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m 3 - K E+e (Banalität, Charakterologe, Insektizid, kontaktieren, Protestant)

m4 - K e+I (Al Iroundkleid, Kondensstreifen, Metasprache, Servolenkung, 

Subuntemehmer, Thermokraft, Turbolader)

m 5 - K l+e (Bautherm, Knastologe, Lieferant, Ohropax, Schwulität, Spielo-

thek, Stellage)

Mg - K E+E (*Antikomanie, Nationalkultur, Psychotherapie, Quantentheorie, 

Strip lokal, *Stripomanie)

m7 - K E+I (Partykleid, Therapieforschung)

Mg - K I+E (Beschäftigungstherapie, Sommerparty, *Spie lomanie, 

*Tretomanie)

Mg - K E+i (Absolutheit, Differenzierung, Präsidentschaft)

MlO - K i+E (bestreiken, ersprinten, erzkonservativ, Mißkredit, Unkultur, 

Urproduktion)

M il - K e+i (komisch, kritisch, politisch, thermisch)

Die übrigen Möglichkeiten können wir hier weglassen, und zwar die Kombinationen K i+e, 

die es aller Wahrscheinlichkeit nach nicht gibt, und K i+i, K I+i und K i+I, die für die 

LWB ohne Belang sind.

5. Submodelle

Eine Untergliederung der einzelnen Modelle ist auf verschiedene Weise möglich. Zum 

einen kann das neoklassische Kombinationsmuster von anderen Bildungsmustern getrennt 

werden. Zum anderen lassen sich die Kombinationen nach der Herkunft der Konstituen-

ten differenzieren. Eine Aufteilung in Komposita und Derivate sollte allerdings vermie-

den werden, da es - worauf ich eingangs bereits hinwies - für die Trennung der WB-Arten 

besonders im Bereich der LWB noch keinen ausreichenden Konsens gibt. Schaut man sich 

die Beispiele genauer an, dann stellt man fest, daß einerseits nicht immer beide Konsti-

tuenten der Kombinationen nach neoklassischem Muster griechisch-lateinischen Ursprungs 

sind und daß es andererseits Kombinationen gibt, die aus zwei griechisch-lateinischen 

Konstituenten bestehen, aber nach einem anderen Muster gebildet worden sind. Man 

steht also vor der Frage, welches Merkmal für die Modellierung Priorität hat, und ob 

man die Submodelle noch weiter nach dem sekundären Merkmal aufteilen soll. Da jedoch
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die Bildungen nach dem neoklassischen Kombinationsmuster eine Sonderstellung einneh-

men, empfiehlt es sich, zunächst nach diesem Muster ganz zu untergliedern und dann zu 

entscheiden, ob weitere oder andere Differenzierungen sinnvoll sind. In einem Falle wird 

ein Submodell angesetzt, obwohl noch keine Belege vorhanden sind. Der Grund ist seine 

hohe okkasionelle Wahrscheinlichkeit. Als unterscheidendes Merkmal für das neoklassi-

sche Kombinationsmuster gelten die Bindevokale -o- und -i-. Ich möchte mich auf dieses 

Merkmal beschränken, obwohl im Griechischen und Lateinischen bei Vokalanlaut der 

zweiten Konstituente der Bindevokal -o- bzw. -i- wegfallen kann. Denn im Deutschen 

ist eine bindevokallose Kombination (Biathlon, thermaktin) in jedem Falle die Regel und 

deshalb ihr Bildungsmuster nicht mehr als entlehnt oder indigen identifizierbar. Es er-

gibt sich so zunächst folgende Untergliederung:

Mj (K e+e)

M i.i - Kombinationen nach neoklassischem Muster 

(endotherm, Kruziferen, Thermophilie)

Mj .2 - Kombinationen nach anderen Bildungsmustern

(Biathlon, Blamage, Flexiole, Rasanz, rentabel, Sulfid, thermaktin, thermal, 

Thermik)

M2 (K e+E)

M2.i - Kombinationen nach neoklassischem Muster

(Agrikultur, Astro-Show, Italowestern, Thermo-Blouson, Thermoelement)

M2.2 - Kombinationen nach anderen Bildungsmustern

(Allroundathlet, Allround-Ensemble, Metagenese, Subkultur)

M3 (K E<-e)

M3-3 - Kombinationen nach neoklassischem Muster

(Charakterologe, Insektizid)

M3 2 - Kombinationen nach anderen Bildungsmustern 

(Banalität, kontaktieren)

M4 (K e+1)

M4.1 - Kombinationen nach neoklassischem Muster

(Servolenkung, Thermokraft, Turbolader)
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m4.2 “ Kombinationen nach anderen Bildungsmustern

(Allroundkleid, Kondensstreifen, Metasprache, Subuntemehmer)

M5 (K I+e)

M5 J - Kombinationen nach neoklassischem Muster

(Knastologe, Ohropax, Spielothek, Wetzotherm)

m5.2 " Kombinationen nach anderen Bildungsmustern 

(Bautherm, Schwulität, Stellage)

m6 (k  e +e )

Mg.i - Kombinationen nach neoklassischem Muster

(*Antikomanie, Psychotherapie, *Stripomanie)

Me.2 '  Kombinationen nach anderen Bildungsmustern 

(Nationalkultur, Quantentheorie, Striplokal)

Mg (K I+E)

Mg.j - Kombinationen nach neoklassischem Muster

(*Spie lo manie, *Tretomanie mit ähnlicher Wahrscheinlichkeit wie im 

Modell 5)

Mg.2 - Kombinationen nach anderen Bildungsmustern 

(Beschäftigungstherapie, Sommerparty)

Das neoklassische Kombinationsmuster ist im Modell 7 (K E+I) sehr unwahrscheinlich und 

in den Modellen 9, 10 und 11 (K E+i, K i+E, K e+i) nicht möglich. Es erübrigt sich deshalb, 

für diese Modelle entsprechende Submodelle anzusetzen.

Eine Notwendigkeit für eine solche Submodellierung besteht nur bei den Modellen Mg 

und Mg, denn sie hebt die Fälle heraus, die trotz der Selbständigkeit beider Konstituen-

ten bei der Untersuchung der LWB berücksichtigt werden sollen, weil sie dieses besonde-

re WB-Muster aufweisen. Darüber hinaus ist die dargestellte Submodellierung dort ein 

Gewinn, wo die Produktivität des neoklassischen Kombinationsmusters im Deutschen 

sichtbar gemacht werden soll, und zwar innerhalb der Modelle mit selbständiger indige- 

ner Konstituente (M4 und M5). ln den übrigen drei Modellen mit nur entlehnten Konsti-

tuenten (Mj bis M3) könnte allenfalls die Frage von Interesse sein, wieweit es Kombina-

tionen gibt, die aus klassischen und neusprachlichen Konstituenten bestehen und nach
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neoklassischem Muster gebildet worden sind.

Eine weitere Differenzierung der Kombinationen nach neoklassischem Muster könnte 

auf verschiedene Weise erfolgen. Eine solche nach dem Bindevokal (-o- oder -i-) erscheint 

allerdings nicht sehr sinnvoll. Dagegen ist zu erwägen, ob die Herkunft der Konstituenten 

zur Unterscheidung herangezogen werden sollte. Dabei könnte man nach den einzelnen 

Herkunftssprachen der Konstituenten (Griechisch, Lateinisch, Englisch, Französisch, 

Italienisch u.a.) aufgliedern, oder aber - etwas pauschaler - die aus dem Griechischen 

und dem Lateinischen stammenden Konstituenten den aus anderen Sprachen entlehnten 

gegenüberstellen. Es ergäbe sich dann im zweiten Falle die Dreiteilung griechisch/latei- 

nisch - englisch/französisch/u.a. - deutsch, wobei zu beachten ist, daß bei dem vorlie-

genden Kombinationsmuster e i n e  Konstituente (wohl) immer griechischen oder latei-

nischen Ursprungs ist. Es ginge also nur um die Frage: Aus welcher Sprache stammt die 

andere Konstituente?

ln der oben vorgeschlagenen Modellierung stehen - wie die Beispiele deutlich zeigen - 

die beiden ersten Gruppen griechisch/lateinisch und englisch/französisch/u.a. zusammen 

dem Deutschen gegenüber, da sie beide unter das Merkmal 'entlehnt' fallen. Das bedeutet 

für die zweite Möglichkeit, die Submodelle der Kombinationen mit einer indigenen deut-

schen Konstituente (M4.1, M51 und Mg j) sind nicht weiter differenzierbar, während die 

Submodelle der Kombinationen mit zwei entlehnten Konstituenten (Mj j ,  M2.1, M3 j und 

Mg.i) noch weiter aufgegliedert werden könnten. Allerdings sind Bildungen mit Konstitu-

enten aus den beiden unterschiedlichen Herkunftsgruppen nach neoklassischem Kombina-

tionsmuster (z.B. Playomat) nicht allzu häufig. Das gilt besonders für die Submodelle 

M j _j  und M31. Der Grund mag vielleicht darin liegen, daß die an den Bildungen nach 

dem vorliegenden Muster beteiligten neusprachlichen Konstituenten in erster Linie Sub-

stantive sind, und diese wiederum nur als "freie" Lehnwörter im Deutschen Vorkommen. 

Unter solchen Aspekten läßt sich sagen, daß eine weitere Differenzierung der jeweils er-

sten Submodelle keinen Gewinn darstellen würde.

Der Vorteil einer durchgehenden Submodellierung nicht nach dem Bildungsmuster, son-

dern nach der Herkunft der Konstituenten erscheint ebenfalls fraglich. Sie würde allen-

falls dazu dienen, die Kombinierbarkeit allein unter dem Gesichtspunkt der Herkunft 

aufzuzeigen. Es genügt einstweilen die Feststellung, ob an den einzelnen Modellen Ein-

heiten verschiedener Herkunft beteiligt sind und ob es Restriktionen gibt. Ähnliches gilt 

für eine Differenzierung nach dem Status der einzelnen Einheiten in der Herkunftsspra-

che, der zwar für die Beschreibung unter Umständen interessant sein könnte, aber eine
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erheben sich jedoch zwei Fragen:

(1) Sind nur eine oder beide Konstituenten "durch Analyse gewonnen" worden?

(2) Soll man auch diejenigen Konstituenten berücksichtigen, die auch in der Ursprungs-

oder Herkunftssprache unzweifelhaft Affixe darstellen und deshalb die Alternative 

einer Existenz als selbständige Lehnwörter nicht kennen? Für sie ist die Analyseher-

kunft der normale und einzige Weg zur Wortbildung in der aufnehmenden Sprache.

Die Beantwortung der Fragen führt zu weiteren Differenzierungen. Zum einen wird deut-

lich, daß nur die Kombinationen des ersten Modells (K e+e) aus z w e i  analysierten Kon-

stituenten gebildet worden sein können. Denn die anderen Modelle (M2 bis M5 und Mu> 

haben nur e i n e  unselbständige entlehnte Konstituente. Allerdings kann es sein, daß 

die selbständige entlehnte Konstituente in den Modellen M2 und M3 zu einem früheren 

Zeitpunkt der Bildung bestimmter Kombinationen im Deutschen noch nicht als selbstän-

diges Lehnwort, sondern auch nur als unselbständige Lehnkonstituente vorhanden war, 

wie es umgekehrt grundsätzlich möglich ist, daß ein frühes Lehnwort heute nur noch in 

Kombinationen vorkommt. Der Unterschied zwischen dem heutigen Untersuchungszeit-

punkt und dem zurückliegenden Wortbildungszeitpunkt ist also zu berücksichtigen.

Zum anderen fällt auf, daß der Status der durch Analyse gewonnenen Konstituenten 

nicht gleich ist, so daß hier echte Affixe von Kompositionsgliedern unterschieden werden 

sollten. Denn es macht wohl einen Unterschied, ob eine Konstituente immer nur auf die-

sem Wege in neue Verbindungen gelangt oder ob sie auch die Möglichkeit (gehabt) hätte, 

als "freies" Lehnwort an den Wortbildungen teilzunehmen. So ist es im Falle von Blamage 

nicht bemerkenswert, daß -age nach dem Vorbild anderer Kombinationen mit dem glei-

chen Suffix (wie z.B. Plantage und Reportage) zur Bildung neuer Wörter herangezogen 

wird. Denn es existiert sowieso nur als Wortbildungsmittel. Hingegen fällt das Lexem 

Thermophilie bereits aus dem Rahmen der deutschen WB, weil es einerseits die gleiche 

Bildungsart aufweist wie Psychotherapie, aber andererseits seine Konstituenten nicht 

direkt aus dem Wortschatz, sondern nur aus dem Vorrat der vorhandenen Konstituenten 

bezogen hat. Dabei sind thermos und philia in der Ursprungssprache nicht nur Mittel der 

WB und könnten auch im Deutschen als selbständige Lehnwörter auftreten. Ihr Status 

zeigt sich darin, daß sie in unbestreitbaren Ableitungen als Basis dienen (z.B. thermisch). 

Da die Wortgebilde dieser Entstehungsart sowohl Zusammensetzungen als auch Ableitun-

gen darstellen, sollten wir nicht von "Rekomposition", sondern von "Rekombination" 

sprechen.
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Die Analyse des Sachverhalts der Rekombination soll hier nicht weiter vertieft werden. 

Dies mag an anderer Stelle erfolgen. Es war lediglich zu zeigen, daß die Modellierung 

die Einsicht in die Gegebenheiten erleichtern kann. Eine Hilfe scheint die Modellierung 

auch bei der Ordnung der unterschiedlichen Kombinationen mit einer bestimmten Kon-

stituente zu sein. Ich möchte dies anhand der Konstituenten sub-, -ant, therm und Ana-

lyse demonstrieren, wobei es nicht um die Sammlung der belegten (oder als sehr wahr-

scheinlich angenommenen) Wortgebilde, sondern um die Darstellung der Möglichkeiten 

geht.

Sub- kommt nur als Präfix vor. Es erscheint also nicht als selbständiges Wort und als Kon-

stituente nur am Anfang einer Kombination. Das bedeutet, sub-Bildungen finden sich nur 

unter den Kombinationen der Modelle mit e an erster Stelle, mit Ausnahme allerdings 

des Modells Mj j , das an zweiter Stelle ein i, d.h. eine unselbständige indigene Konstitu-

ente aufweist. Die in Frage kommenden Modelle sind demnach Mj (z.B. Subrosion),M2 

(z.B. Subkultur) und M4 (z.B. Subuntemehmer).

-ant tritt nur als Suffix auf, also nicht als selbständiges Wort und als Konstituente nur am 

Ende einer Kombination. Es verbleiben deshalb lediglich Modelle, die an zweiter Stelle 

ein e haben. Das sind Mj (z.B. Hydrant), M3 (z.B. Protestant) und M5 (z.B. Lieferant).

therm wird zwar im Deutschen ebenfalls nicht selbständig, sondern nur kombiniert ver-

wendet, doch ist es im Gegensatz zu sub- und -ant nicht an eine bestimmte Position ge-

bunden. Es ist basisfähig und kann sowohl an erster als auch an zweiter Stelle stehen. 

Dadurch erhöht sich die Zahl der Modelle, zu denen therm-Bildungen gehören können, 

gleich auf das Doppelte. Innerhalb des Modells Mj ist therm aufgrund seiner Positionsun-

gebundenheit auf zweierlei Weise vertreten, einmal als erste und zum anderen als zweite 

Konstituente (z.B. Thermophilie und endotherm). Die weiteren Modelle sind M2 (z.B. 

Thermoelement), M3 (z.B. Rheumatherm), M4 (z.B. Thermokraft), M5 (z.B. Bautherm) 

und Mj i  (z.B. thermisch). Eine ausführlichere Darstellung findet sich in meinem Beitrag 

über therm(o), s. Kapitel 10.

Als Beispiel für eine entlehnte Konstituente mit Lehnwortstatus möchte ich schließlich 
Analyse anführen. Sie ist potentiell an allen Modellen beteiligt, die ein E enthalten, d.h. 

an allen außer an Mj, M4, M5 und M ^. Dies sind M2 (z.B. Thermoanalyse), M3 (z.B. Ana-

lysator), Mg (an erster und an zweiter Stelle z.B. Analysetechnik und Psychoanalyse),

M7 (z.B. Analysewaage), Mg (z.B. Schallanalyse) und Mg (z.B. analytisch). Für Mjg habe 

ich keine Realisierung finden können. Dieser Umstand weist auf das Problem der Kombi-
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nierbarkeit von entlehnten und indigenen Einheiten hin, das sowohl mit der Bedeutung 

der betreffenden Einheiten als auch mit der WB-Norm zusammenhängt.

Wenn man die vorgeschlagenen Modelle nicht als Modelle im Sinne von Vorlagen für die 

Bildung von Wörtern, sondern als Hilfsmittel der Analyse der Lehn-Wortgebilde begreift, 

ist die Modellierung also durchaus geeignet, die Ordnung der Lehnkombinationen und da-

mit die Untersuchungen im Bereich der LWB zu fördern. Sie erleichtert z.B. auch die 

Auswahl, sollten die Untersuchungen aus Kapazitäts- oder anderen Gründen zunächst 

auf bestimmte Kombinationsweisen beschränkt werden. Bei allem wirkt sich die Symbo- 

lisierung der Kombinationsweisen mit Hilfe durchnumerierter Kurzbezeichnungen sicher-

lich ökonomisierend auf die Darstellungen aus. Da der praktische Nutzen im Vordergrund 

der Ausführungen stand, habe ich einige Probleme, die bei der Differenzierung der Lehn-

kombinationen auftreten können, bewußt nicht angesprochen. Zum Schluß bleibt noch 

klarzustellen, daß nicht daran gedacht ist, die vorgestellte Modellierung zur Markierung 

von Kombinationen in dem vorgesehenen "Lexikon der deutschen Lehnwortbildung" zu 

verwenden.
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