
150 

Tibor Szűcs 

Lexikalische Steigerung kontrastiv 
betrachtet 

https://doi.org/10.18452/20531  

Wir  können  davon  ausgehen,  dass  die  sprachwissenschaftlichen 
Grundlagen für Ungarisch als Fremdsprache vorwiegend von der kon‐
trastiven  Linguistik,  der  funktionalen  Sprachbetrachtung  und  der 
kognitiven Sprachbeschreibung geschaffen wurden, wobei die prag‐
matisch relevanten inneren und äußeren Zusammenhänge auf diesem 
Gebiet der angewandten Linguistik sprachpädagogisch betrachtet in 
den kommunikativen und interkulturellen Bestrebungen zu erfassen 
sind.  

In diesem Beitrag wird die Problematik der  lexikalischen Steige‐
rung (Verstӓrkung) im Bereich der deutsch‐ungarischen lexikologischen 
Kontrastivität  thematisiert,  und  zwar  im  Zusammenspiel  mit  den 
oben erwähnten Disziplinen und schließlich in der Hoffnung, dass die 
didaktische  Anwendung  auch  im  Unterricht  des  Ungarischen  als 
Fremdsprache systematisch und konsequent so bald wie möglich zur 
Geltung kommt.  

1. Die Formen der lexikalischen Steigerung

Durch die sog. Graduierung (von Adjektiven) oder Augmentation (von 
Substantiven) als lexikalische Komparation lässt sich der semantisch 
absolute Superlativ (Elativ) sowie der semantisch relative Superlativ 
(in bildhaften Vergleichen) ohne grammatische Steigerungsmorphe‐
me (und auch wortartenübersteigend) ausdrücken. Zum Instrumen‐
tarium einer exemplarischen Analyse von Konstituenten und Funk‐
tionen  bietet  sich  die  exakte Metasprache  der  sog.  lexikalischen 
Funktionen als angemessenes und zuverlässiges Tertium compara‐
tionis  an, wobei  die  prototypische  Konstante  für  Steigerung  bzw. 
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Verstärkung in der Etalonsprache von Apresjan/Mel’ uk/Žolkovskij1

durch den Operator MAGN (< lat. magnus ‚groß‘) einzelsprachlich
idiomatisiert erscheint:

Basis Invariante Variante
schön ‚sehr‘ bildschön, engelschön, wunderschön
szép ‚nagyon‘ álomszép, csodaszép, meseszép, tündérszép

In die folgende Analyse werden sowohl grammatische (morphosyn
taktische) als auch typologische bzw. semantisch pragmatische
Aspekte miteinbezogen. Die so zu beschreibenden Strukturtypen
enthalten entsprechend mehrere Faktoren: die Strukturform (Mor
phemgliederung: Segmentierbarkeit, Reihenfolge, Grad der Fusion,
Produktivität der Formel); dieWortart (Wortartwechsel); paradigma
tischen und syntagmatischenWert; die Durchsichtigkeit (Etymologie,
Motivation/Remotivation); die Konnotation (Bildhaftigkeit, Stilwert,
Intertextualität).2

1 Zur semantisch lexikographisch operativenMetasprache der lexikalischen
Funktionen vgl.Mel’ uk/Žolkovskij 1984. Ungarische Zusammenfassung in
Apresjan/Mel’ uk/Žolkovskij 1973. Anwendung: z.B. Dobrovolskij (1993,
54f.) Wegen der Motivationsproblematik sind wir an einer dominant
semantischen Vergleichsgrundlage interessiert. Doch für eine vorherr
schend morphosyntaktisch orientierte kognitiv semantische Annäherung
wäre beispielsweise auch ein modifizierter Headbegriff geeignet, in dem
sich die Determinationsverhältnisse zwischen dem „Thema“ (hier als
Basis) und dem spezifizierenden „Rhema“ (hier als Vergleichs oder Ver
stärkungsglied) semantisch und syntaktisch komplementär verhalten wür
den (z.B. in der Wortart , Genus und Vererbungsbestimmung bzw. in der
lexikalischen Argumentstruktur). Das Wortkonzept könnte dann durch
entsprechende Kategorisierung (etwa Sorten, semantische Primitive oder
Prototypen) differenziert und in einemModell der globalen konzeptuellen
Kategorien als graduierbare „Dimension“ (Größe) beschrieben werden
(vgl. Rickheit 1993, 61–76, 206–231; Bierwisch 1987).

2 Sz cs 1999, 181–195.
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Die Strukturform (und die Wortart) 

Die Form der Varianten besteht aus mehreren Morphemen, deren 
Relationen,  Fusions‐,  Segmentierungs‐  und  Sequenzparameter  in 
Wortbildungsmodellen zu erfassen sind. 
 
1. Synthetische Form:  
1.1    Komposition (morphologische Zusammensetzung) 
1.1.1   Feste Zusammensetzung (mit unterschiedlichen 

Wortarten):  
hochbegabt, vadidegen; Stillschweigen, telitalálat; 
mutterseelenallein, készakarva;  
blitzgescheit, mézédes; Sauglück, vasfegyelem 

1.1.2  Lose Zusammensetzung 
1.1.2.1   Zwillingsform: pitschepatschenaß, icipici  
1.1.2.2   Reduplikation: jaja, sok‐sok 
1.1.2.3   variierte Reduplikation: tagtäglich, örökkön‐örökké 
1.2    Derivation (Ableitung) 
1.2.1   Präfigierung 
1.2.1.1   mit (fremden) Präfixen: extrastark, hipermodern 
1.2.1.1   mit (heimischen) Affixoiden (Halbpräfixen): urgemütlich, 

agyondicsér 
1.2.2  Suffigierung: gyönyörűséges, ewiglich 

 
2.   Analytische Form: Syntagma (morphosyntaktische Kollokation) 
2.1    attributive Konstruktion: der helle Wahnsinn, esküdt 

ellenség 
2.2    objektale/adverbiale Konstruktion: äußerst gefährlich, 

teljességgel lehetetlen  
2.3    konjunktionale Konstruktion: arm wie eine Kirchenmaus; 

gyáva, mint a nyúl 
2.4    Paraphrase: der Gipfel der Frechheit, ég és föld a különbség 
2.5    Wiederholung  
2.5.1   mit grammatischer Komparation kombiniert: weißer als 

weiß, szebbnél szebb 
2.5.2   ohne grammatische Komparation: eine lange, lange 

Geschichte; hosszan, hosszan néz 
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Da es vielfach problematisch ist, die Kriterien der Produktivität (in der
langue) gegen die der Häufigkeit (in der parole) abzugrenzen, versu
chen wir, sie in die komplexe Wert Problematik wie unten angeführt
einzubetten.

Paradigmatischer und syntagmatischer Wert der 
Strukturformen 

Der komplexe Wert der obigen Formen ergibt sich aus den gege
benen paradigmatischen Beziehungen und den syntagmatischen
Kombinationsmöglichkeiten. Dieses Zusammenspiel wird vonmehre
ren Faktoren (Produktivität, Häufigkeit, Kombinierbarkeit, Syno
nymie, Konnotation, Stilwert, Bildhaftigkeit usw.) beeinflusst. In die
sem Zusammenhang spielt die Motivation die größte Rolle, da sie
praktisch dreifach zur Geltung kommt: als strukturelle Motiviertheit
(Durchsichtigkeit der komplexen Form), semantische Motivation
(Metapher) und pragmatische Motivierung (wertende Einstellung
des Sprechers).

Die Produktivität3 selbst lässt sich der Form nach folgenderma
ßen typisieren (in den zitierten Belegen für Erstglieder natürlich ohne
Anspruch auf Totalität):

1. serienbildend verstärkende Konstituenten (als Erstglieder meis
tens Präfixoide bzw. Attribute/Adverbien)
1.1 wortartgebunden
1.1.1 in Kompositionen (oder Pseudokompositionen mit Halbprä

fixen)
1.1.1.1 zum Adjektiv (teilweise zum Partizip)
d. bitter (böse, ernst, kalt, schwer, wenig), blitz (blank, blau,

dumm, sauber, schnell),

3 Die Häufigkeit (Textfrequenz), die Produktivität (der Struktur) und die
Aktivität (der Morpheme) müssen natürlich konsequent auseinander
gehalten werden (vgl. z.B. Fleischer/Barz 1992, 57–60). Auf ihre Abstufun
gen wird im Zusammenhang mit der Motivation eingegangen.
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blut (arm, jung, nötig, rot, wenig),4 brand (aktuell, gefähr
lich, heiß, neu, rot),
grund (anständig, brav, gesund, schlecht), hell (begeistert,
hörig, licht, wach),
hoch (aktuell, anständig, intelligent), knall (eng, hart, heiß,
voll, wach),
kreuz (anständig, brav, fidel, langweilig), pudel (nackt, nass,
wohl),
stein (alt, müde, reich, schwer, unglücklich), stink (besoffen,
faul, normal, reich),
stock (blau, bürgerlich, betrunken, blind, dumm, dunkel,
heiser, sauer, steif),
tief (betrübt, ernst, traurig), toten (blass, bleich, still), ur (alt,
gemütlich),
viel (beschäftigt, besucht, diskutiert), wohl (begründet, behü
tet, bekannt);

u. csont (kemény, részeg, száraz), holt (biztos, fáradt, részeg,
unalmas)

1.1.1.2. zum Substantiv
d. Haupt (feind, gewinn, problem), Heiden (angst, arbeit, lärm,

schreck),
Höllen (angst, durst, lärm, krach, qual), Jahrhundert (ereig
nis, pleite, sommer),
Kern (frage, problem, punkt, spruch), Mega (film, hit, pro
jekt, star, thema),
Riesen (dummheit, hunger, skandal, spaß), 5 Spitzen (belas
tung, niveau, temperatur),
Un (menge, summe);

u. csúcs (forgalom, teljesítmény), magas (feszültség, nyomás),
vas (akarat, fegyelem)

4 blutarm (‚sehr arm‘) im Unterschied zu 1blutarm (‚anämisch‘); zum Sub
stantiv nur derivativ verwendet: blutiger Anfänger, blutiger Ernst, blutige
Tränen; vgl. 1.1.2.2. bzw. 1.2.2.

5 Adjektivisch: riesengroß, stark (hier spezifisch, s. 2.1.1.); zum Substantiv/
Adjektiv/Verb auch derivativ: riesig (Durst, nett, sich freuen), vgl. 1.2.2.
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1.1.1.3 zum Verb
d. tot (sich arbeiten, lachen)
u. agyon (dicsér, dolgoztat, hajszol)
1.1.2 in Syntagmen
1.1.2.1 zum Adjektiv/Partizip/Adverb/Verb
d. äußerst (gefährlich, problematisch), überaus (schwer,

geschickt),
echt (toll, sich anstrengen), sehr (beschäftigt, oft);

u. csudára/csuda(mód) (érdekes, messze, siet), fene(mód)
(izgalmas, ügyes, kiabál),
halálra (dolgozza/keresi/unja magát), kurva/kurvára (jó, rossz,
érdekes, sikerül),
piszok(ul) (kellemetlen, unatkozik), ritka (okos, szép, ügyes)

1.1.2.2 zum Substantiv6

d. jede Menge (Arbeit, Ärger, Spaß), voll (Erfolg, Vertrauen, Wahr
heit);

u. angyali (jóság, szépség, türelem), boszorkányos (gyorsaság,
ügyesség),
csillagászati (ár, összeg, szám, távolság), hatalmas (fejl dés, r,
ütés),
mennyei (boldogság, élvezet), óriási (élvezet, segítség, tisztelet),
párját ritkító (eredmény, min ség), világraszóló (botrány,
esemény, siker)

1.2 wortartenüberschreitend (adjektivisch und substantivisch,
gegebenenfalls auch adverbial)

1.2.1 in Kompositionen/Pseudokompositionen
d. Affen (hitze, kälte, tempo, geil, stark), Bomben (erfolg, fest,

rein, sicher, voll),
Bullen (hitze, beißerisch, stark), Engel/s (geduld, güte, gut,

6 Übrigens eher für die lexikalische Funktion BON typisch: dt. toller Typ,
vollkommene Ehe, vollendete Haltung, perfekte Stenotypistin, märchen
haftes/sagenhaftes Gedächtnis, ätzender Film, geile Musik; ung. állati
ruha, alapvet zene, mennyei vacsora. Vgl. hier auch mit der Funktion
MULT (‚Menge‘, ‚viel‘): dt. eine Menge (Geld, Arbeit, Leute, lernen), ung.
(egy) csomó (pénz), sereg (ember), tengernyi (munka). („Jede Menge …“
ist formal MULT, funktional aber eher MAGN. Vgl. noch zigfach, mal,
hundert, tausend; Abertausende). (Zu diesen Funktionen vgl. Apresjan/
Mel’ uk/Žolkovskij 1973.)
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rein, schön),
Erz (demokrat, lüge, böse, dumm, frech),7 Herz/ens (angst,
freude, lust, gut),
Höchst (belastung, eigen, persönlich), Hunde (angst, hitze,
mager, müde, schlecht),
hunds (erbärmlich, gemein), Knochen (arbeit, dürr, hart,
trocken),
Mords (angst, glück, wut, fidel, gemütlich), Ober
(langweiler, doof, faul, schlau),
Sau (glück, hitze, frech, gut, wohl), Sterbens (angst, elend,
langweilig, matt),
Super (talent, geheim, leicht, schnell), Tod (feind, müde,
sicher, unglücklich),
Top (star, aktuell, modisch, secret), Voll (glatze, invalide,
automatisiert, reif);

u. bomba (siker, biztos, érdekes, er s, jó), dög (unalom, jó),
édes (kevés, mindegy),
hulla (fáradt/ság, érdekes, jó), tök (hülye, jó, részeg, sötét,
mindegy)

1.2.2. in Syntagmen
d. absolut (Ruhe, unsinnig), enorm (teuer, Summe), entsetzlich

(Hunger, groß, bluten),
furchtbar (lieb, Hitze, sich blamieren), gewaltig (kühl, Last, sich
überschätzen),
hell (Wahnsinn, Wut, Freude, begeistert, lachen), himmlisch
(Geduld, bequem),
hoch (begabt, verehren), höchst (leichtsinnig, unwahrschein
lich),
höllisch (Respekt, kalt, aufpassen), irre (Hitze, spannend, lustig),
märchenhaft / sagenhaft (Reichtum, günstig, angeben), phan
tastisch (Höhe, steigen),

7 Ein prägnantes Beispiel für die abstrahierende Demotivation der etymolo
gischen Bedeutung: urspr. nur in Zusammensetzungen, wo das Erstglied
(aus dem griech. lat. archi ‚Haupt /Ober ‘) hohe Würdenträger bezeich
net (Erzengel, Erzbischof, Erzdiözese, Erzpriester, Erzvater, Erzherzog);
heute aber nur noch emotionale Verstärkung (Steigerung oder Abwer
tung): z.B. erzfaul, katholisch, protestantisch, konservativ, reaktionär;
Erzfeind, gauner, lügner, lump, rivale, schurke, übel.
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rein (Zufall, unmöglich, gar nichts wissen), riesig (Anstrengung, 
nett, sich freuen), 
schrecklich (nett, Hunger, viel zu tun haben), tief (Glaube, Schlaf, 
Trauer, bedauern), 
tierisch (frech, arbeiten), total (irre, pleite, Misserfolg),  
ungeheuer  (lustig, Höhe, sich  freuen), unheimlich  (Spaß, dick), 
verdammt (schön, Mist), 
völlig  (Durcheinander,  betrunken,  egal),  wahnsinnig  (Mühe, 
reich, sich freuen); 

u.    állati/an  (munka,  jó,  ügyes,  tud),  baromi/an  (ügyesség,  szép, 
tanul), 
borzasztó/an (mélység, rossz, szeret), bődületes/en (marhaság, 
gyors, ordít),  
elképesztő/en  (sebesség,  gazdag,  sok),  eszméletlen/ül 
(pontosság, okos, dolgozik),  
haláli/an  (félelem,  izgalmas)  /  halál/os/an  (bűn,  komoly, 
pontos, sápadt, szerelmes), 
hallatlan/ul  (egyszerűség, ügyes,  kevés),  irtó(zatos)/an  (nagy, 
távolság, fáj, messze), 
kutya (kötelessége, hideg, meleg, éhes), marha/marhára (buta, 
erős, jó, nagy, sok),  
mély/en  (álom,  gyász,  fájdalom,  tisztel),  nagy/on,  oltári/an 
(tisztelet, egyszerű, imád), 
őrült/en  (gyorsaság,  kellemes,  szeret),  pokoli/an  (finom, 
félelem, izgul), 
rém/esen  (egyszerű,  elegáns,  izgalmas,  sok),  rendkívül/i/en 
(izgalom, szép, csinos), 
rettenetes/en  (fájdalom,  ravasz,  siet),  roppant  (feszültség, 
izgalmas, messze), 
súlyos/an (betegség, tévedés, hiba, megsebesül), teljes/en (erő, 
beszámíthatatlan, hülye), 
tiszta (fehér, hülye, kosz, piszok, hazugság)  

2. spezifische Konstituenten (als Erstglied/Zweitglied) 
2.1 für Vergleiche 
2.1.1 in Kompositionen 
d.    bettelarm,  federleicht,  kerngesund,  klitschnass,  pfeilgerade  (‐

geschwind, ‐schnell),  
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schneeweiß, schnurgerade, spindeldünn, spinnefeind,
splitternackt, wunderschön

u. bársonypuha, habfehér ( könny , tiszta), jéghideg, koldussze
gény, pehelykönny ,
makkegészséges, nyílegyenes ( sebes)

2.1.2 in Syntagmen
d. arm wie eine Kirchenmaus sein, fleißig sein wie eine Biene/

Ameise,
wie ein Ei dem anderen gleichen (sich), schlafen wie einMurmel
tier;

u. ártatlan, mint a ma született bárány; savanyú, mint az ecet;
szabad, mint a madár;
lassú, mint a csiga/tet ; süket, mint az ágyú/egy hal

2.2 in sonstigen festen/idiomatischen Wendungen für Verstärkung
2.2.1 in Kompositionen
d. bierernst, goldrichtig, heilfroh, klammheimlich, klitzeklein, sich

kranklachen, nagelneu,
quicklebendig, strohdumm,

u. b nrossz, hajszálpontos, méregdrága, merevrészeg, pofonegy
szer , vadonatúj

2.2.2 in Syntagmen
d. hoch und heilig versprechen, jn über den grünen Klee loben
u. banánrohasztó meleg, cudar hideg, f benjáró b n, h n szere

tett, kell s közepe,
kozmikus távolság, mer ben más, mértani pontosság,
ostobaság a köbön, öreg hiba,
pattanásig feszült, rekken h ség, szédít magasság, szemen
szedett hazugság,
vel trázó sikoly

Da unsere Gliederung den Überblick über die für die lexikalische
Steigerung einsetzbaren Kombinationsschemata anstrebt, zeigt sich
nun ein erweiterter Horizont, dessen analytische Strukturformen den
Rahmen der Wortbildungsmodelle offensichtlich sprengen.8 Dieses

8 Vgl. dazu die Kriterien für ein Kompositum z.B. bei Shaw (1979, 187): (1)
Unzertrennbarkeit, (2) Unvertauschbarkeit, (3) einem Simplex entspre
chendes syntaktisches Verhalten (vgl. auch Fleischer/Barz 1992, 87–88).



Tibor Sz cs: Lexikalische Steigerung kontrastiv betrachtet

159

Problem kann aber gerade in der morphosyntaktisch orientierten
interlingualen Kontrastivität sehr lehrreich sein, denn die Motiva
tionsproblematik hängt mit den betreffenden Prozessen der Lexika
lisierung und der Grammatikalisierung ganz eng zusammen, die (im
weiteren Sinn) in dieWortbildungsmodellierung einzubeziehen sind.9

Dementsprechend interpretiert z.B. die generative Morphologie die
Wortbildungsprozesse als Formen bestimmter syntaktischer Trans
formationen, wobei sich Komposita und Derivate der Oberflächen
struktur oft als verkürzte bzw. umgewandelte Syntagmen der Tiefen
struktur erweisen:10 fromm wie ein Lamm lammfromm; bis zur
Erschöpfung arbeiten > sich totarbeiten.

Im engeren Sinn der Grammatikalisierung und der Lexikalisie
rung handelt es sich um das Wechselspiel, in dem bestimmte aktive
Lexeme grammatikalisiert (sowie semantisch demotiviert) und
zugleich die betreffenden neuen Wortbildungsprodukte selbst lexi
kalisiert (sowiemorphologischmotiviert) werden: z.B. sog. Halbaffixe
(Affixoide),11 die unter den zitierten Beispielen meistens als Halbprä
fixe (Präfixoide) auftreten und mit ihrem durch Reihenbildung se
mantisch demotivierenden Charakter einen Übergang zwischen

Diese werden in den analytischen Strukturformen nur teilweise erfüllt: sie
sind zwar zum Teil feste (oft idiomatische) Wendungen, die sich durch
Transformationen begrenzt manipulieren lassen, aber diesbezüglich ver
halten sich die einzelnen Typen des sowieso breiten Übergangsspektrums
nicht immer einheitlich, und eine bedeutende Gruppe bildet keine festen
Wendungen.

9 vgl. ebd., 13f.
10 Vgl. z.B. Sowinski 1974, 178; Putschke 1988, 76f.; Fleischer/Barz 1992, 22–

23, 56–57, 87–90; Ortner 1991. Die semantischen Grenzen der syntaktisch
projizierten morphologischen Konstituentenanalyse (UK Analyse) bzw.
die phrasenstrukturellen Ansätze werden neuerdings – oft im Rahmen der
kognitiven Semantik – kritisiert (Fleischer/Barz 1992, 43–44, Rickheit
1993, 15, 43, 243).

11 Die sog. Affixoide (Halbaffixe) als durch Demotivation (stark reduzierte
bzw. abstrahierte denotative Bedeutung) grammatisierte (reihenbilden
de) Konstituenten kommen entweder als Halbpräfixe (voll ) oder als
Halbsuffixe ( voll) vor. Ihre neuere Wortbildungsaktivität (und Sonderstel
lung) wird meistens anerkannt (vgl. Ortner 1991, 122, 681–684), der
mittlerweile erweiterte „Zwischenbegriff“ selbst ist doch umstritten
(Schmidt 1987; Fleischer/Barz 1992, 27; Rickheit 1993, 24).
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Komposition und Derivation bilden (im Deutschen: heimische wie
Haupt , hoch ; entlehnte wie Erz /erz ; fremdewie extra , super usw.;
im Ungarischen: agyon ).

Die einschlägigen Abstufungen der Grammatikalisierung korre
lieren mit demMotivationsgrad, der wiederummit den Faktoren der
Aktivität (und der Häufigkeit) zusammenhängt. 12 Es entsteht ein
merkwürdig dialektisches Zusammenspiel in der morphosemanti
schen Motivation: Die lexikalisierten Formen (Komposita, Derivate,
festeWendungen) gelten als morphologisch bzw.morphosyntaktisch
motivierte Strukturen, die daran serienmäßig teilnehmenden gram
matikalisierten Lexeme wirken als semantisch demotivierte Elemen
te. Die dabei nicht grammatikalisierten spezifischen Lexeme aber
tragen zur doppelten Geltung der Motivation bei, indem sie die
(durch die Formsynthese aufeinanderbezogen entstehende) struktu
rale Motiviertheit mit der semantischen Motivierung (durch die
Mobilisierung der Bildhaftigkeit) weiter steigern. In diesem Zusam
menspiel der strukturellen und der semantischen Motivation gibt es
zahlreiche Übergangsstufen zwischen den beiden Polen der vollmoti
vierten und der demotivierten Formen:13

1. strukturell und semantisch motiviert (durchsichtig und bildhaft)
1.1 semantisch vollmotiviert (und analysierbar)
1.1.1 in spezifischem Vergleich: eiskalt; jéghideg
1.1.2 in spezifischer Reihenbildung: pfeilgerade ( geschwind); nyíl
egyenes ( sebes)
1.2 semantisch teilmotiviert (verblassend)
1.2.1 in bildhafter Reihenbildung zur Verstärkung: Höllen ; vas

12 Die Paradoxie der prozeduralen Wechselbeziehungen besteht darin, dass
die ursprüngliche Lexikalisierung (im Zeichen der Bestrebung, statt gram
matischer Komparation semantisch ausdrucksvolle Mittel einzusetzen)
durch das Abblassen im serienmäßigen und häufigen Gebrauch letztend
lich wieder zur Grammatikalisierung führt. In diesem semantisch einen
genden und abstrahierenden Prozess korreliert die Demotivation mit der
abgestuften Aktivität: Die minimal oder begrenzt reihenbildenden Konsti
tuenten wirken noch spezifisch bildhaft (pudel ; vas ), die hochproduktive
Reihenbildung gilt aber semantisch eindeutig als demotiviert (stock ;
bomba ).

13 vgl. Fleischer/Barz 1992, 18; Lipka 1981; Shaw 1979, 23–25.
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1.2.2. in neuer/neuartiger Reihenbildung: Jahrhundert ; bomba
2. strukturell motiviert
2.1 semantisch demotiviert (idiomatisiert), doch pragmatisch noch
remotivierbar14

2.1.1 durch treffende Referenz
2.1.1.1 trotz Reihenbildung: Sauglück im Sparschweinchen; irtó hatá
sos (méreg)
2.1.1.2 trotz Idiomatisierung: bierernste Stammtischpolitik; méreg
drága gyógyszer
2.1.2 durch expressive Verstärkung (besonderen Stilwert):

scheißegal / tökmindegy (öffentlich verwendet!)
2.1.3 durch Etymologisierung (auch scherzhaft):

erzkatholisch wie ein Erzbischof; agyondicsérve agyonidegesít
2.1.4 durch analoge Weitersteigerung:

turbo affengeil, ober affen(titten)geil (auch so: oberprimaten
geil);
napnál világosabb

2.1.5 durch analog modifiziertes Glied:
kurz und fündig (kurz und bündig, z.B. inserieren), beerenstarker
Fruchtsaft (< bären );
látástól Mikulásig dolgozik, vadi új (Slang)

2.1.6 durch rahmenbildende Referenz (z.B. in der Werbung):
blitzschnell blitzsauber; színtiszta szín

2.2 semantisch unmotiviert
2.2.1 durch Hybridisierung:15 extra , hyper , super , ultra ; hiper
2.2.2 in reihenbildendem Pseudovergleich (im Slang):

er s, mint atom; nagy, mint állat
3. unmotiviert (etymologisch verblasst oder isoliert):

sehr16 schön; nagyon kicsi (!)

14 Vgl. Fónagy (1972): Drei Stufen Modell (Motivation – Demotivation – Re
motivation). Die pragmatische Remotivation (als beabsichtigte Wiederbe
lebung der demotivierten Zusammenhänge) ist für mehrere Bereiche
typisch: Literatur (vor allem Lyrik), Sprachspiele (Wortspiele, naives Ety
mologisieren), Geistreichelei (Wortwitze), Werbung usw.

15 Kombination heimischer und fremder Elemente, in der die letzteren
unmotiviert bleiben (vgl. Fleischer/Barz 1992, 62f.).

16 sehr ist ein sprachhistorisch typisches Beispiel für die Endphase der Demo
tivation: ahd. ‚verwundet‘ (vgl. versehren) > mhd. ‚schmerzlich‘ > ‚heftig,
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Die semantische Seite der strukturellen Motivation kann dadurch
charakterisiert werden, ob und wie (wieweit) die komplexe Form als
Summe der Bedeutungen ihrer Komponenten zu interpretieren ist.
Bei idiomatisierten Bildungen ist sie nicht mehr so abzuleiten, da die
figurative Idiomatizität zur Aufhebung der wörtlichen Teilbedeu
tungen neigt.17

Die für die ungarische Sprache eher typische analytische Form
(sowie das Vorherrschen spezifisch bildhafter Vergleichsbildungen)
scheint die semantische Motiviertheit zu begünstigen. Das Deutsche
ist besonders reich an synthetischen Varietäten (sowohl für Verstär
kungsbildungen als auch für Vergleichsbildungen). Ihr serienmäßig
produktiver und aktiver Charakter führt zu hoher Textfrequenz und
mehrfacher Synonymie (innerhalb des Wortbildungsmodells), wo
durch die komplexen Lexeme immer wieder gezwungen sind, ihren
paradigmatischen Wert auch stilistisch neu zu bestimmen und die
konnotative Motivationskraft durch Weitersteigerung oder Remoti
vation zu erneuern. Es ist also kein Zufall, dass gerade das Deutsche
(und nicht das Ungarische) über eine erstaunliche Vielfalt an lexika
lisch weitergesteigerten Formen verfügt, die ebenfalls entweder in
Reihenbildung oder wortspezifisch eingesetzt werden, wenn die
Sprecher das Gefühl haben, dass die ursprüngliche (semantisch
gegebene) Motivationskraft aus pragmatischen Gründen nicht mehr
ausreicht, da eben die situative Einstellung und die eigenartige Kon
notation (emotionale Verstärkung, Anerkennung, Abwertung, Hu
mor, Ironie usw.) expressiv wirkende stilistische Ausdrucksmittel
braucht: allerallerwenigstens, allerfrühestens, fuchsteufelswild, fun
kelnagelneu, kohlpechrabenschwarz, Megasuperstar, mucksmäus
chenstill, multisoundsoviel, oberaffengeil, splitterfasernackt, todster
benskrank (Mehrfachkomposita oft mit Alliteration oder mit innerem
Reim; durch die Formverlängerung intensivierende Ikonizität). Die

gewaltig‘ > nhd. ‚in hohemMaße‘. (So urspr. nur in Verbindungenwie sehr
verbittert, später aber auch sehr groß, heute auch sehr glücklich; vgl. mit
der Tendenz der neueren Steigerungswörter: ungeheuer, schrecklich,
furchtbar, entsetzlich usw.)

17 Vgl. z.B. Fleischer/Barz 1992, 18; Rickheit 1993, 40.
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abgenutzten Modewörter der analytischen Form werden im Ver
gleich dazu meistens nicht ergänzt und kombiniert, sondern schlicht
und einfach abgelöst. Das so entstehende Nacheinander ist synchron
betrachtet ein echtes Nebeneinander, in dem natürlich auch die
synthetischen Synonyme konkurrieren. Durch die besonders starke
Demotivation sind nicht nur synonymische Reihenbildungen, son
dern auch situative Wortbildungsantonyme möglich: Affenhitze –
Affenkälte, grundbrav – grundschlecht, stinkfaul – stinknormal,
todtraurig – todfroh; rült jó/rossz, átkozottul szép/csúnya usw.

2. Ausblick (Exkurs) 

Der Stellenwert der lexikalischen Steigerung ist in der Skala derWort
verbindungen (WV) im Rahmen der lexikalisch semantisch (LEX) und
grammatisch syntagmatisch (GR) bedingten Beziehungen folgender
ma en darzustellen:18

freie WV relativ feste
WV

feste (gebundene)
WV

LEX: freie WV Kollokationen lexikalische
Funktionen

LEX/GR: formelhafte
Sequenzen19

idiomatisierte
Phraseologismen

GR: freie WV
(Syntagmen)

Funktionsverbgefüge
Rektionen

Die lexikalische Steigerung (als eine lexikalische Funktion) nimmt also
eine Zwischenstellung zwischen den relativ freien Kollokationen und
den grundsätzlich idiomatischen Phraseologismen ein. Da die Reali
sationsformen der lexikalischen Steigerung gewisse sprachenspe
zifische Varietäten repräsentieren, kann die einzelsprachspezifische
Anpassung mit ihren eigenen Formen, Proportionen und Tendenzen
auch interlingual bzw. in kontrastiver Sicht besonders aufschlussreich
untersucht werden. Was heutzutage die positive Einstellung zu
diesem Teilgebiet der Lexik betrifft, verfügt mittlerweile auch dieser

18 Sz cs 2005, 13.
19 Vgl. „formulaszer elemsor” (Dóla 2014, 17).
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Forschungsbereich der deutsch ungarischen lexikologischen Kontra
stivität sowohl über monographische Studien20 als auch lexikographi
sche Fachmaterialien.21

3. Anwendung im Sprachunterricht (UaF) 

Es wäre wünschenswert, die Formen der lexikalischen Steigerung
auch im Ungarischunterricht (UaF) zu thematisieren und die einzu
führenden sprachlichen Wendungen auf den einzelnen Lernstufen
sprachpädagogisch adäquat zu üben. Dabei sollte man sich allerdings
auch die folgenden Kriterien vor Augen halten: Didaktisches Konzept
und die Gestaltung des Unterrichtsmaterials sollten einerseits dem
Ansatz der funktionalen Sprachbetrachtung,22 andererseits der zeit
gemäßen Authentizitätserwartung gerecht werden.

Die kognitiven Einheiten der lexikalischen Steigerung gelten in
den kontrastiv dargestelltenWortbildungsmodellen der beiden Spra
chen als produktiv und kreativ, sie wirken in der gesprochenen Um
gangssprache semantisch treffend und pragmatisch sehr expressiv.
Daher können sie neue Perspektiven für die funktionale Sprachbe
schreibung sowie für den kontrastiven und zugleich kommunikativen
Sprachunterricht eröffnen.

Die Authentizitätserwartung hat einen interessanten Doppelcha
rakter, wenn man bedenkt, dass der kommunikative Sprachunter
richt nicht nur der traditionellen Sprachnorm nach konstruierte und
dadurch anspruchsvoll formulierte Texte braucht, sondern auch kurze
Texte mit aktuellen Formen der Kommunikation, für die eher ein unge
zwungener, legerer, lockerer und salopper Stil typisch ist, damit die
authentischen sprachlichen Varietäten in optimaler Vielfalt zur Geltung
kommen können. Dazu muss die Unterrichtspraxis angemessene alter
native Ergänzungslehrmaterialien (Lehrwerke mit Textsammlungen
usw.) erstellen, da die übrigens immer reichere Auswahl des Angebots
an modernen Lehrbüchern gerade in dieser Hinsicht (insbesondere
unter dem Aspekt der lexikalischen Steigerung) immer noch ungenü
gend ist.

20 Székely 2001, 2007.
21 Székely 2003.
22 S. die funktionale ungarische Grammatik von Rita Heged s (2004).
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