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Fortschritt und Tradition 
in der Wortbildungsforschung

Die Entwicklung der Linguistik — wie die jeder anderen Wissenschaft — ist 
kein gradliniger Prozeß stetiger Kenntnisvermehrung, sondern die Resultante 
eines dialektischen Spiels von Position und Gegenposition sowie von Tradi-
tion und Neuem. Der Jubilar hat in vielen Arbeiten zur Verbreitung und 
Vertiefung dieser Erkenntnis — die den Kern der marxistisch-leninistischen 
Auffassung vom Erkenntnisprozeß überhaupt ausmacht — beigetragen. Wis-
senschaft wird von Wissenschaftlern gemacht, die die theoretischen Annah-
men und empirischen Ergebnisse ihrer Forschungen mit Einstellungen ver-
binden, mit Einstellungen insbesondere, die die wissenschaftliche und gesell- 
schaftlichó Bedeutsamkeit ihrer Tätigkeit bewerten. Dieser soziale und so-
zialpsychologische Aspekt ist eine wichtige Komponente des Verständnisses 
aktueller und historischer Abläufe in der Praxis einer Wissenschaftsdisziplin. 
Ihn zu berücksichtigen ist ebenso eine Voraussetzung für tiefere Einsichten 
in Entwicklungslinien der linguistischen Forschung wie für die Leitung wis-
senschaftlicher Prozesse, denn jede aktuelle Situation kann als Schnittpunkt 
von Entwicklungslinien verstanden werden.

Aus aktueller Sicht interessiert vor allem eine Einschätzung neuer Rich-
tungen. Von einer neuen Richtung erwartet man neue Problemstellungen, 
Tatsachen und Einsichten. Ob es sich wirklich um Neues handelt, hängt nun 
aber von den Einstellungen ab, mit denen diese Frage entschieden wird. Man 
ist nicht erstaunt darüber, daß die Anhänger einer neuen Richtung von der 
historischen Bedeutung ihres Ansatzes tief überzeugt sind. Dies ist schließlich 
die Quelle, aus der sie ihr Selbstbewußtsein, ihren Missionsgeist und nicht 
zuletzt auch ihr wissenschaftliches Engagement schöpfen. Das subjektive Ge-
fühl der Richtigkeit des eigenen Ansatzes wird um so stärker sein, je präziser 
und perspektivereicher die Argumente für diesen Ansatz sind und je über-
zeugender sie auf andere Wissenschaftler wirken. Besonders in den Anfangs-
phasen neuer Richtungen entsteht so eine starke — in ihrer Bedeutung nicht 
zu unterschätzende — Gruppendynamik. Nicht selten werden aber auch die 
Leistungen der wissenschaftlichen Vorgänger und derjenigen, die nicht bereit
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sind, sich der neuen Richtung anzuschließen, unterschätzt und — was 
schwerer wiegt — einige der von ihnen aufgeworfenen Probleme übersehen. 
Vor allem in der Phase, in der Anhänger zu der neuen Richtung stoßen, deren 
wissenschaftliche Biographie ganz auf eben diese Richtung beschränkt ist — 
die die Tradition also nur bruchstückhaft und in stark interpretierter Form 
kennenlernen — ergibt sich ein Bruch. Dieser wird jedoch in für die Erkennt-
nis des Gegenstandes wirklich zentralen Fragen durch die innere Entwicklung 
der neuen Richtung früher oder später meist wieder aufgehoben, d. h., ver-
gessene oder übersehene Probleme ergeben sich in neuem Kontext erneut, 
wenn gegenstandsgetreue theoretische Aussagen als Grundmaxime der wissen-
schaftlichen Forschung betrachtet werden. Dies ist der Zeitpunkt, zu dem 
das Interesse an der älteren Forschung oder an anderen zeitgenössischen 
Richtungen zunimmt.

Ebenso wie die Protagonisten einer neuen Richtung zur Überbewertung 
ihres Ansatzes neigen, neigen die Antagonisten zu dessen Abwertung. Es 
entstehen Konflikte, die einerseits die Entwicklung einer Wissenschaft be-
leben, sie andererseits aber auch behindern können. Letzteres vor allem dann, 
wenn die fruchtbaren Formen des Austragens wissenschaftlicher Meinungs-
konflikte durch Machtentscheidungen ersetzt werden. Das Finden eines wirk-
lich ausgewogenen Urteils über linguistische Richtungen wird nun aber da-
durch erschwert, daß der Urteilende fundierte Sachkenntnisse haben muß 
und daß er selbst Linguist sein muß. Als Linguist ist er aber nicht frei von 
seinen eigenen Wertvorstellungen.

Im folgenden Beitrag sollen die vorangehenden Bemerkungen an einer 
Fallstudie ausführlicher illustriert werden: Verfolgt wird die Entwick-
lung der Wortbildungsforschung im Rahmen der Generativen Gram-
matik.

Die Erforschung der Wortbildungsmittel des Deutschen hat eine lange und 
beeindruckende Tradition.1 Die vorzuweisenden Ergebnisse sind beachtlich. 
Was konnte eine neue Richtung wie die Generative Grammatik überhaupt 
Neues bieten? Nach meiner Auffassung ist ihr Beitrag vor allem darin zu 
sehen, daß das theoretische Niveau dieser linguistischen Teildisziplin beacht-
lich erhöht wurde. Jede theoretischeVertiefung hat empirische Konsequen-
zen, insbesondere Konsequenzen im Hinblick auf Einsichten in die Natur des 
untersuchten Gegenstandes. Im Rahmen der Generativen Grammatik wurden 
Fragen wie die folgenden aufgeworfen und konsequent diskutiert:
— Welche Arten von Regeln bestimmen die Zuordnung von Lauten und Be-

deutungen in den Sätzen einer Sprache?

1 Die wichtigsten Ergebnisse der Erforschung der deutschen Wortbildung werden
zusaramenfassend dargeboten in der Überblicksarbeit von F le is c h e r  (1983).
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— In welchem Verhältnis stehen die Regeln einer natürlichen Sprache zu de-
nen anderer Sprachen?

— Welche Prinzipien und Eigenschaften liegen allen Grammatiken natürli-
cher Sprachen zugrunde, bestimmen also deren Wesen?
Mit diesen Fragen rückt der Begriff der Regel ins Zentrum der gramma-

tischen Forschung. Selbstverständlich hat auch die ältere Linguistik Regel-
mäßigkeiten aufgesucht. Jede grammatische Analyse muß bestrebt sein, die 
regelmäßigen, systematischen Züge sprachlicher Ausdrücke zu beschreiben. 
Das Neue der Generativen Grammatik — auch gegenüber dem frühen Struk-
turalismus — besteht in der Entwicklung strenger Beschreibungen für Arten 
von grammatischen Regeln, ergänzt durch die Überzeugung, alles Systema-
tische an einer Sprache lasse sich durch strenge Regeln ausdrücken. Mit 
strengen Regeln ist gemeint: eine Beschreibung der Anwendungsdomäne mit 
Mitteln einer theoretisch fundierten formalen Sprache und eine ebensolche 
Beschreibung des Effekts der Regel. Die ältere Linguistik verwendete einen 
bei weitem vageren Regelbegriff. Man findet kaum Ansätze zu einer generel-
len Analyse der Eigenschaften von Regeltypen der einzelnen Komponenten 
einer Grammatik. Ferner galt es durchaus nicht als beunruhigend, wenn nur 
Teilgebiete der Grammatik mit ,Regeln“ erfaßt werden konnten. Dies galt — 
im Gegenteil — als Bestätigung der Grundüberzeugung, daß natürliche 
Sprachen historische und kulturelle Produkte seien und als solche nicht die 
Eigenschaften idealer Regelsysteme im Sinne logischer Kalküle haben kön- 
ten. In den Augen der Vertreter der Generativen Grammatik wurde diese 
Argumentation als Unvermögen interpretiert, die Grammatikanalyse auf 
präziseren theoretischen Begriffen zu begründen. In der Tat waren die Argu-
mente der Gegner zu vage, um der theoretischen und methodologischen Her-
ausforderung der Generativen Grammatik ernsthaft begegnen zu können. Die 
Anhänger dieser Richtung mußten die Probleme, um die es geht, erst im 
Rahmen ihrer eigenen Forschungsarbeit entdecken, um sie auf dem Hinter-
grund ihrer eigenen theoretischen Voraussetzungen formulieren und Lösungs-
wege finden zu können. Die Kritik von außen war nicht imstande, diesen 
inneren Erkenntnisprozeß zu beschleunigen.

Die Generative Grammatik begann mit der Annahme, alle Aussagen über 
generelle Eigenschaften eines bestimmten grammatischen Objekts seien in 
Form von Regeln zu erfassen. Alle nicht-generalisierbaren Informationen — 
alles Irreguläre — gehöre ins Lexikon.2 Und da man gerade an den systema-

2 In Ch o ms k y  (1969,181) werden allerdings Redundanzregeln im Lexikon angenommen, 
die systematische Beziehungen zwischen den Subklassifizierungsmerkmalen von 
Lexikoneintragungen ausdrücken. Insgesamt betrachtet Ch om s ky  aber die lexikali-
schen Eintragungen, d. h, das Lexikon, als „die Gesamtmenge der Irregularitäten 
einer Sprache“ .
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tischen Zügen einer Sprache interessiert war, schenkte man dem Lexikon 
zunächst wenig Beachtung.

Ein solcher Standpunkt ließ sich in der Syntax oder in der Phonologie 
leichter beibehalten als in der Wortbildung. Um ihn auf die Wortbildungsfor-
schung anwenden zu können, mußte das überlieferte Gegenstandsgebiet die-
ser Disziplin in erheblichem Maße eingeschränkt werden. Betrachten wir zu-
nächst die wesentlichen Besonderheiten von Wortbildungen unabhängig von 
speziellen Theorien:
(1) Das Untersuchungsmaterial bilden in Texten — mündlichen wie geschrie-

benen — auffindbare komplexe Wörter, die als Komposita oder Derivatio-
nen klassifiziert werden können. Diese komplexen Wörter sind entweder 
okkasionell oder usuell, d. h., sie sind für den gegebenen Mitteilungszweck 
gebildet und gehen mit dem Kommunikationsakt unter, oder sie sind fester 
Bestandteil des Lexikons der untersuchten Sprache — sie sind lexikalisiert. 
Lexikalisierte Wortbildungen weisen zwei Besonderheiten auf: die Sprecher 
empfinden sie als zugreifbare Einheit, und sie sind in der Regel nicht allein 
durch systematische Eigenschaften beschreibbar, sondern enthalten — in 
höherem oder geringerem Maße — zusätzliche idicsynkratische Eigenschaf-
ten.3 So erschöpft sich die Bedeutung von Einbrecher nicht in ,Gerät, das 
Eis bricht“.

(2) Die Regelmäßigkeiten, die man für Wortbildungen auffinden kann, rei-
chen von sehr generellen (wie .substantivierter Infinitiv“ zu Verben sowie 
Adjektive mit dem Suffix -bar zu transitiven Verben) Typen bis zu Ad-hoc- 
Analogien (Zweisamkeit zu Einsamkeit).

(3) Viele Wortbildungsmuster sagen mögliche Wörter vorher, die auf Akzep-
tabilitätsschranken stoßen. Ebenso wie Träumer, Denker, Zweifler müßte 
auch Wacher, Glauber, Hoffer möglich sein. Die zuletzt genannten Bildun-
gen wirken jedoch befremdend.

(4) Solche Wortbildungsregelmäßigkeiten werden häufiger oder weniger 
häufig, z. T. überhaupt nicht mehr verwendet. Man spricht in diesem Zu-
sammenhang von der Produktivität eines Musters.

(5) Wortbildungen haben syntaktische und morphologische Struktureigen-
schaften, die sich von der anderer syntaktischer Strukturen aus lexika-
lischen Klassen unterscheiden.

Um den Ausgangsstandpunkt der Generativen Grammatik angesichts dieser 
Tatsachen aufrechterhalten zu können, mußte in folgender Weise argumen-
tiert werden: (1) Die Lexikalisierung sei ein Prozeß, der sich nicht mehr mit
3 Zu den idiosynkratisohen Eigenschaften gehören auch die sog. Stereotypkenntnisse, 

die Bestandteil der Bedeutung sprachlicher Zeichen sind. Der Unterschied zwischen 
usuellen und okkasionellen Bildungen ist unter diesem Gesichtspunkt noch nicht 
untersucht worden.
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Mitteln der Grammatik beschreiben läßt. Wortbildung vom Standpunkt der 
Grammatik betreiben heiße, sich allein auf die okkasionellen Bildungen sowie 
auf mögliche Wortbildungen einer gegebenen Sprache zu stützen. Um die 
lexikalisierten Bildungen beschreiben zu können, müsse man neben Ergeb-
nissen der grammatischen Wortbildungsanalyse Aspekte der Sprachge-
schichte und der Sprachverwendung heranziehen, falls es sich überhaupt um 
wissenschaftlich erfaßbare und interessante Gesichtspunkte handle.

(2) Auch in anderen Bereichen der Grammatik gebe es sehr generelle, d. h. 
eine große Klasse von Strukturen erfassenden Regeln und weniger generelle. 
Ad-hoc-Bildungen seien ein Sonderphänomen.

(3) Akzeptabilitätsbeschränkungen seien entweder Ausdruck einer linguisti- 
schenUbergeneralisierungjd.h.die Regelist nicht feingenugformuliert, oder der 
Einfluß außergrammatischer Wertungen. Hühnerleine parallel zu Hundeleine 
wirkt merkwürdig, weil es ungewöhnlich ist, Hühner an Leinen auszuführen.

(4) Unproduktive Muster tauchen nicht als Problem auf, da ja nur okka-
sionelle und mögliche Wörter als Materialbasis betrachtet werden. Der Grad 
der Produktivität einer Regel sei kein grammatisches Problem.

(5) Zu der Frage, wie die besonderen Struktureigenschaften von Wortbil-
dungen zu behandeln seien, gibt es unterschiedliche Standpunkte.

Die transformationalistische These, die am Anfang der Wortbildungs-
forschung im Rahmen der Generativen Grammatik stand, besagt, Wortbil-
dungen seien nur in der Oberflächenstruktur von vergleichbaren syntak-
tischen Strukturen verschieden. Die folgenden Konstruktionen werden als Er-
scheinungsformen einer gemeinsamen syntaktischen Tiefenstruktur gedeutet: 
Holzschuppen 
Hölzerner Schuppen 
Schuppen aus Holz
Schuppen, der aus Holz (hergestellt) ist.

Es wird also behauptet, diese sprachlichen Ausdrücke unterschieden sich 
nur in der syntaktischen Oberflächenstruktur sowie im Hinblick auf morpho-
logische und phonologische Besonderheiten.

Zusätzlich zu der Annahme, daß nur solche Bildungen Gegenstand der 
Wortbildungsforschung seien, die sich vollständig auf Regeln und elementare 
Lexikoneintragungen zurückführen lassen, wird hier behauptet, es bestehe 
überhaupt kein wesentlicher syntaktischer und semantischer Unterschied 
zwischen der Erzeugung von komplexen Wörtern und beliebigen anderen 
syntaktisch-semantischen Strukturen in Sätzen.4
4 Diese These steht im Widerspruch zur Wortbildungstheorie der traditionellen For-

schung, wo eine besondere Wortstrukturangenommen wird. In einigen neueren Ar-
beiten zur Wortbildung wird ausdrücklich eine besondere Wortsyntax postuliert. Vgl.
Fa n se lo w  (1981), Toman  (1983).
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Beide Annahmen sind nun im Verlauf der Forschung im Rahmen der Ge-
nerativen Grammatik selbst auf Widerstand gestoßen. Sehr bald sah man sich 
mit folgenden Problemen konfrontiert: Das Lexikon gehört zur Grammatik 
einer Sprache und damit zum Wissen, über das die Sprecher einer Sprache 
verfügen. Es ist ganz unplausibel anzunehmen, daß es z. B. Regeln für die 
Bildung von nomina agentis und nomina instrumenti geben soll, die völlig 
unabhängig von den Regelmäßigkeiten wären, die wir zwischen den Lexikon-
einträgen Bäcker, Traumer, Angeber bzw. Schalter, Eisbrecher, Starter fest-
stellen.

Das schon erwähnte Phänomen der Akzeptabilitätsbeschränkung hängt 
z. T. davon ab, ob ein durch eine Regel vorhersagbares mögliches Wort be-
reits ein Äquivalent im Lexikon hat oder nicht. Es gib.t die gleichgebildeten 
Verben: pauken, trompeten, geigen, trommeln, flöten, nicht jedoch klarieren, 
Violinen,hassen, cembalon. Der Gebrauch hat dafür die syntaktischen Fügungen 
Klavier, Violine, Baß, Cembalo spielen verbindlich gemacht. Das Eigenschafts-
normen zu schön heißt Schönheit und nicht Schöne; gut Güte und nicht Gutheit. 
Falls es, wie zu schlau zwei Nominalisierungen gibt (Schlauheit, Schläue, so ist 
damit in der Regel ein Bedeutungsunterschied verbunden. Diese und viele 
gleichartige Beispiele zeigen, daß Wortbildungsregeln lexikonregiert sein 
können.

Die Berücksichtigung von Erscheinungen dieser Art — wir haben hier nur 
einige genannt — führte zu Überlegungen, wie man Wortbildungsregularitä- 
ten auf dem Hintergrund von belegten Wörtern im Lexikon beschreiben könne. 
Das Lexikon kann dann nicht mehr lediglich der Ort sein, an dem idiosyn- 
kratischeInformationen verzeichnet sind, es muß vielmehr Regeln enthalten, 
die auf Lexikoneintragungen operieren und alle von den einzelnen Eintra-
gungen unabhängigen Informationen angeben, d. h. alle Eigenschaften, die 
Gruppen von Lexikoneintragungen gemeinsam haben.5 So ist im Lexikon 
der deutschen Grammatik eine Regel anzunehmen, die die unabhängige In-
formation der Eintragungen 
lehren — Lehrer 
backen — Bäcker 
singen — Sänger
erfaßt. Es handelt sich dabei um die Information, daß das komplexe Wort ein 
Nomen ist, die Endung -er enthält und die Bedeutung ,Person, die den Verb-
inhalt berufsmäßig ausübt“ hat. Die einzelnen Eintragungen können darüber 
hinaus idiosynkratische Eigenschaften haben. So ist nicht vorhersagbar, daß 
das nomen agentis zu singen — Sänger und nicht Singer ist.

5 Zum Status solcher Regeln vgl. die Zusammenfassung der Diskussion in Vöge din g
(1981).
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Der hier nur knapp skizzierte Beschreibungsrahmen hat viele Vorteile. Er 
erlaubt es, die wensentlichen Besonderheiten der Wortbildung, auf die oben 
hingewiesen wurde, zu berücksichtigen; insbesondere eine einheitliche Be-
schreibung lexikalisierter und potentieller Bildungen und die mit Produktivi-
tät und Akzeptabilität verbundenen Fragen. Die formale Basis der Be-
schreibungentspricht wesentlich besser den empirischen Tatsachen und — das 
sei ausdrücklich gesagt — auch der traditionellen Auffassung von der Wort-
bildungsanalyse. Die Übergeneralisierung des transformationalistischen 
Weges kann auf diese Weise überwunden werden.

Auch die Annahme, Wortbildungen seien nur Varianten von syntaktischen 
Tiefenstrukturen, erwies sich zunehmend als problematisch. Sie wurde 
schließlich verworfen.0 Auch in dieser Frage erfolgte eine Wiederannäherung 
an die ältere Wortbildungsforschung, die den besonderen Charakter von 
Wortbildungen gegenüber syntaktischen Konstruktionen betonte. Es zeigte 
sich, daß die grundsätzliche Rückführung von Wortbildungen auf syntak-
tische Ausgangsstrukturen in zahlreichen Fällen unplausibel und mit Zu-
satzannahmen verbunden ist, die die Syntaxtheorie stark belasten. Während 
es durchaus plausibel ist, Waschmaschne auf Maschine, mit der man wäscht 
zurückzuführen, eßbar auf kann gegessen werden, Bäcker auf Person, die 
(berufsmäßig) bäckt, ist es sehr fraglich, was wohl die Ausgangsstruktur von 
Kollektiva wie Gebrüll, Geschrei, Gelaufe, Geheule, Geäst oder von Diminutiva 
wie Kätzchen sein soll. Die passende Bedeutungsbeschreibung deckt sich hier 
nicht mit standardisierbaren syntaktischen Ausdrücken wie im Fall von 
eßbar — kann gegessen werden.“

Wollte man auf dem transformationalistischen Weg beharren, dürften nur 
solche Fälle als Wortbildungen bezeichnet werden, in denen die Beziehungen 
zu syntaktischen Ausdrücken systematisch sind. Dabei wäre jedoch zu be-
rücksichtigen, daß auch bei Typen mit starken syntaktischen Parallelen — wie 
den nomina agentis — semantische Differenzierungen im Spiel rein können. 
Etwa ,berufsmäßig* in Bucker und ,habituell“ in Raucher.

Nun sind regelmäßige Beziehungen zwischen Wortbildungen und syn-
taktischen Konstruktionen in einer Reihe von Fällen nicht zu übersehen.

0 Neben empirischen werden auch innertheoretische Gründe angeführt. So verlangt die 
transformationelle Behandlung von Wortbildungen Regeln, die nach neueren Über-
legungen aus der Grammatik natürlicher Sprachen ausgeschlossen werden sollten.

7 Ein wesentlicher Unterschied besteht darin, obzwei Typen von syntaktischen Kon-
struktionen in einer systematischen Beziehung stehen, die mit den üblichen syntak-
tischen Begriffen beschrieben werden können, oder ob lediglich die Bedeutung einer 
Wortbildung durch einen komplexeren sprachlichen Ausdruck paraphrasiert wird. 
Letzteres ist generell möglich, begründet deshalb keine besonderen syntaktischen 
Beziehungen zwischen Paaren von syntaktischen Strukturen.
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Viele Komposita lassen sich durch syntaktische Konstruktionen paraphra- 
sieren. Weiterhin wären Adjektive mit dem Suffix -bar, substantivierte 
Infinitive und andere Nominalisierungen hier zu nennen. Diese Beziehungen 
müssen aber nicht durch die stärkste Annahme erfaßt werden, nämlich durch 
eine Rückführung auf explizitere syntaktische Tiefenstrukturen. Auch im 
Rahmen der Lexikonbeschreibung ist es möglich, die entsprechenden Zu-
sammenhänge zu erfassen, und zwar über die gemeinsame Bedeutungsreprä-
sentation. Auf diese Weise können zugleich zahlreiche Probleme des trans- 
formationalistischen Weges vermieden und die vielen Beschränkungen des 
Vergleichs, die mit einzelnen Bildungen verbunden sind, auf adäquatere 
Weise erfaßt werden.

Während die ursprüngliche Position der Vertreter der Generativen Gram-
matik zu Wortbildungsfragen sich sehr extrem von der traditionellen For-
schung abhob, gelangte man im Verlauf der inneren Entwicklung erneut zu 
Problemen und Lösungsansätzen, die bereits in der traditionellen Forschung 
behandelt worden sind. Damit stieg auch die Bereitschaft und das Interesse, 
sich wieder ernsthaft mit dieser Tradition zu beschäftigen.

Diese Bilanz darf aber nicht fehlgedeutet werden. Die Wiederannäherung 
erfolgt auf einer entwickelten theoretischen Ebene. Die Fragestellungen sind 
durch zahlreiche neue Erkenntnisse und theoretische Grundlagen wesentlich 
schärfer geworden. Der Zusammenhang zwischen Neuem und Tradition er-
weist sich als nicht kontinuierlich. Ebenso wichtig ist die Einsicht, daß Stand-
punkte, die auf den ersten Blick als grobe Vereinfachung erscheinen, eine 
positive Funktion in der Entwicklung einer Wissenschaft haben können. So 
hat der transformationalistische Weg erst die Voraussetzungen für die Ge-
samtentwicklung geschaffen. Er ist somit ohne Zweifel an deren Erfolg be-
teiligt.
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