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Paarformeln und Binomiale im Slowenischen:  
Ein korpusbasierter Ansatz

emmeriCh kelih (Wien)

Abstract 
Der vorliegende Beitrag behandelt reversible Paarformeln im Slowenischen. Nach einer 
einleitenden Diskussion über die Gründe für die Reihenfolge der einzelnen Kompo‑
nenten einer Paarformel wird näher auf die synchrone Verwendungshäufigkeit von 
reversiblen Paarformeln eingegangen. Das Ausmaß der Variabilität in der Reihenfolge 
wird in einem synchronen Referenzkorpus (FidaPlus) des Slowenischen untersucht. Es 
stellt sich heraus, dass bei reversiblen Paarformeln zwischen drei Gruppen, nämlich 
nicht belegbaren bzw. sehr selten vorkommenden Paarformeln und einer Gruppe mit 
einer relativ hohen Verwendungshäufigkeit unterschieden werden sollte. Allerdings 
ist die Untersuchung als exemplarisch‑symptomatisch und nicht als systematisch‑
analytisch zu verstehen.

1 eInleItung

Paar‑ und Zwillingsformeln erwecken immer wieder das Interesse von Ver‑
tretern aus unterschiedlichen Wissenschaftsbereichen (allgemeine Linguistik, 
Phraseologie im breitesten Sinne, Sprachlehrforschung, Sprachdidaktik, usw.); 
damit einher geht eine unterschiedliche Fokussierung und Perspektivierung 
auf ausgewählte Fragestellungen (phonetisch‑phonologische, morphosyntakti‑
sche Struktur, lexikalische, semantische Struktur, sprach‑ und kulturspezifi‑
sche Ausprägungen usw.). Aus linguistischer Sicht bietet es sich an, zwischen 
Binomialen (weitere Bezeichnungen sind binomiale Wortverbindungen, Free‑
zes, koordinierte Nominalphrasen, cojoined expressions, phrasal conjuncts, 
Wortpaare, koordinative Binomiale, Binomialbildungen) und Paar‑ und Zwil‑
lingsformeln zu unterscheiden.

Lässt man die Feinheiten einiger konzeptueller Unterschiede zwischen diesen 
Bezeichnungen beiseite, so versteht man unter Binomialen (binomials) nach 
der Definition von Malkiel (1959: 113) eine Sequenz von zwei Wörtern, die der 
gleichen Formanten‑Klasse angehören, auf der gleichen syntaktischen Ebene 
zu positionieren sind und in der Regel durch einen bestimmten lexikalischen 
Konnektor (z. B. Konjunktionen) verbunden sind. Ein wichtiges Merkmal von 
Binomialen ist die Reihenfolge der Komponenten – der jeweiligen Wortfor‑
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men, die der gleichen Formantenklasse angehören. Hierbei wird zwischen 
irreversiblen Binomialen, die keine Freiheit und Varianz in der Abfolge der 
einzelnen Komponenten zulassen und reversiblen Binomialen unterschieden, 
die hinsichtlich der Abfolge frei und variabel sind. Als Beispiel für Binomiale 
im Deutschen seien Freiheit und Gleichheit, Freund und Helfer und mit Kind 
und Kegel genannt, die im Deutschen als irreversible Binomiale gelten.1

Die Definition von Malkiel (1959) basiert ausschließlich auf formalen Kriteri‑
en; dennoch lässt sich die konzeptuelle Nähe von Binomialen zu idiomatischen 
Wendungen bzw. phraseologischen Formeln im Allgemeinen nicht leugnen. In 
der Phraseologie wird in diesem Kontext von sogenannten Paarformeln bzw. 
Zwillingsformeln gesprochen. In der Regel versteht man darunter unveränder‑
liche, durch Konjunktion oder Präposition verknüpfte Wortpaare, die häufig 
durch Alliteration, Assonanz, Stabreim u. ä. verbunden sind (Bußmann 1990: 
984, Burger/Buhofer/Sialm 1982: 37). Es können auch noch weitere Subfor‑
men von Zwillingsformen, wie z. B. solche ohne entsprechende Konjunktion 
(z. B. wennschon dennschon), oder Zwillingsformeln mit Wiederholung der 
Komponenten (Schulter an Schulter, Zug um Zug usw.) unterschieden werden. 
Burger/Buhofer/Sialm (1982: 37) verweisen darauf, dass Zwillingsformeln 
insgesamt einen unterschiedlichen Grad an Idiomatizität zeigen oder nur zum 
Teil idiomatisch motiviert sein können.

Zusammengefasst gesagt sind Binomiale bzw. Paarformeln ein breites und 
in den letzten Jahren intensiv diskutiertes Forschungsfeld, insbesondere in‑
nerhalb der allgemeinen Sprachwissenschaft (Landsberg 1995, Müller 2009, 
Southern 2000 u. v. m.). Im vorliegenden Beitrag wird die Festigkeit der Abfol‑
ge der Komponenten von Paarformeln anhand von ausgewählten slowenischen 
Binomialen bzw. Zwillingsformeln im Detail analysiert. Hierbei wird die 
Reversibilität bzw. Irreversibilität deren einzelner Komponenten untersucht. 
Das Material für die Analyse stammt aus Keber (2011), dem derzeit aktuell‑
sten slowenischen phraseologischen Wörterbuch. Die Reversibilität innerhalb 
von Paarformeln wird durch entsprechende Belege aus dem slowenischen 
Referenzkorpus FidaPlus belegt; besonderes Augenmerk wird auf deren Vor‑
kommenshäufigkeit gerichtet.

2 beschränkungen der PosItIonIerung von komPonenten

Hinsichtlich der Abfolge der einzelnen Komponenten innerhalb von Paar‑
formeln gibt es zwei Möglichkeiten: (1) die Reihenfolge ist fix und nicht 

 1 Die Beispiele sind Lambrecht (1984) entnommen.
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veränderbar, und (2) die Reihenfolge obliegt einer gewissen Variabilität, d. h. 
die Komponenten können ausgetauscht werden, ohne dass dies mit im wei‑
teren Verlauf noch zu diskutierenden Konsequenzen verbunden wäre. In der 
Forschung zu Paarformeln ist in der Vergangenheit allerdings weniger die 
Aufmerksamkeit auf die Reihenfolge der Komponenten gerichtet worden, als 
vielmehr auf die Frage nach Faktoren, die auf die Positionierung von Kompo‑
nenten einen Einfluss haben können.

Die Bandbreite möglicher Einflussfaktoren kann an dieser Stelle nicht im 
Detail diskutiert werden, sondern wird nur in den wichtigsten Eckpunkten 
zusammengefasst. Eine wichtige Rolle wird pragmatischen bzw. semantischen 
Faktoren zugesprochen, die Cooper/Ross (1975) plakativ zu einem „Me‑
First‑Principle“ zusammengefasst haben. Postuliert wird, dass in erster Linie 
bestimmte semantische Eigenschaften den Ausschlag geben, warum eine der 
Komponenten eher in der ersten als in der zweiten Position zu finden ist. So 
wird u. a. davon ausgegangen, dass z. B. Belebtes vor Unbelebtes, Männliches 
vor Weibliches, Erwachsenes vor Kindliches usw. gestellt wird. In dieser 
Hinsicht wird auch versucht, allgemeine Prinzipien zu finden, die die Positio‑
nierung der Komponenten in Paarformeln determinieren. Als ein mögliches 
Prinzip wird u. a. die Markiertheit der einzelnen Glieder ins Spiel gebracht 
(Cooper/Ross 1975: 66–67). Demnach werden jeweils diejenigen Komponen‑
ten vorangestellt, die eine breitere, allgemeinere Bedeutung haben und weniger 
Distributionsbeschränkungen unterworfen sind (Benor/Levy 2006: 237).

Ein weiterer wichtiger Einflussfaktor ist die phonetische bzw. phonologische 
Struktur der Komponenten. Unter anderem können die Vokalqualität, die 
Länge des Vokalnukleus, die Anzahl von initialen Konsonanten usw. eine 
Rolle spielen. Diskutiert werden auch suprasegmentale Eigenschaften, die eine 
entscheidende Bedeutung für die Positionierung haben können. So werden 
u. a. die prosodische Struktur, die Betonungsposition bzw. die Silbenstruktur 
(offene Silben im Anlaut) der betreffenden Wortformen im Allgemeinen ins 
Spiel gebracht (Bolinger 1962, Cooper/Ross 1975: 71).

Neben semantisch‑pragmatischen, morphologischen und phonologischen Fak‑
toren spielt auch die Länge der Komponenten eine Rolle. Es wird davon ausge‑
gangen, dass ein organisierendes Prinzip von Zwillingsformeln darin zu sehen 
ist, dass die erste Komponente kürzer als die zweite ist. Gemeint ist damit die 
Länge von Wortformen (ohne Berücksichtigung der Konjunktionen), die in der 
Anzahl von Phonemen, Silben, Morphen usw. gemessen werden kann. Kurz 
zusammengefasst: Es wird von einem „Kurz‑vor‑Lang‑Prinzip“ ausgegangen, 
welches eben besagt, dass die kürzere Komponente der längeren Komponente 
tendenziell vorangestellt wird (vgl. u. a. Malkiel 1959: 136, Benor/Levy 2006: 
242).
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Eine neue Perspektive hinsichtlich der Motivierung der Positionierung der ein‑
zelnen Komponenten in Binomialen bzw. Paarformeln eröffnet Fenk‑Oczlon 
(1989) mit ihrem Beitrag Word frequency and word order in freezes. In diesem 
Zusammenhang wird die Vorkommenshäufigkeit der einzelnen Wortformen 
als determinierender Faktor ins Spiel gebracht: Häufiges wird vor weniger 
Häufiges gestellt. Ohne Zweifel ist die Häufigkeit eine wichtige linguistische 
Eigenschaft (vgl. u. a. Bybee/Hopper 2001), deren Bedeutung sich auch vor 
allem daran zeigt, dass diese eine integrale Eigenschaft systemischer Wech‑
selbeziehungen ist. Hinzuweisen ist auf die in der Linguistik gut bekannte 
Wechselbeziehung zwischen der Vorkommenshäufigkeit und der Länge von 
Wortformen im Sinne des Zipf’schen Gesetzes – ein Aspekt, der hier nicht im 
Detail besprochen werden kann. Insgesamt bleibt festzuhalten, dass sowohl die 
Vorkommenshäufigkeit als auch die Länge der Komponenten als Einflussfak‑
toren betrachtet werden können. Darüber hinaus ergeben sich in diesem Punkt 
interessante Querverbindungen zu Fragen der sprachlichen Ökonomie und der 
kognitiven Sprachverarbeitung.

Die bislang genannten Faktoren geben insgesamt Grund zu der Vermutung, 
dass nicht ein einziger Faktor für die Positionierung der Komponenten ver‑
antwortlich ist, sondern dass vielmehr ein ganzes Set von miteinander verwo‑
benen Faktoren und Eigenschaften ins Spiel kommt. Darüber hinaus ist aber 
vor allem der Variabilität in der Abfolge der einzelnen Komponenten mehr 
Aufmerksamkeit zu schenken, denn – wie bereits einleitend erwähnt – ist nicht 
in allen Paarformeln von einer unveränderlichen Festigkeit der Reihenfolge 
auszugehen, sondern die Vertauschbarkeit der Komponenten ist im Gegenteil 
mitunter ein integrales Kennzeichen von vereinzelten Paarformeln. Dieses 
Phänomen soll nunmehr exemplarisch anhand einiger Beispiele aus dem Slo‑
wenischen untersucht werden.

2.1 Paarformeln im Slowenischen

Als eine der wenigen Untersuchungen, die explizit dem Thema slowenische 
Paarformeln gewidmet ist,2 lässt sich Toporišič (1996, 1998) nennen. Termino‑
logisch werden diese als dvojčiči bzw. dvojčični obrazci bezeichnet, deren De‑
finition sich mit der in der Einleitung erwähnten (Burger/Buhofer/Sialm 1982, 
Bußmann 1990) weitgehend deckt. Toporišič (1996) unterscheidet mehrere 

 2 Insgesamt scheint das Thema Paar‑ und Zwillingsformeln im Slowenischen bislang 
wenig untersucht worden zu sein. Diesen Schluss lässt die umfangreiche, kommentierte 
Bibliographie zur slowenischen Phraseologie und zur lexikographischen Verarbeitung 
von phraseologischen Wendungen in Keber (2000) zu.
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Gruppen von Paar‑ und Zwillingsformeln, deren zwei wichtigste Gruppen die 
folgenden sind:

(1) Paarformeln mit Wiederholung der Wortform (= semantische Überein‑
stimmung) und ohne eine Konjunktion als Bindeglied, wie z. B. ti ti, pri-
ma prima, tiho tiho, čiča čiča, ne ne usw., die im Grunde genommen als 
Wortwiederholung (Geminatio) in Erscheinung treten. Auffällig ist bei 
dieser Art von Gruppierung, dass auch die Reduplikation von Interjek‑
tionen (ha ha, ne ne) als Paarformeln aufgefasst werden. Als eine weitere 
Sonderform wird die Aneinanderreihung von Grundform und Steigerungs‑
form eines Adjektivs angesehen (dober predober, temen pretemen). Auch 
Wiederholungen der gleichen Wortform, allerdings mit einem lexikalischen 
Konjunktor, wie z. B. prošnje in prošnje, tisoči in tisoči, garaj in garaj usw. 
werden als Paarformeln aufgefasst. Es wird in diesem Zusammenhang auch 
darauf hingewiesen, dass nicht nur Konjunktionen als Bindeglied auftreten 
können, sondern auch Präpositionen, wie aus den angeführten Beispielen 
ersichtlich ist: človek proti človeku, dan na dan und mesto ob mestu usw. 
Bei dieser Art von Paarformeln stellt sich – außer bei den Adjektiven – auf‑
grund der Wiederholung der gleichen Wortformen die Frage einer Varianz 
in der Reihenfolge der Komponenten nicht.

(2) Die zweite Gruppe sind Paarformeln, in denen zwei unterschiedliche, in 
der Regel antonymische Wortformen auftreten (Toporišič 1996: 271), die 
in der Regel durch eine Konjunktion (in, pa, ter, ali) verbunden werden, 
wie noč in dan, denar ali življenje, hoče in noče, staro in mlado. Zu dieser 
Gruppe werden auch Paarformeln wie mož – žena, oče – mati gezählt, 
die an anderer Stelle als Dvadva‑Komposita aufgefasst werden (Wälchli 
2009). Hingewiesen wird auch auf die Möglichkeit der Verneinung der 
zweiten Komponente (poklican in nepoklican, zgode in nezgode, Slovenci 
in Neslovenci), welches als ein beliebtes morphologisches Verfahren in 
Paarformeln angeführt wird.

Des Weiteren verweist Toporišič (1996: 273) auf rhetorische Figuren, die in 
Paarformeln gehäuft auftreten. Insbesondere werden Reimstrukturen (vik pa 
krik, ne bev ne mev), Alliterationen (bodi Peter bodi Pavel, papir pa pero) 
und Assonanzen (ne tič ne miš, dolg in širok, berač in kralj usw.) hervorgeho‑
ben. In diesem Sinne liefert Toporišič (1996) in erster Linie eine theoretische 
Auseinandersetzung mit Paarformeln, die anhand von Beispielen aus dem 
Slowenischen illustriert werden.

Eine erste systematische Sammlung von slowenischen Paarformeln findet sich 
in dem erst kürzlich erschienen slowenischen phraseologischen Wörterbuch 
(Slovar slovenskih frazemov) von Keber (2011). In diesem Werk, dem ersten 
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umfangreichen Wörterbuch dieser Art,3 sind Paar‑ und Zwillingsformeln 
mit einem eigenen Qualifikator dvoj. (dvojčični frazem – zwillingshaftes 
Phrasem) ausgezeichnet, womit zumindest ein Kernbestand an slowenischen 
Paarformeln eruiert werden kann. Eine Durchsicht des Wörterbuchs ergibt in 
Summe etwas mehr als 100 derartiger Paarformeln. Eine Auswahl davon wird 
nunmehr als Ausgangspunkt für eine Untersuchung der Variabilität innerhalb 
der Reihenfolge der Komponenten herangezogen.

2.2 Irreversibilität in Paarformeln

Eines der konstitutiven Merkmale einer Paarformel ist die sogenannte Ir‑
reversibilität der einzelnen Komponenten; in letzter Instanz geht es um die 
Festigkeit der Reihenfolge von Komponenten in phraseologischen Wendungen. 
Müller (1997: 7) spricht in diesem Zusammenhang von einer starken Tendenz 
zur Irreversibilität von Paarformeln. Bei einer Änderung der Abfolge der 
Komponenten kann dies die Konsequenz haben, dass die entsprechend ver‑
änderte Paarformel (1) als ungrammatisch empfunden wird und (2) damit ein 
Verlust der Formelhaftigkeit einhergeht und so (3) die semantische Transpa‑
renz verloren gehen kann. Allerdings ist festzuhalten, dass die Festigkeit der 
Reihenfolge von Komponenten tatsächlich als eine Tendenz aufzufassen ist, da 
immer wieder eine Änderung der Reihenfolge zu beobachten ist. In anderen 
Worten: Offenbar erweisen sich einige Paarformeln als tolerant gegenüber 
einer Abänderung der Reihenfolge, ohne dass dabei die Idiomatizität oder die 
grammatikalische Wohlgeformtheit verletzt werden.

Um diesen Sachverhalt anhand einer in Keber (2011) verzeichneten Paarformel 
zu demonstrieren: Unter der Paarformel dan in noč (Tag und Nacht) (S. 152) 
findet sich der Querverweis auf noč in dan (S. 585) mit dem entsprechendem 
Vermerk, dass es sich hierbei um eine neutrale stilistische Variante der erst‑
genannten Form handelt. In beiden Fällen kann von einer Bedeutung im Sinne 
von ‘ununterbrochen, ohne Pause’ ausgegangen werden. Im vorliegenden Fall 
sind somit – zumindest suggeriert dies die lexikographische Praxis – beide 
Varianten mehr oder weniger als gleichberechtigt anzusehen. In jedem Fall ist 
man hierbei mit einem klaren Fall der sowohl vom Sprachsystem als auch vom 

 3 Keber (2011) geht von einem breiten Phraseologiebegriff aus und erfasst in seinem 
Wörterbuch insgesamt circa 10.000 Phraseme und phraseologische Wendungen. Vgl. 
dazu auch Rojs (2012) mit einer Rezension zu Keber (2011) bzw. Kržišnik (2004), die 
eine detaillierte Rezension zu einem früheren Probeheft dieses Wörterbuchs verfasst 
hat.
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Rezipienten zugelassenen Variabilität in der Reihenfolge der Komponenten 
konfrontiert.

Der Fall von dan in noč und noč in dan zeigt aber auch ein grundsätzliches 
Problem auf: Sofern Variabilität der Reihenfolgen zugelassen ist, kann nicht 
ohne weiteres von einer (phonetischen, morphologischen, semantischen) Mo‑
tivierung der Reihenfolge gesprochen werden, zumindest nicht von einer 
einfaktoriellen oder unidimensional motivierten. So sind im obigen Fall beide 
Komponenten sowohl hinsichtlich der Anzahl von Silben und Lauten gleich 
lang; aus semantischer Sicht ist sowohl ein Prinzip „hell vor dunkel“ als auch 
„dunkel vor hell“ möglich. Dennoch muss hier nicht unbedingt von gleichbe‑
rechtigten (stilistischen) Varianten gesprochen werden. Es bietet sich an, einen 
präferierten Typus anhand der Vorkommenshäufigkeit der einzelnen Varianten 
in einem sprachlichen Korpus heranzuziehen. Für das Slowenische eignet sich 
in dieser Hinsicht z. B. das FidaPlus-Korpus,4 welches zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt als wichtigstes slowenisches Referenzkorpus anzusehen ist. So 
haben die angeführten Paarformeln (dan in noč vs. noč in dan) im Korpus 
folgende Vorkommenshäufigkeit: dan in noč kommt 1496‑mal vor, während 
die umgekehrte Form noč in dan insgesamt 2447‑mal belegt ist. In diesem Fall 
ist – solange keine weiteren systematischen Vergleiche5 vorliegen – davon aus‑
zugehen, dass diese beiden Formen aus der Sicht der Vorkommenshäufigkeit 
nicht als gleichverteilt anzusehen sind, sondern tendenziell eine Präferenz für 
die Form noč in dan festzustellen ist.

Dieses einleitende Beispiel ist Ausgangspunkt für eine systematische Analyse 
der Variabilität der einzelnen Komponenten in Paarformeln. Um eine entspre‑
chende Abgrenzung des Datenbestandes vornehmen zu können, werden in die‑

 4 Die Verwendung des FidaPlus‑Korpus steht – nach einer entsprechenden Anmeldung 
– für wissenschaftliche Zwecke zur Verfügung. Keber (2011: 12–13) verweist in die‑
sem Zusammenhang darauf, dass bei der Erstellung des Wörterbuches – welches auch 
kommerziellen Zwecken dient – auf dieses aktuell größte und umfangreichste Korpus 
des Slowenischen bei der Erstellung nicht zurückgegriffen werden konnte und auch 
keine Belege aus diesem Korpus angeführt werden konnten. Aus diesem Grund hat 
Keber (2011) neben allgemeinen Suchmaschinen vor allem auf das Korpus Nova Bese-
da (http://bos.zrc‑sazu.si/s_beseda.html) zurückgegriffen, welches aber viel – und vor 
allem doch eher ältere –slowenische Prosa beinhaltet. Das Referenzkorpus FidaPlus be‑
inhaltet hauptsächlich Texte aus den Jahren 1990 bis 2006. Auch wenn unterschiedliche 
Textsorten und Funktionalstile berücksichtigt sind, ist ein Überhang an journalistischen 
Texten (über 80 % des Materials aus 615 Millionen Wortformen) nicht zu übersehen. 
Details zum Projekt Fida bzw. FidaPlus vgl. u. a. Arhar/Gorjanc (2007).

 5 Dieses Ergebnis ist tentativ und als ein sehr grober Gradmesser anzusehen, da eine 
nichtidiomatische Verwendung nicht ausgeschlossen ist. Bei weiterführenden Analysen 
müsste also jeder einzelne Beleg manuell überprüft werden.
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sem Beitrag ausschließlich Paarformeln6 aus Keber (2011) untersucht, die dort 
explizit als erlaubte und mögliche reversible Paarformeln ausgewiesen sind.

Betrachtet man diese Gruppe von reversiblen Paarformeln und versucht zu 
erkennen, ob es bestimmte Merkmale gibt, die diese Gruppe auszeichnen, 
so ergibt sich – dies als Vorausgriff auf die entsprechenden Ergebnisse – die 
Möglichkeit einer dichotomen Aufteilung: (1) Einerseits handelt es sich hierbei 
um offenbar wenig frequente Paarformeln, die sich darüber hinaus z. T. durch 
eine veraltete und archaische Lexik auszeichnen. (2) Andererseits ergibt sich 
eine Gruppe, die durch eine relativ hohe Verwendungshäufigkeit ausgezeichnet 
ist, in der aber dennoch eine bestimmte Tendenz zur Festigung bzw. Stabili‑
sierung der Reihenfolge der Komponenten festzustellen ist. Dies wird nun im 
Folgenden anhand einiger ausgewählter Beispiele demonstriert.

2.2.1 Reversible Paarformeln mit geringer Vorkommenshäufigkeit

Die im vorangehenden Kapitel vorgeschlagene Charakterisierung von reversib‑
len Paarformeln wird im Folgenden anhand von ausgewählten Fallbeispielen nä‑
her diskutiert. Begonnen wird mit der Paarformel ne bati se ne biriča ne hudiča, 
die nach Keber (2011: 271) auch in der Form ne bati se ne hudiča ne biriča ange‑
führt wird [weder den Schergen noch den Teufel fürchten] bzw. im umgekehrter 
Reihenfolge. Somit wird von Keber (2011) eine prinzipielle Reversibilität der 
Komponenten vorgeschlagen – ein Vorschlag, der im wichtigsten einsprachigen 
slowenischen allgemeinen Wörterbuch (Slovar slovenskega knjižnega jezika 
1970–) in dieser Form jedoch nicht zu finden ist. In erster Linie fällt auf, dass 
der in der Paarformel genannte birič [Scherge, Büttel] einer veralteten lexika‑
lischen Schicht zuzuordnen ist, sich aber eben offenbar in dieser Paarformel in 
phraseologischer Bedeutung im Sinne von ‘Furchtlosigkeit’ erhalten hat.

Untersucht man die aktuelle Vorkommenshäufigkeit dieser Wendung im Kor‑
pus, so ist das Ergebnis einigermaßen ernüchternd: Keine der beiden vorge‑
schlagenen Formen ist im Korpus nachzuweisen, sodass mit aller Vorsicht 
eine insgesamt geringe Verbreitung im gegenwärtigen Standardslowenisch zu 
konstatieren wäre. Hervorgehoben werden muss aber, dass die Komponente 
hudič [Teufel] gleichzeitig produktiv bei der Bildung von lexikalischen Vari‑
anten – so die Belege im genannten Korpus – dieser Paarformeln ist (ne smrti 
ne hudiča, ne boga ne hodiča, ne hudiča ne boga, ne hudiča niti zlega duha). 

 6 Ein Desiderat der slowenischen Phraseologieforschung ist sicherlich die systematische 
lexikographische Erfassung von Paarformeln. Die bei Keber (2011) erfassten Paar‑
formeln – es sind dies ca. 100 Einträge (s. o.) – sind vermutlich nur ein Bruchteil des 
gesamten Bestandes.
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Allerdings ist die Vorkommenshäufigkeit dieser Paarformeln sehr gering bzw. 
sind sie de facto nur einmal belegt; außer in der Kombination von ne boga ne 
hudiča, welches zumindest zehnmal im Korpus nachzuweisen ist.

Ein ähnlicher Fall, d. h. geringe Vorkommenshäufigkeit, liegt bei der von 
Keber (2011: 409) angeführten Paarformel kri in mleko [Blut und Milch] bzw. 
mleko in kri vor. Diese Paarformel, die hauptsächlich in Vergleichen verwen‑
det wird (als Ausdruck für ‘in einer guten gesundheitlichen Verfassung sein’; 
jmd. ist wie kri in mleko), zeigt die Korpusanalyse, dass kri in mleko zwar 
in dieser Form belegt ist (Vorkommenshäufigkeit: 16), sich hierbei aber keine 
idiomatische Bedeutung erkennen lässt. Es handelt sich z. B. um den Titel ei‑
nes Buches bzw. Films, um den direkten Bezug auf die Aufnahme der beiden 
Flüssigkeiten; ähnliches lässt sich für die potenziell reversierte Form, nämlich 
mleko in kri, die insgesamt nur fünfmal belegt ist, feststellen.

Mit anderen Worten: Eine von der Lexikographie suggerierte Reversibilität 
in Paarformeln erweist sich bei einer näheren Analyse im Grunde genommen 
als empirisch nicht belegbares Phänomen. Die angeführten Paarformeln haben 
insgesamt eine sehr niedrige Verwendungshäufigkeit, und dies unabhängig 
von der Tatsache, ob sie reversibel sind oder nicht. A priori wäre anzuneh‑
men, dass eine zugelassene Reversibilität der Komponenten mit einer höheren 
Verwendungshäufigkeit einhergeht, da die Komponenten in einer nicht fix vor‑
gegebenen Reihenfolge reproduziert werden müssen, so dass die Wahrschein‑
lichkeit ihres Auftretens zunehmen sollte. Im gegebenen Fall – die Analyse 
stützt sich einstweilen allerdings nur auf das Material aus Keber (2011) – zeigt 
sich aber, dass man es mit Sprachmaterial zu tun hat, welches offenbar den 
synchronen Bestand des Slowenischen nicht (mehr) wiedergibt.

2.2.2 Reversible Paarformeln mit hoher Vorkommenshäufigkeit

Wenn im gegeben Zusammenhang von einer hohen Vorkommenshäufigkeit 
gesprochen wird, so hat man hier nicht die absolute Häufigkeit einer Paar‑
formel in einem Korpus vor Augen; vielmehr ist dies in Relation zu der im 
vorangehenden Kapitel diskutierten niedrigen Verwendungshäufigkeit zu 
sehen, die darin besteht, dass keine bzw. nur vereinzelte Belege ausgemacht 
werden können.

Es ist auch nicht das Ziehen einer absoluten Grenze notwendig; statt des‑
sen ergibt sich die „relative“ Bedeutung der Häufigkeit in Relation zu der 
Verwendungshäufigkeit anderer Paarformeln. Um eine Vorstellung über die 
Vorkommenshäufigkeit von Paarformeln im FidaPlus‑Korpus zu bekommen, 
sei z. B. auf die Paarformel (pobrati) šila in kopita [mit Ahle und Hufen] 
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verwiesen, welche sinngemäß als sich mit all seinen Sachen auf die Socken 
machen übersetzt werden kann. In jedem Fall ist diese Paarformel im Korpus 
mit einer relativ hohen Verwendungshäufigkeit (337) nachzuweisen, und es ist 
auch kein einziger Beleg mit einer geänderten Reihenfolge (d. h. also kopita 
in šila) zu beobachten.

Damit kann wiederum zu der eingangs gestellten Frage nach der Reversibilität 
von Komponenten innerhalb von Paarformeln und deren Vorkommenshäufig‑
keit zurückgekehrt werden: Zu beginnen ist mit der Paarformel jok in smeh 
[Weinen und Gelächter] bzw. in umgekehrter Reihenfolge smeh in jok, die 
offenbar in beiden Varianten im Gebrauch zu sein scheint. Zumindest deuten 
die entsprechenden Befunde aus dem Korpus darauf hin, wonach – im Grunde 
genommen – keine der beiden Varianten als präferiert bezeichnet werden kann, 
denn jok in smeh lässt sich 22‑mal belegen, während smeh in jok 38‑mal vor‑
kommt. Somit liefert die Verwendungshäufigkeit in diesem Fall keine eindeuti‑
ge Entscheidungshilfe, um eine bestimmte synchrone Tendenz hinsichtlich der 
präferierten Verwendung der einen oder anderen Variante ablesen zu können.

In einer Vielzahl von Paarformeln, für die auf paradigmatischer Ebene (d. h. 
dem Lexikon) eine Reversibilität zugelassen ist, lässt sich aber festhalten, dass 
eine Korpus‑Analyse zumindest das Erkennen bestimmter Tendenzen zulässt. 
Es lässt sich eine eindeutige Präferenz für die eine oder andere Form erkennen, 
wie aus dem folgenden Belegmaterial abzulesen ist. Die Paarformel podnevi 
in ponoči [tags und nachts] (Keber 2011: 716) – im Sinne von ‘andauernd, 
fortlaufend’ hat eine relativ hohe Verwendungshäufigkeit (613), während die 
umgekehrte Form – die von Keber (2011) übrigens nicht angeführt wird – eine 
weitaus geringere Verwendungshäufigkeit (130) hat. Eine ähnliche Tendenz 
lässt sich für med in mleko [Honig und Milch] bzw. mleko in med feststellen. 
Hier kann eine eindeutige Präferenz für die Variante med in mleko festgestellt 
werden (Vorkommenshäufigkeit 503), während die umgekehrte Form mit 125 
Belegen weitaus seltener vorkommt.

Ein weiteres, abschließendes Beispiel für eine relativ eindeutige Verteilung 
einer bestimmten Reihenfolge der Komponenten ist die Paarformel meso in 
kri [Fleisch und Blut], welche nach Keber (2011: 518) auch in der Reihenfolge 
kri in meso verwendet werden kann. Allerdings ist hierbei zu beachten, dass 
die Verwendung dieser Komponenten je nach Kontext und insbesondere in Ab‑
hängigkeit von dem mit der Paarformel einhergehenden Verb unterschiedliche 
Bedeutungen7 aufweisen kann:

 7 Nicht berücksichtigt wird dabei die Form biti iz mesa in krvi, da in diesem Fall eine 
Komponente ausschließlich im Genitiv (mesa) verwendet wird und somit von morpho‑
logischer Varianz auszugehen ist.
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(a) postati meso in kri – d. h., etwas wird zu Fleisch und Blut, im Sinne von 
‘sich verwirklichen’,

(b) preiti komu v meso in kri – in Fleisch und Blut übergehen, d. h. ‘etwas wird 
jemandem zur Gewohnheit’,

(c) und meso in kri – in der Regel verbunden mit dem Verbum biti [sein] und 
in der Bedeutung ‘der Mensch mit all seinen Schwächen’.

In diesem Fall zeigt die Verwendungshäufigkeit der Paarformeln insgesamt 
eine eindeutige Präferenz für die Variante meso in kri (Vorkommenshäufigkeit 
109), während kri in meso nicht mehr als 19‑mal vorkommt. Zu beachten ist 
aber, dass auch bei dieser Paarformel in einigen Fällen eine eindeutige idioma‑
tische Bedeutung überhaupt nicht gegeben ist, wenn es sich z. B. um den Titel 
eines Filmes, eines Buches oder ähnliches handelt. Insgesamt gilt aber, dass 
die Paarformel meso in kri als die stabile Form der Reihenfolge anzusehen ist.

Ein ähnlicher Befund gilt auch für eine Reihe weiterer Paarformeln, in denen 
eine jeweils bestimmte Reihenfolge der Komponenten eindeutig präferiert 
wird. Eine Auswahl derartiger Paarformeln findet sich zusammengefasst in 
der Tabelle 1, in der die jeweilige Vorkommenshäufigkeit im FidaPlus‑Kor‑
pus (August 2012) verzeichnet ist. In einigen Fällen ist eine reversible Form 
überhaupt nicht belegt, so dass in diesen Fällen tatsächlich von irreversiblen 
Paarformeln gesprochen werden kann. Die jeweils präferierte Form ist mit 
Stern markiert.

Paarformel Häufigkeit (abs.) Paarformel Häufigkeit (abs.)

brez repa in glave 139* prah in pepel 127*

brez glave in repa 9 pepel in prah 11

ne repa ne glave 62* pes in mačka 175*

ne glave ne repa 7 pes in maček 11

živ in zdrav 142* ne duha ne sluha 824*

zdrav in živ 8 ne sluha ne duha 21

Tabelle 1: Häufigkeit von reversiblen Paarformeln im Fida-Plus-Korpus.

Abschließend ist noch auf einen Fall einzugehen, der insbesondere aus Sicht 
der morphologischen Diversifikation von Interesse ist. Es handelt sich hierbei 
um die insgesamt hochfrequente Paarformel od glave do pet [von Kopf bis 
Ferse], die in erster Linie hinsichtlich der Komponente peta [Ferse] eine auf‑
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fallende morphologische Variabilität8 aufweist, wie der Tabelle 2 entnommen 
werden kann. Es kann im Falle von peta sowohl der Akk. Pl. (pete) als auch 
der Gen. Sg. (pete) bzw. Gen. Pl (pet) verwendet werden. Vgl. dazu Tabelle 
2 mit den entsprechenden Angaben zur Vorkommenshäufigkeit der entspre‑
chenden Varianten. Trotz der hohen Variabilität innerhalb einer bestimmten 
Reihenfolge der Komponenten kristallisiert sich heraus, dass mit der mögli‑
chen Umkehrung der Komponenten gleichzeitig eine hohe morphologische 
Variabilität einhergeht.

Paarformel Häufigkeit (abs.) Paarformel Häufigkeit (abs.)

od glave do pete 335* od pet do glave 37

od glave do peta 322* od pete do glave 17

od glave do pet 261* od peta do glave 28

Gesamt 918 82

Tabelle 2: Vorkommenshäufigkeit von glava-peta-Paarformeln.

Allerdings ist festzuhalten, dass sich auch hier eine eindeutige Präferenz 
für eine Erststellung von glava zu beobachten ist. Mit anderen Worten: Bei 
zukünftigen Untersuchungen wäre zu prüfen, ob eventuell mit der hohen 
Verwendungshäufigkeit einer bestimmten Reihenfolge gleichzeitig auch eine 
hohe Varianz auf anderen sprachlichen Ebenen (morphologische, lexikalische 
Varianten usw.) einhergeht.

3 zusammenfassung

Im vorliegenden Beitrag wurde die Frage der Reversibilität von Komponenten 
in Paarformeln exemplarisch anhand von einigen Beispielen aus dem phraseo‑
logischen Wörterbuch von Keber (2011) diskutiert. Als wichtiger Befund lässt 
sich festhalten, dass in vielen Fällen ein Vertauschen der Komponenten nicht 
unbedingt – wie zuweilen postuliert – zu einem Verlust der Formelhaftigkeit 

 8 Ähnliches gilt für die Paarformeln ločiti pleve od zrnja bzw. zrnje od pleva ‘die Spreu 
vom Weizen trennen’, wörtlich [die Spelze vom Korn] – in diesem Fall können beide 
Komponenten in jeweils unterschiedlichen morphologischen Formen verwendet werden 
(zrnje, zrno, zrna bzw. plev, pleva). Eine weitere Art der Varianz bezieht sich auf die 
Ersetzung der Komponenten durch plevel [Unkraut] bzw. žito [Getreide].
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bzw. zur Ungrammatikalität führt. Offenbar kann die Reversibilität von Kom‑
ponenten sogar als ein integrales Kennzeichen von Paarformeln gelten, wie 
anhand einer Vielzahl von Beispielen belegt werden konnte.

Der zweite Befund ist, dass die Analyse der Vorkommenshäufigkeit von 
Paarformeln eine produktive Möglichkeit ist, eine jeweils präferierte Form 
der Reihenfolge von Komponenten zu extrahieren. In diesem Sinne kann 
die Vorkommenshäufigkeit – unter Berücksichtigung aller Faktoren, die in 
Zusammenhang mit den jeweils verwendeten Korpora stehen – als ein grober 
Maßstab für den Grad an Variabilität herangezogen werden. In Bezug auf 
die aus dem Wörterbuch von Keber (2011) extrahierten Paarformeln, für die 
eine Umkehrung von Komponenten angeführt ist, lässt sich abschließend 
festhalten: Aufgrund der Vorkommenshäufigkeit lässt sich eine Gruppe von 
Paarformeln extrahieren, die sich durch eine mehr oder weniger archaische 
Lexik auszeichnet und die insgesamt eine relativ geringe (z. T. gegen Null 
tendierende) synchrone Verwendungshäufigkeit aufweist. In diesem Sinne 
handelt es sich dabei um wertvolles lexikographisches Material, welches aber 
für eine weitere Erforschung z. B. der Variabilität von Komponenten nur be‑
dingt verwendbar wäre.

Eine zweite Gruppe, die sich extrahieren lässt, beinhaltet jene Paarformeln, in 
denen sich eine in der lexikographischen Praxis angeführte Variabilität insge‑
samt auch empirisch in synchronen Korpora des Slowenischen bestätigen lässt. 
Darüber hinaus lässt sich aufgrund der Vorkommenshäufigkeit in vielen Fällen 
eine relativ eindeutige Präferenz für die eine oder andere Form der Reihenfol‑
ge ableiten. In diesem Sinne ist dieser Befund nicht als eigentliches Resultat zu 
bezeichnen, sondern als Ausgangspunkt für weiterführende Untersuchungen 
zu den Gründen und Motiven für eine bestimmte Art der Reihung.
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