Klaas Willems
T AGESHOCHSTfEMPERA

TUREN,

BILLIGST

-FLVGE

UND

HALBKNABEN

Zor Syntax, Semantik ond Solisok eines beliebten WortbildongsmodelIs im
heoogen Deotsch*
Abstract
Vorliegender Aufsatz nimmt deutsche Nominalkomposita (NK) des ModelIs Adjektiv + Substantiv
(A + S), das in der einschliigigen Literatur of t stiefmiitterlich behandelt wird, zum Ausgangspunkt
fiir eine Analyse von vor allem ad hoc gebildeten Wortbildungskonstruktionen
(W BK), die fiinf
verschiedenen Textsorten entnommen sind und textlinguistisch aufihre syntaktischen, semantischen
und stilistischen Eigenschaften hin untersucht werden.
In this paper a textlinguistic analysis of German nominal compounds ofthe type adjective + noun,
which have of ten been neglected in the literature, is used as a starting point for an analysis of ad
hoc compounds. These are studied in live different text types in order to discover their syntactic,
semantic and stilistic features.
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I. Einleitung
Der Reiz, der von der Wortbildung ausgeht und dessenaufuorchender Rezipient mancher
sprachlich Interessierter ist, diirfte mit dadurch bewirkt sein, daB wir der Fertigkeit,
Worter zu bilden, sowohl die schonsten sprachlichen Kunstwerke wie die uniibersichtlichsten " Wortungetiime" bzw ." Wortmonstra " (Spitzer ( 1910) S. 21, 26 usw .) zu verdanken haben. Einige jener Kunstwerke konnen wir z. B. folgendem Satz entnehmen:
(1) "Ihre Schonheit, die mon!lmentale und bergbachdurchrauschte Dorj1ichkeit des Stadtbildes unter fohnblauem Alpenhimmel mochte auch seinem Auge wohltun, ..." (Mann (1971)
S. 202)
In diesem Satzteil a11einschon finden wir drei komplexe W orter , die in keinem Worterbuch
verzeichnet sind: bergbachdurchrauscht, fohnblau, Alpenhimmel, drei NK, denen es unzweifelhaft gelingt, dem Satz eine besonders stilisierte Aussagekraft zu verleihen. WBK
wie Original-Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie (Die Welt, S. III), Blasen-Oberj1achenEinlagenblatt oder Doppe/feder-Andruckkissen (TDK-Kassette) sowie der bekannte Hochleistungsultrakurzwellengeradeausempfanger (Clyne ( 1968) S. 125) aber sind sog. Dekomposita, die manchem Deutschkundigen aufgrund ihrer auBergewohnlichen Liinge, einer
gewichtigen Unformigkeit sowie einer hierarchischen Vielschichtigkeit fremdartig anmuten und ihm interpretatorische Probleme bereiten diirften. Aber die ungewohnliche
Flexibilitiit der deutschen Sprache in bezug auf die Wortbildung liiBt auch solche WBK

.Fiir das lebhafte und geistvolle Interesse, das sie meiner Forschung entgegenbringen, mochte ich
Frau E. Mussche und Her rn L. De Grauwe an dieser Stelle besonders herzlich danken.
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zu, fordert sie sogar heraus, und obwohl man sie -wie mancher Sprachkritiker, einer
Goetheschen Geschmeidigkeit eingedenk -verponen kann, so darf man nicht darliber
hinwegsehen, daG auch ihnen sehr oft ein pragmatischer Impetus zugrundeliegt, der auf
situativ angemessene,sprach- und informationsokonomische Kommunikation, d. h. auf
ein Gleichgewicht zwischen hochstmoglichern Informationswert und sprachlicher Knappheit, abzielt. (Dazu siehe auch Wilss (1984) S. 57.)
Die verschiedensten Texte zeugen seit einigen Jahren von einer besonderen Hinneigung,
langere Syntagmata durch nominale Blocke zu ersetzen. Auf diese Tatsache ist schon
mehrfach hingewiesen worden. In dieser Atmosphare der "Univerbierong" zeigt sich auch
die Tendenz, stat t einer Fiigung eines attributiven Adjektivs und eines attributierten
Substantivs ein NK zu verwenden, z. B.:
das exklusive Interview -das Exklusivinterview,
das kleine Miibel- das Kleinmiibel.
Gelegentlich entsprechen bestirnmte WBK aber komplexeren Syntagmata, z. B.:
die Perucke aus echtem Haar- die Echthaarperucke,
der Transporter, der schweres Material befiirdert -der Schwertransporter,
die Biickerei, in der manfeine Backwaren herstellt -die Feinbiickerei,
das runde Schwimmbad in einer (uberdachten) Halle mit einer thermalen Quelle -das
Thermalhallenrundbad.
lm Vergleich zur syntagmatischen Fiigung weist die WBK ofters eine groGere Elliptizitat
auf: In Thermalhallenrundbad z. B. fehlen die Komponenten Quelle und schwimm ( en) .
Die Komposition bewirkt aber vor allem, daG das syntaktische Verhaltnis zwischen den
unmittelbaren Konstituenten (UK) nicht ausgedriickt wird und die WBKsinteme Gliederung auf eine sehr allgemeine und abstrakte reduziert wird: Die erste UK, das Determinans, determiniert die zweite UK, das Determinatum. (Siehe Coseriu (1970) S. 116f.
und Coseriu (1977) S. 50f.) Zurn einen ist das systematisch nach den Wortbildungsregeln
gebildete NK (z. B.: A + S} also semantisch (in seiner theoretischen 'Bedeutung') und
folglich auch pragmatisch (in seiner theoretischen 'Bezeichnung') als offen zu betrachten.
Zurn zweiten 'bedeutet' das NK aber nur, indern es in der Rede (also in einern bestirnmten
Kontext und Sprechakt) verwendet wird und 'bezeichnet'. DaG man ein bestirnmtes NK
(z. B. Hochhaus) in bezug auf seine Bedeutung als 'idiomatisch' betrachtet, beruht denn
auch auf seiner spezifischen Bezeichnungsfunktion. (Dazu mehr irn 3. Abschnitt dieses
Beitrags.)
Wir wollen uns irn folgenden einer genaueren Analyse des A + S-Kompositums zuwenden.
Wir gehen dabei aus von einigen Belegen, die wir fiinfverschiedenen Textsorten entnommen haben, und zwar den Textsorten Werbung, Zeitungsbericht, wissenschaftliches
Fachbuch, Kurzinserat und Belletristik. Die meisten exzerpierten WBK sind nicht in den
modernen Worterbiichern verzeichnet. Sie werdenjeweils in ihrern Satz- bzw. Textzusammenhang naher untersucht. Dabei verstehen wir die NK nicht als Zusammenfassungen
von Informationen in expliziteren syntaktischen Strukturen irn Vor- oder Nachtext (was
sie selbstverstandlich sein konnen, siehe Seppanen ( 1978), Dederding ( 1982) und Dederding (1983». Uns interessiert das NK als textuelles Glied, als komplexe sprachliche
Entitat, die in einern groGeren textuellen Rahmen funktioniert und als solche bestirnmte
syntaktische, semantische und stilistische Merkmale aufweist.
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2. Syntax

und Struktur
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Impetus

Betrachten wir rolgenden Satz (2)
(2) "Die vollstiindige Neuubersetzung ist eines der wichtigsten Zeugnisse desalten Chinas."
(Spiegel, S. 15),
so scheint uns nichts zu hindern, das NK Neuubersetzung gegen die Fiigung neue
iJbersetzung auszutauschen. Die syntagmatische Wortgruppe vdlistiindige neue iJbersetzung wiirde aber nicht nur langer ausrallen, sie ware wegen der doppelten Attribuierung
ebenralls weniger iibersichtlich. Ein NK kann leichter und utlptoblematischer als ein
bereits attribuiertes Substantiv ein praponiertes adjektivisches Attribut hinzubekommen.
Es solIten allerdings zwei Perspektiven unterschieden werd~tl:
a. Weil das Syntagma neue iJbersetzung zu einern Kompositurn Neuubersetzung univerbiert wird, kann dieses leichter zusatzlich durch ein praponiertes Adjektiv attribuiert
werden;
b. Weil das Syntagma mit einern zusatzlichen prilponierten Attribut versehen wird, wird
es der Oberschaubarkeit und Geschmeidigkeit wegen zu einern Kompositurn univerbiert.
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Obwohl beide Perspektiven methodologisch auseinanderg~halten werden konnen, diirrten sie irn konkreten Sprachgebrauch ort in- und miteinander witken. DaB die kompositionsrordernde Wirkung eines prilponierten Adjektivs jedoch real ist, diirrte aus rolgendern Vergleich deutlich hervorgehen. Die 1936 entstandene Fassung "Die Heimkehr des
Vergil" von H. Broch (1945 erstmals erschienen) rángt wie rolgt an:
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(3) "Stahlblau und leicht, getrieben von einem leisen Gegenwind, waren die Wellen des
Adriatischen Meeres dem kaiserlichen Geschwader entgegengestromt, als dieses sich der
kalabrischen Kuste geniihert hatte, undjetzt, da es, dieflachen Hugel zur Linken,langsam
dem Halen Brundisium zusteuerte, ..." (Broch (o.1.) S. 135).
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lm Roman "Der Tod des Vergil" (entstanden zwischen 1940 und 1945, irn 1ahre 1945
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herausgegeben) lesen wir:
(4) " ...als dieses,die miihlich anruckenden Flachhugel der kalabrischen Kuste zur Linken,
dem Halen Brundisium zusteuerte,..." (Broch (1976) S. 11).
Wir vertreten die Ansicht, daB bei einer Univerbierong der Art, wie sie in den obigen
Beispielen gezeigt wurde, eine Bedeutungsidiomatisierung meist unterbleibt. Das neue
Univerbum hat irn jeweiligen Kontext aber ort eine zusatzliche Funktion. Vollstiindige
Neuubersetzungist einern Werbetext entnommen. Die LTniverbierung bewirkt den Wegrail
eines iiberfliissigen Schwa-Lautes und lenkt die Aurmerksamkeit verstarkt aur das Neu-,
das den Hauptton tragt. Das NK erhalt aur diese Weise eine einheitliche Einschlagigkeit,
die ihrerseits wiederurn durch das Attribut vollstiindig noch hervorgehoben wird. Bei H.
Broch diirrte vor allern die Tatsache, daB Flachhugel ein Neologismus ist, eine wichtige
literarisch-stilistische Rolle spielen, denn die ort auffálligen Neubildungen, die in dern
gewaltigen Opus "Der Tod des Vergil" mehrrach zu belegen sind, tragen zusammen mit
der auBergewohnlichen syntaktischen Flexibilitat dazu bei, den Gehalt des Textes zu
potenzieren. (Zurn Stil siehe aber vor allern Abschnitt 4.)
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Syntax und Seroantik sind eng roiteinander verschliisselt: Bestirorote Fiigungen unterliegen aufgrund ihrer Seroantik bestiroroten Attribuierungsrestriktionen. So wird roan eine
kleine grofte Stadt iro Normalfall oft vermeiden. Das Syntagma eine kleine Groftstadt roit
einero NK als Grundwort ist viel akzeptabler und verstiindlicher, weil in ihro das
Koropatibilitiitsproblero
weitgehend aufgehoben ist (siehe dazu Stepanowa/Fleischer
( 1985) S. 72f.), so auch in ( 5):
(5) "Einige von uns haben den Krieg uberstanden, leben in kleinen Kleinstadten und groften
Kleinstadten, sind korpulent geworden, haben Haarausfall und verdienen einigermaften. "
(Grass (1961) S. 43)
2.2 Die Ellipse als Strukturprinzip

bei mehrgliedrigen WBK

In der Einleitung haben wir schon au[ die grundsiitzliche Elliptizitiit in vielen WBK
hingewiesen. lm Bereich des A + S-Kompositums ist diese Eigentiimlichkeit in einer ganz
besonderen Eigenart feststellbar. In (6)
(6) "Gleichzeitig hat Gesundheitsminister Degae jedoch vor einer Woche die Importe von
Milchlrischprodukten aus der Schweiz gesperrt, ..." (NZZ; S. 4)
widerlegt das Trikompositum Milchfrischprodukt die Feststellung in Stepanowa/Fleischer
(1985) S. 64[., daB ein NK eine solche strenge Formativstruktur habe, daB sie keine
attributiven Einschiibe erlaube, dies im Gegensatz zur syntaktischen Wortgruppe. In
Milchlrischprodukt aber, das die Struktur S+A+S
aufweist, konnen wir sofort das
Determinativkompositum Milchprodukt erblicken. Dieses NK, das im genannten Trikompositum als Determinatum rungiert, wurde nun otTensichtlich mittels eines zusiitzlichen Adjektivattributs zu Milchlrischprodukt ausgebaut.
Andere Belege, die dieser Struktur entsprechen, sind:
Wetterkurzvorhersage, Teilnehmerhochstzahl, Tageshochsttemperatur, Dollartiel( st)stand, Bluthochdruck, Hotelgroftbrand, Digitalneuaulnahme, Thermalhallenrundbad, Stangenweiftbrot, Kohlengrofthandel, Sanitiir-Fachgrofthandel, Fleischgroftmarkt u.a.
Bemerkenswert bei diesen WBK ist selbstverstiindlich, daB die adjektivische UK zwischen
den beiden substantivischen UK steht. LieBe man die mittlere adjektivische Komponente
weg, so erhielte man normale und sogar iibliche NK der Struktur S + S: Wettervorhersage,
Teilnehmerzahl, Tagestemperatur, Dollarstand, Blutdruck usw. LieBe man aber die erste
substantivische Komponente weg, so erhielte man auBerdem normale (aber manchmal
weniger iibliche) NK der Struktur A + S: Kurzvorhersage, Hochstzahl, Hochsttemperatur ,
Tiel(st)stand, Hochdruck usw. Wenn man die Semantik in die Betrachtung einbezieht,
so weisen einige der soeben aufgelisteten Trikomposita bei der Analyse in der Tat eine
elliptische Struktur au[, in dem Sinne, daB die Analyse jeweils zwei NK ergibt:
Tageshochsttemperatur: Tagestemperatur -Hochsttemperatur;
Wetterkurzvorhersage:
Wettervorhersage- Kurzvorhersage; Bluthochdruck: Blutdruck -Hochdruck usw.
Eingedenk der Tatsache, daB die nominale Komposition eines Adjektivs und eines
Substantivs im Deutschen, soll die substantivische Wortart der WBK beibehalten werden,
die Reihenfolge A + S au [weisen muB, diirfte die Struktur A + S + S die einzig mogliche
sein, z. B.: Privatpinienwald (Die Welt, S. III). Darin hiitte die stipulative Wortbildungslehre also recht, siehe z. B. Fleischer (1976) S. 329, Stepanowa/Fleischer (1985) S. 64[. u. a.
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Tatsiichlich haben wir in letzter Zeit neben z. B. Wetterkurzvorhersage auch die Form
Kurzwettervorhersage belegen konnen. Die Wortbildungsregel A + S kann aber nicht die
fiir das Deutsche atypische Bildungsweise S + A + S (mit infigiertem adjektivischem
Bestimmungswort (BW). wodurch die Formativstruktur des komplexen Grundwortes
(GW) gesprengt wird) erkliiren. wenn die adjektivische UK die ganze WBK und nicht
nur die folgende UK determiniert.
Wir vertreten die Meinung. daB in einem Trikompositum wie Tageshochsttemperatur (die
Form Hochsttagestemperatur haben wir noch nicht belegen konnen) das NK A+S
Hochsttemperatur der entscheidende strukturale Impetus zur Bildung des Trikompositums ist. Denn obwohl Tagestemperatur das Grundwort ist. wird seine Struktur gesprengt
und liegt das NK Hochsttemperatur, obgleich im Trikompositum hochst dem NK Tagestemperatur untergeordnet ist. auch als einheitliche Form im Trikompositum vor (vgl. dazu
das NK Pinienwald in Privatpinienwald. das auch Grundwort der WBK ist).
Dieser Befund lieBe sich wie folgt schematisieren:

Tages-

A.a. Das Adjektiv bezie
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B. Das Adjektiv steht a
B.a. Das Adjektiv bezie
Privalpinienwald: 'priva
Exklusiv-Zellkuren und
'Kuren mit exklusiven ;
B.b. Das Adjektiv bezie
Langhaardackel: 'Dacki
Gebrauchlwageniirger O
brauchter Wageniirger'
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tages-temp

BW

GW

V
Kompositum

BW

GW

'V
Kompositum

Aufgrund obigerAnalysebezeichnenwirWBK
dieser Art als haplologische
Trikomp o s i t a .Wie schon angedeutet, durfen wir selbstverstandlich nicht dem lrrtum verfallen
und behaupten, daB alle Trikomposita der Struktur S + A + S haplologischer Art seien.
Eine solche Ellipse scheint nicht vorzuliegen, wenn nicht S + S, sondern A + S das
Grondwort bilden, z. B. bei Fleischgrofimarkt, Fachgrofihandel, Substantivgrofischreibung
(Beleg aus Wilss (1983) S. 234) usw.
Wir konnen in dieser Materie denn auch danach differenzieren, ob in puncto Bezug der
adjektivischen UK die WBK (oder ein Teil der W BK) ldiomatisierung aufweist. Auf das
Problem der ldiomatisierong kommen wir ausfuhrlich im 3. Abschnitt zu sprechen.
'ldiomatisierung' beinhaltet, daB sich die Semantik einer (aus dem Kontext herausisolierten) Gesamtbildung aufgrund ihrer spezifischen Bezeichnungsfunktion nicht (ganz) durch
eine reine Summation der Bedeutungen der einzelnen UK erschlieBen laBt. Eine WBK
wird dann als idiomatisiert bezeichnet, wenn ihre 'Wortsemantik' liber ihre 'Bildungssemantik' hinausgeht.
Ober das Verhaltnis der adjektivischen UK in mehrgliedrigen NK laBt sich folgendes
formulieren:
A. Das Adjektiv steht zwischen zwei substantivischen UK.
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A.a. Das Adjektiv bezieht sich auf die ganze Bildung, z. B.:
Tageshó"chsllemperalur: 'hochste Tagestemperatur',
Dollarliefsland: 'tiefer Dollarstand'.
A.b. Das Adjektiv bezieht sich auf das unmittelbar daraufTolgende Glied; dies geschieht
urn so eher, wenn das Adjektiv mit dem folgenden Substantiv ein idiomatisiertes NK
bildet, z. B.:
Fleischgro.pmarkl: 'GroBmarkt (ein Markt, auf dem vorzugsweise Einzelhandler ihren
Bedarf decken), auf dem Fleisch verkauft wird', nicht: 'groBer Fleischmarkt',
Saniliir-Fachgro.phandel: 'GroBhandel (ein als Bindeglied zwischen Hersteller und EinzeIhandel fungierender Wirtschaftszweig, der mit Waren in groBen Mengen handelt) von
sanitaren Artikeln, nicht: 'groBer Sanitar-Fachhandel'.
B. Das Adjektiv steht an erster Stelle der W BK.
B.a. Das Adjektiv bezieht sich auf die ganze daraufTolgende Bildung, z. B.:
Privalpinienwald: 'privater Pinienwald', nicht: 'Wald mit privaten Pinien',
Exklusiv-Zellkuren und Thymuskuren (Die Welt, S. II): 'exklusive ZeIlkuren', nicht:
'Kuren mit exklusiven ZeIlen'.
B.b. Das Adjektiv bezieht sich nur auf das unmittelbar daraufTolgende Glied, z. B.:
Langhaardackel: 'Dackel mit langem Haar', nicht: 'langer Haardackel',
Gebrauchlwageniirger (Die Welt, S. II): 'Arger mit dem Gebrauchtwagen', nicht: 'gebrauchter Wagenarger'.
Diese morphosemantischen Unterschiede lassen sich anhand einiger Oppositionen exemplifizieren: Milchfrischprodukl (haplologische W BK): 'frisches Milchprodukt' (A.a.) Frischmilchprodukl: 'aus Frischmilch hergestelltes Produkt' (B.b.); Fachgro.phandel:
'GroBhandel fur ein bestimmtes Fachgebiet' (A.b.) -Gro.pfachhandel: 'groBer Fachhandel' (B.a.).
In seinem kurzen Beitrag zur Festgabe fur P. Grebe hat J. Knobloch schon auf das Prinzip
der "Morphemreduktion" hingewiesen. Er bezieht sich dabei aufWBK wie Milchkuh und
Bahnhof, die eigentlich stunden fur Kuhmilch ( milch ) k uh und Eisenbahn( bahn) hof und
schreibt: "Man darf sich den Vorgang der Wortbildung nicht so vorstellen, als ob die
Trikomposita erst dagewesen waren, urn dann durch Ersparungstendenzen vereinfacht
zu werden. Vielmehr ist zurneist von allem Anfang an nur soviel ausformuliert worden,
als zurn Verstandnis notwendig war. Die Ellipse anzunehmenerfordert erst die Reflexion,
die logische Analyse des Vorhandenen." (KnobJoch (1973) S. 136) (VgI. dazu vor allem
auch Coseriu ( 1970) S. 113f. )
Auch einige A + A + S-Komposita durften nach diesem haplologischen Prinzip gebildet
sein, z. B. Eleklrokleingeriil (Spiegel, S. 115; ein 'Elektrogerat, das aber zugleich die
formalen Merkmale eines Kleingerats hat') und Trockenvollmilch (Bounty; 'Trockenmilch, die aber weitgehend die Eigenschaften von Vollmilch bewahrt hat').
Andere A + A + S-Komposita konnen nicht elliptisch erklart werden, und zwar vor allem
dann nicht, wenn
C. die erste und zweite UK eine feste lexikalische Einheit bzw. eine idiomatisierte WBK
bilden, z. B.: Schwarzwei.Pfilm: 'Film in SchwarzweiB und Abstufungen von Grau'. Diese
WBK weisen folgende Struktur auf: MA
+ L
.
BW
GW
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D. die zweite und dritte UK eine verfestigte lêxikalische Einheit bzw .eine idit>matisierte
WBK bilden, z. B.: Spiitmittelalter: 'spiites Mittelalter'; Zentralgriinanlagé (bie Presse,
S. 10): 'zentrale Griinanlage'. Diese WBK haben die Struktur: ~
+ A:+S
.
BW
ow
2.3 Die letzte UK in mehrgliedrigen WBK als kompositionsauslosender Faktor
Unter 2.1 haben wir vorgefiihrt, wie eine priiponierte attributive UK ei"e kompositionsfordernde Wirkung auf das fiachstehende Syntagma ausuben kann; Eine solche Wirkung
kann aber auch unrnittelbar vOh der letzten UK innerhalb einer tfiehrgliedrigen WBK
angesichts des ersten Teiles der WBK ausgehen.
Das NK A/tjungferwangen

im folgenden

Satz (7)

(7) "So raunte die Lehrerin hinter der Hand und ungehort von den anderen, wiihrend die
j1aumige Rote auf ihren A/tjungferwangen
an ihre iibernorma/e Korpertemperatur
erinnerte;...'.

(Mann

(1967) S. 144)

ist zweifelsohne wie die iiltere Bildung altjiingferlich entstanden. Wir sehen darin sofort
das feste Syntagma alte Jungfer, das die idiomatisierte Bedeutung 'iiltere, prude, altmodische, unverheiratet gebliebene Frau' hat. Es liiBt sich also feststellen, daB bei altjiingferlich und der Neubildung Altjungferwangen die letzte, dritte UK dér WBK die Univerbierung der zwei vorangehenden UK bewirkt, da ja das NK * Altjungfer an und fiir sich

Oabei visualisiert der
ein zusatzliches Noml
gender; es liegt dann
zusammenzuschlieJ3
mende Grundwort Zl
hangt aufs engstemit
Abschnitt des Aufsat
rong, ausfiihrlich zu

nicht vorkommt.
In der betriichtlichen Zahl von NK der Struktur A + S + S, die wir in den verschiedensten
Textsorten haben belegen konnen, kann man zwei Gruppen unterscheiden, die aber beide
gemeinsam haben, daB die adjektivische UK sich in der Regel auf die unmittelbar
darauffolgende UK, und nicht auf die ganze Bildung bezieht.
E. In der einen Gruppe gibt es die Verbindung der zwei ersten UK nur, wenn eine weitere
UK hinzukommt, z. B. (die meisten Belege stehen nicht im Worterbuch): Kleindrucktext,
Kleinfinger seite, Doppelprogrammautomatik, Engwinkelglaukom, Langzeitgediichtnis ,
Kurzzeitprogramm, Echtlederedition, Rohfruchtstoffe usw.
F. Eine zweite Gruppe bilden diejenigen Mehrfachkomposita, deren Bestimmungswort,
das aus den zwei ersten UK besteht, auch auBerhalb dieser mehrgliedrigen WBK vorkommt, z. B.: Kleinbildkamera. Diinndruckpapier. Rohstahlerzeugung. Niedriglohnland.
Langstreckenj1ug. Weichholzmjjbel. Einzelkind-Syndrom. Kurzstreckenlauf, Mittelklassewagen usw.
Der Obergang zwischen der Gruppe E und der Gruppe F ist se1bstverstiind1ich ein
f1ieBender. Es wird a11erdings oft sehr schwierig sein, diachron festzuste11en,we1che
Bi1dung, entweder das Bikompositum oder das Trikompositum, die ii1teste ist. Wir
vertreten aber die Ansicht, daB manche A + S-Komposita aus Mehrfachkomposita entstanden sind, z. B. Schwarzmeer aus dem Dekompositum Schwarzmeerkuste (Beleg aus
Mitfahr1aden 02.1988). Vie1esspricht auch dafiir, daB z. B. das NK Langstrecke auf diese
Weise entstanden ist. Wir schematisieren das, wie fo1gt:
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Dabei visualisiert der Pfeil den kompositionsauslosenden lmpetus der letzten UK. Weil
ein zusatzliches Nomen hinzukommt, wird die Forderung zur Univerbierong noch zwingender; es liegt dann ein struktureller AnstoB vor, die zwei ersten UK zu einer Einheit
zusammenzuschlieBen und zum kompositionellen Bestimmungswort fiir das hinzukommende Grondwort zu machen. Diese strokturelle Eigentiimlichkeit des NK Langstrecke
hangt aufs engste mit seiner Semantik zusammen. Wir kommen daraufin einem spateren
Abschnitt des Aufsatzes, und zwar im Zusammenhang mit dem Aspekt der ldiomatisierong, ausfiihrlich zu sprechen.

2.4 Steigerungsformen und Suppletivismus
Eine letzte Beobachtung zur Struktur der A + S-Komposita betrifft die Moglichkeit, im
NK Steigerungsformen zu verwenden. Wiihrend aber der Superlativ als erste UK keine
Probleme bereitet, kommt die Komparativform im Deutschen als erste UK von WBK
normalerweise nicht vor .
In der Gegenwartssprache begegnen immer mehr WBK mit einem Adjektiv im Superlativ
als erster UK: Niedrigstpreis, Billigst-Flug, Hjjchstbu.pe,Hjjchstpreis, Kleinstwagen, Grjj.ptma.p, Schwerstverbrecher u.a. Die Reihe von WBK mit Mindest- ( Mindestaufenthalt,
Mindestlohn usw.) und Meist- ( Meiststufe, Meistgebot) bilden ei1le Sondergruppe, weil
bei ihnen niimlich ein Suppletivismus feststellbar ist, denn die jeweiligen Positivformen
der Adjektive sind klein/wenig/gering bzw. gro.P/viel. Aus diesem Grunde betrachten wir
auch die WBK mit Minder- und Mehr- ( Minderzahl, Mehrstuje) als Sonderfálle. WBK
mit einem Adjektiv im Komparativ begegnenheute entweder nicht oder allenfalls nur sehr
selten: eine vereinzelte Form wie Aitermutter (.UrgroJ3mutter') ist veraltet. Moglicherweise werden solche NK auch deshalb vermieden, weil die begriffskonsolidierende Funktion der Komposition in NK mit komparativischem Adjektiv viel weniger ausgepriigt sein
wird als in NK mit der Positiv- oder Superlativform der adjektivischen ersten UK. Wichtig
scheint uns aber die Bemerkung, daJ3,falls in einer komparativen semantischen Reihe die
Stufe nach z. B. Fruhzeit bzw .Spiitzeit bezeichnet werden soll, keine WBK mit Spiiterverwendet wird (. Spiiterzeit), statt dessen aber auf die suppletivische Bildung Folgezeit
zuriickgegriffen wird.
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3. Semantik und Idiomatizit3t
3.1 Idiomatizitat
In der Fachliteratur zur Wortbildung hat sich bis auf den heutigen Tag die Auffassung
aufrecht erhalten konnen, daB eine neue WBK auch ein semantisches Novum darstellen
musse. Schon H. Paul hat aber zu Anfang dieses Jahrhunderts daraufhingewiesen, daB
die Semantik bestimmter NK voll aus den Einzelbedeutungen der jeweiligen UK erschlieBbar sein konne (Paul (1981) S. 183, S. 185).
Unsere Absicht ist es, zu erforschen ob und inwieweit vor allem neue WBK des Typus
A + S eine Bedeutungsidiomatisierung aufweisen. lm Rahmen dieses Aufsatzes konnen
nur einige WBK exemplarisch angefuhrt und naher analysiert werden.
Der Terminus 'Idiomatisierung' oder 'Idiomatizitat' beinhaltet, daB die Semantik der
gesamten W BK, die sog. 'Wortsemantik' eines komplexen Lexems, uber die 'Bildungssemantik' derselben (Termini nach Gersbach/Graf(1984) S. l4ff.) hinausgeht, und zwar
aufgrund der spezifischen Bezeichnungsfunktion der WBK (vgl. 1: Einleitung). Die
Bildungssemantik ist diejenige Bedeutung, die man aufgrund der Bedeutungen der einzelnen UK erhalt. Diese Bedeutung, die sich nach 'Freges Prinzip' (Gersbach/Graf(1984)
S. 3f.) erschlieBen laBt, verstehen wir mit Seebold (1981) S. 55 als die systematische
Bedeutung einer W BK: " Von einer solchen (. ..) Einheit sagen wir, sie sei systematisch,
das heiBt, aus ihren Elementen und Bildungsregeln, sowohl inhaltlich wie auf der Ausdrucksseite, voll verstehbar." Die Wortsemantik hingegen ist die asystematische, idiomatisierte Bedeutung, die bei einer Analyse nicht (ganz) aus den UK erschlieBbar ist, weil
die WBK zu spezifischen Bezeichnungszwecken herangezogen wird. So wird z. B. das NK
Groftstadt allgemein als idiomatisiert betrachtet, und dies sowohl in seiner amtlichen
('mindestens 100000 Einwohner zahlende Stadt') als auch in seiner mehr umgangssprachlich spezifizierten Verwendung ('groBe, mit pulsierendem Leben erfullte Stadt mit vielen
Einwohnem'). Groftstadt bezeichnet also eine Subkategorie innerhalb des Bezeichnungsfeldes vongrofte Stadt. Eine pragmatische Spezifizierung, die den Verwendungsradius der
WBK einengt, bewirkt eine semantische Erweiterung der Intension der WBK: Eine
Groftstadt ist furderhin nicht gleich 'groBe Stadt', denn nicht jede groBe Stadt wird als
Groftstadt bezeichnet. Allerdings bleibt (und das wird ofters ubersehen) immer eine
bestimmte Variationsbreite bestehen, auch bei den idiomatischen W BK. So lesen wirz. B.
bei Th. Mann:
(8) ..Halle war. wenn auch keine Groftstadt, so doch eine grofte Stadt (dieser Abschnitt des
Satzes auch in Erben (1983) S. 40, der folgende jedoch nicht) von mehr als zweihunderttausend Einwohnern. aber trotz allen neuzeitlichen Massenbetriebes verleugnete es. wenigstens im Stadtkern. wo wir wohnten. nicht den Stempel hoher Alterswurde. ..(Mann (1971)
S. 94)
Wir konnen mithin feststellen, daB man bei der Verwendung einer WBK wie Groftstadt
verschiedene Ebenen, i. c. die amtliche und die umgangssprachliche, miteinander verknupfen kann, demzufolge die Wortsemantik variiert und die geme als sakrosankt dargestellte
Monosemie des Terminus eine Tendenz zur Unscharfe aufweist (dazu siehe Fleischer
(1973) S. 199). Wir betonen aber, daB die Idiomatizitat eines NK niema1sein intrinsisches
Bedeutungsmerkmal der WBK (des Lexems uberhaupt) sein kann. Sie ist grundsatzlich
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eine Bezeichnungskomponente der Norm und daher auch veranderlich (vgl. Coseriu
(1977) S. 49). lm Oegensatz aber zu den W BK, die zurn festen Wortschatz einer Sprachgemeinschaft gehoren und in ihrem oft idiomatischen semantischen Oehalt der Norm
unterliegen, indem sie zur iiblichen Bezeichnung eines Oegenstandes oder Sachverhalts
herangezogen werden, laBt sich die Bezeichnungsfunktion und der damit korrelierende
semantische Oehalt der ad hoc-Komposita nur imjeweiligen Text und Kontext feststellen.

3.2 Primaridiomatisierung

und Sekundaridiomatisierong

Das NK Jungfrau ist die verkiirzte Form fiir ahd.juncfrouwa, mhd.juncfrou(we}: 'junge
Herrin, Edelfraulein', dennfrouwa bzw.frouwe bedeutete 'Herrin'. Das NK war in einem
friiheren Abschnitt des Deutschen also einfach eine Univerbierong vonjung und Frau,
ohne dan die Bezeichnung dabei in eine Bedeutungsabwandlung resultierte. Heute jedoch
ist Jungfrau eine stark idiomatisierte W BK, obwohl nicht vollig undurchsichtig. In der
diachronischen Entwicklung des Deutschen erlag das Lexem einer Bedeutungsspezifizierung, indem es zur Bezeichnung fiir das unberiihrte Madchen herangezogen wurde. Auf
diese Weise bezeichnete das NK eine Sondergroppe innerhalb der Gesamtheit, erst der
jungen Frauen, spater der Frauen schlechthin. Diese Art der Idiomatisierung nennen wir
Sekundaridiomatisierung. Sie zeichnet sich dadurch aus, dan dem urspriinglich reinen
UniverbierungsNK erst in der Diachronie zusatzliche spezifische idiomatische Bedeutungsmerkmale hinzugefiigt werden. Ein anderes, vergleichbares Beispiel ware: Junggese//e.
Eine zwei te Art der Idiomatisierong bei WBK mochten wir als Primaridiomatisierong
bezeichnen. Es fállt auf, dan das NK Langstrecke (vgl. 2.3) in vielen, vor allem etwas
alteren Worterbiichern und Nachschlagewerken nur in Komposition mit einem anderen
Grundwort vorkommt: Langstreckenbomber, -.flug, -/auf, -rakete, -schwimmen usw. Als
das NK Langstrecke aufkam, wurde es offensichtlich ausschlienlich als Terminus technicus im Bereich des Sportes und des Flugwesens verwendet. In alteren Quellen haben
wir das NK in der systematischen Bedeutung 'lange Strecke' nicht belegen konnen, und
doch ist diese neutrale Definition die erste in den modernen Worterbiichem.
Ohne den immer mehr oder weniger stochastischen Charakter der lexikographischen
Festlegung iiberbetonen zu wollen, konnen wir zwei Schliisse ziehen. Einmal, dan die
Idiomatisierung parallel mit der Komposition eingetreten ist, man kann sogar sagen, dan
das Wort geradezu im Sinne einer Idiomatisierong, namlich in der Perspektive eines
Fachterminus mit spezifischen Bezeichnungsfunktionen gepragt worden ist. Einige Definitionen:
Langstreckenflug: 'Flug iiber grone Strecken, iiber Meere und Kontinente'; Langstrecken/auf 'als sportlicher Wettkampf ausgefiihrter Laufiiber 3000,5000 und 10000 rn sowie
iiber die Strecke des Marathonlaufes, auch 20 km/Meilen und Lauf iiber eine Stunde';
usw.
Die Untersuchung zeigt, dan Langstrecke -im Gegensatz zu Jungfrau -von Anfang an
eine terminologische Bedeutung hatte, die in den modernen Worterbiichern meist als
zweite Bedeutung verzeichnet wird: 'bei einem Wettbewerb iiber eine lange Distanz
zuriickzulegende Strecke'. Z urn anderen weist vieles darauf hin, dan das NK zunachst
als Glied in Dekomposita vorkam, namentlich in Langstreckenflug und -/auf Eine
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Unterstiitzung dieser These ist die Tatsache, da/3 auch heute b~stimmte A + S-Komposita
nur in Verbindung mit einem weiteren Nomen begegnen, z. B.: Kurzzeitgediichtnis, Kleinfingerseite u.a.m. (siehe 2.3).
Langstrecke kann heute aber ebenfalls als reines UniverbierungsNK, ohne spezifische
Idiomatisierung, verwendet werden. Dafiir 8ibt es vor allem zwei Griinde. Erstens ist jede
Idiomatizitiit, da sie ein Normfaktor auf der Ebene der Bezeichnung ist, niemals ein
wortinharentes Merkmal der WBK. Zweitens ist das NK in den factlsprachen des Sports
und Flugwesens zwar allgemein verbreitet, es kann allerdings s~hr unterschiedliche
Distanzen be~eichnen, namlich vom 3-km-Lauf bis zum TransatlantiJct1ug. Alle diese
Abstand~, di~se langen Strecken, konnen unter dem Oberbegriff der Langstrecke gefa/3t
werden. Das NK eignet sich auch wegen der Heterogenitat desjenigen, was es bezeichnet,
zu ein~r bildungssemantischen Verwendung. Aus diesen zwei Griinden ist es denn auctl
moglich, da/3Langstrecke als reine U niverbierung von lange Strecke verwendet wird, z. B.
in:
(9) "Der neue Saab ...Spezialisiert auf lange Strecken, nicht auflange Preislisten.
(Man bemerke dje Parallelisierung zwischeQ den beiden Nomina.) (Rheinischer Merkur,
S. 7) SaQb .., Und 11ichtzuletzt mit seiner inneren Grofte, die sich auf Langstrecken
wohltue7ld bemerkbar macht. .." (Spiegel, S, 171).
Langstrecke ist mithin ein NK, das zum eratep bei seinem bezeichnungsspezifis~hen
Er~cbeinen in der Sprache idiomatiscQcn Charakt~r trug und daher von uns als primaridiomatisiert betrachtet wird und zum ~eiten zugl~j~h textsortenspezifisch erklart werden mu/3. Andere Beispiel6 dieses Typus sind: Grp.p}lirn: 'Cerebrum'; Kleinhirn: 'Cerebell\lm'; Gro.phamster: 'Cfi~etus cricetus'; Grunspecht: 'Picus viridis', Schongeist (ein sog.
'5ahuvrihi' oder 'Exozentfikum'), Minimalpaar usw. Letztere zwei NK sind Beispiele
dafiir, wie eine WBK unter dem Impetus einer Fremdsprache (i. c. des Franzosischen: bel
esprit bzw. des Englis~hen: minimal wordpair) im Sinne der Primaridiomatisierung gebildet werden kann.
3.3 Univerbierong, Idiomatizitiit

und Proprialitiit

3.3, t Idiomatische NK :unc;ipragmatische Geschlossenheit
Es gibt eine ganze Menge von W BK, die einer Sprachgemein&l;:h~ft(b~. einer Gruppe
derselben) sowohl in ihrer Bezeichnungsfunktion als ihrer oft j4iomati~pen Bedeutung
bekannt und gelaufig sind und als solche oft lexikographisch fe&t~elegtsi~d. Viele werden
damit einverstanden sein, daB die hervorgehobenen NK in dep foJg~p~n Satzen nicht
als reine ad hoc-Univerbierung von zwei Lexemen aufgefaBt w6rd~p:
(10) "Universitiiten und Hochschulen

soliten Zentren der Kritik und Wqndlung sein."

(11) "Kqrl Kraus meinte, die Psychoanalyse
sein wolle. "

sei die Krankheit,ffir

dif!$ie die Therapie

(12) "Zwischen Apsis und Langhaus der Basilika schiebt sich das Q~ersc."iff,
dem Mittelschiff
durch einen hohen Triumphbogen in Verbindung$teh!,"

das mit

Da solche WBK bereits liber langere Zeit dem festen Wortschatz einer (Gruppe der)
Sprachg~meinschaft angehoren, kann man sagen, daB sie eine pra~atiS!;:he Geschlos62

senheit aufweise]
IJ;ezeichnungen in
oft vermieden.

~s solI jedQch d
deidiomatisie:rt U]
S. 24; Gauger (I
bildungsinhar\J;nt
(13) "Wiihrend i
Satzbauer
ha/fi
(14) ,.Wahrsch(?ij
Mordern' das I(ie
(15) "Doch diirft
die Kurz/angwei/é
V gl. dazu ebenfa
Hoch-Zeit (siehe

3.3.2 Nichtidiom

Vergleichen wir z
der Textsorte 'Ku
im Kleindruckte,
Wochenzeitungel
Verkaufen angeb
(Quelle: Die Wel

{16) "Asthma-KI
(17) .,Die langbe
~en aus Heviz...'
(18) .,USA-Billi8
(19) "Auch Origl
(20) "Grand-Par
(21) "Urgemutli(
(22) ., (Jber tause

pas."
Die Wortsemantj
NK imjeweiligen
ohne daB sich da
rapie; thermale j,
den USA; usw.
Solche nichtidior
'Kurzinserat' zu
quantitative Prol

Textsorte 'wisseI
(23) "Spielerisch
dementsprechend
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3.3.2 Nichtidiomatische N~
Vergleichen wir zu den ot?ePangefiihrten Satzen (10)-(12) folgende Beispielsatze, die wir
der Textsorte 'KurzinseJat' entnommen haben. Als Kurzinserllt bezeichnen wir eine meist
im Kleindrucktext angefertigte Annonce g~ringeren Umfanges in vor allem Tages- und
Wochenzeitungen sow~~ regioQaclenKleinanzeigern, in denen b~stimmte Artikel zum
Verkaufen angeboten, vor allem auch Reisen, K~raufenthalte u. dgl. angepriesen werden
(Quelle: Die Welt, S. III-IV).
(16) ..Asthma-Klinik Bad Nauheim. Intensiv-Therapie und Einleitung der Rehabilitation. ,.
(17) .,Die langbewiihrte Thymo-Therma-Kur ...Mit den Thermal-Heil$chlamm-Kompres~en aus Heviz. .."
(18) ,.USA-Billigst-Fluge und weitere Zielorte auf Anfrage. "
(19) ..Auch Original-Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof von Ardenne. "
(20) .,Grand-Park-Hotel mit (jsterreichs grii.ptem hoteleigenen Thermalhallenrundbad. ,.
(21) ..Urgemutliche Bauernhiiuser ...Fordern Sie Buntp1'ospekt von Dr. Maertens. ..."
(22) ,.(Jber tausend erfolgreiche Behandlungen in einer der grii.pten Spezialkliniken .f;!lropas. ,.
Die Wortsemantik dieser NK laBt sich bildungssemantisch deuten, und man konnt~ di~
NK imjeweiligen Satz durch entsprechende synta~atische Konstruktionen austau~cb~
ohne daB sich dabei die Bezeichnung oder die Bede~tung andern wiirde: intensiv*, Thfrapie; thermale Kompressen, die mit Heilschlamm priipi~rt sind; die billigsten Fluge nach
den USA; usw.
Solche nichtidiomatischen UniverbierungsNK sind allerdipgs nicht nur in der TextsQrte
'Kurzinserat' zu ~Iegen. Diese bestimmte Textsorte ~ichpet sich lediglich durch eine
quantitative Proliferation dieser Univerbierungsbildungen P.;1,1S.
Andere Beispiele:
Textsorte 'wissenschaftliches Fachbuch'
(23) ..Spielerische Aktivitiiten haben also kein spezifisches Ziel und unterscheid~ sich
dementsprechendvon den gleichen Aktivitiiten in der Ernstsitu.ation. " (Franck (1979) S. 18)
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3.3.3 Die Proprialitat der Komposition
Auch die WBK in den folgenden satzen eines wissenschaftlichen Fachbuchs (Quelle:
Franck (1979»
(27) "Bei den Singvjjgeln der njjrdlichen gemiifiigten Breiten machen die Keimdrusen nach
der Brutzeit eine Refraktiirperiode durch,
, (S. 59)
(28) ,.Der Begriff circadiane Periodik besagt, dafi die endogene Periodik nur ungefiihr die
Phasenliinge von einem Tag aufweist. Der entscheidendeNachweis einer solchen Spontanperiodik erfolgt durch Haltung unter konstanten Aufienbedingungen uber mehrere Tage...
(S. 61)
(29) ,. Vorbeij1iegende Artgenossen ljjsen Schriige Stellung und Langruf aus. ..(S. 10)
(30) ..Beim (Jberwiegender Angriffsbereitschaft tritt die Schriigstellung und die aggressive
Form der Aufrechtstellung auf,

(S. 30)

konnen im jeweiligen Satz genausogut durch das entsprechende Syntagma (refraktiire
Periode (Brockhaus, 15. Bd., S. 539: refraktiire Phase), spontane Periodik, schriige Stellung) ersetzt werden, da es die Satz- bzw. (Kon)textkonstellation ist, die den Gehalt der
WBK wie der Fiigung bestimmt.
Es ist eine grundsatzliche Parallele zwischen WBK und syntagmatischen Fiigungen, daB
der Sprachteilnehmer sie iiber die 'syntagmatische Relation' richtig disambiguieren kann,
vgl.:
(31)
(32)
(33)
(34)

Ein Kranker ist nur ein halber Mann.
Das sindja schon halbe Miinner.
Die Leute afien Brot, kalte Ente undfrisches Obst.
Nur abgehiirtete Cocktailtrinker bekommen von einer kalten Ente keine Kopfschmer-

zen.
(35) Spezialisten in der Armee verstehen es, kalte Enten zu entschiirfen.
Das Verhaltnis zwischen einer Fiigung und einer WBK im angedeuteten Sinne laBt sich
exemplarisch nachvollziehen anhand der beiden satze (29) und (30). Wo zum erstenmal
iiber die spezifische schrage Korperstellung bei Vogeln die Rede ist, namlich auf S. 10,
schreibt der Autor das Syntagma Schriige Stellung. Bemerkenswert ist dabei, daB ebenfalls
das attributive Adjektiv mit einem GroBbuchstaben geschrieben wird. Dies zeigt, daB der
Autor sehr bewuBt die Fiigung Schriige Stellung wegen der spezifischen Bezeichnungs64

funktion

von der

kontrapunktisch
Ebene eingestuft
Haus, die Gro.pe J
genannte Schrdgj
Stellung' verweru
oder die Verteidij
Bezeichnung das
der Sprachokolll
Bezeichnung eiru
den Status einer
Die Kompositio]
dazu auch Fleiscl
angefiihrten Bild
fraktdrperiode
bt
auf Neureizen k(
die dem Tier ein

Die u niverbieru
auf dem Gebiet I

Die wissenschaft
es entsteht eine t(
anhand von einel
typische schriige ,

eine Ein-Wort-K
lich ein NK (das
Vorteil, daB es e
bewahrt (siehe C
Bezeichnung die
( Schriigstellung
Prinzip der Ten
deutsche Sprach
gegnet dieser idi
teratur, im Texts

Den BegritT der
(36) ,.. ..undbesl
klingen und leerl
ist das NK FlacA
beiden Verwend
nur den oberen
(siehe Coseriu (
Neu-Bildung ei'

Bezeichnungsfu
der sprachlichel1
eine Mannsche
weise SektschaJ

Syntax. Semantik und Sti/istik eines Wortbi/dungsmode//s
'he

Richtungs-

dmagnetfeldes

.) gewip

nicht

~nJahre(...)

ichtigen,
dem

dem
anderen

drilsen nach

funktion von der freien syntagmatischen Verbindung schriige Stellung abhebt, und zwar
kontrapunktisch zu Aufrechtstellung. Auf diese Weise hat er Schriige Stellung auf eine
Ebene eingestuft, wo auch andere idiomatische Fiigungen einzuordnen sind: das Wei.pe
Haus. die Gro..8eKoalition, das Jiingste Gericht, kalte Ente, die gelben Engel usw. Die hier
genannte Schriige Stellung wird vom Autor in einem spezifischeren Sinne als blof3 'schrage
Stellung' verwendet, denn das Syntagma bezeichnet entweder die erste Phaseder Balzfolge
oder die Verteidigungsposition bei den Vogeln. Bald jedoch verwendet der Autor fiir diese
Bezeichnung das NK Schriigstellung. Darnit geniigt er bestimmt nicht nur dem Kriterium
der Sprachokonomie. Die Komposition liefert ein Wort, das leicht zur spezifischen
Bezeichnung eines bestimmten Sachverhalts herangezogen werden kann und zusatzlich
den Status einer (worterbuchreifen) lexematischen Einheit, ja eines Terminus bekommt.
Die Komposition profiliert, teilt ein und verdeutlicht, indem sie zusammenrafft. (Siehe
dazu auch Fleischer (1976) S. 324; (1977) S. l36; (1978) S. 79 und S. 83.) Auch die anderen
angefiihrten Bildungen werden zu spezifischen Bezeichnungszwecken herangezogen: Refraktiirperiode bezeichnet die Zeitspanne, wahrend der nach vorhergegangener Reizung
auf Neureizen keine Reaktion erfolgt. Spontanperiodik bezeichnet diejenige Innere Uhr ,
die dem Tier einen nahezu konstanten Rhythmus angesichts seiner Aktivitat auflegt.

"

Die Univerbierung ist mithin ebenfalls in diesen Textabschnitten das steuemde Prinzip
auf dem Gebiet der Wortwahl, allerdings ist sie hier spezifischer Art.
Die wissenschaftliche Beobachtung und Analyse erschlief3t episternisches Neuland, und
es entsteht eine terminologische Leerstelle, eine Bezeichnungsliicke. Diese Leerstelle kann
anhand von einem oder mehreren Lexemen ausgefiillt werden, z. B. mittels einer Fiigung:

schriige Stel:n Gehalt der

typische schriige Stellung, "schriige Stellung", Schriige Stellung usw. Man kann aber auch
eine Ein-Wort-Konstruktion
heranziehen, z. B. ein Fremdwort oder eine WBK. Namentlich ein NK (das man als ein elaboriertes Nennwort bezeichnen konnte) hat zudem den
Vorteil, daf3 es einen bestimmten, allerdings schwankenden Grad der Durchsichtigkeit
bewahrt (siehe Gauger (1970) S. 7ff.). Es hat sich aber gezeigt, daf3 auf dieser Ebene der
Bezeichnung die Wahl zwischen einer Fiigung und einem NK theoretisch sekundar ist
(Schriigstellung = Schriige Stellung; Refraktiirperiode = refraktiire Phase). Gemaf3 dem
Prinzip der Terminologisierung aber, im Sinne eines proprialen Aktes, bevorzugt die
deutsche Sprache hier zur Bezeichnung ganz deutlich die WBK. Selbstverstandlich begegnet dieser idiomatische Univerbierungsprozef3 nicht nur in der Textsorte der Fachliteratur, im Textsortenvergleich lassen sich lediglich quantitative Unterschiede feststellen.
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Den Begriff der Bezeichnungsliicke dar[ man nicht einseitig verstehen. In rolgendem Satz
(36) ". ..und bestelite Champagner, drei Flaschen Mumm & Co., ...Man liep die Flachkelche
klingen und leerte das erste Glas auf einen Zug,
(Mann (1967) S. 602)
ist das NK Flachkelch ein sog. Bahuvrihi. Das NK steht bezeichnungsmiiBig zwischen den
beiden Verwendungsweisen des Simplex Kelch, das sowohl den ganzen Gegenstand als
nur den oberen Teil desselben bezeichnen kann. Diese antonomastische Bezeichnung
(siehe Coseriu (1970) s. 50[.) ist ein Beispiel dariir, wie man (i.c. Th. Mann) parallel zur
Neu-Bildung ein Wort primiiridiomatisieren kann, damit es im Text eine spezifische
Bezeichnungsrunktion erriille. Dies geschieht aber ortmals in erster Linie aus Griinden
der sprachlichen Kreativitiit und Wortbildungsrreudigkeit. So ist z. B. das NK Flachkelch
eine Mannsche Eigenbildung zur Bezeichnung riir die (rranz.) 'coupe', welche iiblicherweise Sektschale heiBt.
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Es liiBt sich manchrnal nachvollziehen, wie eine bestimmte WBK sozusagen der auslosende sprachliche Faktor fiir die analogische Bildung einer anderen WBK ist. Diese kann
verschiedene Bezeichnungsfunktionen haben, z. B.
antonymisch:
Kleinsiedlung -Gro.psiedlung (F AZ, S. 6),
Fernstudent- Direktstudent (siehe Fleischer (l97l)

S. l5);

reihenbildend:
Jungtier- Jungfisch, Jungvogel, Jungmjjwe, Jungstorch usw.,
Kurzgeschichte- Kurzdrama (H. Pinter, Rororo, l237l).
Ihrer spezifischen Bezeichnung zufolge sind derartige WBK als idiomatisiert zu betrachten, z. B. Jungtier usw.: 'junges Tier vor der Geschlechtsreife'.
Oft liiBt sich das sog. 'leader word' einer neuen Reihe von WBK (falls es dies schon gibt;
vgl. Hofler/Wolf(1970), S. 538ff.) allerdings nicht mehr eruieren, z. B. bei Jungregisseur,
-unternehmer. -bauer, -schwester usw., NK, die jeweils eine Person bezeichnen, die sich
erst vor kurzer Zeit einer Beschiiftigung zugewendet hat.

Die stilistische Wirksamkeit, den Stilwert und die damit zusammenhangende textkonstitutive Funktion von WBK im weiteren Rahmen eines Textes bzw. einer Textsorte
auffinden und beschreiben, diirfte zwar ein ergiebiger, jedoch auch intrikater Bereich sein,
der in der Sprachwissenschaft allgemein und in der Wortbildungsforschung insbesondere
oft vernachlassigt wurde und wird. (Siehe aber v.a. Spitzer (19l0), Fleischer (1969) und
Stepanowa/Fleischer ( 1985), S. 20 1f. )
4.1 Priignanz; Hervorhebung eines Sachverhalts; Dekomposition
Schlagkraft, z. B. der Werbewirksamkeit

zur Erhohung der

GliedeJ

Auffálligkeit
Ein schones Beispiel
Proprialitiit
des Kon

(41) "Technisch auf
in der Bedienung." (~

(37) "Antifalten-Creme mit Zweifach- Wirkung'. (Stern, S. 69)
(38) ". ..und umfangreiche Ausstattung wie z. B. Autofocus, 6fach-Motor-Zoom-Objektiv,
und CCD-Sensor statt Bildriihre. ..(Stern, S. 100)
Washington, Chicago,

Epochennamen gefu
Lexeme (die nichts 1
zusammengeschlossf
eines charakterisiere
nis priigt.
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(42) "...
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berichtet, ;
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Solche Stilaspekte kann man gut an WBK in der Textsorte der Werbung erkennen, z. B.:

(Die Welt, S. III)

(40) "Seelische. vegetative und kiirperliche Erkrankungen, Entziehungen, Individual- oder
Pauschalbehandlungen ( Kassen) , 25 Patienten ...Pauschal- und beihi/fefiihige Sanatoriums- und Badekuren. ..(Die Welt, S. IV)
Manches Dekompositum der Werbesprache wirkt auch in seinem Kontext uniibersichtlich, oft fallt es einem schwer, die internen Verhiiltnisse zwischen den UK herzustellen:
worauf bezieht sich z. B. in (38) das Erstglied 6fach? Solche WBK sind heute meist
GroBblocke, die zum Zweck der priignanten Bezeichnung gebildet werden, das Englische
auf den Thron heben (Digital-Sound, Flach-Design, Digital-Audio-Recorder usw., Stern,
S. 100), vor Informationen schier bersten, indes ihre Funktion im Text nicht verfehlen,
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namlich dem Leser m6glichst knapp und verfiihrerisch zugleich die Qualitaten und die
Eigenart des angepriesenen Produktes vorzufiihren. Das NK Zweifach- Wirkung ist ein
Beispiel dafiir, daB heutzutage auch einheimische polysyllabische Adjektive mit Anfangsbetonung als Erstglied eine Komposition eingehen k6nnen. Andere Beispiele: Mehrfachsprengkopf, Niedrigstpreis. Bil/igflug, Mindestaufenthalt, Fertigkleidung, Magermotor,
Erstrangig-Schwimmbad (NZZ, S. 54). Solche Belege widerlegen denn auch die These
Erbens, als miisse im Kompositionsmodell A + S dem Grundwort immer eine betonte
Silbe vorangehen (Erben (1983) S. 40).
4.2 Onymik; Gliederung und Einteilung; Ongewohnliche lexematische Verkniipfung;
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Ein schones Beispiel fiir die stilistische Wirkung eines proprial verwendeten NK (zur
Proprialitiit des Kompositionsprozesses siehe 3.3.3) liegt z. B. vor im Satz
(41) "Technisch auf dern Stand von Digitalzeitalter und Kabelzukunft, aber doch einfach
in der Bedienung." (Spiegel, S. 86)
Sowohl das A + S-Kompositum Digitalzeitalter wie das S + S-Kompositum Kabelzukunft
potenzieren den Tenor und die Aussagekraft des Satzes,der einem Werbetext entnommen
ist. Vor allem Digitalzeitalter erhiilt durch die Komposition einen stark onymischen
Charakter: Onsere Zeit, die moderne Geselischaft, hat in diesem Wort gleichsam ihren
Epochennamen gefunden. Die Oniverbierung liefert einen neuen Begriff, indem zwei
Lexeme (die nichts unmittelbar miteinander zu verbinden scheint) auf originelle Weise
zusammengeschlossenwerden und die neue terminusiihnliche WBK sich mit dem Status
eines charakterisierenden, nahezu prophetischen Namens dem Leser/Horer ins Gediichtnis priigt.
Die propriale Komposition geniigt of t dem Bedarf nach Gliederung und Einteilung, so
z.B. in
(42) " ...berichtet, zwischen der irn Norden des Irak lebenden turkischen Minderheit und
der Zentralregierung in Bagdad sei es zu Spannungengekommen. " (F AZ, S. 3)

t, S. III)
!la/- oder
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Dieser Satz ist einem Zeitungsbericht entnommen. Entscheidend fiir den Funktionalstil
der Publizistik ist, daB die Information moglichst knapp, jedoch ohne Vernachliissigung
bedeutender Aspekte in den Zeitungsartikeln ihre Niederschrift findet. Die Berichterstattung sollte aber unbedingt zwei Kriterien erfiillen, und zwar diejenigen der Systematik
und der Klarheit (siehe Riesel (1963) S. 453 ff.). Das NK Zentralregierung entspricht
diesen Forderungen urn so besser, als es zwei Gruppen, diejenige der tiirkischen Minderheit im Norden des Landes und diejenige der zentralen Landesregierung in der
Hauptstadt Bagdad als zwei Entitiiten einander gegeniiberstellt und als solche profiliert.
Man vergleiche dazu ebenfalls die Paare: Kleinkatze -Groftkatze, Kleinfamilie -Groftfamilie, Kurzzeitspeicher- Langzeitspeicher, Kaltluft- Heiftluft usw ., oder in der Textsorte
Belletristik:
(43) "- nicht einmal so sehr dies alles war es, wasjenen Eindruck von Miirchen, von Besuch
aus niedlicher Klein- und Feinwelt hervorrief Hinzu kam das Stehen und Gehabedes Kindes
unter dern urnringenden, lachenden, sowohlleise jubelrufe wie Seufzer der Ruhrung ausstoftenden Groftvolk, ..." (Mann (1971) S. 460).
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Diese Onymik gewinnt einerseits an Auffálligkeit und stilistischer Wirkung, wenn eine
Komposition von Lexemen vorliegt, die auf dem ersten Blick eine geringe Kompatibilitat
aufweisen (siehe dazu auch Fleischer (1969) S. 273). Die semantische Kongruenz derUK
kann aber auf einer anderen, nicht unmittelbar einleuchtenden Ebene vorgegeben sein (zur
Elliptizitat vgl. 1. Einleitung). Z. B.:
(44) "Ein kunftiger, technisch ausgereifter Magermotor soli die in der EG geltenden
Abgasgrenzwerte ohne Katalysator einhalten. ..(Aktuell (1987) S. 183)
Das wirkungsvolle NK Magermotor steht eigentlich fiir 'Mageres-Benzin-Luft-Gemisch'-Motor. Die Expressivitat kann andererseits ebenfalls dadurch bewirkt sein, daG
eine iibliche syntagmatische Fiigung als univerbierte WBK erscheint, eine stilistische
Eigentiimlichkeit, die sich mehrmals in der Textsorte Belletristik belegen laGt, z. B. in den
Satzen (4) und (25), aber auch in
(45) ". ..ich bewunderte ihr longes Schonhaar- ( ...) gleich daraufbewunderte ich abermals
langfallendes Schonhaar. .." (Grass (1960) S. 339-340)
Das lange und schone Haar eines Madchens namens Maria wird von der Hauptperson
des Romans, Oskar, fokussiert. Mittels der auffálligen Bezeichnung Schonhaar kann der
Autor die Bedeutung des Bezeichneten fiir das sich auGernde Subjekt sprachlich zusatzlich
hervorheben. lm Vergleich dazu konnte die iibliche syntagmatische Verbindung schones
Haar eher zurállig anmuten. AuBerdem bilden die Attribute lang bzw. langfallendeinen
integrierten Teil dieser hervorgehobenen Fiigungen (dazu siehe 2.1).
4.3 Rhetorik;

Rhetorische

Onymik

Namentlich in der Textsorte Belletristik lassen sich im Bereich der Wortbildung
bestimmte
stilistische Eigentumlichkeiten
belegen, die man allgemein als rhetorischer Art bezeichnen
k6nnte. Eine rhetorische Funktion der Komposition
glauben wir z. B. an einigen WBK
mit Halb- als erster UK zu erkennen.

Dazu ein paar Siitze:

(46) "Einer der Heiminsassen hatte neulich "Darwin"
in Westberlin getroffen, obwohl der
vordem Reisen von einer Halbstadt in die andere stets abzulehnen pflegte: ..." (Kunert
(1984) S. 103)
( 47) "Die Gouvernante, eine kleine und korpulente Halbdame mit rotem Gesicht, gab endlich
das Zeichen, sich zu erheben. " (Mann (1986; "Der Tod in Venedig..) S. 523)
(48) "Bald ( ...) hatte sie den Vettern erziihlt, wie alles sich mit ihr zugetragen: von ihrem
( ...) und von dem halben Knaben, mit dem sie das Weite gesucht und dessen poetische
Ziirtlichkeit
sie sehr zu ruhmen wu.pte. ( ...) Hans Castorp dachte geringschiitzig uber den
Kleinen, der sich geekelt hatte, und gab dieser Empfindung auch durch ein Achselzucken
Ausdruck. Was ihn betraf, so lie.p er sich den Weichmut des poetischen Halbknaben zum
Ansporn in entgegengesetzter Richtung dienen. .." (Mann ( 1967) S. 331 )
(49) "Es liegt auf der Hand, da.p Cherubino, dieser atemlose Betjjrte und Betjjrer, dem selbst
die sachliche Susanna beinah verfiillt, dieser ,Jugendliche Don Giovannï' (Kierkegaard),
dieses willkurlich und unwillentlich zum Offizier befjjrderte Halbkind, auch nicht lang bei
seiner Giirtnertochter
Barbarina bleiben wird, ..." (Hildesheimer (1977) S. 196)
Diese NK weisen eine WBKsinterne
lexikalische Spannung auf. Eine Halbstadt (46) z. B.,
womit im betrefTenden Text entweder West- oder Ost-Berlin bezeichnet wird, ist zwar als
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'halbe Stadt', niimlich die Hiilfte einer Stadt, zu verstehen, aber -und eben das problematisiert das NK sehr treffend -: kann hier dann noch von einer Stadt die Rede sein?
Die orters mehr oder weniger rremd anmutende Ein-Wort-Konstruktion
vereinigt zwei
Lexeme, z. B. halh und Stadt, sozusagen unter einern Dach, demzurolge das kollokationelle Verhiiltnis zwischen den beiden UK der WBK (wie wir es z. B. in den entsprechenden
Syntagmata reststellen konnen) stark ausgepriigt wird und die Einschriinkung durch das
Adjektiv Halh- in bezug aur das Determinaturn irn Wort selber internalisiert wird. Das
liiGt sich z. B. am NK Halhknahe (48) nachvollziehen. Nachdern der Autor das Syntagma
halher Knahe eingeriihrt hat, priigt er das NK Halhknahe, das er suggestiv in den Mund
des Romanhelden, Hans Castorp, legt. Wiihrend er aur diese Weise die Haltung des
letzteren charakterisiert, stigmatisiert er den betrefTenden Halbwiichsigen, der in seinern
Wesen einjiinglingharter Knabe sei, in seinern Verhalten allerdings manches Erwachsene
sich anzueignen versuche.
Die Januskopfigkeit dieser onymischen WBK riihrt daher, daG man mit dern Determinaturn zwar eine affirmative Aussage macht, diese aber mittels des Determinanten
unmittelbar so einschriinkt, daG der ganze Aussagewert der WBK grundsiitzlich hinterrragt und problematisiert wird, und obwohl man eine Person, einen Sachverhalt oder einen
Gegenstand benannt hat, verleiht man der Aussage zugleich eine nuanciert taxierende
Konnotation. Diese Konnotation ist sehr ort eine mild-negative, muG dies jedoch nicht
sein. So ist in (47) mit Halhdame eine Frau gemeint (i.c. eine Gouvernante), die, obwohl
sie sich nicht als 'Volldame' aufTiihren mochte, sich dennoch bewuGt von den einrachen
Frauen abhebt.
Auf diese Weise erringt der Wortbildende
einen Doppelsieg: Er sagt etwas aus, nutzt
jedoch zugleich die Vertuschungsmoglichkeiten
der Sprache. lm Vergleich zur WBK ist
die syntagmatische Fiigung in der deutschen Sprache wegen der geringeren proprialen
Eigenschaft
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Werden solche NK zusiitzlich attribuiert, z. B. (47), (48) und (49), so triigt dies meist noch
zur priidikathaften
Stigmatisierung
bei. (Dazu siehe 2.1. )
Vor allem in den Schriften

Goethes sind die Halb-Bildungen

in relativ

groBer Zahl zu

belegen. Einige Beispiele:
(50) "Dieser gute alte Mann war freilich nur ein Halbkunstler.
Wir mu.pten Striche machen
und sie zusammensetzen, woraus denn Augen und Nasen, Lippen und Ohren,ja zuletzt ganze
Gesichter und Kopfe entstehen soliten; allein es war dabei weder an naturliche noch kunstliche
Form gedacht. ..(Goethe (1984) S. 113)

~r.dem selbst

(51) " Wer sich die Lage desfranzosischen Reichs erinnert (. ..) , wird sich leicht vergegenwartigen, wie man damals in dem elsassischen Halbfrankreich
uber Konig und Minister, uber
Hof und Gunstlinge sprach. ..(Ebd. S. 373)

"ierkegaard),
richt lang bei

(52) "Unterwegs sang ich mir seltsame Hymnen und Dithyramben
Halbunsinn leidenschaftlich vor mich hin,
(Ebd. S. 518)

Idt(46)z.B.,

(53) Man halt die Menschen gewohnlichfur
gefahrlicher, als sie sind. Toren und gescheite
Leute sind gleich unschadlich. Nur die Halbnarren und Halbweisen, das sind die gefahrlichsten.'. (Goethe (1976) S. 157)
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Manche dieser NK mit Halb- durften Hapaxlegomena sein und sind auGerdem in den
meisten modernen Worterblichern nicht verzeichnet. Urn so interessanter ist es, daG
Grimms Deutsches Worterbuch viele Halb-Rildungen (daronter einen GroGteil Goethescher WRK, siehe Grimm, Rd. 10, Sp. 194[[.) aufnimmt. Das gilt in etwas geringerem
MaBe auch fur Triibners Deutsches Worterbuch.
Wenn schlieGlich Goethe in seiner partiellen Ubersetzung der Diderot'schen "Essais sur
la peinture" den Satz
(54) "Un demi-connaisseurpassera, sans s'arrêter, devant un chef-d'{J!uvrede dessin, d'expression, de composition; ..." (Diderot (1984) S. 353)
wie folgt libersetzt:
(55) "Ein Halbkenner ubersieht wohl in der Eile ein Meisterstuck der Zeichnung, des
Ausdrucks, der Zusammensetzung; ..." (Goethe (1900) S. 292),
dann versieht er diesen Satz mit einem Kommentar, der nicht nur seineAu[[assungen liber
Kunstbetrachtung und Kennerschaft, sondern ebenfalls liber Status und Bedeutsamkeit
einer grondsiitzlich schillemden Wortbildung (im Franzosischen wie im Deutschen)
kundtut. Goethe schreibt:
" Von Halbkennern sollte eigentlich gar die Rede nicht sein! Ja, wenn man es streng
nimmt, gibt es gar keine Halbkenner.
(. ..) Es gibt halbe Tone, aber auch diese sind
harmonisch im Ganzen; der Halbkenner ist eine falsche Saite, die nie einen richtigen Ton
angibt, und gerade beharrt er auf diesem Ton, da selbst echte Meister und Kenner sich nie
fiir vollendet halten. " (Sperrong K. W .)

5. Zusammenfassung

Das NK hat grondsiitzlich eine offene Struktur, die bewirkt, daG es, sowohl was seine
Bedeutung als was seine Bezeichnung betriff t, sehr flexibel ist und es in vielen Kontexten
herangezogen werden kann. Das NK kann allerhand 'bedeuten', denn es kann allerhand
'bezeichnen'. Der entscheidende Faktor ist letztendlich der Text.
5.1 Die sehr lebendige Univerbierongstendenz in der deutschen Gegenwartssprache auf
der Ebene der Lexernatik kann auf verschiedene Ursachen zuriickgefiihrt werden.
5.2.1 Das ZusammenschlieGen mehrerer Lexeme zu einern Univerbum setzen wir erstens
mit dern Faktor der Sprachokonomie in Verbindung. Die Univerbierong ist in bezug auf
das Kompositionsmodell A + S vor allern aus drei Griinden sprachokonomisch:
-es entfállt das Problern der Adjektivflexion,
-das NK zeichnet sich durch Knappheit aus, es ist ein Gebilde, das als Fertigteil (das
Wort starnmt von J. Erben), als vorhandener GroGblock (ein Wort von W. Fleischer)
in verschiedenen syntaktischen Funktionen verwendet werden kann,

textkonstitutiv (d
reststellen laBt, is
weiterer Aspekt
Verrligung steheI
weil man dazu vel
kung sich geItend
der Dekompositi,
und Wortbilduni
(16)-(22) deutlic

5.2.2 Das NK de
aus:
-Das NK erleic
was eine Folge
-Das nominale
kann eine ()bel
und A+S (Ho
andern, und nc

Ausbaufiihigkl
-DasNKA+S
(ein Nomen 0<
lange StreckeUniverbierong
selbstandiges 1
-Positiv- und ~
Komposita au
Ausweichrorm
5.3.1 Wir konne

bildungsmodells
Aqulvalent an dl'
daB die WBK UI
liber als rreie Va
Bedeutung betrif
auch rormlich dio
liber die Summe
Kurzinserat, 3.3.

5.3.2 Ein weiten
jenige der Prima
bierung wird bes
Fachbuch. Diese

-das NK zeigt sich 'sprechokonomisch' dadurch aus, daG es nur einen Hauptton hat,
irn Gegensatz zurn Doppelakzent der Fiigung, wodurch es anwendungsfreundlicher ist.

tungsidiomatisiel
Gebiete zu ersch
dieseWeise zu EI
rnitteilen. Zu die

Univerbierung ist fiir bestirnmte Textsorten mehr oder weniger textsortenspezifisch, d. h.
sie begegnet in bestirnmten Textsorten sehr hiiufig und ist fiir diese Textsorte auch

Die immer kom
Sprache, die in ii

70

Syntax. Semantik und Stilistik eines Wortbildungsmodells
iuBerdem in den
mter ist es, daB
JroBteil Goethetwas geringerem

chen "Essais SUf
, de dessin.

d'ex-

Zeichnung, des

lfTassungen liber
1 Bedeutsamkeit
im Deutschen)

man es streng
~rauch diese sind
en richtigen Ton
i Kenner sich nie

()wohl was seine
'ielen Kontexten
i kann allerhand

vartssprache auf
lrt werden.
etzen wir erstens
~ist in bezug auf
Ilomisch:

s Fertigteil
rn W.

(das

Fleischer)

1 Hauptton
ifreundlicher
Ilspezifisch,
Textsorte

hat,
ist.
d. h.
auch

textkonstitutiv (dazu siehe Wilss (1981) S. 77). Eine Textsorte, in der sich dies beispielhaft
feststellen liiBt, ist diejenige des Kurzinserats. In den Zeitungskurzinseraten tritt aber ein
weiterer Aspekt verstiirkt in den Vordergrund, und zwar derjenige des konkret zur
Verffigung stehenden Raumes. Sei es, weil man das Inserat kurz halten mochte, sei es,
weil man dazu verpflichtet ist, eins steht fest: Je stiirker das Kriterium der Raumbeschriinkung sich geItend macht, desto mehr wird das Prinzip der Komposition (besser noch: das
der Dekomposition) gefordert. DaB dies einen entscheidenden EinfluB auf die Wortwahl
und Wortbildung innerhalb der Kurzinserate ausubt, durften die angeffihrten Siitze
(16)-(22) deutlich machen.
5.2.2 Das NK des ModelIs A + S zeichnet sich syntaktisch durch folgende Besonderheiten
aus:
-Das NK erleichtert zusiitzliche Attribuierung in Form eines priiponierten Adjektivs,
was eine Folge bzw. eine Ursache der Univerbierung sein kann.
-Das nominale Dekompositum der Struktur S + A + S (z. B. Tageshiichsttemperatur)
kann eine Oberschneidung von zwei NK, jeweils der Struktur S + S (Tagestemperatur )
und A + S ( Hiichsttemperatur ) sein. Die sog. Regeln der Wortbildung konnen sich
iindem, und neue Typen der Wortbildung entstehen, so liiBt sich z. B. die syntaktische
Ausbaufahigkeit einer Stroktur S + S zu S + A + S verzeichnen.
-Das NK A + S ist of t das logische Ergebnis einer Dekomposition, bei der die letzte UK
(ein Nomen oder ein Suffix) die Univerbierong der vorangehenden UK bewirkt (z. B.
lange Strecke -Langstreckenflug; alte Jungfer- altjUngferlich ). Diese dekompositionelle
Univerbierong zweier Lexeme wird u. U. aus dem Dekompositum herausgelost und als
selbstiindiges NK (z. B. Langstrecke) verwendet.
-Positivund Superlativformen des Adjektivs treten hiiufig als erste UK in A + SKomposita auf, im Gegensatz zur Komparativform, die gegebenenfalls anhand einer
Ausweichform des Modells S + S vermieden wird.
5.3.1 Wir konnen feststellen, daB die Beliebtheit des von uns niiher untersuchten Wortbildungsmodells A + S heutzutage of t darin besteht, einem Syntagma ein univerbiertes
Aquivalent an die Seite zu stellen. Aus angeffihrten Textabschnitten ergab sich dabei of t,
daB die WBK und die entsprechenden syntagmatischen Ffigungen sich einander gegenfiber als freie Varianten verhalten, und zwar sowohl was ihre Bezeichnung als was ihre
Bedeutung betrifTt. Da das NK of t eine reine Univerbierongsbildung ist, ziehen wir denn
auch formlich die giingige Auffassung in Zweifel, als gehe die Semantik eines NK immer
fiber die Summe der Bedeutungen der einzelnen UK hinaus. (VgI. dazu die Textsorte
Kurzinserat, 3.3.2.)
5.3.2 Ein weiteres wichtiges Moment, das die Univerbierong bestimmen kann, ist dasjenige der Primiiridiomatisierong und Terminologisierong. Diese idiomatische Univerbierong wird besonders deutlich in der Untersuchung der Textsorte Wissenschaftliches
Fachbuch. Diese Textsorte bedingt viel mehr als z. B. die Textsorte Kurzinserat Bedeutungsidiomatisierung. Ein wichtiger Grond dafur ist, daB die Wissenschaft immer neue
Gebiete zu erschlieBen versucht, immer mehr und andere Kenntnisse sammelt und auf
diese Weise zu Ergebnissen kommt, die einen Terminus verlangen, will man etwas dariiber
mitteilen. Zu diesem Zweck bietet sich selbstverstiindlich auch die Wortbildung an.
Die immer komplexer werdende Wissenschaft hat zwangsliiufig ihren EinfluB auf die
Sprache, die in ihrem Umkreis verwendet wird. Eine solche erkenntnisgesteuerte Sprach71
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entwicklung findet heutzutage auch immer mehr ihren Niederschlag in Werbetexten, in
denen vor a"em neue, sich stiindig verfeinernde Technologie (z. B. Digital-Audio-Recorder. Sony-Doppeldeck, Halbleiterinspektion.\"system usw.) angepriesen wird, die den Konsurnenten zum immer ahnungsloseren Laien macht. Wiihrend aber der Fachtext sich in
erster Linie darurn bemiiht, etwas zu explizieren, interessiert sich der Werbetext nicht
primiir fiir die Art und Weise, wie etwas hergeste"t ist oder funktioniert: sein schlagzeilenartiger Duktus richtet sich an einen Kiiufer .
5.3.3 Der (jbergang zwischen der Gruppe der idiomatisierten und derjenigen der nichtidiomatisierten WBK ist ein flieBender. Jede neue U niverbierungsbildung kann nach einer
bestimmten Zeit eine Tendenz zur Idiomatisierung aufweisen (Sekundiiridiomatisierung).
Jedes in einem bestimmten Kontext priidikatweise primiiridiomatisierte NK kann in
einem anderen Kontext als reine Univerbierungsbildung verwendet bzw. neugebildet
werden.
Das Humboldtsche Prinzip besagt, daB eine Sprache (besser: Sprachgemeinschaft) sich
der lexikalischen Redundanz widersetzt. Oft diirfte es sozusagen im Charakter einer
Ein-Wort-Konstruktion
liegen, sich von anderen Wortern, WBK oder entsprechenden
Fiigungen auch semantisch abzuheben. Dies ist aber lediglich eine mogliche Entwicklung,
bestimmt nicht eine notwendige, dafiir spielen Forderungen der Variation und Sprachokonomie bei der Sprachproduktion eine zu wichtige Ro"e. AuBerdem steht es jedem
Sprachteilnehmer frei, kreativ ad hoc Neubildungen, also auch Univerbierungsbildungen
zu schatTen, ohne dabei auf vorhandene WBK zuriickzugreifen. Auch im Verhiiltnis
zwischen syntagmatischen Strukturen und entsprechenden WBK ist die Redundanz ein
sehr wesentliches sprachliches Prinzip, wie sich in vielen Texten bzw. Textsorten (a"erdings in unterschiedlicher Ausgepriigtheit) nachvo"ziehen liiBt.
5.3.4 Bestimmte Textsorten beanspruchen eine Art Patent auf bestimmte Worter und
WBK, welche infolgedessen einerseits vor a"em in ganz bestimmten Fachbereichen (wie
z. B. Langhaus im Bereich der Architektur) verwendet werden, andererseits aber zugleich
vor einer etwaigen Erscheinung in anderen Kontexten auBerhalb dieser Fachbereiche
blockiert werden konnen (pragmatische Geschlossenheit). So wird man kaum sein eigenes
kleines Kind liebkosend als Kleinkind oder Kleinstkind bezeichnen, da diese NK ihre
Funktion an erster Ste"e innerhalb der Textsorte der Amtssprache erfij"en.
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5.4 Die Kornposition hat schlieGlich auch stilistische Qualitiiten. Anhand von NK kann
der Sprachteilnehrner Sachverhalte bezeichnen in einer Art, daG er sie extra hervorhebt,
ihnen Priignanz und Schlagkraft verleiht oder sie gliedert. Oft ist dies rnit der Proprialitiit
der Kornposition verbunden, die bewirkt, daG das NK irn Textverlauf einen onyrnischen
Charakter erhiilt (z. B. Digitalzeitalter). Diese Onyrnik kann aber auch eher rhetorischer
Art sein, indern gerade der propriale Oehalt eines NK in sich selbst hinterfragt wird, was
z. B. an einigen Bildungen rnit Halb- als Erstglied erkennbar ist (z. B. Halbkenner).
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Die Bezeichnungseheneund die Bedeutungsehenesind aurs engste miteinander verkniiprt:
Wie sich aus textlinguistisch-pragmatischer Sicht eine textsortenspezifische komplementiire Distrihution des Syntagmas (z. B. kleines Kind) und des NK ( Kleinkind) reststellen
liiBt, kann man aus lexikalsemantischer Sicht eine kontrastive Ahgrenzung der beiden
Ausdrucksweisen einander gegeniiber erkennen.
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Mittels der Komposition gelangt man zu stilistisch wirkungsvollen sprachlichen Einheiten, die aber immer ihren Zweck nur im jeweiligen Text, ohne den jedes Wort kein Wort
ist, erfiillen konnen.
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Wie die meisten Wortbildungsmodelle liiBt sich der Typus A + S schon seit den Anrangen
der deutschen Sprache belegen. In der deutschen Gegenwartssprache kann man aber die
Tendenz reststellen, daB der Univerbierong immer weniger semantische und syntaktische
Grenzen gesetzt werden.
Die Heliebtheit des Kompositionsmodells Adjektiv + Substantiv, die sich mittlerweile
auch immer mehr in anderen germanischen Sprachen (wie dem Niederliindischen und
Schwedischen) andeutet, dlirfte vor allem aur der Tatsache berohen, daB es imstande ist,
eine groBe kommunikative Palette auszurlillen. Sei es zwecks semantischer Idiomatisierong und Proprialitiit oder sprachokonomischer Knappheit, gedanklicher Straffung oder
stilistischer Wirksamkeit und Onymik -problemlos kann man sich des KompositionsmodelIs Adjektiv + Substantiv bedienen. Aur djese Weise genligt es einer breiten textuellen Funktionalitiit.
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Frankfurter AIIgemeine Zeitung, 23. April 1986;
Neue Ziiricher Zeitung, Fernausgabe, 11./12. Mai 1986;
Die Presse, 27. November 1986;
Rheinischer Merkur, 31. Mai 1986;
Die Welt, 18. Apri11986.
Wochenzeitschriften
Der Spiegel, 4. November 1985;
Stern, 21. November 1985.
Biicher
Aktue1l '88. Oas Lexikon der Gegenwart (1987). Oortmund.
Broch, Ho (o.J.): Oie Heimkehr des Vergil. In: Oie GroBen Meister -Oeutsche Erziihler des
20. Jahrhunderts. Bdo II. Giitersloh. S. 135-146.
-(1976): Oer Tod des Vergil. Frankfurt.
Oiderot, O. (1984): Essais sur la peinture. In: <Euvres Completes. Tome XIV. Paris.
Franck, O. (1979): Verhaltensbiologie. Einfiihrung in die Ethologie. Stuttgart.
Goethe, J. W. von (1900): Oiderot's Versuch liber die Malerei. In: Goethes Werke. Bd. 45. Weimar.
-(1976): Oie W ahIverwandtschaften. Frankfurt.
-(1984): Aus meinem Leben. Oichtung und Wahrheito Berlin und Weimar.
Grass, G. (1960): Oie BIechtrommel. Oarmstadt.
-(1961): Katz und Mauso Oarmstadt.
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Hildesheimer, W. (1977): Mozart. Frankfurt.
Kraus, K. (1987): Die Sprache. Frankfurt.
Kuhert, G. (1984): Zuriick ins Paradies. Munchen/Wien.
Mann, Th. (1967): Der Zauberberg. Frankfurt.
-(1971): Doktor Faustus. Frankfurt.
-(1986): Die Erziihlungen. Frankfurt.
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