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Ludwig M. Eichinger

V/egweiser durch Textwelten. 
Wozu komplexe Substantive gut sind

1 Wortbildungswissen, Lexikonwissen und Textwissen

Die derzeit gängigen Arbeiten zur substantivischen Wortbildung -  seien sie 
eher onomasiologischi oder eher semasiologisch2 orientiert -  haben eines ge-
meinsam: Sie versuchen, die Interpretation komplexer Wörter möglichst unab-
hängig vom Kontext zu leisten. Dabei ist auffällig, daß trotz der Berufung auf 
die Produktivität der Wortbildung speziell in der onomasiologisch orientierten 
Forschung normalerweise lexikalisierte Bildungen als Exempel diskutiert wer-
den. Bei den eher semasiologisch arbeitenden Forschem wird der Unterschied 
zwischen lexikalisierten und ad-hoc-Bildungen dadurch eingeebnet, daß auch 
bei ad-hoc-Bildungen die aus dem jeweiligen Beleg ermittelte Textbedeutung 
als Typ-Bedeutung niedergeschrieben wird.3 In onomasiologischer Sicht aber 
sind die usuellen oder lexikalisierten Bildungen interessant, da es bei ihnen 
vergleichsweise unproblematisch ist, das einzelne Wort ohne Kontext zu be-
trachten und nach seiner Bedeutung zu fragen. Diese Abstraktion von der Ver-
wendung im Text besagt allerdings nur, daß die Usualität ja eine Art Normal-
erwartung für den Kontext produziert; das erlaubt es, die textuelle Einbettung 
auf ein Minimum -  im Extrem einen Null-Kontext -  zu reduzieren.

Damit ist aber auch diese Festigkeit der Bedeutung der Sonderfall, den man 
von den Fällen der Verwendung echter ad-hoc-Bildungen ableiten sollte und 
nicht umgekehrt -  wenn man Produktivität als ein wesentliches Merkmal von 
Wortbildung betrachtet. Die lexikalisierten Bildungen sind allerdings in ande-
rer Hinsicht grundlegend, bieten sie doch durch ihre schiere Existenz im Lexi-
kon Muster an, die bei einer holistischen Interpretation neuer Bildungen helfen 
können: So läßt sich auf der Basis von durchaus gängigem Schokoladeziga-

1 Vgl. Fanselow (1981); Graf /  Gersbach (1984/85); Fleischer /  Barz (1992).
2 Vgl. Ortner u.a. (1991).
3 Vgl. signifikanterweise die Probleme mit nicht-usuellen Bildungen wie Himmelwrack 

(Paul Celan) das (Ortner 1991 : 486) der Gruppe 21.12. Richtung -  affiziertes Objekt /  
Mittel zugerechnet wird; unklar scheint mir auch, wo bei einem Kompositum wie Chiem-
seeschiff die “Richtung” ist; d.h. von der Wortbildungsstruktur her sind die gewählten 
Beschreibungskategorien eigentlich zu genau, es geht eher um generalisierte Kontexte.
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rette so etwas wie Kaugummizigarette angemessen verstehen. Dieser paradig-
matische Verweis ins Lexikon, der ja auch in die Vertextung syntagmatisch 
eingebaut sein kann, kann auch komplizierter funktionieren: So ist zweifellos 
das neuere Tierfabrik nach dem Muster Autofabrik o.a. gebildet. Das Muster 
prägt das Verständnis, die Differenz im Lexikonwissen über Auto  und Tier 
bringt den kritischen Impuls dieser Bildung mit sich. Vor den Hintergrund die-
ser Überlegungen soll hier vorgeschlagen werden, die textuelle und inter- 
textuelle Stützung und die paradigmatische Einbindung über Musterbildungen 
als primär bei der Rekonstruktion der Instruktionsleistung von Komposita an-
zusehen.

2 Die Text-Instruktion neuer Komposita

Welche praktischen Konsequenzen hat das? Das soll an einer Textsorte disku-
tiert werden, deren Texte kurz genug sind, um als ganze hier präsentiert wer-
den zu können. Eine solche Textsorte ist der Aphorismus, bei dem die Ver-
knappung zum stilistischen Geschäft gehört. Wir wollen unsere Überlegungen 
zunächst an zwei Aphorismen aus den Sudel-Büchern Georg Christoph Lich- 
tenbergs demonstrieren.

(1) Man könnte den Menschen so den Ursachen-Bär, so wie den
Ameisen-Bär nennen. Es ist etwas stark gesagt. Das Ursachen- 
Tier, wäre besser (Lichtenberg, Schriften und Briefe II : 330 
[=J2 1826]).

Es wird uns um die komplexen Wörter Ursachen-Bär, Ameisen-Bär und 
Ursachen-Tier gehen. Bei allen dreien ist die morphologische Struktur gut er-
kennbar, auch die Motivation. Es handelt sich bei dem durch die Komposita 
bezeichneten Objekt um Elemente der Klasse Bär bzw. Tier, die mit Ursachen 
bzw. Ameisen zu tun haben. Mehr scheint strukturell nicht erkennbar (Herin- 
ger 1984).1 Was man noch sagen und als Hinweis zur Lexikalisierung lesen 
kann, daß allenfalls das Wort Ameisen-Bär gängiger ist und dem normalen 
Hörer und Leser des Deutschen bereits begegnet sein dürfte. Aber eigentlich 
führt diese Argumentation nunmehr schon in die falsche Richtung, denn die 
Wortbildungen sollten ja nicht aus dem Text genommen werden, und Texte 
sind ja dazu da, um gelesen zu werden, und das heißt natürlich, der Reihe 
nach von links nach rechts gelesen zu werden.

In der IDS-Klassifikation (s. Ortner u.a. 1991) handelt es sich wohl um ein “Bewir-
kungskompositum” (Ursachen-Bär) bzw. ein Kompositum von Typ “Omativ-Qualita- 
tiv”, Untertyp: Merkmalsträger (Äpfel-Mädchen).
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Bei unserer Textlektüre stoßen wir zunächst auf das Wort Ursachen-Bär, 
das der Klassenbezeichnung Mensch versuchsweise (könnte... nennen) gleich-
gesetzt wird. Durch die korrelative Partikel so wird uns auf jeden Fall explizit 
deutlich gemacht, daß der folgende Terminus als erklärungsbedürftig betrach-
tet wird, daß die Lösung des Rätsels nach der Wiederaufnahme des katapho- 
rischen Signals (im zweiten so) zu erwarten ist. Bis dahin erkennen wir zwei 
lexikalische Morpheme unterschiedlicher semantischer Klassen, nämlich ein 
Konkretum und ein Abstraktum, durch eine flexionsähnliche Fuge verbunden. 
Das reicht eigentlich, um die Konstruktion als Determinativkompositum erken-
nen zu lassen. Ein Kompositum also mit der Klassenbezeichnung Bär als De- 
terminatum, dessen intensionale Merkmale um die von Ursache erweitert wird. 
Das heißt faktisch extensional, es geht um eine Subklasse von Bären. Inter-
pretierbar bleibt aber das semantische Verhältnis von Mensch und Bär, das 
heißt unklar bleibt bisher, was die speziellere Bedeutung des Worts Bär zur 
Gesamtbedeutung des Kompositums beiträgt. Ansonsten also ein Bär, der 
irgendetwas mit Ursachen zu tun hat. Weder der Rekurs auf syntaktische 
Explikationen der kompakten Struktur Kompositum, noch die Stützung durch 
Stereotype helfen an dieser Stelle weiter. Tatsächlich haben wir die Unauflös-
barkeit der genauen Bedeutung bis zu dieser Textstelle als eine Instruktion zu 
lesen, die angebotenen Begriffe versuchsweise zu verkoppeln und als katapho- 
rischen Hinweis aufzufassen, daß die Auflösung schon noch kommen werde. 
Bemerkenswert ist nun an diesem Text -  und das ist nicht so untypisch, wie es 
zunächst scheint - ,  daß die Auflösung nicht in einer Explikation der kompak-
ten Struktur Kompositum durch irgendwelche gestreckten syntaktischen Struk-
turen geschieht, sondern durch ein Kompositum analoger Struktur, dessen 
Vergleichbarkeit im Determinatum offenkundig ist. Das Determinatum ist 
beidesmal Bär. Dieses Kompositum -  Ameisen-Bär -  ist aber lexikalisiert, es 
ist über intertextuelle Bezüge gefestigt. Intertextualität kann man als das 
sprachliche Äquivalent des Konzepts Weltwissen ansehen. Dieses Komposi-
tum kann mit seiner Bedeutung gesamthaft aus dem Lexikon abgerufen 
werden. Nun ist uns die Strukturiertheit solcher im Lexikon festgespeicherter 
Wörter eigentlich nicht dauernd bewußt. Wir sind aber bei bestimmten Hin-
weisen im Text in der Lage, die eigentlich unbewußte Struktur wieder bewußt 
zu machen, Bildungen zu re-motivieren. Das geschieht hier durch die struktu-
relle Analogie des Kompositums Ameisen-Bär mit dem Wort Ursachen-Bär 
und die Differenz im Erstelement. Diese beiden Dinge, Parallelität im Ganzen 
und Unterschied im Erstglied, rufen die Strukturierungsleistung ab. Man kann 
zwar nach einem Vergleich der beiden Komposita typischerweise die Relation
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zwischen den Elementen der Komposita auch nicht eindeutig syntaktisch 
ausformulieren, die Beziehung ist aber in einer allgemeineren Weise inhaltlich 
nachvollziehbar: Das Wesen, das naturhaft Ameisen zum Überleben braucht 
oder sucht, also der Ameisen-Bär, wird zum Muster des Wesens, das natur-
haft zum Überleben Ursachen oder Gründe braucht, also des Menschen. Die 
Bedeutung von Bär wird damit zunächst als eine Metapher für das Naturhafte, 
das Animalische dieser Ausrichtung genommen. Offenbar aber führt der Be-
zug auf mögliche Bedeutungselemente von Bär nicht weiter; das deutet ja dann 
auch der Autor in seinem zweiten Satz (etwas stark gesagt) selbst an. Im 
letzten Satz wird die konkret eingeführte Metapher vom Bären, die sich nicht 
hinreichend konkret interpretieren läßt, auf die im philosophischen Diskurs der 
Zeit gängige Abstraktionsebene gehoben. Den Menschen per Definition als ei-
nen Spezialfall von Tier einzuordnen, ist spätestenfalls seit Aristoteles (zoon 
politikon, animal sociale) gängig; hier also der Mensch als ein animal causale. 
Was die historische Rezeption dieses Texts angeht, so ist in der zweiten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts gerade bei dem hauptberuflichen Naturwissenschaftler 
Lichtenberg Kausalität und Ursache eines der Fahnenwörter, der Catchwords, 
des rationalistisch-aufklärerischen Diskurses. Das heißt, das Wort Ursachen- 
Bär ist bei seinem ersten Auftreten in diesem Text im 18. Jahrhundert intertex- 
tuell ganz anders gestützt, als wenn wir diesen Text heutzutage lesen.

Dieses Beispiel sollte zeigen, daß die klassifizierende Bedeutung dieses 
Kompositums -  sein Nominationseffekt -  sich allein aus seiner textuellen 
Wegweisungsfunktion erhellen läßt. Dabei sind die morphologische Struktur, 
syntaktische Einbindungen und stereotype Interpretationsmöglichkeiten als 
mögliche Varianten intratextueller Bezüge zu lesen.

Das hier gewählte Beispiel vermag auch zu zeigen, warum bisherige text-
linguistische Arbeiten zur Wortbildung häufig zu kurz greifen. Sie suchen 
praktisch ausschließlich den Bezug auf Explikationen, auf gestreckte Aus-
drucksweisen, die die morphologischen Elemente, die im Kompositum Vor-
kommen, in derselben oder ähnlicher Form wiederaufrufen, i

3 Textualität und Intertextualität

Noch deutlicher ist vielleicht die indirekte Instruktionsleistung des Textes im 
folgenden Beispiel, es sei aber dennoch nur kurz behandelt, weil es eigentlich 
nichts prinzipiell Neues bringt. Es zeigt nur das Verfahren in seiner absoluten

1 Vgl. z.B. Dederding (1982); Matussek (1994); Ortner u.a. (1991: 466).
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Verknappung noch etwas deutlicher; der Text stammt wiederum von Georg 
Christoph Lichtenberg:

(2) Alle Äpfel-Mädchen  von der Eva bis auf sie (Lichtenberg,
Schriften und Briefe 1 : 142 [=B1 372]).

Was ist ein Äpfel-Mädchen! Ein Mädchen, das etwas mit Äpfeln zu tun hat, 
das ist die erste Instruktion, die uns in diesem Text gegeben wird. Wir können 
aus dieser Erstinstruktion die Bedeutung von Apfel und die Bedeutung ‘weib-
liches Geschlecht’ entnehmen. Diese Korrelation verweist uns durch einen 
kulturell wohlfixierten intertextuellen Bezug auf die Bibel, die Geschichte vom 
Paradies und die Vertreibung aus ihm. Dieser Bezug ist in mancherlei Weise 
auch in andere Texte eingegangen, in denen Verwendungen wie eine richtige 
Eva verstanden werden etwa als ‘verführerische Frau’. So schreibt das Wör-
terbuch der deutschen Gegenwartssprache (1981 : 1167), Eva sei eine um-
gangssprachliche und scherzhafte “Bezeichnung für eine als typisch empfun-
dene Vertreterin des weiblichen Geschlechts”, als entsprechender Beleg steht: 
“eine junge, hübsche, kokette Eva”. Das Grimmsche Wörterbuch (1862 : 
1199) bemerkt zum Stichwort Eva “Evens nachfolger = die weiber”, bei 
Eventochter steht “ein eitles, leichtsinniges Mädchen” (Grimm 1862 : 1200).

Der prototypische Bezug unseres Kompositums Äpfel-Mädchen auf das 
biblische Vorbild wird durch die Wahl des bestimmten Artikels bei Eva, der 
Eva, noch betont. Nicht so leicht ist die zusätzliche Instruktion aufzulösen, un-
sere Erfahrungen aus der Verbindung des Lexems Äpfel mit weiblichen Wesen 
gemeinsam mit den Erfahrungen, die wir mit dem Lexem Mädchen gemacht 
haben, in die Interpretation des Kompositums einzubringen. Man muß sich ja 
fragen, was dieses Kompositum im Gegensatz zu möglichen Komposita wie 
Apfel-Frau /Äpfel-Frau oder Apfel-Weib / Äpfel-Weib bedeutet. Ich habe dazu 
keine endgültige Lösung, allenfalls zwei Verständnisvorschläge: Zum einen 
reduziert Mädchen, das ja auf eine junge, häufig auch sexuell unerfahrene Per-
son rekurriert, das dämonisch-verführerische am Bild der Eva; zum anderen 
mag man an die Lebenssituation des Autors denken, der bekanntlich mit einem 
sehr jungen Mädchen zusammenlebte. Zum literarischen Spiel mit diesem in-
tertextuellen Motiv sei nur noch auf die Konstellation zwischen dem Dorf-
richter Adam und dem Evchen in Kleists Zerbrochenem Krug verwiesen.

Wie auch immer: Schon bei den Determinativ-Komposita des Substantivs, 
die als das Paradebeispiel des Aufbaus von Benennungen auf der Basis von 
anderen Benennungen gelten, zeigt sich, daß das Verständnis von Neubil-
dungen sich aus intra- und intertextuellen Bezügen zusammenrechnet. Stan-
dardmuster -  lexikalisierte und ihnen analog gebildete Komposita -  können
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den Weg der Interpretation durch Rekurrenz auf die Standard-Okkurrenzen 
verkürzen.

4 Lexikalische und textuelle Beziehungen von Derivationen

Man wird bemerken, daß diese Ausführungen so aufgebaut sind, daß das, was 
bisher für die Komposita festgestellt wurde, ex fortiori natürlich bei den Ab-
leitungen oder Derivationen um so mehr gelten muß, wo die Möglichkeit selb-
ständiger Interpretation zwar nicht so schwierig, dafür aber eher banal ist.

Man kann daher Bedenken gegen eine Lösung äußern, Derivationen als 
eine Art Komposita mit einer abstrakteren Bedeutung des Zweitelements zu 
verstehen. Es ist nicht ganz klar, welche Konsequenzen eigentlich der gängige 
Satz hat, auch bei den Derivationen herrsche im Prinzip eine Determinans- 
Determinatum-Struktur vor. Das sei kurz an dem Beispiel (3) andiskutiert: 
(vgl. Marchand)

(3) Ein Mikroskop mit einem Finder wäre keine üble Einrichtung
(Lichtenberg, Schriften und Briefe I I : 330 [J2 1825]).

In dem Wort Finder läge damit ein Determinatum -er vor, das seinerseits ein 
Substantiv sei, mit dem Genus Maskulinum und der semantischen Kategorie 
‘Geräte-/Instrumenten(Teil)-Bezeichnung’, ein Determinatum, das allerdings 
nur gebunden vorkomme. Dieses Determinatum werde eingeschränkt mittels 
einer finalen Relation durch das verbale Lexem im Erstglied: find-. Eine solche 
Analyse -  wobei Modifikationen an verschiedenen Stellen möglich sind -  hat 
Vorteile, im Hinblick auf eine mögliche Generalisierung dessen, was bei Wort-
bildung geschieht, das heißt hat Vorteile, wenn man etwa Prinzipien der 
Rechtsvererbung erklären will. Unter einem funktionalen und somit eben auch 
einzelsprachlichen Blickwinkel wäre eine solche Analyse auf jeden Fall zu 
ergänzen durch die Charakterisierung der ganz unterschiedlichen textgramma-
tischen Funktionen dieses Typs von Bildungen im Vergleich zu den Determi-
nativkomposita. Nicht nur funktionale, sondern auch formale Überlegungen, 
die etwa die Akzentverhältnisse oder die silbenphonologischen Verhältnisse 
betreffen, können einen dazu bringen, den Kernbereich dessen, was man 
üblicherweise Derivationssuffixe nennt, doch als eine besondere Morphem-
gruppe auszusondern.1 Besonders auffällig ist dabei vielleicht, daß bei Kon-
struktionen mit diesen Elementen ein Typ, der bei den Substantivkomposita 
eine wesentliche und semantisch schwierige Rolle spielt, praktisch nicht vor-
kommt. Es handelt sich dabei um den Typ der Kombination mit einem Sub-

1 Vgl. die Diskussion zwischen Höhle (1982) und Reis (1983).
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stantiv als Determinans. Bei den Suffixen kann man die hier vorkommenden 
Typen eher als Randfälle interpretieren: Es handelt sich hierbei im wesent-
lichen um die Prozesse der Diminuierung und der Movierung als derivationelle 
Exempel für dieses Muster. Das hier gewählte Argument trägt sogar noch 
einen Schritt weiter: Signifikant ist also für die Derivation im Gegensatz zur 
Komposition nicht nur der Wechsel der Wortart (Transposition), sondern die 
Kombination der jeweiligen Suffixe mit ganz bestimmten Wortarten; vor -er, 
mehr noch vor -ung findet sich mit höchster Wahrscheinlichkeit eine verbale 
Basis. Außerdem ist die Menge solcher Affixe beschränkt, und es finden sich 
Korrelationen zueinander. Die Bildungen mit Verbstämmen an erster Stelle 
sind in dieser Hinsicht das überzeugendste Beispiel. Hier gibt es eine Vielzahl 
regelmäßiger Korrelationen. Derivationen mit deverbaler Basis bilden mittels 
der aufeinander beziehbaren Suffixe gut strukturierte Wortfamilien aus. Dieser 
Sachverhalt ist im Prinzip wohl bekannt, er sei nur hier nur noch in einigen 
Andeutungen wieder aufgerufen:

(4)
fahren Fahrer Fahrt Fahren Fahrerei Gefahre Gefährt
abfahren Abfahrt Abfahren

befahren Befahrer Befahrung Befahren Befahrerei

erfahren Erfahrung
usw.

laden Lader Ladung Laden Laderei Lader
beladen Beladung Beladen Beladerei
aufladen Aufladen Auflader ei

An den Beispielen in (4) kann man sehen, wie sich der substantivische Teil 
der Wortfamilien, die sich um Handlungsverben zentrieren, in etwa entfaltet. 
Systemantisch ausgedrückt werden kann der Handelnde, häufig als nomen 
agentis auf -er, moviert -erin. Der Vorgang bzw. die Handlung können in ver-
schiedener Weise und in verschiedenen Schattierungen ausgedrückt werden. 
Bei fahren liegt die lexikalisierte Form Fahrt vor, deren Existenz die Bildung 
von *Fahrung blockiert; “normal” in diesem Sinn ist Beladung. Immer mög-
lich ist die Konversion des Infinitvs als Vorgangsname. Die Bildungen auf 
-erei bzw. mit Ge+ +e signalisieren negative Konnotationen. Das -M/ig-Suffix 
dient neben der Bildung der nomina actionis auch zur Bildung von Bezeich-
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nungen, die das Ergebnis des Vorgangs benennen: die Ladung. Auch das 
Suffix -er bildet neben den nomina agentis Gerätebezeichnungen: der Lader.

Wir können festhalten, daß durch die Derivation, vor allem in deverbalen 
Bildungen, ein Ordnungsschema geschaffen wird, das als ein Muster in unse-
rem Sprachwissen zur Verfügung steht, in das wir auftauchende Bildungen 
ohne größere Schwierigkeiten einordnen können. Dieser Teil der Wortbildung 
ist ganz offenkundig von den Elementen der Szene gesteuert, die ein Verb auf-
baut: Die Handlung / der Vorgang; ihr oder sein Ergebnis; der Handelnde; das 
betroffene Objekt; die Person, das Instrument. Es geht darum, den Verbinhalt 
in diesen Kategorien wiederzugeben und ihn so syntaktisch unterschiedlich 
verwendbar zu machen.1 Daher ist im Bereich der Derivation auch Produktivi-
tät anders zu sehen als bei den Substantivkomposita. Es geht hier weder um die 
Neuheit der Bildungen noch um die mögliche Vagheit der zwischen den Ele-
menten bestehenden Relation. Semantisch herrschend ist ja nicht das Suffix, 
sondern eindeutig die verbale Basis. Es werden feste Namen für die jeweiligen 
Bestandteile der Szene vergeben, die durch die verbale Basis gesetzt ist.

So kann man nun auch das der witzigen Formulierung halber gewählte 
Eingangsbeispiel (3) interpretieren. Inhaltlich geht es ja hier eindeutig um das 
Spiel mit den Unterschieden der Bedeutung von suchen und finden, was eben 
die Sicherheit des Erfolgs angeht. Der Witz besteht natürlich darin, daß diese 
nach gängigem Muster gebildete, aber aus den genannten Gründen -  wer weiß 
schon so genau, ob er etwas findet -  unübliche Gerätebezeichnung Finder 
durch die Kombination mit Mikroskop auf die idiomatisierte und lexikalisierte 
Bildung mit dem semantisch verwandten Verb suchen verweist. Dieser tex- 
tuelle Verweis bringt mit sich, daß das gar nicht im Text erscheinende lexika-
lisierte Wort Sucher remotiviert wird. Und erst darüber lächelt man, wenn man 
über diesen Text lächelt.

Wir haben es bei diesem System deverbaler Ableitungen mit dem Paradig-
ma eines Verweissystems zu tun, das es erlaubt, Namen für die genannten in-
teressanten Teile der Verbsszene als Verweis auf eine entsprechend themati-
sierte Szene herzustellen. Interessant ist dabei noch, daß bei dieser Art der Trans-
position aus dem Bereich des Verbs eine nominale Aktualisierung entsteht. Das 
hat zur Folge, daß das, was man beim Verb Valenz- oder Bindungsfähigkeit 
nennt, beim Substantiv in wesentlich modifizierter Form auftaucht. Wenn man 
dazu die Beispiele (5) und (6) ansieht, so kann man feststellen, daß die beim 
Verb vorhandenen Mitspieler natürlich auch in der einen oder anderen Weise 
auch beim Nomen auftauchen können (vgl. Eichinger 1994). Sie sind aber

1 Vgl. Wellmann (1984 : 464 ff.).
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aufgrund der gänzlich anderen syntaktischen Funktion einer Nominalgruppe 
kaum mehr nach ihrer Notwendigkeit zu sortieren. Auch formal gelten ganz 
andere Gesetzmäßigkeiten. Die Kasus werden nicht wie beim Verb direkt 
zugeordnet, sondern der Genitiv übernimmt die jeweils unmarkierteste Posi-
tion, die erwartbarste Position vom Nomen aus gesehen: statt die Bearbeitung 
der Aufgabe könnte da auch stehen die Bearbeitung Ottos; aus dem Genitivus- 
Objektivus wäre der Genitivus-Subjektivus geworden (s. Eichinger 1992).

(5a) Otto hat die Aufgabe schnell bearbeitet.

S.

Otto

hat

----+

bearbeitet

die Aufgabe

+ 
1.+ + + '*-•+• + + 

+ schnell + 
+++++++

(5b) Die schnelle Bearbeitung der Aufgabe durch Otto.

Die Bearbeitung

schnelle der Aufgabe durch 

Otto

(6) Dieser Text bedarf noch der Bearbeitung]; Das Gebiet findet
gegenwärtig intensive Bearbeitung]; Seminaristen durch per-
sönliche Bearbeitung] vom Glauben abzubringen (Duden 
1976: 313).

Tiefe und Relief im Attributbereich wird nicht durch Kasus-Sortierung, 
sondern durch die Semantik der Präpositionen oder ähnliches erzeugt. Die 
Belege aus dem Duden-Wörterbuch zum Stichwort Bearbeitung unter (6) zei-
gen, daß hier die -««^-Bildung als prinzipiell eigenständige Benennung des 
Gesamtvorgangs gelten kann. Der Bezug auf das “zugrundeliegende” Verb 
kann eher als die Instruktion gelesen werden, geeignete Kandidaten im Text zu 
suchen, die im Sinn der genannten Verbszene zu interpretieren wären.
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5 Derivation als Textsortenmerkmal

Die darin liegenden Möglichkeiten haben sich aufgrund des deagentivierenden 
und nominalisierenden Charakters der deverbalen Nomina zu funktionalstili-
stischen Spezifika in bestimmten vor allem wissenschaftlichen Textsorten ent-
wickelt. So sind offenbar bestimmte Teile geistes- und sozialwissenschaft-
licher Diskurse dadurch gekennzeichnet, daß sie auf die Abläufe, mit denen sie 
in ihren Wissenschaften zu tun haben, über ihre Satznamen verweisen. Das 
einerseits, um auf die Kohärenz des Diskurses zu verweisen, andererseits 
aber, um die Anbindungsfähigkeit, die in diesen Satznamen steckt, zu einer 
typischen Art der Informationsverteilung zu nutzen. Das zeigt der unter (7) 
aufgeführte Text, der von der syntaktischen Komplexität im Rahmen des 
zitierten Werks eher als harmlos anzusehen ist:

(7) Die Universalisierung von Recht und Moral, die Dürkheim
feststellt, läßt sich unter strukturellem Aspekt damit erklären, 
daß sich die Probleme der Rechtfertigung unter Anwendung 
von Normen immer stärker auf Prozesse der sprachlichen Kon-
sensbildung verlagern (Habermas 1981 : 137).

Satznamen, wie man die Namen für Handlungen, die durch deverbale Deri-
vation entstehen, nach Porzig (1930) nennen kann, sind hier die Wörter: Uni-
versalisierung, Rechtfertigung und Anwendung, sprachliche Konsensbildung.

Dabei ist Universalisierung ein Nomen acti, bei dem die eigentliche Aktion 
schwer zu formulieren wäre; d.h. das entsprechende Verb ist zumindest nicht 
sehr üblich, wir rekonstruieren die Interpretation der Wortbildung aus ihrem 
Platz in der oben skizzierten Wortfamilie. Im zweiten Fall -  Rechtfertigung 
und Anwendung -  erlaubt es die Nominalisierung, den angesprochenen Pro-
blemen Namen zu geben, die hoffentlich auf den Vortext verweisen, ebenso 
steht es dann bei den folgenden Prozessen. Sprachliche Konsensbildung zeigt 
zudem die Möglichkeit der Informationskomprimierung durch Nominalisie-
rung (s. Eroms 1982) ganz deutlich: Sprachlich ist auf merkwürdige Weise 
doppelt bezogen -  handelt es sich um sprachlichen Konsens oder handelt es 
sich um eine sprachliche Bildung von Konsens? Eine verbalisierende Auflö-
sung wäre hier also auch schwierig, da in einer Weise vereindeutigend, die der 
Text eigentlich nicht erlaubt.1

Vgl. zu Bezugsproblemen zwischen attributivem Adjektiv und Bezugssubstantiv Berg-
mann (1980), Sandberg (1984).
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6 Der funktionale Zusammenhang verschiedener Formen

Zum Abschluß sei ein Blick auf ein ganz kurzes philosophisches Textstück 
von Karl Jaspers geworfen, in dem das textuelle Zusammenspiel von syntakti-
schen und von Wortbildungsmitteln besonders deutlich wird.

(8) Verabsolutierung eines immer partikulären Erkennens zum
Ganzen einer Menschenerkenntnis führt zu Verwahrlosung des 
Menschenbildes. Die Verwahrlosung des Menschenbildes aber 
führt zur Verwahrlosung des Menschen selber. Denn das Bild 
des Menschen, das wir für wahr halten, wird selbst ein Faktor 
unseres Lebens (Karl Jaspers: zit. nach Meinberg 1988 : V).

Dieser Text kommt uns deutlich als ein philosophischer Fachtext entgegen. 
Unter den vielen Substantiven (14 von 41 Wörtern) finden sich wieder auffällig 
viele komplexe Wörter (9), neben, ja vor den Komposita (Menschenerkennt-
nis, Menschenbild) stehen Substantivierungen, vor allem deverbale Derivatio-
nen des von uns behandelten Typs (Verabsolutierung, Verwahrlosung, auch -  
Erkenntnis), daneben finden sich deverbale (Erkennen) und deadjektivische 
{zum Ganzen) Konversionen.

Es geht hier, wie dargestellt, nicht darum, daß wir Probleme hätten, die Mo-
tivation, also die Wortbildungsbedeutung dieser Wörter zu verstehen. Danach 
würde ja gängigerweise die Wortbildungsforschung unter textuellen Aspekten 
fragen. Vielmehr führen uns diese Wortbildungen auf eine sehr differenzierte 
Weise durch die Überlegungen des Autors. Diese Überlegungen finden im Rah-
men einer Szene statt, deren Umrisse durch die Lexeme erkennen -  Mensch -  
Bild -  angedeutet sind. Verabsolutierung, so beginnt der Text, also mit dem 
Namen einer Handlung. Das Objekt der Handlung, als Genitivus objectivus 
ausgedrückt, ist formuliert als Konversion des Vorgangsverbs erkennen zum 
Substantiv: eines ... Erkennens. Das erlaubt es dann unter anderem syntak-
tisch, ihm ein Attribut beizulegen (partikulär), das nochmal wie schon die 
Konversion selbst die jeweilige Einmaligkeit des Vorgangs darstellt, aber sie 
dann auch bewertet. Verabsolutierung zum Ganzen einer Menschenerkenntnis', 
das wäre die Konstruktion ohne den bereits behandelten Genitiv. Das Nomen 
Verabsolutierung erlaubt in der hier gewählten Präpositionalphase mit zu einen 
beiläufigen und etwas vagen Anschluß. Gleichzeitig wird dann hier aus dem 
einmaligen und partikulären Erkennen die Erkenntnis, also das Ergebnis, das 
Wissen, das am Ende der einzelnen Erkennensvorgänge steht. Und noch ver-
stärkt, hier steht nicht die Erkenntnis von irgendetwas, sondern das wird im 
Kompositum zu einer gestalthaften Gesamtnominationseinheit geformt: Men-
schenerkenntnis. Das Regens dieses Genitivs das Ganze verdeutlicht seman-
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tisch noch einmal diesen holistischen Aspekt des Ausdrucks. Zur Verwahr-
losung führt also diese Verabsolutierung. Wieder haben wir in Verwahrlosung 
einen Namen für das Ergebnis eines Vorgangs in der Form der deverbalen 
-Wrtg-Ableitung. Und der Genitivus-Subjectivus des Menschenbildes, wobei 
Menschenbild lexikalisiert und auch etwas idiomatisiert ist, stellt damit eigent-
lich ein festes Wort aus unserem Wortschatz des Idealismus dar, dessen Be-
standteile aber durchaus noch aufzurufen sind und in diesem Text auch als 
einzelne aufgerufen werden, wie denn der letzte Satz zeigt. Hier ist vom Bild 
des Menschen die Rede; und es geht auch nicht um das Menschenbild als 
Ganzes, sondern darum, daß ein Bild von etwas (ein Eidolon) wirksam wird. 
Vorbereitet wird das dadurch, daß die Verwahrlosung des Menschenbildes, 
die stilistisch in einer Art Verbindung von Chiasmus und Anapher hervor-
gehoben wird, zunächst auf den eigentlich modifizierenden Teil dieses Kom-
positums angewendet wird: Verwahrlosung des Menschen. Der letzte Satz, der 
diese überraschende Wendung erklärt, zeigt uns dann auch rückwirkend, daß 
auch das bisher naiv verstandene Verwahrlosung im Hinblick auf seine Teile 
‘abschließend erreichen’ (ver-), ‘wahr’ (wahr) und ‘nicht vorhanden’ (-los) zu 
reanalysieren ist. Dabei interferiert diese gewollte Deutung des Verstoßes gegen 
die Wahrheit sicherlich absichtlich mit dem gängigen Vorverständnis des Wor-
tes Verwahrlosung, das wir normalerweise nicht mehr so verstehen würden. 
Wir sehen in diesem Beispiel ganz deutlich, wie Wortbildungen als Wegweiser 
im Text benutzt werden, wie sie das Verstehen steuern, wie auch gängige Wort-
bildungen und die Unterschiede von Wortbildungsarten dazu genutzt werden, 
uns auf verschiedenen Wegen durch den Text zu helfen.
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