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Einleitung

„Am Ende des Tunnels herrschte selbst tagsüber stockfinstere Nacht, es war totenstill, und die

Luft atmete eine feuchte, salzige Kühle.“ 

„... und auch wieder nicht wie Seide, sondern wie honigsüße Milch, in der sich Biskuit

auflöst“ (Patrick Süskind 1985: 52)

Der Held in Patrick Süskinds Roman „Das Parfüm“, mit den bekannten menschlichen

Sinnesqualitäten ausgestattet , beweist, bei der Geschmacks- bzw. Geruchswahrnehmung fast

übermenschliche Fähigkeiten. Die Elative lassen sich bezogen auf den menschlichen

Ausdruckswillen in ihrer Treffsicherheit mit der geruchlichen Selektionsfähigkeit des

Protagonisten vergleichen. Ich behaupte also, dass die Elative als beschreibende

Ausdrucksweise, punktgenau der Klarheit eines Sachverhaltes dienen. Im folgenden will ich

versuchen, den Beweis dieser These semantisch zu erbringen. Zunächst werde ich mich auf

schon vorhandene Theorien und Thesen in der Literatur stützen. Im Anschluss untersuche ich

sie auf ihre noch fortdauernde Gültigkeit hin und werde dazu einige, durch Umfragen

gewonnene, empirische Ergebnisse wertend einbeziehen.

1.1 Begriffsbestimmung von Elativen

Emphatische Adjektivkomposita per definitionem zeichnen sich durch ihre

Paraphrasierbarkeit mit „äußerst/besonders/im hohen Maße Adj.“ aus und dadurch, dass sie

syntaktisch endozentrisch sind (Welte 1982: 169). 

Die Analyse der Komposita erfolgt durch ihre Auflösung oder Transformation in syntaktische

Wortgruppen, wodurch der zugrundeliegende semantische Gehalt ausdrücklicher wird.

Komposita können als verkürzte Sätze interpretiert werden. Kontext und Sachkenntnis sind

beim Gebrauch und der Analyse der Komposita von großer Wichtigkeit.

In diesen Komposita wird das zweite Element durch eine typische Eigenschaft, die das erste

Element bezeichnet, spezifiziert. Sie drücken eine semantisch äußerst positiv oder negativ

bewertete Eigenschaft in Bezug auf das dazugehörige Nomen aus. Bei den Steigerungsformen

des Adjektivs siedeln sie sich über dem Superlativ an und geben den höchst erreichbaren Grad

an.

Steigerungen am Beispiel hoch
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Positiv: hoch Komparativ: höher Superlativ: am höchsten Elativ: am allerhöchsten

1.2 Elativkonstruktion im Deutschen und im Englischen

Im folgenden Schaubild ist die Konstruktion der Elative im Deutschen als auch im Englischen

aufgezeigt:

Englisch Deutsch

Morphologisc

h

freie Morpheme Verb dripping wet

(nur

Präsenspartizip)

tropfnaß

Nomen stone-hard steinhart

Adverb 

Adjektiv

desperatly poor hochschwanger

Gebundenes

Morphem

? urgemütlich

Syntaktisch Steigerungs-adver

b

very poor sehr arm

stock similes/

idiomatischer

Vergleich

poor like a

church-mouse

arm wie eine

Kirchenmaus

Die oben erwähnte syntaktische Transformation oder Auflösung erfolgt entweder durch eine

Präposition oder durch eine Konjunktion (schneeweiß: weiß wie Schnee, kerngesund: gesund

bis zum Kern) 

Auffällig ist, dass in der englischen Sprache bei Elativbildungen der Struktur V-Adj. kein

isomorphes Äquivalent existiert Sie greift entweder auf gängige morphologische Strukturen,

wie N-Adj. zurück (stone-hard) oder bevorzugt syntaktische Konstruktionen des Typs

Adv+Adj. (terribly nice). In einzelnen Fällen wird dem Adjektiv auch ein Gerundium

(Präsenzpartizip) vorangestellt (piping hot, soaking wet) (Welte 1982:170).
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Im übrigen ist die deutsche Sprache reicher  an Intensiva als die englische.

In diesem Zusammenhang stellt Charleston  (1960:191-192) die These auf, dass Sprecher

 aus englischen Gefilden, ihrer sentimentalen Ader folgend, sich recht zurückhaltend

benehmen und alles daran setzen, ihre Gefühle möglichst zu verbergen. Aus diesem Grunde

ist diese Sprache im Vergleich zu anderen europäischen nicht so reich an emotionalen

Eigenschaftswörtern. Ausnahmen bilden allerdings Autoren wie Charles Dickens und John

Galsworthy, die mit äußerst lebhaften Attributen ihre Charaktere ausstatten und die Situation

mit Präzision und einer Einzigartigkeit beschreiben, dass man sich in das Geschehen

einbezogen fühlt und alles hautnah miterlebt. 

Dafür steht ihnen jedoch ein weitaus spezialisierteres und differenzierteres Vokabular zur

Verfügung, welches es ihnen ermöglicht Eigenschaftswörter mit Leichtigkeit zu umgehen und

an ihre Stelle Nomina  zusetzen, die bereits die Idee, die im Adjektiv enthalten ist,

einschließen.

2 Einteilung der Komponenten eines Kompositums in semantische Klassen

In diesem Teil werde ich mich der semantischen Klassen der einzelnen Komponenten eine

Adjektivkompositums widmen. In der Terminologie stütze ich mich auf Norrick (1987:146)

The bread is stone hard

Objekt Vehikel Tertium comparationis

Bei den Vehikeln sind Naturalien (stone, stock, rock, glass, crystal) am häufigsten involviert

und an zweiter Stelle stehen Tiere (crow, dog, lion, Rabe, Sau, Hund).

 In eine dritte Gruppe möchte ich die scheinbar bedeutungslosen Vehikel einordnen unter dem

Oberbegriff Flüche (Blitz, Mord, Tod, Gott). Figuren aus der Folklore oder Mythologie und

einzelne Berufsspecifica finden hingegen keine Verwendung.

Die Tertia lassen sich zusammenfassen in solche die Farben (blau, rot, grün) oder andere

sensorisch wahrnehmbare Eigenschaften (kalt, scharf, heiß) beschreiben. Eine dritte Klasse

 beinhaltet Tertia, die in der Gesellschaft mit einem Tabu belegt sind (tot, taub, nackt).
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3 Gründe für höhere Frequenz einiger Vehikel und Tertia

3.1 Unausdrückbare Empfindungen

Dieses gehäufte und regelmäßig wiederkehrende Auftreten einiger Tertia in Komposita wirft

die Frage nach der Motivation auf.

Sprecher tendieren dazu für Eigenschaften, die sich in ihrer Wortgewalt schwierig beschreiben

lassen, aus Mangel an Attributen, Vergleiche heranzuziehen. Farbe werden auf eine analoge

Weise gespeichert. Beobachtungen in der Natur ergeben, dass zum Beispiel Raben oder Kohle

schwarz sind, daraus resultieren Bildungen, wie kohlrabenschwarz. Um die Nuance oder die

Intensität einer Farbe dem Hörer zu vergegenwärtigen, muß der Sprecher auf allgemein

bekannte und vertraute Bilder zurückgreifen. Dadurch erreicht er eine Assoziation und ohne,

dass dem Hörer visuell etwas gezeigt wird, begreift er mit einer absoluten Genauigkeit das

Gesagte. Ähnlich wie für Farben Prototypen herangezogen werden, erleichtern sie auch beim

Ausdruck von anderen wahrnehmbaren Empfindungen die Schilderung. Der Grad der Kälte

oder die Schärfe eines Gegenstandes lassen sich genau definieren durch einen gezielten

Vergleich. Bei der Assoziation mit Eis bleiben beim Hörer aufgrund physikalischer Bezüge

keine Zweifel mehr offen.

3.2 Kulturelle Tabus

Tabuisierte Themen innerhalb einer Sprachgemeinschaft sind neben der zuvor genannten

Erklärung eine weitere Quelle für Bildungen von Komposita. Um den Bedeutungsgehalt der

Aussage abzuschwächen, neigen Sprecher zu alternativen, euphemistischen, oft auch

ironischen Ausdrucksweisen (nackt  pudelnackt, splitternackt; betrunken  

stockbetrunken).

3.3 Bedingungen des Vehikels

Das Auswahlkriterium für Vehikel besteht darin, dass sie wesentlich geläufiger und vertrauter

innerhalb der Sprachgemeinschaft sein müssen als das dazugehörige Objekt, weil sie ja gerade

dieses näher bestimmen sollen. Sicherlich liefert das auch die Erläuterung dafür, dass gerade

Tiere und Naturalien meistens als Verstärker Verwendung finden. Bei Vergleichen mit

mythologischen Figuren würde man allgemeinbildende Kenntnisse bzw. Grundlagen

voraussetzen, die aber unter Umständen nicht vorhanden sind und somit die ganze Aussage im

Nebulösen  läßt. 
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Mit Tieren sind Menschen schon seit der Kindheit vertraut. Märchen, Fabeln und Legenden

illustrieren auf sehr einprägsame Weise die jeweiligen charakterlichen Stärken und

Schwächen einzelner Lebewesen, die durch Erfahrungen in der Natur noch zusätzlich ergänzt

werden. So zum Beispiel assoziieren wir mit dem König der Tiere, dem Löwen, die

Eigenschaft von ungeheurer Kraft und einer damit verbundenen Macht, worin

Formulierungen, wie löwenstark gewiss ihren Ursprung und ihre Deutung finden.

Das Wissen um die Beschaffenheit und die Charakteristika von Glas, Stein und Honig, die

sich unter dem Oberbegriff Naturalien einreihen, ist mindestens für das Verständnis genauso

wichtig wie die Eigenschaften, die wir mit Tieren verbinden. Wenn man Brot als steinhart

beschreibt, ähnelt es von der Konsistenz wohl eher einem Stein und seine ursprüngliche, die

Geschmackssensorik anregende lockere, knusprige Beschaffenheit ist verloren gegangen. 

Wie aber lassen sich Begriffe wie stonedeaf, steinreich, kreuzfidel analysieren. Ihr Ursprung

ist wesentlich ungewisser und rätselhafter. Sprecher der heutigen Zeit verwenden zwar diese

Termini, doch ohne nachvollziehen zu können, auf welchen Grund seine Entstehung

zurückzuführen ist. 

Denn im Gegensatz zu den im vorangegangenen Abschnitt ausgeführten Ideen, fehlt hier auf

den ersten Blick jegliche semantische Relation zwischen den einzelnen Elementen. Genau an

dieser Stelle möchte ich in mein nächstes Kapitel überleiten, wo ich auf diachronische Weise

nachvollziehen möchte, warum Menschen innerhalb einiger Kulturen einst solche

Verknüpfungen keinesfalls für abwegig hielten, weil sie zum Beispiel Steinen ganz

andersartiger Inhalte zudachten, als wir uns das heute vorstellen könnten.

4 Semantische Beziehungen zwischen den Komponenten

4.1 Komparativ

Fragt man nach der semantischen Beziehung zwischen den Komponenten in einem

Kompositum ist die Einteilung Birenbaums (1967: 279) sehr hilfreich. Er unterscheidet bei

dieser Art von Adjektivkomposita unter anderem ‚komparative‘, ‚assoziative‘ und

‚emphatische‘. Bei komparativen Komposita ist die semantische Relation klar und definiert.

Das erste Element dient als Vergleichsbild und bezieht sich auf eine Person, ein Objekt oder

ein Phänomen, welches in höchster Gradierung die Eigenschaft besitzt die das zweite Element

überhöht. Da es neben den bildlichen einen rein intensivierenden Charakter besitzt, kann es
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durch ein Adverb, wie „sehr“ ersetzt werden .Ich möchte letzteres an einem Beispiel 

verdeutlichen: Weiß wie Schnee, kalt wie Eis, stattdessen könnte man auch sehr kalt oder sehr

weiß formulieren . Man nennt dies eine Wortehe. 

4.2 Elliptisch

Andere Komposita, obwohl sie Vergleichbares beinhalten, weisen eine komplexere Beziehung

zwischen ihren Teilen auf und sind elliptisch, bzw. assoziativ.

 Es ist zwar möglich sie in komparative Phrasen zu scheiden, aber dem Ergebnis fehlt

jeglicher Sinn.

„Baby-blue * as blue as a baby

sonnenklar * so klar wie die Sonne

hauchdünn * so dünn wie ein Hauch

Die Eigenschaft des zweiten Wortteils bezeichnet nichts typisches der Person, des Objekts

oder der Idee, die der erste Teil benennt sondern nur etwas, was mit dieser Person, diesem

Objekt oder dieser Idee assoziiert werden kann (Birenbaum 1967: 286). Die Interpretation

wird also unserer Vorstellungskraft überlassen (Beispiel: sonnenklar meint „so klar wie das

Licht der Sonne uns Dinge erscheinen läßt“, babyblau: „so blau wie die Augen eines Babys

nach der Geburt zu beobachten sind“).

4.3 Emphatisch

Diese Substitution mit dem Adverb sehr ist auch bei emphatischen Adjektiven möglich, sie

sind allerdings nicht transformierbar mit wie , weil ihnen auf den ersten Blick eine

semantische Relation fehlt.

Dass dieser Typ dennoch verwandt ist mit erstgenanntem, werde ich im folgenden erläutern.

Teilt man auch hier wieder die Adjektive, denen ein semantischer Gehalt zwischen den

Gliedern fehlt, in ebensolche Kategorien ein, wird sichtbar, dass Flüche häufig als Verstärker

dienen. Diese wiederum lassen sich gliedern in Flüche mit religiösen Assoziationen (Kreuz,

Blut), solche mit unheimlichen Inhalt (Mord, Tod) und solche, die kraftvolle Naturgewalten

(Blitz) miteinbeziehen (Sachs 1963:582).
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Diese emotional ausgerichteten Nomina sind in der Lage jegliche Art von Adjektiva zu

intensivieren. An gegenseitigen Paaren wie kreuzfidel und kreuzunglücklich läßt sich dies

deutlich festmachen.

Genauso wie fürchterlich ein Adjektiv steigern kann, unter Verlust seiner ursprünglichen

Bedeutung, können stock, dog, Stein sobald sie bei Elativen als Verstärker fungieren auch in

neuen Komposita die gleiche Funktion erfüllen. So kommt es nach diesem Muster zu

Analogieprägungen, die der alten Verfahrensweise schlicht folgen und rein mechanistisch

wirken. Deutlich wird das bei Formen wie * dog-sick, * dog-cheap, * dog-mad, * dog-tired.

Der merkantile Vergleich cheap as a dog ergibt keinen Sinn. dog kann nicht als

Vergleichsbild betrachtet werden gegenüber allen den im zweiten Teil genannten Qualitäten

wie sick, mad, tired, etc.. Man kann es als emphatisches Präfix bezeichnen, oder wie

Marchand (1966:143) es nennt als „allomorph of intensifiers of adjectives“ . In den

beschriebenem Beispiel besitzt das Präfix dog pejorative Konnotation. Dies ist allerdings

nicht universal anwendbar, da Formen wie *dog-late oder *dog-difficult nicht existieren. Ihre

Funktion beschränkt sich auf die reine Verstärkung und ihr semantischer Gehalt ist dabei

irrelevant bzw. gleich null (Birenbaum 1967:283).

Wie ich einleitend im vorangegangenen Abschnitt erwähnt habe, verbindet diese beiden

emphatische Komparationstypen ein eingeschränkt verwandtschaftlicher Grad. Einige 

emphatische Adjektive entstehen nach Mustern von komparativen Adjektiven. Emphatische

Bildungen wie stone-deaf sind Analogien zu zuvor existierenden wahren Vergleichen

(historisch-mythologischen), wo dasselbe Verstärkungswort stone noch einen sinnvollen

Bezug zum Grundwort hatte. Hier von mechanistischen Formationen zu sprechen wäre eine

„oversimplification“ (Sachs 1963:586). Er führt ihre verstärkende Fähigkeit auf ein

komplexeres Modell zurück.

Die Motivation für Prägungen wie steinalt, steinhart ist nachvollziehbar, da Steine von

Eigenschaften gekennzeichnet sind wie hart, schwer und alt zu sein. Rätselhafter erscheinen

jedoch Verknüpfungen wie stone blind, stone deaf oder stone dead. Bei der Betrachtung

dieser Wörter liegt die Annahme nahe, dass Steinen zu einem sehr frühen Zeitpunkt der

Erdgeschichte einmal eine kultische Bedeutung, ja eine Seele zugeschrieben wurde, da blind

und deaf nur von Gewicht sind für Wesen, die Sinnesorgane haben, bzw. eine Seele. Aus
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skandinavischen, altenglischen und althochdeutschen Sprachquellen, lernen wir, dass Steine

ihren unterstreichenden Charakter durch Assoziation mit Magie und religiösem Glauben

gewonnen haben. Somit sind Adjektive dieser Art das Produkt aus einem Vergleich

plus einer Metapher. Dem gleichen Muster folgt das Nomen Stock, das in einigen Kontexten

das Wort Stein substituieren kann, ohne den Sinn stark zu verändern (stone deaf  stock

deaf). Häufig treten sie in Wendungen auch gemeinsam auf (über Stock und Stein).

Exemplarisch an alten nordischen Sprachen versucht Sachs  nachzuweisen, dass diese

Kombination symbolisch die Auseinandersetzungen  zwischen Heidentum und Religion

verkörpert (Sachs 1963:588).Die Ursache für die Eingrenzung seiner Theorie auf die

skandinavischen Länder muß man darin sehen, dass zwar diese weltanschaulichen

Differenzen auch in England und Deutschland stattfanden, jedoch einige Jahrhunderte zuvor,

und über dies Überlieferungen in lateinischer Sprache gefasst sind. Trotzdem erscheint Stein

auch hier häufiger, oft belegt mit religiösen Konnotationen. Allerdings treten anstelle des

Wortes Stock andere natürliche Realien der Natur. Bevor Steine jedoch mit religiösen

Assoziationen besetzt waren, besaßen sie übernatürliche Kräfte.

Die den Steinen zugeordnete magische Natur geht aus einigen Überlieferungen hervor, zum

Beispiel der Edda; Nutzer der altnordischen Sprachen glaubten fest an ihre magische

Fähigkeiten. Durch sie wurden Menschen unsichtbar und unbesiegbar, sogar Wunden heilten,

wenn sie mit Steinen in Berührung gebracht wurden. 

Anhand des vorliegenden Materials ist die gewöhnliche Unterteilung in bedeutungsvolle

Komposita und Analogien eine zu grobe Vereinfachung. Sachs (1963:595) kommt zu dem

Schluß, dass die bisher synchronische, horizontale Einteilung von Komposita durch eine

diachronische, vertikale ersetzt werden sollte. Ähnlich wie bei archäologischen Ausgrabungen

gibt es auch hier mehrere Schichten. Die erste Lage besteht aus gerade geprägten, häufig

bedeutungslosen Komposita, die nur analog nach Mustern aus der zweiten und dritten Schicht

gebildet wurden. Die zweite Lage setzt sich aus sinnvollen, vergleichenden Komposita

zusammen, die auch eine Metapher vereinen. Und die tiefste Schicht, ähnlich wie die oberste

umfasst „bedeutungslose“ Komposita, die allerdings ihre verstärkende Essenz durch

Assoziationen aus der Magie und der Religion beziehen.
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Auch dieser Lösungsansatz lässt noch Fragen offen und  bietet ausreichend Raum für lebhafte

Diskussionen, zu welcher Schicht einige Komposita zuzuordnen sind, denn für Intensiva wie

brandneu, cocksure oder splitternackt gewähren diese Theorien keine Erklärung . Sie

beleuchten eher das Phänomen der Verstärkung  hier ausschließlich unter diachronischem

Aspekt. Im heutigen Sprachgebrauch ziehen Sprecher bei der Benutzung solcher Komposita

keine Parallelen mehr zum Heidentum oder anderen sprachhistorischen Wurzeln und bilden

sogenannte neue oder ad-hoc Intensiva nach altbekannten Schema. Als verstärkendes Element

benutzen sie Worte traditioneller Funktion. Das Determinanz  erscheint hier nur noch als eine

Art Präfix, das aus einem blockierten Morphem besteht (Lipka 1966:88). Sprecher nutzen

Intensiva, um ihren Zuhörern ihre eigene emotionale Einstellung in ihrer Aussage überhöhend

zu vermitteln. Sie greifen bevorzugt auf Intensiva zurück, weil ihr Charakteristikum der

doppelte Akzentträger ist und sie mit ihrer Hilfe  Nuancen noch zielgerichteter ausdrücken

können.

Vokale Faktoren stehen hierbei häufiger im Vordergrund, mehr als der ihnen

zugrundeliegende semantische Gehalt. Die Beispiele blitzblank, blitzblau, grass-green,

brass-bold lassen erkennen, dass der Alliteration eine wichtige klangfärbende Rolle zukommt.

„Der Stabreim ersetzt völlig das Fehlen eines semantischen Bezugs zwischen

scheinbarem Vergleichsobjekt und Adjektiv. Ausschlaggebend für die verstärkende

Funktion ist daher allein das Vorhandensein eines weiteren Morphems, das als

Akzentträger dient und wie hier zusätzlich noch das verstärkte Wort teilweise

wiederholt. Verstärkung wird hier nicht durch Qualität eines treffenden Vergleichs

erreicht, sondern einfach durch einen Zuwachs an Quantität.“ (Lipka 1966:89).

Ein weiteres Phänomen, die Komposita betreffend, soll ergänzend an dieser Stelle Erwähnung

finden, nämlich, dass sie im Laufe der Zeit ihrer emotionale Wirkung einbüßen, sie also  stark

der sinnhaften Abnutzung ausgesetzt sind. So kommt es dann zu Prägungen wie

mutterseelenallein, das  ursprünglich schlicht  mutterallein bedeutete. Ähnliche

Abschwächungen erfahren Elative  wie fuchsteufelswild oder splitterfasernackt.
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5 Produktivität des Adjektivkomposita innerhalb der Wortbildung

5.1 Sprachebenen, in denen häufig Elative vorkommen

Adjektivkomposita sind äußerst produktive Typen im Deutschen und im Englischen.

Besonders in Zeitungen finden sich laufend neue Belege dafür. Viele davon sind

Augenblicksbildungen der journalistischen Individualphantasie und erscheinen nie im

Wörterbuch, aber demonstrieren gerade damit die Produktivität des Betreffenden

Wortbildungstypen. Listen von Elativen, die in Wörterbüchern auftauchen sind nicht von

einer dauerhaften Gültigkeit, sondern sie geben lediglich Auskunft darüber, welche Formen zu

dem jeweiligem Zeitpunkt gebräuchlich sind. Wortbildung ist ein lebendiger Prozeß und

ständig tauchen neue emphatische Adjektive auf. Besonders in der Werbung, der Poesie und

in der Umgangssprache stößt man auf einen reichen Fundus von Neuschöpfungen.

„Die intensive werbesprachliche Ausnutzung der Kompositionsmorphologie im Bereich

des Adjektivs ist leicht verständlich, wenn man bedenkt, dass die Werbung  ja das Ziel

verfolgt, reale bzw. fiktive Eigenschaften von Produkten anzupreisen. Die Komposition

liefert das morphologische Verfahren zur ökonomischen, d.h. zeit- und damit

geldsparenden Informationskomprimierung.“ (Welte 1982:170)

Ihr eindeutiger Vorteil besteht in ihrer Kompaktheit; sie treten an die Stelle eines

umständlichen Relativsatzes und machen den Gegenstand jedoch genauso transparent

Hinzu kommt, dass die Werbesprache äußerst experimentierfreudig und kreativ ist und die

lexikalischen Einschränkungen bezüglich der Bildung von Komposita viel weniger stringent

sind. Die Werbung nimmt sich die sprachliche Freiheit, die früher nur Dichtern zugestanden

wurde. Recht deutlich wird das bei Prägungen wie coffee-pot-fresh, shining-clean,

jungle-fresh. (Adams 1973:102)

5.2 Motivation des Gebrauchs für den Sprecher

Vergleicht man die Restriktionen bezüglich der Freiheit  bei Prägungen von Nomina und

Adjektiven fallen gravierende Unterschiede auf. Die Entstehung eines neuen Nomens ist

abhängig von der Existenz eines korrespondierenden Objekts in der realen Welt, das als

Namensgeber dient. Andernfalls würden sich viele nominale Komposita sehr merkwürdig

anhören, weil sie keine Referenzen vorweisen können. Adjektivkomposita sind weitaus



13

weniger eingeschränkt in dieser Beziehung. Hier kann man auch „unmögliche“ konstruieren

wie *messerweich.

Unter diesem Aspekt finde ich es sehr interessant unter welchen Bedingungen und mit

welchen Intentionen Adjektive in der Sprache Verwendung finden. Zwei Typen werden hier

unterschieden:

Adjektive mit ausschließlich informativer Konnotation, die vom Sprecher nur herangezogen

werden, um etwas von einer anderen Sache abzugrenzen und genauer zu definieren, wie in

dem Beispiel der rote Apfel, rot nicht von Emotionen gefärbt ist, sondern eine reine

Feststellung ist, differenzieren sich sehr klar von deskriptiven mit Emotionen aufgeladenen

Adjektiven. Der Sprecher nimmt sie aus völlig anderer Motivation in Anspruch. Er bevorzugt

ihren Gebrauch, wenn er eine bestimmte Eigenschaft einer Person, einer Idee oder eines

Phänomens hervorheben möchte, die es von anderen abhebt. Hierbei ist es ihm von

Bedeutung, die Aufmerksamkeit des Zuhörers auch auf seine persönliche Einstellung in

Bezug auf das Gesagte zu lenken.

6 Empirische Bestätigung der aufgestellten Theorien

Bei  der Erstellung der ersten Aufgabe meines Arbeitsblattes hatte ich mit zum Ziel gesetzt,

die These, dass heutzutage bei der Verwendung von stocktaub oder ähnlichen bei näherem

Hinsehen skurrilen Ausdrücken, niemand mehr in der Lage ist, den Ursprung etymologisch

zurückzuverfolgen. Daher bat ich die Probanden darum, ihrer Phantasie freien Lauf zu lassen

und zu versuchen für diese Wendungen plausible Erklärungen zu finden. Diese Frage weckte

sogar bei vorher zögerlichen Kandidaten das Interesse und wilde Diskussionen entfachten

sich, die ich mit äußerster Spannung verfolgte.

Es gab sogar einige, die verlegen feststellen mussten, keine Antworten geben zu können oder

sich in ihrer Eitelkeit strikt weigerten eine verbindliche Aussage ohne ein

Herkunftswörterbuch zu machen. Sie misstrauten offensichtlich der zugesicherten Anonymität

und befürchteten ein zu großes Defizit an Allgemeinbildung zu offenbaren.

Bei Punkt zwei kam es mir darauf an, die Anwendungsgebiete- bzw. Situationen einiger

auserwählter Elative genauer definieren zu lassen. Ich suchte mir daher Begriffe aus, die auf

den ersten Blick nur einen ganz bestimmten Sachverhalt beschreiben, bei näherer Betrachtung

sich jedoch als vielseitiger entpuppen.
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Bei der letzten Aufgabe hatten zur Lösung blühende Phantasie oder gutes

Erinnerungsvermögen Hochkonjunktur. Die Werbebranche wäre möglicherweise entzückt

über die Kreationen , die sich in Anlehnung an gängige Werbeslogan in den Köpfen der

Konsumenten eingenistet haben. Ziel war hierbei, die ungeheuere, beinahe unendlich

scheinende Produktivität dieser Adjektivkomposita zu unterstreichen. 

Die hier dokumentierten Ergebnisse sind nur eingeschränkt repräsentativ. Es fehlt ihnen auch

ganz gewiß ein wissenschaftlicher  Anspruch: Es wurden etwa fünfzig Personen im Alter

zwischen 23 und 70 befragt, die alle einen gehobenen Bildungsstand für sich beanspruchten.

Zu ihnen gehörten Studenten unterschiedlicher Fakultäten und solche, die auf der

akademischen Treppenleiter schon höhere Ebenen erklommen hatten. Das Verhältnis der

Geschlechter war dabei ausgewogen.

Die interessantesten Reaktionen löste die erste Frage aus, weil jedem diese Elative geläufig

waren, nicht jedoch mit richtigem Terminus und sie zweifelsfrei auch ihrem aktiven

Wortschatz angehörten, wobei offensichtlich war, dass die etymologischen Wurzeln meist

unbekannt waren und im Sprachgebrauch unreflektiert verwendet wurden.

Der Auswertung zufolge reichen im Beispiel steinreich die Erklärungsversuche von Bau-, bis

Edelstein und bei saudumm geht die Deutung von der Schweinephysiognomie bis zum

tumben Zeitgenossen, der lediglich zum Hüten der Borstenviecher taugt. Die wenigsten

Schwierigkeiten bereitete der Begriff hundsmiserabel. Hier hat jeder klare Vorstellungen von

der Rolle des Hundes, die sich sprachlich auf die unterschiedlichste Weise dokumentiert.

Einerseits gilt der Hund seit alters als treuer, anspruchsloser  Begleiter und Diener des

Menschen (Hundeblick); andererseits gilt er als niedere, getretene und geprügelte Kreatur.

Wegen seiner Unterwürfigkeit verachtet, steht Hund hier häufig im Kontext verstärkend für

etwas Schlechtes wie z. Bsp. in hundsgemein. Selbst die kreativsten Assoziationen führen

nicht die Theorie von Lipka und Sachs ad absurdum, dass in der heutigen Zeit gewisse

religiöse und magische Hintergründe ihre einst prägende Bedeutung verloren hätten und die

Komposition mechanistisch erfolgt nach alten Mustern.

Mindestens genauso interessant wie der Ursprung von Elativen ist die Untersuchung, warum

sie nur in einem bestimmten  Kontext vorkommen.: Warum bezeichnet man eine rutschige

Fahrbahn nicht als aalglatt? Schließlich ist die Haut des Fisches genauso wenig griffig wie die



15

vereiste Oberfläche der  Straße. In diesem Zusammenhang liegt die Assoziation mit der

glatten Ebene eines Spiegels näher als die  nicht greifbare, glitschige sich windende Form

eines Fisches. Der Vergleich mit einem Spiegel ist präziser, während die Idee des Aals

lediglich in Teilaspekten auf genau diesen Zustand zutreffend ist. Anscheinend gibt es also

keine Entscheidung zwischen falscher und richtiger Auswahl eines Elatives in einem

gegebenen Kontext, sondern nur die Feststellung, dass er entweder passend oder unpassend

ist.

Bei Kombinationen wie messerscharf, rattenscharf oder haarscharf sind die Tertia zwar

identisch, aber durch die variierenden Vehikel sind  sie genau auf bestimmte Situationen

zugeschnitten. Tauscht man sie untereinander aus, ist der Hörer auf Grund seiner

Sprachkompetenz in der Lage sie zu verstehen, weil er vermuten wird, dass der Sprecher sich

nur im geeigneten Begriff geirrt hat.

Zu den von mir Befragten gehörten neben Rheinländern auch Personen, die im Bundesland

Bayern leben. Anhand des Begriffes rattenscharf ließen sich amüsanterweise im Dialekt

verankerte , ganz unterschiedliche regionale Gepflogenheiten feststellen. Da dieser Ausdruck

in südlichen Gefilden nicht zum Repertoire gehört, stieß meine Begriffserläuterung auf

empörte Reaktionen. Der als wortwitzig bekannte rheinische Frohsinn wurde als plump

enttarnt. Ein so graziles, gazellenartiges, anmutiges und bezauberndes Geschöpf wie die Frau

mit einer so grässlichen, niederen Kreatur aus der Gruppe der Nager zu vergleichen,

echauffierte die stolzen bayrischen Mannsbilder, Meister des Kraftwortsports auf das äußerste.

Die Antworten auf die Frage drei ließen erkennen, dass Neubildungen von Adjektivkomposita

stark vom Kreativitätspotential der Sprecher abhängig sind. Besonders emsig produziert die 

Werbebranche solche Verknüpfungen, um Aufmerksamkeit zu wecken und die jeweilige

Ware in ein günstiges Licht zu rücken. Sie erreichen auch ihr gewünschtes Ziel, indem sie

Meinungen beeinflussen und das Kaufverhalten bestimmter Gruppen steuern.

Aber gibt es nicht irgendwelche Regeln, nach denen ein solcher Wortbildungsprozeß abläuft?

Wortbildungen entstehen nicht willkürlich oder regellos, sondern lassen deutliche Bezüge und

Regularitäten erkennen, von denen man sogar Regeln ableiten kann. Es gilt das verinnerlichte

Regelsystem sich bewusst zu machen, dem die Sprecher auf Grund ihrer erworbenen

Sprachkompetenz intuitiv folgen. Bei dem in dieser Arbeit behandelten Kompositionstypen
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sind wenige einschränkende Regeln feststellbar. Bei dem Beispiel butterweich ist das

Bestimmungswort ein Substantiv und zwar eines, das semantisch mit dem Grundwort

vereinbar und daher auch syntaktisch mit diesem verbindbar ist (weich wie Butter).

Selbstverständlich, aber nicht unwichtig ist, dass selbst eine unerwartete Zusammensetzung

zweier Wörter, die semantisch wenig zueinander zu passen  scheinen wie in dem Beispiel

sternhagelvoll, stilistisch wirksam sein und geradezu eine zentrale thematische oder

spannungsweckende Funktion haben kann. Es muß daher auch die Frage nach der stilistischen

Leistung eines Neologismus gestellt werden.

7 Fazit

Nach dieser Arbeit und einer vorangegangenen, die sich mit idiomatischen Redewendungen

und ihrem Ursprung befasste, ist das Interesse für sprachliche Hintergründe geweckt.

Besonders spannend finde ich Ausdrücke, die häufig in der Umgangssprache gebraucht

werden, ohne dass man sich  Gedanken über ihre sprachliche Herkunft macht.

In der Linguistik nehmen Elative nicht gerade einen hohen Stellenwert ein, denn Funde  bei

der Literatursuche erwiesen sich als mäßig und schon fast historisch.

Aber da ein ungeheurer Bedarf an Neuwörtern besteht und die geistig-sprachliche

Auseinandersetzung mit der vielseitigen und veränderlichen Wirklichkeit weitergeht und nach

wie vor die kommunikative Notwendigkeit besteht, alles, was man kennen lernt auch nennen

zu müssen- nicht nur das , was man vorfindet oder im Laufe der Forschung herausfindet,

sondern auch das , was man empfindet, wird dieses Thema Wortbildung ständig aktuell

bleiben und sicherlich in Zukunft weitere Werke hervorrufen, die sich mit diesen

Neuprägungen und ihren Wurzeln auseinandersetzen. Es wäre wünschenswert, wenn in

Zukunft das Teilgebiet Elative die Wissenschaft zu neuen Urteilen reizt. Ausdrücke aus der

Jugendsprache wie affengeil, bärenstark oder hammerhart lassen auf fröhliche

Neuentwicklungen hoffen und fordern geradezu nach einer Bewertung.

8
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Anhang

9.1 Auswertung

Elativ Herleitung/Assoziation

Steinreich Edelsteinbesitz; mittelalterliche und vorgeschichtliche Bedeutung:

a) Feuersteine und Werkzeuge b) Zahlungsmittel c) Steine= teures

Baumaterial; chirurgische Verballhornung: reich an Gallen-,

Nierensteinen

Piekfein Bezug auf Spielkarten (Zeitvertreib feiner Leute); von der Pieke an;

wie herausgepickt; Berliner Dialektausdruck: schnieke = piek ->

Pleonasmus; pieke: sauber, korrekt, mit Nadeln gespickter Anzug

Hundsmiserabel Bild vom streunenden Straßenhund: dreckig, heruntergekommen,

Bettelblick; Hunde wurden früher schlecht behandelt daher pejorative

Konnotation s. Romane : Grass Hundejahre, Kempowski Hundstage;

Schlittenhunde nach Tour; Hunde heulen; sind reumütig

Stocktaub Prügelstock („...dir wird Hören und Sehen vergehen.“);

Gehhilfe für Blinde (am Stock gehen); Stock aus Holz =

Dämpfung; taub bzw. dumm wie ein Stock; geologische

Bezeichnung „Salzstock“ = undurchdringlich wie Gestein

Stockfinster Stock = orientierendes Hilfsmittel; dunkel wie ein Bienenstock von

Innen; Assoziation dichter Wald; Stock = frühere Bezeichnung für

Gefängnis (duster)

Kreuzfidel Beteuerung durch Anrufung des Kreuzes; christlicher Begriff: fides =

Treue dem Glauben; im Kreuz findet man Erlösung; munter wie eine

Kreuzotter; keine Kreuzschmerzen (Rücken) = Wohlbefinden;

Verulkung von crux fides; unbeschwertes Gottvertrauen

Blitzblank Lichtreflexe wegen Sauberkeit; Sterilität des Blitzes;

Assoziation: hell, rein, grell, blendend, Wortspiel

(Gleichklang der Silben); Höhepunkt des Gewitters =

Superlativ
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Mutterseelenallei

n

Einsamkeit; Sehnsucht nach mütterlicher Geborgenheit; ohne Mutter,

ohne andere Menschenseele = höchster Grad der Verlassenheit; Waise

ohne Bezugsperson; Einsamkeit der Mutter nach Auszug der Kinder;

altes Rollenverständnis: Frau bleibt alleine zuhause, Mann geht

arbeiten

Saudumm den Schweinen irrtümlicherweise zugeordnetes Attribut, weil nur

grunzen, fressen, im Dreck wühlen; ausdruckslose Physiognomie;

Charakteristik für Jemanden, der nur zum Schweinehüten fähig ist ->

Taugenichts

Elativ Beispiele für Anwendungssituationen

Messerscharf Verstand; scharfe Kante, an der man sich schneiden kann

Haarscharf knapp vorbei; Unfall um Haaresbreite vermieden; passt kein Haar

dazwischen = Distanz

Rattenscharf ugs. abwertend für hohe sexuelle Attraktivität; in Bezug auf besonders

anregende, sexy Frauen

Spiegelglatt vereiste, winterliche Fahrbahn; Rutschgefahr; Parkett

Aalglatt nicht greifbarer Mensch ohne Ecken und Kanten; schmierig;

opportunistisch; unnahbar; flutschiger Politiker; sich aus der Affäre

ziehen

Zustände Emphatische Adjektive

Sehr knusprig Waffelknusprig; Salzknusprig;  Nussknusprig; Möhrenknusprig;

Schokoknusprig; Müsliknusprig

Sehr weich Flaumweich; Butterweich; Puddingweich; Samtweich; Kuschelweich;

Molligweich;  Schmuseweich; Perlwollweich; Wachsweich; Windelweich

Sehr

langweilig

Stinklangweilig; Saulangweilig; Gähnlangweilig; Todlangweilig

Sehr frisch Knackfrisch; Taufrisch; Persilfrisch; Blütenfrisch; Fruchtigfrisch;
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Eisfrisch; Aprilfrisch; Ofenfrisch

Sehr scharf Senfscharf; Paprikascharf; Peperonischarf; Feuerscharf; Teufelsscharf;

Gewürzscharf

Sehr betrunken Sternhagelvoll; Knallvoll; Sturzbetrunken; Stockbetrunken

9.2 Fragebogen

Emphatische Adjektive: Sie bezeichnen bei den Steigerungsformen des Adjektivs den

höchsten Grad. Bsp: honigsüß = sehr süß

1. Finden Sie eine Erklärung, warum gerade diese beide Wörter in Bezug gesetzt wurden

und warum der erste Teil in der Lage ist das Adjektiv zu verstärken.

Steinreich:

Hundsmiserabel:

Piekfein:

Stocktaub:

Stockfinster:

Kreuzfidel:

Blitzblank:

Mutterseelenallein:

Saudumm:

2. In welchem Zusammenhang würde man diese Wendungen benutzen. Geben Sie bitte

ein konkretes Beispiel.

Messerscharf:

Haarscharf:

Rattenscharf:

Spiegelglatt:
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Aalglatt:

3. Versuchen Sie folgende Zustände mir Hilfe dieser emphatischen Adjektive

auszudrücken. Vielleicht fallen Ihnen auch einige Prägungen aus der Werbung ein.

Sehr knusprig:

Sehr weich:

Sehr langweilig:

Sehr frisch:

Sehr scharf:

Sehr betrunken:


