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Wortbildungswandel im Spiegel der
Sprachtheorie: Paradigmen, Konzepte,
Methoden
1 Im Zentrum der Sprache
In der historischen Sprachwissenschaft erfreut sich die diachrone Wortbildungsforschung nach jahrzehntelanger Vernachlässigung derzeit wachsender Beliebtheit (vgl. z. B. Munske 2002; Scherer 2005, 2006). Dies ist insofern naheliegend,
als die Morphologie, wie Spencer / Zwicky (1998, 1) es ausdrücken, als „conceptual centre of linguistics“ verstanden werden kann. Die Wortbildung als „direkter
Schnittpunkt von Syntax, Semantik, Morphologie und Lexikon“ (Kastovsky 1982,
15) wiederum wird etwa von Nübling et al. (2013, 2) im Kernbereich der Sprache
angesiedelt, der für außersprachliche Einflüsse weniger anfällig ist als etwa die
Lexik oder Pragmatik. Gerade in der Erforschung des Wortbildungswandels tritt
jedoch die Heterogenität und Pluralität theoretischer und methodischer Zugangsweisen, die jüngst Maitz (2012) als Merkmal der Historischen Sprachwissenschaft seit den 1970er-Jahren herausgearbeitet hat, in besonderem Maße zutage.
Überdies spiegeln sich übergreifende Tendenzen und Paradigmen der Sprachwissenschaft in kaum einem anderen Bereich der Sprachgeschichtsforschung
so deutlich wider wie auf diesem Gebiet. So hat der „Paradigmenwechsel von
der junggrammatisch-historischen zur strukturalistisch-gegenwartsbezogenen
Perspektive“ (Munske 2002, 23) die Wortbildungsforschung ebenso nachhaltig
beeinflusst wie die empirische Wende der letzten Jahrzehnte.
Dieser Beitrag kann keinen erschöpfenden Überblick über die Geschichte
der Wortbildungsforschung, auch nicht über die verschiedenen Ansätze und
Methoden in der gegenwärtigen Erforschung des Wortbildungswandels geben.
Vielmehr soll es darum gehen, anhand mehrerer bereits vieldiskutierter Beispiele aufzuzeigen, welche Implikationen unterschiedliche sprachtheoretische
Vorannahmen mit sich bringen und wie Wortbildungswandel in einem konstruktionsgrammatisch orientierten Paradigma untersucht werden kann, das diese
Vorannahmen auf ein Minimum reduziert und eine bottom-up-Beschreibung des
Sprachgebrauchs ausgehend von tatsächlichen Sprachdaten anstrebt.
Insbesondere soll es dabei auch darum gehen, zentrale, etablierte Begriffe
der (historischen) Sprachwissenschaft zu hinterfragen und ihre Erklärungsadäquatheit auf empirischer Grundlage zu untersuchen. Dies gilt insbesondere für
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den Begriff des Lexikons, dem der erste der noch folgenden Abschnitte gewidmet ist (2). Zahlreiche Argumente sprechen dafür, die klassische Konzeption
des mentalen Lexikons zu verwerfen und stattdessen von einem dynamischen
Netzwerk aus Konstruktionen, dem sogenannten Konstruktikon, auszugehen.
Der Konstruktionsbegriff ist freilich seinerseits umstritten und muss ausgehend
von authentischen Sprachdaten bestimmt werden (3). In einem konstruktionsbasierten Ansatz stellt sich ferner die Frage, inwiefern berechtigterweise von (Wortbildungs-)Regeln gesprochen werden kann und inwiefern die häufig bemühte
„Bausteine“-Metapher (Morpheme werden zusammengesetzt, ein Wort kann in
Morpheme unterteilt werden) der kognitiven Realität gerecht wird (4).

2 Vom Lexikon zum Konstruktikon
Das (mentale) Lexikon zählt zweifellos zu den meistdiskutierten Konzepten in
der Sprachwissenschaft, aber auch zu jenen, deren heuristischer Nutzen sich
so intuitiv erschließt, dass sie bisweilen – auch in der historischen Sprachwissenschaft – ohne nähere Definition unhinterfragt übernommen werden. Weitgehender Konsens besteht freilich dahingehend, dass die extreme Konzeption
des Lexikons als Liste von „Ausnahmen“, die auf Bloomfield (1933) zurückgeht
und etwa von Chomsky (1986) oder, in modifizierter Form, von Di Sciullo / Williams (1987) prominent vertreten wurde, nicht aufrecht zu erhalten ist. Zu dieser
Erkenntnis gelangt bereits Römer (1987) in ihrer Auseinandersetzung mit der
Behandlung von ung-Nominalisierungen im transformationalistischen vs. lexikalistischen Ansatz der generativen Grammatik. In der generativen Grammatik,
die morphologische Phänomene in ihren Anfängen weitgehend unberücksichtigt ließ (vgl. Scalise / Guevara 2005, 149), wurden Wortbildungsoperationen
zunächst mit Lees (1960) und Chomsky (1965) als Transformationen behandelt,
ehe sich mit Chomsky (1970) und Halle (1973) der lexikalistische Ansatz durchzusetzen begann, wonach viele (bei Chomsky) oder alle (bei Halle) morphologischen Prozesse im Lexikon anzusiedeln sind. Der transformationalistische
Ansatz erwies sich vor allem deshalb als problematisch, weil durch die Annahme
einer gemeinsamen Tiefenstruktur für ein Wortbildungsprodukt und seine Paraphrasen zu viele Reduktionsregeln und ad hoc-Transformationen angenommen
werden müssen (vgl. Scalise / Guevara 2005, 150). Römers (1987, 218) Darstellung
der Transformationen, die dem Derivat Kleidung nach dieser Theorie zugrunde
liegen, kann dies illustrieren. Für die alternativen Oberflächenstrukturen Kleidung und Sachen zum Kleiden wird die gemeinsame syntaktische Tiefenstruktur
Sachen (N1), die zum Kleiden (N2) dienen angenommen. Diese Tiefenstruktur wird

Bereitgestellt von | provisional account
Unangemeldet
Heruntergeladen am | 01.10.14 11:06

178

Stefan Hartmann

bis auf den Nominalisierten Infinitiv Kleiden reduziert, die Infinitivendung en
wird getilgt, durch Permutation nimmt N2 die Position von N1 ein, das Suffix ung
tritt an die Stelle der Infinitivendung, und Wortstamm und Suffix werden unter
einem gemeinsamen N-Knoten zusammengefasst. Römer (1987, 218) sieht die
transformationalistische Behandlung von Wortbildungen auch deshalb nur als
partiell beschreibungsadäquat, weil die Gleichung „BedeutungVerbstamm + Bedeutungung-Suffix = BedeutungSubstantiv“ in vielen Fällen nicht aufgeht, da das ung-Suffix
„keine einheitliche Bedeutung aufweist“ (ebd.).
Im Blick auf die lexikalistische Hypothese unterscheidet Römer (1987) mit
Jackendoff (1975) zwei Ansätze: Während die Beziehung zwischen Derivat und
Basis in der impoverished entry-Theorie über Redundanzregeln hergestellt wird
(in Tab. 1 durch Nummern dargestellt: „deriviert von X“), werden in der full entryTheorie für beide vollspezifizierte Lexikoneinträge angenommen.
Tab. 1: Lexikoneinträge für Verführung in der lexikalistischen Theorie nach Römer (1987)
Impoverished Entry Theory

verführen
I
790
II
phonologische Repräsentation
III Wortart
IV syntaktische Charakterisierung
V
semantische Repräsentation
Verführung
I
370
II
deriviert von 790
III durch Regel 14

[

Full Entry Theory

]

				
I
Verführung
II
/ver + führ + ung/
III +N
IV + PP, NPg
NPg , PP
V
VORGANG DES v
RESULTAT VON
[ŷ xˆ [x [VERFÜHREN y]]]

Ein Problem der lexikalistischen Hypothese insbesondere in ihrer starken
Variante, wie sie etwa Halle wie auch die full entry-Theorie Jackendoffs vertreten, sieht Römer (1987, 220) darin, dass keine allgemeine Regelbildung erkennbar
wird. Zudem gibt Štekauer (2000, 101) zu bedenken, dass nicht alle Wortbildungsprodukte im Lexikon gelistet sein können, da es beispielsweise kein längstes
Kompositum gibt. Römer (1987, 220 f.) nennt die damals gerade aufkommende
Natürlichkeitstheorie als vielversprechendes Paradigma zur Lösung der mit lexikalistischer und transformationalistischer Hypothese einhergehenden Probleme,
ohne jedoch im Detail zu erörtern, wie eine natürlichkeitstheoretische Behandlung von Wortbildungsoperationen aussehen könnte.
Der wortbasierte Ansatz, der die lexikalistische im Unterschied zur transformationalistischen Hypothese auszeichnet, konnte sich insgesamt durchsetzen
und findet sich auch Jahrzehnte später in Booijs (2010) Konstruktionsmorpho-
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logie wieder, die Grundannahmen von Jackendoffs (2002; 2010) Parallel Architecture und der Konstruktionsgrammatik (vgl. z. B. Ziem / Lasch 2013) kombiniert.
Zentral für Booijs Ansatz ist das Konzept des hierarchischen Lexikons, das als
Netzwerk von Relationen aufgefasst wird und sowohl individuelle Wörter als
auch morphologische Schemata beinhaltet. Diese stehen in Instantiations-, Unifikations- und paradigmatischen Beziehungen zueinander, d. h. a) ein Schema
kann durch verschiedene Subschemata instanziiert werden (z. B. ‚Bewohner von
X‘ durch -er in Amerikaner und durch -e in Portugiese), b) Schemata können von
anderen Schemata abgeleitet sein bzw. mehrere Schemata kombinieren, z. B. entX-en, und c) einzelne Paradigmen können zueinander in systematischen Beziehungen stehen, z. B. Xismus zu Xist ‚Anhänger des X-ismus‘ (nicht: *‚Anhänger
von X‘; vgl. Booij 2010, 25–50).
Booijs Konzeption des hierarchischen Lexikons kommt damit der konstruktionsgrammatischen Idee des Konstruktikons nahe. Im Gegensatz zur klassischen, listenartigen Konzeption des mentalen Lexikons hat das Konstruktikon
ausdrücklich „die Gestalt eines hochgradig strukturierten, feinmaschigen Netzwerkes von miteinander verbundenen sprachlichen Informationseinheiten, und
zwar sowohl hinsichtlich ihrer Form- als auch ihrer Bedeutungsseite.“ (Ziem /
Lasch 2013, 95) Eine Unterscheidung zwischen den unterschiedlichen sprachlichen Organisationsebenen oder auch zwischen Lexikon und Grammatik wird
dabei – im Unterschied zu Booij, der von der Autonomie der Morphologie ausgeht – in vielen konstruktionsgrammatischen Ansätzen nicht a priori angenommen (vgl. Langacker 2005, 102; Goldberg 2006, 220). Vielmehr wird von einem
Lexikon-Syntax-Kontinuum ausgegangen, auf dem sich unterschiedliche Konstruktionstypen verorten lassen. Tab. 2 überträgt Crofts (2001, 17) Typologie auf
Beispiele aus dem Deutschen.
Tab. 2: Lexikon-Syntax-Kontinuum nach Croft (2001, 17)
Konstruktionstyp

Traditioneller Name

Beispiel

komplex und (weitgehend)
schematisch

Syntax

[SUBJ Vtrans OBJ]
Romeo liebt Julia

komplex und (weitgehend)
spezifisch

Idiom

[Alles, was kreucht und
fleucht]; [Je X-er, desto Y-er]

Komplex, aber gebunden

Morphologie

[V-ung] Landung

Atomar und schematisch

Syntaktische Kategorie

[N], [V], [A]

Atomar und spezifisch

Wort / Lexikon

[Hund], [Baum]

Die Annahme eines Lexikon-Syntax-Kontinuums zieht die Hypothese nach sich,
dass im Konstruktikon nicht einzelne Wörter und morphologische Schemata
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als relativ dichotome Einheiten gespeichert sind, sondern vielmehr Form-Bedeutungs-Paare auf allen Abstraktionsebenen ein Kontinuum bilden. Diachrone
Evidenz für dieses Kontinuum liefert der Prozess der Grammatikalisierung (vgl.
Hopper / Traugott 2003), während der vereinzelt bezeugte Prozess der Degrammatikalisierung (vgl. Norde 2008) die inhärente Dynamik dieses Kontinuums
unterstreicht: Hier verläuft die Entwicklung statt vom „lexikalischen“ zum
„grammatikalischen“ Pol in die umgekehrte Richtung. Ein klassisches Beispiel
ist das Wort Ismus/Ismen, das Wortbildungsprodukte auf -ismus mit zumeist
negativem Beiklang subsumiert und das trotz seines Frequenzrückgangs seit
den 1990er-Jahren, auf den das W-Korpus von COSMAS II schließen lässt (man
beachte jedoch die deutlichen Unterschiede in der Korpusgröße), noch immer
relativ häufig belegt ist (Fig.1).

Fig. 1: Belege für Ismus/Ismen in einem nur aus Zeitungstexten bestehenden
benutzerdefinierten Subkorpus des W-Archivs von COSMAS II

3 Korpora und Konstruktionen
Das Konzept des Konstruktikons unterscheidet sich auch dahingehend von demjenigen des Lexikons, dass es sich nicht um eine Auflistung von Paarungen aus
(phonologischer) Form und je einer kontextinvarianten Bedeutung handelt,
sondern vielmehr der Komplexität des sprachlichen Wissens Rechnung getragen wird. Zahlreiche Studien belegen, dass Sprecherinnen und Sprecher über
ein relativ breites Wissen zu jeder einzelnen Konstruktion verfügen (vgl. z. B.
Taylor 2012 für einen Überblick). So wissen sie, dass bestimmte Konstruktionen in manchen diskursiven Kontexten wohlgeformt sind und in anderen nicht.
Auch registrieren sie die relative Frequenz einzelner Konstruktionen. Ein Beispiel
hierfür bietet das englische Kurzwort flu für influenza, das nach dem gleichen
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konstruktionalen Schema gebildet ist wie ähnliche Kurzwörter des Englischen,
z. B. sax für saxophone oder vet für veterinerian. Wie diese war es zunächst eher als
informell markiert, doch zeigt eine Korpusrecherche im TIME Magazine Corpus,
dass es sich auch im konzeptionell schriftsprachlichen Gebrauch im Laufe des 20.
Jahrhunderts gegenüber der Vollform durchsetzen konnte (vgl. Hartmann 2014:
108).1 Die konstruktionalen Eigenschaften haben sich mithin graduell verändert:
Die Kurzform hat im Laufe des 20. Jahrhunderts ihre Beschränkung auf informelle Kontexte abgelegt und für viele Sprecherinnen und Sprecher wohl auch
ihren Bezug zur seltener gewordenen Langform verloren. Durch diesen Lexikalisierungsprozess ist sie zugleich morphologisch weniger komplex geworden:
Versteht man morphologische Komplexität nicht als Komplexität der morphemischen Struktur – was etwa nach Schmid (2011) naheliegend wäre, der nichtmorphemische Prozesse wie clipping und Kurzwortbildung ganz vom Bereich der
Morphologie ausschließt –, sondern bemisst sie vielmehr an den (formalen wie
semantischen) Relationen eines Wortes zu seiner Basis bzw. zu einem Grundwort,
so lassen sich auch nicht-konkatenative Flexions- und Wortbildungsoperationen
in konstruktionalen Schemata erfassen, die sich nicht wesenhaft von den Schemata ‚prototypischerer‘ morphologischer Prozesse unterscheiden. Für das englische clipping beispielsweise lässt sich ein reduktives konstruktionales Schema
annehmen, dessen Eigenschaften sich aus Abstraktionen und Generalisierungen
über die bereits existierenden Wortbildungsprodukte ergeben.
Diese Annahme mag zunächst zirkulär wirken: Die konstruktionalen Schemata, nach deren Muster neue Instanzen eines Schemas produktiv gebildet werden, ergeben sich aus bereits bestehenden Instanzen des Schemas. Tatsächlich
stehen Konstruktionen und ihre konkreten Realisierungen, die sogenannten
Konstrukte (constructs, vgl. Traugott / Trousdale 2013, 2), stehen Sprachwissen
und Sprachgebrauch in einer zyklischen Wechselwirkung, die in ontogenetischer
Perspektive im Spracherwerb ihren Anfang nimmt. In dieser Wechselwirkung
liegt ein wesentlicher Keim des Sprachwandels. Jedes Gebrauchsereignis (usage
event) kann das Wissen eines Sprechers über eine konkrete Konstruktion modifizieren (vgl. Bybee 2010); umgekehrt kann jede Sprecherin durch innovativen
Gebrauch einer Konstruktion auf das sprachliche Wissen anderer Sprachbenutzerinnen Einfluss nehmen. Letzteres kann sowohl durch kreativen Sprachgebrauch
geschehen als auch durch Reanalyse. Ein Beispiel kreativen Sprachgebrauchs fin1 Diese Entwicklung kann freilich teilweise auch auf die Entwicklung des textsortenspezifischen
Sprachgebrauchs zurückgeführt werden (vgl. hierzu z. B. Biber / Finegan 1989). Ähnliche Ergebnisse finden sich jedoch auch im Newspaper-Subkorpus des Corpus of Historical American English (COHA), bei dessen Datenbasis stärker als etwa beim TIME Magazine von einer weitgehenden Beibehaltung eines genuin schriftsprachlichen Stils auszugehen ist.
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den wir im mittlerweile recht frequent gewordenen Adjektiv unkaputtbar, dessen
Etablierung sich mit Hilfe konstruktionaler Netzwerke gut erklären lässt. Sprecherinnen und Sprecher sind mit vielen (un-)X-bar-Wortbildungsprodukten vertraut; in Fig. 2 sind diese in Anlehnung an das von Bybee (2010, 23) vorgeschlagene Assoziationsnetzwerk für unbelievable graphisch dargestellt.

Fig. 2: Konstruktionales Netzwerk für [un-X-bar] nach Bybee (2010)

Mit dem Auftauchen von unkaputtbar, zunächst in Coca-Cola-Werbung der
1990er-Jahre (vgl. Janich 2001, 70), entstehen neue Assoziationslinien, die
zunächst nur schwach ausgeprägt sind (gestrichelte Linien); das Wortbildungsprodukt wirkt markiert oder gar ungrammatisch (vgl. Hohenhaus 2005, 369). Mit
zunehmender Gebrauchsfrequenz steigt auch die Assoziationsstärke, sodass das
Wort letztlich (nahezu) vollständig in das konstruktionale Netzwerk integriert
ist. Die Stärke der Assoziation, und damit die Akzeptanz, unterscheidet sich
dabei selbstverständlich von Sprecherin zu Sprecher. unkaputtbar hat jedoch
gegenüber anderen werbesprachlichen Wortbildungsprodukten wie frischwärts
(McDonald’s, vgl. Janich 2001, 70) den Vorteil, dass es sich in eine Reihe anderer
frequenter lexikalisierter Bildungen auf bar einfügt, die den Input- und/oder Outputrestriktionen für Neubildungen nicht entsprechen, z. B. dienstbar (substantivische Basis, deontische Semantik) oder wunderbar (*‚kann gewundert werden‘),
was seine Etablierung im Sprachgebrauch sicherlich begünstigt. Hinzu kommt,
dass sich die Semantik von kaputt unschwer mit einem prototypisch verbalen
Geschehen in Verbindung bringen lässt. Folglich macht sich unkaputtbar sowohl
die Input- als auch die Outputrestriktionen des Wortbildungsmusters geschickt
zunutze und wirkt weniger markiert, als es etwa bei *unblaubar oder *unhölzernbar der Fall wäre. Ein Beispiel für Reanalyse indes stellt eine Entwicklung dar,
die bei dem Adjektiv beizeiten zu beobachten ist. Die Herkunft dieses Wortes aus
der Präpositionalphrase bey zeiten ist noch transparent; zu der etablierten nonkompositionalen Bedeutung ‚früh, rechtzeitig‘ indes, die als einzige im Duden
verzeichnet ist – und auch im GerManC-Korpus (Durrell et al. 2007) sowie im his-
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Fig. 3: Frequenzentwicklung des Adverbs beizeiten im historischen Korpus von
COSMAS II und in einem Subkorpus aus Zeitungen
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torischen Korpus (HIST) von COSMAS II als einzige belegt ist – sind jedoch durch
Reanalyse, möglicherweise auch durch die Ähnlichkeit mit der Konstruktion bei
Gelegenheit, weitere Bedeutungsvarianten hinzugekommen. Vergleicht man in
COSMAS II die Belege für beizeiten in der Braunschweiger Zeitung, die lektorierte
Zeitungssprache repräsentiert, mit jenen aus dem Subkorpus aus Wikipedia-Diskussionen, die aufgrund ihres Forumscharakters als konzeptionell eher mündlich
einzustufen sind, so zeigt sich in Ersterer das gelegentliche Auftreten der Bedeutungsvariante ‚manchmal‘, während im letztgenannten Subkorpus die Dominanz
der neuen Lesart ‚bei Gelegenheit‘ (z. B. Ich werde beizeiten nach Quellen suchen,
WDD11) ins Auge sticht. Der Reanalyseprozess kann auch damit erklärt werden,
dass die Frequenz des Adverbs zurückgegangen ist: Durch die geringere Zahl an
usage events haben Sprecherinnen und Sprecher somit weniger Gelegenheit, die
semantische Seite des konstruktionalen Netzwerks „korrekt“, d. h. im Sinne der
Sprecherintention, aus dem Sprachgebrauch zu abstrahieren. Durch den anschließenden produktiven Gebrauch der reanalysierten Lesart etabliert sich diese im
konstruktionalen Netzwerk weiterer Sprecherinnen und Sprecher.
Tatsächlich bestätigt ein Blick ins historische Korpus von COSMAS II sowie in
das bereits oben (Fig. 1) benutzte Subkorpus aus Zeitungstexten die Hypothse des
Frequenzrückgangs (HIST: Kendall’s τ = -0.8, pone-tailed<0.05; Zeitungen: τ=-0.61;
pone-tailed<0.05).

Fig. 4: Unterschiedliche Lesarten von beizeiten in zwei Subkorpora von COSMAS II

Bereitgestellt von | provisional account
Unangemeldet
Heruntergeladen am | 01.10.14 11:06



Wortbildungswandel im Spiegel der Sprachtheorie

185

Die hier angestellten Überlegungen machen zugleich deutlich, weshalb die quantitative Korpuslinguistik in einer konstruktionsgrammatisch orientierten diachronen Sprachwissenschaft eine zentrale Rolle spielt. Dies gilt, wie Hilpert (2013)
zeigt, auch für die Bestimmung des zentralen Begriffs der Konstruktion selbst.
An mehreren Beispielen macht er deutlich, dass Korpusstudien helfen können,
die Frage zu beantworten, auf welcher Abstraktionsebene Konstruktionen, d. h.
Form-Bedeutungs-Paare, die als Ganzes gespeichert sind, kognitiv realistisch
angenommen werden können. So zeigt er für das englische Wortbildungsmuster V-ment, dass statt einer einzigen Konstruktion mehrere konstruktionale Subschemata angenommen werden müssen, die sich auch in ihrer diachronen Entwicklung unterscheiden. Dabei kommt er zu dem Schluss, dass möglicherweise
für alle morphologischen Konstruktionen mit entsprechend hoher Typefrequenz
solche Subtypen angenommen werden müssen, die sich, auch im synchronen
Sprachgebrauch, in ihrer Produktivität unterscheiden (vgl. Hilpert 2013, 209).
Fürs Deutsche lassen sich beispielsweise – in Booijs Terminologie (s.o. Kap. 2)
– unifizierte konstruktionale Schemata wie Be-X-ung oder un-X-bar als Subschemata der jeweils übergeordneten Konstruktion [X-ung] bzw. [X-bar] identifizieren.
Freilich fehlen für die deutsche Sprachgeschichte teilweise noch die Ressourcen,
um die innovativen Methoden, die in der jüngeren quantitativen Korpuslinguistik
entwickelt wurden, sinnvoll und gewinnbringend einsetzen zu können. Jedoch
ist sich die Historische Sprachwissenschaft des Deutschen längst der herrschenden „Korpusmisere“ (Elspaß 2012, 203) bewusst geworden, und es ist eine Reihe
von Projekten in Gange, die die Korpuslage verbessern sollen.
Zugleich gibt es in Teilen der Sprachwissenschaft – nicht nur der historischen – eine gewisse Korpusskepsis. Beispielsweise warnt der renommierte
Linguist Pieter Seuren in einem Blogbeitrag vor dem „Frequenzwahn“ aktueller quantitativ-linguistischer Ansätze2. Nicht direkt gegen korpuslinguistische
Ansätze gerichtet, aber doch in einem ähnlichen Duktus polemisiert Leiss (2009,
27) gegen die Konstruktionsgrammatik: „[Z]ur Erstellung von Konstruktionslexika braucht es viel Geduld und wenig Reflexion und Innovation.“ Auch Hilpert
(2013, 207) weist darauf hin, dass die Korpuslinguistik oft als leicht esoterisches,
überwiegend selbstzweckhaftes number crunching wahrgenommen werde. Dieser Ansicht widerspricht er entschieden, und einige Argumente für eine dezidiert empirische Ausrichtung der Sprachwissenschaft dürften in diesem Beitrag
bereits deutlich geworden sein. Sprache und insbesondere Sprachwandel lassen
sich nur aus dem Sprachgebrauch heraus verstehen. Die eigene Intuition kann

2 http://pieterseuren.wordpress.com/2013/02/28/mickey-mouse-linguistics/ (zuletzt abgerufen
am 29.11. 2013).
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dabei wichtige Denkanstöße liefern, aber niemals alleiniger Maßstab sein (vgl.
Gibbs 2006). Zudem müssen auch etablierte Konzepte – sogar solche, die wie
das mentale Lexikon geradezu selbstverständlich geworden sind – hinterfragt
und mit Hilfe empirischer Evidenz überprüft werden. So kann das Wissen über
Sprache „bottom-up“ aus den Sprachdaten selbst gewonnen werden, ohne die
tatsächlichen Sprachdaten in top-down-Manier einer Vielzahl theoretischer Vorannahmen anpassen zu müssen. Dass empirische Studien gleichwohl nicht zum
Selbstzweck geraten dürfen und die Gefahr von Fehlinterpretationen, die das
Arbeiten mit großen Datenmengen mit sich bringt, bewusst bleiben muss, versteht sich dabei von selbst. So haben jüngst Roberts / Winters (2013) in Reaktion
auf eine Reihe großflächiger Studien mit dem World Atlas of Language Structures
gezeigt, dass sich derart große Datenmengen als äußerst anfällig für Scheinkorrelationen erweisen, da sich erstens Störvariablen schwerer herausfiltern lassen
und zweitens durch die Vielzahl an Variablen eine erhöhte Wahrscheinlichkeit
vorliegt, dass sich zwischen je zwei dieser Variablen signifikante Korrelationen
ausmachen lassen. Aus diesem Grund plädieren sie für einen Paradigmenwechsel von der Untersuchung der Korrelation zwischen zwei Variablen hin zu dem
Versuch, die Interaktion vieler verschiedener Variablen zu erklären – ein Ansatz,
dem die quantitative Korpuslinguistik mit dem verstärkten Einsatz multivariater
Methoden bereits Rechnung trägt (vgl. z. B. Gries 2013).

4 Bausteine und Schemata
Ein in der morphologischen Forschung verbreitetes Konzept ist die sogenannte
Bausteine-Metapher (building block metaphor), die jedoch bereits Langacker
(1987, 452 f.) hinterfragte. Während er ihr durchaus einen, wenn auch begrenzten, heuristischen Wert zuerkennt, spricht er sich dafür aus, zusammengesetzte
Einheiten wie etwa morphologisch komplexe Wörter als eigenständige Konstruktionen zu behandeln, womit er einen wesentlichen Grundsatz späterer konstruktionsgrammatischer Ansätze vorwegnimmt. Dieser Ansatz wird auch von der
Erkenntnis gestützt, dass selbst scheinbar voll kompositionale morphologisch
komplexe Einheiten idiosynkratische Bedeutungselemente aufweisen können.
Dies lässt sich am Beispiel der N+N-Komposita illustrieren, für die Booij (2010,
17) bezeichnenderweise ein äußerst allgemein gehaltenes Schema postuliert:
[[a]Xk [b]Ni]Nj ↔ [SEMi with relation to SEMk]j
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Nicht nur lexikalisierte bzw. idiomatisierte Komposita wie Rollstuhl sind gleichsam mehr als die Summe ihrer Teile, sondern auch solche wie Duschvorhang oder
Wohnzimmer, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie konkrete
mentale Simulationen evozieren, die von der individuellen Erfahrung der Hörerin
geprägt sind3. Dies ist auch insofern naheliegend, als wir Wortbildungsprodukten nicht im luftleeren Raum, sondern in konkreten sozialen und interaktionalen
Kontexten begegnen. Ad-hoc-Wortbildungen oder Neubildungen wie Rettungsschirm sind in der Regel nur vor dem Hintergrund dieser Kontexte zu verstehen.
Das vieldiskutierte englische Suffix -gate ‚Skandal‘ (vgl. Booij 2010, 90) beispielsweise konnte zunächst nur vor dem Hintergrund des Watergate-Skandals verstanden werden.
Wenn aber Wortbildungsprodukte folgerichtig als im Grunde eigenständige
lexikalische Einheiten behandelt werden müssen und wenn sich Konstruktionen auf verschiedenen Abstraktionsebenen im Lexikon-Sytax-Kontinuum nicht
wesenhaft unterscheiden, stellt sich die Frage, ob die Morphologie in einer konstruktionsgrammatischen Theorie des sprachlichen Wissens – und, in historischer
Perspektive, des sprachlichen Wandels – überhaupt einen Platz hat. Dies ist
durchaus der Fall, und dieser Platz ist, um die eingangs zitierte Metapher aufzugreifen, im Zentrum der Sprache. Während die konkreten Wortbildungsprodukte
oft eher am ‚lexikalischen‘ Pol angesiedelt werden können, sind die Schemata,
die durch Abstraktion und Generalisierung aus den konkreten Konstrukten
hervorgehen, im oben spezifizierten Sinne morphologisch komplex, insofern
sie über systematische Relationen mit einem Basiswort bzw. einer Grundform
verbunden sind. Diese systematischen Relationen sind ebenso Gegenstand der
diachronen Betrachtung wie die formalen und semantischen Wandelprozesse
von Wortbildungsprodukten und Wortbildungsmustern, denn sie sind, wie oben
dargelegt, durch Lexikalisierungs-, Grammatikalisierungs- und gelegentlich
auch Degrammatikalisierungsprozesse stetem Wandel unterworfen, durch welchen sich auch die Position einer Konstruktion im Lexikon-Syntax-Kontinuum
verschiebt. Eng verbunden mit diesem Kontinuum sind auch die beiden Hauptfunktionen der Wortbildung, die Dressler (1987, 99) als lexical enrichment und
morphotactic and semantic motivation of existing words bezeichnet, während
Kastovsky (1986, 410–412) von labelling und syntactic recategorization spricht
und darauf hinweist, dass beide Funktionen nicht getrennt voneinander existierten, sondern vielmehr die beiden Pole einer funktionalen Skala bildeten.
Während das labelling, also die Benennung neuer Konzepte, eher am ‚lexikalischen‘ Pol des Lexikon-Syntax-Kontinuums anzusiedeln ist, kann die Funktion

3 Zur Rolle der individuellen Erfahrung im Sprachverstehen vgl. Bergen (2012, 151–174).
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der syntaktischen Rekategorisierung oder Remotivierung dem ‚syntaktischen‘ Pol
zugeschlagen werden. Diese Pole können wiederum mit Langackers (1987) Unterscheidung zwischen conceptual content einerseits und construal andererseits
verknüpft werden: Während der labelling-Pol einen konkreten konzeptuellen
Gehalt spezifiziert, bestimmen konstruktionale Schemata am entgegengesetzten Pol, wie der konzeptuelle Gehalt des jeweiligen Basiswortes ausgestaltet und
perspektiviert wird (Langackers construal), d. h. sie evozieren hochabstrakte konzeptuelle Schemata, die mit konkreten Füllwerten ausgestaltet werden müssen.
So weist Konerding (1993, 162) darauf hin, dass Nominalisierungen zumeist eine
Konzeptualisierung aus der „Vogelperspektive“ evozieren, während die zugrundeliegenden Basisverben einen in den Vorgang involvierten Blickpunkt nahelegen. Während für diese konkrete Hypothese m.W. noch keine psycholinguistische
Evidenz vorliegt, haben doch eine Vielzahl von Studien gezeigt, wie grammatikalische und insbesondere morphologische Phänomene die Konzeptualisierung
gerade im Blick auf den in der mentalen Simulation eingenommenen Blickwinkel
steuern können (vgl. Bergen 2012, 93–119).
Durch die oben ausgeführte Wechselwirkung zwischen Sprachwissen und
Sprachgebrauch sowie durch ihre Verankerung in soziokulturellen Kontexten
sowie in konkreten Interaktionssituationen ist Sprache als komplexes adaptives
System zu verstehen, das sich auf den Zeitlinien der biologischen Evolution, des
historischen Sprachwandels und des individuellen Spracherwerbs dynamisch
entwickelt (vgl. Bybee 2010; Kirby 2012). Während für die Sprachgeschichtsforschung die historische Perspektive naturgemäß von vorrangigem Interesse ist,
dürfen die kognitiven Grundlagen des Sprachwandels wie auch seine Verankerung in konkreten Kontexten nicht aus dem Blick geraten. Der Bereich der Wortbildung, der nicht nur eine Kapazität für „massive storage“ (Hurford 2012, 261),
sondern auch hochabstrakte Kategorisierungs- und Konzeptualisierungsfähigkeiten voraussetzt, bietet sich an, um die kognitiven Grundlagen sprachlichen
Wissens näher herauszuarbeiten, zu denen gerade sprachliche Wandelprozesse
wertvolle Hinweise liefern können. Zugleich lässt sich am Beispiel der Wortbildung die enge Verankerung von Sprache in kulturellen Kontexten nachvollziehen.
So zeigt sich im GerManC-Korpus, dass das Lehnwortbildungsmuster [V-(a)tio(n)]
(z. B. Produktion, Fabrikation), das sich vor allem durch französischen Einfluss
(vgl. Schmidt 2007, 153) in der fnhd. Periode wachsender Beliebtheit erfreut und
dessen realisierte Produktivität (Typefrequenz, vgl. Baayen 2009) daher signifikant ansteigt (τ=0.89, p<0.01)4, in Textsorten, die eher dem konzeptionell münd-

4 Datengrundlage: Mainzer Frühneuhochdeutschkorpus (erarbeitet im Mainzer Projekt „Determinanten sprachlicher Variation“ unter Leitung von Kristin Kopf; ca. 80 Texte mit je 4000 Wör-
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Fig. 5: Realisierte Produktivität (Typefrequenz) des Fremdsuffixes -(a)tio(n) im
Mainzer Frühneuhochdeutschkorpus und Tokenfrequenz in konzeptionell schriftsprachlichen vs. konzeptionell mündlichen Textsorten des GerManC-Korpus
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lichen Pol zuzurechnen sind (hier: Dramen, Predigten, narrative Texte), deutlich
seltener auftritt als in solchen, die dezidiert dem schriftlichen Pol zugerechnet
werden müssen (Rechtstexte, natur- und geisteswissenschaftliche Texte sowie
Zeitungstexte). Ein exakter Fisher-Test zeigt, dass der Unterschied hochsignifikant ist (p<0.01, odds ratio=0.1).
Der in diesem Beitrag vorgestellte diachron-konstruktionsgrammatische
Ansatz stellt mithin ein vielversprechendes Paradigma dar, um Prozesse des
Sprachwandels und insbesondere Prozesse des Wortbildungswandels auf Grundlage authentischer Sprachdaten und unter Einbezug von Erkenntnissen aus
unterschiedlichen kognitionswissenschaftlichen Disziplinen zu beschreiben
und zu erklären. Selbstverständlich handelt es sich nur um einen unter vielen
potentiell erkenntnisträchtigen Ansätzen, der sich aber gegenüber anderen insbesondere dadurch auszeichnet, dass er dem Wesen von Sprache als komplexes
adaptives System an der Schnittstelle von Kultur und Kognition Rechnung trägt.

Software
R Core Team: R. A Language and Environment for Statistical Computing. Wien 2013.
http://www.r-project.org/ (29.11.2013)
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