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Abstract: While the development of German -ung-nominalization (e. g. Landung
›landing‹, Bildung ›education‹, Heizung ›heating installation‹, Bedienung ›service;
waiter/waitress‹) from Early New High German to New High German is fairly wellstudied, the Middle High German (MHG) period has been neglected so far. This
paper aims at filling this gap with a corpus-based study of MHG -ung-nominals.
The data are derived from the document archive of the new MHG dictionary,
containing about 7 million word forms from 207 texts. From these data, a corpus
of 2355 -ung-nominals in their respective contexts has been assembled and
analyzed. The corpus provides evidence for the hypothesis that the MHG -ungnominals adopt the semantic content of their respective base verbs altogether
more comprehensively than their NHG equivalents. However, the tendency
towards lexicalization (and, thereby, loss of transparency and decrease of ›verbproximity‹) is already visible. Therefore I argue that the development of ungnominals from rather peripheral to more prototypical nouns by means of lexicalization started as early as in the MHG period.
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1 Einleitung
Nomina auf -ung begegnen uns im Neuhochdeutschen quasi auf Schritt und Tritt.
Okkasionelle Bildungen wie Handy-Sprachsteuerung, Klarifizierung, Kronenvergreisung, Kurzdiffamierung oder Produktbejahung1 zeigen, dass das Suffix -ung

* Für wertvolle Hinweise zu einer ersten Fassung dieses Artikels danke ich Damaris Nübling und
Ulrike Demske. Für hilfreiche Diskussionen über einige der hier vertretenen Thesen danke ich
Philipp Dorok. Verbleibende Unzulänglichkeiten liegen natürlich in meiner Verantwortung.
1 Sämtliche Beispiele aus der ›Wortwarte‹: http://www.wortwarte.de/Archiv/Datum/d111104.
html.
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aus der Alltags- wie aus den Fachsprachen der Gegenwart kaum wegzudenken ist.
Exemplarisch seien nur die Finanz- und Wirtschaftssprache (Eurorettung, Wachstumsbeschleunigung), die Sprache der Politik (Übergangsregierung) und die Techniksprache (Fernsteuerung) genannt. Bei diesen vergleichsweise jungen Bildungen handelt es sich aber – mit Ausnahme des wohl als Lehnformung zu engl.
clarification gebildeten Begriffs Klarifizierung – durchweg um Komposita mit
längst bestehenden und sehr geläufigen, mithin tokenfrequenten -ung-Bildungen
als Zweitglied. Indes ist die morphologische Produktivität des Wortbildungsmusters X-ung, verstanden als Größe der Anwendungsdomäne eines Wortbildungsmusters, deutlich zurückgegangen (vgl. Demske 2000; zu unterschiedlichen Produktivitätsbegriffen vgl. Rainer 1987).
Definiert man mit Scherer (2006) Wortbildungswandel als Wandel von Wortbildungsbeschränkungen, kann der Produktivitätswandel der -ung-Nominalisierung als Paradebeispiel für genuinen Wortbildungswandel – in Abgrenzung von
mancherlei Schnittstellenphänomenen – gelten. Folgerichtig sind es die Restriktionen für Neubildungen auf -ung, die in der jüngeren Forschungsliteratur sowohl
in synchroner wie auch in diachroner Perspektive auf besonderes Interesse
stießen (diachron Demske 1999, 2000, 2002; synchron mit einigen diachronen
Exkursen Ehrich/Rapp 2000, Ehrich 2002; rein synchron Roßdeutscher 2010,
Roßdeutscher/Kamp 2010). Die höchst unterschiedlichen Herangehensweisen
dieser Arbeiten – man vergleiche etwa den sortensemantisch-dekompositionalen
Ansatz Ehrich/Rapps mit Roßdeutschers Analyse auf Grundlage der Diskursrepräsentationstheorie – mögen den Eindruck einer »unbefriedigenden und
widersprüchlichen Beschreibung der -ung-Nomina in der Literatur« erwecken,
wie ihn Knobloch (2002, S. 333) beklagt. Diese etwas plakative Behauptung muss
freilich in zweifacher Hinsicht relativiert werden. Zum einen kann die Heterogenität der Beschreibungs- und Erklärungsansätze durchaus auch als Gewinn
aufgefasst werden, insofern sich die unterschiedlichen Positionen gegenseitig
hinterfragen und somit daran erinnern, dass gerade im Bereich der Semantik
absolute Wahrheiten kaum formuliert werden können. Zum anderen ist diese
Widersprüchlichkeit auch deshalb höchst instruktiv, weil sie ja aus der von
Knobloch (2002) ebenfalls erkannten Uneinheitlichkeit der Wortbildungsprodukte selbst resultiert.
Die vorliegende Untersuchung vertritt die These, dass eben diese Diversifikation des Outputs bereits im Mhd. ihren Anfang nahm und wesentlich für
die Verschärfung der Inputrestriktionen mitverantwortlich ist. Anhand einer
Korpusanalyse wird gezeigt, dass die -ung-Bildungen des Mhd. erwartungsgemäß deutlich verbnäher sind als die tokenfrequentesten -ung-Derivate des
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Gegenwartsdeutschen, dass aber gerade im Bereich der häufig verwendeten
theologischen und juristischen Fachbegriffe erste Lexikalisierungstendenzen
und damit einhergehend ein Rückgang der semantischen Transparenz unübersehbar sind.
Während bisherige diachrone Untersuchungen zum -ung-Suffix beim
Frühnhd. ansetzen, nimmt diese Arbeit m.W. erstmalig die Situation im Mhd.
ausführlich in den Blick. Zu diesem Zweck wurde ein Korpus erstellt, das nach
einem kurzen Überblick zur Etymologie und Entwicklung des Wortbildungsmusters X-ung (2) zunächst vorgestellt und mit Blick auf Umfang und Repräsentativität kritisch gewürdigt wird (3). Es folgen eine semantische (4) und eine
syntaktische (5) Analyse der Korpusdaten, wobei im Rahmen der semantischen
Analyse das hier vertretene Konzept der Verbnähe bzw. -ferne vorgestellt wird
und die Lexikalisierungstendenzen der Wortbildungsprodukte auf -ung als
Wandel zu mehr ›Nominalität‹ gedeutet werden.

2 Etymologie und Entwicklung
Das Suffix -ung wird zumeist auf die *k-Erweiterung eines idg. Nasalsuffixes
zurückgeführt, woraus die im Germ. parallel existierenden Suffixe *-inga/-unga
– vor allem zur Ableitung von Herkunftsbezeichnungen, heute noch in Personennamen wie Brüning oder Ortsnamen wie Freising – sowie *-ingō/-ungō hervorgingen (vgl. Munske 1964, S. 4; Wilmanns 1899, S. 369; Henzen 31965, S. 179;
Kluge 242002, S. 942). *-ingō/-ungō leitet zunächst Substantive, später vor allem
schwache Verben ab (vgl. Horlitz 1986, S. 480). In den germ. Sprachen haben sich
beide Suffixe formal wie funktional unterschiedlich entwickelt; besonders interessant ist etwa der Sonderweg des Englischen, wo *-ingō/-ungō zunächst ebenfalls Verbalabstrakta ableitete, um dann jedoch als Gerundium grammatikalisiert
zu werden und partizipiale Funktion zu übernehmen (vgl. Dal 1952). Während das
Wortbildungsmuster im Gotischen gar nicht auftritt und im Nordischen *-ingō das
Übergewicht gewann, hat sich im Ahd. schon früh -ungō als einzig produktive
Suffixform zur Ableitung von Verbalabstrakta durchgesetzt (vgl. Dal 1952, S. 23f.).
Konsens besteht auch dahingehend, dass es sich bei *-ingō/-ungō um die
feminine Variante des maskulinen Suffix *-inga/-unga handelt, ohne dass freilich
der Ursprung der femininen Verwendung geklärt wäre (vgl. Meid 1967, S. 210). Da
die Suffixe durch Nebensilbenreduktion zu ing/ung zusammengefallen sind
(Fig. 1), lassen sie sich synchron nur noch anhand des Genus und des semantischen Gehalts unterscheiden.
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*-inga/-unga (m.)

-ing
Brüning
Freising
Gött-ing-en

*- ingō/-ungō (f.)

-ung

-ing

-ung

Nibelung(en)
Amelung(en)
Balmung

an. vīking
ae. leorning
alem.-fränk.
Säuering ›saurer
Geschmack‹

an. djo̧rfung
›Kühnheit‹
Mahnung
Bildung
Vollendung

Abb. 1: Herkunft der Derivate auf -ing/-ung in den germanischen Sprachen

3 Das Korpus
Für die vorliegende Untersuchung wurde das Belegarchiv des Mittelhochdeutschen Wörterbuches (MWB) auf Belege mit dem Suffix -unge bzw. -ung hin
ausgewertet. Beim MWB handelt es sich um ein Belegwörterbuch für die Zeit von
1050 bis 1350, das seit 1994 in Trier, Göttingen und Mainz erarbeitet wird und das
eine Darstellung des mhd. Wortgebrauchs direkt aus den Quellen anstrebt (vgl.
Plate 2010). Das große, online frei zugängliche Textarchiv mit insgesamt rund 210
Quellen und 7 Millionen laufenden Wortformen (vgl. Plate 2010, S. 256) eignet
sich hervorragend zur Nutzung als Korpus, da die Texte, die das Belegarchiv
konstituieren, in jeglicher Hinsicht erfreulich breit gefächert sind: Die gesamte
Zeitspanne von 1050 bis 1350 ist abgedeckt, der gesamte (hoch)deutsche Sprachraum ist erfasst, die Textsorten reichen von theologischen Texten über Ordnungen und Statute bis hin zu naturwissenschaftlichen und medizinischen Schriften.
Überdies geben die E-Texte die »philologisch gesicherten Editionstexte ohne
weitere Bearbeitung wieder, haben also ausgabendiplomatischen Charakter«
(Plate 2010, S. 256). Da die einzelnen Wortbelege ihren jeweiligen Lemmata
zugeordnet sind, muss bei der Suche keine Rücksicht auf graphische Varianten
genommen werden: Die Suche nach »*ung« bzw. »*unge«2 liefert sämtliche dem
jeweiligen Lemma zugeordneten Belege, auch wenn das Suffix dort z. B. vnge, vng
oder ūg geschrieben ist. Da für -unge im Mhd. mindestens 27 Varianten existieren
(vgl. die Auflistung bei Klein/Solms/Wegera 2009, S. 127), kann der Wert dieser
Lemmatisierung für die Korpuserstellung kaum hoch genug eingeschätzt werden.

2 Der Asterisk steht hier nicht für eine ungrammatische bzw. rekonstruierte Form, sondern stellt
eine Suchvariable dar.
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Andererseits freilich müssen zwangsläufig alle Belege unter den Tisch fallen, die
bei der Lemmatisierung nicht oder nicht korrekt erfasst wurden; in den Hinweisen
zur Benutzung des MWB wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass gerade im
Bereich des hoch- und höchstfrequenten Wortschatzes keine vollständige und
fehlerfreie Lemmatisierung garantiert werden kann3. Angesichts des immensen
Textumfangs, den das MWB-Belegarchiv abdeckt, und angesichts der recht hohen
Belegdichte des entstandenen Korpus kann jedoch von einer vernachlässigbaren
›Dunkelziffer‹ ausgegangen werden.
Einige Nachteile ergeben sich aus der Tatsache, dass das MWB-Belegarchiv
nicht zur Nutzung als Korpus konzipiert wurde. So sind im Quellenverzeichnis
weder das (ungefähre) Entstehungsjahr noch der Entstehungsort der Texte
angegeben. Diese Informationen wurden für die 107 Texte, die -ung-Nominalisierungen enthalten, mit Hilfe einschlägiger Werke (Verfasserlexikon; Bäuml 1999)
recherchiert, um eine chronologische Ordnung der Korpusdaten und diatopische
Auswertungsansätze zu ermöglichen. Aus diesem Grund wurden auch die Belege
aus den Würzburger Polizeisätzen (WüP) nicht berücksichtigt, da es sich dabei
um ein über Jahrhunderte gewachsenes Werk handelt, dessen Belege mithin
nicht eindeutig chronologisch eingeordnet werden können. Auch die Wörterzahl
der einzelnen Texte lässt sich nur ungefähr errechnen. Zwar sind die Volltexte
einsehbar, doch eine exakte automatisierte Zählung wird durch die in regelmäßigen Abständen wiederholten Kapitelangaben (z. B. bei Mechthild von Magdeburg nach dem Muster: Mechth 6: 20, 15) vereitelt. In vielen Fällen lassen sich
diese Angaben zwar herausrechnen, indem man z. B. nach »Mechth[Leerzeichen]« sucht, die Zahl der Treffer mit 4 multipliziert (da ja jede der drei durch
Leerzeichen getrennten Zahlen ebenfalls als eigenes Wort gezählt wird) und das
Ergebnis von der Gesamtzahl der Wörter abzieht, doch stößt dieses Verfahren da
an seine Grenzen, wo die für den Belegtext gewählte und regelmäßig wiederholte
Sigel mit einer mhd. Wortform, zumal einer hochfrequenten, homonym ist, z. B.
beim Prosa-Lancelot (Sigel: Lanc). Durch eine für Groß- und Kleinschreibung
sensitive Suche ist es jedoch auch hier möglich, sich der genauen Wörterzahl
zumindest anzunähern.
Ein weiteres Problem liegt in der Natur der Überlieferung begründet. Den
Idealanspruch an ein Korpus, dass alles gesammelte Datenmaterial aus echten
Kommunikationssituationen stammen müsse, in denen Menschen ihren normalen Geschäften nachgehen (vgl. Sinclair 1998, S. 117f.), ist schon für die Gegenwartssprache im Grunde nicht zu erfüllen. Bei älteren Sprachstufen ergibt sich

3 Vgl. http://www.mhdwb-online.de/hinweise-neu.html.
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eine zusätzliche Schwierigkeit daraus, dass nicht sicher gesagt werden kann,
welche Texte bzw. Textsorten dem authentischen Sprachgebrauch am nächsten
kommen. Da im Mhd. bei allen Textsorten davon auszugehen ist, dass sie eine
Schriftsprache repräsentieren, die zwar mit dem mündlichen Sprachgebrauch in
Wechselwirkung stand, aber doch deutlich davon abgehoben ist, wurden bei der
Erstellung des Korpus fiktionale und nicht-fiktionale Texte gleich behandelt.
Insgesamt handelt es sich also um ein relativ opportunistisches Korpus im Sinne
von Teubert (1998, S. 157), ein Korpus also, »das qualitative Ansprüche auf den
[sic!] Umweg über Quantität erfüllt, indem es auf solche maschinenlesbar vorhandenen Texte zugreift, die mit einem Minimum an Aufwand bezogen auf die
Textlänge zu integrieren sind.«
Das aus den Belegdaten des MWB erarbeitete Korpus (im Folgenden: das
mhd. -ung-Korpus) umfasst insgesamt 388 Types und 2355 Tokens aus 107 Texten
– d. h. die verbleibenden 103 Texte des Belegarchivs enthalten entweder keine
-ung-Nomina, oder diese sind nicht bzw. nicht korrekt lemmatisiert. Die mit
Abstand größte Belegdichte weist mit Mechthilds von Magdeburg »Das fließende
Licht der Gottheit« ein mystischer Text auf (424 Tokens auf 100.967 Wörter). Indes
gibt es auch zahlreiche Texte mit nur einem einzigen Beleg.
Das Verhältnis von Types und Tokens macht bereits die hohe Frequenz
einzelner -ung-Bildungen im Mhd. deutlich. Nur 53 Types weisen eine Tokenanzahl im zweistelligen Bereich auf, allerdings sind auch 163 Types nur einmal
belegt. Letzteres weist auf die eingangs erörterte hohe Produktivität des Wortbildungsmusters in früheren Sprachstufen des Deutschen hin, wobei hier freilich zwischen Komposita mit -ung-Derivaten als Zweitglied – vergleichbar mit
den eingangs genannten Beispielen aus der »Wortwarte« – einerseits und
Ableitungen aus Simplizia andererseits zu unterscheiden sein wird (s. u. 4.3).
Zugleich ist das Korpus ungeachtet der großen Textmenge nicht groß genug, als
dass aus den Einzelbelegen im Korpus genauere Rückschlüsse auf die Produktivität des Wortbildungsmusters gezogen werden könnten. Zwar handelt es sich
durchaus bei vielen Belegen recht eindeutig um okkasionelle Bildungen (z. B.
gellunge, tretunge), doch einige der hapax legomena wie heiligunge oder vorschunge sind durchaus in weiteren zeitgleich entstandenen Texten belegt, wie
die entsprechenden Beispiel- bzw. Belegsätze in einschlägigen Wörterbüchern
(BMZ, Lexer, Gärtner 1992) zeigen.
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4 Semantische Analyse
4.1 Zur Theorie der Verbnähe
Zur semantischen Analyse zum einen der tokenfrequentesten -ung-Nomina, zum
anderen einiger okkasioneller Bildungen bedarf es zunächst einer Orientierung,
nach welchen Kriterien die Bedeutung von Nominalisierungen untersucht
und vor allem mit dem semantischen Gehalt ihres jeweiligen Basisverbs verglichen werden kann. Zu diesem Zweck sollen im Folgenden drei Konzepte
unterschiedlichster Provenienz knapp vorgestellt werden, um anschließend ihre
grundsätzliche Vereinbarkeit in einer Theorie der Verbnähe aufzuzeigen: Die
Sortenunterscheidung von Ehrich/Rapp (2000), die von Grimshaw (41994) vorgenommene Unterscheidung von Complex und Simple Event Nominals (CENs
bzw. SENs) sowie Langackers (1987a.b) Theorie des summary bzw. sequential
scanning.
Ehrichs und Rapps sortensemantischer Ansatz ist zum einen stark von
Bachs (1986) formalsemantischer Verbklasseneinteilung beeinflusst und beruht
zum anderen wesentlich auf der wohl einflussreichsten Aktionsartentypologie
(vgl. Boogart 2004, S. 1168), namentlich jener des Philosophen Zeno Vendler
(vgl. Vendler 1957, 21967). In modifizierter Form (vgl. Ehrich 1992, S. 74) dient
Letztere zur Bestimmung der Ereignisstruktur der Basisverben (vgl. Ehrich/Rapp
2000, v. a. S. 263-269), doch liegt sie auch der Sortentypologie zugrunde, in die
Ehrich/Rapp (2000, S. 250f.) die Wortbildungsprodukte der -ung-Nominalisierung einteilen. Dabei unterscheiden sie zunächst zwischen Gegenständen bzw.
Resultatsobjekten auf der einen sowie Eventualitäten4 im Sinne Bachs (1986)
auf der anderen Seite. Letztere untergliedern sie weiter in Prozesse, worunter
ausschließlich atelische Vorgänge verstanden werden (Vendlers activities),
Ereignisse, die telische Vorgänge bezeichnen (Vendlers accomplishments und
achievements) sowie Zustände (Vendlers states). Letztere wiederum lassen sich
noch einteilen in Resultatszustände und nichtresultative Zustände. Die verschiedenen Sorten sowie die Tests zu ihrer Desambiguierung sind in Tab. 1
zusammengefasst.

4 Diese – im Blick auf die Alltagsverwendung des Begriffes im Deutschen vielleicht etwas
missverständliche – Übersetzung von Bachs eventualities benutzen u. a. Ehrich u. Rapp (2000),
S. 250 u.ö.
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Tab. 1: Sorten der -ung-Nominalisierung und Tests zu ihrer Desambiguierung nach Ehrich/Rapp
(2000, S. 250–254)
Tests konkrete

Sorten
der
ung-NOM
Prozess-N.
(P-NOM)
Verfolgung
Ereignis-N.
(ER-NOM)
Vernichtung
Zustands-N.
(Z-NOM)
Bewunderung
Res.zustand
(RZ-NOM)
Absperrung 1
Res.obj.
(RO-NOM)
Absperrung 2

physische
Veränderungen
möglich?



Bezugnahme
auf einzelne
Ereignisabschnitte
möglich?

mit verlaufsmodifizierenden
Prädikaten
kombinierbar,
z.B.
umständlich?









mit stativen
Prädikaten
(bestehend)
oder
Prädikaten des
Augenscheins
(vorgefunden)
kombinierbar?

mit Spannenprädikaten
kombinierbar,
z.B. stundenlang?

mit Rahmenprädikaten
kombinierbar,
z.B. innerhalb einer
Stunde?

durch
vorausgehendes
Ereignis
verursacht?














Diese Typologie führt jedoch zwangsläufig zu einigen Grenz- und Zweifelsfällen:
Je nach Konzeptualisierung wird man etwa mhd. mendunge/mandunge (zu menden ›sich freuen‹) als Prozess oder als Zustand einordnen. Zahlreiche nhd. -ungNomina sind auch im jeweiligen Kontext zwischen mehreren Lesarten ambig, z. B.
Beklebung in Die Firma […] spendet die Folien für die Beklebung des Busses (Tiroler
Tageszeitung, 15.12.2000; Quelle: COSMAS II) zwischen Ereignis- und Resultatsobjektlesart. Solche Zweifelsfälle lassen sich jedoch kaum vermeiden, denn
gerade die Koexistenz verschiedener Lesarten ermöglicht ja jene Prozesse der
Bedeutungsübertragung wie Metapher oder Metonymie, die es einer Sprache
erlauben, mit einem begrenzten Zeicheninventar eine potentiell unendliche
Menge an Inhalten und Konzepten zu vermitteln. Dem entspricht auch Lipkas
(1981, S. 120) Auffassung von Lexikalisierung als »gradueller Vorgang […], der nur
diachronisch erklärbar ist.« Voll lexikalisierte -ung-Derivate wie Heizung (*Die
Heizung des Auditoriums nimmt zehn Stunden in Anspruch) oder Lesung (*Die
Lesung von Vampirromanen ist derzeit bei Teenagern sehr beliebt) haben einen
solchen Lexikalisierungsprozess durchlaufen, wie semantisch transparente Beispiele aus dem Mhd. und Frühnhd. zeigen:
(1) daz ist das drit (sc. das dritte von drei Dingen, die »kontemplierenden«
Klostermenschen – im Gegensatz zu klösterlichen Amtleuten – eigen sind,
S.H.): lesung. daz geschiht an drier hand bůchen. daz aine ist daz herze, […]
daz ander ist dú creature, […] daz dritte ist daz lebend bůch, únser herre Jhesus
Christus […]. (1250GEOR 315,20)
(2) durch sölich emsig lesung guoter und zierlicher gedichten (1478WYL, 8.)
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Auch bei Grimshaws (41994) Unterscheidung zwischen Complex Event Nominals
und Simple Event Nominals (CENs vs. SENs) sind eher graduelle Übergänge als
klare und eindeutige Grenzen festzustellen. CENs sind nach Grimshaw, wie auch
Verben, intern temporal strukturiert und können die Argumente ihrer Basisverben erben; nur deshalb sind sie auch in der Lage, thematische Rollen zuzuweisen,
was sonst, so Grimshaws These, nur Verben können. SENs haben keine Argument- oder Situationsstruktur und bezeichnen intern nicht weiter spezifizierte
Ereignisse, an denen eine beliebige Anzahl von Partizipanten in nahezu beliebiger Weise beteiligt sein kann (vgl. Blume 2004, S. 25–32; 45).
(3a) Scheherazade veröffentlicht ihren neuen Roman.
(3b) Die Veröffentlichung [des Romans durch Scheherazade] schlug ein wie eine
Bombe.
Bei Realisierung eines oder beider der in Klammern stehenden Elemente, die beim
Verb als Agens- bzw. Themaargument fungieren, muss Veröffentlichung in (3b) als
CEN, mithin in einer prozessualen Lesart, verstanden werden; bei Nichtrealisierung derselben kann es auch als SEN begriffen werden, in einer Resultatsobjektlesart also, die die Realisierung der Verbargumente nicht mehr duldet. Am
Beispiel der Nominalisierung des Verbs ausgraben zum einen durch Infinitivkonversion, zum anderen durch -ung-Nominalisierung sei gezeigt, warum es
sinnvoll ist, CEN und SEN nicht als diskrete Kategorien, sondern als die beiden
Enden einer prototypisch strukturierten Skala zu verstehen:
(4a) Das Ausgraben der Skulptur (durch mich) dauert noch an.
→prototypisches CEN (vgl. ??Das Ausgraben dauert noch an.)
(4b) Die Ausgrabung (der Skulptur durch mich) dauert noch an.
(4c) Die Ausgrabung (der Skulptur durch mich) nahm zehn Tage in Anspruch.
(4 d) Die Ausgrabung ist im Museum ausgestellt.5
→prototypisches SEN
Auch hier ändert die Weglassung der eingeklammerten Elemente den Charakter
der Nominalisierungen: Während Die Ausgrabung der Skulptur durch mich den
Fokus auf den Prozess des Ausgrabens lenkt, ist die archäologische Tätigkeit in
Die Ausgrabung dauert an deutlich abstrakter konzeptualisiert. Der prozessuale
Charakter ist zwar noch gewahrt, doch wird der Prozess stärker aus einer
»zeitlichen Vogelperspektive« gesehen – eine Beobachtung, die eng mit Langackers Unterscheidung von summary und sequential scanning korreliert, auf die
gleich zurückzukommen sein wird. Ebenso ist in einem Fall wie (3b) – bei

5 Beispiel nach Ehrich u. Rapp (2000), S. 246.
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Weglassung der eingeklammerten Ergänzung – nicht eindeutig zu entscheiden,
ob die Veröffentlichung als Vorgang oder als konkretes Buch bzw. konkreter
Aufsatz oder Artikel konzeptualisiert wird – beides ist gleichermaßen möglich.
Daher sind diese Fälle zwischen den Polen der ›Komplexität‹ und ›Simplizität‹ im
Grimshawschen Sinne anzusiedeln.
Während Grimshaws SENs und CENs entgegen der hier vertretenen Position
ursprünglich als klar definierte, einander ausschließende Kategorien konzipiert
sind, will Langacker seine Dichotomie von summary und sequential scanning
ausdrücklich als Kontinuum verstanden wissen (vgl. Broccias/Hollmann 2007,
S. 513f.; Langacker 2008, S. 574). Auf die Konzeptualisierung von Ereignissen
angewandt, kann man das sequential scanning mit einer Filmszene vergleichen,
während summary scanning eher einem mehrfach belichteten Foto entspricht
(vgl. Langacker 1987a, S. 73). Die Wahrnehmung von Ereignissen im Alltag –
etwa dem Rollen eines Balls – geschieht freilich in aller Regel über sequential
scanning; zugleich können wir jedoch in unserer Erinnerung oder auch schon
während des Ereignisses aufgrund erfahrungsorientierter Vorhersagen die verschiedenen Positionen des rollenden Balls in unserer Konzeptualisierung des
Vorgangs zusammenfassen (vgl. Langacker 2008, S. 572–574). Die beiden Modi
sind also nicht nur unterschiedliche Wahrnehmungs-, sondern auch und gerade
unterschiedliche Konzeptualisierungsweisen. Langackers Theorie kann sich folgerichtig beim Vergleich unterschiedlicher Konzeptualisierungsmöglichkeiten
deverbaler Nomina als aufschlussreich erweisen: Während nominalisierte Infinitive (z. B. das Fallen, das Werfen) die sequential-scanning-Lesart fast durchweg
aufrechterhalten – wenn auch in einer generischen Lesart, wie sie Langacker
(1987b, S. 208) für die verbalen Gerundien des Englischen konstatiert –, ist bei
vielen lexikalisierten -ung-Nomina nur eine summary scanning-Lesart möglich.
Die bereits mehrfach zitierte Heizung etwa ist als zeitstabiler Gegenstand ein
geradezu prototypisches Objekt des summary scanning; aber auch die (Gerichts-)
Verhandlung wird eher aus der eben erwähnten »Vogelperspektive« betrachtet und
nicht unbedingt als eine Folge unabhängiger Einzelereignisse (Eröffnung, Zeugenaussagen, Plädoyers, Richterspruch etc.) konzeptualisiert. Die verbnahe Landung
indes unterscheidet sich im semantischen Gehalt kaum vom entsprechenden
nominalisierten Infinitiv das Landen; beide sind deutlich am Pol des sequential
scanning zu verorten.
Gegen die hier vertretene Position, dass das sequential scanning prototypisch
verbal und das summary scanning prototypisch nominal sei – weshalb die beiden
Konzeptualisierungsmodi in Fig. 2 den Polen der Verbnähe bzw. -ferne zugeordnet sind –, könnte eingewendet werden, dass einige Verben selbst tendenziell
eher kumulativ als sequentiell konzeptualisiert werden, z. B. tanzen oder sitzen.
Allerdings spricht dies weniger gegen die Zuordnung der beiden Scanning-Va-
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rianten zum verbnahen bzw. verbfernen Pol als vielmehr für den peripheren
Status jener von Ehrich (1992, S. 74) unter der Aktionsartenklasse »Aktivitäten
und Zustände« subsumierten Verben selbst, die aufgrund ihrer Nichtresultativität
und Durativität eine für Verben atypische Zeitstabilität aufweisen.
verbnah
CEN
Prozess/Ereignis
sequential Landen
scanning Landung
Springen
Ausgrabung 1
etc.

verbfern
Resultatszustand
Zustand
Bewunderung Entzückung
Absperrung 1
Verwunderung

Resultatsobjekt
Absperrung2
Ausgrabung 2

Objekt
Heizung
Kupplung

Person
SEN
Bedienung summary

scanning

Abb. 2: Skala der Verbnähe und -ferne unter Einbezug der in 4.1 diskutierten Theorien.

4.2 Analyse der tokenfrequentesten -ung-Derivate im Korpus
Um einen Überblick über die Semantik mhd. Wortbildungsprodukte auf -ung zu
gewinnen, sollen im Folgenden einige der tokenfrequentesten Bildungen (vgl.
Tab. 2) sowie einige hapax legomena näher betrachtet werden. Selbstverständlich lässt die im Korpus zu beobachtende Tokenfrequenz kaum Rückschlüsse
auf den tatsächlichen Sprachgebrauch zu: Zum einen verzerrt die Überrepräsentation theologischer Belege durch die immense Belegdichte bei Mechthild
von Magdeburg das Bild (weshalb in Tab. 1 sowohl bei der Gesamtzahl der
Tokens als auch in der Spalte zum 13. Jh. jeweils zusätzlich angegeben ist, wie
viele Belege bei Nichtberücksichtigung dieses Textes verbleiben), zum anderen
handelt es sich zumeist um – in der Regel wiederum theologische, aber auch
juristische und naturwissenschaftliche – Fachtexte mit hochspezialisiertem
Vokabular.
Tab. 2: Die 15 tokenfrequentesten Bildungen im mhd. -ung-Korpus
ges.
(ohne
Mechth.)

1075–1200 1200–1300 1200–1300 1300–1400
(ohne
Mechth.)

Lemma

ges.

(be)gêrunge

147

35

3

134

22

10

wonunge

104

94

3

25

15

76

(er)barmunge

95

95

24

38

38

33

bezzerunge

81

79

18

62

60

1

einunge

68

46

5

37

15

26

ordenunge

62

48

10

26

12

26

samnunge

60

54

16

35

29

9
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Lemma

ges.

ges.
(ohne
Mechth.)

1075–1200 1200–1300 1200–1300 1300–1400
(ohne
Mechth.)

(be)kôrunge

57

36

14

39

18

4

bezeichenunge

54

53

22

16

15

16

wandelunge

49

37

4

31

19

14

nârunge

41

41

0

0

0

41

mandunge

39

39

37

2

2

0

hoffenunge

37

32

2

18

13

17

(er)loesunge

36

27

5

15

6

16

(er)welunge

36

26

0

25

15

10

Mit 147 Belegen führt (be)gêrunge die Rangliste der tokenfrequentesten -ungNomina im Korpus an. Zumeist ist der Begriff im Sinne einer fleischlichen
Begierde negativ konnotiert (vnde di gerungi deſ vlaiſchis abſlahin er île6,
BrZw 7), aber auch positive Verwendungen sind bezeugt, z. B. und danckt
unserm herren gott das er im sin lang begerung gegeben hette. (Lanc 336,12.)
Über 100 Tokens freilich stammen aus dem ›Fließenden Licht der Gottheit‹ –
lässt man diesen Text außer Acht (vgl. Tab. 2), zeigt sich, dass der Begriff zwar
durchaus zu den frequenteren, aber keineswegs zu den frequentesten -ungNomina des Mhd. zählt.
Gerade in naturwissenschaftlichen Texten erfreut sich der Begriff wonunge
insbesondere in der Übergangsphase zum Frühnhd. großer Beliebtheit. Dieses
Derivat führt deutlich vor Augen, dass -ung-Nomina im Mhd. die im Vergleich
zum Nhd. teilweise breiter gefächerten Bedeutungsvarianten ihrer Basisverben
übernehmen: wonen bedeutet neben ›wohnen‹ nämlich auch ›sich aufhalten‹,
sodass wonunge oft auch im Sinne von ›Aufenthaltsort‹ verwendet wird (er
fragete, waz si suohten; si sprachen, sin wonunge, ob ers geruohte, AvaLJ 50,2). In
den beiden spätmhd. naturwissenschaftlichen Texten Konrads von Megenberg,
aus denen alle 76 Belege ab 1300 stammen – namentlich seine »Sphaera« und
sein »Buch der Natur« – wird der Begriff häufig als terminus technicus in der
Bedeutung ›Gebiet‹ verwendet: der paum wechst niht in unser wonung, er wechst in
India (BdN 321,4); aber auch die stärker reifizierende nhd. Bedeutung wohnt dem
Derivat bei Konrad schon inne: daz aug ist ain klaineu wonung, wan ez leidet

6 Um der besseren Lesbarkeit willen wurden die teilweise etwas kryptisch anmutenden Umschreibungen für Sonderzeichen aus den Belegen entfernt (z. B. vn2de → vnde; g#;voteſ → gvoteſ).
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kainen gast (BdN 424,29). wonunge stellt somit ein hervorragendes Beispiel für die
Koexistenz schwächer und stärker lexikalisierter, verbnäherer und verbfernerer
Bedeutungsvarianten desselben -ung-Nomens bereits im Mhd. dar. Die Bedeutung ›Aufenthaltsort‹ ist dabei noch recht verbnah, verlagert jedoch die Perspektive weg vom Subjekt, das sich irgendwo aufhält, hin zu dem Ort, an dem die
betreffende Person im mhd. Sinne wonet. Die Bedeutung ›Gebiet‹ abstrahiert
stärker von der Verbsemantik als die Bedeutung ›Wohnung‹; dem nominalen
Prototypen steht jedoch Letztere deutlich näher, da sie sich auf etwas ganz
Konkretes bezieht, nämlich einen durch vier Wände klar abgegrenzten Raum,
dessen Position überdies genau spezifiziert ist, während die Ausdehnung des
›Gebiets‹ unspezifiziert bleibt.
Ein dem Begriffsinventar der Theologie entstammendes Derivat, das bei der
Mystikerin Mechthild interessanterweise gar nicht vorkommt (oder zumindest bei
ihr nicht lemmatisiert ist), liegt mit (er)barmunge vor. Erbarmung kann, wie noch
im Nhd., ein Mensch üben (Was sol ein keyser one recht, ein babest on barmunge?,
SM:Ga 1a:1,1), aber auch und vor allem wird Erbarmung Gott zugeschrieben (ſwaz
ime gvoteſ geſcihet, daz ime daz uon goteſ barmunge geſcihet, Spec 151,21). Hier ist
im Grunde kein semantischer Unterschied zum Nhd. festzustellen, was einmal
mehr die tendenziell konservative Natur der Kirchen- und Theologiesprache
bestätigt, die ja bekanntlich bis heute gerade in liturgischen Texten sowie in
ihrem Fachvokabular semantische und morphologische, bisweilen auch lexikalische Eigenheiten bewahrt hat, die der Alltagssprache längst abhanden gekommen sind (z. B. die Wortform gebenedeit oder anrufen in einer nicht bzw. anders
lexikalisierten Bedeutungsvariante im Gebetsruf Lasst uns Gott anrufen).
Bis ins Nhd. zeichnen sich viele -ung-Nomina dadurch aus, dass sie in
mehreren Bereichen mit unterschiedlichen Bedeutungsnuancen einsetzbar sind.
Mit Bewegung wird etwa ein Sportwissenschaftler etwas geringfügig Anderes
verbinden als ein Physiker; Erbauung evoziert in einem Kontext, in dem es um
Immobilien geht, gewiss ein anderes Konzept als in einer Predigt über Seelenfreuden. Wie die Beispiele zeigen, variiert das Maß an Verschiedenheit, das die
jeweiligen unterschiedlichen Konzepte an den Tag legen, enorm. Mhd. bezzerunge zählt zu jenen Abstrakta, deren Bedeutungsvarianten in den Fachsprachen
der Theologie und des Rechts sowie in der Alltagssprache sehr ähnliche, sich aber
in wesentlichen Nuancen unterscheidende Konzepte zeitigen. In der Theologie
findet sich der Begriff unter anderem in der Bedeutung ›Buße‹ (Ich mous gan uf
besserunge mit gouten werken, Mechth 7:25,7); in vielen Fällen wird er aber auch
in der theologischen Literatur in einer semantisch sehr transparenten Bedeutung
verwendet, wobei dasjenige, was besser wird, im Grunde alles Mögliche sein
kann, während nhd. Besserung – im Gegensatz zur präfigierten Form Verbesserung – nur noch in bezug auf den Gesundheitszustand oder im moralischen
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Sinne verwendet werden kann: alsô mendent sich die gotes erwelten in deme hime
[l]rîche der be[z]zerunge (TrudHL 129,15). Im juristischen Kontext indes findet sich
sehr häufig die Formulierung ze bezzerunge, und in vielen Fällen ist mit der
bezzerunge das Konzept der Strafe untrennbar verbunden: …so sol er ze bezzerung
fevnf iar ouz der stat sein (StRAugsb 118,1).
bezzerunge kann als doppelmotiviert betrachtet werden, denn als Basis
kommen sowohl die Komparativform bezzer als auch das Verb bezzern in Frage.
Semantisch ist der Begriff aufgrund seiner stark prozessualen Lesart dem Verb
sehr nahe und wäre folgerichtig in der oben skizzierten Skala (Fig. 2) weit links
anzusiedeln. Gerade im juristischen Gebrauch sind jedoch Lexikalisierungstendenzen (und Idiomatisierungstendenzen im Blick auf die feststehende Wendung
ze bezzerunge) nicht zu übersehen.
Der mystische Zentralbegriff7 einunge ist, wenig überraschend, 24-mal bei
Mechthild belegt, bei der sich auch Einzelbelege wie gotteseinunge und herreneinunge finden, doch ist er auch sonst recht frequent. Wiederum handelt es sich
um ein doppelmotiviertes Derivat mit einem recht breiten Bedeutungsspektrum,
das unter anderem ›Einheit‹, ›Vereinigung/Bündnis‹ (di haiden uergazen ir ainunge/di si da uor swuren, Rol 6255), ›Eintracht‹ (lerte si wisliche/wie si sih solten
halten,/reht und einunge walten, RvEWchr 20203), aber auch ›Buße, Strafe‹
umfasst (unde sullen die einunger die einunge alle wuchen oder in vierzehen tagen
[…] ûz rihten, 1350DINK, S. 100).
Ein Begriff mit recht schillernder Semantik ist ordenunge bis ins Nhd. geblieben. Vom ziemlich abstrakten Konzept des Ideals eines wie auch immer gearteten
Geordnetseins (Der Student brachte Ordnung in seine Unterlagen; hier herrscht
noch Zucht und Ordnung) über politische und/oder ethisch-moralische Systeme
(freiheitlich-demokratische Grundordnung, Wirtschaftsordnung) bis hin zu geschriebenen Regelwerken (Die Studien- und Prüfungsordnung liegt auf meinem
Schreibtisch) reicht die Spannweite der metonymischen Übertragungen. Im Mhd.
ist die Bandbreite der möglichen Bedeutungsvarianten sogar noch etwas größer;
so kann der Begriff als Statusbezeichnung gebraucht werden: her sazte der rittere
leben,/in wielhir ordinunge sie sulen wesen (TrSilv 396) (vgl. auch die vielleicht
etwas geläufigeren Ordnungen der Engel). Auch im Sinne von ›Befehl, Anordnung‹
kann ordnunge gebraucht werden: Der engel four hin vmbe/von gotes ordenunge/
da er weste Joachim (Wernh A 632); Des meisteres unde der brûdere ordenunge
unde willen sal er gar sîn undertân (StatDtOrd 55,26). Letzteres – vergleichbar mit
engl. order – zählt zu den häufigsten Verwendungsweisen im Korpus, zusammen

7 Bekanntlich strebte die Mystik »nach einer Vereinigung der Seele mit Gott, der sogenannten
unio mystica«, von Heusinger u. von Heusinger (1999), S. 61.
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mit der sehr verbnahen abstrakten Verwendung: an der ordenunge deʒ iareſ
(Lucid 121,2).
samnunge zählt zu den wenigen -ung-Nomina, die bereits im Ahd. belegt sind,
nämlich bei Otfrid sowie im and. Heliand (vgl. Meid 1967, S. 198). Das Derivat mit
der Hauptbedeutung ›Sammlung‹, ›Versammlung‹ tritt zumeist in resultativer
Lesart auf: eine prozessuale Lesart ist selten (in der samenung des monen mit der
sunnen, KvMSph 60,12); in der Regel wird nicht der Prozess des Sich-Versammelns erfasst, sondern die dadurch entstandene Ansammlung von Menschen,
weshalb samenunge in vielen Fällen als ›Menschenmenge‹ oder gar ›Heer‹ wiedergegeben werden kann: der quam zeinen stunden/mit grôzer samenunge/gevaren in unse mark (SAlex 6550); Morgân sîn vînt hæte geboten/eine starke samenung
in sîn lant (Tr 1379). Doch nicht nur Menschen können eine samenunge bilden;
Konrad von Megenberg spricht beispielsweise von etleicher stern samnung (BdN
111,30) oder von der samnung der glider (BdN 23,29).
Gänzlich durch Versuchung verdrängt ist mittlerweile (be)kôrunge, mit 57
Tokens am achthäufigsten im Korpus belegt. Hier zeigt sich eine recht enge
Bindung von Basisverb und Derivat: Trotz der nicht geringen Tokenfrequenz
konnte (be)kôrunge nicht unabhängig von seinem Basisverb bekorn überleben.
Die Metapher indes ist die gleiche geblieben: Auch bekorn hat die Grundbedeutungen ›sinnlich wahrnehmen‹ sowie ›prüfen, auf die Probe stellen‹; bekôrunge ist
folgerichtig im doppelten Sinne als ›Versuchung‹ ins Nhd. zu übersetzen. Der
theologische Sinn dominiert im Korpus jedoch eindeutig: Herre, brinc unſ niht in
die bechorunge (Spec 152,5); Swaʒ dich bechorvnge an ſtoʒe, den wider ſtant.
(PrBerthKl 7,65)
bezeichenunge und wandelunge sind weitere Beispiele für -ung-Nomina, die
im Mhd. ein anderes und breiteres Bedeutungsspektrum aufweisen als im Nhd.,
was wiederum auf die im Vergleich zum Nhd. differenziertere Semantik des
Basisverbs zurückzuführen ist. bezeichenen ist zumeist als ›bedeuten‹ oder ›für
etwas stehen‹ zu übertragen: Leo bezehinet unſerin trohtin (ÄPhys 1,2), bezeichenunge entsprechend zumeist als ›Bedeutung‹: Nu ſchult ir merchen, mine uil liebin,
waz bezeichenunge diſiv rêde habe (Spec 38,32); ferner tritt es in der Bedeutung
›äußeres Zeichen‹ auf: ditz vechten daz ir nu vernomen habt, die sint ein bizaichnung unserr ding und unsers vechtens (PrOberalt 74,15). wandeln hat schon im
Mhd. die heutige Doppelbedeutung ›umwandeln‹ und ›gehen‹. Für wandelunge
hat sich aus Letzterem die Nebenbedeutung ›Lebenswandel‹ entwickelt: in den
[sc. Evangelien, S.H.] vindet man dâ/Kristes wandelunge/geschriben und swaz sîn
zunge/gelêrte ie nâch der menscheit (RvEBarl 3086–3089). Auch in der sehr verbnahen Bedeutungsvariante ›das Wandeln‹ tritt das Derivat auf: der prunn bedäutt
der guoten läut wandelung under den pœsen (BdN 485, 18). Weitaus häufiger
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jedoch ist im Korpus die Bedeutung ›(Um-)Wandlung‹ belegt: von der wandelunge
der ovelaten in das lamp (Mechth 2:4,2).
nârunge kann hier übergangen werden, weil der Begriff erstens kaum anders
gebraucht wird als im Nhd. und zweitens nur in einem einzigen Text auftritt – dort
allerdings gleich 41-mal. mandunge indes ist, wie samenunge, schon bei Otfrid
belegt (vgl. Meid 1967, S. 198) und leitet sich von mhd. manden, menden ›sich
freuen‹ ab. Auch hier sind Basisverb und Derivat – wohl in gegenseitiger Abhängigkeit – ausgestorben. Tab. 2 zeigt deutlich den Rückgang der Gebrauchsfrequenz
dieses im frühen Mhd. doch noch recht geläufigen Begriffs, der insgesamt in elf im
Korpus erfassten Texten anzutreffen ist. Oft bezeichnet mandunge religiöse Freuden: die grozen mandunge/uor gote da in hiemele (Ägidius 905), aber auch weltliche
Genüsse: ſi trunchen unde habeten michel mandunge (VMos 48,16).
hoffenunge steht in Konkurrenz zum immerhin zehnmal belegten hoffunge. So
markiert die letztgenannte Form vom nhd. Standpunkt auch wirkt, darf nicht
übersehen werden, dass sie dem regelmäßigen Bildungsmuster Verbstamm+ung
folgt, während hoff(e)nunge (>nhd. Hoffnung) gleichsam als Bindeglied zum
-unge-Suffix ein (epenthetisches?) -(e)n- einfügt8 – wohl in prosodischer Analogie
zu den übrigen hochfrequenten -unge-Bildungen mit komplexer Basis wie ordenunge, bezeichenunge, die stärker als andere Bildungen dem im Mhd. ausgebauten trochäischen Ideal entsprechen (vgl. Szczepaniak 2007, S. 226). Semantisch
sind beide Varianten jedoch deckungsgleich und einerseits recht verbnah, andererseits bezeichnen sie ein noch etwas abstrakteres Konzept, denn während das
verbale hoffen in der Regel auf etwas Bestimmtes gerichtet sein muss, kann
hoffenunge auch generisch im Sinne von ›zuversichtlich sein‹ verwendet werden:
Dei armen kument zou hoffenungen,/dei stolzen, dei richen werden gedwungen
(MarlbRh 78,5). Ein besonders interessanter Beleg findet sich im Prosa-Lancelot:
Also zaugt er freud nach leid off die hoffnung der großen freud die er haben solt
(Lanc 320,20). Die bei verbnahen -ung-Nomina zumeist dem Agens- oder Themaargument vorbehaltene Position im postnominalen Genitiv wird hier von einer
Nominalphrase besetzt, die beim Basisverb nur in einer Präpositionalphrase
realisiert werden kann: Formulierungen wie *Sie hofft den Frieden sind nämlich
nicht nur im Nhd. ungrammatisch, sondern auch im Mhd. – sofern wiederum das
MWB-Belegarchiv als einigermaßen repräsentativ gesehen werden kann – nicht
belegt. Der Beleg aus dem Prosa-Lancelot nutzt mithin das Realisierungsmuster
für ererbte Verbargumente, das Nominalisierungen uneingeschränkt transitiv
verwendbarer Verben eigen ist, um das Thema, das sonst in eine Präpositional-

8 Ähnlich auch bei den hapax legomena endenunge (ThvASu 22,15) und schephenunge (Mügeln
71,6).
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phrase gefasst werden müsste, als ökonomischeres Genitivkomplement zu realisieren. Gewissermaßen leistet die Nominalisierung hier eine nachträgliche Transitivierung des Basisverbs, wie sie ansonsten die Vorsilbe er- leistet (Gandhi
erhofft den Frieden – das Erhoffen des Friedens).
Mit (er)loesunge und (er)welunge schließlich sind zwei vor allem theologisch
gebrauchte Begriffe jeweils 36-mal belegt; Letzterer kann jedoch auch für ganz
irdische (Aus-) Wahlprozesse verwendet werden: Von der cît der welunge des
meisteres (StatDtOrd 90,14); in den zîten man die erwelunge des meisters nicht
halten sal (StatDtOrd 91,19). Die präfigierte Form ist mit 26 Belegen deutlich
häufiger und bezieht sich zumeist auf Erwählung durch Gott: Von gottes
erwelunge und segene (Mechth 7:14,1). (er)loesunge wird vorwiegend, aber nicht
nur in eschatologischem Sinne verwendet: erleosunge der selen in dem fegefúre
(Tauler 130,32); aber auch: si kust och Anfortasen dô/und was sînr urlœsunge vrô
(Parz 806,30).

4.3 Hapax legomena
Bei den 163 Lemmata, die nur einmal belegt sind – wobei noch einmal angemerkt
sei, dass die Tokenfrequenz im Korpus kaum Rückschlüsse auf den tatsächlichen
Wortgebrauch erlaubt und sich der Begriff hapax legomenon im Rahmen dieser
Untersuchung auch ausschließlich auf das einmalige Vorkommen im Korpus
bezieht –, handelt es sich in nur fünfzehn Fällen (9,2 % der hapax legomena) um
Komposita vom eingangs erwähnten Typ mit bereits bestehenden, oft tokenfrequenten -ung-Nomina als Zweitglied (z. B. gotteseinunge, gottesvremdunge, minnevüelunge, heilgeschouwunge, herrenbezeichenunge, grundrüerunge, grundvestunge,
herzeeinunge, himmelwonunge). Häufiger sind okkasionelle Bildungen auf Basis
zumeist präfigierter Verben (3 ab(e)-, 8 be-, 4 en(t)-, 3 er-, 4 ge-, 3 ûz-, 11 ver-, 2 zer-,
z. B. veræchtunge, gebrestunge, entrichtunge); eine gewisse Affinität zu komplexen
Basisverben wird also schon im Mhd. deutlich. Immerhin jedoch haben 83 Belege
(50,9 % der hapax legomena) Simplizia als Basis (z. B. bebunge, zitterunge).
Die nur einmal belegten Begriffe könnten unterschiedlicher kaum sein:
Naturwissenschaftliche Fachtermini wie nebensternunge ›Sternenkonstellation‹,
sehr verbnahe Tätigkeitsnominalisierungen wie nemunge oder eroberunge, Nominalisierungen durativer »Aktivitäten und Zustände« (s. o. 4.1) wie hazzunge und
jammerunge, mystisch-theologische Begriffe wie lichtwyunge. Wiederum zeigt
sich, dass die Nominalisierungen das semantische Spektrum ihrer Basisverben
übernehmen: mitehellunge ›Zustimmung, Übereinstimmung‹ bildet zusammen
mit den häufiger belegten ebenhellunge ›Eintracht‹ und missehellunge ›Zwietracht‹
ein ganzes Wortfeld aus musikalischen Metaphern (ebenhellen, missehellen und
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mitehellen beziehen sich nämlich eigentlich auf den Klang bzw. das Zusammenspiel von Instrumenten, vgl. eʒ missehillet ofte ein horn, Frauenlob, zit. n. BMZ).
Bildungen auf Basis heute ausgestorbener Wörter sind etwa berefsunge zu berefsen, bereffen ›tadeln, Strafen‹ oder dansunge ›böse Rede‹ zu dansen ›zerren‹.

5 Syntaktische Analyse
Die tendenziell höhere Verbnähe mhd. (und auch noch frühnhd.) -ung-Derivate
schlägt sich teilweise auch in der Syntax nieder. So können äußerst verbnahe
Prozess- bzw. Ereignisnominalisierungen mit sequential scanning-Lesart nicht
pluralisiert werden, wofür die nominalisierten Infinitive des Nhd. ein instruktives
Beispiel bieten (Barz 1998, S. 64, berichtet von einem Einzelbeleg die Lächeln).
Pluralbelege für -ung-Nomina gibt es dagegen schon im frühen Mhd.; während
der gesamten mhd. Periode bleibt der Pluralgebrauch zwar auf relativ niedrigem
Niveau (vgl. Fig. 3), was jedoch nicht auf systematische Bildungsrestriktionen
zurückzuführen, sondern in der Regel semantisch bzw. kontextuell motiviert ist.
Auffällig sind jedoch einige Belege, in denen eine formale Singularform aus
dem Kontext nur als Plural gedeutet werden kann. Nicht alle Belege lassen sich mit
der gerade im Obd. bis ins Frühnhd. gängigen Flexionslosigkeit im Dat.Pl. und Gen.
Sg. (vgl. Kempf 2010, S. 346) erklären: das ſint ſiben offenvnge (DvA Staff 78); Und
die siben steukke haizzent die siben wonung (KvMSph 51,21). Formen mit overtem
und Nullplural treten im gleichen Text parallel auf: die drei offenung (PrOberalt
30,14), aber do er in also bechort mit drein bechorungen (PrOberalt 61,1). Da die
Nullpluralbildungen eher Ausnahmen darstellen, kann jedoch die zunächst naheliegende These, dass die Pluralbildung bei – zumindest einigen – -ung-Nominalisierungen noch bis ins Frühnhd. markiert wirkte (sunst sollen […] heimliche Eeuerpflichtung […] nicht gelten, 1536EE), nicht überzeugen; einfacher und plausibler
scheint es, das Phänomen als schlichte Nebensilbenreduktion zu erklären.
Im Blick auf die Dichotomie von summary und sequential scanning sind
Konstruktionen nach dem Muster Präp+V-ung hochinteressant, z. B. in schepfungen
der welt (KLD:Kzl 2:10,16). Die Verwendung von -ung-Nomina als präpositionales
Komplement mit Artikel ist im Nhd. weitgehend unbeschränkt möglich, doch liegt
hier zumeist eine summary scanning-Lesart vor: in der Begutachtung (›in der Begutachtung als Ganzes‹; evtl. wird diese sogar als Objekt konzeptualisiert); nach der
Verhandlung. Als präpositionales Komplement ohne Artikel können -ung-Nomina
dagegen nur noch eingeschränkt gebraucht werden (vgl. Demske 2002, S. 87), z. B.
*Nach Verhandlung gingen wir essen (aber: Nach Verhandlung der wichtigsten
Punkte gingen wir essen: die Genitivergänzung hebt die lexikalisierte Lesart zugunsten der verbnäheren auf); jedoch: *In Verhandlung der wichtigsten Punkte kamen wir
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zu keinem Ergebnis: die summary scanning-Lesart auch der verbnahen Variante
kann also nicht zugunsten einer sequential scanning-Lesart aufgehoben werden.
Noch im Frühnhd. indes können -ung-Nomina eine stark sequentiell geprägte
Konzeptualisierung zeitigen; ein geradezu prototypisches Beispiel findet sich bei
Demske mit der Präpositionalphrase in grabung deß Grunds zu S.Petro (Die Relation
des Jahres 1609, zit. nach Demske 2000, S. 380). Im mhd. -ung-Korpus finden sich
insgesamt 304 Derivate (knapp 13 % aller Belege), die als präpositionales Komplement ohne Artikel verwendet werden.
Dass der Artikel im Nhd. in vielen Fällen obligatorisch ist, hängt auch damit
zusammen, dass die generische Lesart, wie sie nominalisierten Infinitiven zumeist eigen ist (s. o. 4.1), wegfällt. Auch dies trägt zur Steigerung der Verbferne
bei, denn »[w]enn der Artikel hinzutritt, erhält das Substantiv, das sonst nur
allgemein ein Tun bezeichnet und damit, was sonst ein Verbum bezeichnen
würde, in der Form eines Substantivs einfängt, eine festumrissene Gestalt«
(Brinkmann 1949, S. 16). Im Mhd. dagegen ist die generische Lesart in vielen
Fällen noch gewahrt (oder der Artikel, gerade bei Belegen aus dem frühen Mhd.,
noch nicht voll grammatikalisiert): nit in vilredunge ſunder in luthiri deſ herzin
(BrZw 20), mit ihlunge (BrZw 43). Insgesamt ist der Artikelgebrauch schon bei den
frühesten Belegen durchaus gängig, erfährt jedoch im Laufe des Mhd. einen
relativ deutlichen Ausbau, wobei er zugleich, wohl auch textsortenabhängig,
relativ starken Schwankungen unterliegt (vgl. Fig 3).
Mit adjektivischen Modifikatoren, laut Demske (2000, S. 386) ebenfalls ein
nomentypisches Merkmal, sind insgesamt 536 Belege (entsprechend 22,8 % aller
Belege im Korpus) versehen. Die Attribuierung stellt schon in den frühesten Texten
keine Seltenheit dar, vgl. z. B. ze rehter ebenhellunge (BenGeb 92), von der altun
gizivgunge (›vom alten Zeugnis‹, gemeint ist wohl das Alte Testament, BrZw 10, um
1150), daz ist diu hêre besnîdunge (Kchr 9404, um 1150). Inwiefern die Attribuierung
ein Derivat jedoch an den verbfernen Pol rückt, wäre freilich – auch unter Berücksichtigung der Semantik der jeweils verwendeten Attribute – noch näher zu untersuchen, da sich das jeweilige Adjektiv zwar einerseits auf die summary scanningKonzeptualisierung eines Gesamtgeschehens (bzw. eines Objekts) beziehen, andererseits aber auch die Verbsemantik näher spezifizieren kann (vgl. die langwierige
Landung des Flugzeugs vs. ??Das Flugzeug landete langwierig; aber: Das Flugzeug
landete gut. – Die gute Landung des Flugzeugs). Auch im mhd. -ung-Korpus sind
beide Varianten sowie zahlreiche Grenz- und Zweifelsfälle vertreten, z. B. ein
zartlîch zühtegunge (RvEBarl 15139; vgl. Er [sc. Gott] züchtigt sie [sc. die Menschen]
zärtlich) vs. mit gecemelicher nîgunge des lîbes (das Attribut gecemelich bezieht sich
in der summary scanning-Lesart auf die Körperhaltung als Ganzes, in der sequential-scanning-Lesart nur auf den Prozess des Sich-Neigens; StatDtOrd 35,25) vs. Jn die
leitirboma het dv gotlichv ladvnga inchnvffit die miſlichin ſtige dir diemovti vnde dir
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heiligun zvht (›In die Leiterbäume [bezieht sich auf Leib und Seele der Menschen,
die hier mit der Jakobsleiter (Gen 28,11ff.) verglichen werden] hat die göttliche
Berufung die verschiedenen Pfade der Demut und der heiligen Zucht eingepflanzt‹,
BrEng 7, übers. nach Leitzmann 1920).
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Abb. 3: Anteil der -ung-Nomina, die a) mit Artikel stehen, b) mit einem Attribut versehen sind,
c) als präpositionales Komplement ohne Artikel auftreten, d) im Plural stehen, an der Gesamtzahl der -ung-Derivate im Korpus.

6 Fazit und Desiderata
Von den deskriptiven Herausforderungen, vor die Verbalabstrakta auf -ung in ihrer
Heterogenität die Sprachwissenschaft stellen, zeugen die eingangs knapp referierten, höchst unterschiedlichen Beschreibungs- und Erklärungsansätze sowie Knoblochs Verdikt der »uneinheitlichen und widersprüchlichen Beschreibung«. Dieser
Beitrag hat nicht das Ziel, ein umfassendes, allein gültiges und immer anwendbares Instrumentarium zur Klassifikation von -ung-Nomina zur Verfügung zu
stellen. Vielmehr wurde mit dem Konzept der Verbnähe ein heuristisches Hilfsmittel entwickelt, das zum einen die grundsätzliche Vereinbarkeit sehr verschiedener und teilweise auch auf unterschiedlichen Ebenen der Sprachbetrachtung
anzusiedelnder Ansätze aufzeigt und zum anderen die ungefähre Bestimmung der
»Nominalität« von -ung-Derivaten erlaubt. Dass eine solche Kategorisierung nur
heuristischer Natur sein kann, liegt schon darin begründet, dass der semantische
Gehalt und, damit einhergehend, die kognitive Konzeptualisierung von Wörtern
nicht quantitativ operationalisierbar gemacht werden und – trotz aller Bemühungen der dekompositionalen Semantik – auch nicht verlustfrei in Formeln, in
Kombinationen von Basisprädikaten oder auch nur in Paraphrasen erfasst werden
können, die eine direkte Vergleichbarkeit des Bedeutungsgehalts verschiedener
Nomina bis in kleine, aber wichtige Nuancen ermöglichten.
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Bei der semantischen Analyse wurden in diesem Beitrag daher die 15 tokenfrequentesten -ung-Nomina ausführlichen Einzelbetrachtungen unterzogen; ferner
wurde ein Überblick über die insgesamt 163 hapax legomena gegeben. Auf diese
Weise wurden zum einen hochfrequente, mithin stärker lexikalisierungsaffine,
zum anderen okkasionelle Bildungen berücksichtigt (auch wenn es sich, wie
mehrfach dargelegt, nicht bei allen hapax legomena tatsächlich um okkasionelle
Bildungen handeln muss). Das Ergebnis der Untersuchung entspricht weitgehend
den Erwartungen und bestätigt die These einer höheren morphologischen Produktivität im Mhd., die sich in einem sehr geringen Maß an (semantischen)
Bildungsrestriktionen niederschlägt. Auch sind viele der Belege erwartungsgemäß verbnah und lassen sich stärker am Pol des sequential scanning und der
Complex Event Nominals verorten als ihre nhd. Pendants. Unübersehbar sind
jedoch auch erste Lexikalisierungstendenzen, auch wenn sie noch nicht so weit
gehen, dass ein -ung-Derivat etwa eine Person bezeichnen könnte; auch die
Objektlesart, die etwa offenunge ›Öffnung‹ an den Tag legt, ist noch relativ selten.
Gleichwohl haben sich viele gerade der tokenfrequenteren -ung-Nomina semantisch bereits von ihrem Basisverb entfernt; samenunge etwa bezeichnet zumeist
einen Resultatszustand, die Lesart von wonunge ist unabhängig von den jeweiligen Einzelbedeutungen grundsätzlich lokal geprägt und damit zum nominalen
Pol gerückt, bezzerunge und einunge werden zum Teil als ›Strafe‹ konzeptualisiert. Der von Demske (2002, S. 68) fürs späte Frühnhd. beobachtete »nominalization process with ›nominalization‹ taken literally« nimmt seinen Ausgang also
schon im Mhd.
Bezieht man das Frühnhd. und das Nhd. in die Betrachtung mit ein – was in
dieser Arbeit noch nicht auf Grundlage einer soliden Datenbasis geleistet werden
konnte; die in Arbeit befindliche Dissertation, deren erste Ergebnisse dieser
Artikel vorwegnimmt, soll diese Lücke füllen –, so zeigt sich eine Entwicklung
der Wortbildungsprodukte auf -ung hin zu prototypisch(er)en Substantiven. Dies
zeigt sich im weitgehenden Wegfall einer generischen Lesart, die von den
nominalisierten Infinitiven übernommen worden ist (Barz 1998, S. 65, interpretiert Infinitivkonversion als »Ersatzverfahren[ ] bei der Lexikalisierung von Verbalabstrakta«), teilweise auch in der Annahme von Spezialbedeutungen und dem
Rückzug in semantische Nischen (z. B. kann Erlösung fast nur noch theologischeschatologisch verwendet werden, und bei Verhandlung ist die juristische Lesart,
wie oben gezeigt, zumindest die gegenüber weiteren salientere) sowie in Einzelfällen eben auch darin, dass -ung-Nomina Konkreta bezeichnen können (Absperrung, Bemalung, Heizung).
Die Beantwortung der Frage, ob es einen systematischen Zusammenhang
zwischen der Diversifikation des Outputs und der Zunahme der Inputrestriktionen beim Wortbildungsmuster der -ung-Nominalisierung gibt, muss ebenfalls
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dieser epochenübergreifenden Untersuchung vorbehalten bleiben. Ein solcher
Zusammenhang wäre jedoch plausibel: Aufgrund ihrer hohen Frequenz werden
die lexikalisierten -ung-Nomina als mustergültige, ja geradezu prototypische
Instanzen des Wortbildungsmusters betrachtet, während die verbnahen okkasionellen Bildungen früher oder später markiert wirken.
Einige weitere Fragen müssen vorerst ebenfalls offen bleiben. Wünschenswert für zukünftige Untersuchungen wäre beispielsweise ein (quantitativer und
qualitativer) Vergleich der -ung-Nominalisierung mit weiteren Wortbildungsverfahren zur Ableitung von Verbalabstrakta; ein solches Projekt würde freilich eine
weitaus aufwändigere Korpusauswertung erfordern, als sie im Rahmen einer
Einzeluntersuchung möglich ist. Auch die sehr plausible These einer »Sogwirkung« der immer stärkeren Restriktionen unterworfenen -ung-Nominalisierung
auf das Wortbildungsmuster der Infinitivkonversion sollte korpusbasiert überprüft werden.
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