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Fremdes in der deutschen Wortbildung*

1. Eigentümlichkeiten nicht-nativer Wortbildungen im
Deutschen

Wenn der Titel meines Beitrags an Adornos Rede von den Wörtern, die aus 
der Fremde kommen, erinnert, dann ist dies durchaus beabsichtigt. Wörter 
bzw. Wortbestandteile, die aus anderen Sprachen ins Deutsche übernom-
men sind, sollen im Zentrum der folgenden Überlegungen stehen. Wörter, 
die aus nicht-nativen Elementen zusammengesetzt sind, bzw. diese ent-
halten, machen einen nicht unbeträchtlichen Bestandteil des Lexikons des 
Deutschen aus. Eine bloß kursorische Lektüre der ersten und letzten Sei-
ten eines bekannten bundesdeutschen Nachrichtenmagazins aus Hamburg 
erbringt eine reiche Ernte solcher Wörter, vgl. z.B.:

Propagandist, Stilist, Solidarität, radioaktiv, Nuklearkriminalität,
Elektrotechnik, Tragigrusical, neostrukturalistisch, postmodern, Plu-
ralismus, Politvokabel, Biograph, Schizoschickeria, psychosomatisch,
Fernseheritis, Pornographie, Pornophilie.

Die meisten erwachsenen Sprecher des Deutschen dürften wohl in der 
Lage sein, diese Wörter in ihre einzelnen Bestandteile zu zerlegen. Diese 
jedoch zu analysieren, würde bei vielen in vielen Fällen auf Schwierig-
keiten stoßen: Fragen kämen auf wie: ‘ ist elektro oder nuklear ein Wort
oder ein Präfix?’ , ‘ ist solidar in Solidarität ein Adjektiv und somat in
psychosomatisch ein Substantiv?’ oder: ‘ ist itis in Fernseheritis wirklich
nur ein Suffix?’ . Fragen von der zitierten Art stellen sich aber auch dem 
Sprachwissenschaftler, wenn er eine nähere Bestimmung der segmentier-
ten Wortbestandteile vornehmen will und dabei auf das Instrumentarium 
zurückgreift, das für einheimische Wortbildungen und deren Beschreibung 
zur Verfügung steht. Ausgerüstet mit der Differenzierung allein zwischen 
freien und gebundenen Formen, also zwischen Lexemen bzw. Wurzeln und 
Stämmen einerseits und Affixen, Präfixen und Suffixen andererseits wird 
man in vielen Fällen nicht zu einer befriedigenden Bestimmung kommen. 
Zwar kann man Formen wie -ist, -istisch, -iv, -ität, -ismus eindeutig als
Suffixe bestimmen, die die jeweilige Wortart der Gesamtkonstruktion spe-
zifizieren, darüber hinaus müßte man jedoch über ein Merkmal [± nativ-] 
verfügen, um die Gebundenheit dieser Suffixe (im Unterschied etwa zu 
-itis) an nicht-native Vorderglieder festzulegen, -itis ist aufgrund seiner
Position und Wortartbestimmtheit eindeutig als Suffix zu bestimmen, sein 
Beitrag zur Gesamtkonstruktion ist allerdings darüber hinaus in erhebli-
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chem Maß semantisch zu spezifizieren. Neo- und post- sind als Präfixe 
bestimmbar, problematisch wird es mit radio-, nuklear-, elektro-, tragi-, 
polit-, bio-, schizo-, p s y c h o sind sie als Kompositionsglieder zu spezifizie-
ren und wenn ja, welcher Wortart gehören sie an? Schließlich: welchen Sta-
tus hat -phil- in Pornophilie? Wie die Bildungen Philosoph, Frankophilie 
oder bibliophil zeigen, ist die Form -phil- nicht an eine bestimmte Position 
in einer Wortstruktur gebunden, andererseits kann sie im gegenwärtigen 
Deutsch auch nicht frei in flektierten Formen Vorkommen.

Die angesprochenen Probleme machen deutlich, daß Wortbildungen mit 
nicht-nativen Elementen Eigentümlichkeiten -  oder wenn man so will: 
Fremdartigkeiten -  aufweisen, denen man mit den Mitteln der Beschrei-
bung heimischer Wortbildungen nicht gerecht werden kann. Die wichtig-
sten Eigentümlichkeiten, die sich bisher gezeigt haben, lassen sich in den 
folgenden Tendenzurteilen zusammenfassen:

-  bei nicht-nativen Wortbildungen spielt das Merkmal [± nativ] eine Rolle 
bei der Markierung der Kombinierbarkeit von Elementen;1

-  bei nicht-nativen Wortbildungen ist die Bestimmung der Wortart-
zugehörigkeit der Konstituenten einer Gesamtkonstruktion problema-
tisch;

-  bei nicht-nativen Wortbildungen gibt es gebundene Wurzeln, die pro-
duktiv sind, im Unterschied zu einheimischen, wo solche Formen als 
unikal und unproduktiv zu beurteilen sind;

-  bei nicht-nativen Wortbildungen gibt es positionsfreie gebundene For-
men sowie positionsfeste gebundene Formen.

2. Die beiden Hauptprobleme:
die Unterscheidung Komposition -  Derivation und die 
Kategorienbestimmbarkeit

Ein wichtiger Schritt zur Berücksichtigung der beiden letztgenannten Ge-
sichtspunkte ist im Zusammenhang mit konzeptionellen Überlegungen zu 
einem Lexikon der Lehnwortbildung im Deutschen am IDS gemacht und 
von Schmidt so zusammengefaßt worden:2

1 Vgl. dazu Plank (1981, S. 132).

2 Schmidt (1987, S. 50).
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Konfixe
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kompositionsgliedfähige 

Kombineme)
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tionsgliedfähige hige Kombi-
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Stelle beleg- Stelle beleg- Stelle belegte Stelle d.h. am Ende
te Kompo- te Kompo- Komponeme) stehende stehende
neme) neme) Affixe) Affixe)

Das begriffliche Instrumentarium zur Beschreibung von nicht-nativen 
Wortbildungen ist um Differenzierungen innerhalb des Typs der gebun-
denen Wortbildungseinheit erweitert, wobei unter Einheit jeweils die un-
mittelbare Konstituente einer Wortkonstruktion zu verstehen ist und kein 
Grundbestandteil -  in diesem Sinn ist die Form -ologie also eine Wortbil-
dungseinheit.

Die gebundenen Einheiten, insgesamt Kombineme genannt, werden nach 
dem Merkmal [± basis- und/oder kompositionsfähig] weiter differenziert 
in Konfixe und Affixe, letztere nach Präfixen und Suffixen unterschieden. 
Konfixe werden zusätzlich zu ihrer Spezifizierung als kompositionsglied- 
oder basisfähig nach ihren Positionierungen in Komposita unterschieden.

Ich halte den hier skizzierten Vorschlag zur begrifflichen und terminolo-
gischen Erweiterung des Instrumentariums für eine wesentliche Verbesse-
rung des Beschreibungsnotstands in der nicht-nativen Wortbildung, auch 
wenn damit nicht alle Probleme auf einen Schlag gelöst werden können. 
Bei der einführenden Problemauflistung stellte sich z.B. die Frage nach
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der Differenzierung zwischen Präfixen wie neo- oder post- und kompositi-
onsgliedähnlichen gebundenen Formen wie psycho-, tragi-, polit-, schizo- 
usw. Dieses Problem macht das Aufscheinen eines generellen Problems 
vorhersagbar:

(1) Eine klare Unterscheidung zwischen Komposition und Derivation im 
nominalen Bereich wird angesichts der Befunde von nicht-nativen 
Wortbildungen problematisch.

Ein zweites Problem ist auch bereits deutlich geworden: bei nicht-nativen 
Wortbildungen ist die Wortartzugehörigkeit von Kompositionsgliedern in 
vielen Fällen unbestimmbar, so daß als generelles Problem vorhersagbar
ist:

(2) Es wird Schwierigkeiten geben bei der Ableitung der Wortkategorie 
der Gesamtkonstruktion aus ihren einzelnen Bestandteilen.

Ich werde mich im folgenden mit den beiden genannten Problemen näher 
befassen, zunächst mit der Komposition-Derivation-Unterscheidung und 
dann mit der Frage nach der Kategorisierung. Insgesamt geht es dabei 
auch um einen Entwurf der Möglichkeit, mit dem oben skizzierten Instru-
mentarium bzw. seinen begrifflichen Differenzierungen zu arbeiten, ohne 
daß ich mich im einzelnen der vorgeschlagenen Terminologie bediene. Daß 
ein solches Arbeiten nur in einem theoretischen Rahmen sinnvoll ist, dürfte 
sich von selbst verstehen. Deshalb sind an dieser Stelle einige theoretische 
Überlegungen angebracht, bevor ich zum Thema Komposition-Derivation 
komme.

3. Wortbildung und Lexikon -  ein theoretischer Exkurs

In den letzten zehn Jahren hat sich weitgehend die Auffassung durch-
gesetzt, daß das Lexikon einer Sprache eine autonome Komponente 
menschlicher Sprachfähigkeit darstellt. Die Autonomie-Forderung ist be-
sonders gegen die generativ-transformationelle Auffassung gerichtet, nach 
der komplexe Wörter einer Sprache durch die transformationelle Kom-
ponente der Syntax erzeugt werden. In der lexikalistischen Konzeption 
dagegen werden komplexe Wörter durch morphologische Regeln erzeugt, 
die innerhalb des Lexikons operieren, und zwar in doppelter Weise: einmal 
dienen sie -  wie gesagt -  dazu, neue Wörter zu bilden, zum anderen aber 
auch dazu, bestehende Komposita und Derivate zu analysieren.3 Morpho-
logische Regeln haben damit einen doppelten Bezug zur Sprachfähigkeit: 
erstens zur generativen oder kreativen Fähigkeit, neue Wörter zu bilden 
und zweitens zur analytischen Fähigkeit, bereits bestehende Wörter zu

3 Vgl. Mötsch (1987, S. 2ff.); Grewendorf/Hamm/Sternefeld (1987, S. 276).



analysieren. Insgesamt stellt sich das Lexikon einer Sprache folgender-
maßen dar:4
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Das Lexikon einer Sprache enthält demnach:

-  eine Liste von Morphemen
-  morphologische Regeln mit der analytischen und der generativen Kom-

ponente
-  die usuellen Bildungen einer Sprache
-  die möglichen Wörter einer Sprache

Was an diesem Schema sicher einer Klärung bedarf, ist das Verhältnis, 
in dem die Liste von Morphemen zu den morphologischen Regeln steht. 
Jackendoff (1975) und AronofF (1976) -  beide Vertreter einer lexikalisti- 
schen Konzeption -  zählen zur Morphemliste lediglich die usuellen Wörter 
einer Sprache, d.h., Affixe zählen nicht zum Bestand von Lexikoneintra-
gungen, sondern sind Bestandteile morphologischer Regeln. Nach Jacken- 
doff würde beispielsweise ein Lexikoneintrag für das Wort trenn- durch eine 
phonologische und eine kategoriale Charakterisierung sowie eine Subkate-
gorisierung und eine semantische Charakterisierung spezifiziert. Das glei-
che gilt für den Lexikoneintrag des usuellen Derivats Trennung, wobei die-
ser im Vergleich zum Eintrag trenn- redundante Informationen bezüglich

4 Aus: Grewendorf/Hamm/Sternefeld (1987, S. 277).
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der Subkategorisierung enthält, andererseits durch das Suffix -ung und die 
semantische Charakterisierung ‘abstraktes Resultat der Handlung’ spezifi-
ziert ist. Die beiden Wörter trenn- und Trennung können durch eine mor-
phologische Redundanzregel zueinander in Bezug gesetzt werden, wobei 
das komplexe Wort Trennung auf das einfachere morphologisch verwandte 
Wort trenn- zurückgeführt wird. Als nicht redundante Information bleibt 
die semantische Information und die Angabe der Suffigierung durch -ung, 
beides Informationen, die für einen Lexikoneintrag von Trennung gelernt 
werden müssen.

Die Redundanzregeln sind in erster Linie Analyseregeln, können aber auch 
zur Bildung neuer Wörter verwendet werden. Aronoff konzipiert morpho-
logische Regeln dagegen in erster Linie als generative Regeln innerhalb des 
Lexikons. Die Eingabe einer solchen Regel ist ein Wort des Lexikons, also 
ein usuelles Wort, das in ein neues Wort mit bestimmten phonologischen, 
syntaktischen und semantischen Eigenschaften überführt wird.

Die Behandlung von Affixen ist bei beiden Autoren dieselbe: sie kom-
men nur innerhalb morphologischer Regeln vor, nicht hingegen in der 
Morphemliste des Lexikons. Demgegenüber hat Tilman Höhle (1982) eine 
Konzeption der Wortbildungstheorie vorgeschlagen, in der Affixe Wortsta-
tus haben sollen und die hier deshalb von besonderem Interesse ist, weil 
sie eine Entgegnung von Marga Reis (1983) erfahren hat, in deren Argu-
mentation nicht-native Wortbildungen eine wesentliche Rolle spielen.

4. Komposition und Derivation -  Abgrenzungsprobleme bei 
nicht-nativen Wortbildungen

Höhle schlägt vor, sowohl Komposita als auch Affixderivate durch die fol-
gende interne Konstituentenstruktur zu repräsentieren:5

(1) [N [v schwimm] [n bad] ]
(2) [N [v vermeid] [N ung] ]

Eine solche Strukturierung setzt eine Regel voraus, die als Erweiterung 
üblicher Phrasenstrukturregeln zu verstehen ist:

(3) X —>Y°""Z°

Dabei sind X, Y, Z Variablen über syntaktischen Kategorien wie V, N, 
A, das Superskript0 besagt, daß es sich um eine Expansion auf dem zero- 
bar-level handelt, daß Y° und Z° also lexikalische Elemente sind oder auf 
lexikalische Elemente zurückgehen.

Die durch Regel (3) gegebenen Möglichkeiten interner Wortstrukturierung 
sind notwendig und für sämtliche Wörter hinreichend zusammen mit den 
Voraussetzungen:

5 Höhle (1982, S. 77).



Fremdes in der deutschen Wortbildung 121

-  Affixe sind im gleichen Sinn Wörter wie Wurzeln, d.h., sie stellen -  
im Unterschied zu Jackendoff und Aronoff -  kategorial und selektional 
spezifizierte Lexikoneinträge dar;

-  die Unterscheidung Wurzel-Affix bzw. Komposition-Derivation ist auf 
die Unterscheidung frei vs. gebunden vorkommend reduzierbar.

Unter diesen Voraussetzungen ist dann die Unterscheidung Komposition- 
Derivation wortbildungstheoretisch irrelevant.6

Gegen die erste Voraussetzung vom Wortstatus von Affixen wendet Reis 
ein, daß sie für Präfixe im Unterschied zu Suffixen nicht aufrecht zu erhal-
ten ist: Suffixe sind wortartbestimmend, was für Präfixe nicht gelten muß 
und meist auch nicht gilt. Selbst wenn neben dem Präfix morphologisch 
verwandte freie Wörter existieren, sind sie keine zuverlässigen Indikato-
ren für die Kategorie des Präfixes: stock- in stockbetrunken oder riesen-
in Riesenerfolg können nicht auf das Substantiv Stock bzw. Riese bezogen 
werden. Wenn Präfixe nicht für eine Kategorie markiert sind, können sie 
auch nicht durch Regel (3) erzeugt werden.7

Interessanter für unseren Zusammenhang sind die Einwände, die Reis ge-
gen die Reduzierbarkeit der Komposition-Derivationsunterscheidung auf 
frei vs. gebunden vorbringt: es gibt Elemente, die gleichzeitig gebunden 
und reihenbildend sind, dennoch nicht ohne weiteres zu den Affixen gezählt 
werden können, wie z.B.:8

Euro- (rakete, kommunismus, dollar, strategisch)
Öko- [bewegung, markt, welle, laden)
Polit- ( clown, szene, rocker, theater)
Tele- ( briefj kommunikation, spiele, kratie)

Euro-, Öko-, Polit-, Tele- haben die gleiche Semantik wie die entsprechen-
den Vollwörter Europa/europäisch, Ökologie/ökologisch, Politik/politisch, 
Television. Man könnte sie also als Verkürzungen der Vollwörter auffassen.

Zum gleichen Typ von gebundenen Formen, die reihenbildend sind, 
gehört neben den von Reis angeführten das gesamte Paradigma neoklas-
sischer Bildungen wie z.B. sozio-, psycho-, physio- oder ethno-. Letz-
tere sind im Unterschied zu den gebundenen Formen euro-, Öko- oder 
polit- semantisch von den morphologisch verwandten freien Wörtern so- 
zial/soziologisch bzw. psychisch/psychologisch/Psyche usw. zu differen-
zieren. Das heißt: diese Formen wären in keinem Fall in eine mor-
phologische Regel ä la Jackendoff oder Aronoff integrierbar. Zu wel-
chem Lexikoneintrag sollte man beispielsweise sozio- in Bezug setzen,

6 Höhle (1982, bes. S. 77-82).

7 Reis (1983, S. 113ff.).

8 Reis (1983, S. 117).
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zu sozial oder soziologisch? Der Witz der Verwendung von sozio- liegt 
offenbar genau in der Offenheit einer solchen Zuordnung.. Das glei-
che gilt für psycho-, das auf Psyche, auf psychisch oder auf psycho-
logisch bezogen werden könnte.9 Die einzige Möglichkeit, mit solchen 
gebundenen Formen zurecht zu kommen, besteht offensichtlich darin, 
sie als eigene Einträge in der Morphemliste des Lexikons zu spezifizie-
ren.10 Das gleiche gilt natürlich auch für die gebundene Form polit-, die 
zwar semantisch auf die freien Formen politisch/Politik bezogen werden 
kann, deren morphologische Ableitbarkeit jedoch nicht auf eines der bei-
den Vollwörter Politik/politisch festgelegt werden kann, polit- ist im Le-
xikoneintrag als gebundene Form zu spezifizieren, die einmal basisfähig 
und zum andern in Erst- und Zweitstellung kompositionsgliedfähig und 
reihenbildend ist.

Aus der bisherigen Diskussion können wir das folgende Fazit ziehen: die 
Kriterien „frei“ vs. „gebunden und reihenbildend“ sind für die Unterschei-
dung zwischen Wurzel und Affix untauglich. Auch wenn man das Krite-
rium der Positionsfestigkeit hinzunimmt, verbessert sich die Unterschei-
dungsmöglichkeit nicht, wie die gebundenen Formen des neo-klassischen 
Bildungsmusters zeigen. Für Präfixe, so die Folgerung von Reis, bleibt also 
nur die nicht kategoriale Markierung durch das Merkmal [± Präfix] allein.11 
Zur weiteren Stützung dieser Aussage werden noch die Positionsvariabi-
lität gebundener Wurzeln wie naut in Astronaut und nautisch angeführt, 
sowie die Möglichkeit, daß positionsfeste gebundene Formen auch frei Vor-
kommen können, wie folgende Beispiele belegen: Multi, Chaot, Öko, Mini, 
Maxi, Lekte (für Dia- und Soziolekte zusammen). Für Affixe ist eine solche 
Aufhebung ihres gebundenen Status ausgeschlossen.

Das letzte Argument gegen die Wurzel-Affix-Unterscheidung durch ‘frei’ 
und ‘gebunden’ ist allerdings noch aus einem anderen Grund interessant: 
zu den angeführten gebundenen Formen, die auch frei Vorkommen können, 
lassen sich noch eine ganze Reihe anderer hinzufügen wie pro, kontra, ex, 
anti, super, meta oder pseudo. Außer dem letzten sind sie wohl eher zu 
Präfixen als zu Wurzeln zu zählen. Für nicht-native Wortbildungen heißt 
das zusammen mit bereits vorgetragenen Argumenten, daß sie sich häufig 
einer klaren Unterscheidung zwischen Komposition und Derivation wider-
setzen, wenn -  was wohl keiner bestreiten will -  die Kriterien ‘frei’ und 
‘gebunden’ für die Wortbildung insgesamt eine Rolle spielen sollen. So ist 
es nicht weiter verwunderlich, daß einem relativ kleinen Bestand von sta-
bilen nicht-nativen Präfixen wie a, ab; en, ob, off; in, im, irr; re; syn usw. 
ein vergleichsweise großer Bestand an instabilen präfixartigen Formen wie

9 Vgl. Wolff (1984, S. 75).

10 Vgl. Wolff (1984, S. 76).

11 Reis (1983, S. 125f.).
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die oben angeführten sowie eine beträchtliche Menge von positionsgebun-
denen Formen gegenüberstehen.

Die bisherige Erörterung der Eigentümlichkeiten nicht-nativer Wortbil-
dungen läßt nun zwei Tendenzaussagen der folgenden Art zu:

(1) Die gebundenen Formen nicht-nativer Wortbildungen sind in einem 
hohen Maß lexikalisiert, d.h., sie sind sowohl qualitativ als auch quan-
titativ durch Lexikoneinträge ausgezeichnet -  qualitativ insofern, als 
jeweils sehr reichhaltige Informationen für selektionale und semanti-
sche Charakterisierungen vorgesehen werden müssen, und quantitativ 
insofern, als für eine Form wie beispielsweise naut mehrere Lexikon-
einträge in Erwägung gezogen werden müssen. Daraus könnte man 
-  mit aller Vorsicht -  die Hypothese ableiten, daß Elemente nicht-
nativer Wortbildungen in gleicher Weise gelernt werden müssen wie 
Voll Wörter.

(2) Die Eigentümlichkeit nicht-nativer Wortbildungen verleiten -  auch mit 
aller Vorsicht -  zu dem Schluß, daß für sie Analyse und Generierungs-
regeln nicht als zwei analytische Aspekte ein und desselben Phäno-
mens ‘morphologische Regeln’ gelten können, jedenfalls dann nicht, 
wenn man Regeln als eine Komponente menschlicher Sprachfähigkeit 
begreift. Während im Fall einheimischer Wortbildung die Abbildbar- 
keit von Analyse- auf Generierungsregeln im großen und ganzen als 
unproblematisch angesehen werden kann, ist dies für die nicht-native 
Wortbildung wohl nur sehr bedingt der Fall, zumindest aber hat man 
hier mit beträchtlichen Abstufungen zu rechnen. Dies hängt natürlich 
mit dem Umstand zusammen, daß nicht-native Wortbildungen zu ei-
nem Großteil auf bestimmte Sprachstile und Fachterminologien be-
schränkt sind. Andererseits aber sind nicht-native Bildungen syntak-
tisch wie semantisch in das Diasystem des Deutschen integriert, und 
ihre Elemente sind produktiv wie einheimische auch, so daß es keinen 
Grund gibt, sie aus dem Lexikon des Deutschen als ganzem auszu-
schließen.

5. Probleme der Kategorisierung von nicht-nativen 
Wortbildungen

Um die beiden Tendenzaussagen zu erhärten und gegebenenfalls zu prä-
zisieren, braucht man -  nach allem, was wir bis jetzt wissen -  eine Wort-
bildungstheorie, die

-  streng lexikalistisch ist
-  und, im Unterschied zu Höhles Konzeption, Regeln enthält, die nicht 

der Syntax entnommen, sondern autonom sind.

Eine solche Theorie ist in den achtziger Jahren von Selkirk (1982) ent-
wickelt worden. Diese umfaßt eine lexikalische Komponente, die als Ba-
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sis sowohl lexikalische Einträge für Wörter und gebundene Morpheme 
als auch Wortstrukturregeln enthält, die durch Konventionen streng von 
syntaktischen Regeln getrennt sind. So enthalten Wortstrukturen außer 
Wörtern auch Affixe, aber keine phrasalen Strukturen, während sich syn-
taktische Regeln bezüglich Affixen und phrasalen Strukturen genau entge-
gengesetzt verhalten. Die Selkirkschen Wortstrukturregeln haben folgen-
des Format:12

X "  X p^ X m 
o > n > p,m

Danach ist eine Wortstruktur streng gestuft: eine lexikalische Kategorie 
kann nur durch eine gleichrangige oder eine niedrigere, aber niemals durch 
eine höhere Kategorie ersetzt werden. Wortstrukturregeln operieren inner-
halb der lexikalischen Komponente. Komplexe Wörter werden nicht jeweils 
neu für einen Satz erzeugt, sondern bei der Satzbildung aus dem bereits 
bestehenden Inventar geholt. Mit der kategorialen Beschränkung durch 
die Wortstrukturregeln ist die Forderung verknüpft, daß sich die Katego-
rienbestimmung eines komplexen Wortes aus der Kategorienbestimmung 
seiner Bestandteile ableiten lassen muß, in ähnlicher Weise wie phrasale 
Kategorien nach Kategorien ihrer Bestandteile bestimmbar sind. Diese 
formale Ähnlichkeit ist allerdings nicht so zu interpretieren, daß Phrasen- 
und Wortstrukturregeln auf eine gemeinsame Basis zurückgeführt werden 
könnten, denn dies würde dem streng lexikalistischen Ansatz widerspre-
chen, demzufolge Wortstrukturregeln eine eigenständige Komponente des 
Lexikons darstellen.

Das Prinzip der Ableitbarkeit der Kategorie eines komplexen Wortes aus 
den Kategorien seiner Bestandteile wird in den jüngsten lexikalistischen 
Wortbildungstheorien mit dem Begriff des lexikalischen head oder Kopfes 
erfaßt.13 In einer Wortstrukturtheorie ä la Selkirk gibt es eine Konvention, 
die wie folgt formuliert werden kann:

Innerhalb einer Wortstruktur gibt es einen lexikalischen head, der die Ka-
tegorie der Gesamtkonstruktion bestimmt.

Anders als bei syntaktischen Strukturen muß der head positionell be-
stimmt sein. Da man allgemein davon ausgeht, daß Wortstrukturen 
Rechts-links-Verzweigungen darstellen, kann der head prinzipiell rechts 
oder links in einer Wortstruktur auftreten. Daraus läßt sich die folgende 
allgemeine sprachunspezifische Konvention ableiten:

In einer Wortstruktur ist der head, der die Kategorie der Gesamtkonstruk-
tion bestimmt, entweder die rechte oder die linke Konstituente.

12 Selkirk (1982, S. 9).

13 Vgl. Williams (1981, S. 245ff.); Selkirk (1982, S. 9ff.); Olsen (1986, passim).
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Für das Deutsche ist diese Konvention offensichtlich ausreichend: im no-
minalen Bereich, bei Substantiv- und Adjektivkomposita und -derivaten 
bildet die rechte Konstituente den head der Gesamtkonstruktion, z.B. in 
vereinfachter Notierung:

N

V N

mal stift

Im verbalen Bereich gibt es bei präfigierten Verben Fälle, wo der head 
links steht.14

Die Bestimmung des heads einer Konstruktion setzt die Kategorisierung 
ihrer Konstituenten voraus. Bei nicht-nativen Wortbildungen, so hatten 
wir zu Anfang unserer Überlegungen gesehen, gibt es bei der Kategori-
sierung von gebundenen Formen Schwierigkeiten. Wie sind diese inner-
halb der skizzierten Wortbildungstheorie zu behandeln? Damit sind wir 
jetzt nach einem längeren, aber notwendigen Vorlauf bei unserem zweiten 
angesprochenen Problem, der Kategorisierung von nicht-nativen Wortbil-
dungselementen, angelangt.

Nehmen wir zunächst die schon mehrfach zitierte gebundene Form naut 
in Wortbildungen wie Nautik, nautisch und Astronaut. Beginnen wir mit 
Nautik. Das Suffix -ik bestimmt hier eindeutig die Kategorie N sowie 
die morphosyntaktischen Eigenschaften der Gesamtkonstruktion, es bil-
det also den head. Die erste Konstituente naut ist kategorial unbestimmt, 
insofern könnte man sie in der Wortstruktur als Präfix notieren, denn 
Präfixe bilden im Deutschen, was den nominalen Bereich betrifft, nie den 
head einer Konstruktion und können somit kategorienunbestimmt sein. 
Wir erhielten dann die folgende (fragwürdige) Struktur:

14 Vgl. z.B. Olsen (1986, S. 101f.).
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Entsprechend erhielten wir für nautisch:

? A

naut isch

Da, wie wir bereits gesehen haben, die Anzahl solcher basisfähigen ge-
bundenen Formen wie naut nicht unbeträchtlich ist, müßte man für das 
Deutsche unter Berücksichtigung nicht-nativer Wortbildungen die folgende 
(fragwürdige) Strukturregel annehmen:

? x __  ̂Y aff̂ X aflr

Diese fände dann sowohl auf eine Menge nicht-nativer gebundener wie 
auch auf die begrenzte Menge einheimischer unikaler Formen Anwendung. 
Man könnte sie als Spezialfall der generellen Präfigierungsregel für den 
nominalen Bereich ansehen:15

Präfigierung im N-/A-Bereic.h: X — ♦ Yaff̂ X

Durch diese Regel wird ausgeschlossen, daß Präfixe im nominalen Be-
reich head-Status haben können. Bevor darüber entschieden werden soll, 
ob man den Spezialfall ‘kategorial unbestimmtes Affix plus kategorial be-
stimmtes Affix’ zulassen soll, noch ein Blick auf naut als Zweitglied einer 
Konstruktion wie Astronaut. Wenn astro als kategorienunbestimmtes Ele-
ment als Affix notiert wird, muß naut nach der Präfigierungsregel der head 
der Gesamtkonstruktion sein; wir erhalten also die folgende (fragwürdige) 
Struktur:

? N

N »ff

I
nautÄstro

Damit haben wir für Nautik und für Astronaut dieselbe Wortstrukturregel 
erhalten. Die Positionsgebundenheit von naut als Erst- und als Zweitglied 
muß demnach im Lexikon spezifiziert sein, und zwar durch (mindestens) 
zwei Einträge.

15 Olsen (1986, S. 100).
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Nun zurück zum fragwürdigen Spezialfall der Präfigierungsregel. Er wi-
derspricht den gängigen Bestimmungen von Affixen als elementar und ge-
bunden. Selkirk nimmt für den Bereich nicht-nativer Wortbildungen im 
Englischen eine rekursive Kategorie ‘root’ , Wurzel, an, die durch die fol-
gende Kompositionsregel definiert wird:16

Root — ► Root Root

Für Präfigierungen und Suffigierungen gelten die entsprechenden Regeln 
für das Englische insgesamt:

Root — ► Affix^Root 
Root — * Root^Affix

neben den Regeln, die als nicht-affixale Elemente Wörter enthalten, 
also:17

Wort — ► W ort^W ort (für Komposition)
Wort — > Affix Wort (für Präfigierung)
Wort — ► Wort Affix (für Suffigierung)

Roots, Wurzeln, sind als einfache oder komplexe Wortbildungsbestandteile 
immer auf einem niedereren Rang (level) als Wörter in einer Wortstruktur. 
Um die allgemeine Geltung der generellen Wortstrukturregel

X n — ►Xp""'Xm o > n > p,m

zu gewährleisten, muß es eine Konnektion geben zwischen Wurzel und 
Wort, die mit der folgenden Regel ausgedrückt wird:18

Wort — > Root

Diese wird spezifiziert durch (das hochgestellte r markiert das Element als 
root):

N — > Nr 
A — >Ar 
V

Mit den Spezifizierungen wird zugleich gefordert, daß Wurzeln kategorial 
bestimmt sein müssen. Wenn man den Selkirkschen Vorschlägen folgt, 
erhält man für die hier erörterten Wortbildungen Nautik, nautisch, Astro-
naut die folgenden Strukturen:

16 Selkirk (1982, S. 99).

17 Selkirk (1982, S. 95 und 99).

18 Selkirk (1982, S. 95).
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Nautik Nr

y r  N aff

I I
Naut ik

Nr —>N

nautisch Ar

Ar —>A

Astronaut Nr

Y r Nr
I I
Asfro naw<
Nr —>N

Die Konsequenz, die eine solche Behandlung nicht-nativer Wortbildungs-
elemente mit sich bringt, unterscheidet sich übrigens kaum von der der 
Behandlung als affixale Elemente: in beiden Fällen muß man mit sehr 
differenzierten und reichhaltigen Subkategorisierungen der jeweiligen Le-
xikoneinträge rechnen.

Ein letztes Beispiel soll diesen Befund präzisierend verdeutlichen: in der 
rückläufigen Wortliste des IDS sind eine ganze Reihe von Bildungen auf-
geführt, die auf -nom enden. Nehmen wir als Beispiel autonom und Astro-
nom. -nom als zweiter Bestandteil der Konstruktionen müßte im ersten 
Fall als A, im zweiten als N notiert werden.
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Wenn wir beide Bestandteile als Wurzeln betrachten, erhalten wir die 
folgenden Strukturen:

autonom Ar

Yr Ar1, lauto nom

Ar —>A

Astronom Nr

Yr Nr

U  L.
Nr -»N

Um überhaupt eine korrekte Wortstruktur zu erhalten, muß man über 
zwei Lexikoneinträge für -nom verfügen können, in denen die jeweilige Ka-
tegorienzugehörigkeit spezifiziert ist. Darüber hinaus werden sicher noch 
weitere Lexikoneinträge für nom in anderen Positionsgebundenheiten wie 
z.B. in Antinomie, antinomisch erforderlich sein, damit diese Bildungen 
in korrekte Wortstrukturen überführt werden können.

Eine ganz andere Möglichkeit, mit den erörterten Problemen zurecht zu 
kommen, bestünde darin, überhaupt auf Wortstrukturregeln zu verzich-
ten und stattdessen von paradigmatischen Bezügen zwischen Vollwörtern 
auszugehen; für unsere Fälle hieße das, daß man von dem Lexikonein-
trag Nautik ausgeht und nautisch als adjektivisches Derivat dazu auf-
faßt.19

Insgesamt hat die Erörterung des Kategorienproblems die Tendenzaus-
sage bestätigt, derzufolge die gebundenen Formen nicht-nativer Wortbil-
dungen in einem hohen Maß lexikalisiert sind, d.h. qualitativ und quan-
titativ durch Lexikoneinträge ausgezeichnet sind. Dies könnte auch eine 
einheitliche Erklärung dafür liefern, daß solche Wortbildungen eine ge-
wisse Disposition zur (semantischen) Schwere haben, und es könnte auch 
ein plausibles Motiv abgeben für ein Arbeitsvorhaben, das als Ergebnis 
ein Lexikon der Lehn-Wortbildung im Deutschen anstrebt.

19 Einen ähnlichen Vorschlag hat Aronoff für Bildungen mit -ist, ism, -istic gemacht, 
vgl. Aronoff (1976, S. 118ff.).
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