
Benennungen und Beschreibungen

[Kapitel 6: Wortbildung 2]

1 Benennungen und Beschreibungen

1.1 Überblick
Wie das vorige Kapitel hoffentlich bereits gezeigt hat, ist Wortbildung ein
faszinierendes und gleichzeitig ein sehr kompliziertes Thema. In diesem Kapi-
tel möchte ich dies noch weiter herausarbeiten, indem ich besonders auf den
kreativen Aspekt von Wortbildungen hinweise.

Wie erwähnt verfügen die slavischen Sprachen über einen großen Reichtum
anWortbildungsmitteln. Die Akademiegrammatik der Russischen Sprache (Šve-
dova et al. 1980) widmet diesem Thema nicht weniger als 319 (!) eng bedruckte
Seiten. Angesichts dieser Vielfalt ist es wohl überflüssig zu erwähnen, dass ich
hier nicht mehr als an der Oberfläche kratzen kann.

Ich werde im Folgenden Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin.
Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo,
lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc
nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in
sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla
tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam
rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent
blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas
a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis
accumsan semper.

1.2 Neue Wörter
Warum ist Wortbildung so kompliziert, im Sinne von: so schwierig theoretisch
zu beschreiben? Es geht bei der Wortbildung um sprachliche Verfahren, mit
denen das Lexikon erweitert wird. Eine Sprecherin (oder ein Sprecher) kreiert
qua Wortbildung ein neues Nomen, Verb oder Adjektiv. Warum sie das tut,
kann verschiedene Gründe haben. Ganz allgemein können wir sagen: weil sie
das neue Wort in der Sprechsituation, in der sie sich befindet, gemessen an ihrer
kommunikativen Absicht, für zielführend hält.

Theoretisch könnte unsere Sprecherin sich eine x-beliebige neue Form über-
legen, aber ihre Gestaltungsfreiheit ist natürlich durch eine fundamentale Be-
dingung beschränkt, die sie einhalten muss: das neue Wort soll vom Hörer (oder
der Hörerin) auch verstanden werden. Die Benennung, die das neue Wort leisten
soll, muss für den Hörer nachvollziehbar sein. Aber wie ist das zu gewährleisten,
wenn das Wort doch neu ist?
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Eine prinzipielle Möglichkeit ist, dass die Gesprächspartner das neue Wort
verabreden, wenn sie vielleicht eng miteinander befreundet sind. Dann gehört
das Wort zu ihrem ganz intimen (exklusiven) geteilten Wissen, und niemand
außer den beiden wird das neue Wort verstehen. So haben beispielsweise Bat-
man und Superman ein geheimes Wort verabredet, mit dem sie sich gegenseitig
um Hilfe bitten. (1) verrät, wie es lautet. Das neue Wort ist, das sollte offen-
sichtlich sein, durch eine semantische Umdeutung entstanden.

(1) Banana muffin

Ist der Kreis der Eingeweihten etwas größer, fügt sich das neue Lexem in
einen Exklusivwortschatz ein, wie er für Gauner-, Jugend- oder Fachsprachen
charakteristisch ist. Als weitere Beispiele aus dem Bereich der Fiktion führe
ich die Wörter in (2) auf. Es handelt sich um Wörter des englischen Jargons
Nadsat aus dem Roman A Clockwork Orange, der von der Teenager-Gang um
die Hauptfigur Alex gesprochen wird.

(2) a. droog (‘Freund’)
b. lewdies (‘Leute’)
c. chelloveck (‘Mensch’)
d. malchik (‘Junge’)
e. gulliver (‘Kopf’)
f. nadsat (‘Teenager’)
g. horrorshow (‘gut’)

Fälle von verabredeten Neologismen ignorieren wir jetzt und stellen uns vor,
die Sprecherin bildet ein neues Wort im Gespräch mit einem Menschen, den sie
nicht kennt. Es stellt sich für sie implizit die Frage nach den Gelingensbedin-
gungen ihrer Neubildung:

(3) Was muss ich beachten, damit mein neugeprägtes Wort auch verstanden
wird?

Die Sprecherin weiß, dass ihr Gegenüber das betreffende Wort noch nie
gehört hat (denn sie bildet es ja neu). Sie weiß aber gleichzeitig, dass sie und ihr
Gegenüber, obwohl sie sich nicht kennen, einen gemeinsamen Wissenshorizont
haben. Zum einen gibt es das, was man als kulturelles Hintergrundwissen beze-
ichnen kann, und zum anderen sprechen sie ja dieselbe Sprache. Die Sprecherin
kann bei der Gestaltung ihrer Neubildung also auf zwei Wissensquellen zurück-
greifen, nämlich (i) auf enzyklopädisches Wissen in dem Maße, wie man es von
einem durchschnittlichen Gesprächspartner erwarten darf, und (ii) auf sprach-
liches Wissen über die gemeinsame Kommunikationssprache, die z.B. das Rus-
sische sein könnte.

Zur Ressource (ii) gehört insbesondere lexikalisches Wissen, also das Wissen
über all die bereits existenten Wörter des Russischen – wiederum in dem Maße,
wie die Sprecherin es von einem durchschnittlichen Russischsprecher erwarten
kann. Das Lexikon bereits existierender Wörter besteht aus Lexemen, die ir-
gendwann einmal von irgendeinem Mitglied der Sprachgemeinschaft “vorgeschla-
gen” und dann von anderen Mitgliedern der Sprachgemeinschaft “akzeptiert”
wurden. Das einst neue Lexem hat sich sozusagen bewährt. Es wurde als plau-
sibel und kommunikativ nützlich erachtet und in den gemeinsamen Wortschatz
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aufgenommen. Das ursprünglich neue Lexem hat sich etabliert, man sagt:
lexikalisiert. Einstmals “vorgeschlagene” Wörter müssen nicht immer Neuschöp-
fungen sein, das Lexikon ist, wie bereits in Kapitel 5 gesagt, auch voll von
Entlehnungen aus anderen Sprachen (2). Außerdem führen auch semantische
Umdeutungen auf Wort- oder Phrasenebene zur Lexikonerweiterung (1).

Dass sich Neuprägungen am lexikalischen Hintergrundwissen der Gesprächs-
beteiligten ausrichten, lässt sich recht schön an den folgenden drei Komposita
des Deutschen ablesen. Es handelt sich um verschiedene Arten von Covid-19-
Schnelltests, die derzeit (2021) in den Schulen durchgeführt werden und die sich
am kindlichen Lexikon orientieren.

(4) a. Lollitest
b. Spucktest
c. Popeltest

Die Formulierungen “vorgeschlagen” und “akzeptiert” habe ich oben bewusst
in Anführungsstriche gesetzt. Dass sich das Lexikon einer Sprache dadurch er-
weitert, dass eine innovative Bildung von anderen akzeptiert und übernommen
wird, ist richtig. Doch sollte man über die Art und Weise, wie sich dieser Prozess
vollzieht, genau nachdenken. Wenn man das tut, wird man “vorschlagen” und
“akzeptieren” für keine gut gelungenen Formulierungen halten. Um nachzuvol-
lziehen, wie eine Lexikonerweiterung wirklich geschieht, muss man grundsätzlich
zwei Ebenen der Betrachtung sorgfältig auseinanderhalten.

1.3 Exkurs: Sprachwandel
Die eine ist die Mikroebene der individuellen Sprecherinnen und Sprecher. Auf
dieser Ebene kreiert jemand an irgendeinem Ort zu irgendeiner Zeit für seine
individuellen Zwecke ein neues Wort, und andere hören (oder lesen) das Wort,
finden es nützlich und/oder cool und benutzen es fortan ebenfalls. Wieder an-
dere hören es, finden es nützlich und benutzen es ebenfalls... Und so weiter.
So breitet sich das inzwischen nicht mehr neue Wort in der Sprachgemeinschaft
allmählich aus. Die andere Ebene ist die Makroebene. Das ist die Betrach-
tungsebene, von der aus wir gerne über “das Russische” oder “das Deutsche”
sprechen. Aber so selbstverständlich wie uns diese Redeweise auch erscheinen
mag, was ist “das Russische” (oder “das Deutsche” oder “das Kurdische” oder
...) ontologisch gesehen überhaupt?

Sprachen sind weder natürliche noch künstliche Dinge, sondern “Phänomene
der dritten Art”:

Phänomene der dritten Art sind immer zusammengesetzt aus einem
Mikrobereich, der intentional ist, und einemMakrobereich, der kausaler
Natur ist. Den Mikrobereich bilden die an der Erzeugung des Phäno-
mens beteiligten Individuen bzw. ihre Handlungen [...] Den Makrobe-
reich bildet die durch den Mikrobereich hervorgebrachte Struktur
[...] Ein Phänomen der dritten Art ist die kausale Konsequenz einer
Vielzahl individueller intentionaler Handlungen, die mindestens par-
tiell ähnlichen Intentionen dienen. (Keller 2014:92-93)

“Vorgeschlagen” und “akzeptiert” habe ich oben in Anführungsstriche gesetzt,
weil die Sprecherinnen und Sprecher (auf der Mikroebene) sich bei ihren in-
dividuellen sprachlichen Handlungen normalerweise keine Gedanken über die
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Auswirkungen machen, die ihre Sprechakte in der Summe für die Struktur auf
der Makroebene haben. Unsere Sprecherin verfolgt nicht willentlich das Ziel,
das Lexikon ihrer Sprache zu erweitern. Sie ist einzig an ihrem Kommunika-
tionserfolg auf der Mikroebene interessiert. Was aussieht wie das Resultat eines
absichtsvollen Plans entsteht in Wirklichkeit unwillentlich. Deswegen wird der
auf der Makroebene einsetzende Sprachwandel als “invisible-hand-Prozeß” beze-
ichnet (Keller 2014:100).

Es gibt wichtige Ausnahmen, also Fälle, bei denen auf der Mikroebene gezielt
versucht wird, auf die Makrostruktur Einfluss zu nehmen. Ein solcher Fall
sind Genderlinguistische Diskurse. Diese sind dadurch gekennzeichnet, dass
die Handelnden sehr wohl ein Bewusstsein für die Effekte ihrer Sprechakte auf
der Makroebene haben. Ihr Streben geht dahin, dieses Bewusstsein auch bei
anderen Sprecherinnen und Sprechern ihrer Sprachgemeinschaft zu wecken. Der
Grund ist, dass sie mit der vorgefundenen Struktur ihrer Sprache unzufrieden
sind und diese kollektiv (anders geht es ja nicht) ändern möchten.

Ein anderer Fall sind nationalistische Diskurse. Da “das Russische” (ebenso
wie “das Deutsche”, aber anders als “das Kurdische”) den Status einer Nation-
alsprache hat, wird diese von den Sprecherinnen und Sprechern produzierte
Sprachstruktur von staatlichen Akteuren politisch kultiviert und instrumental-
isiert. Das ist in unserer Welt so normal, dass es vielen schon gar nicht mehr
auffällt. Wer in einem solchen Diskursrahmen handelt, reifiziert (= verdinglicht)
die Struktur der Makroebene, schreibt ihr womöglich besondere Eigenschaften
zu – sie sei z.B. (facetten)reich und (ausdrucks)stark und die Sprache der Dichter
und Denker – und reklamiert sie als Eigentum der Nation, das es im Sinne der
Nation zu pflegen und zu verteidigen gilt. Etwa durch medien- oder schul-
rechtliche Maßnahmen oder durch ein Sprachschutzgesetz. Oder auch durch die
Einrichtung eines staatlichen Feiertags (vgl. Abb. 1). Die Vorstellung geht so
weit, dass man einer Sprache allen Ernstes sogar den Krieg erklären kann:

(5) Vo�nu

war.acc.sg.f
russkomu

russian.dat.sg.m.lf
�zyku

language.dat.sg.m
ob��vl��t

declare.prs.ipfv.3pl
ne

not
tol~ko

only
pewernye

cave.nom.pl.m.lf
rusofoby.

russophobe.nom.pl.m
(Putin)

‘Der russischen Sprache erklären nicht nur höhlenbewohnende Russo-
phobe den Krieg.’

Auf die innovative Neubildung pewernye rusofoby des russischen Präsi-
denten kommen wir später noch einmal zurück.

Die zwei genannten Diskurse sind Beispiele für Sprachpflege, oder auch “ge-
planten Sprachwandel” (Keller 2014:128-129). Geplanter Sprachwandel funk-
tioniert notwendigerweise immer so, dass man versucht, die Sprechenden mit ir-
gendwelchen Mitteln zu einem bestimmten kollektiven Sprachverhalten zu bewe-
gen. Die Mittel können darin bestehen, dass man mit Argumenten zu überzeu-
gen versucht, dass das gewünschte Verhalten im Eigeninteresse der Sprecherin-
nen und Sprecher ist. Das ist der Ansatz der Genderbewegung. Oder darin,
dass man gewaltvoll (z.B. per Gesetz) Tatsachen schafft, an denen die Men-
schen nicht vorbeikommen, so dass das gewünschte Verhalten nolens volens zu
ihrem Eigeninteresse wird. Das ist der Hebel der Sprachpolitik.
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Abb. 1: Tag der Sprache

Damit endet dieser kurze Exkurs und wir kehren zurück zu unserem eigentlichen
Thema, der Wortbildung.

1.4 Wortbildungsreihen
Wenn man ein neues Wort bilden und benutzen möchte, so muss man Sorge tra-
gen, dass dieses auch verstanden wird. Dazu orientiert man sich nicht zuletzt
an dem bereits existierenden Wortschatz. Den existierenden Wortschatz kön-
nen wir uns als eine Gesamtheit von (mehr oder weniger weit gediehenen)
Lexikalisierungen vorstellen. Wir wissen nicht, warum sich nun gerade diese
Lexeme in der Sprachgemeinschaft (mehr oder weniger) durchgesetzt haben.
Wir sehen lediglich das Ergebnis als den Status Quo, wenn wir zum Beispiel
Textkorpora konsultieren.

Schauen wir uns das Lexikon des aktuellen Russischen an, so entdecken
wir viele Lexeme, die ganz offensichtlich Wortbildungsprodukte sind. Ganz
offensichtlich, weil ihr Stamm aus mehr als einem bedeutungstragenden Seg-
ment (Morphem) besteht. Wir entdecken Derivationsaffixe, Fugenelemente,
zweite Wurzelmorpheme usw. Bei vielen anderen Lexemen hingegen besteht
der Stamm nur aus einem einzigen Wurzelmorphem. In diesen Fällen ist nicht
ersichtlich, dass das Lexem ein Wortbildungsprodukt wäre. Aber sind morphol-
ogisch nicht-komplexe Lexeme allesamt Entlehnungen? Wohl kaum. Doch wo
kommen sie sonst her? Fallen lexikalische Wörter vom Himmel?

In gewisser Weise fallen Lexeme tatsächlich vom Himmel. Versetzen Sie
sich in die Lage eines Kindes, das in eine Sprachgemeinschaft hineinwächst. Es
lernt automatisch ganz viele lexikalische Wörter kennen, und diese sind – aus
seiner Sicht – einfach da. Wie vom Himmel gefallen. Nun lernt das Kind die
Wörter seiner Muttersprache aber nicht isoliert voneinander. Es verfügt über
eine gewisse Sprachbewusstheit und stellt bei fortschreitendem Spracherwerb
innerlexikalische Vergleiche an. Es registriert Muster in seinem Wortschatz. So
kann ein Kind z.B. auf die Idee kommen, dass in dem Wort Auto das Wort Au
steckt, und für sich folgern, dass das kein Zufall ist, und eine eigene Folktheorie
entwickeln, etwa: “In Auto steckt Au, weil es weh tut, wenn man von einem
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Auto überfahren wird”. Das Beispiel stammt von meinem Sohn.
Der Wortschatz der Muttersprache stellt natürlich ein enormes Reservoir

für innerlexikalische Vergleiche dar. Die Hypothese, dass in Auto das Morphem
Au steckt, wird mein Sohn früher oder später fallen lassen. Dafür werden sich
andere Hypothesen erhärten. Er wird vielleicht später auf die Idee kommen,
dass das Lexem Impfstoff aus den zwei Elementen impf und stoff besteht.
Sein Gedanke wird dadurch ausgelöst und gestützt, dass es in seinem mentalen
Lexikon Reihen wie die in die (6) und (7) angedeuteten gibt. Man spricht
diesbezüglich auch von Komposita-Familien. (6) ist eine Kopffamilie und (7)
eine Modifiziererfamilie (Schlücker & Plag 2011). Wie es zu dieser Terminologie
(“Kopf”, “Modifizierer”) kommt, wissen wir bereits aus Kapitel 5.

(6) a. Impfstoff
b. Sprengstoff
c. Treibstoff
d. Brennstoff
e. ...

(7) a. Impfstoff
b. Impfausweis
c. Impftermin
d. Impfdrängler
e. ...

Das Bewusstsein für solche Familien lädt zu Analogiebildungen ein. Wenn
eine Benennung für ein neu entdecktes (oder für ein neu als bezeichnungswürdig
erachtetes) Phänomen gesucht wird, kann nach dem Muster der Reihe eine Neu-
bildung “vorgeschlagen” werden. Das russische Beispiel kvartiroteka hatte ich
diesbezüglich in Kapitel 5 diskutiert. Hier nun ein weiteres, diesmal deutschsprachiges
Beispiel: Angenommen, unsere Sprecherin von oben sucht einen Namen für eine
Substanz, durch deren Zusatz festes Material verflüssigt wird. In Analogie zu
(6) könnte sie auf die Idee kommen, diese Substanz Schmelzstoff zu nennen.1

Ob die Neuprägung Schmelzstoff öffentlich wird, also sich in der Sprachge-
meinschaft durchsetzt, oder ein privater Okkasionalismus bleibt, also sich nicht
durchsetzt, wird sich zeigen. Dies mit Sicherheit vorauszusagen ist so unmöglich
wie das Wetter von nächster Woche oder – vielleicht passender – der Erfolg eines
Startup-Unternehmens. Wir können bestenfalls über Faktoren nachdenken, die
darauf Einfluss nehmen, ob eine Neuprägung sich etabliert oder floppt. Die
Sprecherin selbst interessiert es wie gesagt gar nicht, ob sich ihr Neologismus in
der Sprachgemeinschaft durchsetzt – ihr geht es einzig und allein darum, ob das
neue Wort ihr unmittelbares Kommunikationsziel erfüllt.

1Das Lexem Schmelzstoff ist im Wortschatz-Projekt der Universität Leipzig
(https://wortschatz.uni-leipzig.de) nicht belegt, in der Suchmaschine Google finden
sich 3.400 Belege, v.a. fachsprachliche. Im Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache
(https://www.dwds.de/) erfahren wir: “Schmelzstoff ist nicht in unseren gegenwartssprach-
lichen lexikalischen Quellen vorhanden” (09.04.21).
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1.5 Erfolgsbedingungen für Wortbildungen
Die Linguistik jedoch, die sich einem Reim auf die Mechanismen der Wortbil-
dung machen will, interessiert sich naturgemäß sehr für die Faktoren, die den
Erfolg einer Wortbildung begünstigen. Mögliche Faktoren, die in den Sinn kom-
men, sind:

(8) a. das neue Wort sollte möglichst kurz sein
b. das neue Wort sollte sich möglichst einfach aussprechen lassen
c. die Bedeutung des neuen Worts sollte sich möglichst schnell er-

schließen lassen
d. das neue Wort sollte man sich möglichst einfach merken können

(8a-b) sind Bedingungen an die Sprecher(innen)freundlichkeit, (8c-d) sind
Bedingungen an die Hörer(innen)freundlichkeit. EinWort ist sprecherfreundlich,
wenn es mit möglichst wenig Aufwand erfolgreich kommuniziert werden kann.
Ein Wort ist hörerfreundlich, wenn sich sein Inhalt mit möglichst wenig Aufwand
erfolgreich erschließen lässt. Wenn man es weiter denkt, folgt (8b) wahrschein-
lich aus (8a): je kürzer, desto einfacher auszusprechen. Und (8d) aus (8c): je
nachvollziehbarer die Bedeutung, desto leichter zu merken. Wenn das so stimmt,
dann können wir verallgemeinern:

(9) Damit eine Neuprägung erfolgreich ist, muss sie einen ausgewogenen
Kompromiss zwischen den Bedürfnissen der Sprecherinnen und Sprecher
einerseits und der Hörerinnen und Hörer andererseits darstellen.

Die Bedingungen in (8) und (9) sind aber noch nicht die ganze Geschichte.
Die genannten Faktoren sind kostenbezogene Faktoren. Mit “Kosten” sind, grob
gesagt, der artikulatorische und der kognitive Aufwand bei der Kommunikation
des Worts gemeint. Daneben gibt es nutzenbezogene Faktoren.

Worin besteht kommunikativer Nutzen? Als grobe Annäherung ist es sicher-
lich nicht falsch anzunehmen, dass sprachliche Äußerungen stets auf im weitesten
Sinne “sozialen Erfolg” abzielen:

Unter sozialem Erfolg möchte ich all das verstehen, wonach wir in
unserem sozialen Zusammenleben streben [...] Dazu gehören Ziele
wie Einfluß, Zuneigung, Nahrungsmittel, verstanden werden, gele-
sen werden, Macht, Partner, Aufmerksamkeit, akzeptiert werden
und dergleichen mehr. Den sichtbaren statussymbolisierenden Teil,
woran man bei ‘sozial erfolgreich’ an ehesten denkt, möchte ich nicht
ausschließen, aber er stellt nur eine von vielen Formen sozialen Er-
folgs dar (Keller 2014:122-123).

Zurück zu unserer Sprecherin, die Gründe sieht, ein neues Wort zu kreieren.
Vielleicht zielt ihr Kommunikationsakt auf eine Art von sozialem Erfolg, für den
es unabdingbar ist, dass ihre Rede möglichst präzise verstanden wird. Dann
wird sie bei ihrer Wortneuschöpfung wahrscheinlich eine eher defensive, kon-
servative Benennungsstrategie verfolgen, gemäß der Maxime “Rede normal und
angepasst” bzw. “Rede so, dass du als Gruppenzugehöriger zu erkennen bist”
(Keller 2014:137). Vielleicht zielt sie aber auch auf eine andere Art von sozialem
Erfolg, einen, für den es zweckmäßig ist, dass ihre Rede möglichst auffällt. Dann
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entscheidet sie sich vielleicht dafür, das Risiko einzugehen, nicht präzise ver-
standen zu werden, zugunsten der innovativen Maxime “Rede so, dass du als
nicht zu der Gruppe gehörig erkennbar bist” (Keller 2014:139). Haspelmath
(1999:1055) nennt letztere Strategie die Maxime der Extravaganz: “talk in such
a way that you are noticed”.

Fassen wir die Sache soweit einmal zusammen. Einerseits muss das neue
Wort verstehbar sein. Daran führt kein Weg vorbei. Andererseits kann die
Neuprägung, je nachdem, welches kommunikative Ziel gerade verfolgt wird,
entweder konservativ oder extravagant sein. Eine extravagante Wortbildung
riskiert grundsätzlich das Verstandenwerden zugunsten des Auffallens.

In der folgenden Stellenanzeige wird bewusst eine (relativ)
neue Wortbildung benutzt. Dabei gibt es für den betref-
fenden Beruf ein seit langem etabliertes Wort im Lexikon
des Deutschen. Erklären Sie die Wortwahl.
Du bist handwerklich geschickt, und du suchst nach einer
vielseitigen und abwechslungsreichen Tätigkeit jenseits von
Schreibtisch und Büro? Dann bist du vielleicht die Idealbe-
setzung für den Beruf des Facility-Managers.

1.6 Extravagantes Sprechen
Welche kommunikativen Ziele legen das Verfolgen einer extravaganten Wortbil-
dungsstrategie nahe? All jene, bei denen die Aufmerksamkeit des Publikums
nicht von vornherein gesichert ist, sondern erst mit dem Sprechakt hergestellt
werden muss. Ein typischer Fall sind Werbebotschaften. Allgegenwärtig in un-
serer Alltagswelt, konkurrieren sie miteinander um unsere Aufmerksamkeit. In
Werbetexten dürfen wir extravagante Wortbildungen erwarten. Die Kunst des
Werbetextens besteht darin, ein Maximum an Extravaganz mit einem Maximum
an Verständlichkeit zu paaren – zwei Ziele, die sich sachlich betrachtet gegen-
seitig im Weg stehen. Abb. 2 und Abb. 3 zeigen zwei Beispiele. Beurteilen Sie
selbst, inwieweit es hier gelungen ist, die zwei gegenläufigen Ziele zu erreichen.
Fällt der jeweilige Text auf? Kommt die Botschaft korrekt an?

Die Wortform joguljarnoe in Abb. 3 ist offenbar in Analo-
gie zu den existierenden russischen Adjektiven reguljarnoe
und populjarnoe gebildet worden. Aus welchen Morphe-
men besteht der Stamm dieser Adjektivformen? Finden
Sie weitere russische Adjektive auf -ljarnoe, indem Sie z.B.
das Wortschatz-Portal der Universität Leipzig nutzen.

Einen Tipp zur Lösung dieser Aufgabe finden Sie in Fußnote 2.2
Ich möchte an dieser Stelle nicht falsch verstanden werden. Extravaganz ist

natürlich kein Privileg der Wortbildung. Das Internet-Mem in Abb. 4 doku-
mentiert extravagante Sprachverwendung, ohne dass irgendeines der benutzten
Wörter ungewöhnlich gebildet wäre. Das Prinzip “talk in such a way that you

2https://corpora.uni-leipzig.de/de/res?corpusId=rus_mixed_2013&word=*l�rnoe
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Abb. 2: Extravagante Wortbildung 1

are noticed” wird in diesem Fall durch das Sprachspiel mit den zwei Verben odet’
und nadet’ und ihren ähnlichen und doch unterschiedlichen Bedeutungen ein-
gelöst. Durch die explizite Kontrastierung mit nadet’ masku muss odet’ masku
so verstanden werden, dass der Mund-Nasen-Schutz nicht am Kopf getragen
wird. Und dies, so lesen wir, auf eine Weise, dass die Polizei eingreift. Das löst
Kopfkino und einen Humoreffekt aus. Textbasierte Internet-Meme sind ein weit-
eres typisches Beispiel für sprachliche Handlungen, die um die Aufmerksamkeit
des Publikums konkurrieren. Ein Wettbewerb der Extravaganz sozusagen. Nur
(meistens) – anders als Werbetexte – ohne kommerziellen Hintergrund.

Und es ließen sich viele weitere Beispiele anführen. Etwa die Benutzung von
Tabuwörtern (Mat), die ich in Kapitel 5 angesprochen habe. Oder genereller, in
der Jugendsprache. (10) zeigt ein paar Beispiele. Unschwer zu erkennen, dass
es sich größtenteils um Entlehungen aus dem Englischen handelt:

(10) a. padra (‘Freundin’)
b. auf (‘Wow’)
c. va�p (‘Stimmung’)
d. duxnila (‘unerträgliche Nervensäge’)
e. krax (‘Schwarm, Objekt der Sehnsucht’)
f. fudporn (s. Abb. 5)

1.7 Benennung versus Beschreibung
Wir nähern uns nun der Antwort auf die Frage, warum die Produkte der Wort-
bildung wissenschaftlich nur so schwer greifbar sind. Wortbildungsverfahren
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Abb. 3: Extravagante Wortbildung 2

dienen der Funktion der Benennung (neudeutsch: Naming), während andere
Verfahren der sprachlichen Strukturbildung (Formenbildung, Syntax) der Funk-
tion der Beschreibung dienen. Was mit “Benennung” gemeint ist, dürfte intuitiv
einigermaßen klar sein: Dinge brauchen Namen. Was aber ist mit “Strukturen,
die der Beschreibung dienen” gemeint? Ich versuche es zu erklären.

Wenn wir einfache sprachliche Zeichen zu komplexen Strukturen verket-
ten, entsteht auf der semantischen Seite eine komplexe Bedeutungskomposi-
tion. Bedeutungen kann man sich als Beschreibungen vorstellen. Ein voll-
ständiger Deklarativsatz beschreibt eine Szene, und jedes Glied des Satzes speist
eine Teilbeschreibung in die Gesamtbeschreibung. Misst man die semantische
Beschreibung, die der Satz liefert, an der außersprachlichen Realität, so kann
feststellen, ob die Satzbedeutung mit der Realität korrespondiert oder nicht.
Soll heißen: Ob der Satz, gemessen an der Realität wahr ist oder nicht. Erin-
nern Sie sich z.B. an den folgenden Satz aus Kapitel 2?

(11) Brut

B.nom.sg.m
ubil

kill.pst.pfv.m
Cezar�.

C.acc.sg.m
‘Brutus tötete Cäsar.’

Die Beschreibung, die dieser Satz liefert, ist gemessen an der Realität wahr.
Die Beschreibung, die Satz (12) dagegen liefert, ist fake news.

(12) Cezar~

C.nom.sg.m
ubil

kill.pst.pfv.m
Bruta.

B.acc.sg.m
‘Cäsar tötete Brutus.’
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Abb. 4: Extravaganter Text

Abb. 5: foodporn

Wichtig ist jetzt: Wenn ich einen Satz so formuliere, dass seine Beschrei-
bung nicht im Einklang mit der Realität ist, dann kann ich von jemandem,
der es besser weiß, mit Fug und Recht korrigiert werden. Denn die Bildung
von Sätzen verfolgt grundsätzlich das Ziel, sprachliche Strukturen aufzubauen,
mit denen Wahrheiten behauptet werden.3 Das ist gemeint, wenn ich oben
schreibe, dass syntaktische Strukturbildung zum Ziel hat, eine beschreibende
Bedeutungsstruktur aufzubauen – beschreibend im Sinne von einen Ausschnitt
der Welt beschreibend.

Auch ein Wortbildungsprodukt bringt eine Beschreibung mit sich. Aber
diese scheint von nachgeordneter Relevanz zu sein. Primär dient Wortbildung
nämlich, wie oben bereits gesagt, der Funktion der Benennung.

Ved~ leksika, �tot \stroitel~ny� material" �zyka [...] dl� togo
i suwestvuet, qtoby nazyvat~ �lementy de�stvitel~nosti, predmety
mysli. Novye slova, [...] pervonaqal~no ne pr�mo nazyva�t novy�
predmet, a skoree opisyva�t ego. No stadi� \opisatel~nosti"
naimenovani� pri normal~nyh uslovi�h [...] rano ili pozdno
preodolevaets�. (Isačenko 1958:339-340)

3Miteinander zu sprechen heißt zu kooperieren, heißt (zumindest grundsätzlich) davon
auszugehen, dass alle Gesprächsteilnehmenden versuchen, wahre Beiträge zum Gespräch zu
leisten (Grice 1989, 1993).
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[Denn gerade dafür existiert ja das Lexikon, dieses “Baumaterial” der
Sprache, um Elemente der Wirklichkeit, Gedankenobjekte, zu benennen.
Neue Wörter benennen das neue Objekt anfangs nicht direkt, sondern
beschreiben es eher. Aber das Beschreibungsstadium der Benennung wird
unter normalen Umständen früher oder später überwunden sein. (eigene
Übersetzung)]

Ein Wortbildungsprodukt ist also nicht dem Zweck verpflichtet, die Realität
wahrheitsgemäß zu beschreiben, auch wenn es das tut. Seine Aufgabe ist eine
andere. Mittels der Wortbildung soll die Aufmerksamkeit der Hörerin bzw. des
Hörers auf ein bestimmtes Phänomen der Welt (Ding, Ereignis, ...) gelenkt wer-
den. Die Bildung von Wörtern richtet sich grundsätzlich an diesem Zweck aus:
sprachliche Strukturen zu schaffen, mit denen erfolgreich referiert werden kann.
Wenn ich ein Wort so aufbaue, dass seine Beschreibung nicht im Einklang mit
der Realität ist, dann macht das also nichts, solange ich mit dem Wort erfol-
greich referieren kann. Deswegen können Wortbildungsprodukte im Extremfall,
gemessen an der Realität, direkt falsch sein:

(13) a. Fledermaus
b. Pfauenauge
c. Knurrhahn

Die Benennung in (13a) ist sachlich falsch, weil es sich bei dem benannten
Phänomen um eine natürliche Art (natural kind) handelt, die als solche in der
biologischen Taxonomie der Lebewesen ihren wissenschaftlich begründeten Platz
hat. Und dort gehören Fledermäuse nun einmal nicht zu den Mäusen. Bei der
Benennung (13b) drücken wir ein Pfauenauge zu. Zwar wird ebenfalls eine
natürliche Art bezeichnet, doch ist hier ganz offensichtlich, dass es sich um
eine metaphorische Bezeichnung handelt. Niemand würde auf den Gedanken
kommen, dass es sich bei Pfauenaugen um Augen handelt (wohl aber könnte
jemand auf die Idee kommen, dass Fledermäuse Mäuse sind). Und wer glaubt,
dass Knurrhähne eine Vogelart seien, ist ebenfalls auf dem Holzweg (13c). (14)
zeigt die russischen Benennungen, die den deutschen sehr ähnlich sind.

(14) a. letuqa� myx~

b. pavlini� glaz

c. morsko� petuh

Während die Komposita in (13) Namen von natürlichen Arten sind, benen-
nen jene in (15) Artefakte:

(15) a. Computermaus
b. Katzenauge
c. Wasserhahn

Hier stören wir uns überhaupt nicht an der “sachlich falschen” Benennung.
Irgendwie müssen diese nichtnatürlichen Dinge ja heißen, und warum dann nicht
ihre Ähnlichkeit mit bestimmten natürlichen Dingen metaphorisch ausnutzen?
Ein Blick auf die russischen Entsprechungen zeigt ein größeres Auseinandergehen
der beiden Sprachen im Bereich der Benennung von Artefakten.
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(16) a. komp~�terna� myx~

b. svetovozvrawatel~

c. kran

Der entscheidende Punkt sei noch einmal hervorgehoben: Wenn ich eine
Benennung benutze, die das bezeichnete Ding inkorrekt beschreibt, darf ich
deswegen nicht korrigiert werden. Um eine korrekte Beschreibung geht es bei
Wortbildungsprodukten nicht. Es geht darum, ein Wort zu haben, das die zu
bezeichnende Sache in geeigneter Weise benennt. Mit anderen Worten, es geht
darum, einen passenden Namen für die Sache zu finden. Einen Namen, der dann
möglicherweise Eingang in das Lexikon der Sprache findet. In der Tat ist das
Lexikon im Endeffekt nichts anderes als ein Pool von Namen.

Wenn ich eine neue Benennung für eine Art von Ding suche, ist es also
sinnvoll, zunächst eine Form zu wählen, die das Ding gut beschreibt. Einer-
seits sollte die Form nicht zu lang und umständlich sein, andererseits sollte
die Dingbeschreibung hinreichend nachvollziehbar sein, um die Aufmerksamkeit
auf eben genau diese Art von Ding zu lenken. Sobald sich dann eine neue Form
etabliert hat, ist das “Beschreibungsstadium” bewältigt.

1.8 Einwortbenennungen
Traditionellerweise wird die Sphäre der Wortbildung, wie ihr eigener Name
beschreibend suggeriert, auf Einwortbenennungen beschränkt:

In diesem Sinne ist die Wortbildungslehre ein Teil der allgemeineren
Benennungslehre, d.h. der Onomatologie, und zwar der Teil, der
sich mit der Bildung der Benennungen im Rahmen eines einzigen
Wortes befaßt, aufgrund in der Sprache schon vorhandener Wörter
[...] Wortbildung [hat] es nur mit Einwortbenennungen zu tun.
(Dokulil 1968:10)

Die Einschränkung des Bereichs der Wortbildung auf Einwortbenennungen
hat zur Konsequenz, dass sie von den Phraseologismen streng getrennt wer-
den. Es ist aber fraglich, wie begründet diese Trennung tatsächlich ist, denn
es gibt auffällige Parallelen zwischen Wortbildungen und Phraseologismen: “Es
lassen sich [...] in der Wortbildung ähnliche semantische Prozesse wie in der
Phrasembildung nachweisen” (Barz 2007:31; s.a. Fleischer 1997). Die folgenden
Beobachtungen untermauern diese Behauptung:

(17) a. eine große Fresse haben (= angeben)
b. Großmaul (= Angeber)
c. das spielt keine Bedeutung
d. Tormann
e. Liger
f. den lieben Gott einen guten Mann sein lassen
g. Ganz anders als ihr Vorgänger Schröder, der Putin einen guten

Mann sein liess, nimmt die Kanzlerin [...] praktisch jede Gelegenheit
wahr, dem Kremlchef die Leviten zu lesen. (NZZ)

h. Götterdämmerung
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i. Kanzlerdämmerung

(17a) und (17b) bringen dieselbe Metapher zum Ausdruck, einmal im Rah-
men eines Phraseologismus und einmal im Rahmen einer Wortbildung. (17c)
ist eine Kontamination aus das hat keine Bedeutung und das spielt keine Rolle
bei quasi identischer Bedeutung der zwei Phraseme. Übrigens begegnet einem
im Russischen exakt derselbe Fall. Immerhin fünf mal lässt sich (18a) im russis-
chen Nationalkorpus belegen. In Klammern die Belegzahlen auch für die beiden
“richtigen” Syntagmen.

(18) a. igraet znaqenie (5)
b. imeet znaqenie (1093)
c. igraet rol~ (603)

Ähnlich wie die Verbfügung (17c) könnte man das Kompositum in (17d),
Tormann (383.000), vielleicht als Kontamination von Torwart (7.790.000) und
Schlussmann (593.000) ansehen.4 Typischerweise führen Kontaminationen im
Bereich der Einwortbildungen aber zu Bedeutungsveränderungen, wie in (17e),
einem Mischwort aus Löwe und Tiger. Beispiele dieser Art werden uns noch
ausführlich in Kapitel 7 unter der Überschrift Blending begegnen. (17g) zeigt,
dass der Phraseologismus in (17f) modifiziert gebraucht werden kann. Analog
dazu zeigt (17i), wie die Einwortbenennung (17h) modifiziert verwendet wird.

Wenn es “Einwortbenennungen” gibt, steht damit automatisch der Begriff
der “Mehrwortbenennungen” im Raum. Angesichts der Parallelen, die wir in
(17) beobachtet haben scheinen Phraseologismen Mehrwortbenennungen par
excellence zu sein. In der Tat spricht man mit Telija (1977) oft von Phraseol-
ogismen als “sekundären Nominationen” (s.a. Fleischer 1997, Grzybek 2008).
Damit soll gesagt sein, dass es sich bei Phraseologismen um syntaktische Kon-
struktionen handelt, also Verbindungen von mehreren Wörtern, die primär eine
beschreibende Bedeutungsdimension haben. Das ist ihre wortwörtliche Bedeu-
tung. Daraus aufbauend (sekundär) haben sie sich in der Sprachgemeinschaft
zudem als Benennungen für ein Phänomen oder einen Sachverhalt etabliert. Das
ist ihre idiomatische Bedeutung.

Hier zwei russische Beispiele, die dies illustrieren mögen:

(19) a. beznosaja ‘Der Tod’ (wrtl. ‘die Nasenlose’)
b. starucha s kosoj ‘Der Tod’ (wrtl. ‘die Alte mit der Sense’)

(19a) und (19b) sind zwei Benennungen für dieselbe Sache, für den Tod.
Weil es sich um Benennungen handelt, ist die Beschreibungsdimension hier von
nachgeordneter Relevanz – die Ausdrücke dienen dem Zweck der Referenz (s.o.).
Deswegen kann die Benutzerin bzw. der Benutzer des Ausdrucks weder in dem
einen Fall, noch in dem anderen Fall dafür kritisiert werden, dass die figurativen
Beschreibungen womöglich nicht tatsachengerecht wären. (19a) besteht aus nur
einem Wort und ist folglich eine Einwortbenennung. (19b) dagegen besteht aus
mehr als einem Wort, und man möchte entsprechend von einer Mehrwortbenen-
nung sprechen. Neben seiner idiomatischen (benennenden) Bedeutung hat der
Ausdruck in (19b) auch eine wörtliche (beschreibende) Bedeutung, und kann
deswegen erfolgreich zur Referenz auf die Dame in Abb. 6 benutzt werden.

4Die Werte in Klammern geben die Zahl der Google-Belege (25.4.2021) an.
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Abb. 6: starucha s kosoj

Phraseologismen als Mehrwortbenennungen zu bezeichnen steht jedoch im
Widerspruch zur slavistischen Tradition, die Phraseme wie (19b) aus dem Bere-
ich der Mehrwortbenennungen ausgeklammert. Das sehen wir im nachfolgen-
den Abschnitt.5 Soweit wollen wir festhalten, dass Wortbildungsprodukte
Benennungen sind, dass Benennungen oft aus einem Wort bestehen, aber auch
aus mehr als einem Wort bestehen können. In slawischen Sprachen kommen
Benennungen aus mehr als einem Wort vergleichsweise oft vor. Einen eigenen
Bereich der Linguistik zu isolieren, der sich ausschließlich dem Studium der Ein-
wortbenennungen widmet, erscheint vor diesem Hintergrund zweifelhaft. Und
dennoch gibt es gute Gründe, Einwortbenennungen einen besonderen Status
zuzuschreiben – dazu später mehr in Kapitel 7.

1.9 Mehrwortbenennungen
Der Vergleich zwischen dem Deutschen und dem Russischen zeigt, dass das
Russische für viele Dinge, die im Deutschen durch Komposita benannt werden,
sogenannte “substantivisch-attributivische Mehrwortbenennungen” (Gladrow et
al. 1989:158) bereit hält. Für Dokulil (1968:14) kommt dies nicht weiter über-
raschend, denn seiner Ansicht nach besteht ein intrinsischer Zusammenhang
zwischen diesen beiden Phänomenen: “[d]ie Zusammensetzungen [= Komposita;
OMR] formen (gestalten) größtenteils dieselben Inhaltsstrukturen wie die syn-

5Es gibt noch eine weitere Tücke, die mit dem Begriff “Einwortbenennung” verbunden
ist. Streng genommen sind nämlich nicht nur Wortbildungsprodukte, sondern natürlich auch
Simplizia wie zum Beispiel kniga, dom, Buch oder Haus Benennungen, die aus einem Wort
bestehen. Da es sich bei diesen Lexemen aber nicht umWortbildungsprodukte handelt, werden
sie normalerweise nicht als Einwortbenennungen bezeichnet.
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taktisch geformten äquivalenten Mehrwortbenennungen”.
Gladrow et al. (1989:158) definieren Mehrwortbenennungen in klarer Ab-

grenzung zu Phraseologismen:

Von phraseologischenWendungen [...] unterscheiden sie sich dadurch,
daß sie direkt motiviert sind und ihre Komponenten im Verband
der Benennung die Bedeutung bewahren, die sie im freien Gebrauch
aufweisen.

Für Mehrwortbenennungen ist demnach konstitutiv, dass sie keine über-
tragenen Bedeutungen zum Ausdruck bringen. (20) zeigt zwei Beispiele aus
Gladrow et al. (1989) mit ihren deutschen Entsprechungen, ergänzt um zwei
weitere Beispiele:

(20) a. atomna� �lektrostanci� – Atomkraftwerk
b. teori� otnositel~nosti – Relativitätstheorie
c. pivna� banka – Bierdose
d. banoqnoe pivo – Dosenbier

Die Frage, die das aufwirft, ist, wie man dann mit den russischen Begriffen
in (21) umzugehen hat. Denn doq~ bedeutet “im freien Gebrauch” nicht das,
was es in doqernee obwestvo bedeutet. Und ein Teufelskreis entsteht nicht
wirklich durch Zauberei. Und wie steht es um (19b)? Das Nomen staruha

hat “im freien Gebrauch” nicht die Bedeutung Tod. Handelt es sich also bei
diesen sprachlichen Einheiten nicht um Mehrwortbenennungen, obwohl sie doch
benennen und aus mehreren Wörtern bestehen?

(21) a. doqernee obwestvo – ‘Tochtergesellschaft’
b. zakoldovanny� krug – ‘Teufelskreis’ (wrtl. ‘verzauberter Kreis’)

Sinnvoller erscheint mir der Ansatz, wonach sowohl Wortbildungen (Ein-
wortbenennungen) als auch Phraseme (Mehrwortbenennungen) vollmotiviert,
teilmotiviert oder nicht motiviert sein können (Barz 2007:27). Die Mehrwortbe-
nennungen in (20) wären dann vollmotiviert (die Bedeutungen, die die Kompo-
nenten im freien Gebrauch aufweisen, bleiben gewahrt), und die Mehrwortbe-
nennungen in (21) wären teilmotiviert (die Bedeutungen, die die Komponenten
im freien Gebrauch aufweisen, bleiben zwar nicht gewahrt, aber es besteht eine
nachvollziehbare konzeptuelle Ähnlichkeit). Das wäre dann ganz analog zu den
Verhältnissen in den Einwortbenennungen, die uns in den deutschen Überset-
zungen begegnen. Vergleiche auch die jeweils teilmotivierten Entsprechungen in
(22).

(22) a. staruha s koso�

b. Sensenmann

Aufgrund der auffallenden Ähnlichkeiten zwischen Einwortbenennungen und
Mehrwortbenennungen sollten wir besser keine kategorische Grenze zwischen
beiden Phänomenbereichen ziehen, und wir dürfen im Bereich der Mehrwort-
bildungen Extravaganzen im selben Maß erwarten wie im Bereich der Einwort-
benennungen. Und das ist auch der Fall. Ein Beispiel wäre Abb. 7. Es zeigt
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Abb. 7: Modifizierung eines Phraseologismus

eine für Werbezwecke sehr kreativ eingesetzte Modifizierung der festen Wendung
utro naqinaets� s kofe.

Ein anderes, prominent artikuliertes Beispiel ist uns oben in (5) begegnet:
peščernye rusofoby. Dieser Neologismus des russischen Präsidenten ist in viel-
erlei Hinsicht interessant.

Kurz zum Hintergrund: Professor Gusejnov postet am 29. Oktober 2019
auf Facebook einen Text mit der Aussage, das Land (Russland) würde heute in
einem “armseligen kloakischen Russisch” sprechen und schreiben. Es erhebt sich
ein Shitstorm mit dem Tenor, Gusejnov hätte die russische Sprache beleidigt.
Andere stimmen Gusejnov zu, dass das Russische vor die Hunde geht. Im Kreml
tagt am 5. November 2019 der “Rat der russischen Sprache”. Das Gremium
berät die russische Regierung in Fragen zum Schutz und zur Förderung des
Russischen. Putin eröffnet die Sitzung und thematisiert die Causa Gusejnov mit
den in (5) wiedergegebenen Worten. Es ist allerdings nur ein Seitenhieb. Das
eigentliche Thema seiner Rede ist die weltweite Unterdrückung der russischen
Sprache, ihre Marginalisierung nicht zuletzt durch andere Staaten (und hier wird
wohl nicht zuletzt die Kiever Ukrainisierungspolitik gemeint sein). Außer den
primitiven (höhlenbewohnenden) Feinden des Russischen gibt es für Putin auch
ernstzunehmende Feinde, die der russischen Sprache den Krieg erklärt haben.

Putins peščernye rusofoby ist eine Rep-
lik auf Gusejnovs ubogij kloačnyj russkij
(‘armseliges kloakisches Russisch’). Beides
sind extravagante Bildungen, die gehörige
Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. So
sind beide im Ranking zum russischen Wort
des Jahres 2019 auf Platz zwei gelandet –
kloačnyj russkij in der Rubrik ‘Vyraženie
2019’ und peščernye rusofoby in der Rubrik
‘Antijazyk 2019’.

1.10 Schluss
Sprachliche Formen sind grundsätzlich dahingehend zu unterscheiden, ob sie
zum Benennen oder zum Beschreiben von Aspekten der Welt dienen. Ein-
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heiten des Lexikons dienen grundsätzlich dem Zweck des Benennens. Erin-
nern wir uns an das oben angeführte Zitat von Isačenko: “Ved~ leksika, �tot
\stroitel~ny� material" �zyka [...] dl� togo i suwestvuet, qtoby nazyvat~
�lementy de�stvitel~nosti”.

Benennungen können aus einem Wort oder aus mehr als einem Wort beste-
hen. Wenn sie aus mehr als einemWort bestehen, sind sie definitiv nicht minimal
autonom (im Sinne von Kapitel 4). Wenn sie aus einem Wort bestehen, sind sie
nicht unbedingt minimal autonom. Komplexe Wörter (Wortbildungsprodukte)
können aus autonomen Komponenten bestehen.

Benennungen können beschreibungsadäquat sein, müssen es aber nicht. Mit
“beschreibungsadäquat” ist gemeint, dass die autonomen Komponenten, aus de-
nen ein komplexes Wort oder eine Phrase oder ein Satz besteht, ihre wörtlichen
Bedeutungen – die Bedeutungen, die sie aufweisen, wenn sie allein eine vollwer-
tige Aussage bilden – bewahren. Beschreibungen dagegen sind per definitionem
immer beschreibungsadäquat. Weil Benennungen nicht beschreibungsadäquat
sein müssen, erlauben sie Spielräume für fantasievolle Extravaganzen.

Die Linguistik will nicht zuletzt die Frage beantworten, warum die sprach-
lichen Formen so sind, wie sie sind. Dieses Ansinnen trifft im Bereich extrav-
aganter Sprachverwendungen auf eine ganz prinzipielle Schwierigkeit. Denn
wären extravagante Bildungen leicht erklärbar, wären sie nicht extravagant.
Extravagant zu reden bedeutet ja gerade so zu reden, dass man Konventio-
nen verletzt und dadurch nicht als zu der Gruppe gehörig erkennbar ist (Keller
2014:139). Wer eine extravagante Strategie verfolgt versucht also gerade, sich
normalen Erklärungsmustern zu entziehen, um zu überraschen.

Wortbildung ist also gerade deswegen ein so faszinierendes und theoretisch
schwierig zu fassendes Thema, weil es sich bei den Produkten der Wortbildung
um Benennungen handelt, weil Benennungen Spielräume für Extravaganzen er-
lauben und weil sich Extravaganzen normalen Erklärungsmustern grundsätzlich
entziehen. Man könnte auch sagen: im Bereich der Benennungen treffen sprach-
licher Konservatismus und sprachliche Kreativität aufeinander. Nicht nur dort,
aber dort besonders.
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