
Stefanie Reckenthäler

Zum Zusammenhang von Wortbildungsmuster und diskursiver 
Bedeutung
Eine em pirische U ntersuchung ausgew ählter, m it -frei/-los suffigierter adjektivischer 
Paronym paare m it A usblicken au f die W ortbildung im  A llgem einen

Abstract
Innerhalb der für das Paronymprojekt aufgestellten Stichwortliste lassen sich zahlreiche Wortbildungsmu-
ster erkennen. Deren Übereinstimmung von theoretischer Wortbildung und praktischem Sprachgebrauch 
soll in diesem Beitrag anhand von zehn auf -freit-los endender Paronympaare untersucht werden. Es wird 
gezeigt, dass diese Wortbildungsgruppe in vielfacher Hinsicht in sich heterogen ist. So lässt sich weder eine 
Präferenz für eine Endung ausmachen, noch entsprechen die Endungen einer einheitlichen Bedeutung. Auch 
werden die Paronyme mal synonym, mal teil-synonym und mal semantisch gänzlich unabhängig voneinan-
der verwendet. In diesem Beitrag wird anhand von konkreten Korpusbeispielen gezeigt, wie unterschiedlich 
sich die einzelnen, mit gleichen Endungen gebildeten Paronympaare kontextuell verhalten.

The lemma list of the German Paronym dictionary “Paronyme -  Dynamisch im Kontrast” contains words 
belonging to numerous morphological patterns. In this paper, ten lexical paronym pairs ending in -freit-los 
are investigated with respect to their classification and description in traditional word-formation models and 
their semantic behaviour in actual language use. As will be shown, this set of adjectival items is heterogene-
ous in a number of ways: there is no preference for one of the endings, nor do these endings have a uniform 
meaning. Sometimes, these paronyms are used synonymously, others are only near-synonyms in restricted 
contexts and in other cases, they are exhibit semantically different meanings. With the help of corpus exam-
ples, the paper discusses commonly confused words with morphologically similar endings and it shows their 
different behaviours with regard to different contexts. 1

1. Einleitung

A nhand der korpus- und m usterbasierten sowie redaktionell geprüften Stichw ortliste für 
das neue P aronym w örterbuch  lassen  sich Paronym paare nach den g leichen  (W ortbil- 
dungs-)M ustern gruppieren. N eben der A nalyse einzelner Paare können daher die ver-
schiedenen M ustergruppen untersucht werden, w as interessante Erkenntnisse über die Art 
e inzelner W ortb ildungsm uster und  bei einer korpuslinguistischen  V orgehensw eise vor 
allem  auch deren praktischer A nw endung seitens des Sprachbenutzers birgt. Im  Rahm en 
dieser exem plarischen Studie w urde die W ortbildungsgruppe -freit-los ausgew ählt, um  
der Frage nachzugehen, inw iefern K lassifikationen und B eschreibungen aus der theore-
tischen W ortbildung, die sich au f  m it -freit-los gebildete A djektive beziehen und in unse-
rem  K ontext Paronym e darstellen, m it Erscheinungen des tatsächlichen Sprachgebrauchs 
übereinstim m en. Es handelt sich gew isserm aßen um  eine A nalyse an der Schnittstelle 
zw ischen G ram m atik und korpuslinguistischer Semantik. D es W eiteren soll diese W ort-
bildungsgruppe dahingehend untersucht werden, ob sich ihre adjektivischen M itglieder 
hom ogen verhalten oder trotz des gem einsam en M usters -freit-los h insichtlich der (vor-
rangig konnotativen) Sem antik oder Frequenz variieren und w enn ja , in w elchem  Ausm aß 
dies im  Sprachgebrauch zu beobachten ist.

In einem  ersten theoretischen A briss w erden gängige Zuw eisungsregeln vorgestellt, w el-
che die W ortbildung m it -freit-los theoretisch verorten . Für den anschließenden em piri-
schen Teil w urden aus den 81 au f -freit-los endenden Paronym paaren aus der Stichw ort-
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liste w eitgehend arbiträr zehn Paare ausgew ählt, zunächst einzeln korpusbasiert analysiert 
und anschließend gem äß ihrer paronym ischen B eziehung gruppiert, wobei diese G ruppie-
rung au f der diskursiven Verwendung beruht.1 A usgangspunkt des em pirischen A bschnitts 
ist dem nach die tatsächliche V erw endungsw eise der einzelnen Paronym e und nicht die 
theoretische W ortbildungslehre, da das „Paronym w örterbuch“ als dezidiert korpuslinguis-
tisch vorgehendes P rojekt den belegten Sprachgebrauch und nicht die T heorie zur B asis 
hat.1 2 A bschließend sollen die w ichtigsten Erkenntnisse resüm iert sowie ein A usblick in 
sich potenziell anschließende Forschungsvorhaben gegeben w erden.

2. Adjektivbildung mittels -frei/-los
A lle im  R ahm en des Projekts „Paronym w örterbuch“ verzeichneten Paronym paare, die au f 
-freit-los enden, sind Ergebnisse einer desubstantivischen Transposition hin zum  Adjektiv. 
D ie sem antische Funktion dieser Suffixoide liegt im  A usdruck einer privativen Relation 
zum  B ezugssubstantiv , also einem  „N ich thaben“ oder „N ich tvorhandensein“ , w obei au f 
feinere N uancen dieses U m stands gleich w eiter eingegangen w erden soll.3 D em  priva-
tiven Paradigm a kann ein possessives gegenübergestellt w erden, w elches beispielsw eise 
m ittels der Suffixoide -reich, -voll und -haltig verschiedene Grade an Enthaltensein des 
m it der B asis bezeichneten K onzepts ausdrückt.

D er sem antische G ehalt von -frei ist in der Forschung eindeutiger bestim m t als der von 
-los. D urchgängig w erden au f -frei endende A djektive als positiv konnotiert beschrieben. 
Dabei kann die in der B asis ausgedrückte Q ualität als ideales Ziel angestrebt oder der 
erreichte Zustand als positiv festgehalten w erden (vgl. K ühnhold/Putzer/W ellm ann 1978, 
S. 444). E ine gew isse R eglem entierung herrscht bezüglich der B ezugssubstantive inso-
fern, dass einzelne konkrete Lebew esen nur dann als Basis dienen können, w enn sie als 
schädlich gelten, w ie etw a bakterienfrei (vgl. B rdar Szabo 1990, S. 97; K ühnholdtPutzert 
W ellm ann 1978, S. 445). A usführlich  geh t V ögeding  (1981) a u f  -frei ein und  stellt 
verschiedene sem antische Paraphrasen vor, die für regelm äßige B ildungen nach dem Typ 
X-frei =  „frei von X “ gelten. E rw eitert um  das Substantiv  Y, a u f  w elches sich X-frei 
bezieht, kann X-freies Y

• das N ichtvorhandensein einer B indung („Y, das nicht an X  gebunden ist“ , „Y  ist nicht 
abhängig von X “, „Y  ist nicht erforderlich für X “),

• das N ichtvorhandensein einer V erpflichtung („Y  verpflichtet n icht zur Zahlung von 
X “, „Y  ohne Verpflichtung zu X “),

1 Die ausgewählten Paare entstammen dem Bereich der frequenteren Paronyme innerhalb dieser Gruppe, 
um mittels vergleichsweise größeren Belegtreffern ein möglichst valides Ergebnis zu erzielen.

2 Zum Korpusumfang siehe die Einleitung von Petra Storjohann in diesem Heft.
3 Die terminologischen Bezeichnungen von -frei bzw. -los waren und sind in der Forschung äußerst umstrit-

ten. Diskutiert werden die Möglichkeiten, sie als Suffixe, Suffixoide (Halbsuffixe) oder Kompositions-
glieder aufzufassen. Es finden sich konkrete Zuweisungen, in denen -frei als Suffix gilt (vgl. Hansen 
Hartmann 1991, S. 39), später aber auch als Kompositionsglied bezeichnet wird (vgl. FleischertBarz 
2012, S. 300); -los wird dagegen mal als Suffixoid (vgl. Kühnhold/Putzer/Wellmann 1978, S. 444) und 
mal als Suffix (vgl. Fandrych 2011, S. 148; Fleischer/Barz 2012, S. 302) aufgeführt. Donalies (2007, 
S. 19 f.) spricht die Empfehlung aus, sich gemäß dem eigenen Sprachgefühl in jedem Einzelfall neu, ent-
weder für die Bezeichnung als Wort oder Affix, zu entscheiden. Auch Eins (2010, S. 687) verweist darauf, 
dass eine Grenzziehung zwischen den einzelnen Kategorien schwierig ist und Suffixoid letztlich tenden-
ziell abgelehnt wird. In Anlehnung an Eichinger (2000, S. 157 ff.) werden -freit-los aufgrund ihrer ausge-
prägten lexikalischen Bedeutung in diesem Beitrag dennoch als Suffixoide aufgefasst.
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• das N ichteintreten von K onsequenzen („Y  ist so beschaffen, dass es kein X  zur K on-
sequenz hat“) oder

• das generelle  N ich tvorhandensein  von Y  („Y  ist ohne X “) ausdrücken  (vgl. ebd., 
S. 134-143).

A ls G ebrauchskontexte von A djektiven m it -frei w erden eher fachliche, sachorientierte 
D arstellungen genannt (vgl. E ichinger 2000; Fandrych 2011).

G egenüber -frei ist das Suffixoid -los w eniger eindeutig beschrieben und hat einen B edeu-
tungsw andel durchlebt. G em äß älteren B eiträgen ist -los w eder positiv noch negativ kon- 
notiert, sondern  drückt die neutrale Festste llung  eines Sachverhalts aus. E ntsprechende 
B ildungen kom m en vor allem  in Berichten, B eschreibungen und w issenschaftlichen D ar-
stellungen vo r (vgl. B rdar Szabo 1990, S. 96; K ühnhold /Putzer/W ellm ann 1978, S. 444). 
V ögeding (1981, S. 97) paraphrasiert regelm äßige B ildungen gem äß X-los m it „ohne X “ , 
w as sowohl ein „N ichtvorhandensein“ als auch ein „N icht-m ehr-V orhandensein“ von X  
ausdrücken kann. -los ist entkonkretisierter als -frei, w as auch ein G rund dafür sein kann, 
dass es das frequenteste privative M orphem  und stark reihenbildend ist (vgl. B rdar Szabo 
1990, S. 98; F leischer/B arz 2012, S. 345; K ühnhold /Putzer/W ellm ann 1978, S. 444). 
E ichinger (2000, S. 160) w irft ein, dass A djektive m it -los n icht ausschließlich bew er-
tungsneutral sind, sondern, sofern sie von dieser N eutralität abw eichen, negativ  konnotiert 
sind. FleischertB arz (2012, S. 346) halten fest, dass besagtes „N ichtvorhandensein“ ent-
w eder als M angel oder als Vorzug gesehen w erden kann. D ies ist nicht m it dem  K onzept 
der N eutralität vereinbar, sodass X-los entsprechend positiv oder negativ  konnotiert ist. Im 
direkten K ontrast zum  G egenstück m it -frei sei das A djektiv au f -los negativ konnotiert.

Es lässt sich festhalten, dass A djektive au f -frei positiv konnotiert sind und solche au f -los 
neutral bis negativ. Ob diese strukturalistisch entw ickelte D ualität m it dem realen Sprach-
gebrauch übereinstim m t, g ilt es im  nächsten  Schritt anhand verschiedener au f  -freit-los 
endender Paronym paare em pirisch zu prüfen. D ie vorgenom m ene Sortierung o rien tiert 
sich am  tatsäch lichen  G ebrauch der einzelnen Paare, ob diese synonym , teil-synonym  
oder m it vollständig voneinander unabhängiger Bedeutung verw endet werden. Innerhalb 
der einzelnen G ruppen sind die Paare nach absteigender Frequenz aufgelistet.

3. Synonym verwendete Paronympaare
Vier der zehn untersuchten Paronym paare, die dem M uster -freit-los folgen, w erden vo ll-
ständig synonym  verwendet: kostenfreit kostenlos, fehlerfreit fehlerlos., autofreit autolos und 
zinsfreit zinslos.

D as Paar kostenfreitkostenlos ist m it 226.089 Treffern im  Paronym korpus am häufigsten 
belegt, w obei kostenlos m it 195.933 Treffern deutlich frequenter ist als kostenfrei (30.156 
Treffer). D ie A djektive überschneiden sich stark hinsichtlich ihrer K ookkurrenzen und 
dies sow ohl bei nom inalen  E inheiten  (bspw. Teilnahme, Veranstaltung, Service, App, 
Getränke, Schulbücher) w ie auch verbalen (parken, beraten, herunterladen, ausleihen, 
anbieten).4 D er synonym e G ebrauch lässt sich anhand einer Vielzahl entsprechender B ele-
ge gut nachzeichnen (siehe B eleg 1).

(1) Der Gerlinger Gemeinderat hat es abgelehnt, einen kostenlosen Internetzugang in der 
Innenstadt zu ermöglichen. [...] Ulrike Stegmaier (Grüne) bedauerte in der Aussprache die 4

4 Zur Ermittlung von Kookkurrenz siehe den Beitrag von Ulrich Schnörch in diesem Heft.
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sich abzeichnende Entscheidung gegen das kostenfreie Internet. Sie sah darin vor allem 
eine Möglichkeit der Kreativbranche, das kostenlose Internet als Werbeplattform für die 
Stadt und die Vereine sowie für das Stadtmarketing zu nutzen. Die Stadt hatte neben den 
Sicherheitsaspekten dargelegt, dass für das kostenfreie Internet einmalig Kosten von knapp 
27 000 Euro notwendig würden sowie jährlich rund 5000 Euro für Stromkosten. (Stuttgarter 
Zeitung, 4.2.2015, S. 68)5

B eide A usdrücke lassen sich m it ,ohne K osten ‘ paraphrasieren, in A nlehnung an V öge- 
ding (1981, S. 137 f.) auch als ,Y  (Teilnahme, App etc.) verpflichtet nicht zur Z ahlung von 
K osten ‘ oder, zur V erm eidung des Zirkelschlusses, auch als ,unentgeltlich‘.6 Zu zahlende 
K osten w erden als etwas N egatives aufgenom m en, sodass kostenfreitkostenlos positiv 
konnotiert ist. E ine solche K onnotation sollte gem äß der W ortbildungslehre jedoch  einzig 
bei kostenfrei m öglich sein. D a diese Form  gegenüber ihrem  Paronym partner kostenlos 
hinsichtlich der Frequenz deutlich unterlegen ist, klaffen tatsächlicher Sprachgebrauch 
und die b isher vorliegende Theorie hier stark auseinander. Z w ar finden sich kostenfreit 
kostenlos häufig in verm eintlich neutralen B erichten, A nkündigungen und B eschreibun-
gen, w elche das Suffixoid -los evozieren, doch schm älert dieser U m stand nicht die positi-
ve K onnotation beim  Rezipienten. D as Paronym paar kostenfreitkostenlos entspricht dem -
nach letztlich aufgrund seines relativen Frequenzverhältnisses zueinander in sem antischer 
H insicht nicht dem  W ortbildungsm uster traditioneller M odelle.

B eidseitig  austauschbar ist ebenfalls fehlerfreit fehlerlos. Z ur Illustrierung bedeutungsglei-
cher K onkurrenzbildungen zieht B rdar Szabo (1990, S. 96) dieses P aar heran, w elches 
zusam m en 12.952-mal belegt ist, wobei fehlerfrei rund fünfm al frequenter ist. B eide A us-
drücke haben je  zwei Lesarten, die synonym  zueinander sind.7 In der ersten, frequenteren 
Lesart bezeichnet fehlerfreit fehlerlos eine H andlung, ein erzieltes E rgebnis oder seltener 
auch eine agierende Person in ihrem  konkreten H andeln dahingehend, ,ohne F eh ler‘, also 
ohne selbstverschuldeten N achteil zu sein. D arüber hinaus kann auch ein Produkt, dessen 
V erarbeitung oder F unktionsw eise  m it fehlerfrei tfehlerlos als ,ohne (technische) M än-
g e l  beschrieben  w erden. D iese L esart ist deutlich  seltener be leg t und  nur in B ezug au f 
gem einsam e K ookkurrenzen  synonym . D ie synonym e V erw endung von fehlerfreitfeh-
lerlos innerhalb  eines B elegs lässt sich besonders in  B ezug au f  H andlungen  nachw eisen 
(siehe B eleg 2).

(2) Am Sonntag untermauerte dann Simon Schempp bei den Männern den starken Eindruck 
des deutschen Teams. Beim abschließenden Verfolgungsrennen am Sonntag wurde er Zwei-
ter -  wie schon zuvor im Sprint. Der Uhinger schoss fehlerfrei und musste sich am Sonntag 
nur dem ebenfalls fehlerlos gebliebenen Franzosen Martin Fourcade um 4,1 Sekunden 
geschlagen geben. (Leipziger-Volkszeitung, 15.12.2014, S. 22)

A n diesem  B eleg lässt sich bereits  die dom inierende D om äne dieses Paronym paars 
erkennen, die Sportberichterstattung. G em einsam e K ookkurrenzen  w ie Schießleistung, 
Stehendanschlag, Fünfer-Serie, Ritt, Stechen und  Parcours verw eisen  a u f die vo rherr-

5 Belegbasis ist das öffentlich zugängliche Paronymkorpus, welches Texte des öffentlichen Sprachge-
brauchs in Form verschiedener Tages- und Wochenzeitungen beinhaltet.

6 Die Paraphrasen sind mitunter in Teilen oder vollständig dem Paronymwörterbuch (http:ttowid.detplus, 
Stand: 5.11.2018) entnommen. Zugunsten einer besseren Lesbarkeit wurde auf gesonderte Markierun-
gen verzichtet.

7 Der Terminus Lesart wird in diesem Beitrag in einem allgemeinen Verständnis zur Identifizierung unter-
schiedlicher kontextueller Verwendungsaspekte genutzt.
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schenden K ontex te  B iath lon  und Springreiten. A uch im  Turnen und bei d iversen B all-
sportarten  finden fehlerfreit fehlerlos A nw endung, bspw. m it Kür, Übung oder Libero. 
Im  techn ischen  K ontex t und  a u f Produkte bezogen  finden  sich Ü berschneidungen bei 
den K ookkurrenzen  System und  Ware sow ie funktionieren und verarbeiten. S tärker noch 
als kostenfreitkostenlos w ird  fehlerfreitfehlerlos m eist in  B erich ten  verw endet und  ist 
eindeutig  positiv  konnotiert, da es sich um  das N ich tvorhandensein  eines M akels han -
delt, näm lich des Fehlers. D ieser neutrale K ontex t erm öglich t theoretisch  den E insatz 
von  -los, doch feh lt die idealtyp ische neutrale  bzw. ausbleibende B ew ertung. D a das 
theoretisch  m it einer positiven  K onnotation  einhergehende fehlerfrei deutlich  frequen-
ter ist als fehlerlos, w ird  in der öffentlichen G ebrauchssprache der A usdruck  bevorzugt, 
der gem äß der W ortbildungslehre ,ko rrek t‘ ist. So en tsprich t fehlerfreitfehlerlos gem es-
sen an der rela tiven  F requenz zueinander der E in teilung  aktuell gü ltiger W ortb ildungs-
lehren.

Zusam m en 6.903-m al beleg t sind autofreitautolos, w elche synonym  gebraucht werden. 
L ediglich 130-mal davon kom m t autolos im Paronym korpus vor, sodass eine deutliche 
Präferenz von autofrei vorliegt und die V erwendung von autolos nahezu als A usnahm e 
gelten kann. D ennoch lassen sich für beide A usdrücke drei gem einsam e Lesarten nach-
w eisen, in denen sie jew eils als bedeutungsgleich gelten. In den m eisten K ontexten w ird 
autofrei im  Sinne von ,keinen A utoverkehr aufw eisend‘ verw endet, w as sich au f  Orte und 
Zeiträum e bezieht, w ie etw a zusam m en m it Straße, Innenstadt oder Aktionstag. D arau f 
fo lgt autofrei in B ezug a u f Personen oder Personengruppen, die kein A uto besitzen, bspw. 
Haushalte oder Familien. Bei autolos sind dies ebenfalls die zwei frequentesten Lesarten, 
jedoch  in um gekehrter Reihenfolge. A ls dritte Lesart lässt sich der Zeitraum  vor der E f in -  
dung bzw. Verbreitung des A utom obils ausm achen, der m it autofreitautolos bezeichnet 
wird. D ies ist die am  w enigsten gebräuchliche Lesart, deren gem einsam e K ookkurrenz 
Zeit ist. Interessant sind vor allem  jen e  Belege, in denen autofrei und autolos au f verschie-
dene B ezugsgruppen referieren (siehe B eleg 3).

(3) Kölner Investor sucht autolose Genossen. In der geplanten autofreien Siedlung in Nippes 
sollen verschiedene Bau- und Wohnformen möglich sein. (die tageszeitung, 29.7.2004, S. 1)

Innerhalb dieses B elegs (3) steht autofreitautolos in zwei unterschiedlichen diskursiven 
Bezugsrahm en. E inerseits bezieht sich autofrei au f Siedlung und dam it au f einen O rt und 
andererseits w erden m it autolos die Genossen als Personen charakterisiert. D iese Z uord-
nung entspricht der konventionalisierten, prototypischen Verwendungsweise. W enn auch 
eher als E inzelphänom en, so w erden die B edeutungsaspekte von autofreitautolos einan-
der m itunter explizit und m etasprachlich gegenübergestellt (siehe B eleg 4).

(4) Viele aber, die nicht ins Museum oder in den Zoo gingen, gingen auf die Straße oder bestie-
gen das Fahrrad. Trotz des schlechten Wetters. Aber dies war etwas anderes, dies war eine 
Art Ausnahmezustand. Er hatte zwei Seiten. Die eine war im Begriff „autolos“ enthalten. 
Er betonte den Mangel, er war auf diejenigen zugeschnitten, die mit ihrem Auto verwachsen 
waren. Ihnen legte die Verknappung des hohen Gutes Mobilität einen harten Bußtag auf, 
eine unfreiwillige Askese. [...] Die andere Seite ist im wesentlich freundlicheren Begriff 
„autofrei“ enthalten, der sich auf Dauer gegenüber seinem Rivalen durchsetzte. (Süddeut-
sche Zeitung, 22.11.2003, S. 1)

In diesem  B eleg w ird zum  einen m ittels Mangel, harten Bußtag und Askese die negative 
K onnotation von autolos dem als freundlicheren bezeichneten und dam it positiv  konno- 
tierten B egriff autofrei gegenübergestellt. Zum  anderen w ird im  letzten Satz der diachrone
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A spekt angesprochen, w elcher sich so auch in der H äufigkeitsverteilung der beiden A us-
drücke w iderspiegelt. L ediglich in der dritten Lesart w eist autofreitautolos keine B ew er-
tung auf, ist also neutral. B ezogen au f (Zeit-)Räum e oder Personen findet dagegen eine 
Bew ertung statt, die abhängig von der E instellung gegenüber Auto ist, also ob dieses als 
technische E rrungenschaft und  praktisches Fortbew egungsm ittel oder als A bgase em it-
tierendes U m w eltproblem  angesehen wird. D ie um  ein Vielfaches höhere Frequenz von 
autofrei legt die Priorisierung des zw eiten Bedeutungsaspektes nahe, in w elchem  Zeiten, 
R äum e und Personen ,ohne A u to ‘ positiv konnotiert werden. Insofern stim m en unsere 
A nalyseergebnisse  zum  W ortgebrauch bei diesem  W ortpaar m it der E inordnung  in der 
W ortbildungstheorie überein.

A ls letztes, da am w enigsten  frequente, synonym  verw endete Paronym paar soll zinsfreit 
zinslos betrach tet w erden. Zinslos is t m it 2 .732 Treffern deutlich  häufiger be leg t als 
zinsfrei m it 403 Treffern, zusam m en kom m t das P aar fo lglich  a u f 3.135 B elegtreffer im  
Paronym korpus. B eide A usdrücke bezeichnen  ein F inanzprodukt dahingehend, n icht 
verzinst, also ,ohne Z in s‘, ohne anteilige A bgaben oder E rträge zu sein. M öchte m an in 
V ögedings (1981, S. 138) Schem a bleiben, so kann ein zinsfreies Y  m it ,Y  verpflich tet 
n ich t zur Zahlung von Z in sen ‘ paraphrasiert w erden. D ies trifft dann zu, w enn Z insen  zu 
zahlen und  dam it fü r den Z ahlenden  negativ  konnotiert sind, w as bspw. im  K ontex t der 
gem einsam en K ookkurrenzen  Darlehen, Kredit oder Ratenzahlung der Fall ist. D urch 
das A usbleiben  der m it diesen A usdrücken  verbundenen  K onzepten  erfährt zinsfreitzins- 
los eine positive K onnotation. Sollen Z insen  bei einem  F inanzprodukt ausgeschüttet 
w erden, sind sie positiv  konnotiert, ih r N ichtvorhandensein  entsprechend negativ. D ie-
ser B edeutungsaspekt ist im  K orpus jedoch  nicht signifikant beleg t und  soll daher im 
R ahm en dieser A nalyse n ich t w eiter berücksich tig t w erden. Zinsfreitzinslos haben nicht 
nur gem einsam e K ookkurrenzen, es finden sich darüber h inaus B elege, innerhalb derer 
sie synonym  verw endet w erden, m itunter attributiv  zum  selben B ezugssubstan tiv  (siehe 
B elege 5 und  6).

(5) Mehr zinsfreie Darlehen für Wetterauer Bauherren. Das Hessische Ministerium für Landes-
entwicklung hat der Wohnungsbau-Förderstelle des Wetteraukreises zusätzliche 213 634 
Euro zugeteilt. Damit stehen dem Kreis über 530 000 Euro für zinslose Darlehen zugunsten 
des privaten Wohnungsbaus für das erste Halbjahr 2004 zur Verfügung. (Frankfurter Rund-
schau, 18.6.2004, S. 43)

(6) Eine erfreuliche Nachricht für Häusl-Bauer oder Käufer hat das Landratsamt Passau: Es 
sind nochmals staatliche Fördermittel zugewiesen worden, die sowohl für Neubauten als 
auch den Kauf gebrauchter Häuser mit maximal zwei Wohnungen oder Eigentumswohnun-
gen zur Verfügung gestellt werden. [... ] Dieses bayerische Wohnungsbauförderungspro-
gramm besteht aus einem 15-jährigen zinslosen Darlehen, das mit einem Prozent jährlich 
zu tilgen ist. Daneben bietet die Bayerische Landesbodenkreditanstalt noch ein weiteres 
Darlehen an, zwar nicht zinsfrei, aber zinsverbilligt. (Passauer Neue Presse, 27.10.2006, 
Landratsamt informiert: Es gibt Geld für Hausbau und Hauskauf)

D er positiven K onnotation entspricht gem äß gängiger W ortbildungszuw eisungen zinsfrei, 
in der öffentlichen G ebrauchssprache dom inanter ist jedoch  zinslos, w elches gem äß der 
W ortbildungslehre neutraler ist und in einem  sachlichen K ontext steht. D er W ortgebrauch 
orientiert sich hier am V erwendungskontext, er w ird von seinen kontextuellen M itspielern 
sem antisch m it geprägt und entspricht dadurch nicht gänzlich, jedoch  partiell der gängi-
gen W ortbildungslehre.
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4. Paronympaare mit Überschneidungen im Gebrauch

Bei den Paronym paaren schmerzfreitschmerzlos und schuldfreitschuldlos überschneiden 
sich die d iskursiven B edeutungen  teilw eise. B eide Paare  kom m en im  Vergleich zu den 
zwei anderen G ruppen (gänzlich bedeutungsgleich oder -verschieden) seltener vor. M it 
3.662 Treffern ist schmerzfrei m ehr als doppelt so oft beleg t w ie schmerzlos m it 1.651 
Treffern, dam it finden sich gem einsam  5.313 B eleg treffer für das Paar, das m it ,ohne 
Schm erz‘ bzw. ,ohne B eschw erden‘ oder ,ohne L e id ‘ paraphrasiert w erden kann. Schmerz-

frei ist sem antisch vielfältiger und verfügt über drei Lesarten, zwei davon sind synonym  
zu schmerzlos. Starke Ü berschneidungen des sem antischen G ehalts der zwei A djektive 
liegen im  K ontext ethischer, m oralischer oder auch religiöser D iskussionen vor, w ie etw a 
bei den A spekten w ürdevollen Lebens und Sterbens (z. B. Abschied, Geburt, Leben, Ster-
ben, Tod, Tötung). M it schmerzfreitschmerzlos w ird in diesem  K ontext ein Zustand oder 
Vorgang bezeichnet, der m eist m it körperlichem  oder seelischem  Leid einhergeht, w as in 
der konkret beschriebenen Situation jedoch  (w eitgehend) ausbleibt. B eide A usdrücke 
w erden synonym  verw endet (siehe B eleg 7).

(7) Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat Dignitas in den vergangenen Wochen in vier Fäl-
len einen mit dem Luftballongas gefüllten Plastiksack vorbereitet. Die Sterbewilligen stülp-
ten sich diesen über den Kopf und erstickten. Nach früherer Darstellung von Dignitas ist 
dies ein „schmerzloser und schneller“ Freitod. Videos, mit denen Dignitas gegenüber der 
Staatsanwaltschaft den Freitod dokumentiert, zeigen nach Angaben der Beamten allerdings, 
dass sich die Sterbenden „noch mehrere zehn Minuten zuckend bewegen“. Auch Rechtsme-
diziner Keller-Sutter hat Zweifel an der Behauptung, es handele sich um einen würdigen 
und schmerzfreien Tod. (Süddeutsche Zeitung, 20.3.2008, S. 6)

N eben dem Them enbereich der E thik  lässt sich auch im  m edizinischen K ontext eine syno-
nym e V erwendung von schmerzfreitschmerzlos beobachten, w enn ein Verfahren oder eine 
H andlung keine körperlichen  B eschw erden  zufüg t oder verursach t (z. B. Behandlung, 
Operation, Methode, Eingriff, Untersuchung, töten). G egenüber der vorherigen Lesart, 
die sowohl physische w ie auch psychische Schm erzen um fasst, sind die A usdrücke hier 
einzig au f die Physis ausgerichtet. G ram m atisch auffällig ist, dass beide A djektive dem 
B ezugssubstantiv  in diesem  K ontext m eist attributiv vorangestellt w erden, verbale M it-
spieler kom m en nicht vor (siehe B elege 8 und 9).

(8) Allerdings können im CT erkannte Polypen nur mittels Koloskopie abgetragen werden. In 
solchen Fällen besteht auch bei Männern eine hohe Motivation, den schmerzfreien Eingriff 
durchführen zu lassen. (Focus, 17.11.2008, S. 100)

(9) Eine weitere Besonderheit der Elo-Zucht ist, dass jeder Welpe gechipt wird. Das heißt, dass 
der Tierarzt den Hunden einen Chip mit einer Identnummer einsetzt, der so groß wie die 
Spitze eines Fineliners ist. Der für den Hund völlig schmerzlose Eingriff macht es möglich, 
ihn im Falle eines Diebstahls wiederzufinden. (Saarbrücker Zeitung, 14.9.2011, Ein Hun-
detyp mit starkem Charakter)

Z eigen sich bislang starke G em einsam keiten im  G ebrauch von schmerzfreitschmerzlos, 
w ird einzig schmerzfrei au f einzelne K örperteile (Rücken, Knie, Fuß), Personen (Patien-
ten, Betroffene) oder auch Tiere bezogen, sofern diese keine B eschw erden aufw eisen (sie-
he B eleg 10).

(10) Das beste vorbeugende Alltagstraining gegen Rückenschmerzen ist normales, aber bewuss-
tes Gehen. Verlagern Sie Ihr Gewicht bei jedem Schritt ganz ausdrücklich auf den tragenden
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Fuß. Achten Sie darauf, dass sich Ihr Becken gegenüber der Wirbelsäule bewegt. Bei jedem 
Schritt sollte die Wirbelsäule leicht S-förmig hin- und herschwingen. Becken, Schultern 
und Kopf neigen sich dabei leicht hin und her. Es sind nur Millimeter, die Sie sich nun 
bewegen, aber diese Millimeter sind der entscheidende Unterschied zwischen einem 
schmerzenden und einem schmerzfreien Rücken. (Braunschweiger Zeitung, 2.7.2007, 
Millimeterarbeit)

In säm tlichen K ontexten ist schmerzfreitschmerzlos positiv konnotiert, da es sich um  das 
N ichtvorhandensein  einer negativen E rscheinung handelt, des Schm erzes. D er W ortbil-
dungslehre w ird h ier insofern entsprochen, als dass schmerzfrei sam t seiner sem antisch 
vielfältigeren A usprägung gebräuchlicher ist und dam it das Paronym  in der öffentlichen 
G ebrauchssprache dom inanter ist, w elchem  gem äß der W ortbildungslehre eine positive 
K onnotation zugesprochen wird. E ine B esonderheit von schmerzlos ist der idiom atische 
Gebrauch, der häufig in Paarform eln w ie kurz und schmerzlos oder schnell und schmerz-
los zu finden ist.

D as unter den zehn untersuchten Paaren am w enigsten frequente ist schuldfreitschuldlos 
m it zusam m en 1.725 Belegtreffern. L ediglich 42-m al ist schuldfrei belegt, sodass die Ver-
w endung dieses A usdrucks gegenüber dem gebräuchlicheren schuldlos stärker m arkiert 
ist. B eide A djektive verfügen  über zw ei V erw endungskontexte, je  einen lexem eigenen 
und einen gem einsam en. C harakterisiert m an in einem  m eist ju ristischen  K ontext eine 
Person oder deren Verhalten als norm - bzw. gesetzeskonform , so w erden dafür beide A us-
drücke verw endet (siehe B elege 11 und 12).

(11) „Jetzt erhielt ich die Nachricht, dass unser Schulbegleiter beim Gesundheitsamt des sexuel-
len Missbrauchs bezichtigt wurde“, erzählt Bolz. Der Betreuer habe daraufhin seinem 
Arbeitgeber Rede und Antwort stehen müssen. „Allen war sehr schnell klar, dass er voll-
kommen schuldfrei ist. Er hat meinem Sohn rektal Fieber gemessen, das war abgespro-
chen. Ich will, dass der Mann dem ich so viel Gutes für mein Kind verdanke, rein gewa-
schen wird [ ...]“. (Rheinische Post, 29.7.2010, Schwere Vorwürfe an Förderschule)

(12) Die Anklage gegen den 34-Jährigen lautete auf Mord und Widerstand gegen Vollstreckungs-
beamte. Doch es gibt ein psychiatrisches Gutachten, in dem von einer paranoid-halluzina-
torischen schizophrenen Störung die Rede ist. Deshalb könnte der Täter strafrechtlich gese-
hen schuldlos sein. (die tageszeitung, 7.11.2012, S. 22)

Ebenfalls au f Personen bezogen, kann schuldlos außerdem  eine passive Beteiligung zum  
A usdruck bringen. D ies geschieht oft in einem  m ilitärischen oder sportlichen Kontext, 
bspw. m it den K ookkurrenzen Zivilisten, Opfer, Gegentore und Niederlage oder allgem ei-
ner m it Menschen, Autofahrer, Verkehrsunfall oder Misere. Statt w ie gew ohnt m it ,ohne 
Schuld‘ zu paraphrasieren, w äre hier ,ohne V erschulden‘ im  Sinne von ,ohne B eteiligung‘ 
m öglich. D iese A bleitung kann a u f die ursprüngliche B edeutung von Schuld als „etwas, 
w as m an soll oder schuldig ist, eine verpflichtung oder eine leistung, w ozu m an verbun-
den ist“ zurückgeführt w erden  (G rim m /G rim m  1899, Sp. 1871). M it schuldfrei kann 
zudem  eine H andlung oder ein Sachverhalt dahingehend bezeichnet werden, diese ohne 
schlechtes G ew issen auszuführen, w ie etw a Konsum, Ernährung, Essen oder Rauchge-
nuss (siehe B eleg 13).

(13) Das Problem bei Fleischessern wie auch bei Vegetariern ist meiner Meinung nach die feh-
lende Selbstkritik. Und wenn wir es unbedingt so ausdrücken wollen: Natürlich gibt es 
keine „schuldfreie“ Ernährung. Wie es auch sonst keinen „schuldfreien“ Konsum gibt. 
(die tageszeitung, 11.7.2009, S. 7)
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Obw ohl es sich bei Schuld bzw. Verschulden um  Bezeichnungen für negativ konnotierte 
K onzepte handelt und deren N ichtvorhandensein dem gem äß positiv  konnotiert ist, w ird 
das dem W ortbildungsm uster entsprechende schuldfrei nur m arginal verw endet. Es b leibt 
festzuhalten, dass das W ortpaar schuldfrei/schuldlos gem essen an der relativen Frequenz 
zueinander nicht der W ortbildungslehre entspricht.

5. Paronympaare mit diskursbezogenen Unterschieden

K eine Ü berschneidungen hinsichtlich  der them atisch-diskursiven B edeutung zeigen sich 
w iederum  bei v ier der zehn Paronym paare: steuerfrei/steuerlos, kinderfrei/kinderlos, 
wertfrei/wertlos und rauchfrei/rauchlos.

D as frequenteste un ter ihnen, steuerfrei/steuerlos, ist 9.045-m al belegt, wobei steuerlos 
m it lediglich 83 B elegtreffern die A usnahm e darstellt. D ennoch ist steuerlos sem antisch 
vielfältiger und besitzt zwei Lesarten, w ohingegen sich bei steuerfrei lediglich eine 
abzeichnet. So kann steuerfrei m it ,ohne S teuern‘ im  Sinne ,ohne finanzielle A bgaben‘ 
bzw. ,ohne die Verpflichtung zur Zahlung von S teuern‘ (vgl. V ögeding 1981, S. 138) para-
phrasiert werden. Es ist naheliegend, dass dieser A usdruck vorrangig im  Finanzw esen 
A nw endung findet und beispielsw eise m it den nom inalen und verbalen K ookkurrenzen 
Kostenpauschale, Grundfreibetrag, Nachtzuschläge, Zinsen, erben, kassieren oder ver-
äußern vorkom m t. D a die im Regelfall zu zahlenden A bgaben für die Sprecher/innen 
einen negativen Sachbestand darstellen, ist das N ichtvorhandensein dieser Verpflichtung 
positiv konnotiert. D as sehr selten auftretende steuerlos charakterisiert zum  einen ein 
Fahrzeug als nicht m anövrierfähig und zum  anderen eine Personengruppe oder H andlung 
als führungslos. B eide Lesarten haben gem ein, dass es sich um  einen Zustand der U nkon- 
trolliertheit handelt, die B ezugsgruppen und U rsachen können jedoch  sehr verschieden 
sein. M eist bezieht sich steuerlos au f verschiedene W asser- oder Luftfahrzeuge, w as die 
K ookkurrenzen Schiff, Tanker, Fähre, Flugzeug oder Raumschiff illustrieren. D er Zustand 
der Steuerlosigkeit ist in diesem  K ontext au f technisches Versagen zurückzuführen und 
negativ konnotiert. D ie gleiche K onnotation beruht in der zw eiten, oft in einem  politi-
schen K ontext auftretenden Lesart au f m enschlichem  Fehlverhalten, w elches sich in 
K ookkurrenzen w ie Jugend, Kampagne, Organisation oder herumtreiben niederschlägt. 
D er grundlegend verschiedene sem antische G ehalt von steuerfrei/steuerlos liegt in der 
H om onym ie der zugrunde liegenden B asissubstantive begründet. So geht steuerfrei au f 
„2Steuer, die; -, -n (A bgabe)“ und  steuerlos a u f „ 'S teuer, das; -s, - (Lenkvorrichtung)“ 
zurück (D uden 2013, S. 1019). D ies erklärt die nicht vorhandenen sem antischen G em ein-
sam keiten von steuerfrei/steuerlos. D as Paronym paar entspricht dam it den B eschreibun-
gen der W ortbildungslehre, da steuerfrei positiv und steuerlos negativ konnotiert ist.

D as unter m oralisch-ethischen und kulturspezifischen G esichtspunkten wohl brisanteste 
Paar ist kinderfrei/kinderlos, w elches im  Paronym korpus 8.948 B elegtreffer aufweist. A u f 
kinderlos entfallen dabei die m eisten Treffer, kinderfrei ist dagegen lediglich 180-mal 
belegt. D ie B risanz dieses Paronym paars ergibt sich durch die notw endige und unter-
schiedliche Bew ertung von Kind. M an erinnere sich an entsprechende Forschungsbeiträ-
ge, nach denen das Suffixoid -frei nur dann m it einem  au f ein konkretes Lebew esen refe-
rierendes Substantiv steht, w enn dieses als schädlich gilt (vgl. B rdar Szabo 1990, S. 97; 
K ühnhold/Putzer/W ellm ann 1978, S. 445). So m üsste m an infolgedessen die provokante 
Frage form ulieren: K ann und soll Kind als schädlich bezeichnet w erden? N im m t m an die
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signifikanten K ookkurrenzen Zone, Hotel, Wohnzone, Stunden, Wochenende, Zeit, Tag 
oder Abend m it in den Blick, lautet die eindeutige Antwort: Jein. D ie B ew ertung hängt 
entschieden von der individuellen A nsicht des Sprechers ab. M öchte dieser einen (Zeit-) 
Raum  bevorzugt ohne K inder erleben, so w ird Kind  respektive potenzielle B egleitum stän-
de w ie U nruhe, Lärm , Schm utz etc. in den genannten K ontexten als störend angesehen, 
sodass kinderfrei einen positiven Zustand ausdrückt (siehe B eleg 14).

(14) An der Rezeption toben keine Kinder herum, im Restaurant brüllen keine Babys am Neben-
tisch und am Pool ist kein Geschrei zu vernehmen. In den „kinderfreien Hotels“ herrscht 
einfach nur Ruhe. Die Hoteliers im Ferienland Spanien -  wie auch in anderen Ländern -  
haben eine Marktlücke entdeckt: Herbergen nur für Erwachsene. Das Angebot richtet sich 
gezielt an Paare und Singles, die in aller Ruhe sich ein paar Tage entspannen und dabei nicht 
von lärmenden Kindern gestört werden wollen. (Nürnberger Nachrichten, 3.11.2012, S. 13)

N eben einer generellen A bw ertung dem K onzept Kind gegenüber kann m it kinderfrei aber 
auch ein vorübergehender Zustand beschrieben w erden. Z w ar ist eine m it Kind bezeich- 
nete Person m om entan nicht präsent, aber doch generell existent (siehe B eleg 15).

(15) Wenn Eltern einmal ausgehen oder ohne ihre Kinder etwas unternehmen wollen oder müs-
sen, benötigen sie einen kompetenten Babysitter, um die kinderfreie Zeit auch wirklich 
genießen [zu] können. (Passauer Neue Presse, 10.10.2009, Wenn Eltern mal nicht zu Hause 
sind)

D ieser zw eite A spekt lässt sich gut kinderlos gegenüberstellen, w elches sich a u f einzelne 
Personen oder Paare bezieht, die generell keine K inder haben, w ie etw a Akademikerin- 
nen, Frauen, Ehepaare, Singles oder Doppelverdiener. D ass d ieser U m stand  in der 
Ö ffentlichkeit zum eist als etw as N egatives em pfunden w ird, zeigen die signifikantesten 
K ookkurrenten ungewollt und unfreiwillig auf, jedoch  kom m t kinderlos auch zusam m en 
m it gewollt und  freiwillig oder neutral m it dauerhaft, zeitlebens und  lebenslang vor. Ver-
einzelt finden sich B elege, in denen kinderfrei/kinderlos e inander gegenübergestellt w er-
den (siehe B eleg 16).

(16) Ende Oktober zieht Birkwald nun für die Partei Die Linke in den Bundestag ein. Einige 
seiner Wähler werde er mit diesem Artikel schockieren, ist er sich sicher, „aber es ist mir 
wichtig, etwas gegen die Stigmatisierung von Kinderlosen und für die Gleichstellung aller 
Lebensweisen zu tun.“ Denn während sich in den USA oder in England Anti-Eltern-Verbän- 
de dafür einsetzen, dass statt „childless“ (kinderlos) das Wort „childfree“ (kinderfrei) ver-
wendet wird, haben gewollt Kinderlose in Deutschland bislang keine Lobby. „Es wird 
ständig so getan, als ob wir nicht unseren Beitrag zur Gesellschaft leisteten“, sagt Birk-
wald, und man merkt seiner Stimme an, wie sehr ihn das ärgert. „Dabei arbeiten Kinderlose 
doch oft mehr, zahlen also auch höhere Steuern und Sozialabgaben.“ (Süddeutsche Zei-
tung, 17.10.2009, S. 11)

G elegentlich sind in den Texten des Paronym korpus B espiele dafür zu finden, w ie über 
den G ebrauch von kinderfrei/kinderlos h insichtlich seiner K onnotation m etasprachlich 
reflektiert w ird (siehe B eleg 17).

(17) Leider geht diese Gesellschaft mit dem Thema viel zu ideologisch um. Das macht sich ja  
schon am Begriff „kinderlos“ fest, der auch in einschlägigen Veröffentlichungen kritisiert 
wird. Denn das Suffix „... los“ suggeriert immer einen Mangel (wie etwa arbeitslos, woh-
nungslos etc.). Vorgeschlagen wird daher oft der Begriff „kinderfrei“, der ein eher positives 
Gefühl ausdrückt. (Frankfurter Rundschau, 22.10.1998, S. 12)
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D ie m it den verschiedenen Suffixoiden verbundene Bew ertung, w elche so auch der W ort-
bildungslehre entspricht, w ird innerhalb dieses B elegs (17) explizit angesprochen; es w ird 
ein B egriffsaustausch vorgeschlagen. D ie oben angesprochene zeitliche D im ension, vorü-
bergehend oder generell „ohne K inder“ zu sein, w äre dabei jedoch  nicht berücksichtigt. 
Z u kinderfrei/kinderlos lässt sich festhalten, dass das Paar als der W ortbildungslehre ent-
sprechend angesehen w erden kann, sofern m an Kind als ,schädlich‘ im  Sinne von störend 
auffassen kann und will. D arüber hinaus lassen sich bei diesem  Paronym paar aber auch 
grundlegend andere K ategorien  erkennen, die zw ischen einem  (tem porär) begrenzten  
(Zeit-)R aum  (kinderfrei) und  einem  diesbezüglich  unbegrenzten  Z ustand  (kinderlos) 
unterscheiden.

Bei wertfrei/wertlos zeigt sich ein ähnliches B ild w ie bei steuerfrei/steuerlos. H andelt es 
sich bei Steuer um  ein H om onym  m it distinktivem  Genus, ist wertfrei/wertlos hingegen 
au f die zwei verschiedenen Lexem e Wert und Bewertung zurückzuführen. D as m it 711 
Treffern seltener belegte wertfrei beschreibt eine H andlung, einen Sachverhalt oder 
B ereich als neutral, objektiv und unvoreingenom m en und tritt m eist m it Substantiven w ie 
Wissenschaft, Erziehung, Begriff, m it Verben w ie beschreiben, forschen oder m it A djekti-
ven w ie etw a politisch oder pädagogisch auf. Wertfrei lässt sich m it ,ohne B ew ertung‘ 
oder ,neutral‘ paraphrasieren, w as in der Regel eine positive w ie auch negative K onnota-
tion ausschließt. Zu wertlos sind 6.725 Treffer im  Paronym korpus verzeichnet und es kann 
grob m it ,ohne W ert‘ um schrieben werden. G eht m an tiefer ins Detail, so lassen sich zwei 
B ezugsrahm en ausm achen. Zum  einen kann Wert in einem  finanziellen B ezug stehen und 
zum  anderen in einem  allgem einen B ezug im  Sinne eines N utzens oder einer Bedeutung. 
G em äß dem erstgenannten können sich Aktien, Geldpapiere, Staatsanleihen oder Münzen 
als wertlos erweisen oder entpuppen, so einige signifikante K ookkurrenzen, also ,ohne 
finanzielle B edeutung‘ sein. D agegen kann ein Sieg, Gutachten, Versprechen, Titel oder 
Votum als wertlos abgetan w erden, w enn es unerheblich, belang- oder bedeutungslos und 
ohne K onsequenzen ist (siehe B eleg 18).

(18) Der Grundsatz der Wahlgleichheit bedeutet, dass jede Stimme gleich gezählt wird -  und 
auch die gleiche rechtliche Erfolgschance haben muss. Doch wenn eine Partei weniger als 
fünf Prozent der Stimmen bekommt, ist es um den rechtlichen Erfolg geschehen. Das Votum 
ist praktisch wertlos. (Stuttgarter Zeitung, 27.2.2014, S. 2)

In beiden Lesarten ist wertlos negativ konnotiert, sodass bei diesem  Paronym paar eine 
kom plette U m kehrung der W ortbildungsregeln vorliegt. Im öffentlichen Sprachgebrauch 
w ird die m it -frei suffigierte W ortform  zur neutralen Feststellung und die au f -los endende 
zur negativen Bew ertung verw endet, exakt entgegen den hypothetischen A nnahm en des 
W ortbildungsm usters.

D ie Verteilung von rauchfrei/rauchlos d ifferiert stark. W ährend rauchfrei 4 .809-m al 
belegt ist, finden sich zu rauchlos lediglich 56 Belege. N eben der deutlich höheren F re-
quenz ist rauchfrei auch sem antisch facettenreicher und verfügt im  Paronym w örterbuch 
über drei Lesarten. Z um eist bezieht es sich au f einen O rt (Zone, Schule, Kneipen, Spiel-
plätze) oder Zeitraum  (Fastenzeit, Monat, Schwangerschaft) in dem Sinn, dass der K on-
sum von Tabak in diesen räum lichen oder zeitlichen B ereichen nicht gestattet ist. D er 
Zustand, ,ohne R auch‘ sein zu m üssen, ist in diesem  K ontext von außen auferlegt, m eist 
gesetzlich, w as so auch die Paraphrase ,Tabakkonsum  verb ietend‘ aus dem Paronym w ör-
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terbuch verdeutlicht. D agegen kann m it rauchfrei auch eine Person(-engruppe) charakte-
risiert w erden, die freiw illig keinen Tabak konsum iert, w ie etw a bei Kursteilnehmer oder 
Gesellschaft. D ieser A spekt schlägt sich gleicherm aßen au f deren H andeln nieder, sodass 
K ontextpartner w ie bleiben, genießen, leben, aufwachsen, essen und durchstarten eben-
falls dieser Lesart zugesprochen w erden können. B ezogen au f eine U m gebung drückt 
rauchfrei überdies aus, dass diese keinen N ikotingeruch aufweist, w ie etw a Luft oder 
Arbeitsplatz. H äufig findet sich rauchfrei als Bestandteil von K am pagnen- oder K urstiteln 
w ie etw a Aktion „Rauchfrei 2008“ und dergleichen. In der öffentlichen G ebrauchssprache 
ist rauchfrei in allen Lesarten generell positiv konnotiert, w as der E inordnung des S u f i-  
xoids in der W ortbildungslehre entspricht. A nders verhält es sich m it dem äußerst seltenen 
rauchlos, w as m it ,ohne E ntw icklung von A bgasen‘ paraphrasiert w erden kann. Prim är 
w erden dam it Produkte beschrieben (Tabak, Zigarette, Tabakprodukte), seltener auch 
Sachverhalte (Glut, Feuerchen) oder B ranchen (Industrie). G em einsam es M erkm al dieser 
B ezugsgruppen ist der U m stand, dass sie im  Regelfall m it Rauch, D am pf, Qualm  oder 
Ä hnlichem  assoziiert werden, dieser im  m it rauchlos beschriebenen K ontext jedoch  aus-
bleib t (siehe B eleg 19).

(19) Und so funktioniert eine E-Zigarette: Nahezu alle rauchlosen Zigaretten beruhen auf dem 
Verdampfungsprinzip, ähnlich einer Nebelmaschine. Die zu verdampfende Flüssigkeit wird 
durch die Kapillarwirkung eines Metallgeflecht- oder Glasfaserdochtes aus einem Depot 
einer kleinen Heizspirale zugeführt. Diese wird je nach Modell entweder mittels eines 
Unterdruckschalters beim Ziehen automatisch oder manuell durch einen vom Benutzer zu 
betätigenden Taster beheizt. (Braunschweiger Zeitung, 12.10.2011, Wirt sauer -  Gast pafft 
nach dem Essen eine elektronische Zigarette im Lokal)

M ittels des Suffixoids -los wird, bezogen a u f Rauch, dem nach keine Bew ertung vorgenom -
men, sondern vielm ehr die Besonderheit ausgedrückt und betont, w ider Erw arten keinen 
R auch zu entwickeln. Anders als bei den zuvor them atisierten A djektivpaaren finden sich 
im  K orpus zudem  einige Belege, in denen fälschlicherw eise rauchfrei statt rauchlos benutzt 
wird, um  auf Produkte ohne R auchentw icklung zu referieren (siehe Belege 20 und 21).

(20) Im Kampf um neue Kunden positioniert sich der irische Billigflieger Ryanair mit einer neu-
en Marketingaktion: Künftig bietet die Airline ihren Kunden während des Fluges sogenann-
te „rauchfreie Zigaretten“ zum Kauf an, mit denen das Rauchverbot an Bord umgangen 
werden kann. Die „Similar Smokeless Cigarette“ sehe aus wie eine Zigarette, fühle sich so 
an und enthalte auch Nikotin -  müsse aber nicht angezündet werden. (Mannheimer Morgen, 
22.9.2009, S. 7)

(21) Das juristische Tauziehen um die E-Zigarette geht in eine entscheidende Runde. Das Ober-
verwaltungsgericht Münster wird morgen klären, ob die nikotinhaltigen Flüssigkeiten für 
die rauchfreien Zigaretten als Arzneimittel einzustufen sind. (Rheinische Post, 16.9.2013, 
Gericht entscheidet im Streit um E-Zigaretten)

D iese Verwechslungen verdeutlichen die sprachliche U nsicherheit im  U m gang m it rauch-
los. Fehlerhafte Verwechslungen in um gekehrter R ichtung sind selten belegt. D as Paro- 
nym paar rauchfrei/rauchlos entspricht teilw eise der sem antischen K lassifikation der the-
oretischen W ortbildung, da rauchfrei m ustergültig  positiv  konnotiert ist, m it rauchlos 
dagegen keine B ew ertung vorgenom m en w ird und -los h ier vielm ehr der Betonung einer 
B esonderheit gilt.
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6. Fazit und Ausblick

A lle hier beschriebenen A djektivpaare au f -frei/-los sind Bestandteile des Paronym w örter- 
buchs „Paronym e -  D ynam isch im  K ontrast“ und dort konstrastiv deskriptiv als Artikel 
enthalten. A ls prägende Erkenntnis kann aus der A nalyse die Tatsache m itgenom m en w er-
den, dass sich Paronym paare innerhalb einer Gruppe, obgleich sie dem gleichen W ortbil-
dungsm uster folgen, ausgesprochen heterogen verhalten. D ies betrifft sowohl die sem an-
tischen  R elationen  der einzelnen P aronym partner zueinander, die zum  Teil synonym , 
teil-synonym  oder ohne Ä nhnlichkeitsbezüge verw endet w erden, als auch die Ü berein-
stim m ung m it den K onnotationen, die den S u fix o id en  -frei/-los seitens der W ortbildungs-
lehre zugesprochen werden.

Bei den m eisten Paronym paaren ist die V orkom m enshäufigkeit der einzelnen Partner und 
dam it deren relative Frequenz zueinander entscheidend für die Ü bereinstim m ung m it The-
orien der W ortbildungslehre. Bei w enigen Paronym en stim m en die jew eiligen  K onnotati-
onen, so w ie sie im  tatsächlichen Sprachgebrauch vorkom m en, absolut, also ohne B erück-
sichtigung des Paronym partners, m it den theoretischen  V orgaben überein  (steuerfrei/ 
steuerlos, kinderfrei/kinderlos, rauchfrei/rauchlos) . Bei den m eisten Paronym paaren ist 
die V orkom m enshäufigkeit der einzelnen Partner zueinander entscheidend. Bei zwei der 
v ier synonym  gebrauchten Paronym paare ist das Lexem  m itunter deutlich häufiger belegt, 
w elches gem äß der W ortbildungslehre regelkonform  w äre (fehlerfrei/fehlerlos, autofrei/ 
autolos), ebenso geschieht dies beim  teil-synonym en schmerzfrei/schmerzlos. Beim  am 
w enigsten frequenten bedeutungsähnlichen Paar zinsfrei/zinslos ist dagegen das exakte 
Gegenteil der Fall, h ier w idersprechen sich Frequenz und theoretische Vorhersage, w ie 
auch beim  teil-synonym en schuldfrei/schuldlos. D er sem antische G ehalt der zwei am 
w enigsten belegten Paare stim m t dam it n icht m it den theoretischen A nnahm en überein. 
M itunter sind sich die Sprachbenutzer/innen bei w eniger frequenten Lexem en unsicherer 
als bei solchen, die vielfach im  öffentlichen Sprachgebrauch präsent sind. D agegen spricht 
der U m stand, dass auch beim  häufigsten Paronym paar kostenfrei/kostenlos das der T heo-
rie w idersprechende Lexem  das frequentere ist. Entscheidet m eist die relative Verwen-
dungshäufigkeit über die Ü bereinstim m ung von Em pirie m it Theorie, gibt es m it wertfrei/ 
wertlos eines der untersuchten Paronym paare, bei w elchem  die tatsächliche K onnotation 
exakt entgegen der prognostizierten verläuft. Zu berücksichtigen ist außerdem  das E in -
bringen neuer K ategorien, w ie etw a bei kinderfrei/kinderlos, bei dem -frei einen vorüber-
gehenden und -los einen dauerhaften Zustand ausdrückt. Innerhalb der gezogenen Stich-
probe lässt sich keine Präferenz für eines der Suffixoide ausm achen, vielm ehr ist bei genau 
der H älfte der Paare die W ortform  au f -frei frequenter und bei der anderen H älfte die au f 
-los. D ie Verteilung lässt w iederum  kein M uster erkennen, die präferierten Form en w ech-
seln sich in einer unsystem atischen Folge ab. A uch dieser A spekt unterstreicht die ausge-
sprochene H eterogenität innerhalb der W ortbildungsgruppe -frei/-los. Z u bedenken ist 
jedoch, dass in dieser ersten A rbeit zu dem Them a lediglich zehn Paare analysiert w urden 
und eine A ussage über Tendenzen entsprechend vage ist. D ie U ntersuchung m acht den-
noch deutlich, w ie stark die A bw eichungen zw ischen Theorie und Em pirie sein können.

D ieser B eitrag sollte dazu dienen, die Ü bereinstim m ung oder eben deren N ichtvorhanden-
sein von gram m atischer Theorie und em pirisch belegter Praxis nachzuvollziehen. In den 
m eisten Fällen verhält sich der Sprachgebrauch einzelner Paronym paare a u f -frei/-los ent-
sprechend der W ortbildungslehre, jedoch  m eist beruhend au f der relativen Frequenz der 
Paronym partner zueinander. D ie Sprachbenutzer/innen scheinen intuitiv  regelkonform e
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Form en zu präferieren. U m  diese Vermutung jedoch  w eiter zu bekräftigen oder letztlich 
doch zu falsifizieren, bedarf es größerer Stichproben, sowohl innerhalb des hier behandel-
ten M usters -frei/-los als auch in B ezug au f w eitere W ortbildungsm uster w ie etw a das 
hoch produktive -bar/-lich (lösbar/löslich). D ie Verwendung von -frei/-los zur desubstan- 
tivischen A djektivbildung findet sich darüber hinaus in w eiteren germ anischen Sprachen.8 
E ine korpuslingu istisch  vorgehende sprachvergleichende A nalyse könnte w ertvolle  
Erkenntnisse über die B ildung, B edeutung und Verwendung von D erivaten über das D eut-
sche hinaus geben.
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