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Semantische und pragmatische Aspekte der Wortbildung

1 Die Problematik

In diesem Beitrag wird die Abgrenzung von semantischen und pragmatischen Aspek-
ten der Wortbildung besprochen. Wir werden von folgenden Grundüberlegungen aus-
gehen, die sich freilich -  im Detail betrachtet -  als höchst problematisch erweisen. Zur 
Semantik rechnen wir -  wie allgemein üblich -  die Bedeutungen, die komplexen 
sprachlichen Strukturen aufgrund der Bedeutung ihrer lexikalischen Elemente und für 
die Bedeutung relevanter syntaktischer Verknüpfungen dieser Elemente zukommen. 
Diese Auffassung ist als Kompositionalitätsprinzip bekannt. Zur Pragmatik zählen wir 
diejenigen Aspekte der Interpretation sprachlicher Ausdrücke, die durch Kommuni-
kationswissen, Weltwissen, besonderes Wissen über die aktuelle Redesituation und 
bestimmte Operationen zustande kommen.

Die Unterscheidung semantischer von pragmatischen Aspekten setzt eine Unter-
scheidung zwischen Syntax und Semantik voraus. Wir wollen uns deshalb zunächst 
der Frage zuwenden, ob das Verhältnis zwischen Syntax und Semantik in Phrasen-
strukturen und komplexen Wörtern in gleicher Weise zu bestimmen ist. Das Problem 
läßt sich auch so formulieren: Müssen wir eine Wortsyntax annehmen, die die Kom- 
positionalität der Bedeutung komplexer Wörter garantiert? Die Semantik komplexer 
Wörter müßte sich dann aus der Bedeutung der Wortbestandteile (Morpheme) und 
den semantischen Konsequenzen ihrer syntaktischen Verknüpfung ergeben.

2 Brauchen wir eine Wortsyntax?

Diese Frage beantworten einige aktuelle Wortbildungstheorien ohne Umstände mit 
„ja". Viele Wortbildungen sind -  wie andere komplexe sprachliche Ausdrücke -  aus 
einfacheren Einheiten zusammengesetzt: aus Wurzeln, Präfixen, Suffixen, Infixen, 
Zirkumfixen u. a. segmentierbaren Elementen, denen im Wörterbuch einer Sprache 
phonologische, semantische u. a. Angaben zugeordnet zu sein scheinen. Es scheint 
also ganz selbstverständlich zu sein, wenn man eine Wortsyntax annimmt, die die 
möglichen Kombinationen aus den Wortelementen festlegt. Diese Syntax müßte alle 
möglichen Wörter einer Sprache determinieren und es ermöglichen, die Bedeutung 
komplexer Wörter aus der lexikalischen Bedeutung der Wortelemente und dem se-
mantischen Effekt ihrer Verknüpfung zu kalkulieren. Sie müßte ferner auch Lautstruk-
turen liefern, die nur noch durch besondere morphophonologische Regeln modifiziert 
werden.

Beide Prämissen, konkatenative Strukturen aus separaten, als Lautkomplex auftre-
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tenden Einheiten und Kompositionalität der Bedeutung komplexer Wörter, sind pro-
blematisch. Es läßt sich leicht zeigen, daß die Ausdrucksseite von Wortbildungen we-
der auf konkatenative Strukturen reduzierbar ist noch eine hierarchische Ordnung 
voraussetzt. Genau dies sind aber zentrale Eigenschaften von kompositionalen syn-
taktischen Strukturen. Ebenso problemlos ist der Nachweis, daß die Bedeutung kom-
plexer Wörter bei weitem kompliziertere Beziehungen voraussetzt, als sie in den kon- 
katenativen Erscheinungsformen der Ausdrucksebene von Wortbildungen zum Aus-
druck kommen.
Gegen die erste Prämisse lassen sich folgende Einwände erheben:

1) Wortbildungsmittel sind nicht auf Affixe, d. h. segmentale phonologische Ketten 
beschränkt. Für die semantisch-syntaktische Struktur komplexer Wörter relevante 
Einheiten und Merkmale können auch durch eine Veränderung der phonologi- 
schen Kette des Basiswortes (vgl. den Ablaut in fliegen -  Flug), durch Kombinatio-
nen aus Affigierung und Basiskettenveränderung (vgl. Reduplikationen in zahl-
reichen Sprachen), durch prosodische Mittel oder durch den Verzicht auf phono-
logische Kennzeichnung (ruflen) -  Ruf) ausgedrückt werden. Versuche, alle pho- 
nologisch-morphologischen Mittel der Kennzeichnung von Wortstrukturen auf 
konkatenative zurückzuführen, führen zu empirisch unplausiblen Ergebnissen 
(vgl. Olsen 1990 und die Kritik von Wurzel 1989 an solchen Versuchen).

2) Die Annahme wortsyntaktischer Regeln, etwa nach dem Schema X° = Y° + X°, 
wobei X°, Y° lexikalische Hauptkategorien (N, A, V, P) sind, führt zu binären Hier-
archien. Wortsyntaxtheorien postulieren Regeln und Strukturen dieses Typs. Um 
die phonologisch-morphologischen Erscheinungen von Wortbildungen zu be-
schreiben, reichen solche Strukturen einerseits nicht aus und andererseits sind sie 
empirisch inadäquat oder redundant. Sie erfassen z. B. keine prosodischen Regu- 
laritäten wie sie u. a. bei der Wahl von -heit, -keit und -igkeit vorliegen (vgl. Mötsch 
1995). Auf der anderen Seite spielt die hierarchische Struktur des Basiswortes für 
Suffigierungen und Präfigierungen keine Rolle. Suffixe sind nur für andere Suffixe 
und phonologische Eigenschaften des Basiswortes sensibel, Präfixe nur für Präfixe 
und phonologische Eigenschaften des Basiswortes, d. h., Affixe werden nur durch 
Eigenschaften adjazenter Einheiten beeinflußt. Mit anderen Worten, die phonolo-
gisch-morphologischen Regularitäten der Affigierung setzen keine hierarchischen 
Wortstrukturen voraus.
Binäre Strukturen aus Stämmen sowie Stämmen und Affixen sind darüber hinaus 
nicht die einzige Möglichkeit der morphologischen Reflexion wortsemantischer 
Kombinationsmöglichkeiten. Das verdeutlichen Beispiele wie: Vater-Sohn-Konflikt, 
schwarz-rot-gold, Laß-mich-in-Ruhe-Haltung, der Auto-weg-Schreck, Außenrundschleif-
maschine.

3) Die Annahme einer Wortsyntax hat die Konsequenz, daß Affixe als Lexikonein-
heiten aufgefaßt werden müssen, d. h., sie müssen entsprechend den allgemeinen 
Eigenschaften von Lexikoneintragungen spezifiziert werden. Sie müssen insbeson-
dere eine phonologische und eine semantische Form haben und einer lexikalischen
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Kategorie angehören. Diese theoretische Prämisse führt zu empirischen Verwick-
lungen bei der Beschreibung der hochgradigen Mehrdeutigkeit einiger Affixe, bei 
der Darstellung lediglich syntaktischer Umkategorisierungen sowie bei der Be-
handlung von Präfixen, die in der Regel keiner lexikalischen Kategorie angehören.

Auch wenn wir eine Wortsyntax als formale Grundlage wortsemantischer Verknüp-
fungen betrachten, geraten wir in ernsthafte Schwierigkeiten. Es sei darauf verwiesen, 
daß dies nicht ins Belieben gestellt ist, sondern als eine generelle Voraussetzung für 
die Legitimierung einer speziellen Syntax gilt. Eine Wortsyntax hat nur dann einen 
Sinn, wenn sie unterschiedliche semantische Verknüpfungstypen formal reflektiert. 
Syntaktischen Unterscheidungen müssen semantische Effekte entsprechen, und alle 
wesentlichen semantischen Verknüpfungstypen müssen syntaktisch reflektiert wer-
den. Das gilt im Grundsatz für die hierarchischen Strukturen der Phrasensyntax. Gilt 
es auch für die angenommene Wortsyntax? Die Antwort ist „nein". Folgende Argu-
mente können angeführt werden:

1) Die angenommene Syntax von Komposita und Derivationen ist außerordentlich 
trivial. Für Komposita sieht sie nur die Struktur (Y° + X° )x° vor. Der Unterschied 
zwischen Determinativ- und Koordinativkomposita wird syntaktisch nicht ausge-
drückt.

2) Die einfache Konkatenation von Stämmen in Komposita erlaubt keine Unterschei-
dung von Arten der Determination. Das erste Glied eines Kompositums kann z. B. 
ein Attribut oder ein Komplement zum bestimmenden zweiten Glied sein, vgl. 
Rotwein und Weinprobe. Solche strukturell fundamentalen Unterschiede werden in 
der Wortsyntax nivelliert. Es ist in diesem Zusammenhang interessant, einen Blick 
auf die Geschichte der Generativen Grammatik zu werfen. In der sog. Aspects- 
Version wurde die Trivialität der Ausdrucksstruktur von Komposita gerade als 
Argument für die Notwendigkeit von Transformationsregeln verwendet, die syn-
taktisch differenziertere Tiefenstrukturen in undifferenziertere Oberflächenstruk-
turen umwandeln. Mit der Annahme von besonderen Ersetzungsregeln für Wort-
strukturen werden die ursprünglich als Oberflächenstrukturen betrachteten Aus-
drucksformen direkt erzeugt. Alle Differenzierungen durch syntaktische Tiefen-
strukturen müssen nunmehr in die Semantik verlagert werden. Das muß zwangs-
läufig zu einer Problematisierung des Abbildungsverhältnisses zwischen Syntax 
und Semantik führen.

3) Geradezu typisch für die Bedeutung von Wortbildungen ist es, daß semantische 
Komponenten interpoliert werden müssen. Holzkirche ist eine Kirche, die AUS Holz 
HERGESTELLT ist. Die Beschreibung der Bedeutung, bzw. des Bildungsmusters, 
macht die Hinzufügung einer geeigneten Relation notwendig, die in der phono- 
logisch-morphologischen Erscheinungsform des Wortes nicht zum Ausdruck 
kommt. Die eigentliche Grundlage zahlreicher Typen von Komposita bilden offen-
sichtlich Prädikat-Argument- bzw. Prädikat-Adjunkt-Strukturen, deren Bestand-
teile in unterschiedlicher Weise verbalisiert werden können. Die semantische 
Grundstruktur (WIE (y)) (x) kann z. B. durch (WIE (RIESEn )) (KERLn ) lexikalisch
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belegt werden. Dieser semantischen Repräsentation können folgende sprachlichen 
Ausdrücke zugeordnet werden:

Kompositum:
(RIESENn  + KERLn ) Riesenkerl 
Deriviertes Adjektiv und Bezugsnomen:
((RIESn + IG)a  + KERLn )n p riesiger Kerl 
Präpositionales Attribut + Bezugsnomen:
(KERLn (WIEp (EINüet RIESEn )n p)pp)n p Kerl wie ein Riese

Die Notwendigkeit, semantische Komponenten zu ergänzen, betrifft nicht nur 
Komposita, sondern auch zahlreiche Typen von Derivationen. Ein Fußballer ist eine 
Person, die Fußball SPIELT, ein Kutscher ist eine Person, die eine Kutsche LENKT, 
eine Schneiderei ist eine Einrichtung, in der ein Schneider TÄTIG IST, geigen ETWAS 
MIT EINER Geige TUN, kneippen EINE KUR NACH Kneipp ABSOLVIEREN.

4) Die angenommene Wortsyntax gibt an, welche lexikalischen Kategorien -  es han-
delt sich in jedem Fall um die Hauptkategorien N, A, V und P -  verknüpft werden 
können. Wortstrukturen bestehen dann aus lexikalischen Kategorien, für die ent-
sprechend kategorisierte Lexikoneintragungen, einschließlich Affixe, eingesetzt 
werden können. Wir haben bereits darauf hingewiesen, daß die Kombinierbarkeit 
lexikalischer Kategorien in Wörtern tatsächlich ihren Stellungsmöglichkeiten in 
korrespondierenden syntaktischen Phrasenstrukturen entspricht. Die Stellungs-
möglichkeiten in Wortstrukturen haben dagegen keinerlei Einfluß auf die syntak-
tische Kategorisierung von Wörtern. Weshalb nur bestimmte lexikalische Katego-
rien in Wortstrukturen Vorkommen und weshalb bestimmte Kombinationen aus-
geschlossen sind, läßt sich im Rahmen einer Wortsyntax weder empirisch noch 
theoretisch begründen.
In einer Reihe von Fällen spielt die syntaktische Kategorisierung eines Wortes sogar 
überhaupt keine Rolle. So kann fähig modifiziert werden durch eine Tätigkeit, der 
das Bezugswort unterworfen wird. Diese Tätigkeit kann sowohl durch ein Verb 
als auch durch ein entsprechendes Verbalnomen ausgedrückt werden, vgl. biege-
fähig und biegungsfähig. Eine Wortsyntaxbeschreibung müßte hier zwei verschie-
dene Regeln voraussetzen, nämlich 

A = V + A und A = N + A.

5) Wortsyntaxtheorien sagen voraus, daß komplexe Wörter nur Kombinationen von 
wortsyntaktisch verknüpften Wörtern und Affixen sein können. Diese Annahme 
steht im Widerspruch zu den außergewöhnlich produktiven Zusammenbildungen 
oder synthetischen Komposita, d. h. zu Wörtern mit einer Basis, die selbst nicht 
als mögliches komplexes Wort beschrieben werden kann, vgl .friedliebend, zwischen-
staatlich, Dreimastsegler. Die Bildung friedliebend ist weder als friedlieben + Partizip 
Präsens noch als fried + liebend zu beschreiben, sondern als Derivation zu der Wen-
dung den Frieden lieben. Zwischenstaatlich ist weder Zwischenstaat + lieh noch zwi-
schen + staatlich, sondern zwischen Staaten + lieh. Ein Dreimastsegler ist kein Segler
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mit Dreimast, sondern mit drei Masten. Solche Generalisierungen über die Eigen-
schaften von komplexen Wörtern sind offensichtlich empirisch nicht akzeptabel.

Diese kritischen Überlegungen zur Annahme einer besonderen Wortsyntax belegen 
deren Inadäquatheit bzw. Überflüssigkeit. Die beobachtbare Kombinatorik aus Stäm-
men und Affixen in komplexen Wörtern und alle nichtkonkatenativen Erscheinungen 
der Wortbildung lassen sich erklären ohne eine Wortsyntax, wenn man Wortbildungs-
typen als Abbildungen von semantischen Mustern auf morphologische Strukturen 
versteht. Wir nehmen also eine direkte, syntaxlose Beziehung zwischen Laut- und 
Bedeutungsstruktur in komplexen Wörtern an. Um der Art der Strukturbildung ge-
nauer Rechnung tragen zu können, gehen wir von zwei separaten Beschreibungsebe-
nen aus, die durch eigenständige Einheiten und Prinzipien ausgewiesen sind: Wir 
unterscheiden die Ebene der semantisch-syntaktischen Wortstruktur und die Ebene 
der phonologisch-morphologischen Wortstruktur (vgl. auch die Trennungshypothese 
von Beard 1987,1988).

Die Ebene der semantisch-syntaktischen Wortstruktur erfaßt systematische Bezie-
hungen zwischen den Bedeutungen von Lexikoneintragungen, zu denen u. a. die mit 
Wortbildungsmitteln verbundenen semantischen Erweiterungen der Basiswörter ge-
hören. Nicht jede semantische Regularität ist mit morphologischen Mitteln assoziiert. 
Das Deutsche hat z. B. nur wenige Mittel, Kausative zu kennzeichnen, im Unterschied 
zu anderen Sprachen. Mit semantischen Veränderungen sind (in der Regel prädiktab- 
le) Veränderungen der syntaktischen Eigenschaften von Wörtern verbunden. So führt 
die Kausativierung zur Entstehung transitiver Verben (Die Akte verbrennt -  Er verbrennt 
die Akte). Wir nehmen an, daß die mit regulären Wortbildungen verbundenen Verän-
derungen der syntaktischen Eigenschaften des Basiswortes auf der Grundlage der se-
mantischen Veränderungen prädiktabel sind.

Die Ebene der phonologisch-morphologischen Wortstruktur umfaßt alle systemati-
schen Möglichkeiten, die Lautstruktur von Wörtern zu verändern, die Anfügung von 
Stämmen, Präfixen, Suffixen und Zirkumfixen, Veränderungen der phonologischen 
Kette des Basiswortes u. a. Wie die Verteilung von -heit, -keit und -igkeit sowie einiger 
Präfixe zeigt, spielen prosodische Regularitäten eine wichtige Rolle (vgl. Mötsch 1995, 
Wiese 1992).

In Wortbildungstypen werden semantisch-syntaktische und phonologisch-mor- 
phologische Regularitäten miteinander verbunden. Wortbildungstypen sind also Paa-
re von Regularitäten der beiden Ebenen. Die phonologisch-morphologischen Mittel 
eines Wortbildungstyps haben grundsätzlich die Funktion, markante Veränderungen 
der semantisch-syntaktischen Struktur des Basiswortes zu signalisieren. Es handelt 
sich dabei aber nicht um homomorphe Abbildungen der semantischen Struktur. Das 
wurde bei unserer Kritik einer Wortsyntax deutlich. Gerade diese relative Unbe-
stimmtheit der Beziehungen zwischen Laut- und Bedeutungsstruktur ermöglicht es, 
Wortbildungstypen als unproblematisch zu behandeln, die von Wortsyntaxtheorien 
ausgeschlossen werden. Synthetische Komposita können z. B. durch Wortbildungsty-
pen beschrieben werden, die statt eines einzigen Basiswortes zwei Basiswörter enthal-
ten, die semantisch als Attribut + Bezugswort zu interpretieren sind. Diese Interpre-
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tation ergibt sich aus allgemeinen semantischen Prinzipien, sie benötigt keinen Rück-
griff auf die Phrasensyntax. Daß dennoch Affigierung, Binarität und Untrennbarkeit 
der Wortkonstituenten bevorzugte Eigenschaften vieler Wortbildungen sind, läßt sich 
theoretisch durch eine Markiertheitstheorie erfassen, die die möglichen Beziehungen 
zwischen semantisch-syntaktischer und phonologisch-morphologischer Struktur in 
komplexen Wörtern beschreibt (vgl. Wurzel 1984).

In der Konsequenz führen diese Überlegungen zu einer strikt lexikalistischen Wort-
bildungstheorie. Wortbildungsregularitäten lassen sich allein mit Mitteln beschreiben, 
die zur Charakterisierung von Eigenschaften lexikalischer Einheiten notwendig sind. 
Wortsyntaxtheorien nehmen dagegen eine enge Beziehung zwischen Wort- und Phra-
sensyntax an. Transformationalistische Theorien und modernere syntaktisch orientier-
te Wortbildungstheorien versuchen die Struktur komplexer Wörter weitgehend auf 
allgemeine syntaktische Prinzipien sowie auf morphologische zurückzuführen.

3 Zur Abgrenzung semantischer und pragmatischer Aspekte in der 
Bedeutung sprachlicher Ausdrücke

Die meisten linguistischen und sprachphilosophischen Bedeutungstheorien unter-
scheiden zwischen semantischen und pragmatischen Bedeutungsaspekten bzw. zwi-
schen wörtlicher Bedeutung und Äußerungsbedeutung, grammatisch determinierter 
Bedeutung und aktueller Bedeutung, Gesagtem und Gemeintem. Diese Unterschei-
dung beruht auf der Annahme, daß die in unterschiedlichen kommunikativen Situa-
tionen z. T. stark variierende Bedeutung des gleichen sprachlichen Ausdrucks auf eine 
relativ konstante, von spezifischen Merkmalen des aktuellen Äußerungskontextes un-
abhängige Bedeutung zurückgeführt werden kann. Diese kontextneutrale Bedeutung 
bildet -  nach der Auffassung vieler Linguisten -  den eigentlichen Gegenstand der 
linguistischen Semantik. Theorien über diesen Gegenstand haben die grundsätzliche 
Aufgabe, die Prinzipien der semantischen Repräsentation lexikalischer Bedeutungen, 
der semantischen Relationen zwischen lexikalischen Bedeutungen und der Verknüp-
fung lexikalischer Bedeutungen zu Satzbedeutungen anzugeben. Im allgemeinen wird 
angenommen, daß die semantische Repräsentation sprachlicher Ausdrücke zum 
Sprachwissen gehöre, das durch „enzyklopädisches Wissen" oder „Weltwissen" er-
gänzt oder umgedeutet werden könne. Das mit der Kenntnis des Lexikons einer Spra-
che verbundene Wissen dient -  so die Annahme -  als Grundlage für weitere Spezifi-
zierungen, die durch die Kenntnis relevanter Aspekte des Äußerungskontextes erfol-
gen können oder durch detailliertere Kenntnisse über die Objekte und Ereignisse, die 
in der sprachlich fixierten Bedeutung nicht enthalten sind. Die semantische Beschrei-
bung betrifft, mit anderen Worten, die mit sprachlichen Ausdrücken unabhängig von 
den variablen Spezifika der aktuellen Äußerungssituation verbundenen konzeptuel-
len Strukturen.

Dagegen bezieht sich die pragmatische Beschreibung in systematischer Weise auf 
Kenntnisse und Mechanismen, die es erlauben, die aktuelle Bedeutung sprachlicher
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Äußerungen zu bestimmen. Die hochgradig unterdeterminierten sprachlich fixierten 
Bedeutungen werden durch pragmatische Kenntnisse so angereichert und gegebenen-
falls uminterpretiert, daß eine Verständigung zwischen Kommunikationspartnem 
über Weltausschnitte möglich wird. Zum Kommunikationswissen gehören neben all-
gemeinen Kenntnissen über kommunikatives Handeln generelle Kenntnisse über die 
Objekte und Ereignisse, die Gegenstand der Kommunikation sein können, aber auch 
partikuläres Wissen der Partner, das sich durch Beobachtung, gemeinsame Erfahrun-
gen oder Festlegungen, die sich aus dem Verlauf der Kommunikationsbeziehungen 
ergeben, herleiten läßt. Die genaue Abgrenzung semantischer und pragmatischer Be-
deutungsaspekte ist jedoch ebenso umstritten wie sie kompliziert ist. Das betrifft be-
sonders die Unterscheidung zwischen der semantischen Beschreibung von Lexikon-
einheiten und dem mit ihnen generell assoziierten enzyklopädischen Kenntnissen. Wir 
wollen die Problematik einer solchen Unterscheidung etwas ausführlicher erläutern.

Für die Unterscheidung sind Fakten folgender Art ausschlaggebend: In aller Regel 
kann der gleiche sprachliche Ausdruck in unterschiedlichen kommunikativen Situa-
tionen sehr verschieden interpretiert werden. Betrachten wir z. B. vier Fälle aus einer 
riesigen Menge von Deutungsmöglichkeiten für den Satz Peter hat Urlaub. Wir werden 
jede Deutungsmöglichkeit als eine Menge von informal charakterisierten Informatio-
nen angeben.

(1) (i) Peter nimmt seine üblichen Arbeitsaufgaben nicht wahr.
(ii) Er hält sich nicht an seinem Arbeitsplatz auf.
(iii) Er hat die Arbeitspause selbst bestimmt.
(iv) Er hat eine Urlaubsreise angetreten.
(v) Er hält sich an einem Ort mit Golfplatz auf.
(vi) Seine Untergebenen brauchen die Disziplin nicht so ernst zu nehmen.

(2) (i) Peter nimmt seine üblichen Arbeitsaufgaben nicht wahr.
(ii) Er hält sich nicht an seinem Arbeitsplatz auf.
(iii) Seine Arbeitsbefreiung wurde vom zuständigen Vorgesetzten genehmigt.
(iv) Er hält sich in seinem Sommerhaus auf.

(3) (i) Peter nimmt seine üblichen Arbeitsaufgaben nicht wahr.
(ii) Er will eine wissenschaftliche Publikation beenden.
(iii) Er möchte nicht durch Aufgaben des normalen Universitätsbetriebs gestört 

werden.

(4) (i) Peter nimmt seine üblichen Arbeitsaufgaben nicht wahr.
(ii) Er hält sich nicht an seinem Arbeitsplatz auf.
(iii) Er ist verreist.
(iv) Der Reiseort liegt nicht im Valutabereich West.

Die Beispiele verdeutlichen, daß alle Äußerungsbedeutungen eine konstante Kompo-
nente aufweisen, nämlich (i). Eine genauere semantische Repräsentation müßte UR-
LAUB als eine Relation zwischen einer Person und ihren Arbeitsaufgaben beschreiben, 
(i) determiniert somit einen Typ von Zuständen, der alle Instanzen von URLAUB er-
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faßt. Unterschiede ergeben sich aus der sozialen Position der Person (Selbständige 
bestimmen ihren Urlaub allein, Angestellte müssen ihn genehmigen lassen), ihren Le-
bensgewohnheiten sowie aus der Kenntnis der aktuellen Situation. Unser diesbezüg-
liches Wissen ermöglicht es, Wahrscheinlichkeitsschlüsse zu ziehen, die zu den übri-
gen Komponenten der aktuellen Bedeutung führen. In (1) handelt es sich um einen 
Unternehmer, der seine Arbeitspausen selbst bestimmen kann und der normalerweise 
eine Urlaubsreise antritt. Da er ein leidenschaftlich betriebenes Hobby hat, ist (v) 
wahrscheinlich. Da er ein strenger Chef ist, sein Vertreter hingegen großzügiger ist, 
liegt (vi) nahe. Die in (2) benannte Person ist in einer Angestelltenposition, deshalb ist 
(ii) wahrscheinlich und (iii) sicher. Aussage (iv) kann aus der Kenntnis von Lebensge-
wohnheiten erschlossen werden. In (3) wird ein Universitätslehrer angenommen; (ii) 
ergibt sich aus speziellen Kenntnissen der Pläne und Absichten Peters und (iii) aus 
allgemeingültigen Kenntnissen. Dieses Beispiel zeigt, daß weder die Abwesenheit 
vom Arbeitsplatz noch der Antritt einer Urlaubsreise zur allgemeinen Bedeutung von 
URLAUB gehören. Beispiel (4) beschreibt eine Deutung, die in der DDR sehr wahr-
scheinlich war.

Die auf Überlegungen der oben angeführten Art beruhenden Annahmen über Wort-
bedeutungen sind in dieser allgemeinen Form mehr oder weniger evident. Sie tragen 
zugleich der Beobachtung Rechnung, daß die Varianzbreite der Äußerungsbedeutung 
von Wörtern nicht beliebig, sondern nach genauer zu ermittelnden Beschränkungen 
begrenzt ist. Dies wiederum scheint eine unverzichtbare Bedingung für die Möglich-
keit zu sein, sich mit Hilfe sprachlicher Ausdrücke zu verständigen. Bei aller Unbe-
stimmtheit und Unsicherheit der Deutung des aktuellen Sinns einer Äußerung, die in 
Diskursen häufig zu „Aushandlungsprozeduren" führt, muß es eine relativ konstante 
Kernbedeutung geben.

Die wissenschaftlichen Beschreibungen dieser Phänomene fallen nun aber sehr ver-
schieden aus. Diese Verschiedenheit ergibt sich aus kontroversen Auffassungen über 
das Verhältnis zwischen der konstanten Bedeutung und dem übrigen Teil einerseits 
und über die Natur der konstanten Bedeutung andererseits. Es werden jeweils zwei 
kontradiktorische Auffassungen zu diesen beiden Grundfragen vertreten.

I (a) Der konstante Teil der Bedeutung ist theoretisch völlig unabhängig vom übri-
gen Teil zu erfassen.

(b) Es gibt keine prinzipielle Grenze zwischen beiden Teilen. Die generelleren 
Komponenten der Wortbedeutung können nur auf der Grundlage hinreichend 
vieler Äußerungsbedeutungen ermittelt werden.

II (a) Der konstante Teil kann durch eine Repräsentation beschrieben werden, die
einen präzise abgrenzbaren Denotatbereich definiert.

(b) Der konstante Teil ist seiner Natur nach flexibel. Die Flexibilität kann durch 
Stereotype charakterisiert werden.

Auf dieser Grundlage lassen sich vier Theorietypen unterscheiden. Wir wollen hier 
nur auf zwei hinweisen. Den Standpunkt I (a) und II (a) vertreten u. a. Katz (1972), 
Bierwisch (1983) und Lang (1985). I (b) und II (b) werden in der kognitiven Semantik 
von Lakoff (1987) und in vielen psychologischen Semantiktheorien vorausgesetzt. Im
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Prinzip scheint auch Putnam (1976) von diesen beiden Positionen auszugehen. Sie 
unterscheidet jedoch zwischen „stereotype" und „extension" und nimmt an, daß die 
mit einem Wort verbundenen Stereotype alle Fakten umfassen, die ein gewöhnlicher 
Sprecher kennen muß, um das Wort korrekt verwenden zu können, während die ge-
naue Extension durch Expertenwissen zustandekommt.

Katz unterscheidet lexikalisches von Faktenwissen. Lexikalisches Wissen umfaßt 
alle Informationen, die für die adäquate Verwendung eines Ausdrucks in einer Sprach-
gemeinschaft in jeder Verwendungssituation notwendig sind. Es bildet die Grundlage 
für die Beurteilung semantischer Relationen wie unterschiedliche Bedeutung, Synony-
mie, Bedeutungsanomalie, Hyperonymie, Antonymie u. a. Faktenwissen umfaßt da-
gegen Kenntnisse und Erfahrungen, die mit den Objekten, auf die die lexikalische 
Bedeutung referieren kann, verbunden sind. Hinter dieser Aufteilung steckt die An-
nahme, daß lexikalische Bedeutungen als Konfigurationen mehr oder weniger univer-
seller Merkmale beschrieben werden können, während Faktenwissen einen anderen 
Status hat, der sich u. a. in der Abhängigkeit dieses Wissenstyps von soziokulturellen 
Hintergründen und individuellen Kenntnissen und Erfahrungen äußert. Katz würde 
z. B. Affe als ein Lebewesen, spezieller: ein Tier analysieren, das männlich oder weib-
lich sein kann. Zum mehr oder weniger allgemeinen Faktenwissen gehört hingegen, 
daß Affen in Herden leben und eine hierarchische Sozialordnung entwickeln, daß sie 
gern Bananen essen und Menschen nachahmen.

Lexikalisches Wissen ist die unabdingbare Voraussetzung für die Verständigung 
innerhalb einer Sprachgemeinschaft, deshalb muß jeder Angehörige der Sprachge-
meinschaft über dieses Wissen verfügen. Faktenwissen ist dagegen spezielleres Wis-
sen, das von Gruppe zu Gruppe und Individuum zu Individuum verschieden sein 
kann, je nach Erfahrung und Bildung. Das entscheidende Kriterium ist aber nicht der 
Grad der Verbreitung des Wissens in einer Sprachgemeinschaft, sondern dessen un-
terschiedliche Natur, die durch unterschiedliche Theorien zu erfassen ist. Lexikali-
sches Wissen wird von linguistischen Semantiktheorien dargestellt und Faktenwissen 
gehört zum konzeptuellen System, der Gesamtmenge des Wissens, Glaubens und 
Wertens von Individuen. Seine Beschreibung ist keine primär linguistische Aufgabe.

Dieser Ansatz wird von Bierwisch und Lang noch konsequenter ausgebaut. Sie un-
terscheiden zwischen grammatisch determiniertem (sprachlichem) Wissen und enzy-
klopädischem oder Weltwissen. Lexikalische Einheiten haben eine durch universelle 
grammatische Prinzipien determinierte „semantische Form", die die Grundlage für 
mögliche Interpretationen in aktuellen Verwendungskontexten bilden, für Auße- 
rungsbedeutungen. Die beiden Arten von Bedeutungen werden verschiedenen Mo-
dulen zugeordnet, sind also theoretisch und methodologisch unabhängig voneinan-
der. Die semantische Form wird durch die semantische Komponente der Grammatik-
theorie bestimmt, die Äußerungsbedeutung durch das konzeptuelle System. Auch die 
semantische Form bezieht sich auf konzeptuelle Strukturen, sie prägt diese jedoch 
durch unabhängige sprachliche Prinzipien. Ordnung und Arbeitsweise des konzeptu-
ellen Systems sind dagegen völlig unabhängig vom grammatischen System. Diese 
theoretische Position hat weitreichende Konsequenzen. Sie impliziert insbesondere 
folgendes:
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1) In die Repräsentation lexikalischer Bedeutungen gehen nur kontextunabhängige 
Phänomene ein, die Angabe der semantischen Form von Lexikoneinheiten erfaßt 
die Bedeutung, die diese Einheit in allen Verwendungssituationen hat. Das be-
deutet, daß die spezifischen Bedeutungen, die eine Lexikoneinheit in genau um- 
rissenen kommunikativen Situationen haben kann, nur auf sehr generelle Vari-
able in der semantischen Form zurückgehen können, falls sie nicht völlig freie 
Ergänzungen oder Uminterpretationen sind. Die Klassifizierung kommunikati-
ver Situationen und die Berechnung von Äußerungsbedeutungen auf der Grund-
lage semantischer Repräsentationen gehören in den Bereich nichtsprachlicher 
Phänomene der Sprachverwendung. Diese Distinktion zwischen Sprache und 
Kommunikation schließt übrigens die Möglichkeit nicht aus, daß genuin kom-
munikative Kategorien in die semantische Form eingehen. Die grammatischen 
Personen, Satzmodi, andere modale Kategorien der Grammatik sowie die seman-
tische Form von Tempora mögen als Beispiele für solche Fälle dienen.

2) Da zwei unabhängige Module vorausgesetzt werden, sind Spracherwerb -  ein-
schließlich des Erwerbs der sprachlichen Bedeutung von Lexikoneinheiten -  und 
der Erwerb von Weltwissen verschiedene Prozesse. Da sowohl mit Lexikonein-
tragungen verbundenes semantisches Wissen als auch sprachunabhängiges Welt-
wissen auf die (projizierte) Welt bezogen sind, ist diese Annahme besonders pro-
blematisch. Sie setzt im Grunde genommen voraus, daß sprachliche Bedeutungen 
ohne Rekurs auf Welterfahrungen und Weltwissen erworben werden könnten.

Die Gegenposition zu diesen Auffassungen wird in vielen pragmatisch und psycho-
logisch orientierten Richtungen vertreten. So nehmen die in der Tradition von Mali-
nowski und Firth stehenden Kontextualisten an, daß globale Bedeutungen lexikali-
scher Einheiten nur von Kontexten ausgehend zu ermitteln sind. Mit jeder Verwen-
dung ist potentiell eine Verschiebung der globalen Bedeutung verbunden (vgl. Lyons 
1977:607ff.; Leech 1981, 1983; Halliday/Hasan 1989:5ff.). Viele psychologische Theo-
rien unterscheiden nicht grundsätzlich zwischen der Repräsentation lexikalischer und 
aktueller Bedeutungen bzw. zwischen sprachlichem und enzyklopädischem Wissen. 
Man nimmt an, daß es sich dabei nur um ausgezeichnete Stufen eines komplizierten 
Prozesses der Bedeutungskonstitution handle. Lexikalische Bedeutungen werden als 
mit Wortmarken verbundene Mengen von Informationen über Objekte und Relatio-
nen in der (projizierten) Welt aufgefaßt, die im Langzeitgedächtnis gespeichert sind. 
Diese Informationsmengen lassen sich nicht in sprachliches und enzyklopädisches 
Wissen aufgliedern. Eine solche Aufteilung ist nur sekundär möglich, etwa auf der 
Grundlage der Tatsache, daß einige Komponenten der Bedeutung enger mit gramma-
tischen Kategorien korrespondieren als andere (in der Bedeutung von VERHEIRATET 
ist z. B. eine Relation zwischen zwei Personen enthalten, die grammatisch als Argu-
mentstelle für das Bezugswort und als mögliche präpositionale Ergänzung auftritt: 
jemand ist verheiratet mit jemandem) oder daß einige Komponenten größere Allgemein-
gültigkeit besitzen als andere. Die aktuelle Bedeutung -  so nimmt man an -  kommt 
durch Operationen des Kurzzeitgedächtnisses zustande, die Informationen des Lexi-
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kons und solche des sprachlichen und außersprachlichen Kontextes selegieren und 
verarbeiten (vgl. dazu den Überblick von Schwarz 1992 und Rickheit/Strohner 1993).

Die Unterscheidung zwischen semantischen und pragmatischen Aspekten der Wort-
bedeutung ist -  wie sich zeigt -  stark theorieabhängig. Setzt man I (a) voraus, so gehört 
die lexikalische Bedeutung in die Semantik und alle übrigen Bedeutungsaspekte in die 
Pragmatik. Die semantische Form von verheiratet enthält dann nur ein Kemkonzept, 
das eine bestimmte Relation zwischen Personen als einen Personenstand kennzeich-
net. Zum Weltwissen, das in pragmatischen Fragestellungen relevant werden kann, 
gehört das für unseren Kulturkreis charakteristische Inzestverbot. Ein Satz wie Hans 
und Marie sind verheiratet kann aus semantischer Sicht grundsätzlich zwei Lesarten 
haben, nämlich „beide sind jeweils mit einem anderen Partner verheiratet" oder „sie 
sind miteinander verheiratet". Ziehen wir das Weltwissen heran, so scheidet die zwei-
te Lesart aus, falls Hans und Marie Geschwister sind (vgl. Lang 1985). Es ist schwer 
vorstellbar, daß unser Wissen darüber, daß ein Paar aus einer männlichen und einer 
weiblichen Person in der Relation VERHEIRATET zueinander stehen kann, wenn die 
Personen ein bestimmtes Alter haben, keine Verwandte bestimmten Grades sind, die-
ser Personenstand von einer amtlichen Institution legitimiert wurde, nicht direkt mit 
dem Wort verheiratet verbunden sein sollte. Ebenso verfehlt dürfte die Annahme sein, 
daß die als enzyklopädisches Wissen aufgefaßten Informationen eine besondere Re-
präsentationsform verlangen.

Wir wollen deshalb annehmen, daß alle generellen Informationen, einschließlich 
mehr oder weniger wahrscheinlicher, zum lexikalischen Wissen gehören. Die Kompo-
nenten dieses Wissens können nach ihrem Status bei der Determination von Sachver-
halten unterschieden werden. Einige bestimmen das Kernkonzept, andere spezifizie-
ren dieses Kemkonzept oder ergänzen es. Die Ergänzungen oder Spezifikationen kön-
nen auf mehr oder weniger wahrscheinliche Sachverhaltskonstellationen hinweisen 
(Wenn jemand Urlaub (und genügend Geld) hat, unternimmt er normalerweise eine 
Reise). In vielen Fällen korrespondiert das Kernkonzept enger mit syntaktischen oder 
morphologischen Kategorien, während andere Bedeutungskomponenten unabhängig 
von den grammatischen Eigenschaften des Wortes sind. Das Kemkonzept gehört in 
der Regel zum Allgemeinwissen der Sprachgemeinschaft, die übrigen Komponenten 
können bildungs- und meinungsabhängig sein.

Die hier vorgestellte Auffassung -  das muß man sich verdeutlichen -  hat wichtige 
Konsequenzen. Wenn wir z. B. annehmen, daß die lexikalische Bedeutung von Zahn-
arzt die Information einschließt,Zahnärzte sind reich', so enthält die Bedeutung des 
Satzes Sie ist mit einem armen Zahnarzt verheiratet eine semantische Anomalie. Die Be-
deutung von Zahnärzte sind reich müßte als Tautologie verstanden werden. Obwohl er 
Zahnarzt ist, ist er reich wäre ein sinnloser Satz, da obwohl einen Gegensatz voraussetzt.

Die Unterscheidung zwischen semantischen und pragmatischen Aspekten muß 
sich dann auf andere Phänomene berufen. Eine in jedem Falle sinnvolle Unterschei-
dung ist die zwischen sprachlich-strukturellen und kommunikativen Phänomenen. 
Wir nehmen an, daß sprachliche Ausdrücke aufgrund der lexikalischen Bedeutungen 
und deren Verknüpfung ein Bedeutungspotential erhalten, das Eingabe für die kom-



524

munikative Komponente des Sprachverarbeitungsprozesses ist. Aufgabe der kommu-
nikativen Komponente ist es, aus dem Bedeutungspotential eine dem aktuellen Ver-
wendungszweck angemessene mögliche Lesart auszuwählen und sie durch zusätzlich 
relevante Informationen zu ergänzen. Solche Informationen können sich aus dem un-
mittelbaren sprachlichen Kontext und aus der Kommunikationsgeschichte eines Text-
abschnitts ergeben sowie aus Informationen, die der nichtsprachliche Kontext bereit-
hält. Die Pragmatik befaßt sich dann mit den allgemeinen Eigenschaften von mentalen 
Mechanismen, die es Kommunikationspartnem ermöglichen, mit Ausdrücken, die ei-
nen potentiellen Sachbezug haben, auf aktuell gemeinte Sachverhalte zu referieren 
(vgl. ausführlicher -  besonders zu Aspekten der illokutiven Interpretation -  Mötsch 
1994).

Diese Aufteilung führt uns dazu, das Wissen um das Inzestverbot als eine Selek-
tionsbeschränkung für die Aktanten von VERHEIRATET zu behandeln. Ob die Be-
schränkung im aktuellen Fall wirksam ist oder nicht, hängt aber offensichtlich nicht 
von lexikalischem Wissen, das mit Eigennamen oder Personenbezeichnungen verbun-
den ist, ab, sondern von Wissen über die bezeichneten Personen. Der Ausschluß einer 
Bedeutungsmöglichkeit von Peter und Marie sind verheiratet -  falls beide Partner wis-
sen, daß es sich um Geschwister handelt -  setzt ein kommunikatives Räsonnement 
voraus: Der Sprecher schließt die Inzestbedeutung aufgrund seiner lexikalischen und 
Welt-Kenntnisse aus. (Die lexikalische Bedeutung VERHEIRATET schließt aus, daß 
die Aktanten Geschwister sind. Der Sprecher weiß, daß Peter und Marie Geschwister 
sind.) Der Sprecher nimmt an, daß der Hörer die gleichen Kenntnisse hat und deshalb 
ebenfalls nur eine Lesart gelten läßt. Der Hörer nimmt an, daß der Sprecher rational 
handelt und deshalb (weil er weiß, daß Peter und Marie Geschwister sind und Ge-
schwister nicht verheiratet sein können) die Inzestbedeutung ausschließt. Neben lexi-
kalischem Wissen ist also Wissen über das Zustandekommen von Kommunikations-
akten (rationales Verhalten, Befolgen bestimmter Kooperationsmaximen, Notwendig-
keit gemeinsamen Wissens) und spezielles Wissen über Verwandtschaftsbeziehungen 
zwischen Personen notwendig. Zu den pragmatischen Aspekten zählen wir das Kom-
munikationswissen sowie alle Kenntnisse und Operationen, speziell Schlüsse, die bei 
der Bestimmung der aktuellen Referenz von Ausdrücken eine Rolle spielen.

4 Semantische und pragmatische Aspekte von Wortbildungsbedeu-
tungen

Welche Konsequenzen ergeben sich aus diesen Annahmen für die Bedeutung von 
Wortbildungen? Diese Frage wollen wir im folgenden etwas genauer betrachten. 
Wichtig ist vorab die Differenzierung zwischen lexikalisierten und in Texten frei ge-
bildeten Wortbildungen, die wir Textwörter nennen wollen. Wortbildungsmuster fas-
sen wir als Verallgemeinerungen der semantisch-syntaktischen und phonologisch- 
morphologischen Regelmäßigkeiten verwandter Wörter des Wortschatzes einer Spra-
che und in Texten vorkommender Wörter auf (vgl. Jackendoff 1975). Wir unterschei-
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den zwischen aktiven und inaktiven Mustern. Aktive Muster sind die Grundlage für 
die Bildung und Interpretation von Textwörtem (vgl. Mötsch 1988, 1995).

Es sei darauf hingewiesen, daß Fragen der Lexikalisierung zu den pragmatischen 
Aspekten der Sprachverwendung gerechnet werden können. Der Wortschatz einer 
Sprache kann in Abhängigkeit von kommunikativen Anforderungen an die Sprache 
untersucht werden. Zum festen Wortschatz gehören in erster Linie solche Paare von 
Konzepten und Wortmarken, die häufiger Verwendung finden. Neue Wörter werden 
vorwiegend aus drei Gründen gebildet: Terminologien für die unterschiedlichsten 
Kommunikationsbereiche müssen erweitert werden, es besteht ein aktueller oder dau-
erhafter Bedarf für stilistische oder rhetorische Variation, und bestimmte Wörter haben 
vorwiegend die Funktion, syntaktische Ausdrücke zu mutieren, d. h. Umkategorisie-
rungen vorzunehmen.

In unserem Zusammenhang interessiert vor allem die Bedeutung von Textwörtem. 
Lexikalisierte Bildungen sind im wesentlichen durch ideosynkratische Bedeutungs-
komponenten angereichert oder uminterpretierte Bedeutungen. Nach den vorausge-
henden Überlegungen ergibt sich die Bedeutung von Textwörtem aus der semanti-
schen Beschreibung der lexikalischen Elemente einer Wortbildung und der semanti-
schen Komponente des der Bildung zugrunde liegenden Wortbildungsmusters, das 
heißt im Falle von Derivationen: aus der im Lexikon festgelegten sprachlichen Bedeu-
tung des Basiswortes und dem semantischen Muster eines Wortbildungsmusters. Die 
semantische Beschreibung von Komposita ergibt sich entsprechend aus der lexikalisch 
bestimmten Bedeutung der Konstituenten des Kompositums und einem für Kompo-
sita möglichen Wortbildungsmuster. Zwei Beispiele mögen das verdeutlichen:

damenhaft ist nach dem Wortbildungsmuster/(WIE(y))(x); -haft/zu analysieren. 
Die semantische Beschreibung des Wortes hat die Kernform (WIE(DAME))(x), zu 
lesen als ,das Bezugswort (x) hat typische Eigenschaften von Damen'. 
Empfangsdame ist semantisch zu beschreiben auf der Grundlage von EMPFANG, 
DAME und dem semantischen Muster (TUN(xAgens, ypatiens)) (Ref),,Objekte, auf 
die referiert wird, haben die Eigenschaften von x, wobei x ein Agens ist, das eine 
y affizierende Tätigkeit ausübt'. Die semantische Beschreibung hat die Kernform 
(EMPFANG(DAME,y p a tie n s ))  (Ref), zu lesen als ,Objekte, die die Eigenschaften 
von Damen haben und (jemanden) empfangen'.

In beiden Fällen erfaßt die semantische Kernform nur zentrale Aspekte des designier-
ten Konzepts. Zu ergänzen sind im ersten Beispiel die typischen Eigenschaften von Da-
men, etwa Eleganz der Bewegungen, emotionale Gelassenheit, hohes Selbstwertge-
fühl. Die genauere Interpretation hängt offensichtlich von Stereotypen ab, die mit dem 
Kernkonzept assoziiert sind. Zu beachten ist, daß die Interpretation nicht in allen Kon-
texten gleich ist. So dürfte damenhaftes Verhalten die angegebenen Eigenschaften einbe-
ziehen; damenhafte Kleidung enthält aber wohl nur das Merkmal,Eleganz'. Das Beispiel 
verdeutlicht, wie schwierig es sein kann, die typischen Eigenschaften, die das Wortbil-
dungsmuster herausstellt, näher zu beschreiben. Die meisten Bildungen dieses Typs 
haben als Basis Konzepte, mit denen generell bestimmte stereotype Eigenschaften ver-
bunden werden. Man vergleiche auch schülerhaft, lehrerhaft, mimosenhaft, frühlingshaft,
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knabenhaft, elefantenhafl, bärenhaft. Mögliche Bildungen wie tischhaft, stuhlhaft, wochen- 
haft, taghaft, safthaft, stockhaft sind dagegen schwer zu interpretieren und allenfalls unter 
besonderen Umständen in Texten zu finden. Das beruht offensichtlich auf fehlenden 
Stereotypeigenschaften in den Bedeutungen der entsprechenden Basiswörter.

Handelt es sich bei diesen Eigenschaften um Bestandteile der semantischen Be-
schreibung oder um mit der Beschreibung generell assoziiertes Weltwissen (das na-
türlich auch bloße Annahmen und Vorurteile einschließt)? Wir müssen nach den vor-
angehenden Überlegungen annehmen, daß es zur lexikalischen und damit zur seman-
tischen Beschreibung gehört. Es sind dann zwei Möglichkeiten zu unterscheiden. In 
Textwörtem wird das mit den Basiswörtem verbundene Stereotypwissen u. a. heran-
gezogen, um die typische(n) Eigenschaft(en) zu identifizieren, auf die sich der Ver-
gleich bezieht. In lexikalisierten Bildungen gehen diese Eigenschaften z. T. in die se-
mantische Beschreibung ein. Das Wort riesenhaft enthält nur die ungewöhnliche äußere 
Extension als Eigenschaft, nicht die anderen mit dem Fabelwesen ,Riese' assoziierten 
Stereotype wie Tölpelhaft', ,grob' u. a. Die Kernbedeutung des Wortes ist also nicht 
,hat typische Eigenschaften von Riesen', sondern ,ist groß wie ein Riese' oder ,ist weit 
über den Normalwert groß'. Das Kemkonzept ist somit eine Erweiterung des Kon-
zepts GROSS.

Auch die lexikalisierte Bedeutung von Empfangsdame schließt spezielles Weltwissen 
ein. Etwa, daß die Person eine Funktion in bestimmten Institutionen ausübt; daß (je 
nach Art der Institution) Gäste, Klienten, Patienten, Kunden empfangen werden; daß 
entsprechende Personen „seriös" gekleidet sind. Wenn wir annehmen, daß diese Wis-
senskomponenten zu den lexikalischen Bedeutungen von Empfang und Dame gehören, 
ist die lexikalisierte Bedeutung weitgehend mit der Wortbildungsbedeutung eines ad 
hoc gebildeten Kompositums Empfangsdame identisch. Mit der Lexikalisierung ist aber 
die Deutung von EMPFANG als Funktion oder Arbeitsaufgabe verbunden. Eine ad- 
hoc-Bildung kann EMPFANG auch auf ein zeitlich begrenztes Ereignis beziehen.

Wir setzen in unserer Analyse von Komposita semantische Muster voraus, die be-
reits in der semantischen Ebene in die Wortbildungsbedeutung eingehen. Diese Vor-
aussetzung findet man nicht in allen Kompositatheorien. So nimmt Fanselow (1981) 
an, daß die für die Interpretation von Komposita notwendigen Relationen entweder 
in der semantischen Beschreibung eines der Bestandteile eines Kompositums enthal-
ten sind oder aufgrund von Stereotypwissen rekonstruiert werden müssen. Nur ganz 
wenige konstante Relationen -  darunter Vergleich und Identifikation -  werden in Be-
tracht gezogen. Die Bildung und Deutung von Komposita wäre nach dieser Auffas-
sung weitgehend vor dem Hintergrund pragmatischer Kenntnisse und Mechanismen 
zu beschreiben. Wir nehmen dagegen (wie schon Brekle 1970) eine relativ begrenzte 
Menge von semantischen Mustern für Komposita an, die zum Bestand der Sprach- 
kenntnisse zu rechnen sind. Sie decken sich z. T. mit Mustern für derivierte Adjektive 
und für die Interpretation von Genitiv- oder präpositionalen Attributen, sind also un-
abhängig von der Existenz von Komposita notwendig. Vgl.:

Riesenkerl riesiger Kerl Kerl wie ein Riese
Polizeimaßnahme polizeiliche Maßnahme Maßnahme der Polizei
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Da Komposita in der Regel nach mehreren Mustern analysiert werden können, muß 
die Wahl des in Textwörtern aktuell verwendeten Musters aufgrund allgemeiner kom-
munikativer Mechanismen im gegebenen Kontext rekonstruierbar sein. Die pragma-
tische Interpretation umfaßt, wie wir zu zeigen versucht haben, neben der Interpola-
tion von Kontextdeutungen auch die Aufhebung semantischer Mehrdeutigkeiten und 
Uminterpretationen. Das sollen die folgenden Beispiele verdeutlichen:

Er redete mit mir in seinem Kindchen-Ton.

Die Wortbildungsbedeutung ist etwa ,Ton, der durch Kindchen charakterisiert ist'. Im 
vorliegenden Kontext wird jedoch nicht auf die Bedeutung des Wortes Kindchen Bezug 
genommen, sondern auf sprachliche Äußerungen, in denen das Wort Kindchen als An-
rede häufig vorkommt. Die Interpretation kann deshalb wie folgt umschrieben wer-
den: ,Intonationskonturen, die die im Kontext fixierte Person zusammen mit dem auf-
fälligen Gebrauch des Wortes ,Kindchen' in Anredeform benutzt'. Und das schließt 
etwa ein ,den Partner als unselbständig behandeln, sich über ihn erheben, sich affek-
tiert verhalten'. Die Interpretation dieser Bildung setzt neben den lexikalischen Bedeu-
tungen und dem Wortbildungsmuster die Fähigkeit voraus zu erkennen, daß Kindchen 
im aktuellen Verwendungskontext nicht auf Objekte referiert, sondern auf Wörter in 
sprachlichen Äußerungen. Andere mögliche Interpretationen wie ,Ton, wie ihn Kind-
chen verwenden', ,Ton, der sich an Kindchen richtet', werden ausgeschlossen.

Eine kunsthistorische Drei-Sterne-Sehenswürdigkeit

Die Wortbildungsbedeutung kann durch Sehenswürdigkeit, die durch drei Sterne ge-
kennzeichnet ist' umschrieben werden. Aufgrund unseres Allgemeinwissens ist uns 
aber bekannt, daß die Güteklasse von Hotels durch Sterne markiert wird. Das Kom-
positum ist deshalb zu deuten als Sehenswürdigkeit von einer Güteklasse, die der 
von Drei-Steme-Hotels entspricht'. Wir assoziieren mit diesem Vergleich das Wertsy-
stem des Hotel- und Tourismuswesens. Ob das für die Qualität kunsthistorischer 
Denkmäler angemessen scheint, dürfte nicht unumstritten sein. Aus eben dieser Dis-
krepanz könnte auch eine ironische Deutung erwachsen. Das Beispiel macht deutlich, 
daß die Bedeutung des Kompositums nicht allein auf die Bedeutung seiner Konstitu-
enten und das semantische Verknüpfungsmuster zurückgeführt werden kann. Die 
Wertung ist nämlich nicht mit der Bedeutung der Fügung drei Sterne verbunden, son-
dern mit dem lexikalisierten Kompositum Drei-Sterne-Hotel. Eine solche Bezugnahme 
ist nur als pragmatischer Prozeß zu verstehen.

Buchstabenlinke

Die Wortbildungsbedeutung setzt sich zusammen aus der lexikalischen Bedeutung 
von Buchstabe und Linker sowie aus dem semantischen Muster (GEMÄSS(y))(x) ,eine 
Person, die sich nach einem Schema verhält'. Die Bedeutung könnte durch ,Person, 
die Linker ist und sich nach dem Schema Buchstaben verhält' umschrieben werden. 
Die lexikalische Bedeutung von Buchstabe muß als Schema, als Verhaltensmuster um-
interpretiert werden. Das könnte in folgender Weise geschehen: Buchstaben sind die
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kleinsten Elemente von Texten, die bei der Deutung des Sinns vernachlässigt werden 
können = unbedeutende Details über das Wesentliche stellen = sich kritiklos verhalten.

Dogmenwachh unde

Die Wortbildungsbedeutung ist etwa (BEWACH (WACHHUND,DOGMEN))(x) 'Refe-
renzobjekte, die WACHHUNDE sind und DOGMEN BEWACHEN'. In dem Kontext, 
dem das Wort entnommen wurde, ist eine Uminterpretation notwendig. Die Referen-
ten sind keine Tiere, sondern Menschen. Die Konnotationen ,rücksichtslos', gefähr-
lich', ,unbeeinflußbar' dürften zur lexikalischen Bedeutung von Wachhund gehören.

Auch die Interpretation von Derivationen ist mit pragmatischen Operationen der 
angedeuteten Art verbunden. So verlangt die Deutung des Verbs kneippen Wissen dar-
um, daß es einen Pfarrer Kneipp gab, der Kuren mit Wasseranwendungen eingeführt 
hat. Dieses Wissen kann nicht an Lexikoneinheiten gebunden werden. Den Satz Er 
kimbeit durchs Land kann nur der interpretieren, der die Fernsehserie „Auf der Flucht" 
kennt, in der eine Person namens Kimbel die Hauptrolle spielt. Auch in diesem Falle 
muß außerlexikalisches Wissen angenommen werden. Das derivierte Verb boulevardi- 
sieren in dem Kontext Die Fersehprogramme werden boulevardisiert bezieht seine aktuelle 
Bedeutung nicht aus der lexikalischen Bedeutung von Boulevard ,breite Straße', son-
dern aus der uminterpretierten Bedeutung des erstens Glieds von Komposita wie Bou-
levardpresse ,geringe Ansprüche stellen'. Die Interpretation setzt also einen Bezug auf 
Lexikoneinheiten voraus, die nicht in der Wortbildung selbst enthalten sind.

Wenn wir über den Zusammenhang zwischen Semantik und Pragmatik in Wortbil-
dungen nachdenken, muß auch eine Veränderung erwähnt werden, die häufig mit 
Nominalisierungen verbunden ist. Das Verb austreten hat neben einer Agensstelle eine 
Stelle für die Institution, aus der man austritt. In Nominalisierungen kann diese Stelle 
unbesetzt bleiben. Grass, der große Austreter ist aufgrund unseres nichtsprachlichen 
Wissens über den Schriftsteller Grass zu interpretieren als ,Person mit dem Namen 
Grass, die aus der SPD und bestimmten künstlerischen Gremien, denen sie angehörte, 
ausgetreten ist'. Die sprachlich nichtbesetzte Stelle wird also durch nichtsprachliches 
Wissen ausgefüllt. Nicola, der Beschaffer des Terroristen Carlos interpretieren wir auf-
grund unseres Wissens über eine Person namens Carlos als ,Person Nicola, die Waffen 
und Sprengstoff für eine Person namens Carlos beschafft'. Die Grenzschutzämter melde-
ten schon wochenlang keinen einzigen Aufgriff mehr interpretieren wir als , Aktion, bei der 
illegale Grenzgänger aufgegriffen werden'. Was man aufgreifen kann, gehört unmög-
lich zur lexikalischen Bedeutung von aufgreifen.

Die Beispiele sollen verdeutlichen, daß Kontext- und Weltwissen bei der Ermittlung 
der aktuellen Bedeutung von Wortbildungen eine sehr wichtige Rolle spielen. Erst 
durch außersprachliche Kenntnisse und pragmatische Mechanismen kann die seman-
tische Mehrdeutigkeit, die häufig mit der reinen Wortbildungsbedeutung verbunden 
ist, aufgelöst und eine spezielle, aktuell gültige Interpretation erreicht werden.

Wie an einigen Beipielen gezeigt werden konnte, umfaßt die pragmatische Deutung 
sprachlicher Ausdrücke in vielen Fällen Mechanismen der Uminterpretation. Gemeint 
sind damit Formen der „figürlichen Rede" wie Metaphorik und Ironie. Die sogenann-
ten exozentrischen Komposita sind ein Typ von Wortbildungsmitteln, der von solchen
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Mechanismen systematisch Gebrauch macht. Die Beschreibung dieses Typs setzt des-
halb pragmatische Theorien voraus. Komposita wie Dickkopf, Rothaut, Rotkehlchen wer-
den zunächst nach den Regeln für Komposita mit wörtlicher Interpretation gebildet, 
sie werden dann aber nach Mustern für die figürliche Deutung, besonders nach dem 
Muster „pars pro toto", interpretiert. Daß diese Annahme korrekt ist, kann damit be-
gründet werden, daß exozentrische Komposita, wie Komposita generell, die externen 
Eigenschaften (syntaktische und morphologische) des zweiten Bestandteils überneh-
men. Durch die Metaphorisierung der Bedeutung bewirkte Veränderungen haben kei-
nen Einfluß auf diese Festlegungen. Es heißt die Rothaut und nicht der Rothaut -  ent-
sprechend der Indianer. Eine Rothaut ist aber keine Haut, die rot ist, sondern eine Per-
son, die rote Haut hat. Aus den einschlägigen Weltkenntnissen ergänzen wir: Es han-
delt sich um einen Indianer. In Dickkopf liegt eine doppelte metaphorische Interpreta-
tion vor: Der dicke Kopf ist eine Person mit dickem Kopf und dicker Kopf ist als starr-
sinnig' zu interpretieren.

Pragmatisches Wissen kann schließlich auch die Bildung von Wörtern blockieren, 
die nach den semantischen Mustern möglich wären. Betrachten wir dazu die folgen-
den Beispiele:

Nach dem semantischen Muster (TEIL VON (y))(x), das mit dem Suffix -ig ein Wort-
bildungsmuster bildet, können Wörter wie bärtig, bucklig analysiert werden. Aus rein 
semantischer Sicht sind auch armig, beinig, köpfig nicht auszuschließen. Diese Wörter 
würden jedoch Eigenschaften bezeichnen, die für die Objekte, denen sie zugesprochen 
werden, selbstverständlich sind. Ausdrücke wie ein armiger Turner, ein beiniges Mäd-
chen, ein kopfiger Beamter wirken zunächst merkwürdig. Falls sie aber dennoch verwen-
det werden und man sich entschließt, sie als ernstgemeinte Bildungen zu interpretie-
ren, würde man wohl zu Bedeutungen kommen wie ,ein Turner, der auffällige Arme 
hat', ,ein Mädchen, das bemerkenswerte Beine hat', ,ein Beamter, der einen ungewöhn-
lichen Kopf hat'. Für diese Art von Interpretation kann man den Hintergrund heran-
ziehen, den Grice (1975) für konversationelle Implikaturen entwickelt hat. Der Inter-
pret geht davon aus, daß derjenige, der eine Bildung wie armig, beinig, kopfig verwen-
det, die allgemeinen Prinzipien für rationale Kommunikation befolgt, dazu gehören 
u. a. die von Grice vorgeschlagenen Maximen. Er erkennt, daß die wörtliche Bedeu-
tung dieser Bildungen, die semantisch bestimmte Wortbildungsbedeutung in unserem 
Falle, gegen Maximen verstößt, etwa gegen die Maxime, die die Vermeidung von 
Redundanz gebietet. Jeder weiß, daß Menschen Arme, Beine und Köpfe haben. Es ist 
deshalb völlig überflüssig und pragmatisch sinnlos, eine Person durch entsprechende 
Eigenschaften kennzeichnen zu wollen. Falls jedoch die Beachtung der Maximen vor-
ausgesetzt wird, muß ermittelt werden, was der Sprecher wohl tatsächlich gemeint 
hat. Es können nur vom Normalen abweichende Arme, Beine oder Köpfe sein. Etwa, 
daß jemand nur einen Arm hat, daß er O-Beine oder einen großen Kopf hat. Bildungen, 
die das ausdrücken, sind völlig in Ordnung: einarmig, o-beinig, großköpfig. Kommuni-
kationsmaximen dürften aber auch beachtet werden, wenn solche Bildungen von 
vornherein vermieden werden. Körperteile sind nur dann zur Kennzeichnung von 
Personen sinnvoll, wenn sie nicht jeder hat. Das trifft auf Buckel und Bärte zu und auf 
zusätzlich modifizierte Körperteile.
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Pragmatische Prinzipien der angedeuteten Art spielen auch beim Ausschluß se-
mantisch denkbarer Interpretationen eine Rolle. Milchkuh wird bevorzugt als ,Kuh, die 
Milch gibt' interpretiert und nicht als ,Kuh, die Milch säuft'. Milchschwein würden wir 
aufgrund unseres Weltwissens dagegen eher als ,Schwein, das Milch säuft' deuten.

Bei der Unterscheidung semantischer und pragmatischer Aspekte in Wortbildun-
gen haben wir lexikalische Bedeutungen bewußt sehr weit aufgefaßt. Die Komponen-
ten einer lexikalischen Bedeutung haben jedoch einen unterschiedlichen Platz in der 
Gesamtstruktur, die durch Kembedeutungen geprägt ist. Neben Kembedeutungen 
haben wir spezifizierende und ergänzende Komponenten in Betracht gezogen. Zu be-
rücksichtigen sind weiterhin wertende und klassifizierende Konnotationen. Die Fixie-
rung der aktuellen Bedeutung ist, wie wir zu zeigen versucht haben, nicht einfach eine 
Auswahl aus dem sprachlich vorgegebenen Bedeutungspotential, sondern ein z. T. 
recht komplizierter, auf kommunikativen Prinzipien beruhender Mechanismus, der 
auch die Auswertung nichtlexikalischer Kenntnisse und Uminterpretationen ein-
schließt. Die Beschreibung der Prinzipien und Inhalte dieses Mechanismus zählen wir 
zu den pragmatischen Aspekten der Interpretation von Wortbildungen. Es handelt 
sich dabei, wie abschließend festgehalten werden soll, um die folgenden Fragestellun- 
gen:

(1) Lexikalisierung von Textwörtern
(2) Ausschluß semantisch angelegter Mehrdeutigkeiten
(3) Spezifizierung semantisch unterdeterminierter Komponenten
(4) Uminterpretationen
(5) Blockierung der Anwendung bestimmter Wortbildungsmuster

Dieser Beitrag ist ein Versuch, ein spezielles Aufgabengebiet der Wortbildungsfor-
schung abzugrenzen. Da der Jubilar sich immer wieder mit verwickelten Abgren-
zungsproblemen beschäftigt hat, hegt der Autor die Hoffnung, daß er diese Arbeit als 
eine angemessene Festgabe akzeptiert.
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