Du 
bist doch plem plem 

- 

Vp17 
w, 60 J. 

Bei dir piepts wohl!; Du hast nicht 
mehr alle Tassen im Schrank; Bei 
dir tickts nicht mehr richtig; Du 
bist wohl nicht mehr ganz sauber!; 
Du hast wohl einen Schuss; Du 
hast nen Knick in der Optik 

Bei dir geht ein Rädchen falsch 
rum; Bei dir ist was verloren 
gegangen [uNB] 

Vp18 
w, 33 J. 

Du hast ja nicht mehr alle Tassen 
im Schrank; Bei dir piepts wohl; 
Du hast wohl eine Meise 

Bei dir sind wohl alle 
Sicherungen durchgebrannt 

 
Muster 4 Das ist ja zum Haareausreißen! 
 Das ist ja zum Wändehochgehen! 
 Das ist ja zum Mäusemelken! 
Vp Nr. (a) Es gibt folgende weitere 

 Ausdrücke dieser Gruppe: ... 
(b) Man könnte folgende neue 
 Ausdrücke zu der Gruppe 
 bilden: ... 

Vp1 
w, 58 J. 

Das ist ja zum Kinderkriegen Das ist ja zum Schiffeversenken 

Vp2 
w, 41 J. 

Zuviel ist zuviel! - 

Vp3 
w, 38 J. 

Das ist ja zum Verrücktwerden; 
Das ist ja zum In-die-Luft-gehen 

Das ist ja zum Wäschewaschen 

Vp4 
w, 22 J. 

- Das ist ja zum auf den Händen 
laufen!; Das ist ja zum Ka-
ninchenreiten! 

Vp5 
w, 65 J. 

Das ist ja zum Schwanzausreißen!; 
Das ist ja zum Verrücktwerden! 

Das ist ja zum Arienträllern!; 
Das ist ja zum Flöhehüten! 

Vp6 
w, 42 J. 

Das ist ja zum Kinderkriegen!; Das 
ist ja zum Scheiße schreien!; Das 
ist ja zum aus der Haut fahren! 

Das ist ja zum Läuse zählen! 

Vp7 
m, 34 J. 

Das ist ja zum Aus-der-Haut-
fahren! 

- 
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Vp8 
w, 33 J. 

Das ist ja zum aus der Haut 
fahren!; Das ist ja zum 
Verrücktwerden!; Das ist ja zum 
Kotzen!; Da bleibt einem ja die 
Spucke weg! 

- 

Vp9 
w, 32 J. 

Das schlägt doch dem Fass den 
Boden aus!; Jetzt schlägts dreizehn!; 
Das ist zum (Kotzen) Schreien!; Es 
ist zum Verrücktwerden!; Ich 
könnte in die Luft gehen! 

Das ist doch zum Tomaten-
schmeißen 

Vp10 
w, 32 J. 

Das ist ja zum Aus-der-Haut-
fahren!; Das schlägt dem Fass den 
Boden aus!; Das ist ja zum 
Weglaufen! 

- 

Vp11 
w, 33 J. 

Das ist ja zum Heulen!; Das ist ja 
zum auf den Mond schießen!; Das 
ist ja zum Davonlaufen! 

Das ist ja zum Davonfliegen!; 
Das ist ja zum auf die Bäume 
klettern!; Das ist ja zum 
Wasser anzünden! 

Vp12 
w, 57 J. 

Da könnt ich auf der Sau hinaus; 
(zum Arsch aufreißen); Es ist zum 
Überschnappen; Da hauts dir fast 
das Hirn raus („sag ich manchmal, ob 
allgemein oder neu?“) 

Das ist wie ein PC-Absturz 

Vp13 
w, 51 J. 

Das ist zum aus der Haut fahren; 
Das ist zum Verrücktwerden; Das 
ist zum Junge kriegen 

Das ist zum Sack überziehen 

Vp14 
m, 69 J. 

Das ist ja zum Davonlaufen; Ich 
krieg die Krise 

Das ist ja zum Tapetenfressen 

Vp15 
w, 35 J. 

Ich glaub ich dreh am Rad - 

Vp16 
m, 65 J. 

Da könnte ich an die Decke gehen - 

Vp17 
w, 60 J. 

Das ist zum Verrücktwerden; Das 
ist zum Aus-der-Haut-fahren; Das 
ist zum Davonlaufen; Da könntest 
du auf der Sau (hi)naus 

Das ist ja zum Ameisenzählen! 

Vp18 
w, 33 J. 

Das ist ja zum Kinderkriegen Das ist ja zum Fensterputzen! 

 
Muster 5 Ich glaub, mich tritt ein Pferd! 
 Ich glaub, mich laust der Affe! 
 Ich glaub, mein Schwein pfeift! 
Vp Nr. (a) Es gibt folgende weitere 

 Ausdrücke dieser Gruppe: ... 
(b) Man könnte folgende 
 neue Ausdrücke zu der 
 Gruppe bilden: ... 

Vp1 
w, 58 J. 

Ich glaub, ich krieg mich nicht 
mehr 

Ich glaub, mein Floh hustet 

Vp2 
w, 41 J. 

Ich glaub, ich spinne - 
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Vp3 
w, 38 J. 

Ich glaub, mich knutscht ein Elch Ich glaub, mein Goldfisch 
raucht; Ich glaub, mein Hund 
spricht 

Vp4 
w, 22 J. 

Ich glaube, es hackt! Ich glaub, mein Rechteck 
kreiselt 

Vp5 
w, 65 J. 

Ich glaube mir bleibt die Spucke 
weg!; Ich glaube mir verschlägt’s die 
Sprache 

Ich glaube, mir fallen die 
Sägespäne aus dem Kopf!; 
Ich glaube mir zieht’s die 
Socken aus! 

Vp6 
w, 42 J. 

- - 

Vp7 
m, 34 J. 

- - 

Vp8 
w, 33 J. 

Ich glaub, ich werd verrückt!; Ich 
glaub, ich krieg zuviel!; Ich glaub, 
ich werd nicht mehr!; Ich glaub, ich 
seh nicht recht! 

Ich glaub, ihr habt sie nicht 
mehr alle! 

Vp9 
w, 32 J. 

Ich glaub, ich spinn! (?) Ich glaub, mein Kühlschrank 
raucht! 

Vp10 
w, 32 J. 

- Ich glaub, der Kohlrabi 
lacht! 

Vp11 
w, 33 J. 

Ich glaub, ich werd verrückt!; Ich 
glaub, ich seh nicht recht! 

Ich glaub, meine Uhr tickt 
falsch!; Ich glaub, mich beißt 
ein Hund! 

Vp12 
w, 57 J. 

- Ich glaub mir piepst mein 
Vogel! 

Vp13 
w, 51 J. 

- - 

Vp14 
m, 69 J. 

- Ich glaub, ich hör die Eule 

Vp15 
w, 35 J. 

Ich glaube mein Hamster bohnert; 
Ich glaub mich knutscht ein Elch 

Ich glaub mein Brötchen 
kichert 

Vp16 
m, 65 J. 

Ich glaub, mein Gaul wiehert - 

Vp17 
w, 60 J. 

Ich glaub, ich spinn; Ich glaub, ich 
hör nicht gut 

Ich glaub, eine Kuh will mit 
mir frühstücken!; Ich gaub, 
mein Huhn legt ein Spiegelei! 

Vp18 
w, 33 J. 

Ich glaub ich seh nicht richtig Ich glaub meine Katze tanzt 

 
Muster 6 Du wirst schon noch dein blaues Wunder erleben! 
 Dir wird das Lachen schon noch vergehen! 
 Du wirst schon noch an mich denken! 
Vp Nr. (a) Es gibt folgende weitere 

 Ausdrücke dieser Gruppe: ... 
(b) Man könnte  folgende neue 
 Ausdrücke zu der Gruppe 
 bilden: ... 

Vp1 
w, 58 J. 

Du wirst schon noch deine Lektion 
lernen 

Du wirst schon noch ins 
Wasser getaucht werden 
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Vp2 
w, 41 J. 

- - 

Vp3 
w, 38 J. 

Du wirst dich noch umgucken; Dir 
wird noch der Appetit vergehen; 
Das wird dir noch schlecht 
bekommen; Dir wird noch ein Licht 
aufgehen 

Dir werden noch die Schuhe 
drücken 

Vp4 
w, 22 J. 

Du wirst schon sehen, was du davon 
hast!; Du wirst schon sehen, wohin 
das führt! 

- 

Vp5 
w, 65 J. 

Wir treffen uns noch!; Dir wirds 
noch kalt den Rücken runterlaufen! 

- 

Vp6 
w, 42 J. 

- - 

Vp7 
m, 34 J. 

Dir wird das Lachen im Halse 
stecken bleiben. 

- 

Vp8 
w, 33 J. 

Du wirst schon noch sehen!; Du 
wirst schon noch was erleben!; Du 
wirst schon noch deinen Dreck 
abkriegen!; Du wirst dich schon 
noch wundern! 

Du bekommst schon noch 
deinen Teil ab! 

Vp9 
w, 32 J. 

Ich werde dir noch in guter 
Erinnerung bleiben!; Du wirst 
schon sehen, wo der Bardl den 
Most holt!; Du wirst dich noch grün 
und blau ärgern! 

Dir wird es noch heiß unterm 
Hintern werden; Du wirst 
schon sehen, wo der Hahn 
kräht 

Vp10 
w, 32 J. 

Du wirst schon noch das Nachsehen 
haben! 

Du wirst mich schon noch von 
hinten sehn! 

Vp11 
w, 33 J. 

Du wirst schon noch deine gerechte 
Strafe erhalten!; Du wirst schon 
noch dafür bezahlen müssen!; Der 
Kelch wird nicht an dir 
vorübergehen!; Du wirst dich noch 
wundern! 

Dir werden schon noch die 
Maden aus dem Mund 
krabbeln! 

Vp12 
w, 57 J. 

- - 

Vp13 
w, 51 J. 

Du wirst schon noch sehen – ich 
hab recht; Pass nur auf 

- 

Vp14 
m, 69 J. 

Du wirst noch die Augen 
aufmachen 

- 

Vp15 
w, 35 J. 

Du wirst noch sehen was dir blüht!; 
Du wirst noch sehen wo der Hase 
lang läuft! 

Du wirst dich nochmal 
umschauen [uNB] 

Vp16 
m, 65 J. 

- - 
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Vp17 
w, 60 J. 

Du wirst dann dumm aus der 
Wäsche schauen.; Du wirst dich 
noch vergucken!; Du wirst dich 
noch wundern!; Du wirst schon 
noch angekrochen kommen!; Bald 
bist du sooo klein mit Hut! 

Du wirst dich noch nach 
frischer Luft sehnen! 

Vp18 
w, 33 J. 

Du wirst schon sehen Du wirst schon sehen, wer den 
Abwasch macht! 

 
Muster 7 Die hat’s faustdick hinter den Ohren! 
 Die ist nicht auf den Kopf gefallen! 
 Die ist mit allen Wassern gewaschen! 
Vp Nr. (a) Es gibt folgende weitere 

 Ausdrücke dieser Gruppe: ... 
(b) Man könnte folgende neue 
 Ausdrücke zu der Gruppe 
 bilden: ... 

Vp1 
w, 58 J. 

Die ist nicht so dumm wie sie 
aussieht 

Die hat nicht ihre Jugend 
verschlafen 

Vp2 
w, 41 J. 

Die ist nicht auf den Mund gefallen - 

Vp3 
w, 38 J. 

Die geht über Leichen; Die nimmt 
kein Blatt vor den Mund 

Die trinkt Blut; Die ist mit 
Feuer gewaschen! 

Vp4 
w, 22 J. 

Die hat Haare auf den Zähnen!; Die 
hat ihre Hausaufgaben gemacht! 

Die hat alle Zinnsoldaten 
beisammen! 

Vp5 
w, 65 J. 

Die ist nicht ohne!; Die ist ein 
richtiger Filou!; Die ist ein richtiger 
Tiefstapler!; Die ist ein richtiges 
Herzchen! 

Die ist ein schlaues 
Püppchen!; Die findet ihren 
Weg ohne Lampe!; Die ist 
nicht auf dem Misthaufen 
geboren 

Vp6 
w, 42 J. 

Die hat die Weisheit mit Löffeln 
gegessen! 

- 

Vp7 
m, 34 J. 

Die läßt sich nicht hinters Licht 
führen! 

- 

Vp8 
w, 33 J. 

Die hat die Weisheit mit Löffeln 
gefressen!; Die weiss, wo’s lang 
geht!; Die weiss, wo der Hase 
langläuft!; Die lässt nichts an-
brennen! 

Die weiss, wo der Fisch sich 
aufhält 

Vp9 
w, 32 J. 

Die ist nicht so blöd wie sie aus-
sieht!; Sie hat was in der Birne!; 
Das ist eine ganz „Ausgehauene“; 
Bei der steckt mehr dahinter als 
man denkt; Der kann man nicht 
ganz trauen 

- 

Vp10 
w, 32 J. 

Die hat den Nagel auf den Kopf 
getroffen! 

Die hat ihre Brille sauber 
geputzt! 

Vp11 
w, 33 J. 

Die ist nicht ohne!; Die ist nicht so 
dumm wie sie tut! 

Die ist nicht mit Unschuld 
geboren! 
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Vp12 
w, 57 J. 

Der ist aalglatt; Die/der ist ein 
ziemliches Schlitzohr; Die ist ganz 
schön knitz; Die ist ganz schön 
clever; Die kann auf jedem Klavier 
spielen 

Die beherrscht den PC rauf 
und runter 

Vp13 
w, 51 J. 

Die ist nicht vom Affen gebissen; 
Die kann was 

Die muss man nicht auf den 
Sockel lupfen 

Vp14 
m, 69 J. 

- Die hat’s Pulver erfunden 
[uNB] 

Vp15 
w, 35 J. 

Die hat echt Feuer unterm Arsch! - 

Vp16 
m, 65 J. 

Der ist ganz schön pfiffig; Die ist 
nicht von schlechten Eltern 

- 

Vp17 
w, 60 J. 

Die ist hartgesotten! - 

Vp18 
w, 33 J. 

Die ist nicht von schlechten Eltern!; 
Die ist ja noch ganz grün hinter den 
Ohren; Die ist nicht auf den Mund 
gefallen 

Die ist durch alle Meere 
geschwommen 

 
Muster 8 Jetzt ist aber Sense! 
 Jetzt ist aber Schluss mit lustig! 
 Jetzt ist aber Schicht im Schacht! 
Vp Nr. (a) Es gibt folgende weitere 

 Ausdrücke dieser Gruppe: ... 
(b) Man könnte folgende neue 
 Ausdrücke zu der Gruppe 
 bilden: ... 

Vp1 
w, 58 J. 

Jetzt aber mal hallo!; Popo gehört in 
die Hose! 

Jetzt aber mal Gesang mit Noten 

Vp2 
w, 41 J. 

Mir platzt gleich der Kragen.; Gleich 
rappelt’s im Karton. 

- 

Vp3 
w, 38 J. 

Finito; Jetzt ist Ruhe im Karton; 
Jetzt habe ich den Hals voll; Das Faß 
steht kurz vorm Überlaufen; Jetzt ist 
Schluß mit Schützenfest; Jetzt hat 
es sich ausgetanzt 

Jetzt ist Ruhe im Zirkus 

Vp4 
w, 22 J. 

Jetzt ist aber Ende im Gelände! - 

Vp5 
w, 65 J. 

Jetzt rauchts aber!; Jetzt gibts 
Saures!; Jetzt schlägts dreizehn! 

Jetzt wird hier aber der Tisch 
abgeräumt!; Jetzt wird rein 
Tisch gemacht! 

Vp6 
w, 42 J. 

Jetzt ist aber Ende Gelände!; Jetzt 
ist aber Feierabend!; Jetzt ist aber 
aus die Maus! 

- 

Vp7 
m, 34 J. 

Ende Gelände! - 
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Vp8 
w, 33 J. 

Jetzt ist der Ofen aus!; Jetzt ist 
aber Feierabend!; Jetzt reicht’s mir 
aber!; Jetzt habe ich aber die 
Schnauze voll!; Jetzt ist (aber) der 
Zug abgefahren! 

Jetzt ist die letzte Bahn aber 
weg! 

Vp9 
w, 32 J. 

Jetzt rappelt’s gleich in der Kiste (?) - 

Vp10 
w, 32 J. 

Jetzt ist es aber mal gut! - 

Vp11 
w, 33 J. 

Jetzt ist aber gut!; Jetzt reichts!; 
Aus die Maus/Jetzt ist aber aus die 
Maus!; Jetzt ist aber Feierabend! 

Jetzt ist die Sause aber aus! 

Vp12 
w, 57 J. 

Rums mit lustig; Jetzt aber Punkt; 
Jetzt aber finito; Hau aber nun die 
Bremse rein; Es ist jetzt genug; Das 
Fass (der Topf) ist voll; Es ist Sabbat! 

Die AUS-Taste ist dran! 

Vp13 
w, 51 J. 

Jetzt halt den Rand; Jetzt gib endlich 
Ruh 

Jetzt mach den Deckel drauf; 
Jetzt drück auf den Knopf 

Vp14 
m, 69 J. 

Jetzt ist aber Feierabend - 

Vp15 
w, 35 J. 

Jetzt ist aber genug des Guten! - 

Vp16 
m, 65 J. 

Jetzt reichts aber; Jetzt ist aber 
Feierabend 

- 

Vp17 
w, 60 J. 

Jetzt ist aber Schluss, sonst 
rauchts.; Jetzt ist genug Heu 
unten.; Ende der Fahnenstange!; 
Jetzt läuft aber das Töpfchen über! 

Jetzt ist aber zugekorkt! 

Vp18 
w, 33 J. 

Jetzt ist aber Feierabend Jetzt ist aber Glotze aus; Jetzt 
ist aber Party vorbei; Jetzt ist 
aber Musik aus; Jetzt wird 
aber ausgestochen 
(„Stechuhr“) 

 
Muster 9 Da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt! 
 Da geht einem ja das Messer im Sack auf! 
 Da geht einem ja der Hut hoch! 
Vp Nr. (a) Es gibt folgende weitere 

 Ausdrücke dieser Gruppe: ... 
(b) Mankönnte folgende neue 
 Ausdrücke zu der Gruppe 
 bilden: ... 

Vp1 
w, 58 J. 

Jetzt hört aber mal alles auf! Da platzt einem ja die 
Wäsche! 

Vp2 
w, 41 J. 

- - 

Vp3 
w, 38 J. 

- - 

Vp4 
w, 22 J. 

Da brat’ mir einer einen Storch! Da flutscht die Bananenschale 
los!; Da klappt die Kirch-
turmspitze runter! 
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Vp5 
w, 65 J. 

- - 

Vp6 
w, 42 J. 

- - 

Vp7 
m, 34 J. 

Da wird ja das Huhn in der Pfanne 
verrückt!; Da geht einem der 
Kragen hoch/über!; Da kocht einem 
die Galle über! 

- 

Vp8 
w, 33 J. 

Da könnt man ja die Wände 
hochlaufen!; Da geht einem ja die 
Hutschnur hoch!; Da platzt einem 
ja der Kragen!; Da dreht man ja 
am Rad! 

Da spannt einem ja das Hemd! 

Vp9 
w, 32 J. 

Da könnte man doch auf der Sau raus! Jetzt bräuchte ich wieder meinen 
Boxsack 

Vp10 
w, 32 J. 

- - 

Vp11 
w, 33 J. 

- Da schmilzt ja das Eis im 
Kühlschrank! 

Vp12 
w, 57 J. 

Da haut es einem das Hirn raus; Da 
stellen sich die Nackenhaare; Da 
hauts mir den Vogel raus; Da rollts 
einem ja die Fußnägel auf 

- 

Vp13 
w, 51 J. 

- Da pfeift der Wind durchs 
Gebälk 

Vp14 
m, 69 J. 

Da stehn einem alle Haar´ zuberge - 

Vp15 
w, 35 J. 

Da kriegt man ja die Krätze!; Da 
klappen einem ja die Schuhsohlen 
hoch!; Da ist die Kacke richtig am 
Dampfen! 

Da kriegt man ja sofort graue 
Haare! 

Vp16 
m, 65 J. 

Da fällt mir doch der Draht aus der 
Mütze 

- 

Vp17 
w, 60 J. 

(Das haut dem Fass den Boden raus!); 
Da läuft dir die Galle über!; Da 
platzt dir der Kragen!; Da schwätzt 
dir der Arsch!; Da ziehts dir die 
Schuhe aus!; Da stehn dir die 
Haare zu Berge! 

- 

Vp18 
w, 33 J. 

- Da fliegt einem ja der Teppich 

 
Muster 10 Da steppt der Bär! 
 Da wackelt die Wand! 
 Da geht die Post ab! 
Vp Nr. (a) Es gibt folgende weitere 

 Ausdrücke dieser Gruppe: ... 
(b) Man könnte folgende neue 
 Ausdrücke zu der Gruppe 
 bilden: ... 
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Vp1 
w, 58 J. 

Da ist was los!; Da ist 
Remmidemmi; Da rauscht es im 
Karton 

Da tanzen die Giraffen!; Da 
brummt die Fledermaus. 

Vp2 
w, 41 J. 

Da geht’s rund.; Da geht der Punk 
ab. 

- 

Vp3 
w, 38 J. 

Da tanzt der Papst im Kettenhemd Da rockt die Sau [uNB] 

Vp4 
w, 22 J. 

Da geht’s ab! Da tanzt der Elch! [uNB]; Da 
fliegt der Schuh! 

Vp5 
w, 65 J. 

- - 

Vp6 
w, 42 J. 

- Da tanzt die Kuh!; Da hüpft 
die Laus! 

Vp7 
m, 34 J. 

Da tanzt der Bär! - 

Vp8 
w, 33 J. 

Da fliegt die Kuh!; Da ist so richtig 
was los!; Da rockt der Bär!; Da 
geht’s so richtig ab! 

Da tanzt der Pfarrer! 

Vp9 
w, 32 J. 

Da geht der Punk ab!, Da ist was los 
in der Hütte!; Da feiern die Massen! 

Da rockt die Oma; Da geht 
erst morgens die Sonne unter 

Vp10 
w, 32 J. 

Da tanzt der Bär!; Da steppt der 
Wolf!; Da wackelt die Laterne! 

Da rumpelt das Plumpsklo! 

Vp11 
w, 33 J. 

Da gehts rund!; Da ist was los! Da tanzt die Maus!; Da 
schäumt die Seife! 

Vp12 
w, 57 J. 

Da geht der Punk ab; Die Sau 
rauslassen; Der ist voll abgefahren; 
Da tanzen die Mäuse; Da fliegt dir 
noch das Blech weg 

(„Computerspiel-Szenarien? 
Auch Mobilfetischismus wäre 
eine denkbare 
Phantasieanleihe“) 

Vp13 
w, 51 J. 

Da rappelts in der Kiste; Da rauscht es 
im Karton 

Da rappts in der Bude 

Vp14 
m, 69 J. 

Da ist Musik drin - 

Vp15 
w, 35 J. 

Da rockt der Elefant!; Da ist der 
Bär los! 

Da tanzen die Mäuse!; Da 
wirbelt der Staub! 

Vp16 
m, 65 J. 

Da knackts im Gebälk - 

Vp17 
w, 60 J. 

Da geht der Fetz ab.; Da läuft ein 
Geschäft!; Da feiern die Mäuse 
Hochzeit.; Da wirds pfuzgen! 
(„Dialekt“) 

Da ziehts dich durch den 
Schornstein! 

Vp18 
w, 33 J. 

Da tanzt der Bär Da kracht der Balkon; Da 
fliegt das Sofa; Da fliegt die 
Bahn (?) 
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