
Die Voraussetzungen

1.1. Funktionen

Wenn man von aktuellen Entwicklungen in der Wortbildung des Deutschen 
spricht, muss man sich bewusst machen, was man an Voraussetzungen hat und 
womit man den jetzigen Zustand vergleichen will. Das Deutsche hat ein wohl- 
ausgebautes formales Inventar an Möglichkeiten der Wortbildung, die sich ein-
ander in funktionaler Hinsicht sinnvoll zu ergänzen vermögen.

Man kann die zentralen Wortbildungsarten als eine Art Metazeichen, als 
prototypische Form-Inhalts-Beziehungen lesen. Es gibt dabei drei große G rup-
pen: wir wollen sie Mittel der Kategorisierung, Mittel der Subkategorisierung 
und Mittel der Inszenierung nennen. Es gibt eine Reihe solcher Mittel. Ihre Rea-
lisierung nutzt Techniken, die zum Teil der Syntax, zum Teil der Morphologie 
und zum Teil dem Lexikon nahestehen. Den Kern dieser Mittel bilden Arten der 
Wortbildung, bei deren Realisierung Kodierungsweisen genutzt werden, bei de-
nen die Alleinstellungsmerkmale der Wortbildung in möglichst ungestörter 
Form auftreten.

1.2. Mittel

Wenn man die Mittel der Wortbildung, die das Deutsche prägen, nach diesen 
Kriterien subklassifiziert, kommt man zu einer Art gleichschenkligen Dreieck, 
dessen Ecken von drei prototypischen Instanzen besetzt sind. Wir wollen das 
mit der folgenden Graphik andeuten: die Pfeile sollen darauf hinweisen, dass es 
logischerweise Interaktionen zwischen diesen Typen gibt. Auch davon wird 
noch die Rede sein.

Das prototypische Mittel der Kategorisierung ist die Derivation -  und ei-
gentlich zentral: die Suffix-Derivation: sie enthält im Prinzip lauter lexiko-gram- 
matisch vorgeprägte Komponenten, die Werkstücke darstellen, die in ihrer Ge-
samtheit eine syntaktisch realisierungsfähige Einheit produzieren; gekennzeich-
net ist sie dadurch, dass die Suffixe eine nicht sehr lange Liste von Elementen 
bilden, die relativ abstrakte Kategorien vorgeben. Die so entstehenden Einhei-
ten sind auf jeden Fall Textwörter und potentiell auch Lexikonwörter, die zu ih-
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Komposition

InkorporationDerivation

rer syntaktischen Realisierung der flexivischen Markierung bedürfen. Beim 
Sprachtyp des Deutschen, der zumindest im Bereich der W ortstruktur eine zen 
tripetale, linksdeterminierende Struktur präferiert, ist klar, dass das rechte Eie- 
ment die syntakto-semantische Einordnung steuert. So sind die Suffixe nicht 
nur worartartindizierend, beim Substantiv zum Beispiel ist das Vorhandensein 
bestimmter Suffixe der eindeutigste Genus-Indikator, den das Deutsche kennt, 
und damit korrelieren bekanntlich ganz deutliche Präferenzen bei den Plural-
klassen. Klassischerweise wird das, was wir hier in generellerer Weise Kategori 
sierung genannt haben, als Transposition bezeichnet. Wenn man genauer hin 
sieht und den Charakter der Stämme, die als Basen dienen, betrachtet, ist die 
morphologische Transposition, die eine Wortartmarkierung der Basis ändert, ei 
gentlich nur ein Sonderfall der Kategorisierung, der bestimmte semantische Prä 
ferenzen und Zusammenhänge nachbildet.

Das prototypische Mittel der Subkategorisierung stellt die Komposition dar. 
Hier wird eine Basis, die aus einem allein realisierungsfähigen Stamm bzw. einer 
entsprechenden Konstruktion besteht, in unmittelbarer Adjazenz mit einem an 
deren Element ähnlichen Typs unter diesen kontextuellen Bedingungen neu in 
terpretiert. Natürlich gilt auch hier, was oben gesagt wurde, die syntakto-seman 
tische Einbindung wird durch das rechte Element geleistet. Die syntagmainter- 
ne Kontextualisierung der beiden Elemente ohne Nutzung üblicher morphosvn 
taktischer Kodierungstechniken signalisiert gleichzeitig, dass es sich in gewissem 
Umfang um einen evidenten und relevanten Bezug zwischen den erkennbaren 
Teilen handelt bzw. handeln soll. Die Evidenz wird dadurch nachvollziehbar ge 
macht, dass in der Regel das grobe Dutzend von Kategorien einer sprachlichen 
Ontologie angerufen wird, das auch sonst unsere Welt zu ordnen erlaubt. Häu 
fig legt uns das nahe, Komposita als Mittel zur Subklassifikation im Hinblick aut 
die Extension des rechten Elements zu verstehen. Dazu kommt allerdings das mit 
der Komposition gesetzte Kriterium der Relevanz der gemeinten Beziehung zwi- 
sehen den Elementen der Bildung, die letztlich eine holistische Lesart dieser 
Konstruktion verlangt. Sie zeigt sich etwa darin, dass man sich im Regelfall mit 
einem Pronomen nur auf die gesamt Konstruktion beziehen kann. Daran wird 
sichtbar, was bei der Kategorisierung durch die Derivation ohnehin augenfällig



ist, nämlich, class sich nicht nur Zweitelemente ihre Erstelemente suchen, son- 
dem dass diese Selektionsbeziehung auch in der anderen Richtung gilt.

Es bleibt der dritte Prototyp, der in einer Art Triangulationsverhältnis zu 
den bisher angesprochenen Konstellationen von Zuordnung und Einordnung 
steht. Er spielt, wegen der scheinbaren Vollständigkeit dieser Zweiteilung von 
Kategorisierung und Subkategorisierung in Überlegungen zur Wortbildung 
häufig keine systematische Rolle'. Wir wollen seine Funktion Inszenierung nen-
nen und seine Technik Inkorporation. In seiner prototypischen Form wird hier 
ein von einem als relational gelesenen Zweitelement angesteuertes Erstelement 
links an dieses angebunden1 2 3. Dabei übernimmt dieses Erstelement eine seman- 
to-syntaktisch musterprägende Rolle. Das linke Element sagt hier normalerwei-
se worum es geht -  logischerweise in Interaktion mit dem Zweitelement, das hier 
die typischen “Unterinstanzen” liefert, relevante und evidente Subkategorien.

Wir haben schon angedeutet, dass dem Dreieck der prototypischen Bil-
dungsweisen eine jeweilige Affinität zu Techniken der Morphologie, des Lexi-
kons und der Syntax entspricht. Die Derivation ist ganz offenkundig morpho-
logienah mit ihrem Set an gebundenen Bildungselementen, den Suffixen. Die 
Regeln der Komposition sind eigentlich die Regeln des Lexikons: Erzeugung 
von Komplexität durch Adjazenz von Lexemen. Die Inkorporation nutzt gram- 
matikalisierte Strukturen ohne die Bildungsmittel der Syntax zu gebrauchen, sie 
ist -  könnte man sagen -  syntaxanalog \

1.3. Wortarten

Es kommt noch ein Drittes dazu, was die Plausibilität der Annahme dieser Drei-
erstruktur erhöht. Es gibt eine deutliche Affinität der drei Hauptwortarten 
Verb, Substantiv und Adjektiv sowohl zu den funktionalen Kategorien Insze-
nierung, Kategorisierung und Subkategorisierung wie den Techniken Inkorpo-
ration, Derivation und Komposition. Es ist nicht verwunderlich, dass sich der 
Kreis dann noch weiter schließt. Die Inkorporation nutzt Zusammenhänge, wie 
sie dem Verb als einem Element, von dem im Satze Rektion ausgeht, eigen sind; 
die Derivation bietet Mittel der Junktion, der Anbindung an andere Elemente, 
was eine wesentliche Eigenschaft von Adjektiven ausmacht und die Kompositi-
on erlaubt es, die Komplexität lexikalischer Kerne nominaler Konstruktionen 
zu erhöhen, was erkennbar am klarsten auf das Substantiv zielt.

1. So etwa dezidiert bei Donalies (2005), ebenfalls bei Mötsch (2004); vgl. aber Eichinger (2006a: 
188); den “Ubergangscharakter” dieser Bildungen (zwischen Komposition und Derivation betonen die 
entsprechenden Bände der “Deutschen Wortbildung”, s. Ortner (1991:121 ff.), unklarer auch Pümpel- 
Mader (1992), wo das terminologische Nebeneinander von “Adjektivkomposition und Partizipialbil-
dung” eher kategorial verunklart. Dass es daneben “moderne” Wortbildungen gibt, die die hier auf 
geführten Möglichkeiten insgesamt merklich ausweiten, zeigt Altmann (2008).

2. Die spezifische Bedeutung gerade dieser Bildungen für die Nominalisierung fester Wen- 
düngen, die in Kwasniak/Fellbaum (2008: 44) nachgewiesen wird, ist auch ein Argument für ihre ei-
genständige Positionierung

3. Diese Zusammenhänge werden ausführlicher erläutert in Eichinger (2006a). Zur Wirkung 
relationaler Beziehungen, die sich in dependentiellen Verhältnissen innerhalb von Wortbildungen 
abbilden s. Eichinger (2006b).



Komposition Subkate-
gorisierung Substantiv1 gonsicrung

/  \  /  \  /  \

Dieses auf eine prototypische Verteilung zielende Bild ist zweifellos deutlich ver 
einfacht. Man muss bedenken, dass es die Widerspiegelung von systematischen 
Präferenzen darstellt und keine ausschließlichen Eigenheiten. Die obige Skizze ist 
also so zu lesen, dass im Vergleich der drei Wortarten die Komposition beim Sub-
stantiv am häufigsten vorkommt, beim Adjektiv die Derivation und beim Verb die 
Inkorporation. Man kann bei einem genaueren Blick noch sehen, dass die beiden 
nominalen Wortarten Substantiv und Adjektiv in der Derivation einen strukturell 
ähnlichen und von den analogen Fällen beim Verb deutlich differenten Prozess ver 
wenden: im Prinzip steht hier Suffigierung gegen Präfigierung. Die zentralen T\ 
pen der Inkorporation beim Adjektiv und beim Substantiv ähneln sich ebenfalls: 
sie nutzen beide im Kern vom Verb vermittelte rektionale Techniken, die der eige 
nen Funktion der nominalen Wortarten angepasst werden — und so als differen-
ziertes Mittel der Junktion beim Adjektiv, als Mittel der Komplexitätserhöhung mit 
paradigmatisierender Funktion des Zweitelements beim Substantiv, genutzt wird.

Wir werden uns im Folgenden der größeren Einheitlichkeit -  und des Um-
fang des Beitrags -  wegen nur mit den beiden nominalen Wortarten befassen '.

2
Das Substantiv

2.1. Allgemeines

Offenbar tendieren heutzutage die Schreiber sachorientierter Prosa mehr oder 
minder hohen Fachlichkeitsgrads4 5 dazu, eine erhebliche Anzahl von komplexen 
Substantiven zu verwenden. Nicht untypische Textsätze sehen so aus:

4. Zudem wollen wir vor allem die aktuellen Nutzungsverhältnisse in dem bisher umrissenen 
zentralen Bereich der Wortbildungsmöglichkeiten des Deutschen behandeln; so bleiben einige zwei 
fellos ebenfalls interessante Bereiche unerwähnt, also z.B. Kürzungen und Kurzbildungen, Typen 
der Konversion und Umkategorisierung, auch die damit unmittelbar zusammenhängende Frage der 
“allmählichen Adjektivierung” beim Typus Adkopula, aber auch die Nutzung nichtautochthoner 
Mittel: vgl. z.B. Barz (2008) zu l-ing).

5. Das ist zweifellos ein Texttyp, der deutlich von Standard-Vorstellungen geprägt ist. Wir halten 
es für eine nützliche Selbstbeschränkung, innerhalb dieser einigermaßen als neutral anzusehenden und 
standardorientierten Stilebene zu bleiben (s. dazu Sandig 2006: 290 ff.), um dem Begrif f der “Tendenz 
eine einigermaßen verlässliche Basis zu geben. Zu den Verhältnissen in weniger neutralstilistisch ori 
entierten Texttypen mit exzentrischeren Bildungsmöglichkeiten vgl z.B. Elsen (2008). In Eichinger 
(2000) wird z.B. praktisch ausschließlich auf literarische -  oder sonstwie relativ markierte -  Texte Be 
zug genommen, um die Ränder des Akzeptablen “abzutasten”. Allerdings sieht man bei einem Blick



(1) Mit der Entwicklung der serienmäßigen Herstellung von Kleidung in der Konfek-
tionsindustrie wurde bis heute die Kategorisierung der menschlichen Körpergröße in ein 
standardisiertes Größensystem stetig weiterentwickelt (Coolhunters 25).

(2) Swingerclubs, Pornoindustrie, Vermarktung von Potenzmitteln, Telefonsex, Inter-
netsex, Rückzug der Eltern als Verhinderungsinstanzen, Absinken des Durchschnittsal-
ters beim ersten sexuellen Kontakt, Seitensprungagenturen, Entstigmatisierung der Ho-
mosexualität bis zur Homoehe (Sünde 39).

(3) Die Tendenz zur Überschreitung des Örtlichen nimmt im langfristigen Verlauf der his-
torischen Entwicklung zu (Verwandlung 13).

Etwas anders sieht das in literarischen Texten (“realistischen” Charakters) aus:

(4) Marion, Tochter der Kiosk-Frau, die frühmorgens ihre kranke Mutter vertritt, hat den 
Kopf auf einen Zeitungsstapel gelegt, und müde hängt ihr Blick am Zahlteller, der fla-
chen Plastikschale mit abgewetzter Marlbororeklame, in der die dünnen Münzen 
klacken (Strauß 113).

Unter den Substantiven gibt es wenige Simplizia, wenn man ganz streng ist, und 
die durchsichtigen aber nicht mehr produktiven Bildungen vom Typ Verlauf aus-
nimmt, eigentlich nur bei ganz gängigen Alltagswörtern in den Texten (2) und (4).

(5) Eltern, Kontakt, Mutter, Kopf, Münze.

2.2. Komposita und ihre Funktion

Dem gegenüber steht eine große Menge von Komposita -  und verwandten Bil- 
düngen6:

(6) Konfektionsindustrie, Körpergröße, Größensystem; Swingerclub, Pornoindustrie, 
Potenzmittel, Telefonsex, Internetsex, Verhinderungsinstanz, Durchschnittsalter, Seiten-
Sprungagenturen, Homoehe; Kiosk-Frau, Zeitungsstapel, Zahlteller, Plastikschale, Marl- 
bororeklame.

Ganz offenkundig sind die einzelnen Bildungen ganz unterschiedlich überra- 
sehend, viele sind lexikalisiert oder zumindest sehr üblich, manche berichten 
uns schon von fast etwas vergangenen Welten, aber immerhin einigermaßen 
konkret von der Möblierung dieser Welt mit Elementen, die für die jeweilige 
Welt, den Weltausschnitt relevant sind. Diesen leichten dejä vu-Effekt löst etwa 
ein Wort wie Konfektionsindustrie aus, für das ganze Jahr 2009 verzeichnen die 
Korpora des IDS den folgenden einzigen Beleg:

nicht nur auf einzelne Beispiele, sondern auf größere Texteinheiten, dass es häufig nicht sosehr das 
spektakuläre Abweichen von der Normalerwartung sondern ihre leichte Verschiebung ist, die das Ver-
lassen einer stilistischen Neutralebene markiert (das zeigen z.B. die in Eichinger, 2008, 2010a, vorge-
legten Analysen zu Texten von Botho Strauß, Michael Lentz und Raoul Schrott).

6. Wir werden sehen, dass von den Inkorporationen Übergänge sowohl zu den Komposita wie 
zu den Derivationen bestehen, daher werden sie an entsprechender Stelle mit behandelt.



(7) Wegen des rückläufigen Konsums verkauft die Konfektionsindustrie aber weniger an 
den Detailhandel (St. Galler Tagblatt, 20.05.2009, 27).

Für Größensystem findet sich gar kein Beleg. Die Körpergröße, die in vielen an 
deren Kontexten eine Rolle spielt, findet sich dagegen in über 300 Belegen. 
Trotzdem erlaubt uns die Konstellation der drei in diesen Bildungen miteinan-
der interagierenden Elemente Konfektion, Größe und System die Rekonstruk 
tion einer Textwelt, in der die genannten Komposita “systemrelevante" Einheiten 
darstellen. In dem in (1) vorliegenden Textausschnitt handelt es sieh um tradi-
tionelle und wohlbekannte Zusammenhänge, für die auch allgemeine Bildungen 
wie Größensystem durch diese Kontextualisierung hinreichend präzisiert wer-
den. Gerade Mittel dieser mittleren Komplexität -  nicht umsonst sind in Tex-
ten, die an die Allgemeinheit orientiert sind, Komposita, die drei oder gar mehr 
Glieder haben, doch eher selten -  geben die als relevant gesetzten Umrisse der 
entworfenen Textwelt, und man kann an ihrer Abfolge oft sogar textuelle Wen 
düngen und Aspektveränderungen beobachten. So finden sich im Rest des in (1) 
anzitierten Textabsatzes7 8 die folgenden substantivischen Komposita:

(8) Massenproduktion, Herren- und Damenbekleidung, (Zweiter) Weltkrieg, njöoer-Jah 
re, Massenkonsumartikel, Strukturwandel. Textilhandel, H & M “, i98oer-Jahre, Massen-
Produktion, Bekleidungsketten, Produktlinien, Modeangebot, Produktionsmögliehkei 
ten, Informationsstrukturen, Massenmode, ll&M Färb- und Formvariationen (25-6).

Wenn man zusätzlich betrachtet, dass sich in derselben Strecke die folgenden 
Simplizia -  bzw. in ihrer Bildung lediglich noch durchsichtigen -  Substantive 
finden, lässt sich das angedeutete funktionale Bild differenzieren.

(9) Mode, Geschäft, Unternehmen, Handel, Marken, Ebene, Wechsel, Vielzahl, Effekt, 
Vielfalt, Masse.

Erkennbar setzen oder resümieren diese Wörter einer generellen Kategorisie- 
rung eines geschäftsorientierten Alltags, das Thema und die Subthemen der Ar 
gumentation. Die Textreihenfolge der in (8) und (9) aufgezählten Substantive 
sieht folgendermaßen aus:

(10) Massenproduktion, Herren- und Damenbekleidung, (Zweiter) Weltkrieg, 1960er 
Jahre, MODE, Massenkonsumartikel, Strukturwandel. Textilhandel, GESCHÄFT, UNTER-
NEHMEN, H&M, i98oer-Jahre, HANDEL, Massenproduktion, M o d e , Bekleidungsketten, 
HANDEL, Produktlinien, Modeangebot, Produktionsmöglichkeiten, Informationsstruk 
turen, Massenmode, WECHSEL, VIELZAHL, GESCHÄFT, H&M, Färb- und Formvariationen. 
EFFEKT, VIELFALT, MASSE (25-6).

Das offenkundige Oberthema des gesamten Absatzes ist Mode unter Bezug auf 
Masse. Einführend und resümierend finden wir diese beiden Simplizia denn

7. Der etwa 130 Wörter -  Elemente zwischen “Blanks” -  umfasst, davon ca. 40 Substantiv e.
8. Wir wollen das als eine Art onymische Spezialform von Komposition verstehen.



jiuch am Anfang und Ende unseres Textabschnitts. Masse ist tatsächlich das letz- 
ec Wort des Absatzes und eines Kapitels des Texts. Da der unter (i) zitierte Satz 
der erste Satz dieses letzten Absatzes eines Kapitel ist, ist klar, dass die dort -  aus- 
■schließlich in komplexen Substantiven angedeutete -  Welt der “Kleidungspro- 
Juktion” eine Welt außerhalb dieses durch das Wort Mode gesetzten Diskurses 
ist. Unsere W örter Mode und Masse setzen im linearen Ablauf einen Rahmen, 
der im Wesentlichen von dem Thema Handel dominiert wird9. Die zeitlichen 
Untergliederungen, die notwendigerweise in spezifizierter, d.h. irgendwie kom-
plexer Form daherkommen, liefern Grenzmerkmale für textuelle Wenden, die 
■,ich dann auch an der Ausgestaltung der jeweiligen Diskurswelten -  typischer-
weise auf der Ebene der Komposita -  ablesen lassen.

Man kann an dieser -  notwendig vergröbernden -  Übersicht sehen, wie hier 
nicht zuletzt in der kombinatorischen Verfügung zentraler Lexeme in entspre- 
thenden Komposita Entitäten einer Textweh geschaffen werden, die Anspruch 
auf kategoriale Bedeutsamkeit in diesem Rahmen erheben. In Sonderheit wird 
hier mit der im Rahmen der kontextlosen Betrachtung changierenden Beden- 
tung von Masse innerhalb der Komposita von der Beschreibung in die Bewer- 
rung geführt. Ist bei Massenproduktion die Bedeutung von Masse als ‘große 
Menge’ dominant, so ist das bei Massenmode sicherlich anders, die Masse dieses 
Kompositums ist das ‘profane Volk’. Es zeigt sich ein weiterer signifikanter 
Punkt -  vor allem in fachlichen und fachnahen Texten: es gibt eine auffällige 
Häufung von eher strukturellen Komposita, bei denen das Zweitelement eher 
eine Position in einem Paradigma möglicher Aspekte einer abstrakteren Ein-
ordnung in dem Bereich benennt, der mit dem Erstelement angesprochen ist, 
als dass hier eine Untergruppe dessen benannt würde, was das Zweitelement be-
nennt. Bei der Fügung Massenproduktion geht es zum Beispiel darum, dass Pro-
duktion als eine relevante Kategorie für Masse aussortiert wird, und damit ei-
gentlich um so etwas wie eine nominale Entsprechung einer Fügung wie mas-

9. Handel ist ein inhaltlich sehr stark kondensierendes Wort für einen auch alltäglich so wich-
tigen und in seiner Ausdifferenzierungen augenfälligen Sachbereich, dass hier weiter “einfache” 
Wörter des Untergliederung zur Verfügung stehen: Geschäft, Unternehmen.



senhaft produzieren mit einer rhematischen Spitze auf massenhaft. Häufig han-
delt es sich dabei um Elemente, die in der einen oder anderen Weise relational 
sind, also eigentlich in gewissem Umfang Optionen der Kategorisierung anbie 
ten: es werden dadurch mehr oder minder klare Wege der Interpretation im 
Rahmen der dadurch eröffneten Szenen gewiesen. Die Elemente {-Produktion), 
{-wandel), \-handel), aber auch {-angehot} {-konsum) und {-artikel} gehören zu 
diesem Typ, den man Inkorporation nennen kann, ohne dass er durch seine syn 
taktischen Bezüge erschöpft würde10 11. Wir wollen es zunächst bei diesem Ver-
weis auf die Inszenierungsleistung dieses Bildungstyps belassen.

Wenn wir zunächst bei den Komposita bleiben, so konnte man schon an die-
sem Textbeispiel sehen, dass sie bei der Besetzung von Diskurswelten eine zen-
trale Rolle spielen, gleichzeitig auch, dass sich dabei Üblichkeits- und Alters-
schichten zeigen, von voll lexikalisierten Bildungen bis hin zu neu für diesen 
Textanlass gefügten Bildungen. Sie sind Behauptungen im Text, dass bestimm-
te Elemente nicht zufällig in ihrem Kontext stehen.

Auch neue Weltausschnitte, die in den Fokus öffentlicher Diskurse geraten, 
bilden entsprechende Bildungen aus. Ganz deutlich sieht man das an den Koni- 
posita in Text (2); ein früher stark tabubehafteter Bereich wird mit neuen 
sprachlichen Konstruktionen ausgestaltet, die verschiedene früher eher unübli 
che Dinge einerseits an Vergleichbares anbinden, andererseits aber doch auch 
noch Signale des stilistischen Schwankens im Sprechen über Sexualität und ihre 
modernen “Organisationsformen” geben. Dabei ist Idar, dass sich der Text eine 
-ironisch gebrochene" -  Basis sachlicher Distanziertheit gibt, die in der Mischung 
ihrer Eigenheiten zwischen Fachlichkeit und Lockerheit ein typisches Produkt der 
sprachlichen Entwicklung der letzten vierzig Jahre darstellt. Daher schlägt sich die 
Eigenheit von Komposita, Benennungen für kategorial geprägte Elemente einer 
Text- und Diskurswelt zur repräsentieren, in zweierlei Weise nieder. Zum einen 
zeugt die Verwendung von Komposita wie Homoehe mit der damit verbundenen 
Verselbständigung des Lexems ihomo} “homosexuell” 12 13 von der Durchsetzung ei-
ner alltäglichen, eher als informell geltenden Redeweise über den geänderten Um-
gang mit sexuellen Präferenzen gegenüber traditionellen Vorstellungen. Das Wort 
ist anzitiert als eine Art indexikalischer Verweis auf eine Art “Benennungskampf”, 
den die Wahl des Elements {Ehe} in diesem Kontext andeutet A Komposita wie 
Swingercluh, Pornoindustrie und daran anschließend inkorporierende Bildungen

10. Das zeigt sich besonders augenfällig an einem Zweitelement wie {artikel), dessen Relatio- 
nalität nominal fundiert ist, und nicht in mehr oder minder motivierter Weise auf eine verbale Ba 
sis bezogen.

11. In der textuellen Verbindung der inkorporierenden “fachlichen” Bildung Verhinderungsin-
stanzen mit Bezug auf das alltägliche Phänomen Eltern und der damit verbundenen stilistischen 
Koppelung eines überneutralen mit einem neutralen Lexem, liegt dieser ironische Bruch in para-
digmatischer Weise vor.

12. Aufgrund der Fachlichkeitsstrategie des Textes eingeführt durch das Fachwort Homose 
xualität-, die verbindende Prädikation ‘entstigmatisiert bis zu’ markiert das Kompositum auf jeden 
Fall als in diesem Kontext auffällig. Zur Verselbständigung solcher lexikalischer Kürzungs-Elemen-
te am Beispiel {Bio) s. Scheller-Boltz (2008).

13. Die allmähliche Durchsetzung dieser Benennung in den 1990er Jahren ist bei Herberg et al. 
(2004: 156-7) dokumentiert.



wie Seitensprungagentur, aber auch wohl noch Potenzmittel skizzieren andererseits 
eine Welt der professionellen Handhabung sexueller Interessen, die allerdings 
noch den Hautgout eines doch marginalen Lebensstilsegments mit sich trägt. Da-
bei gibt es logischerweise Abstufungen, die letzten beiden Bildungen sind Zweifel-
los eher biedereren Typen der gesellschaftlichen Abweichung zuzurechnen '־*.

Wenn es, wie in Text (4) um die Organisation einer konkreten Szene'5 geht, 
zeigt sich ein Bild, das zwar zu dem passt, was wir bisher besprochen haben, dann 
aber doch ein eigenes Profil zeigt. Ein Kompositum, das seine Unüblichkeit durch 
die Bindestrich-Schreibung schon graphisch signalisiert -  Kiosk-Frau -  führt mit der 
Nennung einer zentral darin handelnden Rolle ein uns aus städtischen kulturellen 
Kon- und Intertexten bekanntes Schema ein, in das sich ein gängiges Kompositum 
wie Plastikschale oder seine Kategorisierung als Zahlteller ebenso problemlos ein-
binden lassen wie die inkorporierende Bildung Marlbororeklame. Die drei Bildun-
gen fokussieren den textuellcn Blick auf eine konkret identifizierbare Einzelheit, die 
uns, wie die offenbar unmittelbar neben dem Zahlteller liegenden Zeitungsstapel ei-
nen kennzeichnenden Ausschnitt eines Kleine-Leute-Alltags liefern'6.

Man sieht, dass Komposita'7 nicht nur von ihrer Unerwartetheit leben. Wenn 
man so will, ist das sogar die Ausnahme, die mit relativ hoher stilistischer Mar-
kierung einhergeht; im alltäglichen fachnahen Leben ist es viel nützlicher, Bil- 
düngen, auch wenn sie neu sind, nicht zu unerwartet erscheinen zu lassen. Klar ist 
auch, dass nicht alle neuen Bildungen gleich auf die Dauer des Lexikons angelegt 
sind, dazu braucht es denn doch eine gewisse Rekurrenz, von der die Notwen-
digkeit der Stützung durch den Kontext reduziert wird. Wer allerdings will, kann 
Stil daraus machen. In den folgenden Beispielen, die alle aus einer auch sonst be-
merkenswerten historischen Neuerscheinung stammen, sieht man Exempel dafür. 
So nutzt der Autor etwa die Kontamination zweier ganz gängiger und lexikali- 
sierter Bildungen -  eines Kompositums und einer Inkorporation —, um uns über 
die Ambivalenz der Beziehung zumindest zum verzögerten Lesen des folgenden 
doch recht apodiktischen Satzes zu bringen:

(11) Die wichtigste Eigenschaft des Weltgeschichtsschreibers ist nicht seine Allwissenheit 
(Verwandlung 15).

Aus der Weltgeschichte und dem Geschichtsschreiber ist die Bildung schier un-
auflöslich zusammengesetzt, aber hinreichend durchsichtig und gleichzeitig ir-
ritierend genug in einem argumentativen Kontext, in dem darüber räsoniert 
wird, ob es nicht Hybris sei, wenn ein Historiker sich an ein weltgeschichtliches 
Werk mache.

14. Das zeigt sich etwa in der Werbung für Potenzmittel, die sprachlich irgendwie zwischen den 
Ebenen “erektile Dysfunktion” und “Steigerung der Leidenschaft” schwankt; während offenbar der 
sprachliche Alltag froh ist, in dem Markennamen Viagra einen nicht so sprechenden und immer 
noch ironisch zu markierenden Passepartout gefunden zu haben.

15. Die mit schriftsprachlichen Strategien ausgestaltet werden muss.
16. Dass hier stichwortartig Kulturwissen aufgerufen ist, dessen Fehlen die Wirkung zweifellos 

beeinträchtigt, sei nur nebenher vermerkt.
17. Wie die in mancherlei Hinsicht vergleichbaren Inkorporationsformen, die traditionell als 

Rektionskomposita bezeichnet werden; von dem derivationsnahen Anteil dieser Bildungen wird 
später noch zu handeln sein.



Sichtbarkeit der Konstruiertheit ist insgesamt wohl die entscheidende Tech-
nik, die Neigung zur Reanalyse, die von den Sprechern ohnehin sehr geschätzt 
wird '8. So heißt es denn von dem britischen Empire des 19. Jahrhunderts, es sei:

(12) Das erste wahre Welt-Reich der Geschichte (Verwandlung 13).

Der Bindestrich in einem geradezu idiomatisierten Wort als I linweis auf und Er-
innerung an die im Text ausgeführte Tatsache, dass die früheren Weltreiche 
ihren Herrschaftsbereich lediglich auf die jeweils bekannte Welt erstreckt hat 
ten '9. Und wenn der Autor bereits avanciertere Modelle früherer Zeiten ge 
schildert hat, heißt es unter Bezug auf seine eigentliche Untersuchungszeit:

(13) Die Fußgängerstadt des frühen 19. Jahrhunderts hingegen war das schiere Mittelai 
ter (Verwandlung 450).

Eine Fußgängerstadt zu sein heißt damit, dass die genannte Eigenheit -  vom Zu- 
Fuß-Gehen als infrastruktureller Option beherrscht zu sein -  als relevantes Cha-
rakteristikum gilt, und zwar in diesem Fall als ein Beleg von infrastruktureller 
Zurückgebliebenheit. Die implizit geübte negative Bewertung soll daher nicht 
als zufällig zurückgewiesen werden können. Die Wahl der Konstituenten, die 
Einfügung in den Kontext und dessen rhetorische Strukturierung erhöhen auch 
die Bedeutsamkeit von zunächst nicht so richtig auffälligen Wörtern:

(14) Keine andere Ware verkörperte diese große kultur- und wirtschaftsgeschichtliche Wen-
de so eindrücklich wie der braune, ldebrige Belebungstrank, den der Apotheker John Styth 
Pemberton, auf der Suche nach einem Mittel gegen Kater und Kopfschmerzen, am 8. Mai 
1886 in Atlanta zum ersten Mal zusammenrührte: Coca-Cola (Verwandlung 345).

Ein Satz, der eine Vielfalt von Mitteln herbeiholt, um das, was uns eigentlich in 
teressiert, was denn diese phänomenale Ware gewesen sei, set lange wie irgend 
möglich im Hintergrund und “unbedeutend” zu halten. Und dabei kommt uns 
das Kompositum Belebungstrank unter. Nicht ein belebendes Getränk, wie das 
vielleicht unauffällig hieße, sondern zwei leicht altertümlich wirkende Elemen 
te zu einem Kompositum gefügt, das zudem mit dem vorhergehenden Adjektiv 
einen vierhebigen Trochäus ergibt. Und auch das zweite, völlig gängige Kom 
positum des Texts, Kopfschmerzen, ist immerhin noch durch Alliteration einge-
bunden, und folgt an dieser Stelle auch dem Behaghelschen Stellungsgesetz der 
“wachsenden Glieder”. Die Vielfalt ästhetischer Gestaltung in diesem kurzen 
Textstück -  auch mithilfe von Mitteln, auf die wir hier nicht eingehen wollen -  
markiert den ironischen Duktus der Passage, zu den denn auch ein auffälliges 
Kompositum wie Belebungstrank das seine beiträgt. 1st es hier die sprachliche 
Zeitverschiebung, die das Kompositum auffällig macht, ein Kompositum, das 
ansonsten einem ganz gewöhnlichen Muster folgt 2°, so ist es an anderer Stelle

18. Vgl. dazu Eichinger (2010b), wo den Möglichkeiten und Grenzen der Konstruktion von 
(verlorenem) Sinn nachgegangen wird.

19. Bzw. im Fall der Ostindischen Handelskompanie kein Reich.
20. ‘Trank, der zur Belebung dient/führt’; vgl. Eichinger (2000: 183: "finale Relation”).



der eher holistische Anschluss an ein prototypisch vorgeprägtes Muster. Was hat 
man unter dem Physikneid21 des folgenden Belegs zu verstehen?

115) Nach 1870 litt die neoklassische Ökonomie an so etwas wie einem Physikneid und be-
diente sich daher reichlich bei energetischen Vorstellungen (Verwandlung 929-30).

Die Sache ist irgendwie komplex, sachlich geht es darum, dass sich die Wirt-
Schaftswissenschaft gegen Mitte des 19. Jahrhundert an der im Gefolge des von 
H erm ann von Helmholtz formulierten Energieerhaltungssatzes sehr erfolgrei-
chen Physik orientierte. Sie holte sich, soll das wohl heißen, auf diese Weise et-
was, was sie selbst nicht hatte. Wie passt diese Bildung in eine Reihe von Bil- 
düngen mit dem Zweitelement \-neidXt In den Korpora des IDS fürdasjahr 2009 
lassen sich die folgenden Bildungen nachweisen:

(16) Futterneid", Geschwisterneid, Konkurrenzneid, Kollegenneid־l, Museumsneid, So-
zialneid, “Smalltalkneid”14, Fahrer-Neid, Generationenneid, Amterneid, Glitzer- und Pi-
stolenneid ", Sexualneid.

Drei G rundtypen lassen sich erkennen: zum einen geht es um den Neid ge-
gen über Personengruppen, die in Relationen der Vergleichbarkeit zueinander 
stehen bzw. um Neid zwischen solchen Gruppen. Zum anderen geht es um den 
N eid  auf etwas, was der “Neidende” auch gerne hätte. Zum dritten werden 
G ründe für bzw. Bereiche des Neides genannt. In diesem dritten Bereich hat si- 
elterlich so manches seinen Platz, und so wohl auch der Physikneid, der aber sei-
ne stilistische Wirkung nicht daraus bezieht, sondern aus dem Tatbestand, dass 
er angelehnt erscheint an ein Eahnenwort der Psychoanalyse, das eine überaus 
populäre Karriere gemacht hat, und auch in unserem Korpusausschnitt zwei 
Mal vertreten ist. Ein Beleg lautet.

17) ln meiner von mir deswegen befragten Bekanntschaft wurde ich auch nicht fündig. Des-
halb frage ich die Journalistin Katja Fischer und Sylvia Stocker, welche als Coach an der Ver-
anstaltung amtete und «rund 60 neidische Frauen» mit dem Tragen von hochhackigen Schu-
hen begeisterte, nachträglich gerne, ob diese «sexy Herausforderung», wie Frau Stocker an 
diesem Anlass häufig wiederholte, etwas mit der Feststellung vom weltweit bekannten Psy- 
boanalytiker Siegmund Freud zu tun haben könnte, der behauptete, dass die Frauen mehr-

heitlich an einem Penisneid leiden? -  Wäre ja möglich! (St. Galler Tagblatt, 17.04.2009,31).

D er Neid, der sich daraus ergibt, dass man etwas (vermeintlich) Existenzielles 
aus prinzipiellen Gründen nicht haben kann -  man kann hinzufügen: statt der 
Stärke dessen, was man selbst hat, zu vertrauen.

21. Abgesehen von dem relativ klaren Muster “Neid auf”.
22. Eine stark idiomatisierte Bildung, die in Kontexten vorkommt, die mit ¥ utter nichts mehr 

zu tun haben.
23. Im Text hier übrigens der Neid des Kollegen gegenüber dem Subjekt des Textes.
24. “Neid, der auftaucht, wenn jemand beim Smalltalk von seinem tollen Urlaub (o.ä.) erzählt”; 

;rn C )riginal mit Anführungszeichen.
25. “Neid zwischen als Prinzessinnen und Cowboys verkleideten Kindern im Fasching”; Fut- 

• rrteid und Sozialneid waren am häufigsten belegt, einige Male auch Geschwisterneid.



Die Liste der “Neid”-Bildungen und die Verwendungen in (15) und (17) zei-
gen die Bandbreite der Verwendung von Komposita bzw. Inkorporationen von 
(1) festen und bedeutungsmäßig idiomatisierten Bildungen (Futterneid) über (il) 
relativ kontextunabhängig verständliche “übliche” Bildungen (Konkurrenzneid, 
Sexualneid) und solche, deren Bedeutung (in) nur in ihrem unmittelbaren Kon-
text konstruiert werden kann (Smalltalkneid) bis hin (iv) zu dem Typ Penisneid, 
der als Teil des kommunikativen Gedächtnisses schulgebildeter Leser betrach 
tet werden kann, und ohne weitere textuelle Stützung den analogen Zugriff er-
laubt. Den ‘stabilen’ systematischen Kern bilden die relational zu lesenden Bil- 
düngen unter (il) und (in), die als Inkorporationen zu betrachten sind; textuell 
wie lexikalisch spannend wird es dann, wenn diese Mitte in der einen oder der 
anderen Richtung so weit verlassen wird, so dass echte Komposita mit erweiter-
ten Bildungs- und Deutungslizenzen entstehen.

2.3. Die Derivation und ihre Funktion

So gesehen ist die Inkorporation die harmlosere Schwester der Komposition. Sie 
kann das deshalb sein, weil sie in zentralen Fällen vom Basislexem des Zweitele 
ments ererbte Relationen nutzt. So hat Inkorporation auch etwas von der Deriva-
tion, und wir wollen zunächst diese zentrale Form der substantivischen Wortbil 
dung behandeln, bevor wir noch einmal auf die Inkorporation zurückkommen. 
Wenn wir unsere Textausschnitte (1) bis (3) betrachten, finden sich dort die fol-
genden substantivischen Derivate. Dabei ist zweierlei nicht untypisch, zum einen, 
dass sich in dem literarisch-erzählenden Text (4) keine solche Bildung findet, zum 
anderen, dass es sich durchwegs um Bildungen mit dem Suffix {-ung) handelt.

(18) Entwicklung, Herstellung, Kleidung, Kategorisierung, Vermarktung, Entstigmatisie 
rung, Überschreitung.

Bis auf den Beleg Kleidung16 handelt es sich bei den Substantiven um Namen 
für Vorgänge und Handlungen, deren semantische Füllung durch Lexeme ge-
leistet wird, die verbalen Stämmen entsprechen und damit auch rektionale Be 
Ziehungen mit sich bringen. Diese formale Struktur entspricht der textfunktio-
nalen Aufgabe solcher Wörter. Sie signalisieren argumentative Ubergangspunk 
te und Schwellen, indem sie als thematische Kerne wirken könne, die textuell 
bereits Gesagtes zusammenfassen bzw. als Zusammenfassung von allgemein Be 
kanntem gelten können oder mit mittlerer Genauigkeit die Kategorie der im 
Text folgenden Passagen andeuten. Daher ist es auch typisch, dass die Instruk 
tionen, die in solchen Konstruktionen gegeben werden, häufig einer Ergänzung 
bedürfen, wie sie in den semantischen Bindungen des Basislexems angelegt ist. 
Der typische Fall bei den Vorgangs- und Handlungsbezeichnungen auf {-««gl, 
mit denen wir es hier zu tun haben, ist die Anbindung einer Art passivischer 
bzw. reflexiver Subjekts-Beziehung im sogenannten Genitivus obiectivus. Das 
folgende Schema soll andeuten, wie diese Verdichtungsstruktur funktioniert.

26. Zur funktionalen Differenzierung von Bildungen mit (-ung) s. Eichinger (2000: 194-6).



die sich in doppelter Stufung z.B. gleich zu Beginn unseres Belegs (i) findet, der 
folgendermaßen beginnt.

!19) Mit der Entwicklung der serienmäßigen Herstellung von Kleidung in der Konfektions-
industrie.

Zweierlei kann man hier sehen: zum einen erlauben solche Suffixbildungen die 
Erstellung komplexer Strukturen, die nicht in sich schon den Anspruch erheben, 
von Prototypischem zu reden, sondern es erlauben, komplexe Szenen durch die 
Attribute rechts vom Nomen in einer Abfolge zu präsentieren, die vom Gene- 
reiferen zum Spezielleren fortschreitet, und auf einer anderen Ebene damit vom 
Erwartbareren zum weniger Erwartbaren. Dem entspricht die zunehmende se- 
mantisdhe Lesbarkeit der verwendeten Junktoren. Zum anderen kann man se- 
hen, dass diese Bildungen gerade davon leben müssen, im Normalfall nicht be- 
sonders interessant oder neu zu sein. Gerade verbale Lexeme, wie sie diesen Bil- 
düngen hier zugrundeliegen, müssen sich in eine Vielfalt von Kontexten einbin- 
den lassen. Eine Vielfalt dieser Bildungen ist auch schon lexikalisiert und sie ste- 
hen somit als Fertigteile interaktioneller Verknüpfung zur Verfügung. Von den in 
(18) genannten Bildungen hat allenfalls die Entstigmatisierung einen gewissen sti- 
listischen Wert, da sie als deutlich markierter zu gelten hat als ihr nicht negiertes 
( iegenstück Stigmatisierung. Was hier gesagt wird, gilt in Sonderheit für die Bil- 
düngen, bei denen ein verbales Lexem in eine substantivische Klasse verortet 
wird. Auch für weniger anschlussfreudige Basen gilt aber, dass sie als mehr oder 
minder gängige Mittel textueller Organisation und Strukturierung zu gelten ha- 
ben. Das sieht man an der Fügung elegante Desillusionlertheit, deren Elemente 
sich alternativ als desillusionierte Eleganz zusammenfügen ließen. Und auch die 
1 loffnung, die in der ersten Nominalphrase des folgenden Belegs als Basis des



Ganzen gilt, lässt sich anders verbauen: auf Erlösung hoffende Wachstumsfixiert- 
keit/Fixiertheit auf Wachstum. Dieses Spiel soll nicht mehr zeigen als die große 
Variabilität der Derivation als Strukturierer verdichteter Syntax.

(20) Wachstumsfixierte Erlösungshoffnung und elegante Desillusioniertheit wirken wie 
zwei abgetragene Uniformen (Sünde 18).

So, als gängiges Hilfsmittel zur Generalisierung von Phänomenen tauchen sol-
che Bildungen denn auch in den Inkorporationen auf, wo es eben darum geht, 
vom Speziellen zum Allgemeinen zu kommen -  und nicht, wie bei der “echten" 
Komposition von der Untergruppe zur Obergruppe. Bei der Inkorporation dil 
ferenziert das Zweitelement in paradigmatischer Weise, bei der Komposition 
das Erstelement. Wir haben das bei der Bildung Erlösungshoffnung in Beleg (20) 
schon gesehen. Es geht hier nicht um einen Untertyp von Hoffnung, sondern 
um Hoffnung als eine zentrale Ordnungskategorie (unter anderen: Erlösungs-
suche usw.) von Erlösung. Dieses Muster findet sich bei verschiedenen relatio-
nalen Zweitelementen, sei es mit verschiedenen Bezügen auf verbale Basen wie 
etwa in (21), sei es, wie oben bei Neid (s. 16) oder auch in (22) in einem Wort wie 
Erzählfluss, um entsprechende Verwendungen anderer Basen.

(21) Ein materialsattes Interpretationsangebot (Verwandlung 16).
(22) Er sucht daher jeweils nach dem epochal Wichtigen und Charakteristischen, das er 
ohne ein vorgefasstes Schema oder eine große Richtungsthese im Hintergrund zu einem 
kontinuierlichen Erzählfluss formt (Verwandlung 17).

Ergänzt wird die Funktion der Derivation, Wortarten und Kategorien festzule 
gen, von der sogenannten Konversion, bei der einfach durch die Nutzung der 
entsprechenden morphologischen und sonstigen Gebrauchsmarkierungen fest-
gelegt wird, um ein Wort welcher Wortart es sich handelt. Es gibt bestimmte 
Stellen im sprachlichen System, wo eine entsprechende Ambivalenz von vor 
neherein angelegt ist. Klassische Beispiele zwischen Verb und Substantiv sind 
die nominalen Verbformen (Infinitiv und Partizip) sowie die Adjektive. Für den 
letzten Fall findet sich die okkasionelle Bildung das Örtliche in unserem Text (3) 
und entsprechende Verwendungen von 1wichtig) und (charakteristisch) in (22), 
in (17) findet sich die folgende um einen Infinitiv zentrierte nominale Fügung: 
mit dem Tragen von hochhackigen Schuhen.

Daneben lassen sich alle möglichen Elemente auf diese Art und Weise als Sub-
stantive realisieren, ohne dass das lexematisch so angelegt wäre. Hier finden sich 
etliche lexikalisierte Fälle wie: das Hier und jetzt, das Diesseits, das Ave Maria:

(23) Sie sind im H ier und Je tz t angekommen (Sünde g/10).
(24) Eine Liebe zum Diesseits, wenn auch eine verschämte und verkniffene (Sünde ift).

(25) So eingeschliffen wie früher das Ave Maria (Sünde 16).

Wenn man auf größere Textzusammenhänge schaut, sieht man, wie die Deriva-
tion und ihre Umfeld zur textuellen Akzentuierung und Wegweisung genutzt



w erden. So spricht der von uns als Beispiel herangezogene historische Text vom 
Zusammenwachsen der Welt schon im 19. Jahrhundert, und er nutzt, um das 
Aufsehen des Lesers zu erregen, der dieses Lexem eher mit der jüngsten Ver-
gangenheit und der Gegenwart in Verbindung bringt, Varianten des Lexems 
[global). Anschließend werden die Bef unde am modernen Terminus der Globa- 
lisicrung gemessen, dem dann als ein beschreibender Terminus für die behan-
delte Epoche ihre Globalität entgegengesetzt wird. Nur die entsprechenden Tei-
le dieser halben Seite sind im Folgenden zitiert:

 Nur privilegierte Minderheiten denken und agieren ‘global’. [...] entdecken nicht (׳ 26
erst heutige Historiker, auf der Suche nach Spuren von ‘Globalisierung’ Handlungszu-
sammenhänge der Überschreitung [...] Das 19. Jahrhundert reflektierte seine eigene wer-
dende Globalität (13-4).

Der adverbiale Modifikator, die Vorgangsbezeichnung und die sie prägende Ei-
genschaft werden mit derivationeilen Mitteln miteinander in Beziehung gesetzt. 
So wird jeweils unterschiedlich akzentuiert, was zuweilen auch den Stil prägt: 
Unser zweiter Text über die “Sünde”, hat logischerweise mit schlechten (und 
guten) Eigenschaften zu tun. Bisweilen werden sie mit den entsprechenden Ad-
jektiven eingeführt:

(27) Hinter der oft geäußerten Verachtung des hedonistischen Alltags als banal, ober-
flächlich, billig, maßlos, sinnlos, unmoralisch und gesundheitsschädlich verbirgt sich 
eine Liebe zum Diesseits, wenn auch eine verschämte und verkniffene (Sünde 16).

Das ist fast ein “wörtliches” Resümee gesprochener Vorwürfe. In den eigenen 
räsonierenden Ausführungen dominieren allerdings eher substantivische Reifi- 
/ierungen dieser Eigenschaften:

(28) Zwar scheint die Moderne nichts anderes zu sein als ein gigantisches Projekt der 
Ernüchterung, Versachlichung, Verhässlichung und Gefühlsunterdrückung (Sünde 159).

Drei !-«vgl-Derivationen und eine Inkorporation mit einem entsprechenden 
Zweitglied signalisieren auf jeden Fall eine, wenn auch sanft ironische, Neigung 
zur Schriftsprachlichkeit.

2.4. Der Zusammenhang

Wenn es denn als eine Tendenz gelten kann, alle Mittel, die man hat, zu nutzen, 
dann ist das nach den Befunden des Substantivs eine Tendenz der Wortbildung 
im heutigen Deutsch.

Wenn man von Tendenzen dann zusätzlich verlangt, dass sie in irgendeiner 
Weise überraschend sein sollen, schlägt logischerweise die Stunde der Komposi-
tion, die viele und dehnbare Möglichkeiten bietet. Sie kann sich zudem zunutze 
machen, dass wir im Deutschen gerne Komposita erwarten, wenn die Normal-
ebene der Benennung gemeint ist. Wenn immer kurz Szenen Umrissen werden 
sollen, treten auch Komposita und kompositionsnahe Inkorporationen auf, vgl.:



(29) Alle Mordopfer sind Figuren der modernen Alltagswelt: ein Sozialfall mit Überge 
wicht, ein Rechtsanwalt, eine Prostituierte, eine gutaussehende Singlefrau, ein Dro 
gensüchtiger (Sünde 10).

Teils kennen wir die Kategorien, die Wörter sind Iexikalisiert -  Mordopfer, All- 
tagsivelt, Sozialfall, Übergewicht, Rechtsanwalt - , teils sind es gelegentlich vor-
kommende “neue” Wörter wie Singlefrau17.

Und so bietet sich hier auch die Chance, ungewohntes in einer gängigen 
Form zu sagen, und zu behaupten, es sei eine diskursrelevante Entität, die einen 
eigenen Namen verdiene. So kann denn leicht provokant eine fremde Stimme 
annehmend festgestellt werden:

(30) Die Formeln zur Distanzierung von der Fun-Suche der Schwachköpfe sind so ein-
geschliffen wie früher das Ave Maria (Sünde 16).

Die Schwachköpfe auf Run-Suche׳, sprachliche Etiketten für ein gesellschaftliches 
Rollen- und Feindbild, teils in idiomatisierter Form, teils als leicht irritierende 
Inkorporation. Zwar gibt es nicht wenige Bildungen mit dem Element [suche 1, 
aber sie folgen nicht ganz diesem Muster. Häufig sind etwa Bildungstypen wie 
die folgenden18, die sich etwa nach Art der Erstelemente, und darunter in be-
stimmte Handlungszusammenhänge vorgliedern lassen:

(31) “Funktionale Einheiten”: Arbeitssuche, Jobsuche Lehrstellensuche, Stellensuche: 
Unterkunftssuche, Vereinssuche, Wohnungssuche; Parkplatzsuche; Endlagersuche; Feh 
lersuche, Spurensuche; Motivsuche, Ursachensuche1‘'.
(32) “Konkreta”: Futtersuche, Nahrungssuche; Ostereiersuche, Osternestsuche; Schatz 
suche; Mineraliensuche; Altlastensuche,
(33) “Personen in Rollen”: Mördersuche, Personensuche, Tätersuche, Vermisstensuche' ; 
Motorsport-Talentsuche, Stürmersuche, Trainersuche; Chefsuche, Investorensuche, Kan 
didatensuche, Sponsorensuche; Brausuche, Männersuche, Partnersuche; Gottessuche,
(34) “Mentale Zustände”: Glaubenssuche, Glückssuche, Konsenssuche, Sinnsuche

Unsere Bildung lässt sich am ehesten an die ohnehin schon schwächer doku 
mentierte letzte Gruppe anschließen, dehnt aber doch das Muster in eine Rieh- 
tung, die so nicht angelegt ist. Offenbar sucht man “typischerweise” nach ernst-
haften Zuständen dieses Typs. Einzelne lockerere Bildungen gehen vielleicht in 
die Richtung unseres Beispiels -  und sie sind entsprechend graphisch markiert:

(35) Sie versucht mit ihren Lehrerkollegen, die Kompetenzen der Schüler voll auszu 
schöpfen: “Wir sind auf Stärken-Suche” (Nürnberger Zeitung, 22.07.2009, 10). 27 28 29 30

27. In den Korpora 2009 immerhin I9mal belegt, allerdings in etwa der Hälfte in Komment;! 
ren zu einem einzigen Film.

28. Aus den COSMAS-Belegen der K orpora des Jahres 2009.
29. Andere scheinen seltener zu sein: Internetsuche, Videosuche.
30. Man sieht unmittelbar, dass man z.T. auch nach semantischen Schemata klassifizieren könn 

te, etwa ein Kriminalschema, zu dem Motiv-, Spuren, Täler- und weitere -suchen gehörten.



^ 7enn man so will, addiert die Bildung Fun-Suche dazu die szenische Einbin- 
c)ung anderer Bildungen mit Fun als Erstglied:

, Positiv wurde von den Jugendlichen der "Fun- und Äktschn-Tag" beurteilt, den die
(ijPaK jährlich organisiert (Rhein-Zeitung, 05.07.2005).

/■f7) Dennoch hat Ibiza bei vielen Deutschen den Ruf einer “Fun- und Party-Insel”.
, F-hein-Zeitung, 19.04.2005) ״ .

{n der “Scriositäts’ -Brechung der beiden verbundenen Welten liegt das Ironie-
potential solch einer Bildung. Manchmal ist die Auffälligkeit noch deutlicher, 
vcenn etwa ein Bestandteil formal besonders merkmalhaft ist wie das Erstele- 
(fient in Leid-der-Welt-Einwand■.

138) Typ eins ist der Leid der-Welt-Einwand: “Wie kann man glücklich sein, wenn A der 
f  all ist?” (Sünde no).

Allerdings ist hier im Regelfall doch eine deutliche Stützung im Kontext erfor- 
Jerlich.

Weniger kategorisch und so im Wesentlichen auch weniger spektakulär kom- 
,nen die Derivationen und die ihr verwandten Bildungen daher. Sie dienen eher 
der W endung der argumentativen Richtung im Text, damit einer gewissen Ge- 
peralisierung -  und so geben solche Bildungen gerne auch die lexematischen Na- 
fnen für die Schemata, um die es geht, und die dann, wie wir gesehen haben, nicht 
/uletzt mit Komposita möbliert werden. Wir konnten das an dem oben andeu-
tungsweise ausgeführten Beispiel von (global1 sehen (s. 26), aber auch in den 
Schematisierungen der Erscheinungsformen von Moderne in (28). In gewissem 
Umfang kann man auch hier natürlich Auffälligkeit erzeugen durch analogische 
Uberdehnung der Muster. So ist die in diesem Beleg vorkommende Verhässli- 
chung weitaus auffälliger als die danebenstehende Versachlichung, aber auch als 
das Antonym Verschönerung. Die Auffälligkeit liegt darin, dass zwar in allen Fäl-
len letztlich auf ein adjektivisches Lexem zugegriffen wird, das allerdings jeden-
falls formal in eine entsprechende verbale Basis eingebunden ist. Schon diese 
Form -  verhässlichen -  ist im Vergleich zu verschönern oder versachlichen auffäl-
lig, selten und häufiger in Texten als merkmalhaft markiert. Ein ähnlicher Effekt 
tritt bei einer textuell gut eingebetteten und offenkundig auf den stilistischen Ef-
fekt hin konstruierten Fügung Nomadornanie im folgenden Kontext ein:

39) In den letzten Jahrzehnten wurde das schon immer zur Moderne gehörende noma- 
:ische Element zur demonstrativen Nomadornanie (Sünde 47).

An diesem Beispiel lässt sich zudem zeigen, wie es in dem Bereich des sich latei-
nisch-griechisch gebenden Teils des deutschen Bildungswortschatzes besonders 
leicht ist, mit den vorkommenden Bestandteilen zu jonglieren, in einerWeise, die 
es unklar erscheinen lässt, wie solche Bildungen eigentlich den üblichen Wort- 31

31. In neueren Korpora fanden sich keine solchen Bildungen.



bildungsarten zuzuordnen sind. Ist Nomadomame die Eigenschaft, die ein Atl- 
jektiv nomadoman meinen würde, und damit eine “normale” Ableitung von solch 
einer adjektivisch geprägten Basis mittels des Suffixes {-ie\ oder ist {-manic] eine 
Art fachliches Suffix32 33 34, ein Kategorisierer im Rahmen von Krankheitsbefunden 
wie {-philie) oder 1 -phobic)”. Offenkundig können wir perzeptiv mit dieser Am 
bivalenz leben. Systematisch kann man daraus schließen, dass die analoge Auf-
nähme von Mustern in komplexer Weise erfolgen kann, gerade wenn die betei-
ligten Elemente wenig Nähe zu einer selbständigen Verwendung zeigen.

3
Das Adjektiv

3.1. Allgemeines

Die Aktualisierung adjektivischer Lexeme in Texten ist nicht einfach, wie beim 
Substantiv dadurch zu erledigen, dass man die Kategorien für die morphologisch 
vorgesehenen Kategorisierungen füllt, Kasus, Numerus und auch Genus, und das 
heißt die entsprechenden Flexive am und um das Substantiv verteilt. Vielmehr ist 
die Verwendung von Adjektiven immer eine Verwendung in Bezug auf ein ande-
res Element. Flektiert wird es ohnehin nur in einer seiner drei syntaktischen Ver-
wendungsweisen, als Attribut, sowohl prädikativ wie adverbial tritt eine formal un-
veränderte unflektierte Form ein. Primäre Adjektive, also Lexeme, bei denen 
Wortbildung keine Rolle spielt, sind vergleichsweise selten, so dass ein erheblicher 
Bedarf besteht, andere Lexeme für diese Funktion geeignet zu machen. Da das 
überwiegend heißt, Lexeme substantivischen und verbalen Charakters durch ent-
sprechende Relationselemente als Adjektive zu kategorisieren, spielen hier Model-
le der Derivation -  in verschiedener Abstufung -  eine größere Rolle, daneben gibt 
es mit dem Partizip eine Kategorie im Zwischenraum zwischen Verbform und Ad 
jektiv, die im morphologischen Kern eine entsprechende Funktion ausübtH.

Wenn wir die adjektivischen Belege in den Beispielen (1) bis (4) vor diesem 
Hintergrund betrachten, spiegeln sich diese Verhältnisse ganz deutlich. Es gibt 
eine große Menge irgendwie morphologisch komplexer derivationeller und de-
rivationsähnlicher Bildungen und bemerkenswerter Weise keine Komposita.

(40) serienmäßig, menschlich, standardisiert, stetig; sexuell, langfristig, historisch; abgewetzt

Auffällig ist allerdings, dass der literarische Text (4) völlig aus der Reihe fällt. Er 
kennt als einziger von diesen Ausschnitten primäre Adjektive und nutzt die 
praktisch ausschließlich.

(41) krank, müde, flach, dünn

32. Das sich in seiner Bedeutung von der selbständigen Alltags-Verwendung von Manie 
“störende Eigenart” oder auch manisch “hektisch” entfernt hat.

33. Vgl. Malmqvist (2007: 29-30) zu Bildungen mit Manie.
34. All die hier nur angedeuteten Punkte werden ausführlich behandelt in Eichinger (2007); s. 

auch Trost (2006).



Dieses Bild verstärkt sielt noch, wenn man die oben schon herausgezogenen län-
geren Textpartien daraufhin durchsieht. Es finden sich viele Derivate, Konver-
sionsbildungen und Inkorporationen auf der Basis solcher Bildungen. Es finden 
sich keine Komposita.

3.2. Die Funktion der Derivation

In unseren Textausschnitten finden sich die folgenden Suffixderivationen. 
Zunächst eine ganze Reihe mit den gängigen “autochthonen” Suffixen {-/jg}, {-isch} 
und {-lieh}׳.

42) klebrig, sündig; energetisch, gigantisch, hedonistisch, neoklassisch, nomadisch, un-
moralisch; eindrücklich, glücklich, kontinuierlichen, kulturgeschichtlich, oberflächlich,
reichlich, wirtschaftsgeschichtlich.

Daneben, wenn man so will, entsprechende Bildungen, die das Suffixinventar 
aus dem bildungssprachlichen Modul des Deutschen nutzen, konkret die Eie-
mente {-al}, {-eil}, \-w} und (-äv):

43) Epochal, global, transkontinental, transnational; transkulturell, sexuell; demonstra-
tiv, Intensiv; religiös.

Außerdem  jenen Typ von etwas “sprechenderem” Junktor, den manche Be-
Schreibungen daher als Halbaffix bezeichnen:

44) maßlos, sinnlos.

1 linzuzufügen ist eine Reihe von Bildungen, bei denen das Formeninventar des 
Partizips genutzt wird:

45; de-zentrierend, eingeschliffen, privilegiert, profiliert, verschämt, verkniffen, vorge-
fasst.

Die meisten dieser Bildungen sind weder besonders neu noch besonders über-
raschend, und auch unter den neu erscheinenden gibt es wenig Überraschendes. 
In einer ganzen Reihe dieser Bildungen werden ganz deutlich Kollokationen 
aufgerufen.

W enn man etwa für eindrücklich die Daten des Jahres 2009 überprüft, so 
lauten die einschlägigsten Kookurrenzen so:

 -Eindrücklich beweisen, unter Beweis stellen, vor Augen führen, zeigen, demon (׳46
trieren, dann auch sich zurückmelden oder schildern.

Unser Beleg für dieses Adjektiv, das die Herkunft des Suffixes [-lieh] aus dem 
adverbialen Bereich noch gut erkennen lässt, der unter (14) zitiert ist und die Fü-
gung eindrücklich verkörpert enthält, fällt zweifellos nicht aus dem Muster, die 
2009er Korpora bringen von den etwa siebenhundert Belegen für eindrücklich 
zwei in dieser Kombination, beide sind vom folgenden Typ:



(47) [•••] trifft eine einfache Engländerin, eindrücklich verkörpert von Brenda Blethyn, 
auf einen alten Afrikaner (St. Galler Tagblatt, 12.02.2009, 35)■

Ähnliches ließe sich für weitere Bildungen ähnlicher Art zeigen. Am variabelsten 
schient noch das Suffix {-ig1, das unmittelbar eine für die Basis typische Eigen 
schaft evoziert. Dabei sind “einfache” Neuerungen denkbar, am leichtesten, wenn 
die Basis selbst schon unmittelbar die gemeinte Eigenschaft mit sich trägt, wie et 
wa das in einem insgesamt Lockerheit ausstrahlenden Kontext neben gängigerem 
poppig* vorkommende ohrwurmig in (63) oder das vorfreudig im folgenden Beleg:

(48) “Was jetzt blüht, ist die Herzmuschel-Orchidee und, wenn wir Glück haben, eine 
nächtlich duftende Orchidee”, sagt Mike Owen, vorfreudig strahlend. (Die Zeit. Online 
Ausgabe, 24.12. 2009).

Natürlich akzentuieren manche Bildungen, wie sie wahrgenommen werden wol-
len. Manche Bildungen, wie etwas energetisch, haben einen deutlich fachlichen 
Touch, nomadisch einen leicht exzentrischen Anklang, wenn es nicht direkt auf 
eine nomadische Lebensweise bezogen wird vgl. oben (39), aber auch:

(49) Es ist ein tolles Gefühl, wenn sich die Künstler als Teil einer eigentlichen Gemeinde 
verstehen, die sich für zwei Wochen trifft. Eigentlich etwas Anti-Nomadisches in unse-
rem nomadischen Musikcrleben. (Die Südostschweiz, 26.06.2009).

Auch bei den aus bildungssprachlichen Elementen gefügten Bildungen gibt es 
eine hohe Gängigkeit, ja Idiomatisierung (epochal, demonstrativ), die Fügungen 
mit Itrans-i sind nicht so einfach strukturell auflösbar und zeigen so auch hier, 
dass diese insgesamt auf Gebundenheit angelegten Elemente von einer holi 
stisch analogischen Rekonstruierbarkeit leben. Mit den vorkommenden Bil- 
düngen auf {-los), aber auch einer Vielzahl der Adjektive ist eine stilistisch sogar 
eher unterneutrale Schicht gängigen Redens (z.B. verkniffen) aufgerufen. So 
taucht in den Korpora‘׳’ dieses Adjektiv präferiert in der Fügung “mit verknif-
fenem Gesicht” und in reportage- bis glossenhaften bzw. direkt literarischen 
Kontexten auf, z.B. aus der Fußball-Bundesliga-Kommentierung:

(50) Gerädert schlichen die HSV-Profis in die Kabine. Den Blick zurück auf die grün-
weiße Gruselshow ertrugen sie nur mit verkniffenem Gesicht (Hamburger Morgenpost, 
12.05.2009, 33)

(51) Nach den jüngsten Pleiten sah man Stuttgarts Trainer Markus Babbel oft mit einem 
verkniffenen Gesicht. (Hamburger Morgenpost, 20.10.2009, 35).

Eigenwillig bis in die Orthographie hinein ist das auch orthographisch als merk 
malhaft markierte einzige Partizip 1 de-zentrierende. Auch im Kontext erscheint 35 36

35. Nur hingewiesen sei hier auf die Erscheinung, dass dieses Suflix zur (zusätzlichen) Adjek 
tivmarkierung genutzt wird in Pallen wie prollig, kultig, die so den Weg von der Adkopula zum Ad 
jcktiv gehen; vgl. Eichinger (2007:177-8).

36. Unser 2009er Korpus verzeichnet insgesamt lediglich ca. 50 Belege.



es als ein nicht so recht gelungener Terminologisierungsversuch: vorbereitet 
durch das auch eher ungelähre divergent-.

152) Bayly praktiziert einen zweiten Weg, den divergent-räumlichen. Das ist ein eher de- 
zentrierender Ansatz, der sich nicht so ungehemmt durch den Strom der Zeit vorantra-
gen lässt (Verwandlung 17).

( )ffenbar gibt es umso mehr Chancen zu einer markierten Dehnung der Muster, 
je deutlicher die Kontur der Bildungen ist. Bei den gängigen Affixen und parti- 
zipialen Formelementen ist das offenbar nicht der Fall. Schon bei sprechende-
ren Bildungen wie denen mit f-/o.v) eröffnen sich offenkundig mehr Möglich-
keiten. So enthält der unter (4) anzitierte literarische Text insgesamt eine auffäl-
lige Menge von Adjektiven mit I-los):

-Aussichtslos, zweifellos, restlos, sorglos, endlos, fühllos, schutzlos, lichtlos, erschei (׳ 53
nungslos, glanzlos, hilflos, fassungslos, kraftlos, geräuschlos, balkenlos, bruderlos, laut- 
!os. zeitlos, ratlos, leblos, lustlos, wortlos, zahllos, erbarmungslos, pausenlos, mitleidlos, 
zügellos, interesselos, schlaflos, ziellos, willenlos, rückhaltlos, geschmacklos, leblos, 
glücklos, sinnlos, lückenlos, kulturlos, beispiellos, lückenlos, bedeutungslos, orientie-
rungslos, fassungslos, instinktlos, rücksichtslos, seelenlos, konfessionslos.

Darunter finden sich dann auch einige, die am Rande unserer Normalerwartung
stehen:

(54) In der kalten lichtlosen Region (Strauss 25).

55) Eine, die im übrigen ihre Blöße bis dahin vollkommen unbesonnen, erscheinungslos
trug (Strauss 28).

56) Ging jemand über mir in balkenlose Luft? (Strauss 44).

(57) Die heiteren Seelen der Toten, die bruderlos schwimmen in märzblauer Luft 
(Strauss 45).

Gerade auch, wenn man die IDS-Korpora mit ihrer Textsortenmischung dage-
gen vergleicht, sieht man, dass die stilistische Auffälligkeit dieser Bildungen 
ihren spezifischen Kontext braucht, und dass selbst in diesem Kontext die Ak-
zeptabilität und Verständlichkeit der Bildungen variiert.

So scheint es so zu sein, dass die “normale” Derivation uns einerseits eher 
das adjektivische Standardinventar liefert, dessen wir aufgrund der geringen 
Zahl adjektivischer Simplizia bedürfen. Das betrifft die Qualitätsadjektive, also 
die eigentlichen Eigenschaftswörter. Andererseits ist die Bildung neuer klassifi-
zierender Zugehörigkeitsadjektive eigentlich unbegrenzt und ohne große Auf-
Billigkeit möglich -  die jeweils klassifizierten Dinge sind einem allenfalls mehr 
oder m inder bekannt. Kritisch wirkt hier gegebenenfalls auch, das's entspre-
chende Zugehörigkeitsinformationen im Deutschen nur zum Teil über Adjekti-
ve. zum anderen 'Feil aber über die Erstglieder entsprechender Substantivkom-
posita vermittelt werden. So liegt die Hauptverwendung des oben “physika-
lisch-fachlich” verwendeten Adjektivs energetisch heutzutage offenbar in der



angewandten Variante, den Energieverbrauch betreffend, der bei weitem domi-
nierende Kookkurenzpartner -  bei immerhin über 2500 Belegen -  ist Sanierung׳.

(58) Mit der Innenrenovation ist auch eine energetische Sanierung in Angriff genommen 
worden. (St. Galler Tagblatt, 19.03.2009, 37).

Andere Verwendungen tragen eine deutlich fachliche Markierung und linden 
sich daher auch eher in statistisch unspezifischen Verbindungen:

(59) Wie liest man so schön in Wikipedia: Beim hypothetischen Zustandsübergang von 
Quanten von einem Zustand in einen anderen handelt es sich um einen angenommenen 
Vorgang im Mikrokosmos, daher einen energetisch minimalen Vorgang (Nürnberger 
Nachrichten, 19.01.2009).
(60) Die gebräuchlichen Verfahren machen es sich zunutze, dass Röntgenstrahlung um 
so mehr abgeschwächt wird, je dichter der Knochen ist. Gemessen wird diese Ab-
Schwächung mit einem Verfahren, das mit zwei energetisch unterschiedlichen Röntgen 
quellen arbeitet. (Nürnberger Nachrichten, 03.07.2009).

Die genannten energetischen Sanierungen haben zu tun mit etwas, was in den Be-
zugskorpora folgendermaßen heißt (in insgesamt 320 Fällen):

(61) Vermieter benötigen Energieausweis. (Braunschweiger Zeitung, ji. 11.2009).

Ganz offenkundig tritt hier die terminologisierende Funktion der Komposition 
ein. Nur in einem einzigen Beleg wird in entsprechendem Kontext auch das Ad-
jektiv verwendet, typischerweise in einem Zeitungsartikel, der die Überschrift 
trägt “Energie-Ausweis für Riedhalle in Biblis liegt vor”.

(62) Für den energetischen Ausweis wurden die exakten Verbrauchswerte der vergange-
nen drei Jahre als Grundlage genommen. (Mannheimer Morgen, 14.03.2009, 19).

Wie immer man diesen Beleg ansonsten beurteilen mag, es ist klar: er soll lach- 
licher und gleichzeitig beschreibender klingen.

Den anderen kritischen Punkt finden wir dort, wo die Zugehörigkeitsad-
jektive qualitative Verwendungen entwickeln. Das war oben an dem Beispiel 
von nomadisch zu sehen. Und am Rande finden sich z.B. auch solche Belege für 
energetisch im Sinne von energisch:

(63) Auch beherrschen es “Lordi”, Hardrock ohrwurmig-poppig, aber doch energetisch 
und nicht verwässert zu präsentieren (Nürnberger Nachrichten, 05.02.2009, 3).

Man geht sicherlich nicht fehl in der Annahme, diese Verwendung als Lehnbe-
deutung nach englisch energetic zu verstehen.

So sieht man, dass für die Zugehörigkeitsadjektive bestimmte Übertragungs-
Prozeduren eine Rolle spielen, insgesamt sonst aber die Möglichkeit, einen Be-
deutungsaspekt hinzuzufügen, was bei einfachen Basen und einfachen Suffixen 
nicht so leicht ist. Die großen Suffixe {-/'gl, \-isch) und {-lieh) signalisieren zunächst 
ja nur Adjektivität, wenn auch mit unterschiedlichen Akzentsetzungen.



3.3■ Inkorporation als Chance

W enn die Komplexität der Bildungen steigt, ist zu erwarten, dass mit der Zu-
sammenfügung einer größeren Zahl von Elementen auch ein Mehr an Informa-
tion überm ittelt werden kann, und dass damit auch überraschendere Kombina-
tionen möglich sind. Schon ein kurzer Blick auf unsere Eingangsbelege (i) bis 
I4) bestätigt diese Annahme. Es gibt eine ganze Reihe von Bildungen, die deri-
vationsnah mit höherer Komplexität umgehen, es sind das Bildungen von dem 
Typ, den wir Inkorporationen nennen ' '. Die Spannbreite reicht von jenen ver-
gleichsweise häufigen Fällen, in denen wie in (68) die “einfache” Eigenschaft 
 keine Differenz darstellt, und daher eine Kombination von Lexemen (fristig״)
(\lang)\frist \ die nötige Subklassifikation schaffen muss, die eine Adjektivierung 
sinnvoll erscheinen lässt'״, über Bildungen mit zweiten Elementen, die eine se-
mantische Grobklassifikation und gleichzeitig die Klassifikation als Adjektiv er-
lauben (s. 64), weiter hin zu Bildungen, in denen Partizipien eben diesen Zweck 
in genauerer Weise erfüllend. 66) und eigentlichen Rektionskomposita wie in 
<67). Die Belege (64) bis (71) bringen die einschlägigen Beispiele:

<64) langfristig
(65) gelegenheitssatt, genussvoll, materialsatt

(66) bildüberfüttert, gutaussehend, wachstumsfixiert, altersbedingt

(67) gesundheitsschädlich
(68) im langfristigen Verlauf der historischen Entwicklung zu (Verwandlung 13)

(69) [...] ein materialsattes Interpretationsangebot (Verwandlung 16)
(70) Inzwischen sinkt jedoch altersbedingt der Hormonspiegel der Generation der se-
xuellen Revolution, und bildüberfütterte, gelegenheitssatte Generationen jenseits der 
Sünde wachsen nach. (Sünde 39)
(71) Hinter der oft geäußerten Verachtung des hedonistischen Alltags als banal, ober-
flächlich, billig, maßlos, sinnlos, unmoralisch und gesundheitsschädlich verbirgt sich ei-
ne Liebe zum Diesseits, wenn auch eine verschämte und verkniffene (Sünde 16).

Was immer man dieser Reihe entnehmen mag, sie bekräftigt die merkliche Stil-
relevanz der Adjektivverwendung, die ganz leicht das “normale” Maß über-
schreitet. Andererseits kann man hier auch sehen, dass hier Möglichkeiten liegen, 
auf jeden Fall Differenzierteres zu sagen. Geschieht das im Fall der sogenannten 
Zusammenbildung durch die Erhöhung der Komplexität des Basis-Elements der 
Ableitung unter Nutzung der “normalen” Suffixe, bieten die weiteren Stufen ei-
ne zunehmende Differenzierung an, die vom Zweitglied ausgeht. Man spricht tra-
ditionell von Halbaffixbildungen, Partizipial- und Adjektivkomposita mit einer 
relationalen Beziehung, die von diesem Zweitglied ausgeht. Die terminologische 
Vielfalt kommt nicht zuletzt daher, dass viele dieser Bildungen eine intuitiv gut 37 38

37. Das betrifft Dinge, die klassischerweise Rektionskomposita und Zusammenbildungen ge-
nannt werden.

38. Von diesem Typ wird im weiteren nicht mehr die Rede sein.



nachvollziehbare Struktur zeigen, sich zudem gut in analoge Muster fügen, aber 
dennoch nicht auf eine einfache Weise analysieren lassen. So ist die Bedeutung 
der folgenden Bildungen mit dem Element {-artig} aus dem schon mehrfach ge 
nutzten 2009er Korpus unmittelbar zu lesen als eine Bedeutung “nach Art von” y> 
verbunden mit dem Adjektivierungs-Signal {-/g}:

(72) ‘ähnlich wie’: blütenartig, schlangenartig, schlossartig, sternartig, veilchenartig
(73) ‘modal’: explosionsartig, gebetsmühlenartig, handstreichartig, reflexartig, ruckartig, 
schlagartig, stichprobenartig
(74) ‘welche Art’: bösartig, einzigartig, verschiedenartig

Dabei ist offenbar der reine Vergleichstyp wie in (72) am leichtesten ausbaubar.
Die Konstruktion mit (-artig] mag die generellste “ Art-und-W eise”-In- 

struktion zu geben. Analoge Vergleiche können aber auch spezifischer sein, so 
sich etwa -  wie bei {-förmig 1 genau und nur auf die Form von etwas beziehen:

(75) Biberbisse, kegelförmig zugespitzte “Sollbruchstellen” an Baumstämmen (Nürn- 
berger Nachrichten, 03.01.2009, 16); Die Sitzmöglichkeiten sind schalenförmig ausge-
formt (Nürnberger Nachrichten, 10.01.2009, 2); Wir wissen jetzt noch nicht, ob die Ver-
dächtigen stern- oder netzförmig miteinander kommunizierten (Nürnberger Nachrichten, 
24.01.2009,32).

Stark vertreten sind auch Bildungen, in denen das Zweitelement eine Art von 
Modalisierung in das Modell einbringt. Klassischer Fall ist der Bildungstyp mit 
dem Element {-fähig}39 40, das verschiedenste Relationen -  und Idiomatisierungs- 
grade -  im Umfeld von “können, in der Lage/fähig sein” abzudecken vermag. 
In unserem Korpus finden sich:

(76) abzugsfähig, anpassungsfähig, arbeitsunfähig, ausbaufähig, DSL-fähig, einsatzfähig, 
erstattungsfähig, fließfähig, geschäftsfähig, haftfähig, handlungsfähig, konkurrenzfähig, 
lebensfähig, leistungsfähig, lernfähig, marktfähig, regierungsfähig, salonfähig, schuld 
fähig, teamfähig, tragfähig, transportfähig, überlebensfähig, verhandlungsfähig, vernein 
mungsfähig, wandlungsfähig, wettbewerbsfähig, widerstandsfähig, zahlungsunfähig.

Es ist erkennbar, dass einen Kern die Bildungen darstellen, bei denen in der 
Form deverbaler Ableitungen41 die “möglichen” Handlungen bzw. Vorgänge 
bezeichnet werden. Manchmal spielt ein zentrales substantivisches Element des 
gemeinten Zusammenhangs diese Rolle (Haft, Markt, Salon, Team usw.). Ver 
gleichsweise auffällig sind unmittelbar verbale Elemente, sofern sie nicht merk 
lieh lexikalisiert sind (lernfähig), vgl.:

(77) Der Fachmann rät, Winterdiesel zu tanken, der bis minus 16 Grad fließfähig sei und 
somit ein Einfrieren des Motors verhindern könne (Nürnberger Nachrichten, 13.01.2009, 2).

39. Wobei solche Paraphrasen immer überexplizit sind; eigentlich ist es “Art” + Adjektivsignal.
40. Bzw. [-unfähig 1.
41. Deren unabhängiger Status variieren kann; vgl. Wandlung zu “sich wandeln”.



 Joch einen Schritt weiter von einem direkten Vergleich führt der Ausbau des״
vlusters mit {-freudig) mit der Modalität “gern /  gut”:

ff8) Die Arbeitnehmer seien nach einer Kündigung recht klagefreudig. (Nürnberger Nach-
Achten, 23.01.2009,23); Dann legen die Tango-Forscher noch einmal richtig los, tauchen auch 
i/nprovisationsfreudig in jazzigere Gefilde ein {Nürnberger Nachrichten, 30.01.2009, 3).

Geben diesem Können und Wollen sind es auch Modalitäten des Brauchens und 
■vlüssens, die über entsprechende Relatoren und Adjektivierungssuffixe kodiert 
werden, so etwa von bedürfen, in der in den meisten Fällen geradezu “irre-
führenden” Form {-bedürftig)■.

179) Eilbedürftig, erklärungsbedürftig, erneuerungsbedürftig, gewöhnungsbedürftig, 
parmoniebedürftig, hilfebedürftig, klarstellungsbedürftig, korrekturbedürftig, kurbe- 
Jürftig, liebesbedürftig, reformbedürftig, restaurierungsbedürftig, schutzbedürftig, the- 
;-äipiebedürftig, überholungsbedürftig, veränderungsbedürftig.

Aber auch über den Bereich der klassischen modalen Modifizierungen hinaus 
erstrecken sich die Möglichkeiten dieser Technik. Ein Element wie {-lästig) 
transportiert ein Muster: (in übertriebener Weise) “neigen zu”:

ffio) balladenlastig, blechlastig, fleischlastig, gitarrenlastig, importlastig, kommunal-la- 
stig, kopflastig, “modellbahn-lastig”, sahnelastig, streicherlastig, textlastig, theorielastig,
[ sA-lastig, wortlastig.

Offenbar gibt es Diskurse und Texttypen, die solche Bildungen anziehen. Ihr 
Vorkommen in verschiedenen Bereichen des Feuilletons und die Merkmalhaf- 
tigkeit sonstiger Bildungen sprechen von ihrem stilistischen Wert. Es gibt da die 

Musik”-Bild ungen:

ifi 1) An sich ist das neue Album “Ewig” ziemlich balladenlastig {NürnbergerNachrichten, 
04 02. 2009, 6).

Dann die Intellektuellenwörter:

182) Die NN haben in ihrem Kommentar zum Klassik Open Air die neue Moderation von 
Sabine ■Sauer dezent als “wortlastig” bezeichnet {Nürnberger Nachrichten, 10.08.2009, 2).

Kulinarische Kritiken:

(83) eine gute Adresse für bodenständige Küche. Die ist ein bisschen sahnelastig (Nürn-
berger Nachrichten, 01.09.2009, 9).

Offenbar steht das Muster aber auch für Weiteres offen, das allerdings gern in 
bestimmter Weise als merkmalhaft markiert wird — im folgenden Beispiel durch 
die Bindestrich-Schreibung und die Anführungszeichen:

'84) Die Vedes selbst sei konkret allerdings wenig betroffen, da sie nicht “modellbahn-
lästig” ist {Nürnberger Nachrichten, 06.02.2009, 23).



Die bisher gegebenen Beispiele zeigen hinreichend, dass es sich bei diesen Bib 
düngen um ein Inventar an hoch variablen lexematischen Konstruktionen in 
analogischen Zusammenhängen handelt, die Generalisierungen über Typen von 
Szenen modalen u.ä. Charakters handeln. Formal funktioniert die Adjektivie-
rung über ein Suffix -  mit dessen Begrenzungen. Variabler ist hier noch die Bib 
dung, in der eine Partizipialform das zweite Element bildet, und so unmittelbar 
den Szenenkern zu nennen erlaubt.

(85) Das Orchester trumpft groß auf (Tybalts Motiv), mal blechlastig mit schwerem Po 
saunen-, Trompeten und Horn-Geschütz, mal klavier- und harfenumtost (Nürnberger 
Nachrichten, 23.02. 2009, 7).

Man sieht, dass eine wesentliche Funktion dieser Bildungen darin, spezifische 
Bezeichnungen für Junktion im Sinn von ‘versehen sein mit’ zu erzeugen. Das 
sieht man an anderen Belegen mit {-umtost} '1. Bildungen damit beginnen bei 
der Wirkung von Naturgewalten:

(86) Hier stehen höckerige Felshügel und meerumtoste Klippen einträchtig neben herr-
schaftlichen Häuserzeilen (Braunschweiger Zeitung, 24.01.2009); edle Herrenhäuser, 
sturmumtoste Felsküsten (Hannoversche Allgemeine, 30.05.2009); dass meine Frau mit 
unseren beiden Töchtern stundenlang am Rande windumtoster Zuckerrübenäcker aus 
harrte (Braunschweiger Zeitung, 16.02.2009).

Darüber hinaus gibt es entsprechende, metaphorisch zu verstehende Adjektive:

(87) was aus diesem zuvor verkehrsumtosten, verhärmten Ort geworden war (Hannover 
sehe Allgemeine, 16.07.2009); Spartanisch harte, lärmumtoste, ruppige Geräte waren das. 
[...] Der Bogen reicht vom winzigen Austin Healey Sprite (dem “Froschauge”) über den 
MG (Braunschweiger Zeitung, 27.06.2009);

Und dann finden sich dann auch Inkorporationen von Erstelementen, bei denen 
man von einer Verallgemeinerung im Hinblick auf “gewaltig” sprechen kann:

(88) aus kaltem, lichtumtosten Stein scheint ein Vulkan zu wachsen (Rhein-Zeitung,
06.05.2009).

Verschiedenste Formen von ‘Vorhandensein’ lassen sich auf diese Art und Wei-
se signalisieren, so mit dem praktisch nur in der Partizipialform belegten Eie- 
ment {übersät{, mit dem sich eine Reihe durchwegs individuell gebildeter W ör-
ter belegen lassen, wobei die negativen Konnotationen dieser vollständigen, 
aber punktuellen Bedeckung überwiegen:

(89) Dieser nötigte seine Frau, «bakterienübersäte Taschentücher» zu waschen. (St. Gal 
ler Tagblalt, 30.01.2009), [...] der Mann, dessen narbenübersäte Arme sich [...] nur erah-
nen lassen. (Hamburger Morgenpost, 09.05.2009); auf einem pfützenübersäten Kunstra 42

42. Es ist nicht untypisch, dass nach Ausweis der Korpora flektierte Formen zu diesem verba 
len Lexem kaum Vorkommen.



v,r) nebenan. CSV. Galler Tagblatt, 05.08.2009); Erst klettert man über einen Scherben- 
;[)t,׳rsätcn Deich, dann rutscht man einen müllübersäten Abhang hinunter (Braunschwei- 
^Zeitung, 22.01.2009); Sic stehen links und rechts der Ausfahrt aus dem steinübersäten 

(;,,Ilinde (BraunSchweiger Zeitung, 10.01.2009).

Deutlich treten dagegen die positiv konnotierten Bildungen zurück:

(9C׳) neben den Sterneniibersäten Füssen wohl das spektakulärste Kulissenstück (St. Gal-
Tagblatt, 25.05.2009); Doch bei allem Schmetterlingsgeflatter auf blütenübersäten

\ \7 jC s e n  (Hannoversche Allgemeine, 1 6 .0 5 .2 0 0 9 ) .

jjj£se Beispiele mögen genügen, um zu zeigen, wie variabel diese partizipialen 
jn|corporationen zur Ausdifferenzierung der Verbindung zwischen adjektivi- 
stper Basis und Bezugsnomen ausgestaltet werden׳” .

Ergänzt wird das auch noch, wie oben angedeutet (s. 66, 69, 70), durch Rei- 
hepbildungen mit entsprechenden Adjektiven, die “grundlegende” Relationen 
jnJizieren -  in unseren Beispielen -  satt (von) und voll (von) -  solche des “Ent- 
h jtense ins”.

Wie die Zahl und Texteinbindung -  durchwegs Feuilleton -  der Belege für 
(|jc׳ Bildungen mit 1 -satt) zeigt, handelt es sich um ein vergleichsweise markier- 
tcs, daher als stilistisch wirksam angesehenes Muster. Unser 2009er Korpus ent- 
häR die folgenden Bildungen;

(9j) Bildersatt, energiesatt, farbensatt, farbsatt, geschichtssatt, ironiesatt, klangsatt, kolo- 
ratprsatt, lebenssatt, sonnensatt, testosteronsatt.

Belege lauten folgendermaßen, wobei es um eine Händeloper und eine Action- 
SeJe geht:

n ) Händel weiß sie mit koloratursatten Arien zu bedienen. (Braunschweiger Zeitung, 
iA.05.2009); [...] mit dem Nötigsten an Dialog und einem Maximum an testosteronsatter 
Action (Hannoversche Allgemeine, 13.08.2009).

Wesentlich zentraler verankert in einer paradigmatischen Verbindung mit an-
deren Junktoren wie [-frei], {-los), {-arm) oder auch {-haltig) oder (-reich) und in 
verschiedener Variation Grade von Enthaltensein signalisierend sind dagegen 
die Bildungen mit {-voll). Dabei beziehen sich Bildungen mit {-voll) eher auf ab-
strakte Entitäten, mögliche Abstufungen zeigen die folgenden Belege:

ß) Zu den humorvollen Rednern gehörten [...] (Braunschweiger Zeitung, 30.09.2009); 
wenn er einen humorlosen Richter erwischt. (Rhein-Zeitung, 11.02.2009); Vergeistigt, pe-
dantisch, prüde, ein humorfreier Sittenwächter: (St. Galler Taghlatt, 25.03.2009), ein net-
ter Abend, der allerdings weitgehend höhepunktfrei und überraschend humorarm ver-

4!. Die Variabilität dieser Muster zeigt sich daran, dass sich auch für marginalere Bildungen 
wie die mit (-fixiert) neue Bildungen finden, so in unserem Korpus Belege für ]ugend-fixiert und
hauptstadtfixiert.



läuft (Rh ein-Zeitung, 23.10.2009); Die Fans des [...] Karnevals hatten w ieder alle Mühe, 
noch einen Platz für die beiden humorträchtigen Sitzungen zu ergattern (Rhein-Zeitung, 
04.03.2003).

Für konkrete Entitäten gelten andere, aber verwandte Verteilungen, dafür sol-
len die folgenden Bildungen zu (wasser) stehen:

(94) präsentiert Waldgebiete wie den Viehtrieb [...] und  die heute fast wasserlose Jo -
hannestraubentränke (Mannheimer Morgen, 16.10.2009); Baumwolle aus der wasserar-
men Türkei (Hannoversche Allgemeine, 18.07.2009); Vor dem Spaziergang sollten Eltern 
das Gesicht ihres Kindes mit einer wasserfreien Creme schützen (Mannheimer Morgen,
13.01.2009); Weil der Fluss generell zu wenig wasserreich ist (St. Galler Tagblatt, 05.09.2009); 
Zwischen Österreich und Spanien liegen derart viele wasserträchtige Gebirgsmassive 
(Salzburger Nachrichten, 10. 06.1994).

Es ist offenkundig, dass die verschiedenen Bildungen in unterschiedlichem Gra-
de auffällig oder unauffällig sind.

(95) Damit das Leder wasserdicht wird, enthalten sämtliche Pflegeprodukte einen Fett 
anteil. Waren die meisten Schuhcremes früher ölbasiert und enthielten Lösungsmittel, 
geht der Trend nun zu lösemittelfreien, wasserhaltigen Pflegeprodukten (Rhein-Zei-
tung, 08.01.2009).

Der letzte Beleg zeigt nicht nur die Bildung wasserhaltig, sondern auch ihre kon- 
notative Neutralität, während bei solchen Konkreta {-frei} eine positive Bewer-
tung impliziert (lösungsmittelfrei)''•'. Neben solchen Sortierungen zeigt (95) auch 
die textuelle Stützung für solche Bildungen und die Verknüpfung der verschie-
denen Adjektivbildungstypen.

Hier findet sich zudem mit wasserdicht eine Bildung, die man womöglich als 
normales Kompositum verstehen kann, ein Bildungstyp, der bei den Adjektiven 
insgesamt nicht so bedeutsam ist. So findet sich in unseren zum Einstig in diesem 
Beitrag gewählten Texten keine solche Bildung. Man sieht auch hier den Effekt, 
der bei den letzten Bildungen zu sehen war. Solche komplexeren Bildungen bieten 
komprimierte Benennungen für Relationen, bei denen das Affixsystem des Deut-
sehen nicht differenziert genug ist, so etwa um das Nicht- bzw. Wenig-Vorhan-
densein von etwas auszudrücken, oder etwa das “Geschützt- sein- gegen- etwas” 
in bestimmten Kontexten bei i-dicht1 oder auch {-fest}. Mit solchen Bildungen wer-
den offenbar eine Art terminologischer Nischen gefüllt, so sind die folgenden Bei-
spiele fürl- dicht} alle aus bau-orientierten Belegen unseres Korpus genommen:

(96) Lichtdicht, luftdicht, regendicht, schalldicht, winddicht.

Diese Möglichkeit steht dann offenbar auch bei neuartigen Anforderungen oder 
verwandten Sachverhalten zur Verfügung: 44

44. Vgl. aber wasserfrei in dem folgenden (sicher eher marginalen) Beleg: Nach zwei wasser-
freien Tagen mit 19 Mitbewohnern versteht man auch das ghanaische Sprichwort “water is life” 
(Nürnberger Nachrichten, 03.01.2009).



(97) Aufwendiger ist es, Naturböden radondicht zu machen, etwa durch Betonieren (St. 
Galler Tagblatt, 15,12.2009).

(98) [...] wurde eine artenreiche [!] Hecke [...] gepflanzt und die Anlage wilddicht ein-
gezäunt. (Braunschweiger Zeitung, 08.04.2009) 4'.

Dass es sich um vielfältig bedeutsame Eigenheiten handelt, zeigen z.B. die ver-
schiedenen Kontexte, in denen ein Wort wie blickdicht belegt ist. Blickdicht sind 
Kleidungsstücke:

(99) Strumpfhosen sind unsexy. [...] Trotzdem sind sie -  gestreift, gepunktet oder blick-
dicht -  das meistgetragene Kleidungsstück des Winters. (St. Galler Tagblatt, 21.01.2009); 
[...] suchen wir uns ein Hemdchen aus. [...]. Von der unteren Brust an soll es blickdicht
sein (Mannheimer Morgen, 02.10.2009).

Aber auch abgeschlossene “Behältnisse” und “funktionale Areale”:

(100) in einem blickdichten Fach unterhalb des Ladebodens. (Hannoversche Allgemeine, 
25.04. 2009); Im [...] Whirlpool, der blickdicht hinter der Buchshecke liegt (Nürnberger 
Nachrichten, 12.09.2009).

(101) Der Wind pustet den Schnee blickdicht über die Straße (Hamburger Morgenpost, 
01.n. 2009); [...] macht sich die Krönung des Experiments breit, eine ebenfalls blickdicht 
verpackte Marsboden-Simulation (Mannheimer Morgen, 30.05.2009).

bzw. die “Blicksperren”:

(102) Auch blickdichte Zäune sind möglich. (Hannoversche Allgemeine, 10.10.2009); Die 
[...] Idee, transparente statt blickdichte Wände zu verwenden, hat sich [...] erledigt: Sol-
che Wände seien “schallhart” und für die Lärmsanierung daher nicht zulässig (Rhein-Zei-
tung, 29.04.2009).

Ganz offenkundig ist diese ‘gegen’-Bedeutung in verschiedener Weise variier-
bar. So gibt es eine größere Menge von mehr oder minder gängigen Bildungen 
mit dem Element {-fest}, die auch verschiedene Arten von Erstgliedern zulassen; 
eine Reihe von Beispielen aus Korpusbelegen mag das verdeutlichen:

(103) Abriebfest, feuerfest, hitzefest, hochwasserfest, krisenfest, kugelfest, regenfest, 
schneefest, wasserfest, wetterfest, windfest, winterfest, witterungsfest.

(104) bissfest, reißfest, rutschfest, schnittfest; hieb- und stichfest45 46.

Neubildungen sind denkbar, wie in dem folgenden, sanft ironischen, Beleg:

45. Eine singuläre Variante ‘dicht an’ stellt der folgende Beleg dar: “Die Leitmotivik um Blut 
und Tod in der Metzgerei des Vaters, wahrhaft hautnah und fleischdicht, so grotesk wie beklem-
mend geschildert -  sie ‘erfüllt sich’ schliesslich im grauenhaften Verrecken des ‘Helden’” (St. Gal- 
ler Tagblatt, 04.02.2009).

46. Mit idiomatisierter Bedeutung ‘unwiderlegbar’.



(105) Noch blitzfester als die Buchen sind die in Deutschland allerdings freiwachsend 
nicht vorkommenden Lorbeerbäume (Braunschweiger Zeitung, 23.07.2009).

Wie auch bei anderen Mustern, sind in spezifischen -  fachlichen -  Kontexten 
auch eher ungewöhnliche Bildungen vor:

(106) Das Drehen von Ringen mit grossen Durchmessern und die Bearbeitung schwerst 
zerspanbarer und hochwarmfester Materialien für die Produktion von Turbinenrotor־ 
Einbauteilcn (Si. Caller Tagblatt, 24.10.2009).

Weitere Optionen in diesem semantischen Umfeld stellen etwa auch noch Bil- 
düngen mit (-beständig1 oder [ resistent] dar:

(107) abriebbeständig, chemikalienbeständig, feuchtbeständig, feuerbeständig, hitzebe-
ständig, hochwasserbeständig, kältebeständig, korrosionsbeständig, krisenbeständig, 
lichtbeständig, reinigungsbeständig, rostbeständig, stressbeständig, Tausalz-beständig, 
tauwasserbeständig, temperaturbeständig, trocknerbeständig, UV-beständig, wetterbe-
ständig, windbeständig, witterungsbeständig
(108) blitzresistent, druckresistent, feuchte-resistent, frustresistent, hitzeresistent, krisen-
resistent, kälteresistent, knitterresistent, konjunkturresistent, korrosionsresistent, krank-
heitsresistent, krisenresistent, lärmresistent, misshandlungsresistent, pannenresistent, re-
zessionsresistent, rostresistent, schädlingsresistent, scheidungsresistent, schmerzresi-
stent, sexresistent, stressresistent, verrieselungsresistent, verrottungsresistent, virenresi-
stent, vollzugsresistent, wasserresistent, winterresistent, zeitgeistresistent
(109) beratungsresistent, erziehungsresistent, integrationsresistent, kritikresistent, läute-
rungsresistent, lernresistent, rationalisierungsresistent, realitätsresistent, reform resistent, 
therapieresistent

Man sieht auf den ersten Blick Überschneidungen, d.h. Parallelen bei den Erst-
elementen, z.B. in Bezug auf verschiedene “Witterungszustände”. Es würde zu 
weit führen, die Verwendungsvariation im Einzelnen zu dokumentieren. Die 
Bildungen mit 1 -beständig] scheinen in gewisser Weise eine fachlichere und da-
her automatisch ausbaubare Variante des Typs [-fest] zu sein. Über die drei Bil- 
düngen hin scheinen die Beziehungen “abstrakter” zu werden. Es geht schwer-
punktmäßig von Klassen von Konkreta zu eher abstrakteren Beziehungen, und 
auch hin zu stärkeren Fachlichkeitssignalen. Das steigert sich in dem bildungs 
sprachlichen Element (-resistent1, das einerseits von der -  etwa aus der Medizin 
stammenden “Resistenz” geprägt ist, andererseits, wie man in den negativ be 
werteten Fällen (109) sieht, die Bedeutung einer “W iderständigkeit” in sich 
trägt, die sich von der positiven Wertung der anderen besprochenen Typen ab-
hebt. Was man in den Belegtexten durchgehend sieht, ist, dass sie Differenzie 
rungsbedürfnissen einer technisch-wissenschaftlichen Moderne mit Signalen 
der Fachlichkeit nachkommen, nicht immer ganz im Ernst, wie man an (105) se 
hen kann und in vielfältiger Verknüpfung, wie die folgenden Belege zeigen:

(110) Die Schutzanzüge -  die je nach Einsatzart robust, gasdicht und chemikalienbeständig 
sind (Mannheimer Morgen, 05.05.2009); selbst gestrickte Socken [...] waschmaschinenfest 
und trocknerbeständig. (Mannheimer Morgen, 08.12.2009); Naturstein-Arbeitsplänen sind



[...] kratz unci abriebfest, säureresistent und basentest, imageträchtig, sie machen mehr 
aus einer Küche und sind praktisch verschleißfrei (Braunschweiger Zeitung, 25.07.2009).

Beim Ausbau dieser Möglichkeiten handelt es sich zweifellos um einen Bereich, 
wo sich eine Verfachlichung des Sprechens unmittelbar in der standardnahen 
Schriftsprache niederschlägt, wie sie unseren medialen Alltag prägt.

3.4. Die Komposition

Wenn man, wie das in der vorliegenden Beschreibung geschieht, all die im letzten 
Punkt behandelten Bildungen unter der Kategorie der Inkorporation zusammen-
fasst, betrifft das auch eine Reihe von Bildungen, die traditionell zu den Kompo-
sita, und wohl zur Untergruppe der Rektionskomposita, gerechnet werden. Die 
Sicht, die zur Komposita-Analyse führt, beruht auf einer lediglich an der Form der 
Teile orientierten Klassifikationsweise. Es werden hier tatsächlich Elemente mit le-
xikalischer Bedeutung zusammengefügt. Schein eine eher morphosyntaktisch ge-
prägte Sicht sieht auf jeden Fall die Rektionskomposita als eine durch die Relatio- 
nalität des Zweitglieds ausgewiesene Sonderklasse. Wenn man zudem auf die funk-
tionale Ebene achtet, entfernen sich diese Bildungen noch weiter von den “ei-
gentlichen” Komposita und stehen gerade beim Adjektiv, wo dieser Typ von Bi 1 
düngen wie gezeigt, ein hohes Ausmaß einnimmt, in einer Reihe von Junktoren, 
die ein Basislexem mit einem Bezugslexem verbinden, wobei in der Abstufung von 
Derivation und Inkorporation Präzisierungsmöglichkeiten der junktionalen Ver-
bindung stecken. Davon spricht die starke paradigmatische Fokussierung auf Be-
reiche wie Modalität, Enthaltensein, Geeignetheit usw. Die Bildungen mit {-fest), 
die wir gerade behandelt haben, sind ein gutes Beispiel dafür, dass z.B. abrieh-, ba-
sen- und kratzfest nicht Subtypen einer Eigenschaft “fest gegen” sind, sondern viel-
mehr um eine als solcherart ausdifferenzierte Junktion zwischen z.B. basischen 
Stoffen und Stein-Arbeitsplatten geht. Wenn man dieser Analyse folgt, ist der 
Raum für die eigentliche Adjektiv-Komposition und ihre Offenheit für Neuerem- 
gen relativ schmal. Die zum Einstieg gewählten sachnahen Texte bieten kein ein-
ziges Beispiel für eine solche Bildung. Und auch wenn man sich Stichproben aus 
den Daten des Jahres 2009 ansieht, trifft man auf wenige überraschende Fälle.

Wenn man zum Beispiel ein zentrales Adjektiv47 48 wie groß betrachtet, findet 
man zum Beispiell״ die im Folgenden besprochenen Fälle. Es ist nicht überra- 
sehend, dass außer den Bildungen mit Erstelementen, die generelle Ver-
gleichseinschätzungen bieten (s. in), Wörter überwiegen, in denen eine Ver-
gleichsrelation realisiert ist:

(in) mittelgroß, übergroß.

In der überwiegenderen Zahl der Fälle geht es um Angaben, die etwas im Kon-
text als ungewöhnlich groß kennzeichnen; solche Belege linden sich zu den fol 
genden Bildungen.

47. Zu dieser Einschätzung s. Eichinger (2007: 164 ff.).
48. Wegen der außerordentlich großen Belegmenge wurde nur etwa die Hälfte der Beispiele 

durchgesehen.



(112) faustgroß, fingernagelgroß, handkoffergroß, handtellergroß, kindskopfgroß, qua-
dratmetergroß, schaufenstergroß, tellergroß

Die meisten dieser Bildungen sind nicht sonderlich überraschend, bedienen sie 
sich doch gängiger oder doch zumindest leicht zugänglicher Bezüge in der 
natürlichen Körperlichkeit des Menschen bzw. einem weithin geteilten Alltag.

(113) Plötzlich scheint die Spinne ganz nah, sie ist ungefähr faustgroß (Hamburger Mor-
genpost, 15.12.2009); Meist sind die Schlaglöcher tellergroß (Nürnberger N achrichten ,
30.12.2009) .

Nur gelegentlich finden sich stilistisch auffällige Bildungen, in denen die Alle- 
gorese etwas weitergetrieben wird, wie etwa in dem folgenden Beleg zur G röße 
früherer Mobiltelefone:

(114) Die Funktelefone für die analoge Vorgängertechnik -  das Mitte der 1980er eingeführ 
te C-Netz -  waren klobig und meist handkoffergroß (Hamburger Morgenpost, 02.10.2009).

An dieser Stelle entwickelt sich zudem ein Muster der Steigerung, die den Et- 
fekt prototypisch als überdurchschnittlich groß angesehener Entitäten nutzen:

(115) grizzlybärengroß, mammutgroß, riesengroß, überlebensgroß.

Den geradezu in die Paradigmatik einer lexikalischen Graduierung eingegange-
nen Fall stellt hier zweifellos die Bildung riesengroß, dar; wie man an den ande-
ren Beispielen sieht, sind hier individuelle Schematisierungen mit stilistischer 
Intention möglich:

(116) Ich bin mindestens grizzlybärengroß und lenorbärchenflauschig, von urgemütlicher 
Erscheinung (Nürnberger Nachrichten, 22.12.2009).

Bei den Bildungen, bei denen der Vergleich die “Kleinheit” des im Text b e -
sprochenen betonen soll, finden sich ebenfalls die Fälle der prototypischen Win 
zigkeit wie die, bei denen die gemeinten Größenverhältnisse erst im Kontext 
klarwerden:

(117) garagengroß, handtuchgroß, hühnergroß, nadelöhrgroß, perlengroß, Staubkorn-
groß, stecknadelgroß

Das geradezu biblische Nadelöhr, Staubkörner und Stecknadel(köpfe) 49 sind pro- 
toypische Muster der Kleinheit.

(118) Da bildet der Kopf einer Wanze ein filigranes Muster, das den Betrachter an einen 
Kaktus erinnert -  aber in Wirklichkeit nur staubkorngroß ist (Braunschweiger Zeitung,
10.08.2009) .

49. Vgl. auch zu kurz׳■ “Der schlanke Mann mit stecknadelkurzen Haaren" (Braunschweiger 
Zeitung, 21.02.2009).



Bei der Perle hilft schon die im Satz angedeutete Skalierung:

(119) Tolle Tomaten! [...] Von länglich bis knubbelig, von perlen- bis kindskopfgroß ist 
alles dabei (Hamburger Morgenpost, 01.08.2009).

Dass die kleinen Grundstücke heutiger Reihenhäuser o.ä. handtuchgroß (oder 
auch -schmal) genannt werden, ist durchaus üblich; eine Farm von Garagen-
große ist klein:

(120) Links ein Farmhaus in Pink, garagengroß, mit einem zerbeulten Tank auf Stelzen
(Braunschweiger Zeitung, 04.07.2009).

Natürlich ist es auch möglich, einfach zu sagen, wie groß etwas (normalerweise) ist:

(121) kastaniengroß, lebensgroß

(122) Die Prostata ist eine Drüse, die [...] etwa kastaniengroß ist (Burgenländische Volks-
Zeitung, u.11.2009).

Manchmal kann diese Frage auch unentschieden bleiben bzw. in der Interpre-
tation des Rezipienten liegen; wie groß, z.B. ist ein “normaler” Saurier5“:

(123) Der zur Minifeder gehörende Saurier konnte laut Experten fliegen. Er war hühner-
groß, hatte spitze Zähnchen und fraß Insekten (Rhein-Zeitung, 09.12.2009).

Gerade bei einem Adjektiv wie groß, bei dem der Aspekt des Messens und da-
mit der Graduierung bereits impliziert ist, zeigen sich zwei semantische G rup-
pen, die bei der Adjektivkomposition im engeren Sinn in merklichem Ausmaß 
produktiv sind50 51. Es handelt sich zum einen um die Technik, eine Eigenschaft 
durch einen Vergleich zu spezifizieren. Zum anderen dient dieses Mittel unter 
anderen dazu, die dem Adjektiv inhärente Kategorie der Graduierung auszu-
drücken. Unsere Beispiele zeigen, dass dabei die Funktion der Augmentation 
stärker ausgebaut, ja in Fällen wie {riesen-} fast grammatikalisiert erscheint, dass 
aber auch die funktionale Domäne Diminution bedient wird. Bei weniger pro- 
totypisch messenden Adjektiven ist die emotive Konnotation, die mit dieser 
Funktionalisierung verbunden ist, deutlicher und ein regelmäßiger Begleiter 
dieses Musters. Das sieht man z.B. klar an einem Adjektiv wie lenorbärchen- 
flauschig in (116)52. Die Neigung und den bruchlosen Übergang zwischen stei-
gernder Komposition und reiner Verwendung als “Gradprädikat” (Mötsch 
2004: 276) sieht man an der Verwendung des Adjektivs klein als des markierten 
Gegenfalles zu groß. Nicht nur sind komplexe Bildungen mit diesem Zweitglied 
im gleichen Korpus sehr viel seltener, die Wörter, die Vorkommen, sind auch von 
anderem Charakter. Es handelt sich um die folgenden Beispiele:

50. Und hat ein “normalgroßer Saurier” Zähnchen?
51. Vgl. Barz (2009: 756-7); Mötsch (2004).
52. In der Werbung für Lenor, einen Weichspüler für Wäsche, wurde ein kleiner Teddybär als 

Bild für die mithilfe dieses Mittels erreichbare Flauschigkeit benutzt.



(124) bilderbuchklein, klitzeklein, haarklein, winzigklein, miniklein, ultraklein.

Man sieht, dass eine ganze Reihe von Optionen gewählt und versucht wird, um 
die weiter diminuierende Graduierung auszudrücken53 *, bei denen die Univer-
bierung mit attribierendem {winzig-)™ ebenso üblich ist wie die “lautsymboli 
sehe Verstärkung” (Kluge 498) mit (klitze-Y, als neuere Versuche können die Bil 
düngen mit dem Lexem [mini-] gelten, das neuerdings in verschiedenen Koni 
binationen für “Kleinheit” steht55.

(125) Die Zutatenliste ist oft miniklein und dann auch noch dunkelblau aut hellblau ge 
schrieben (Nürnberger Zeitung, 11.07.2009) '6.

Dagegen ist [ultra-1 eine allgemein steigernde Partikel57:

(126) Tonminerale sind ultraklein (Rhein-Zeitung, 07.08.2009).

Die einzig deutlich kompositaartige und gleichzeitig auffällige Bildung in (124) 
ist dann bilderbuchklein, das man ohne Kontext sicher eher missverstände:

(127) Bilderbuchklein muss man sein -  oder den Siebenmeilenstiefeln der Märchenjahre 
schon eine Weile entwachsen. Dann sind Grimms Shortstories im Stripformat, [...] das 
pure Vergnügen (St. Galler Tagblatt, 12.03.2009).

Von einem anderen Typ sind bestimmte bewertende Zustandsadjektive, wie z.B. 
stark, schwach, aber auch krank oder gewaltig, und die mit ihnen gebildeten 
komplexen Wörter, die in den gängigen Darstellungen eher als marginal be 
trachtet werden58 oder an einen Bereich von Halbaffixen angeschlossen wer 
den59, den wir nicht benötigen, da die Relationalität von Zweitelementen in der 
Inkorporation aufgehoben ist und andererseits nichts dagegen spricht, die hier 
in Frage stehenden Bildungen als Komposita zu betrachten. Tatsächlich handelt 
es sich um eine Gruppe von gut ausdifferenzierten und einer Anwendung of 
fenstehender -  wenn auch oft wenig überraschender -  Bildungen. So finden sich 
in unseren 2009er Korpora Belege zu den folgenden Kombinationen mit [stark]-.

(128) ausdrucksstark, durchschlagsstark, durchsetzungsstark, führungsstark, gefühls 
stark, leistungsstark, meinungsstark, nervenstark, willensstark

53. Haarklein ist völlig idiomatisiert im Sinne von “ganz genau”: “Den eigentlichen Tatvorgang 
können die Ermittler haarklein rekonstruieren” (Braunschweiger Zeitung, 29.04.2009).

54■ Vgl. die Analogie der beiden Adjektive im folgenden Beleg: “Riesengroß und winzigklein" 
Eine Geschichte über das Lachen von der Kindertheatergruppe Mova" (Niederösterreichische Nach- 
richten, 22.04.2009).

55. Vgl. dazu die Anmerkungen zur substantivischen Verwendung in Weltmann (1975: 126-7).
56. Nebenher sieht man hier, dass bei Farbwörtern die Komposition mit (hell-) und 1dunkel-1 

der graduierenden Abtönung dient.
57. In unseren Korpora reicht die Bandbreite der Belege von ultraschnell, ultrakonservativ oder 

ultrahart bis zu ultra-unterhaltsam oder ultracool.
58. So bei Barz (2009: 756 ff.); Mötsch (2004), wo sie allerdings als zweite Untergruppe (mit re-

duzierter Aktivität) auftauchen.
59. So bei Wellmann (1978:157,161, 4S36־).



(129) abschlussstark, abwehrstark, auswärtsstark, defensivstark, dribbelstark, heimstark, 
kampfstark, konditionsstark, konterstark, kopfballstark, laufstark, offensivstark, spiel 
stark, sprungstark, sturmstark, tempostark, zweikampfstark

(130) mitgliederstark, umsatzstark

(131) bildstark, lautstark, lichtstark, phonstark 

(13z) bärenstark, bullenstark, rabenstark

Die Bildungen unter (132) gehören zu dem gerade anhand von groß und klein dis-
kutierten Typ der vergleichenden Steigerungsbildungen; sie brauchen uns hier da-
her nicht zu interessieren. Die zahlenmäßig deutlich dominierenden Bildungen der 
Untertypen, die in (128) und (129) dokumentiert sind, funktionieren auf der Basis 
einer Relation, wie sie im syntaktischen Bereich die sogenannten restriktiven Ad- 
verbialia wie z.B. gesundheitlich (in Verwendungen vom Typ: gesundheitlich geht es 
ihm gut) repräsentieren f'°. Wie die Beispiele in (128) zeigen, gibt es hier eine gut be-
setzte Nische von Bildungen, die mentale 1 laltungen betreffen. Die meisten dieser 
Adjektive sind lexikalisiert und ziemlich gängig. Man sieht in der Reihe der Bei-
spiele, dass die Restriktionen mit [gefiihl] und [meinung] am ehesten am Rande des 
so repräsentierten Musters liegen und daher leicht merkmalhaft erscheinen. Sie fin-
den sich in unserem Fall auch in vergleichsweise stilistisch auffälligen Kontexten:

(133) Es sind eigenwillige Werke, fern von jeder Modeströmung im Kunstbetrieb, ge-
fühlsstark und stimmig in ihrem Ausdruck (.SV. Galler Tagblatt, 24.09.2009).

(134) Überparteilich heißt konkret: unaufgeregt, sachlich, auf Fakten basierend, kon 
struktiv, konkret, ideologiefrei, meinungsstark, mutig, bewegend, etwas wagend (Braun-
Schweiger Zeitung, 22.08.2009).

An diesen Typ schließen sich die unmittelbarer auf einzelne Handlungen bezo-
genen “sportsprachlichen” Bildungen in (135) an. Bei ihnen zeigt sich dann aber, 
wie hoch die formale Variabilität dieses Musters ist. Sind in Fällen mit Elemen-
ten wie [ahschluss 1 oder (ahwehr) noch ähnliche Handlungsdispositionen in de- 
verbalen Ableitungen angesprochen, sind es an anderen Stellen nicht nur einfa-
che verbale Lexeme {drihhel}, sondern auch substantivische Eigenschaftslexeme 
wie {kondition) oder adverbiale Lexeme wie [auswärts], das als indexikalischer 
Verweis auf ein Schema “auswärts spielen” zu lesen ist:

(135) Dribbelstark [...] bis zum Strafraum, hängenbleiben und dann sich in der Pause aus-
wechseln lassen (Braunschweiger Zeitung, 04.03.2009)

Es wird einen nicht verwundern, dass entsprechende bereichsbezogene An- 
tonyme mit Ischwach) an dieser Stelle das systematische Bild ergänzen, aller- 60 61

60. Deren funktionale Bedeutung übrigens zum Ausbau der “deadverbalen” Adjektive mit 
(■mäßig1 -  Typ: arbeitsmäßig -  geführt hat.

61. Dass es nicht nur um Sport geht, aber auch die Interaktion verschiedener Bildungstypen, 
zeigt der folgende Beleg: “Das akustische Potenzial auszuschöpfen, das konnte sich Bäumer unein 
geschränkt leisten -  die Sängerinnen und Sänger waren stimmlich durchsetzungsfähig und kondi-
tionsstark" (Braunschweiger Zeitung, 10.02.2009).



dings in einem doch deutlich reduzierten Umfang gegenüber den gerade b e-
sprochenen Bildungen mit [stark}61.

(136) abschlussschwach, abspielschwach, auswärtsschwach, formschwach, offensivschwach, 
reboundschwach, zweikampfschwach.

(137) Zu reboundschwach und unterlegen gegen Ohlbrecht (Braunschweiger Zeitung.
30.11.2009) .

Wie die Beispiele in (130) zeigen, ist es nicht nur der Sport, um den es bei sol-
chen “Bereichs”-Bildungen gehen kann, sondern etwa auch -  gar nicht so sei-
ten — um finanzielle Dinge:

(138) Die Monate Mai bis August sind sehr umsatzstark gewesen (St. Galler Tagblatt,
15.05.2009) .

Zumindest in den von uns untersuchten (Zeitungs-)Korpora überwiegen die 
eher vom Vorhandensein von (zu) wenig Geld sprechenden Belege solche posi-
tiven bei weitem:

(139) einkommensschwach, finanzschwach, ressourcenschwach, steuerschwach, struk 
turschwach

(140) Wir sind in den Nullcrjahren (um ein weiteres Wort des Jahrzehnts zu nennen) res-
sourcenschwach geblieben (DieSüdostschweiz, 27.12.2009).
(141) Gemeinde steuerschwach, aber schuldenfrei -  (Rhein-Zeitung, 05.02.2009).

Eher vereinzelt finden sich -  wie oben in (131) für [stark] dokum entiert6' — Bil- 
düngen, die sich in verschiedener Weise auf die Qualität physikalisch messba-
rer “Emissionen” oder andere leistungsrelevante Bereiche beziehen:

(142) Peter Volkmer ließ die Gäste durch seinen Feldstecher schauen. Der sei [...] be-
sonders lichtstark (Braunschweiger Zeitung, 06.04.2009).
(143) intonationsschwach, lernschwach62 63 64 65

(144) Etwas intonationsschwach bei den anspruchsvolleren Arrangements wirkte der 
Chor (Niederösterreichische Nachrichten, 09.12.2009).

Die Bildungen mit [stark] werden noch mit einer Gruppe abgerundet, die in ei-
ner Weise steigernd funktioniert, wie wir das oben schon bei [groß] kennenge-
lernt haben (s. 132)Ss.

62. Die ja als das unmarkierte Ende der Polarität auch in einer Weise modifiziert werden kön 
nen, dass sie auch das negative Ende abdecken: nicht besonders spielstark.

63. Von den dort genannten Adjektiven ist in der Grundgesamtheit der von uns untersuchten 
Korpora das stark idiomatisierte lautstark überhaupt die häufigste Bildung mit [stark]* gefolgt von 
ausdrucksstark.

64. Relativ singulär erscheint der kausale Kompositionstyp altersschwach.
65. Das gänzlich unübliche rahenstark ist logischerweise stark von seinem Kontext abhängig: 

“Das Wetter spielte zwar am Samstag nicht mit. Doch die 6oo-Jahr-Feier war, getreu dem Gemein 
dewappen, ‘rabenstark’” {St. Galler Tagblatt, 29.06.2009).



Stark ausgebaut ist bei (schwach} die Gruppe der Adjektive mentaler Leis-
tungsfähigkeit:

(145) antriebsschwach, charakterschwach, durchsetzungsschwach, entscheidungsschwach, 
führungsschwach, konzentrationsschwach, leistungsschwach, willensschwach

Dazu noch einmal ein Beispiel, das die formalen und stilistischen Möglichkeiten 
adjektivischer Wortbildung exemplarisch beleuchtet:

(146) Sie ist grau, formlos, geballt, gesundheitsgefährdend, ehestreitstiftend, unansehn- 
lieh, charakterschwach, rudelbildend, ausdruckslos, penetrant, schmarotzerartig, flatter-
haft. Sie eignet sich weder zum Streicheln noch zum Spielen. Trotzdem haben ihr die 
Menschen einen Namen gegeben, der nicht ansatzweise ihrer Zersetzungskraft gerecht 
wird: die Wollmaus {Hannoversche Allgemeine, 13.08.2009).

Gerade die Bildungen mit Bereichseinschränkung zeigen ihre Produktivität in ei-
ner ganzen Reihe öffentlichkeitsrelevanter Diskurse, weit über die bisher behan-
delten sehr generellen Zweitglieder hinaus. So finden sich etwa im semantischen 
Umfeld von “stark” eine ganze Reihe von Bildungen mit [gewaltig], die dominant 
von der Kraft des Wortes und der Stimme zeugen, und so ihren ganz eigenen Ge-
brauchsbereich, daneben aber auch Analoga zu bildstark oder sprungstark■.

(147) bildgewaltig, schreibgewaltig, sprachgewaltig, sprunggewaltig, stimmengewaltig, 
stimmgewaltig, witzgewaltig, wortgewaltig
(148) Wortgewaltig und vor allem witzgewaltig geht es bei den fünf Sketchen des Abends 
zu {Rhein-Zeitung, 16.02.2009).

Diese Bildungen scheinen verschiedenen Quellen zu haben, über die dann die 
Formen mit {-gewaltig} ihr generalisierendes Muster legen. Man kann sich fra-
gen, inwieweit eine Bildung wie sprachgewaltig auf die Konstituenten [spräche] 
und (gewaltig) zurückzuführen ist, wie weit es eine Derivation zu Sprachgewalt 
mittels des Suffixes (־/gl sein könnte, oder sich gar kondensierend auf eine Fü-
gung Gewalt der Sprache bezieht“ .

Diese Überlegungen mögen auch bei anderen größeren Gruppen eine Rol 
le spielen. So findet sich in unseren Daten eine große Menge von bereichsdiffe-
renzierenden Adjektiven mit dem Zweitelement {-krank}. In einer ersten Grup-
pe wird nach dem “Ort” der Krankheit differenziert:

(149) blasenkrank, fusskrank66 67, geisteskrank, gemütskrank, herzkrank, lungenkrank, ner-
venkrank, nierenkrank, rückenkrank.

66. Das kann gerne als eine Anregung gelesen werden, den Tatbestand ernst zu nehmen, dass 
die Teile von Wortbildungen ohnehin nicht den Status von Wörtern haben und auf jeden Fall auf 
all die morphosyntaktischen Markierungen verzichten, so dass solche “intertextuellen” Bezüge not 
gedrungen eine eher indexikalische Form annehmen müssen.

67. Hierbei handelt es sich um eine häufig stark idiomatisch verwendete Form: "Und durch die 
Krise besteht die Chance, dass die jetzt noch fußkranken Unternehmen ausseheiden, und wir nach 
der Krise auch wieder gut aufgestellt sein werden” {Rhein-Zeitung, 11.02.2009).



In einer zweiten nach den “ursächlichen Bedingungen”:

(150) alkoholkrank, autokrank, seekrank, strahlenkrank, Stress-Krank, suchtkrank, trieb 
krank, zuckerkrank

Eine dritte nennt als erstes Element einen Krankheitsnamen:

(151) alzheimerkrank, demenzkrank, diabeteskrank, epilepsiekrank, grippekrank, krebs 
krank, pockenkrank, Tuberkulose-krank,

Daneben gibt es auch hier wieder eine Art zwischen Beschreibung eines kriti 
sehen Zustandes und der Steigerung schwankenden Bildungstyp:

(152) dauerkrank, schwerkrank, sterbenskrank, todkrank, todsterbenskrank.

Dabei ist bemerkenswert, dass bei den meisten Fällen von (149) und (150) neben 
diesem Adjektiv ein Krankheitsname mit dem Element j-krankheit} steht — also 
etwas Zuckerkrankheit. Trotz der formal klaren Ableitungsrichtung könnte man 
durchaus auf die Idee kommen, dass die Adjektive eine Art Rückbildung dar 
stellen. Dagegen sind in (151) die Erstelemente für sich schon Krankheitsnamen 
(wie Diabetes), die durch die Anfügung von {krank1 in gewisser Weise explika 
tiv zu entsprechenden Adjektiven gemacht werden

3.5. Der Zusammenhang

Mögen die verwendeten Mittel auch strukturell ganz ähnlich erscheinen, so ver 
schiebt sich das Bild der Produktivität und der -  wenn man so will — Wortbil 
dungskreativtität bei den Adjektiven ganz deutlich gegenüber dem, was wir 
beim Substantiv kennengelernt haben. Das hat mit drei Voraussetzungen zu tun:
-  zum ersten gibt es recht wenige primäre Adjektive,
-  zum zweiten werden beim Ausbau der Wortart dominant Mittel benutzt, 
bei denen die Signalisierung der Zugehörigkeit zur Wortart Adjektiv mit einer 
Differenzierung in der Relation, in der die Adjektivbasis zu dem jeweiligen Be 
zugssubstantiv steht, verbunden ist68.

Zum dritten ist gerade auch durch partizipiale Formen an dieser Stelle eine 
Neigung zu relationalen Zweitelementen, also zu Inkorporationsbildungen, ein 
gebaut.

Wie schon ein Blick auf unsere Ausgangstexte zeigt, die verschiedene Arten 
von Sachtexten repräsentieren, dominieren insgesamt weniger auffällige Bi 1 
düngen, von denen es allerdings eine ganz Menge gibt -  und besonders in den 
formalen Bereichen der Derivation und der Inkorporation. In allen Bereichen 
ist es möglich, ungewöhnliche Füllungen für die Muster zu finden -  solche Bil 
düngen werden allerdings schnell stilistisch auffällig.

68. Dagegen neigen die modifizierenden Muster von Komposition und Präfixbildung dazu, im 
Sinne adjektivischer Kategorisierungen für die Steigerung /  Graduierung und Negation genutzt zu 
werden.



Anders ausgedrückt heißt das, mit der Derivation und den verschiedenen 
Formen der Inkorporierung, die im “linkserweiterten” Partizip ihre prototypi- 
sehe Form hat, werden Formen präferiert, bei denen es inhaltlich so stark auf das 
“zum Adjektiv gemachte” Erstelement ankommt*9, dass die Zweitelemente un-
ter einem unmittelbaren syntagmatischen, aber dann auch paradigmatischen Ein-
fluss stehen, der diesen Verwendungstyp gegenüber dem syntaktischen Ge-
brauch solcher lexematischer Einheiten deutlich differenziert. Das entspricht ja 
gänzlich dem im Prinzip junktionalen Charakter der Zweitelemente, und betrifft 
dann auch Fälle, wo dieses Zweitelement eigentlich doch ein primäres Adjektiv 
jst7°. In diesem Kontext spielt das Partizip als Verbaladjektiv aber auch als da-
von mehr oder minder abgelöstes Bildungsmuster eine wichtige Rolle. Was über 
all diese Bildungsmittel hin auffällig ist und den Charakter paradigmatischer Va- 
[hur/, noch verstärkt, ist die stark kollokationale Einbindung verschiedenartigster 
ßildungen, aus denen sich Muster von Konstruktionen destillieren lassen. In ei- 
per anderen Weise paradigmatisch wirksam ist die Differenzierung der Verwen-
dungsweisen semantisch einem Feld zugehöriger Bildungen wie auch -  in ande-
ren Fällen -  die Nutzung der Antonymie der “paarigen” zentralen Eigenschafts- 
vvörter als Positiv-negativ-Charakteristik in bestimmten sachlichen Feldern 7'.

Wegen der recht geringen Menge primärer Adjektive gibt es schon eine 
große Zahl einigermaßen gängiger bis lexikalisierter Bildungen. Wenn Texte be-
stimmte Präferenzen in Richtung gewählter Bildungsmuster zeigen, sagt das re- 
lätiv klar etwas über den intendierten Texttyp aus7*. Diese stilistische Sensibi- 
Ijtät hat auf der anderen Seite auch zur Folge, dass ein Ausgreifen über den Rah-
men der gewohnten Bildungen hinaus ebenso wie eine markierte Kontextuali- 
sjerung vergleichsweise starke stilistische Signale aussendet. Dieser Effekt lässt 
sich auch an unseren Einstiegstexten sehen: so lässt auch auf dieser Ebene Jür-
gen Osterhammels Buch von der “Verwandlung der Welt” seinen Charakter der 
für Historiker typischen Mischung aus Bericht- und Erzählprosa erkennen, al-
lerdings überlagert von einem ästhetischen Stilwillen.

(153) Eine neue Epoche begann allmählich in den 1760er Jahren mit einer multiplen po-
litischen Krise im gesamten atlantischen Raum, der kolonialen Einnistung Großbritan-
niens in Indien und der Entwicklung neuer Produktionstechniken. Sie endete im Laufe 
der 1920er Jahre, als die vielfältigen Folgen des Ersten Weltkriegs (in Ostasien und La-
teinamerika auch positive Folgen) sichtbar wurden und sich in der gesamten kolonialen 
oder auf andre Weise vom Westen bedrängten Welt -  mit Ausnahme des tropischen Afri-
kas -  nationale Autonomiebewegungen formierten. Auch die Verwandlung der wehre- 69 70 71 72

69. Was geradezu die Definition eines Suffixes ist, für die logischerweise die folgenden Aus 
fiihrungen nicht gelten -  sie haben keine verwandte syntaktische Verwendung.

70. Das sieht man nicht nur an den in diesem Beitrag diskutierten Beispielen von Komposita: 
zu “partitiven" !•allen s. z.B. Fandrych (1993).

71. Vgl. die sportbezogene Differenzierung der Bildungen mit {-stark) und [schwach).
72. So lässt sich die entsprechende Statistik in der “Deutschen Wortbildung” des IDS (Pünipel- 

Mader 1992: 165-6) so lesen, dass der adjektivische Vergleichstyp (tellergroß,) eindeutig in literari 
sehen Texten überrepräsentiert ist, dagegen der “Bereichstyp” (umsatzstark) Sachprosa kennzeich 
net. Die —wenn man so will -  Textsortenbalanzierthcit von Pressesprache zeigt sich dann daran, dass 
diese beiden Typen dort eine gleichgewichtig große Rolle spielen.



volutionären Sowjetmacht in die neo-imperiale Sowjetunion war ein Vorgang von groß 
ter Tragweite. In einem riesigen Herrschaftsbereich hatte sich die wichtigste dissidente 
Ideenströmung des 19. Jahrhunderts, der Sozialismus, zu einem eigenen Staat auskristal-
lisiert, der ein präzendenzloses Ordnungsmodell realisierte und neuartige Polaritäten in 
die Weltpolitik trug, anfangs auch eine weltrevolutionäre Unruhe neuer Art (1285-6).

Es ist wenig überraschend, dass der Text eine größere Menge von klassifizie-
renden Adjektiven enthält, die einen Bezug zu Einordnungskategorien hersteh 
len, die in Lexemen wie (polit1, [atlaut), (kolon1, [nation], [trap] ihren Nieder-
schlag finden, aber auch -  mit einem durchaus modischen Präfix -  neo-imperi- 
al7i. Das autochthone i-isch) und das “fremde” \-al] sind die entsprechenden 
Suffixe. Daneben gibt es ein paar “harmlose”, in moderner Sachprosa unauffäl-
lige und eigentlich nur mehr durchsichtige komplexe Adjektive (vielfältig, neu- 
artig), dann aber finden sich hier Adjektive oder auch Adjektivverwendungen, 
die vom ästhetisch stilistischen Willen des Autors unmittelbar Zeugnis geben. 
Das Textstück durchgehend, treffen wir zunächst auf die multiple politische Kri-
se, bei der uns eigentlich kein Teil neu ist. Allerdings ist unsere konstruktionel-
le Vorbildung irritiert, da wir bei dem Adjektiv multipel, wie auch die Kookku- 
renzanalyse über die Belege unseres Korpus zeigt, mit erster Präferenz ein Be-
zugssubstantiv erwarten, das einen Krankheitsbefund repräsentiert. Sehr häu- 
fig73 74 sind Belege folgenden Typs:

(154) Nicht zu verwechseln ist die Schizophrenie mit einer multiplen Persönlichkeits-
Spaltung, bei welcher die Betroffenen meinen, eine andere oder mehrere andere Perso-
nen zu sein (Die Südostschweiz, 27.05.2009).

Allerdings bietet sich die daraus gezogene implizite Krankheitsmetapher, die 
durch das Adjektiv aufgerufen wird, offenkundig für mehr oder minder ironische 
Umdeutungen an, und auch in unserem Text dient sie der Signalisierung einer dis-
tanziert-ironischen Sprechhaltung. Eine ganz vergleichbare Funktion erfüllt die 
Bildung weltrevolutionär, die ihre Auffälligkeit daraus zieht, dass sie eine Kreu 
zung aus den lexikalisierten Bildungen Weltrevolution und revolutionär darstellt 7'. 
In ähnlicher Weise auf ein assoziatives Konstruktionsmuster -  Präzedenzfall -  be-
zieht sich das sonst nicht belegbare präzedenzlos, das wie dissident, das unsere 
Korpora ebenfalls nicht kennen76, bewusst einen überneutralen und individu 
eilen Stil indiziert77. Man sieht hier, dass scheinbar kleine Abweichungen einen 
doch merklichen stilistischen Effekt haben78.

73. «Diese [Zugehörigkeitsadjektive/l.E.l stehen also nicht nur in semantischer, sondern auch 
in derivationeller Beziehung zu dem von ihnen zum Ausdruck gebrachten außerhalb der Bedeutung 
des Bezugsnomens liegenden zweiten Bezugspunkt» (Trost 2006: 127).

74. Nach dem Terminus multiple Sklerose.
75. Sie ist daher von einem vergleichbaren Typ, wie das im ersten Teil unseres Beitrag disku 

tiertc Substantiv Welt geschieh tssebreiber (s. 11); zu diesem Bildungstyp s. Ronncberger-Sibold (2005).
76. Im Deutschen Fremdwörterbuch (Strauß et al. 1999: 729) ist sein (seltenes) Auftreten seit 

den 1940er Jahren vermerkt -  für die letzten Jahrzehnte allerdings nur aus einer einzigen Zeitungs-
quelle belegt.

77. Der in gewissem Umfang manieriert erscheinen mag.
78. Aus Umfangsgründen wird darauf verzichtet, das auch für weitere Typen zu belegen.



Schlussbemerkung

Wie erkennt man aktuelle Tendenzen der Wortbildung des Deutschen? Wenn 
das Wort von den Tendenzen einen Sinn haben soll, können es nicht einzelne 
Erscheinungen in beliebigen Kontexten sein, die dokumentieren würden, wel-
che Entwicklung eine Sprache wie das Deutsche nimmt, vielleicht genauer wel-
che Entwicklung standardnahe Formen der deutschen Gegenwartssprache neh-
men. Natürlich bringt auch die Dokumentation von Extremen Erhellung, aber 
sie erhellt eher eine abstrakte Bandbreite als die dem Entwicklungszustand des 
Deutschen entsprechende Nutzung der Wortbildungsmittel.

Um der Erhebung dieses Befundes näher zu kommen, haben wir in diesem 
Beitrag verschiedene Einschränkungen vorgenommen. Wir haben uns an Tex-
ten orientiert, die sich an den Normen standardnaher Schriftsprachlichkeit ori-
entieren, praktisch an Texten einer alltagsorientierten Sachprosa und an Texten, 
wie wir sie in den Printmedien, in Sonderheit in der Abonnementspresse fin- 
den79. Wir haben uns zudem, um den Geltungsbereich bestimmter Erschei-
nungen auszuleuchten, nicht auf einzelne Beispiele bezogen, sondern umfang-
lieh die Chance genutzt, mit Hilfe der Korpora des IDS die relative Reichweite 
bestimmter Entwicklungen auch im Verhältnis zueinander auszuleuchten.

Wenn man die Ergebnisse ganz pauschal zusammenfassen und bewerten 
möchte, könnte man einfach zitieren, wie Cathrine Fabricius-Hansen (2003:109-11) 
das Deutsche als eine “reife Sprache” beschreibt und feststellt:

(155) Das grammatische System [des Deutschen/L.E.] eröffnet die Möglichkeit sehr kom-
plexer Strukturen auf allen Ebenen der Syntax und auch in lexikalischer Hinsicht (Wort-
Bildung). Das hängt z.T. damit zusammen, dass Deutsch in typologischer Hinsicht eine 
interessante Mischung aus Eigenschaften verschiedener Sprachtypen aufweist und so ge-
wissermaßen das Beste -  oder Schlimmste -  aus verschiedenen Welten verbindet.

Wir haben uns letztlich darauf beschränkt, die Wortbildungsarten zu behandeln, 
die unter diesen typologischen Umständen das systematische Bild des Deutschen 
prägen. Wir haben sie oben genannt: es geht um die (modifizierende) Kompositi-
on auf der einen, die (transponierende) Derivation auf der anderen, und die Tech-
niken der (inszenierenden) Inkorporation in der Mitte80. Wenn auch beide he- 
handelten Wortarten formal an all diesen Bildungstypen Anteil haben, ist das nur 
die halbe Wahrheit, vielmehr entwickelt jede Wortart ein Profil, das es ihr erlaubt, 
das Beste aus ihrem Typ zu machen. Für das Substantiv heißt das, dass die funk-
tionalen Alternativen der Komposition gleichermaßen gut besetzt sind und benutzt 
werden, die Inkorporation bedient jeweils daran angelehnte Funktionen. Zudem

79. Wir befinden uns damit im Einklang mit der recht weithin geteilten Ansicht, dass diese 
Texttypen für die entwickelte Schriftsprachkultur des deutschen Sprachraum typisch und für die 
Möglichkeiten komplexer Kodierung, die bei der Wortbildung eine Rolle spielt, repräsentativ sind, 
vgl. Fabricius-Hansen (2003: 102) oder Eisenberg (2009: 64)

80. Es sollte klar sein, dass die eingcklammerten Charakterisierungen prototypischen Charak-
ter haben.



ist die Komposition der Ort, an dem auffällige, markierte und überraschende Neu 
Bildungen ihren Platz haben. Das ist aufgrund der höchstmöglichen Kompaktheit 
dieser Lexemverbindungen auch strukturell zu erwarten. Anders sieht das Bild bei 
den Adjektiven aus. Von den klassischen Typen dominiert hier ganz eindeutig die 
Derivation, die ebenfalls strukturell der für die Adjektive zentralen Funktion der 
Junktion eines lexematischen Elements an ein (prototypischerweise substantive 
sches) Bezugselement natürlich zugeneigt erscheint. Die Komposition kann in ver-
schiedener Weise als marginal eingeschätzt werden: zum einen ist sie objektiv sei- 
tener, zum anderen neigt sie dazu, sich an Eigenheiten der Suffix- und Präfix-De-
rivation anzunähern. Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass die In-
korporation eine so zentrale Rolle spielt, wie man sie von den klassischen Darstel-
lungen der Wortbildung des Deutschen gar nicht erwarten würde. Zum einen er-
lauben diese Bildungstypen eine zunehmende Differenzierung der junktionalen 
Beziehung zwischen den beteiligten Lexemen, zum anderen sind diese Bildungen 
flexibel im Hinblick auf die zu inkorporierenden Erstglieder -  und möglicherwei-
se davon abhängiger Elemente. Mit dem Partizip, das tatsächlich als “multiple 
Wortartpersönlichkeit” zwischen Adjektiv und Verb steht gibt es eine gramma-
tisch-lexikalische Entität, die genau diese Fähigkeiten in ausgezeichneter Weise er-
füllt -  und, passend zur reifen Sprache, die Erhöhung der Kompaktheit erlaubt.
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