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Vilmos Agel (Szeged) 

Polyle~ikalität oder am Anfang waren mindestens zwei Wörter. 
Uber eine Grundfrage (nicht nur) der Phraseologie 

1. Phraseologie: Rest- oder Überdisziplin? 

Nach Regina Hessky (2000: 2101) ist die Phraseologie „zweifellos eigenständig 
von ihrem Objektbereich her gesehen, insofern sie ein Segment des Lexikons 
untersucht, das sich von dessen übrigem Teil durch relevante Merkmale unter
scheidet." Trotz der zweifelsfreien Eigenständigkeit des phraseologischen Ob
jekts sei man sich jedoch über die Frage, ob die Phraseologie eine autonome 
linguistische Teildisziplin oder einen Teil der Lexikologie darstellt, nicht einig 
(ebd.). 

Diesen scheinbaren Widerspruch erklärt Hessky (ebd.) einerseits mit der theo
retisch-methodologischen Unselbständigkeit der Phraseologieforschung, ande
rerseits mit den permanenten Grenzkonflikten des phraseologischen Objekts. 
Letzteres steht „z.B. mit Wortbildungserscheinungen durch Prozesse der Integ
ration bzw. Univerbierung, mit Kollokationen durch die Singularität der Ver
knüpfung,[ ... ] in engster Wechselbeziehung." (ebd.) Ich denke, dass die metho
dologisch-theoretischen Desiderate und die empirischen Schwierigkeiten, das 
phraseologische Objekt abzugrenzen, Widerspiegelungen im Grunde derselben 
,Schicksalsfrage' sind: Ist (bleibt?) die Phraseologie eine Disziplin, die den lexi
kologischen (bzw. den grammatischen und pragmatischen) Sonderfall zum 
Objekt hat, oder will sie zu einer Disziplin werden, die den sprachlichen Nor
malfall zu ihrem Gegenstand macht? Zugespitzt formuliert: Wissenschaft von 
der Idiomatik oder von der idiomatischen Prägung?' 

Sollte der sprachliche Normalfall nicht das Okkasionelle, die „freie Technik 
des Sprechens" (Coseriu 1988a: 275), sondern das Vorgeprägte, die „wiederhol
te Rede" (ebd.), sein, müssten Theorien und Methoden der Linguistik darauf 
umgestellt werden, dass die ,freien' Bildungen mehr oder weniger kreative Rea
lisierungen idiomatisch geprägter Modelle darstellen, dass also die Regeln der 
Syntax und der Morphologie im Rahmen der Modelle der Phraseologie (und?/ 
inkl.? der Nicht-ad-hoc-Morphologie) funktionieren.2 Aber auch wenn man nicht 

1 Zur Theorie der idiomatischen Prägung s. Feilke 1994 und 1996. Zwar ist der Terminus 
,idiomatische Prägung' im Kontext von Feilkes Theorie durchaus angemessen, doch könnte' er 
angesichts des etablierten Sprachgebrauchs der Phraseologie leicht missverstanden werden. 
2 Nach Coulmas (1985: 48f.) ist der Sprachgebrauch des native speaker durch Ausdrücke, die 
(a) grammatisch und idiomatisch und (b) ungrammatisch und idiomatisch sind, gekenn-
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22 Vilmos Agel 

so weit gehen will, dürfte die Gegenstandsbestirnmung keine innere Ange
legenheit der Phraseologie sein, sondern sie würde im Grunde gesamtlinguisti
scher Anstrengungen bedürfen und entweder einen Paradigmenwechsel in der 
Linguistik oder dessen konsensuelle Ablehnung voraussetzen. 

Wer sich heutzutage mit wichtigen theoretischen Problemen der Phraseologie 
und anschließenden Abgrenzungsfragen beschäftigen will, sieht sich folglich mit 
gleich zwei großen Schwierigkeiten konfrontiert: 

1. Im Rahmen , welcher' Phraseologie soll an das ausgewählte Problem he
rangegangen werden: Im Rahmen der ,alten' (?) ,Restdisziplin' oder im 
Zeichen einer ,neuen'(?) ,Überdisziplin'? 

2. Welche Grundprobleme der ,alten' Phraseologie behalten ihre Gültigkeit in 
der ,neuen'? 

Die erste Frage ist viel zu komplex, als dass sie im Rahmen eines Festschrift
Beitrags beantwortet werden könnte. Außerdem bedarf die Antwort, wie er
wähnt, gesamtlinguistischer Anstrengungen. Die Antwort auf die zweite Frage 
hängt von der/denen auf die erste ab. 

Ist die Theoriearbeit demnach völlig lahm gelegt, solange die große Theorie
frage unbeantwortet ist? 

Ich denke, dass man durchaus auch kleine - ,diagnostische' - Beiträge zur 
großen Theoriefrage leisten kann, indem Grundprobleme der ,alten' Phraseo
logie als Grundfragen der Linguistik behandelt werden (s. hierzu bereits Sche
mann 1987). Dies bedeutet, dass man - explizite oder implizite - Problemstel
lungen und -lösungen der Phraseologie daraufhin überprüft, ob sie in einen grö
ßeren linguistischen Zusammenhang integrierbar sind ( das wäre ja die Voraus
setzung für eine spätere ,Überdisziplin') oder umgekehrt ,Idiosynkratismen' der 
,alten' Phraseologie darstellen. 

Der vorliegende Beitrag ist eine in diesem Sinne verstandene ,diagnostische' 
Untersuchung, in deren Mittelpunkt das phraseologische Problem der Poly
lexikalität aus der Sicht des allgemein-sprachwissenschaftlichen Problems des 
Wortes steht. 

zeichnet. Nach Feilke (1996: 225ff.) stellen die sog. Satzbaupläne syntaktische Ausdrucksmo
delle mit primär syntaktischer Prägung dar. Diese Ansicht zu teilen, würde bedeuten, ,,daß ein 
enormer Teil der deutschen Syntax im weitesten Sinne als phraseologisch einzustufen wäre." 
(Stein 1995: 19, Anm. 6) 
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2. Merkmale von Phraseologismen 

Nach der zusammenfassenden Darstellung in Hessky 2000 lassen sich folgende 
Merkmale von Phraseologismen (im Folgenden: PH) angeben:3 

1. Mehrgliedrigkeit; 
2. Stabilität/Reproduzierbarkeit; 
3. Ganzheitlichkeit der Bedeutung; 
4. Synchronische Motiviertheit; 
5. ldiomatizität; 
6. Konnotativität. 

Ad 1: Unter ,Mehrgliedrigkeit' oder ,Polylexikalität' wird in der Phraseologie
forschung „das Verbundensein mindestens zweier Wörter" (Hessky 2000: 2102) 
verstanden. Eine Paraphrase des Merkmals könnte demnach lauten: ,X besteht 
aus mehr als einer Wort-Komponente (= Wort als Komponente)'. Der konsti
tutive Status dieses Merkmals lässt sich beschreiben als ,notwendig, aber nicht 
hinreichend'. 

Ad 2: ,,Dieses Merkmal involviert die feste Verbundenheit einer bestimmten 
Bedeutung mit einer polylexikalischen Form und die relative Stabilität der Ver
bindung [ ... ]" (Hessky 2000: 2103). Dabei hebt „Stabilität" auf die Rezeptions
und „Reproduzierbarkeit" auf die Produktionsperspektive ab (ebd.). 

Um das (übersichtliche) Kriterienraster durchsichtiger zu gestalten, möchte 
ich vorschlagen, dieses Merkmal entweder in , Ganzheitlichkeit der Form' 
oder - vielleicht noch besser - in ,Formgestalt' umzubenennen. Es handelt sich 
hier schließlich um das formale Pendant zur ,Ganzheitlichkeit der Bedeutung', 
zur ,Sinngestalt' .4 Eine Paraphrase des Merkmals könnte lauten: ,die Formseite 
von X ist gestalthaft'. 

Das Merkmal der Formgestalt stellt nach mehrheitlicher Meinung der Phrase
ologieforscher das zentrale PH-Merkmal dar (vgl. dazu Pilz 1981: 17ff.; Palm 
1995: 106f. und 111; Burger 1998: 14f.). Daher soll sein Status als ,notwendig 
und hinreichend' charakterisiert werden. 5 

3 ,,Mehrgliedrigkeit" wird zwar nicht zusammen mit den anderen Merkmalen angeführt, aber 
ein „konstitutives Merkmal" (Hessky 2000: 2102) genannt. Um die Form der Merkmalsanga
ben einheitlich zu gestalten, wurde die Bezeichnung „Konnotationen" (Hessky 2000: 2104) 
durch ,Konnotativität' ersetzt. 
4 Entsprechend ließe sich eine rezeptive Formgestalt (Stabilität) von einer produktiven (Re-
produzierbarkeit) unterscheiden. , 

Wie ersichtlich, geht es hier nicht um Merkmalszentralität im prototypentheoretischen 
Sinne. Formgestalten sind prototypentheoretisch gesehen zentral wie peripher, während Sinn
gestalten zentrale Klassen bilden (Dobrovol'skij 1995: 19). 
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Ad 3: Unter , Ganzheitlichkeit der Bedeutung' oder , Sinngestalt' wird verstan
den, dass die Bedeutung der PH eine „holistische (auf Lexemkonstituenten nicht 
verteilbare) Größe" (Hessky 2000: 2104) darstellt. Offen bleibt dabei allerdings, 
welche Art von ,holistischer' Irregularität (Dobrovol'skij 1995: 18ff.) hier ge
meint ist. 

Ich ziehe den Terminus ,Sinngestalt' nicht nur wegen der Komponente ,Ge
stalt' vor, sondern auch, weil sich der ,Inhalt' einer großen Gruppe von PH- der 
,,kommunikativen Formeln" (Fleischer 1982: 130ff.), ,,kommunikativen Phrase
ologismen"/,,Routineformeln" (Burger 1998: 36 und 52ff.), ,,pragmatischen Prä
gungen" (Feilke 1996: 262ff.) - nur pragmatisch beschreiben lässt. Eine Para
phrase des Merkmals könnte lauten: ,die Inhaltsseite von X ist gestalthaft'. Das 
Merkmal ist beschreibbar als ,notwendig und hinreichend' .6 

Ad 4-5: Eine Wortverbindung mit ganzheitlicher Bedeutung lässt sich in den 
meisten Fällen - zumindest theoretisch - auch als eine Wortverbindung mit 
kompositionaler Bedeutung lesen. Es fragt sich nur, ob die kompositionale Les
art einen Sinn hat. Wenn das der Fall ist, liegt eine sog. wörtliche Bedeutung 
vor, auf die sich die ganzheitliche(= phraseologische) Bedeutung beziehen lässt 
(synchronische Motiviertheit). Wenn dagegen die kompositionale Lesart keinen 
Sinn ergibt, bleibt die phraseologische Lesart ohne synchron motivierten seman
tischen Bezugspunkt (Idiomatizität). 

Diese knappe Interpretation der Beziehung zwischen 4 und 5 legt nahe, dass 
sie keine ,neuen' Merkmale darstellen, sondern eher nur das dritte Merkmal 
näher charakterisieren. An einer imaginären Motiviertheitsskala lässt sich näm
lich eine „holistische ( auf Lexemkonstituenten nicht verteilbare) Größe" immer 
irgendwo zwischen dem Extremwert 'maximal/voll motiviert' (= 'nichtidioma
tisch') und dem Extremwert 'maximal/voll idiomatisch' (= 'nichtmotiviert') si
tuieren. Dabei fungieren die genannten Extremwerte des Motiviertheitsmerk
mals als eigene Prototypen. 

Nach Hessky (2000: 2104) stellt die Idiomatizität einen „Sonderfall der ganz
heitlichen Bedeutung" dar. Im Sinne des Gesagten kann diese Feststellung da
hingehend ergänzt werden, dass auch die synchronische Motiviertheit einen 
Sonderfall der ganzheitlichen Bedeutung darstellt und dass folglich jede Sinn
gestalt zwischen den Prototypen ,maximale Motiviertheit' und ,maximale Idio
matizität' anzusiedeln ist. 

Ad 6: Konnotationen können „aus der Analyse und Beschreibung [von PH] 
nicht ausgeklammert werden." (Hessky 2000: 2104f.) Dieser Aussage ist ohne 
weiteres zuzustimmen. Da allerdings Konnotativität kein notwendiges und kein 
hinreichendes Merkmal von PH darstellt (vgl. z.B. Wotjak 1992: 24ff. und Dob
rovol'skij 1995: 35f.), ist anzunehmen, dass sie bei ,diagnostischen' Versuchen, 

6 Auch hier könnten Sinn und Möglichkeit einer Unterscheidung zwischen Rezeptions- und 
Produktionsperspektive geprüft werden. 
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phraseologische Grundprobleme in einen gesamtlinguistischen Zusammenhang 
zu stellen, keine zentrale Rolle spielt.7 

Die obigen Überlegungen legen ein Dreigestirn von grundlegenden PH-Merk
malen (mit Merkmalsparaphrasen und Kurzcharakterisierungen des Merkmals
status) nahe: 

1. Polylexikalität: ,X besteht aus mehr als einer Wort-Komponente'; not
wendig, aber nicht hinreichend; 

2. Formgestalt: ,die Formseite von X ist gestalthaft'; notwendig und hinrei
chend; 

3. Sinngestalt: ,die Inhaltsseite von X ist gestalthaft'; hinreichend, aber 
nicht notwendig. 

Doch auch unter diesen grundlegenden Merkmalen gibt es im wahrsten Sinne 
des Wortes grundlegendere und weniger grundlegende. Zwischen den drei PH
Merkmalen besteht nämlich eine Vorkommensrelation in der Art, wie sie etwa 
bei einem Gebäude zwischen Fundament, Wänden und Dach besteht: Das Vor
handensein des Merkmals 3 (Dach) setzt das Vorhandensein des Merkmals 2 
(Wände) voraus und das Vorhandensein des Merkmals 2 setzt das Vorhanden
sein des Merkmals 1 (Fundament) voraus. Folglich setzt auch das Vorhanden
sein des Merkmals 3 das Vorhandensein des Merkmals 1 voraus. 

Die Situation, vor der wir stehen, ist gleichermaßen merkwürdig wie ver
ständlich: So wie auch ein Gebäude ohne Dach als Gebäude eingestuft wird, 
wird ein Sprachzeichen mit den Merkmalen 1 und 2 als PH (im weiteren Sinne, 
s. Burger 1998: 14) eingestuft. Umgekehrt wird das Fundament eines späteren 
Gebäudes noch nicht als Gebäude eingestuft, wie ein Sprachzeichen mit dem 
Merkmal 1 auch nicht als PH eingestuft wird. ,Fundamente' (im eigentlichen 
und uneigentlichen Sinne) reichen also noch nicht aus für die Identifikation des 
,Fundierten', sind aber im wahrsten Sinne des Wortes fundamental. Da sie je
doch (im eigentlichen wie uneigentlichen Sinne) ,unsichtbar' sind, werden sie 
oft , vergessen', als uninteressant empfunden oder einfach nur vorausgesetzt. 

Mir scheint, dass diese Diagnose auch auf die Gewichtung der drei Merkmale 
in der phraseologischen Forschungspraxis zutrifft: Die Merkmale 2 und 3 spie
len eine zentrale Rolle, während eine ernst zu nehmende Auseinandersetzung 
mit der Problematik der Mehrgliedrigkeit nicht stattfindet. Dabei wären mindes
tens folgende Probleme zu bedenken: 

7 Nach Palm (1995: 16) sind die „konnotativen Bedeutungselemente (Seme)" obligatorisch. 
Doch diest Aussage bezieht sich nur auf den Kernbereich der PH. ,,,Normalsprachlich"' sind 
nach Fleischer (1982: 203) zahlreiche Phraseoschablonen, Nominationsstereotype, teilidioma
tische PH (Funktionsverbgefüge) und PH mit unikaler Komponente. 
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1. Was ist unter einer ,Wort-Komponente' zu verstehen? Da ,Wort-Kom
ponente' mit, Wort als Komponente' paraphrasierbar ist, geht es hier um 
das Problem eines (nicht nur) phraseologisch brauchbaren Wortbegriffs. 

2. Welche Art von Relationen zwischen Wörtern als Komponenten (Stich
wort: Wortverbindung)8 definieren PH? Diese Frage ist möglicherweise 
die Formulierung der ersten aus einer anderen Perspektive. 

3. Sind (form)gestalthafte Einwortigkeit und gestalthafte Mehrwortigkeit 
grundsätzlich verschieden? Anders gefragt: Was spricht dafür, eine 
Grenze zwischen Ein- und (mindestens) Zweiwortigkeit, aber keine 
Grenze etwa zwischen Zwei- und (mindestens) Dreiwortigkeit oder zwi
schen Drei- und (mindestens) Vierwortigkeit zu ziehen? Denn während 
die Abgrenzung der Phraseologie(= mindestens Zweiwortigkeit) von der 
Einwortigkeit (= (Ein-)Wortbildung) intensiv diskutiert wird (s. z.B. 
Fleischer 1996; zum Problems. auch Anm. 37), wird die Möglichkeit et
wa einer Zweiwortbildung(smorphologie) nicht erwogen. 

4. Wenn es keine grundsätzliche Verschiedenheit zwischen gestalthafter 
Ein- und Mehrwortigkeit geben sollte: Sollte ein hinsichtlich gestalt
hafter Ein- und Mehrwortigkeit neutraler Beschreibungsapparat etabliert 
werden oder sollten vielmehr entweder ein- oder mehrwortig perspekti
vierte Beschreibungen angestrebt werden? 

Im Nachfolgenden konzentriere ich mich auf die erste Frage in der Hoffnung, 
dass die Antworten evtl. auch das Nachdenken über die anderen Punkte anregen 
könnten: In Abschnitt 5 (,,Polylexikalitätscheck"), dem Zentrum des vorliegen
den Beitrags, werden Exemplare von allen bekannten oder umstrittenen PH
Klassen bzw. von einigen als nichtphraseologisch angesehenen Wörtern/Wort
verbindungen mit einem wissenschaftlichen Wortbegriff konfrontiert. Als Er
gebnis werden die untersuchten Typen in eine 13-stufige Skala zwischen maxi
maler Wortigkeit (= prototypisches Wort) und minimaler Wortigkeit (= proto
typische Wortverbindung) einzuordnen sein. In den Abschnitten 3 und 4 wird 
Abschnitt 5 theoretisch vorbereitet. 

3. Was steckt hinter ,Polylexikalität'? 

Nach Burger (1998: 15) ist ,Polylexikalität' 

relativ unproblematisch definierbar. Ob ein Ausdruck mehrere Wörter umfaßt, ist in der 
Regel leicht entscheidbar, sofern man sich darauf einigen kann, was ein ,Wort' ist. (Auf 

8 „Phraseologie ist die Wissenschaft oder Lehre von den festen Wortverbindungen einer Spra
che, die in System und Satz Funktion und Bedeutung einzelner Wörter (Lexeme) übernehmen 
können." (Palm 1995: 1) 
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die damit verbundene allgemein-linguistische Problematik der Definition von , Wort' kann 
ich hier nicht eingehen.) 

Gewiss: Man kann sich darauf einigen, was ein ,Wort' ist. Doch eine Einigung, 
die erzielt wird, ohne auf die allgemein-linguistische Problematik der Definition 
von ,Wort' einzugehen, bleibt eine bloße Festlegung, die die von Hessky beton
te theoretisch-methodologische Unselbständigkeit der Phraseologieforschung le
diglich unterstreicht, ja vertieft.9 

Was die phraseologische Grenzziehung zwischen Wort und Wortverbindung 
anbelangt, handelt es sich in der Tat um keine argumentativ erarbeitete Eini
gung, sondern um eine germanistische Übereinkunft. Recht früh in der Ge
schichte der germanistischen Phraseologieforschung (Roth.kegel 1973: 6) hat 
man sich nämlich von der angelsächsischen Tradition der mono- wie polylexi
kalischen Idiome - ohne Sachargumente - abgegrenzt. 10 Plädoyers für „Einwort
phraseologismen" (Duhme 1995; Stein 1995: 27 und 42) scheinen wenig Wir
kung zu haben bzw. werden grundsätzlich abgelehnt (Fleischer 1997: 249; zum 
Problem der Einwort-PH s. auch Anm. 37). 

Entsprechend hat die ,polylexikalische Theoriearbeit' sich weniger auf das 
Was als auf das Wie gerichtet: 

Bezüglich der unteren Grenze der Wortmenge ist man sich einig, daß mindestens zwei 
Wörter vorhanden sein müssen. Doch besteht keine Einigkeit darüber, ob es sich dabei um 
,Autosemantika' [ ... ] und/oder ,Synsemantika' [ ... ] handeln soll. (Burger 1998: 15f.) 

9 Ein Beispiel für eine reine Festlegung: ,,Wenn man davon ausgeht, daß es sich bei Phraseo
logismen um die syntaktische Verbindung von Wort-Komponenten handelt, die sich von 
freien Wortverbindungen unterscheiden, so wären zunächst noch die analytischen Flexions
formen auszuscheiden, die sich ja ebenfalls von freien Wortverbindungen unterscheiden, aber 
keine Phraseologismen sind [ .. .]." (Fleischer 1982: 34) 
10 Allerdings decken Theorie(?) und Praxis sich nicht immer. Beispielsweise befinden sich in 
dem von Palm (1995: 34) vermutlich zustimmend zitierten Gedicht „floskeln" von R. 0. Wie
mer auch Sprachzeichen wie offengestanden, immerhin, überhaupt, jedenfalls, ehrlich und 
angenommen. Aber auch wenn sich Theorie und Praxis decken, geht das nur auf Kosten eines 
implizit und daher unreflektiert verwendeten Ellipsenbegriffs: Burger/Buhofer/Sialm (1982: 
126f.) klassifizieren nähesprachliche Operatoren (zum Begriff s. Anm. 33) wie mein und 
glaub als verkürzte gesprächsspezifische PH (der Vollformen ich mein(e) und ich glaub(e)). 
Nach Burger (1998: 30) leistet Hallo das Gleiche wie guten Tag: ,,Die Phraseologie geht also 
unter funktionalem Aspekt bruchlos in den Bereich der Wörter über." Demnach wäre Hallo 
kein PH, während nähesprachliche Grußformeln wie Morgen oder Tag verkürzte PH darstel
len würden (ähnlich Fleischer 1987: 55). Umgekehrt sei nach Schemann (1987: 28) nicht ein
zusehen, warum eingliedrige pragmatisch fixierte Einheiten wie Tag, tschüss, raus usw. nicht 
als PH an~esehen werden sollten. Es stellt sich auch die Frage, wie nichtelliptische Opera
toren wie denkich, meinich, glaubich, die zweifelsohne ein (nähesprachliches) ,phonologi
sches Wort' (Vater 1994: 70f.) darstellen, zu interpretieren wären. 
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Dass bezüglich des Wie keine Einigung erzielt werden konnte, dürfte allerdings 
kein Zufall sein. Denn eine fundierte Antwort auf die Wie-Frage setzt eine Aus
einandersetzung mit der Was-Frage voraus. 

Nun könnte der eine oder andere Phraseologieforscher entgegnen, dass die 
Wortproblematik ein abgehobenes Theorieproblem sei, das im Forschungsalltag 
keine Rolle spiele. Unter ,mindestens zwei Wörtern' ist eine Sprachzeichen
gruppe zu verstehen, deren Komponenten „getrennt geschrieben" sind (Pilz 
1981: 20), oder eben eine, die graphisch und phonisch aus selbstständigen Kom
ponenten besteht (Burger 1998: 16). 11 

In der Tat gewinnt man bei der Lektüre phraseologischer Arbeiten den Ein
druck, dass das hintergründige Wortkriterium die „Einheit des Schriftbildes" 
(Reichmann 1976: 4), genauer ein schrifttypologisch sehr eng gefasstes (s. 
unten) grafematisches Kriterium, ist (vgl. jedoch Anm. 16). Dass im Hinter
grund auch irgendein ernst zu nehmendes phonologisches Kriterium ( etwa akus
tische Autonomie oder Akzentstruktur) eine Rolle spielen würde, mag man al
lerdings eher bezweifeln, denn bislang liegen keine empirischen Untersuchun
gen zu auditiven oder akustischen Merkmalen von PH-Komponenten vor. 12 Hier 
klafft noch eine große - m.W. überhaupt nicht diagnostizierte - empirische 
Forschungslücke, die zu schließen ein spannender Gemeinschaftsbeitrag von 
Prosodieforschung und Phraseologie wäre. 

Aber zurück zum vermutlichen grafematischen Kriterium der Phraseologie
forschung: Dass dieses weniger alte Probleme löst, als viel mehr neue schafft, 
mögen die folgenden Überlegungen (angeregt vor allem durch Pavlov 1972 und 
1987, Günther 1995, Wurzel 2000: 30 und Agel/Kehrein 2002) illustrieren: 

1. Es gibt Sprachen ohne Schrift. In diesen Fällen müsste man das grafema
tische zwangsweise durch irgendein phonologisches Kriterium ersetzen. 
Beim Sprachvergleich würde man demnach phonologisch polylexikali
sches Material (Sprachen ohne Schrift) mit grafematisch polylexikali
schem Material (Sprachen mit Schrift) kontrastieren müssen. 

2. Das grafematische Kriterium der Phraseologieforschung ist einerseits an 
die Alphabetschrift gebunden. 13 Andererseits verabsolutiert es eine histo
risch späte Phase des Wandels der Alphabetschrift, nämlich die nach der 
Einführung des Wortzwischenraumes. Die scriptio continua etwa früher 

11 Burger (ebd.) definiert ,Univerbierung' als einen Vorgang, bei dem bestimmte PH „phone
tisch und graphisch zu einem Wort werden." 
12 Im Übrigen ist es klar, dass sich kein phonologisches Wortkriterium mit einem grafemati
schen decken würde. Insofern wäre Burgers und in „phonetisch und graphisch" (s. Anm. 11) 
noch erklärungsbedürftig. 
13 Nach Piirainen (1995: 283) sind im Japanischen mündliche Äußerung und Schrift (Kanji
Schriftzeichen) als optisches Bild mental verbunden. ,,Die Einheiten, die im Schriftbild als 
Kanji erscheinen, sind kognitiv gesehen etwa gleichzusetzen mit dem Wort." (ebd., Anm. 13). 
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altgriechischer und lateinischer bzw. frühmittelalterlicher Texte hätte 
kein grafematisches Kriterium der Polylexikalität ermöglicht. 

3. Ein großes methodologisches Manko (nicht nur) der Phraseologiefor
schung ist die Vermischung bzw. die nicht immer konsequente Trennung 
von Grafie (Ist-Norm) und Orthografie (Soll-Norm, im Optimalfall be
schrieben auf der Grundlage der Ist-Norm, s. Dürscheid 2002: 140f.). 
Der historisch ,natürliche' Entstehungsprozess und der Wandel von 
Schreibvarianten und -normen sind wichtige Indikatoren von fehlenden, 
schwankenden oder vorhandenen Wortideen der ,normalen' Sprachteil
haber.14 Dagegen reflektieren orthografische Regeln und Normen Wort
auffassungen von Sprachspezialisten. 15 

4. Ein als ,orthografisch' verstandenes grafisches Wortkriterium ist - ganz 
besonders seit der Neuregelung der Rechtschreibung 1998, die entgegen 
dem ausgeprägten historischen Trend zur Univerbierung die Getrennt
schreibung zum Normalfall erhebt - mit kaum überwindlichen Schwie
rigkeiten verbunden: 

5. (a) Bei liberaler Regelgebung, bei der also sowohl Getrennt- als auch 
Zusammenschreibung erlaubt sind, würde es sich je nach aktueller 
Schreibweise um PH oder um Wörter handeln (z.B. in Frage/infrage, zu 
Grunde/zugrunde, an Stelle/anstelle); 

6. (b) Bei rigoroser Regelgebung, bei der entweder die Getrennt- oder die 
Zusammenschreibung erlaubt ist, müsste dagegen in durchaus vergleich
baren Fällen (z.B. abwärts gehen, sich auseinander setzen, wunderneh
men, anstatt, inmitten, zuliebe, zweifelsohne) einerseits postuliert wer
den, dass es eine klare Grenze zwischen PH (abwärts gehen, sich ausei
nander setzen) und Wörtern (wundernehmen, anstatt, inmitten, zuliebe, 
zweifelsohne) gibt, andererseits, dass sich diese Nur-PH und Nur-Wörter 
auch deutlich von den Sowohl-PH-als-auch-Wörtern (in Frage/infrage, 
zu Grunde/zugrunde, an Stelle/anstelle) unterscheiden; 

14 Man vergleiche etwa die aus heutiger Sicht fehlerhaft anmutenden Bindestrich-Schreibun
gen wie z.B. deiner Augen-Schein, des armen Lebens-Ziel im 17. Jh. (Pavlov 1972: 111 ), die 
natürliche Indikatoren der Übergangsphase der Inkorporierung des pränominalen Genitivs in 
den NP-Kopf darstellen. Aber nicht nur diesseits, sondern auch ,jenseits der Rechtschreib
reform" (Dürscheid 2000: 237) finden sich graphische Tendenzen wie z.B. die BinnenGroß
schreibung und die Komposita Getrenntschreibung {Dürscheid 2000). 
15 In Anlehnung an Coseriu (1988a: 205ff.), der sich seinerseits auf die Stufen der Erkenntnis 
bei Leibniz (Meditationes de cognitione, veritate et ideis) stützt, lässt sich zwischen dem 
technischen Wissen(= Wissen-wie) der ,normalen' Sprachteilhaber und dem reflexiven Wis
sen der Sprachspezialisten, d.i. der Sprachwissenschaftler, unterscheiden (vgl. die Unterschei
dung zwischen cognitio distincta adaequata und cognitio distincta inadaequata in Leibniz 
1684/1965: 33ff.). Bezieht man diese Konzeption auf den Wortbegriff, so kann man zwischen 
Wortideen - den technischen Wortbegriffen des Alltags - und Wortauffassungen - den 
reflexiven Wortbegriffen der Wissenschaft - unterscheiden. 
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7. (c) Die ohnehin vorhandenen Schwierigkeiten (s. (a) und (b)) werden 
durch jede Neuregelung der Rechtschreibung zwangsweise in ein noch 
schrägeres Licht gerückt: Sind im Zuge der letzten Neuregelung tatsäch
lich neue PH entstanden (z.B. kennen lernen, sauber machen, aus sein, 
anheim fallen, sitzen bleiben, allein stehend, (eine) Zeit lang, wohl tun, 
wie viel, wieder gutmachen, Probe fahren, klein kariert) oder alte PH zu 
Wörtern geworden (z.B. zurzeit, irrewerden, irgendetwas)? 

Soweit ich es beurteilen kann, wird von den hier erwähnten vier Problemen 
(kurz: Sprachen ohne Schrift; Alphabetschrift; Grafie vs. Orthografie; Orthogra
fie) in der phraseologischen Literatur lediglich das vierte Problem gebührend 
reflektiert16 

- aber auch dieses eher widersprüchlich: Pilz ( 1981: 92f.) etwa er
kennt durchaus an, dass es sich in Fällen wie engl. pen friend, frz. pomme de 
terre oder dt. anstelle/an Stelle, radfahren, Schi fahren usw. um „ein Schein
problem der Orthographie" (ebd.: 93) handelt. Doch der ,Ausweg', den er vor
schlägt, basiert auf der Vermischung der PH-Kriterien ,Polylexikalität' (,X be
steht aus mehr als einer Wort-Komponente') und ,Formgestalt' (,die Formseite 
von X ist gestalthaft'): ,,Entscheidend ist das Kriterium der semantischen Ein
heit." (ebd.) 17 

Ich denke, dass niemand abstreiten möchte, dass die obigen Sprachzeichen
(gruppen) je eine ,semantische Einheit' bilden. Aber das ist ja gar nicht die Fra
ge. Die Frage ist - immer noch -, was ein , Wort' ist, von dem man mindestens 
zwei braucht, um von einer semantischen Einheit als Objekt der Phraseologie
forschung sprechen zu können. 

Da in der Phraseologieforschung keine Wortauffassungen expliziert werden, 
liegt der Verdacht nahe, dass eher mit einer Annahme über eine Commonsense
Wortidee als mit einer Wortauffassung gearbeitet wird. Das ,orthografische 
Wort' der Phraseologieforschung unterscheidet sich nur insofern von der (ver-

16 Das dritte Problem findet zwar bei Fleischer (1982: 99) und Greciano (1995) Erwähnung, 
doch es folgt daraus keine umfassende Problematisierung des Wortbegriffs oder des Begriffs 
der Polylexikalität. Immerhin hält Greciano (1995: 457) einen rein (ortho-)grafisch begründe
ten Mehrgliedrigkeitsbegriff für unbefriedigend und setzt an dessen Stelle den Begriff der 
Teilbarkeit, mit dessen Hilfe sich PH auf der Grundlage von genuin phraseologischen Kriteri
en - und unabhängig von einzelsprachlichen Schreibkonventionen - abgrenzen liessen. Um
gekehrt überrascht Fleischer (1997: 94), der Konstruktionen des Typs zugrunde/zu Grunde 
gehen als Wortbildungskonstruktionen einstufen möchte, mit der Aussage, dass durch die 
Neuregelung der Rechtschreibung „der substantivische Charakter des Präpositionalgefüges 
wieder stärker betont (wird), so daß die Auffassung als Phraseologismus den Vorzug ver
dient." 
17 Dabei ist die Formulierung „semantische Einheit" irreführend, denn gemeint ist gerade 
nicht die semantische Ganzheitlichkeit, die Sinngestalt (Kriterium 3), sondern die Ganzheit
lichkeit der (polylexikalischen) Form. 
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meintlichen) Wortidee der ,normalen' Sprachteilhaber, 18 als sich die Phraseolo
gieforscher der Tücken der Orthografie bewusst sind und diese auch reflektie
ren. 

4. Eine Wortauffassung 

Es gibt zahlreiche (heterogene) Gesichtspunkte, die man über die bekannten 
Wortkriterien (s. zuletzt Wurzel 2000: 30ff.) hinaus berücksichtigen müsste, um 
eine allgemein-sprachwissenschaftlich fundierte - multidimensionale und evtl. 
auch multifunktionale - Wortauffassung etablieren zu können. Einige sollen -
ohne nennenswerten Kommentar- erwähnt werden (keine Rangfolge): 

1. Sprachtypologie; 19 

2. Sprachgeschichte inkl. Grafiegeschichte (s. Anm. 13); 
3. Schrifttypologie (s. Anm. 12); 
4. Nähe-/Distanzsprachlichkeit;20 

5. Soziologische Variabilität; 21 

18 „Für den sprachlichen Normalverbraucher ist Wort meist etwas, was beim Schreiben durch 
Zwischenräume abgetrennt wird." (Vater 1994: 70) 
19 Während wir das deutsche Sprachzeichen Fuchs, ohne zu zögern, als Wort bezeichnen, 
wüssten wir im Falle seiner Entsprechung im (irokesischen) Oneida skvhnaksv?, deren Bedeu
tung als ,er ist in spezifisch einmaliger bzw. partikularisierter Weise schlecht in bezug auf 
sein Fell' zu paraphrasieren ist (Sasse 1988: 178), mit unserer ,deutschen' Wortidee gar nichts 
anzufangen. 
20 Hier geht es um das Problem, ob es einen ( oder mehrere) Unterschiede zwischen (medial 
und konzeptionell) oralen und literalen Wortideen bzw. Wortauffassungen gibt bzw. geben 
soll (s. hierzu Agel/Kehrein 2002; zu der Unterscheidung ,Medimn' vs. ,Konzeption' vgl. 
etwa Koch/Oesterreicher 1985). Analog stellt sich die Frage nach einer entsprechenden Aus
differenzierung des Polylexikalitätsbegriffs. In der Geschichte der Phraseologieforschung 
wurde zwar die wichtige Unterscheidung zwischen „schreibspezifischen" und „gesprächs
spezifischen" Phraseologismen relativ früh eingeführt (Burger/Buhofer/Sialm 1982: 123), 
doch die jeweilige Spezifität wurde (und wird) ausschließlich funktional und nicht auch auf 
der formalen Ebene des Wortes oder alternativer Formeinheiten gesucht und gesehen. Ange
sichts der Fortschritte (vor allem) in der Gesprochenen-Sprache-Forschung muss diese Spezi
fitätsauffassung wohl revidiert werden. Beispielsweise fasst die IDS-Grammatik (Hoffmann 
1997: 23ff.) einige spezifisch gesprochensprachliche Sprachzeichen gar nicht mehr als Wör
ter, sondern als „interaktive Einheiten". 
21 Die soziologische Gegliedertheit der Sprachgemeinschaft lässt sich vor dem Hintergrund 
des Beziehungsgefüges von Mündlichkeit und Schriftlichkeit auch so interpretieren, dass pri
märe, sekundäre und tertiäre - auf schriftsprachlicher Basis phonisch restrukturierte - Formen 
der Oralität quasi koexistent sein können. Denn zwar befindet sich eine Sprachgemeinschaft 
mit etablierter Schriftsprache per definitionem nicht mehr in dem Stadium primärer Oralität, 
doch erfahrungsgemäß kann eine bestimmte Anzahl von Mitgliedern einer verschriftlichten 
Sprachgemeinschaft, wenn auch nicht ganz, aber doch weitestgehend , von Schriftlichkeit 
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All das muss im vorliegenden Beitrag unberücksichtigt bleiben. Was hier ledig
lich geleistet werden kann, ist die Vorstellung eines wissenschaftlich zwar fun
dierten, aber hochgradig idealisierten Wortbegriffs (in Anlehnung an Wurzel 
2000), der einen Polylexikalitätscheck ermöglicht. 

Auf der Suche nach dem ,morphologischen Wort' plädiert Wurzel (2000: 
35ff.) für 2+1 Wortkriterien: 

1. Kohärenz/Nichtunterbrechbarkeit; 
2. Einheitliche Flexion; 
3. Syntaktischer Status. 

Ad 1: Das Kohärenzkriterium, das auf Bloomfield (1933: 180) zurückgeht, wird 
von Wurzel (2000: 34) dahin gehend modifiziert, ,,daß man Wörter als Einheiten 
faßt, die nicht durch lexikalisches Material unterbrochen werden können." Im 
Sinne dieses Kriteriums stellen also Einheiten, die nur durch grammatische 
Morpheme unterbrochen werden können (statt(zu)finden, leb(t)en, ver(un)
sichert) Wörter dar (nach Bloomfield wären sie keine). Bestimmte Komposita, 
die durch Lexeme unterbrechbar sind (Welt(frauen)konferenz, Bundes(verfas
sungs)gericht), stellen dagegen keine Wörter dar. 

Will man das Kohärenzkriterium nicht nur auf flexions- und wortbildungs
morphologisch relevante Daten, sondern auf ein breiteres Datenspektrum an
wenden, so muss m.E. mit einer Abstufung der Unterbrechbarkeit gerechnet 
werden. Die Einbeziehung auch phraseologisch relevanten Sprachmaterials hat 
mich zu der ( durchaus diskutablen) Annahme von fünf Stufen geführt: 

1. obligatorische Unterbrechung; 
2. normale Unterbrechbarkeit; 
3. partiell normale Unterbrechbarkeit; 
4. mögliche (modifikative) Unterbrechbarkeit; 
5. keine Unterbrechbarkeit. 

Obligatorische Unterbrechung liegt vor, wenn eine Kette von einer oder mehre
ren Leerstelle(n) unterbrochen wird (z.B. X setzt Y in Gang). 

unberührt' leben. Semiotisch gesprochen: Die Sprachzeichen dieser Sprachteilhaber sind eher 
nur Sprechzeichen, während faktisch literalisierte Mitglieder derselben Sprachgemeinschaft 
gleichermaßen Sprech- wie Schreibzeichen verwenden, wobei erstere den letzteren unterge
ordnet sind (s. Agel/Kehrein 2002). Bezogen auf die Wortproblematik bedeutet dies, dass 
man u.U. eine quasi-orale Wortidee bzw. eine diese sublimierende quasi-orale Wortauffas
sung von einer sekundär und/oder tertiär literalen Wortidee bzw. Wortauffassung innerhalb 
derselben Sprachgemeinschaft unterscheiden müsste. Entsprechend müsste wohl auch mit 
verschiedenen sprachsoziologisch begründbaren Systemen (?) von Sprech- und/oder Schreib
wörtern (oder sonstigen formalen Einheiten) gerechnet werden. 
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Normale Unterbrechbarkeit liegt vor, wenn eine Kette unter Anwendung re
gulärer grammatischer Verfahren an jeder topologisch zugelassenen Stelle unter
brochen werden kann (z.B. X findet (jeden Tag) (an demselben Ort) statt; der 
Unterschied (in der Form) zwischen ... ; X putzt (aber) sich (nicht nur) die 
(vorderen Schneide-)Zähne ). 

Partiell normale Unterbrechbarkeit liegt vor, wenn eine Kette unter Anwen
dung regulärer grammatischer Verfahren nicht an jeder, sondern nur an einer to
pologisch zugelassenen Stelle unterbrochen werden kann (z.B. X kommt (immer 
wieder) ins Rutschen, aber nicht: X kommt ins (winterliche) Rutschen; Das 
(Schweizer) Rote Kreuz, aber nicht: Das Rote (bulgarische) Kreuz). 22 

Mögliche (modifikative) Unterbrechbarkeit liegt vor, wenn die Ad-hoc-Einfü
gung lexikalischen Materials in eine Form- und/oder Sinngestalt zur Aufhebung 
der Form- und/oder Sinngestalthaftigkeit führt (z.B. Y auf die lange (und wackli
ge) Bank schieben; Ich fresse einen Besen (und einen Wischmop), wenn. .. ; Was 
(in der Küche) sein muss, muss (auch im Bad) sein; faule (und süße) Ausrede; 
auf (festem) Grund [ deiner Überlegungen]). 

Keine Unterbrechbarkeit liegt vor, wenn selbst modifikative Unterbrechungs
versuche missglücken (z.B. zur, am (Verschmelzungen); nur ja, denn auch (Par
tikelkombinationen); gekommen sein (Infinitiv Perfekt einfacher Verben)). 

Ad 2: Es liegt einheitliche Flexion vor, wenn flektierbare Einheiten „nach ein
heitlichen Kategorien flektiert ( werden), die durch einheitliche formale Mittel 
symbolisiert werden [ ... ]." (Vgl. Wurzel 2000: 35). Im Sinne dieses Kriteriums 
sind die meisten Komposita, die Partikelverben und die Mehrheit der verbalen 
Idiome Wörter, da sie einheitlich flektiert werden (Bundesgericht-s-e; X geht/ 
ging usw. zugrunde; X schiebt/schob usw. Y auf die lange Bank). 

Will man nicht nur morphologisch relevante Daten einbeziehen, muss auch 
dieses Kriterium (leicht) modifiziert werden. Insbesondere muss auch hier die 
Möglichkeit von Modifikationen eingeräumt werden. Des Weiteren sind natür
lich auch die Nichtflektierbarkeit und die Nichtflexion (z.B. Sprichwörter) zu 
berücksichtigen. Diese werden als ,Extremfälle' der einheitlichen Flexion be
trachtet: Im Falle der einheitlichen Flexion lässt eine Kette sich an einem 
,Punkt' morphologisch verändern, bei Nichtflexion und Nichtflektierbarkeit da
gegen an keinem.23 Insgesamt wird also mit vier Stufen gerechnet: 

22 Die Stufe der partiell normalen Unterbrechbarkeit scheint sich mit Dobrovol'skijs Irregu
laritätsmerkmal ,syntaktische (Un-)Durchlässigkeit' zu decken (Dobrovol'skij 1995: 32ff.). 
Doch bei ihm soll mit diesem Merkmal nicht der Wortigkeits-, sondern der Idiomatizitätsgrad 
mit bestimmt werden. 
23 Soweit die Theorie. Bei der Etablierung der , Wortigkeitsklassen' (in Abschnitt 5) soll der 
Unterschied zwischen einheitlicher Flexion und Nichtflektierbarkeit/Nichtflexion keine Rolle 
spielen, damit die an Abstufungen ohnehin reiche Wortigkeitsskala nicht noch weiter verkom
pliziert wird. 
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1. keine einheitliche Flexion; 
2. mögliche (modifikative) Aufhebung der einheitlichen Flexion/Nichtfle

xion; 
3. einheitliche Flexion; 
4. N ichtflektierbarkeit/Nichtflexion. 

Keine einheitliche Flexion liegt vor z.B. bei nichtphraseologischen NPn wie die 
kluge Frau / der klugen Frau, aber auch bei onymischen PH und phraseologi
schen Termini wie z.B. Das Rote Kreuz / Dem Roten Kreuz und die einstweilige 
Ver.fiigung / der einstweiligen Ver.fiigung, die strukturell ebenfalls NPn sind. 

Mögliche (modifikative) Aufhebung der einheitlichen Flexion/Nichtflexion 
liegt vor, wenn die Ad-hoc-Flexion einer in einer Form- und/oder Sinngestalt 
unflektierten oder nichtflektierten, aber außerhalb der Form- und/oder Sinnge
stalt flektierbaren oder flektierten Einheit zur Aufhebung der Form- und/oder 
Sinngestalthaftigkeit führt (z.B. X hat (heute) null Bock > X hat (heute) über
haupt keine Böcke; Ich fresse alle meine Besen, wenn ... ; was er sein muss, muss 
er sein) 

Einheitliche Flexion liegt vor, wenn selbst modifikative Aufhebungsversuche 
der einheitlichen Flexion missglücken (z.B. X ist nicht ganz ohne; X findet statt; 
im, am). 

Ad 3: Wurzels drittes - ,,zusätzliches" (ebd.: 39) - Kriterium ist der syntak
tische Status: 

Wörter und Semiwörter im Sinne der Morphologie können überhaupt nur solche grammati
schen Einheiten sein, die auch in der Syntax den Status einheitlicher Wörter haben (d.h. 
Konstituenten der sogenannten x0-Ebene darstellen). ( ... ] Damit sind dann Konstruktionen 
vom Typ grüner Kloß keine Semiwörter mehr, denn sie bestehen ja syntaktisch aus einem 
Adjektiv und einem Substantiv. (Wurzel 2000: 39) 

Das Kriterium wird von Wurzel eingeführt, weil aufgrund seiner ersten beiden 
Kriterien kompositionale Einheiten mit Binnenflexion (z.B. Langeweile, derjeni
ge) und syntaktische Einheiten vom Typ grüner Kloß in dieselbe Klasse ( der 
sog. Semiwörter) gekommen sind. Dafür, dass Konstruktionen des Typs grüner 
Kloß „syntaktisch ganz eindeutig aus zwei Wörtern bestehende Nominalphrasen 
sind" (ebd.: 38), wird mit den Akzentverhältnissen argumentiert: ,,'Langeweile 
hat Wortakzent, grüner 'Kloß hat Phrasenakzent." ( ebd.) . 

In der Tat braucht man (mindestens) ein drittes Kriterium, um die obigen Ty
pen unterscheiden zu können, doch es spricht einiges dagegen, dass dieses Kri
terium der syntaktische Status im Wurzel'schen Sinne sein soll: 
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1. Die ersten beiden Kriterien sind primär empirischer Natur,24 während das 
dritte hochgradig theorieabhängig ist. Die Theorieabhängigkeit äußert 
sich nicht nur in der Anbindung des Kriteriums an eine bestimmte 
Theorie (an die X'-Theorie), sondern auch darin - was m.E. viel proble
matischer ist -, dass die Anwendung des Kriteriums je nach Kopfbegriff 
zu verschiedenen Ergebnissen führt. 25 Sollte man sich auf einen - wie 
auch immer defmierten - Kopfbegriff einigen (was eher unwahrschein
lich ist), würde man sich mit mindestens drei weiteren Problemen (und 
mit einer noch drastischeren Theorieabhängigkeit und Empiriefeme) 
konfrontiert sehen: 

2. Ein Kopfbegriff mit nur lexikalischen Köpfen, d.h. ohne strukturelle 
Köpfe, ist heutzutage unvorstellbar. Sollte man Wortkriterien etablieren, 
in denen Flexive oder gar diskret nicht materialisierte Merkmale von 
Portemanteau-Morphemen als Köpfe fungieren, und diese Kriterien zu
sammen mit den ersten beiden (empirischen) Wortkriterien anwenden? 
Ein Ergebnis wäre, dass alle synthetisch flektierten Wortformen (im 
Deutschen z.B. den, schöne, kauft, Haues) als - u.U. mehrfache - Wort
verbindungen gelten würden. 26 

3. Unter den bekannten Kopfauffassungen gibt es etliche, die auch mit sog. 
(phonetisch) leeren Köpfen arbeiten. Die Konsequenz für Polylexikalität 
wäre, dass die Verbindung (!) eines leeren Kopfes mit einem materiell 
realisierten Kopf ausreichen würde, um von einer Wortverbindung zu re
den. 27 

4. Das dritte Problem ist, dass Kopfbegriffe auf ,freie' Ketten zugeschnit
ten sind. Können/sollen aber Begriffe von ,freien' Köpfen auf PH über
tragen werden? 

24 Die Betonung liegt auf primär, schließlich ist auch hier eine ganze Reihe theoretischer 
Vorgaben im Spiel. 
25 Beispielsweise wäre nach der DP-Analyse der- der Kopf von derjenige, folglich hätten 
sowohl Langeweile und grüner Kloß (beide mit leerem Kopf) als auch derjenige Phrasen
charakter. Im Sinne des Konzepts des finiten Substantivs (Agel 1996) würden die jeweiligen 
pronominalen Flexive (LangEweile, dERjenige, grünER Kloß) den Kopf darstellen, demnach 
hätten ebenfalls alle drei Ketten Phrasencharakter. 
26 Ein Beispiel: Nach der Agr-Analyse der GB-Theorie (Dürscheid 1999: 73ff.) würde die 
Verbform lach-t-e aus (mindestens) drei Köpfen bestehen: v0

, T0 und Agr0
. Demnach würde 

es sich dabei im Sinne des syntaktischen Kriteriums von Wurzel um eine Verbindung von 
(mindestens) drei Wörtern handeln. Im Sinne des Kohärenzkriteriums und des Kriteriums der 
einheitlichen Flexion würde dagegen etwa die NP der große Kloß aus drei Wörtern bestehen 
(während lachte nach diesen empirischen Kriterien aus einem Wort bestehen würde). 
27 So würde z.B. nach der DP-Analyse Oma in dem Satz Oma find' ich gut aus einem phone
tisch leeren D und aus dem N Oma bestehen. Im Sinne des syntaktischen Kriteriums von 
Wurzel würde Oma also eine Wortverbindung darstellen. 
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5. Zwar können die Akzentverhältnisse u.U. zusätzliche Argumente für die 
Bestimmung des syntaktischen Status liefern, aber nur, wenn man den 
syntaktischen Status bereits mit syntaktischen Argumenten begründet 
hat. Soweit ich sehe, hat Wurzel jedoch - außer des empirisch unbrauch
baren x0-Arguments - keine genuin syntaktischen Argumente für den 
syntaktischen Status vorgestellt. 

6. Mit den Akzentverhältnissen lässt sich kein syntaktisches, sondern ein 
prosodisches Wortkriterium begründen. Dass man mehrere prosodische 
Wortkriterien braucht, steht m.E. außer Frage. 28 Hier fehlt es aber noch 
an einschlägigen empirischen Arbeiten, was - wie in Abschnitt 3 ange
deutet - für die Relation Prosodie-Phraseologie ganz besonders gilt. 

Aus den genannten Gründen wird in Abschnitt 5 der vorliegenden Arbeit auf ein 
drittes Kriterium verzichtet - in der Hoffnung, dass die Prosodieforschung bald 
neue Wortkriterien zur Verfügung stellt, die auch in der Phraseologieforschung 
eine präzisere Fassung der , W ortigkeitsskala' ermöglichen. 29 

5. Polylexikalitätscheck 

Das Ergebnis der Anwendung des Kohärenzkriteriums auf Exemplare von allen 
bekannten bzw. umstrittenen PH-Klassen (und einigen Unterklassen) bzw. von 
einigen als nichtphraseologisch angesehenen Wörtern oder Wortverbindungen:30 

0 N pN M K 
X schiebt Y auf die lange Bank + 
Y auf die lange Bank schieben + 
X hat null Bock + 
null Bock haben + 
Ich fresse einen Besen, wenn ... + 
X bricht einen Streit vom Zaun/ ein Streit wird vom + 
Zaun gebrochen/ einen Streit vom Zaun brechen 

28 Zu denken wäre außer an Akzente vor allem an diskrete globale und lokale Intonations
muster und an Pausen (vgl. Kehrein 2002: 79ff.). 
29 Natürlich wären auch (typologisch fundierte) ,empirienahe' syntaktische Kriterien, die sich 
auf die paradigmatische und syntagmatische Autonomie beziehen sollten, dringend vonnöten. 
Auch das ( empirienahe) grafische Kriterium sollte - in erster Linie, aber nicht nur - in , vor
orthografischen' Kulturen berücksichtigt werden. Dagegen sollte auf das (theorieabhängige) 
orthografische Kriterium generell verzichtet werden. 
30 0 = obligatorische Unterbrechung; N = normale Unterbrechbarkeit; pN = partiell normale 
Unterbrechbarkeit; M = mögliche (modifikative) Unterbrechbarkeit; K = keine Unterbrech
barkeit. 
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X friert wie ein Schneekönig / frieren wie ein + 
Schneekönig 
X putzt sich die Zähne / sich die Zähne putzen + 
X ist nicht ganz ohne / nicht ganz ohne sein + 
X richtet Y zugrunde/zu Grunde + 
Y zugrunde/zu Grunde richten + 
X setzt Y in Gang + 
Y in Gang setzen + 
X kommt ins Rutschen + 
ins Rutschen kommen + 
X findet statt + 
Stattfinden + 
X fällt ein Stein vom Herzen + 
Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein + 
Was sein muss, muss sein + 
über kurz oder lang + 
fix und fertig + 
erstunken und erlogen + 
das Rote Kreuz + 
faule Ausrede + 
Einstweilige Verfügung + 
aufgrund/auf Grund + 
zur, am, ins + 
sowohl X als auch Y + 
X ist gekommen, X wird schreiben + 
gekommen sein + 
X freut sich/sich freuen + 
ich meine + 
Wie soll ich sagen? + 
und so weiter + 
Du weißt schon/Sie wissen schon + 
Wie bitte? + 
Was hast du denn? + 
Langeweile + 
Haustür + 
Bundesgericht + 
Unterschied zwischen X und Y + 
nur ja; denn etwa + 

Tabelle 1: Polylexikalitätscheck I: Kohärenz 
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Erläuterungen: 

1. Finite und infinite Formen wurden - so wie bei Wurzel - getrennt ge
checkt. Wenn allerdings eine Einheit ausschließlich finit vorkommt (Ich 
fresse einen Besen, wenn ... ), wurde nur die finite Form geprüft. 31 

2. Da sich der Wortstatus von Idiomen auch von der relativen (formalen und 
semantischen) Selbstständigkeit der Idiomkomponenten abhängen dürfte, 
wurde auch ein einwertiges, aber passivierbares Idiom (X bricht einen 
Streit vom Zaun) mit einbezogen (zur Passivierbarkeit von Idiomen s. Iker 
1996 und Dobrovol'skij 2000). 

3. Um der Diskussion, ob nur autosemantische oder auch synsemantische 
Wortverbindungen PH sein können, Rechnung zu tragen, wurde auch eine 
sog. Spezialisierung gecheckt.32 

4. Um der formalen Heterogenität einzelner Klassen wenigstens ansatzweise 
Aufmerksamkeit widmen zu können, wurden in einigen Fällen (Idiome, 
FVG, Kollokationen, Substantivkomposita, Partikelverben/V erbalkompo
sita, strukturelle und - insbesondere - kommunikative (pragmatische) PH) 
mehrere Formtypen berücksichtigt.33 

Das Ergebnis der Anwendung des Kriteriums der einheitlichen Flexion auf die
selben Exemplare:34 

kE A E u 
X schiebt Y auf die lange Bank/Y auf die lange Bank 

+ schieben 
X hat null Bock/null Bock haben + 
Ich fresse einen Besen, wenn ... + 
X bricht einen Streit vom Zaun/ein Streit wird vom + Zaun gebrochen 

31 „Es ist sinnlos, solche Phraseologismen lexikographisch im Infinitiv aufzuführen [ ... ]." 
(Burger/Buhofer/Sialm 1982: 110) 
32 Spezialisierungen wie X ist nicht ganz ohne sind „Phraseme, die nur oder vorzugsweise aus 
Synsemantika bestehen." (Palm 199 5: 13) 
33 Bei der Auswahl der einzelnen Typen von kommunikativen PH habe ich mich nicht an den 
aus der phraseologischen Literatur bekannten, sondern in der Gesprochenen-Sprache-For
schung etablierten Kategorien orientiert (s. vor allem Koch/Oesterreicher 1990: 50ff.). Hinzu 
gekommen ist als m.E. perspektivische, aber noch nicht etablierte Kategorie die des Opera
tors. Dieser fungiert in nähesprachlichen Operator-Skopus-Strukturen als vorangestellte Ein
heit und „gibt eine Verstehensanweisung für den Skopus" (Barden/Elstermann/Fiehler (2001: 
200), z.B.: Kurz und gut/ Ich meine / Obwohl / Ja gut [= Beispiele für Operatoren]: Wir 
können uns das nicht leisten [ = Skopus]. 
34 kE = keine einheitliche Flexion; A = mögliche (modifikative) Aufhebung der einheitlichen 
Flexion; E = einheitliche Flexion; U = Nichtflektierbarkeit. 
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einen Streit vom Zaun brechen + 
X friert wie ein Schneekönig/frieren wie ein + Schneekönig 
X putzt sich die Zähne/sich die Zähne putzen + 
X ist nicht ganz ohne/nicht ganz ohne sein + 
X richtet Y zugrunde/zu Grunde/Y zugrunde/zu Grunde + richten 
X setzt Y in Gang/Y in Gang setzen + 
X kommt ins Rutschen/ins Rutschen kommen + 
X findet statt/stattfinden + 
X fällt ein Stein vom Herzen + 
Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein + 
Was sein muss, muss sein + 
über kurz oder lang + 
fix und fertig + 
erstunken und erlogen + 
das Rote Kreuz + 
faule Ausrede + 
einstweilige Verfügung + 
aufgrund/auf Grund + 
zur, am, ins + 
sowohl X als auch Y + 
X ist gekommen/ gekommen sein, X wird schreiben + 
X freut sich/sich freuen + 
Ich meine + 
Wie soll ich sagen? + 
und so weiter + 
Du weißt schon/Sie wissen schon + 
Wie bitte? + 
Was hast du denn? + 
Langeweile + 
Haustür + 
Bundesgericht + 
Unterschied zwischen X und Y + 
nur ja; denn etwa + 

Tabelle 2: Polylexikalitätscheck II: einheitliche Flexion 

Um eine Wortigkeitsskala aufzustellen, bedarf es einer Entscheidung hinsicht
lich der Relation der beiden Kriterien. Da das Flexionskriterium typologisch oh
nehin nur eingeschränkt gültig ist, braucht man sich mit einer ausführlichen Ar-
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gumentation wohl nicht aufzuhalten, um dessen Unterordnung unter das Kohä
renzkriterium zu rechtfertigen. Demnach erhalten wir - auf der Basis des unter
suchten Materials - folgende Skala zwischen maximaler ( = 1) und minimaler ( = 
13) W ortigkeit: 

1. K +E/U = keine Unterbrechbarkeit + Einheitsflexion/Nichtflektierbarkeit 
2. K +kE = keine Unterbrechbarkeit + keine Einheitsflexion 
3. M+E/U = mögliche Unterbrechbarkeit + Einheitsflexion/Nichtflektierbar

keit 
4. M+A = mögliche Unterbrechbarkeit + mögliche Aufhebung der Einheits

flexion 
5. M+kE = mögliche Unterbrechbarkeit + keine Einheitsflexion 
6. pN+E/U = partiell normale Unterbrechbarkeit + Einheitsflexion/Nichtflek

tierbarkeit 
7. pN+A = partiell normale Unterbrechbarkeit + mögliche Aufhebung der 

Einheitsflexion 
8. pN+kE = partiell normale Unterbrechbarkeit + keine Einheitsflexion 
9. N+E/U = normale Unterbrechbarkeit + Einheitsflexion/Nichtflektierbarkeit 
10. N+A = normale Unterbrechbarkeit + mögliche Aufhebung der Einheits-

flexion 
11. N+kE = normale Unterbrechbarkeit + keine Einheitsflexion 
12. O+U = obligatorische Unterbrechbarkeit + Nichtflektierbarkeit 
13. O+A = obligatorische Unterbrechbarkeit + mögliche Aufhebung der Ein

heitsflexion 

Die aus den ersten beiden Tabellen bekannten Beispiele werden nun in der fol
genden Darstellung jeweils einem dieser 13 W ortigkeitsgrade zugeordnet. Dabei 
werden sie nicht mehr in der bisherigen Reihenfolge präsentiert, sondern nach 
zunehmender Wortigkeit angeordnet: 

------------- 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

X schiebt Y auf die 
+ 

lange Bank 
X richtet Y zugrunde/ zu 

+ 
Grunde 
X setzt Y in Gang + 
sowohl X als auch Y + 
X putzt sich die Zähne/ 

+ 
sich die Zähne putzen 
X ist gekommen, X wird 

+ 
schreiben 
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X freut sich/sich freuen + 
Bundesgericht + 
X findet statt + 
Unterschied zwischen X 

+ undY 
X bricht einen Streit 
vom Zaun/ein Streit 
wird vom Zaun + 
gebrochen/einen Streit 
vom Zaun brechen 
das Rote Kreuz + 
Wie soll ich sagen? + 
Du weißt schon/Sie + wissen schon 
Was hast du denn? + 
X hat null Bock + 
X friert wie ein 
Schneekönig/frieren wie + 
ein Schneekönig 
X kommt ins Rutschen + 
X ist nicht ganz ohne/ + nicht ganz ohne sein 
faule Ausrede + 
einstweilige Verfügung + 
Langeweile + 
erstunken und erlogen + 
Y auf die lange Bank + schieben 
null Bock haben + 
Ich fresse einen Besen, + wenn ... 
Wer andern eine Grube + gräbt, fällt selbst hinein 
Was sein muss, muss + sein 
Y zugrunde/zu Grunde + richten 
Y in Gang setzen + 
ins Rutschen kommen + 
X fällt ein Stein vom + Herzen 
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Haustür + 
Stattfinden + 
über kurz oder lang + 
fix und ferting + 
aufgrund/ auf Grund + 
ich meine + 
und so weiter + 
Wie bitte? + 
gekommen sien + 
zur, am ins + 
nur ja, denn etwa + 

Tabelle 3: Wortigkeitsgrade I: Exemplare 

Ersetzt man die Exemplare in der obigen Tabelle durch die jeweiligen Unter
klassen und Klassen, die sie vertreten sollen, erhält man folgendes ,Endergeb
nis' :35 

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Idiom, zweiwertig, finit + 
ldiomN erbalkompositum, 

+ 
zweiwertig, finit 
FVG, zweiwertig, finit + 
Struktureller PH: Konjunktion, 

+ 
komplex 
Kollokation, verbal + 
Analytische Verbform + 
sich-Verb, finit und infinit + 
Substantivkompositum, 

+ 
nichtidiomatisch 
PartikelverbN erbalkompositu 

+ 
m, finit 
Nomen+regierte Präposition + 
Teil-Idiom, einwertig, finit 

+ 
und infinit, passivierbar 

35 Da die Elemente einer Klasse u.U. einer breiten Palette von Formtypen angehören und da -
wie erwähnt - diese Variabilität nur beschränkt berücksichtigt werden konnte, kann das ,End
ergebnis' nicht als repräsentativ gelten. Immerhin dürften aber wenigstens die Konturen der 
Polylexikalitätsproblematik sichtbar geworden sein. 
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Kollokation/Onymischer PH + 
Kommunikativer PH: 
metakommunikati ves/ + 
Überbrückungssignal 
Kommunikativer PH: + Sprechersignal 
Kommunikativer PH: + Sprechaktroutine 
Teil-Idiom, einwertig, finit + 
Teil-Idiom, einwertig/phras. + Vergleich, finit und infinit 
FVG, einwertig, finit + 
Spezialisierung + 
Kollokation, nominal + 
Phraseologischer Terminus + 
Substantivkompositum mit + Binnenflexion 
Kollokation/Wortpaar, + adjektivisch 
Idiom, zweiwertig, infinit + 
Teil-Idiom, einwertig, infinit + 
Idiom, nur-finit + 
Sprichwort + 
Gemeinplatz + 
Idiom/V erbalkompositum, + 
zweiwertig, infinit 
FVG, zweiwertig, infinit + 
FVG, einwertig, infinit + 
Feste Phrase + 
Substantivkompositum, + idiomatisch 
PartikelverbN erbalkompositu + m, infinit 
Kollokation/Wortpaar, + adverbial 
Kollokation/Wortpaar, + adjektivisch 
Struktureller PH: Präposition, + komplex 
Kommunikativer PH: Operator + 
Kommunikativer PH: + 
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Rederechtssignal 
Kommunikativer PH: 

+ Hörersignal 
Infinitiv Perfekt 

+ einfacher Verben 
Verschmelzung + 
Partikelkombination + 

Tabelle 4: Wortigkeitsgrade II: Klassen 

6. Das (nicht nur) phraseologische Fundament 

In Abschnitt 2 wurde das Merkmal der Polylexikalität metaphorisch als PH-Fun
dament bezeichnet. Was ist nun über das (potenzielle) phraseologische Funda
ment (und evtl. auch über ,angrenzende Fundamente') zu sagen? Was gibt 
einem im Spiegel der vorgelegten (nichtrepräsentativen) Polylexikalitätsunter
suchung (insbesondere) zu denken? Fangen wir mit den Details(?) an: 

1. Infinite Formen von PH weisen einen systematisch höheren Grad an Wor
tigkeit auf als finite. Die Unterschiede sind mitunter so groß, dass es 
durchaus berechtigt wäre zu sagen, dass vielfach nur die finiten Formen 
polylexikalisch und daher potenzielle PH sind. 

2. Der Wortigkeitsstatus struktureller und vor allem kommunikativer PH va
riiert auf einem breiten Spektrum zwischen ,eher polylexikalisch' und ,e
her monolexikalisch'. Theoretisch könnte man hieraus folgende Schlüsse 
ziehen: 

3. ( a) Strukturelle und kommunikative PH werden auf der Grundlage von 
(wie auch immer gearteten) Überlegungen aus dem phraseologischen Be
reich ausgeschlossen. 

4. (b) Eher monolexikalische strukturelle und kommunikative PH werden auf 
der Grundlage von formalen Überlegungen aus dem phraseologischen Be
reich ausgeschlossen. 

5. (c) Umgekehrt werden auch eher oder ganz monolexikalische strukturelle 
und kommunikative Einheiten (wie Hallo, Tag usw.) auf der Grundlage 
von funktionalen Überlegungen in den phraseologischen Bereich aufge
nommen. Diese Entscheidung würde entweder bedeuten, dass das Polyle
xikalitätskriterium aufgegeben oder (skalar) relativiert wird, oder bedeu
ten, dass es auf referentielle PH eingeschränkt wird. 36 

36 In diese (letztere) Richtung scheint Greciano zu argumentieren, wenn sie für situationsge
bundene (kommunikative) PH annimmt, dass „es die Situationen des Alltags (sind), die als 
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6. Der Wortigkeitsstatus von (diversen) Komposita ist im Durchschnitt weder 
höher noch niedriger als der von ,anerkannten' phraseologischen Klassen. 
Eine empirisch fundierte Trennung von Wortbildungsmorphologie und 
Phraseologie wäre also auf zusätzliche W ortigkeitskriterien angewiesen. 37 

7. Der Wortigkeitsstatus von adjektivischen Kollokationen/Wortpaaren vari
iert in Abhängigkeit davon, ob bei attributiver Verwendung beide Glieder 
flektiert werden ( eine erstunkene und erlogene Geschichte, vgl. Fleischer 
1982: 153) oder nur das jeweilige Zweitglied (der fix und fertige Konrad, 
s. ebd.). 

8. Der Wortigkeitsstatus von FVG scheint nicht konstant zu sein. Es stellt 
sich die - vorerst morphosyntaktische - Frage, ob es berechtigt ist, mit 
einer einheitlichen Kategorie ,FVG' zu rechnen (vgl. hierzu Van Pottel
berge 2001). 

9. Partikelkombinationen (Thurmair 1989: 208ff.) stellen im Spiegel der 
angewandten Wortkriterien (zumeist idiomatische) pragmatische Kompo
sita dar. Sollten auch monolexikalische kommunikative Einheiten als PH 
gelten, so wären auch Partikelkombinationen kommunikative PH. 

1 0.Analytische Verbformen und sich-Verben sind poly lexikalisch. Ihre Be
handlung in der Phraseologie sollte also von dem Vorhandensein der PH
Merkmale ,Formgestalt' und/oder ,Sinngestalt' abhängig gemacht werden. 
Die Frage, ob diese vorhanden sind, kann jedoch pauschal nicht beantwor
tet werden. 38 

Valenzträger fungieren; sie werden durch Routineformeln geregelt als ihre Valenzglieder." 
(Greciano 2003: 847) Auch Stein (1995: 19) betont, dass sich pragmatisch formelhafte Spra
che nur funktional beschreiben lässt. 
37 Fleischers (1996) verdienstvoller Abgrenzungsversuch zwischen Wortbildung und Phraseo
logie lässt zwei grundlegende methodologische Probleme deutlich werden: (a) Weder PH 
noch Wortbildungskonstruktionen bilden eine homogene Masse, so dass es verfehlt wäre, die 
Wortbildung von der Phraseologie abgrenzen zu wollen. (b) Ohne sich der Gefahr der Zirku
larität auszusetzen, lassen Wortigkeitskriterien sich nicht durch andere Kriterien für die Un
terscheidung von Wortbildung und Phraseologie ersetzen. Auf eine (einfache?) Formel ge
bracht: Je abgrenzungsschwächer die Wortigkeitskriterien, desto überzeugender die Einwort
PH-Auffassung (und umgekehrt) - da ja auch sog. Einwort-PH voll-, teil- und nicht-idio
matisch sein können (Duhme 1995; Stein 1995: 27f.). Dabei würden im Falle einer sprach
und schrifttypologischen Ausweitung des Problems (b) wohl nicht einmal die prosodischen 
Wortigkeitskriterien ausreichen: ,,Die Frage, in welchen Fällen es sich um ,Polylexikalität' 
bzw. ,Komposita' handelt, scheint von außen an das Japanische herangetragen zu sein." (Pii
rainen 1995: 283, Anm.13). 
38 Beispielsweise sind labile sein+Partizip II-Konstruktionen wie ist getrocknet/geschmolzen/ 
eingefroren und andere zweifelsohne idiomatisch geprägt (s. Agel 2000 und 2003). Was die 
sich-Verben und Konstruktionen anbelangt, diese sind (im Sinne der Klassifikation in Agel 
1997: 18lff.) mit Ausnahme der reflexiven und reziproken Konstruktionen alle form- und/ 
oder sinngestalthaft. 
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11.Nomen mit lexikalischen Rekta (= Nomen+regierte Präposition), die aus 
phraseologischen Untersuchungen - explizit oder stillschweigend - ausge
klammert werden, sind eher polylexikalisch. Da sie zweifelsohne eine 
Form- und Sinngestalt darstellen, müssten sie jedoch zum phraseologi
schen Kernbereich gerechnet werden. Dasselbe gilt auch für Adjektive und 
Verben mit lexikalischen Rekta (z.B. erhaben über Y,· Xfreut sich über Y). 

12.Man kann Fleischer (1982: 80) zustimmen, dass Sprichwörter keine her
kömmlichen (reproduzierbaren) Formgestalten, sondern eher (zitierbare) 
Mikrotexte sind. Der Wortigkeitswert 4 deutet jedoch darauf hin, dass die
se Texte strukturell eher Wort- als Satzzitate darstellen. Auch wenn man 
davon ausgehen kann, dass prosodische Kriterien den Wortcharakter 
schwächen würden, bleibt es dabei, dass Sprichwörter formal wohl einen 
ca. mittleren W ortigkeitsgrad aufweisen. 

13.Verschmelzungen stellen keine Wortverbindungen, sondern Wörter dar. 
Sie lassen sich nicht aus sog. Vollformen wie in dem, zu der usw. ableiten, 
sondern müssen als autonome Wortschatzeinheiten analysiert werden (s. 
Agel 1996). 

Diese ,Details' legen ein Nachdenken über allgemeinere Fragen nahe: 

1. Inwieweit ist es sinnvoll und möglich, den Gegenstandsbereich einer lin
guistischen Teildisziplin formal zu bestimmen oder zu begrenzen? Kann 
eine Skalierung mit (mindestens) 13 Graden sinnvoll in eine Dichotomie 
,übersetzt' werden?39 

2. Wenn es stimmt, dass die „phänomenologische Kraft des Wortes als einer 
Grundeinheit der Sprache so stark (ist), daß seine psychologische Präsenz 
alle entgegenwirkenden Faktoren überwiegt" (Dobrovol'skij 1995: 54), 
und wenn es stimmen sollte, dass die hier vorgelegte Wortigkeitsstudie ei
ne gewisse ,reflexive Kraft' hat, so stellt sich zwingenderweise auch die 
Frage, ob grammatische Wortauffassungen überhaupt eine Verbindung zu 
mentalen Wortideen haben können (zur Unterscheidung zwischen ,Idee' 
und ,Auffassung' s. Anm. 15). 

3. Aus 1. und 2. folgt die Frage, ob die zunehmend kognitivlinguistisch ba
sierte Beschäftigung mit der Form- und Sinngestalthaftigkeit nicht auch 
eine kognitivlinguistische Uminterpretation des Polylexikalitätskriteriums 
erforderlich machen würde. 

4. Inwieweit ist es sinnvoll und möglich, den Gegenstandsbereich einer lin
guistischen Teildisziplin autonom, d.h. ohne Bezugnahme auf eine Sprach
oder Grammatiktheorie, zu bestimmen? 

39 Stein ( 1995: 41 f.) schlägt eine sich auf alle PH-Merkmale beziehende Skalierung vor. 
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5. Sollte die Phraseologie als eine der Grammatik, Lexikologie und Pragma
tik über-, unter- oder nebengeordnete Disziplin begriffen werden? 

6. Oder sollte sie als autonome linguistische Teildisziplin vielleicht ganz auf
gegeben und jeweils in Grammatik, Lexikologie und Pragmatik (kohärent) 
integriert werden? 

Ich bin für die letzte Lösung. Diese würde zwar das Ende der traditionellen 
Phraseologie, aber gleichzeitig die Etablierung eines ,idiomatischen Superprin
zips' der Sprachtheorie bedeuten (vgl. Feilke 1994 und 1996) - letztendlich also 
eine deutliche Aufwertung des Phraseologischen.• 
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