
Univerbierung oder der besondere Status von
Einwortbenennungen

[Kapitel 7: Wortbildung 3]

1 Univerbierung oder der besondere Status von
Einwortbenennungen

1.1 Überblick
Im vorigen Kapitel hatte ich den Begriff der “Einwortbenennung” dahingehend
kritisch kommentiert, dass er eine kategorische Grenze zu Benennungen, die
aus mehreren Wörtern bestehen, suggeriert, obwohl beide sehr starke Parallelen
aufweisen. In diesem Kapitel relativiere ich diese Kritik, indem ich herausar-
beite, dass Einwortbenennungen in der Tat einen besonderen linguistischen Sta-
tus haben, da sie das Ideal ‘ein Begriff – ein Wort’ verkörpern.

Ich werde zunächst den Begriff der Univerbierung erläutern, also wie es dazu
kommt, dass sich syntaktische Wortverbindungen im Laufe der Zeit zu einem
Wort verkürzen. Vor diesem Hintergrund werde ich dann mehr oder weniger
detailliert auf verschiedene Wortbildungserscheinungen im russischen Lexikon
eingehen, die mit “Verkürzungsprozessen” in Verbindung stehen. Konkret auf
Binomina, Zwillingsformeln, Blends, Trunkierungen sowie auf Abkürzungen ver-
schiedener Art.

1.2 Univerbierung und Zipfsches Gesetz
Bedeutungen, die im Deutschen durch Einwortbenennungen zum Ausdruck kom-
men, werden im Russischen sehr oft durch Mehrwortbenennungen ausgedrückt.
(1) kann hier als repräsentatives Beispiel gelten (Zemskaja 1973a:408).

(1) a. �elezna� doroga

b. Eisenbahn

Gladrow et al. (1989:159) konstatieren, dass im Falle von Mehrwortbenen-
nungen “der lange sprachliche Code [...] dem Streben nach Sprachökonomie
widerspricht”. In (2) sehen wir Beispiele für aktuell vermehrt gebräuchliche
Mehrwortbenennungen. (2e) zeigt, dass nicht alle deutschen Komposita mit
Impf- als Modifizierer durch Mehrwortbenennungen widergegeben werden.

(2) a. punkt vakcinacii (‘Impfzentrum’)
b. karta profilaktiqeskih privivok (‘Impfpass’)
c. privivoqny� list (‘Impfpass’)
d. ob�zatel~na� privivka (‘Impfpflicht’)
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e. antivakcinator (‘Impfgegner’)

Weil Mehrwortbenennungen im Konflikt mit demWunsch nach Sprachökonomie
stehen, halte die russische Sprache zwar nicht immer, aber durchaus oft alter-
native Bildungen bereit, so dass den Mehrwortbenennungen dann äquivalente
Einwortbenennungen zur Seite stehen.1

Konkret führen Gladrow et al. (1989) fünf Strategien zur Bildung äquiva-
lenter Einwortbenennungen auf, die sie “suffixale Ableitung” (3a), “Konversion”
(3b), “Abbreviatur” (3c), “Komposition” (3d) und “Komposition mit abbrevia-
tiv verkürzter Erstkomponente” (3e) nennen.2 Der Schritt von der Mehrwort-
benennung zur äquivalenten Einwortbenennung wird “Univerbierung” genannt.
Gladrow et al. (1989) nennen u.a. die folgenden Beispiele:

(3) a. des�tiletna� xkola → des�tiletka (‘Oberschule’)
b. detka� komnata → detska� (‘Kinderzimmer’)
c. vysxee uqebnoe zavedenie → vuz (‘Hochschule’)
d. pticevodqeska� ferma → pticeferma (‘Geflügelfarm’)
e. special~na� xkola → specxkola (‘Spezialschule’)

Univerbierung bezeichnet das “Zusammenwachsen mehrerer syntagmatisch
verbundener Wörter” (Lehmann 2013:220). Weil syntagmatisch verbundene
Wörter per definitionem Wortformen sind, könnte man die Univerbierung für
einen syntaktischen Prozess halten. Tatsächlich handelt es sich jedoch um einen
lexikalischen Prozess, da die univerbierten Syntagmen, die der Univerbierung
unterliegen, bereits Lexikoneinheiten sind. Wenn zwei Wortformen in Texten
häufig genug im Verbund erscheinen, ist es im “Streben nach Sprachökonomie”
effizient, sie zusammenzuziehen, denn bei gleicher Kommunikationsleistung kann
ein Wort eingespart werden. So wird aus “einer umständlichen, mehrgliedrigen
Zeichenkette ein einziges komplexes Wort als grammatischer Baustein im Satz”
(Erben 1993:22). Die Bedeutung bleibt bei diesem Prozess konstant.

Isačenko (1958) und Zemskaja (1973a,b) ordnen Univerbierungen wie in
(3) in einen größeren historischen Prozess der semantischen “Kondensation”
(Isačenko) bzw. “Zusammenziehung” (Zemskaja) sprachlicher Strukturen ein
(vgl. Horn-Helf 1997). Demnach kommen neue Begriffe im Russischen zunächst
als Mehrwortbenennungen in die Welt, werden sich aber aus Gründen der Sprachökonomie
bei hinreichend hoher Textfrequenz im Laufe der Zeit mehr und mehr reduzieren.
Dabei hört die Reduktion struktureller Komplexität nicht auf, sobald eine ehe-
malige Mehrwortbenennung das Einwortstadium erreicht hat. Auch ein einzelnes
komplexes Wort lässt sich weiter vereinfachen, wenn z.B. aus Automobil das
Kurzwort Auto wird. Auch Wortbildungen (Einwortbenennungen) stehen so
gesehen unter sprachökonomischem Druck, vgl.:

(4) a. distancionna� rabota (‘Homeoffice/Telearbeit’)
b. distancionka (dass.)

1Diese Sicht spiegelt die Position der russischen Akademiegrammatik wider, die in bezug auf
solche alternativen Einwortbenennungen explizit von “�kvivalenty slovosoqetani�” (Äquiv-
alente einer Wortverbindung) spricht (Švedova et al. 1980:140).

2Wie überall gehen auch in diesem Bereich die Terminologien in verschiedenen Arbeiten
auseinander (vgl. ausführlich Horn-Helf 1997). Eine Terminologie ist im Übrigen – das passt
in dieses Kapitel – eine Benennungskultur im Bereich einer Fachsprache, hier der Linguistik.
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c. distant (dass.)

Wichtig ist zu verstehen, dass der “Kürzungsdruck” nur unter Bedingungen
hoher Textfrequenz entsteht. Man kann sich den Zusammenhang – etwas naiv –
wie folgt vorstellen. Die Gestalt einer Form ist immer Ergebnis ihrer Anpassung
an die Umwelt. Im Falle sprachlicher Formen sind die maßgeblichen Umweltfak-
toren das, was wir im vorigen Kapitel Sprecher- und Hörerfreundlichkeit genannt
haben (??).

Vor diesem Hintergrund kann man jetzt überlegen: Je häufiger ein Ausdruck
im Diskurs erscheint, desto vertrauter wird er den Sprecherinnen und Sprech-
ern insgesamt. Je vertrauter der Ausdruck, desto schneller kann er erkannt
und verstanden werden. Dem Bedürfnis nach Hörerfreundlichkeit ist also unter
Bedingungen hoher Textfrequenz sehr gut entsprochen. Weil das so ist, und
weil das sprachliche Verhalten gleichzeitig auch Sprecherfreundlichkeit berück-
sichtigen muss, kommt diese nun zum Zuge. Die Form wird kürzer, um den
Artikulationsaufwand im Sinne der Sprecherfreundlichkeit zu reduzieren.

Natürlich handelt es sich hierbei wieder um einen Unsichtbare-Hand-Prozess
auf der Makroebene (vgl. Kapitel 6). Niemand überlegt sich planvoll, dass
man diese oder jene Form doch kürzen könnte, weil sie in der Gesamtschau
so oft vorkommt. Stattdessen ist man einfach “bequem” und sagt sich bei der
konkreten Formulierung im konkreten Sprechakt: Dieses Wort ist dir so bekannt,
du erkennt es sicher auch, wenn ich es abgekürzt verwende.

Der Zusammenhang, wonach frequent kommunizierte Bedeutungen dazu
tendieren, durch kurze Formen ausgedrückt zu werden, wird nach Zipf (1935) als
“Zipfsches Gesetz” bezeichnet: “[T]he magnitude of words stands in an inverse
(not necessarily proportionate) relationship to the number of occurrences.” (Zipf
1935:25). Das Zipfsche Gesetz betrifft nicht nur die Ebene des Wortes, sondern
ist in allen Bereichen der Grammatik wirkmächtig.

Mit dieser theoretischen Einordnung betrachten wir jetzt verschiedene Wort-
bildungsprodukte, die als Ergebnisse des Prozesses der Kondensation in das rus-
sische Lexikon gekommen sind. Wie wir jedoch sehen werden, können dieselben
Wortstrukturen mitunter auch als Ergebnis einer bewussten Benennungsstrate-
gie entstehen. Die nun folgenden Arten von Wortbildungen ergänzen jene Wort-
bildungsverfahren, die ich in Kapitel 5 vorgestellt hatte.

1.3 Binomina
Gemessen an den Wortbildungsverfahren, die wir schon kennengelernt haben –
Komposition, Derivation, paradigmatische Derivation, Konversion –, tanzen die
sog. Binomina aus der Reihe. Weder werden hier eine lexikalische Basis und
ein Wortbildungsaffix miteinander verbunden (Derivation), noch schließen sich
zwei lexikalische Basen zusammen (Komposition). Womit wir es im Falle der Bi-
nomina zu tun haben ist vielmehr die feste Verbindung von zwei Wortformen.
Das ist insofern ein “Skandal”, als dass wir Wortbildung als Strukturbildung
im Lexikon (Phase 1) definiert haben, Wortformen aber erst durch das Anfü-
gen der Endung an den Stamm (Phase 2) entstehen, also durch Strukturbil-
dungsprozesse, die sich an dem konkreten syntaktischen Kontext ausrichten, in
dem die Form geäußert werden soll.

Dass es sich bei den zwei verbundenen Komponenten eines Binomens um
Wortformen handelt, erkennt man daran, dass beide Wortteile ihre Form dem

3



grammatischen Kontext anpassen, in dem der komplexe Ausdruck erscheint.
Mit anderen Worten, beide Teile flektieren. Man nennt das Binnenflexion. In
(5) zum Beispiel erscheint das Binomen hleb-sol~ in einem Satzkontext, in
dem der Kasuswert Instrumental gefragt ist. Beide Komponenten passen ihre
morphologische Gestalt entsprechend an.

(5) Nas

1pl.acc
vstreqali

meet.pst.ipfv.3pl
po

along
staromu

old.dat.sg.m.lf
russkomu

Russian.dat.sg.m.lf
obyqa�

custom.dat.sg.m
hlebom-sol~�.

bread-salt.ins.sg.m-f
‘Man empfing uns nach alter russischer Sitte mit Brot und Salz.’

Soweit das formale Verhalten. Inhaltlich bezeichnet der Begriff hleb-sol~

nicht einfach nur die Kombination von Salz
und Brot, wie etwa auf der Abbildung zu
sehen. Über dieses materielle Arrange-
ment hinaus wird durch das Binomen ein
Geschenk mit zeremonieller Bedeutung beze-
ichnet (Lehmann 2013:221). Diese kulturelle
Bedeutungsdimension ist recht komplex und
dementsprechend schwer in kurzen Worten
zu beschreiben. Hier ein Versuch:

Hier wird [...] auf der Grund-
lage zweier konkreter Gegen-
stände auf eine ganze Situation
verwiesen – den Brauch, Gästen als Zeichen der entgegengebrachten
Achtung Brot und Salz zu reichen, sie zu bewirten, und, noch weiter
von der konkreten Situation abstrahierend, ihnen Gastfreundschaft
und Fürsorge zukommen zu lassen. (Bergmann 1999:70)

Offenbar erwuchs einst das Bedürfnis, diese zeremonielle Bedeutung auf eine
kurze “sprachliche Formel” zu bringen. Die “Formel” entstand durch Juxtapo-
sition der zwei Wortformen hleb und sol~. Mit dem theoretischen Beschrei-
bungsapparat aus Kapitel 4 können wir zweierlei feststellen. Erstens, hleb-sol~
ist [– minimal autonom] (das Wort enthält Komponenten, die selbst autonom
sind, nämlich hleb und sol~). Zweitens, die Komponenten hleb und sol~ sind
[ – abtrennbar] (es gibt keine Möglichkeit, zwischen hleb und sol~ eine andere
Wortform zu stellen, ohne dass die semantische Beziehung zwischen den Kom-
ponenten sich ändern würde). Schon das Einfügen des kleinen Wörtchens i
(‘und’) würde die semantische Beziehung verändern, da hleb i sol~ nicht mehr
(nur) die oben beschriebene zeremoniale Bedeutung ausdrückt.

Diese Eigenschaften haben Binomina soweit mit den Komposita gemeinsam.
Hinzu kommt jetzt die Binnenflexion, also dass im Falle der Binomina jede der
zwei Komponenten für sich (autonom) mit dem syntaktischen Kontext inter-
agiert, in dem das Binomen geäußert wird. Hieran zeigt sich, dass das erste
Element eines Binomens einen höheren Grad an linear-syntagmatischer Freiheit
besitzt als das erste Element eines (klassischen) Kompositums.3

3Zum Begriff der “linear-syntagmatischen Freiheit” siehe Kapitel 4.
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Dass Binomina aus autonomen Wortformen bestehen, die miteinander einen
starren Verband bilden, haben sie mit den Phraseologismen gemeinsam. Genau
wie letztere haben Binomina eine syntaktische Entstehungsgeschichte und gehören
doch zum lexikalischen Wissen. Um das kurz zu erkären: Im Grundsatz ist die
Syntax der Mechanismus, mit dem Sprecherinnen und Sprecher aus im Lexikon
abgespeicherten Wissenseinheiten durch deren Syntaktifizierung (d.h. durch
ihre “Realisierung als Wortform”) und Verkettung immer wieder neue Sätze für
immer wieder neue kommunikative Bedürfnisse bilden können. Im Falle der
Binomina und der Phraseologismen wird dieser Grundsatz aber gewissermaßen
gebrochen. Hier wird nämlich eine Kette von (oft minimal autonomen) Wort-
formen von den Sprecherinnen und Sprechern in toto im Lexikon memorisiert,
bereit zum Einsatz für ein wiederkehrendes Kommunikationsbedürfnis. Insofern
sind Binomina Phraseologismen.

1.4 Zwillingsformeln
Verbindungen syntaktischer Wörter, die als solche Verbindungen im Lexikon
gespeichert sind, nennt man Phraseologismen: “mehr oder weniger feste, ‘einge-
frorene’ Wortkombinationen” (Lehmann 2013:122). Phraseologismen sind typis-
cherweise durch Idiomatizität gekennzeichnet. Idiomatizität ist die Unmöglichkeit,
den Sinn des Ganzen aus den Sinnen seiner Teile gemäß irgendwelcher Regeln
zu ermitteln.4 Am Beispiel hleb-sol~ haben wir das bereits angesprochen. Die
Bedeutung dieses Ausdrucks ist mehr als die Bedeutung von hleb i sol~, also
mehr als nur Salz plus Brot.

(6) zeigt zwei Sätze, in denen zwei phraseologische sprachliche Einheiten
(zwei “Verbfügungen” nach Lehmann 2013) zum Einsatz kommen:

(6) a. �to � zarubil sebe na nosu.

b. Das habe ich mir hinter die Ohren geschrieben.

(6a) zeigt einen Phraseologismus der russischen, (6b) einen der deutschen
Sprache. Ihre jeweilige Bedeutung ist identisch. Sie lautet in etwa: ‘sich etwas
merken und es möglichst nie mehr vergessen’. Wenn man die beiden Beispiele
wortwörtlich liest, sind sie freilich nicht identisch. Die russische Variante be-
deutet wortwörtlich ‘sich etwas in die Nase kerben’.

Die zwei Sprachen benutzen hier verschiedene Beschreibungen zur Benen-
nung desselben Sachverhalts.5 Interlinguale Varianz an dieser Stelle ist keineswegs
überraschend. Dass Phraseologismen der Sache nach Benennungen sind, wis-
sen wir ja bereits aus Kapitel 6. Und Benennungen derselben Sache können
natürlich verschieden sein, in verschiedenen Sprachen allemal.

Die Phraseologismen, die in (6) vorkommen, benennen jeweils ein verbales
Konzept. Das erkennt man daran, dass es ziemlich synonyme Verblexeme für
diese Bedeutung gibt, nämlich zapomnit~ und sich einprägen.

4In Kapitel 6 hatte ich von vollmotivierten, teilmotivierten und nicht-motivierten
Mehrwortbenennungen gesprochen. Idiomatizität ist immer dann gegeben, wenn keine Voll-
motivation vorliegt.

5Auch wenn eine gewisse Ähnlichkeit in der Art der Beschreibung unverkennbar ist.
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Um zu testen, ob es sich wirklich um Synonymie handelt,
muss man sich fragen: Gibt es einen Kontext, in dem man
(i) sagen kann, (ii) aber nicht? Finden Sie einen?

(i) Schreib dir das hinter die Ohren!
(ii) Präg dir das ein!

Die Syntagmen in (6a) und (6b) haben also jeweils eine wörtliche Bedeutung,
nach der sie sich unterscheiden, und eine idiomatische Bedeutung, in Hinblick
auf die sie äquivalent sind. Auch die Syntagmen in (7) können wir als freie
Wortverbindungen, also wortwörtlich, lesen. Dann bezeichnen sie einen Ehe-
mann und eine Ehefrau (nicht unbedingt miteinander verheiratet), einen Tag
und eine Nacht (nicht unbedingt aufeinanderfolgend) und einen Donner und
einen Blitz (nicht unbedingt aus demselben Gewitter). Daneben haben sie aber
auch eine phraseologische Lesart, in der sie mehr als “das eine und das andere”
bedeuten. Da sie in dieser Lesart formelhaft für mehr als die Summe der Teile
stehen werden sie oft “Zwillingsformeln” genannt:

(7) a. mu� i �ena (‘Mann und Frau’)
b. den~ i noq~ (‘Tag und Nacht’)
c. grom i molni� (‘Blitz und Donner’)

Als Zwillingsformel bezeichnet (7a) nicht einfach nur einen Ehemann und
eine Ehefrau, sondern eine Ehegemeinschaft, mit allen Implikationen, die dazuge-
hören. (7b) bezeichnet nicht nur einen Tag und eine Nacht, sondern einen
Zeitraum von 24 Stunden (“einmal rund um die Uhr”), und kommt somit der
Bedeutung von immer nahe. (7c) bezeichnet nicht nur einen Blitz und einen
Donner, sondern ein Gewitter.

Wenn Sie sich (7c) und seine deutschsprachige
Entsprechung ansehen, werden Sie feststellen, dass
die Reihenfolge der Nomina vertauscht ist. Die deutsche
Zwillingsformel lautet nicht Donner und Blitz, eben-
sowenig lautet das russische molni� i grom. Gibt es dafür
womöglich einen Grund?

Dass im Falle der Beispiele in (7) beide Nominalformen flektieren, kann nicht
weiter überraschen. Hier kommt ein Beispiel zur Illustration. Es stammt aus
dem russischen Nationalkorpus.

(8) I,

and
kak

as
polo�eno

beseemed
mu�u

husband.dat.sg.m
i

and
�ene,

wife.dat.sg.f
vse

all
popolam

equally
delili:

divide.pst.ipfv.pl
i

and
velikie

big.acc.pl.f.lf
muki

agony.acc.pl.f
i

and
malye

small.acc.pl.f.lf
radosti.

pleasure.acc.pl.f.lf
‘Und, wie es sich für Eheleute gehört, teilten sie alles paritätisch: sowohl
die großen Qualen, als auch die kleinen Freuden.’
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Handelt es sich bei mu�u i �ene in diesem Beispiel um eine syntaktische
Wortfügung oder um einen lexikalischen Phraseologismus? Dem Sinn des Satzes
nach höchstwahrscheinlich um letzteres. Aber auch eine nicht-phraseologische
Lesart ist möglich, dann hätte die Übersetzung lauten müssen: ‘...wie es sich für
den Ehemann und für die Ehefrau gehört, teilten sie alles...’. Dann würde die
Erwartung zu teilen nicht aus der Eigenschaft, verheiratet zu sein, erwachsen,
sondern aus allgemeineren moralischen Normen.

1.5 Zurück zu den Binomina
Es ist umstritten, ob man Zwillingsformeln zu den Binomina zählen sollte. Was
dagegen spricht ist, dass sie aus mehr als nur zwei Nomina bestehen. Dadurch
entziehen sie sich einer Definition wie der folgenden:

Binomina sind stabile komplexe Einheiten mit nominativer Funk-
tion, die konventioneller Ausdruck für einen gegliederten Begriff sind.
Formal handelt es sich um die Verbindung zweier in der Sprache
auch selbständig existierender Substantive, die in der Verbindung
ihre grammatische Geformtheit beibehalten. (Bergmann 1999:44)

Auch wenn man die Fälle (7) aus der Klasse der Binomina ausklammert,
weil sie nicht nur zwei selbständig existierende Nomina enthalten, so ist doch zu
beachten, dass auch echte Binomina (oftmals) aus freien Wortfügungen mit der
koordinierenden Konjunktion erwachsen sind. Die Konjunktion ist im Zuge der
Phraseologisierung zwar auf der Formseite eingespart worden, auf der Inhalts-
seite ist sie jedoch noch präsent und liefert uns den Schlüssel für das Verständnis
dieser sprachlichen Erscheinung. Je nachdem nämlich, wie die Koordination-
sstruktur gelesen wird, entdecken wir verschiedene Typen von Binomina.6

Typ 1: Das Binomen N1–N2 dient zur Benennung eines Kollektivs. Das
Kollektiv wird dadurch identifiziert, dass zwei Mitglieder des Kollektivs aufgezählt
werden. Hierbei sind zwei Subtypen zu unterschieden. Im ersten Fall besteht
das Kollektiv genau aus den zwei Mitgliedern. (9) zeigt Beispiele.

(9) a. otec{mat~ (‘Eltern’)
b. subboty{voskresen~� (‘Wochenenden’)
c. ruki{nogi (‘Arme und Beine’)
d. brat~�{sestry (‘Geschwister’)

Im zweiten Fall besteht das Kollektiv aus mehr als den zwei Dingen, die
zwei genannten Dinge sind aber “zentral und repräsentativ für die Kategorie”
(Bergmann 1999:69). Beispiele:

(10) a. hleb{qa� (‘Essen und Trinken’)
b. qaxki{lo�ki (‘Geschirr’)
c. gusi{lebedi (‘Zugvögel’)

Typ 2: Das Binomen N1–N2 dient zur Benennung eines Individuums, das
von seiner Natur her ein Hybridwesen ist und deswegen gleichzeitig durch zwei

6Die folgende Typologie folgt Bergmann (1999) im Grundsatz der Darstellung und in vielen
Beispielen, allerdings mit Abweichungen in einigen Details sowie in der Terminologie.
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Benennungen identifizierbar ist. Hier werden durch das Binomen nicht zwei
Benennungen für zwei Dinge aufgezählt, sondern zwei Benennungen für ein Ding.
Beispiele für diesen Typ sind:

(11) a. divan{krovat~ (‘Schlafsofa’)
b. vagon{restoran (‘Speisewagen’)
c. zagruzqik{vygruzqik (‘Be- und Entlader’)
d. samolet{snar�d (‘Cruise missile’)
e. lo�ka{vilka (‘Göffel’)

Typ 3: Das Binomen N1–N2 dient zur Benennung einer Sache, die für ihre
Art das Nonplusultra darstellt und zum Ausdruck dessen mit zwei synonymen
Benennungen gewürdigt wird. (12) bietet Beispiele für diesen Typ:

(12) a. more{okean (‘weiter Ozean’)
b. car~{gosudar~ (‘Herr und Kaiser’)
c. pravda{istina (‘reine Wahrheit’)

Nach der oben angeführten formalen Definition sind auch jene Komposita,
die uns in Kapitel 5 als “kopfinitiale Komposita” begegnet sind, als Binomina
zu werten. In der Tat könnte man zwei der dort aufgeführten Beispiele mit
gewissem Recht zu den Binomina des Typs 2 zählen, nämlich sobaka-povodyr~
(‘Blindenhund’) und loxad~-kaqalka (‘Schaukelpferd’).

Gleichzeitig ist aber auch nicht von der Hand zu weisen, dass die jeweils
zweite Komponente dieser Begriffe die Bedeutung der jeweils ersten näher bes-
timmt. Bergmann (1999:73) spricht diesbezüglich von einem “Präzisierungsef-
fekt”. Demnach sind die Ausdrücke köpfig, mit dem ersten Element als Kopf und
dem zweiten als Modifizierer. Hier ein paar Beispiele, in denen das zweifellos
der Fall ist:

(13) a. l�guxka{byk (‘Ochsenfrosch’)
b. nos{probka (‘Kartoffelnase’ (wörtlich: “Korkennase”))
c. d�insy{banany (‘Karottenjeans’)

Die Beispiele (13a-c) sind deswegen eindeutig köpfig, weil das jeweils be-
nannte Ding kein Ochse, kein Korken und keine Banane ist. Die Modifikation
erfolgt metaphorisch, indem die Ähnlichkeit des Designats mit dem von N2
benannten Ding den Präzisierungseffekt leitet: der Kreis möglicher Referenten
wird so von allen Fröschen auf diejenigen Frösche verengt, die (im Rahmen ihrer
Froschhaftigkeit) Ähnlichkeit mit einem Ochsen haben.

In den Beispielen unter (14) lässt sich Köpfigkeit nicht so einfach diagnos-
tizieren:

(14) a. dom{muze� (‘Hausmuseum’)
b. brat{bliznec (‘Zwillingsbruder’)
c. truba{raspylitel~ (‘Sprührohr’)

Beispiel (13c) ist fachwortschatzliche Terminologie. Benannt wird mit diesem
Ausdruck eine spezielle Art von Rohr.

Alle hier diskutierten Typen von Binomina haben als definitorische Gemein-
samkeit, dass sie Binnenflexion zeigen. Dass das auch für kopfinitiale Komposita
gilt, beweist einmal mehr Abb. 1.
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Abb. 1: Binnenflexion

Analysieren Sie die folgenden Binomina. Zu welchem o.g.
Typ gehören sie jeweils?

kreslo{kol�ska (‘Rollstuhl’)
pila{ryba (‘Sägefisch’)
�enwina{vraq (‘Ärztin’)
�kskavator{drenoukladqik (‘Drainagebagger’)

1.6 Binomina als Benennungsstrategie
Wer genau aufgepasst hat, hat bemerkt, dass die Binomina des gegenwärtigen
russischen Wortschatzes auf zwei grundsätzlich verschiedene Weisen entstanden
sein können.

Im ersten Fall werden nach demWortbildungsmuster, das Binomina repräsen-
tieren, neue Lexeme gebildet. Das neue Binomen entsteht im Ergebnis einer
Benennung. Das Verfahren kommt nicht zuletzt zur Schaffung neuer Termini
im Fachwortschatz zur Anwendung (Horn-Helf 1997). Bei Erfindungen oder
Entdeckungen bietet sich dieses Verfahren an, um die neuen Exemplare als In-
stanzen von Unterarten bekannter Arten auszuweisen.

(15) a. �uk{olen~ (‘Hirschkäfer’)
b. nasos-dozator (‘Dosierpumpe’)

Natürlich ist dieses Wortbildungsverfahren nicht das einzige, das in Frage
kommt. Für einen Hammerhai z.B. gibt es im Russischen drei verschiedene
Benennungen.

(16) a. Molotogolova� akula

b. akula-molot

c. molot-ryba

9



(16a) ist eine Mehrwortbenennung bestehend aus einem Adjektiv und einem
Nomen. (16b) ist ein kopfinitiales Kompositum. Und (16c)? Aufmerksamkeit
verdient, dass dieses Beispiel feminin ist. Es muss sich also um ein kopffinales
Kompositum handeln. Das erkennen wir an (17), einer neuerlichen Mehrwort-
benennung.

(17) malogolova� molot-ryba (‘Schaufelnasen-Hammerhai’)

Zudem handelt es sich bei (16c) offenbar um kein Binominal, denn der erste
Wortteil flektiert nicht. Das belegt die Nominativ Plural Form (18).

(18) molot-ryby (‘Hammerhaie’)

Handelt es sich um ein klassisches kopffinales Kompositum, das entgegen den
Regeln der russischen Wortbildung (Kapitel 5) ohne Interfix auskommt? Nein,
die Sache ist interessanter. Schauen wir uns die Tabelle in Abb. 2 an.

Singular Plural
‘Hammerhai’ molot-ryba molot-ryby

‘Schwertfisch’ meq-ryba meq-ryby

‘Sägefisch’ pila-ryba pily-ryby

‘Nadelfisch’ igla-ryba igly-ryby

Abb. 2: Sägefisch et al.

Die These, die man aus den Daten in der Tabelle ableiten kann, ist, dass
es sich bei molot-ryba nicht um ein klassisches Kompositum handelt, son-
dern um ein Kompositum der Art von l�guxka-byk , die wir zu den Binomina
zählen. Bei diesen bestimmt, wie wir in Kapitel 5 sahen, die initiale Basis den
Genuswert des Kompositums (l�guxka-byk ist ein Femininum). Weil molot-
ryba aber mit den anderen Fischarten in (2) eine Wortbildungsreihe bildet,
und weil der semantische Kopf der Elemente dieser Reihe jeweils ryba ist, darf
molot sozusagen nicht flektieren. Denn würde es das tun, wäre analog zu
l�guxka-byk zu erwarten, dass molot seinen Genuswert auf den komplexen
Ausdruck überträgt – was zu einem Konflikt mit dem Genus des semantischen
Kopfes ryba führen würde. Bei pila und igla entsteht dieser Konflikt nicht,
weil die Erstelemente hier selbst Feminina sind. So können diese so flektieren,
wie es sich für Binomina gehört, und wie es (2) zeigt.

Im gesprochenen Russisch werden die aus der Fachsprache kommenden Missver-
hältnisse übrigens korrigiert, indem das Basislexem ryba in die initiale Position
gebracht wird. Durch diese Manöver ist auch dieser Teil des Wortschatzes dann
wieder Harmonie mit “normalen” kopfinitialen Komposita. Man spricht also
von ryba-molot, ryba-pila, ryba-meq und ryba-igla. Wie heißt wohl das
freundliche Exemplar in Abb. 3?

1.7 Univerbierung und Einwortbenennungen
Die zweite Möglichkeit, wie Binomina entstehen können, ist durch den Prozess
der Univerbierung. Ein freies Syntagma des Typs N1 i N2 entwickelt sich
zunächst durch häufigen Gebrauch zu einer “sekundären Nomination” und bringt
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Abb. 3: noch ein Fisch

damit eine idiomatische Bedeutung hervor. Das ist das Stadium solcher Zwill-
ingsformeln wie mu� i �ena. Hier haben wir es bereits mit einem Phrasem zu
tun, mit der Bedeutung ‘Eheleute’, aber die ursprüngliche syntaktische Struk-
tur ist (noch) erhalten. Dann beginnt die “Kondensation” (Isačenko): die Kon-
junktion wird von den Sprecherinnen und Sprechern immer häufiger wegge-
lassen, so dass sich für dieselbe Bedeutung Instanzen des Musters N1–N2 ver-
breiten. Schließlich hat sich das Lexem mu�{�ena in der Sprachgemein-
schaft so weit etabliert, dass es in aktuelle Wörterbücher aufgenommen wird
(vgl. z.B. Bendixen et al. 2019: https://russisch.urz.uni-leipzig.de/online-
woerterbuch/).7

Zu Univerbierungsprodukten gehören bei weitem nicht nur Binomina, wie
bisher betrachtet. Auch andere Wortformen können, wenn sie nur häufig genug
im Verband gebraucht werden, “zusammenwachsen”:

(19) a. veqnozel�ny� (‘immergrün’) ← veqno zel�ny�

b. vnaqale (‘anfangs’) ← v naqale

In den Beispielen (19) sehen wir Univerbierungen, in denen sich die zwei
Wortformen ohne materiellen Verlust der einen und der anderen Form zu einer
Worteinheit verbinden. Was hier tatsächlich verloren geht ist einerseits die
linear-syntagmatische Freiheit (Mel’čuk 1997, Plungjan 2000) der betreffenden
sprachlichen Einheiten und andererseits die Möglichkeit, sie wortwörtlich zu
verstehen.

Ist die Bedeutung eines Univerbats identisch mit der Bedeutung des univer-
bierten Mehrwortausdrucks? Wenn man mitdenkt, dass ja nur eine bestimmte
Lesart des Mehrwortausdrucks univerbiert wird, dann ist das korrekt: die Be-
deutung ist dieselbe. Was sich aber geändert hat, das ist der Status des Aus-
drucks im Sprachsystem.

Wie gesehen greift der Mechanismus der Univerbierung dann, wenn eine
Wortfügung sehr häufig in der betreffenden Bedeutung benutzt wird. Wir dür-

7Der Schritt von mu� i �ena zu mu�{�ena oder von qleb i sol~ zu hleb{sol~ dürfte
dem Zipfschen Gesetz folgen. Aber solange diese Überlegung nicht mit statistischen Daten
unterfüttert wird, ist es nur eine Vermutung.
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fen uns das vielleicht so vorstellen, dass sich die Bedeutung der Wortfügung
durch den häufigen Gebrauch der Wortfügung Wortstatus verdient hat. Dieser
Gedanke unterstellt, dass es etwas Besonderes für eine Bedeutung ist, von einem
einzelnen Wort ausgedrückt zu werden. Und irgendwie sind Wörter, so schwer
der Begriff auch zu definieren ist (vgl. Kapitel 4), ja auch wirklich etwas Beson-
deres. Denn wenn ein Ausdruck aus mehreren Wörtern besteht, ist es zwar
möglich, aber nicht sicher, dass der Ausdruck einen Eintrag im Lexikon hat.
Wenn ein Ausdruck aber nur aus einem Wort besteht, so kann man sich, sofern
man es nicht mit einem Neologismus zu tun hat, sicher sein, dass dieser Aus-
druck auch im Lexikon gelistet ist.

Mehrwortausdrücke, die im Lexikon gelistet sind – Idiome, Sprichwörter,
Zitate und sog. Klischées – zeigt beispielhaft (20).

(20) a. dat~ duba (‘den Löffel abgeben’)
b. Tixe edex~, dal~xe budex~. (‘Eile mit Weile’)
c. Tam horoxo, gde nas net. (‘Gut ist es da, wo wir nicht sind.’)
d. Kak dela? (‘Wie geht’s?’)

Aber wie gesagt, von Mehrwortausdrücken erwarten wir nicht, dass sie ge-
listet sind. Von Wörtern jedoch erwarten wir genau das:

[T]here is an expectancy that words should be listed, while there
is no expectation that phrases or clauses should be listed. (Bauer
2017:10)

Aus dieser Asymmetrie lässt sich etwas ableiten, nämlich: Die Sprecherinnen
und Sprecher einer Sprache verfolgen in ihrem Verhalten das Ideal ‘ein Begriff –
ein Wort’. Gemessen an diesem Ideal gehört es sich für Phrasen nicht, dass sie im
Lexikon gelistet sind. Anders gesagt: gelistete Phrasen sind instabil. Je häufiger
ein Phrasem benutzt wird, desto häufiger wird an diese Diskrepanz zwischen
Ideal und Wirklichkeit erinnert. Je klarer diese Diskrepanz im Einzelfall ins
Bewusstsein tritt, desto stärker die Tendenz, gelistete Phraseme zu univerbieren.

Das folgende Zitat bringt denselben Gedanken in anderen Worten zum Aus-
druck.

[V] leksike ka�dogo �zyka posto�nno proteka�t processy, obuslov-
lennye neobhodimost~� ustranit~ vnutrennie protivoreqi� me�du
rasqlenennost~� formy [...] i edinstvom, monolitnost~� obozna-
qaemogo predmeta mysli. [...] utrata formal~no� i semantiqesko�
rasqlenimosti naimenovani� �vl�ets� odnim iz osnovnyh zakonov
razviti� leksiki voobwe. (Isačenko 1958:339)
[Im Lexikon jeder Sprache vollziehen sich permanent Prozesse, die durch
die Notwendigkeit bedingt sind, den inneren Widerspruch zwischen der
Zergliedertheit der Form und der monolithischen Einheit des bezeichneten
Gedankenobjekts zu bereinigen. Die Tilgung der formalen und semanti-
schen Gegliedertheit einer Benennung ist eines der grundlegenden Gesetze
der Entwicklung des Lexikons überhaupt.]

In diesem Sinne ist es berechtigt, den Bereich der Wortbildung auf den
lexikalischen Bereich der Einwortausdrücke einzuschränken. Erinnern wir uns
an Dokulils (1968:10) Definition aus Kapitel 6: “Wortbildung [hat] es nur mit
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Einwortbenennungen zu tun”. Ein normaler Wortbildungsprozess produziert
ein Wort. Mehrwortbenennungen sind aus dieser Sicht “unnormal” und fol-
glich instabil. Sie stehen automatisch unter Kürzungsdruck. Das “Streben nach
Sprachökonomie”, von dem Gladrow et al. (1989) schreiben (s.o.), ist also die
Neigung, diesem Druck nachzugeben.

1.8 Zusammengesetzte Abkürzungen
Kürzungsdruck führt zu Univerbierungen. Als solche können zurecht auch solche
Fälle des Zusammenwachsens zweier Wortformen gewertet werden, bei denen
phonologisches Material der Wortformen eingespart wird. Entsprechende Beispiele
werden traditionell unter den Abbreviaturen behandelt. Erinnern wir uns an
den Terminus, den Gladrow et al. (1989) für diese Wortbildungsprodukte be-
nutzen: “Kompositionen mit abbreviativ verkürzter Erstkomponente”.

(21) a. terakt (‘Terrorakt’) ← terroristiqeski� akt

b. medsestra (‘Krankenschwester’) ← medicinska� sestra

c. zapqasti (‘Ersatzteile’) ← zapasnye qasti

d. kompromat (‘kompromittierendes Material’)← komprometiru�wi�

material

Eine interessante Frage ist die Frage nach den Faktoren, die regulieren,
welche Wortteile bei solch einer Einsparung weggelassen werden. Es fällt schwer,
eine verallgemeinerbare Regel aufzustellen, die alle Fälle erklären könnte. Warum
etwa heißt es nicht medses, sondern medsestra? Es heißt ja auch kompromat

und nicht kompromaterial. Womöglich ist medses zu kurz, weil es nur aus zwei
Silben besteht? Aber es heißt terakt (zwei Silben) und nicht etwa terrorakt
(drei Silben)...

Interessant sind auch die folgenden zwei Beispiele im Vergleich:

(22) a. univermag (‘Kaufhaus’) ← universal~ny� magazin

b. universam (‘Supermarkt’)← universal~ny� magazin samoobslu�ivani�

Hier begegnet uns in (22b) der Fall, dass durch die Univerbierung gleich drei
Wortformen auf eine Wortform reduziert werden. So scheint es jedenfalls auf
den ersten Blick. Zu beachten ist aber folgendes: Das Lexem univermag tritt
in russischsprachigen Texten etwa ab 1920 in Erscheinung, mit einer deutlichen
Steigerung nach dem 2. Weltkrieg. Das Lexem universam kommt dagegen erst
in den 70er und 80er Jahren in Gebrauch. Das zeigen die Diagramme in Abb.4
aus dem Russischen Nationalkorpus.

Für jedes Jahr ist die Häufigkeit pro 1 Millionen Wortformen abgetragen.
Von der jeweiligen Kurvenhöhe sollten wir uns nicht täuschen lassen. An den
Skalenwerten links erkennt man, dass universam in sehr viel geringerer Fre-
quenz erscheint als univermag. Uns interessiert aber weniger die Kurvenhöhe,
als vielmehr der Kurvenverlauf. Man erkennt, dass universam zu einer Zeit in
Gebrauch kommt, zu der univermag bereits voll im Gebrauch ist. Das könnte
man so deuten, dass auch universam eine Univerbierung von nur zwei Wortfor-
men ist, nämlich von univermag samoobslu�ivani�.

Ein weiteres, im Russischen sehr häufig benutztes Univerbierungsverfahren
funktioniert so: Vorausgesetzt, eine Phrase aus Adjektiv und Nomen wird so
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Abb. 4: univermag (oben), universam (unten)

häufig gebraucht, dass die Sprecherinnen und Sprecher das Kopfnomen mit
hinreichender Wahrscheinlichkeit erraten können, auch ohne dass es explizit
genannt wird. Dann wird dieser Schritt, der Verzicht auf die Nennung des
Kopfnomens, oft auch tatsächlich vollzogen. Ein paar Beispiele hatten wir schon
in Kapitel 5 unter der Überschrift “Konversion” kennengelernt.

(23) a. sladkoe (‘Dessert’)
b. stolova� (‘Mensa’)
c. gorniqna� (‘Zimmermädchen’)8

d. priemna� (‘Empfangsraum’)
e. bol~no� (‘Kranker’)
f. vzrosly� (‘Erwachsener’)
g. naliqnye (‘Bargeld’)

Eine andere Möglichkeit ist, dass das für den Kommunikationserfolg ent-
behrlich gewordene Kopfnomen durch einen kurzen “Dummy” ersetzt wird. Der
neue Kopf ist dabei häufig das Suffix -k. Sein semantischer Gehalt könnte ab-
strakter kaum sein: -k bedeutet in etwa soviel wie ‘Ding’ oder ‘Sache’. Zusät-
zlich bestimmt -k, dass das neu entstandene Lexem zum femininen Genus gehört
(daran erkennen wir, dass es der Kopf der neuen Form ist). Mit der Verbindung
von Adjektivstamm und -k ist die Bildung des neuen Stamms abgeschlossen.
Weil das neue Lexem ein Femininum ist, tritt im grammatischen Kontext Nom-
inativ Singular die Endung -a an den Stamm.

(24) a. marxrutka (‘Sammeltaxi’) ← marxrutnoe taksi

b. otkrytka (‘Postkarte’) ← otkrytoe pis~mo

c. moloqka (‘Milchprodukt’) ← moloqny� produkt

8vgl. Kapitel 3.
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d. �lektriqka (‘Nahverkehrsbahn’) ← �lektriqeski� poezd

e. domaxka (‘Hausaufgabe’) ← domaxnee zadanie

Im Kontext der Corona-Situation sind diesbezüglich u.a. die folgenden Wort-
bildungen entweder neu entstanden oder aus hinteren Regionen des Lexikons
hervorgeholt und in aktualisierter Bedeutung recycelt worden:

(25) a. udal�nka (‘Fernkommunikation’) ← udal�nny� dostup

b. zaprew�nka (‘NoGo’) ← zaprew�nna� vew~

c. koronarka (‘Koronavirus’) ← koronavirus

d. tualetka (‘Klopapier’) ← tualetna� bumaga

Um nicht den Eindruck zu erwecken, das Suffix -k sei das einzige russische
Suffix in dieser Dummy-Funktion, füge ich Beispiele an, in denen der “neue Kopf”
durch das Suffix -nik gebildet wird. Die Ergebnisse dieser Art der Abbreviation
sind Maskulina.

(26) a. bespilotnik (‘unbemanntes Luftfahrzeug’)← bespilotny� letatel~ny�

apparat

b. umnik (‘Schlaukopf’) ← umny� qelovek

c. kvartal~nik (‘Vierteljahreskalender’)← kvartal~ny� kalendar~

d. zubnik (‘Zahnarzt’) ← zubno� vraq

Bevor ich zu den Abbreviaturen als den radikalsten Erscheinungsformen der
materiellen Reduktion komme, gehe ich zunächst noch auf das Verfahren des
Blendings ein.

1.9 Blending (Kontamination)
Auf den ersten Blick scheint das Blending ebenfalls ein Verfahren der Univer-
bierung zu sein. Auch dieses scheint sich ja auf die Formel ‘aus zwei mach
eins’ bringen zu lassen. Tatsächlich jedoch handelt es sich um ein ganz anderes
Phänomen.

Was hier passiert ist nämlich, dass zwei lexikalische Basen, meist Wurzeln,
zu einer neuen miteinander “formal vermischt” werden, um ein Phänomen zu
bezeichnen, das auch semantisch-konzeptuell eine Mischung aus den durch die
beiden lexikalischen Basen jeweils bezeichneten Phänomenen ist.

(27) a. morfonologi� (‘Morphonologie’) ← morfologi� + fonologi�

b. runglix (‘Runglisch’) ← russki� + english
c. Tolstoevski� (‘Tolstoevskij’) ← Tolsto� + Dostoevski�

d. sobakalipsis (‘Hundeapokalipse’) ← sobaka + apokalipsis

Das Lexem (27a) bezeichnet jenen Teil der Linguistik, der sich mit sprach-
lichen Phänomenen im Überlappungsbereich von Phonologie und Morpholo-
gie beschäftigt (also z.B. mit Fragen der Allomorphie, etwa wann das Post-
fix S� als -s� realisiert wird, und wann als -s~). Das Lexem (27b) benennt
eine Mischsprache aus Englisch und Russisch (ähnlich wie das deutsche Wort
Denglisch). (27c) bezeichnet scherzhaft alle Klassiker der russischen Literatur
des 19. Jahrhunderts. Keines der zwei zugrundeliegenden Lexeme kann dabei
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als semantischer Kopf identifiziert werden.9 Bei (27d) schließlich handelt es sich
um einen Romantitel, zitiert aus Sannikov (1999:22).

Recherchieren Sie, was die Lexeme der~mokrati�,
prihvatizaci� und liberast bedeuten.

Blends sind eindeutig Ergebnisse des Namings. Es handelt sich also um
ein weiteres Verfahren der Stammbildung, in Ergänzung zu denen, die uns in
Kapitel 5 begegenet sind. Auch hier wird lexikalisches Basismaterial “formal
erkennbar inhaltlich verändert”. Das Besondere besteht darin, dass es zwischen
den beteiligten Basislexemen keine Hierarchie gibt (kein semantischer Kopf)
und dass der neue Wortstamm nicht durch einfache Konkatenation (Verket-
tung) der zwei lexikalischen Morpheme mittels Fugenelement entsteht, wie bei
der Komposition. Vielmehr werden die zwei Basislexeme unter Ausnutzung
lautlich ähnlicher Wortteile “übereinander gelegt” (daher der Name des Ver-
fahrens: blending) und teilweise beschnitten. Im Beispiel morfonologi� dient
das Segment /fo/ als “Scharnier”, im Beispiel runglix ist es der Vokallaut /u/
bzw. /e/. Im Beispiel Tolstoevski� ist es das Segment /oj/, und im Beispiel
sobakalipsis die einander ähnlichen Lautketten /obaka/ und /apoka/.

Blending ist ein hochgradig kreatives Verfahren. Es wird bewusst einge-
setzt, um passende Benennungen für neue, als kommunikationswürdig erachtete
“semantische Mischungen” zu finden. Hier ein paar aktuelle Beispiele:

(28) a. infodemi� (‘Desinformationsepidemie’)← informaci� + �pidemi�

b. kovidiot (‘Covidiot’) ← kovid + idiot

c. karantikuly (‘quarantänebedingter Urlaub’)← karantin + kanikuly

d. kovidarnost~ (‘Solidarität mit an Covid-19 Erkrankten’) ← kovid

+ solidarnost~

e. zumbi (‘Zoom-Zombi’) ← Zoom + zombi

f. koronavt (‘medizinisches Personal im Schutzanzug’) ← korona +
kosmonavt

g. pandemüde ← Pandemie + müde

Blends sind oft lustig. Der Humoreffekt
beruht nach Sannikov (1999:22) auf einem
Dreischritt bei der Verarbeitung der Begeg-
nung mit einem solchen Wort. Zuerst ist
man angesichts des seltsamen Wortes des-
orientiert, bis man plötzlich die Logik der
ungewöhnlichen Bildung kapiert und sich
erleichtert über die Auflösung des unan-
genehmen Zustands der Desorientierung
freut. Der Witz, der dem Verfahren des
Blending innewohnt, wird nicht zufällig oft
und gerne in der Werbesprache ausgenutzt.
So in nebenstehender Ritter-Sport Werbung
(s.a. Abb. ??).

9Was ein semantischer Kopf ist, hatten wir in Kapitel 5 gelernt.
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Im biologischen Fachwortschatz wird das
Blending oft ausgenutzt, um biologische
Kreuzungen zu bezeichnen. (29) zeigt
Beispiele:

(29) a. ligr

b. �gupard

c. zebrosel

d. labradudl~

e. bester

f. kama

Finden Sie heraus, um was für Tiere es sich bei den in (29)
genannten jeweils handelt. Am Beispiel von kama kann
man deutlich sehen, dass viele Begriffe in diesem Bereich als
Entlehnungen in die russische Sprache gelangt sind. Woran
erkennt man das?

1.10 Abbreviaturen
Viele neue Wörter entstehen durch das Verfahren der Abkürzung. Dass dieses
etwas mit Sprachökonomie zu tun hat, muss wohl nicht gesagt werden.

Abkürzungen relativ umfangreicher Wortfügungen entstehen zum Beispiel
dadurch, dass alles sprachliche Material bis auf die ersten Buchstaben (Laute)
weggelassen wird.

(30) a. MGU ← Moskovski� gosudarstvenny� universitet

b. CSKA ← Central~ny� sportivny� klub Armii

c. RF ← Rossi�ska� Federaci�

Viele Abkürzungen sind, so wie jene in (30), Abkürzungen von Eigenna-
men – Namen von Vereinen, Institutionen, Organisationen, Staaten. Die Ab-
breviaturen in (30) gehören zum “Buchstabiertyp” (Bruns 2013:132), weil sie
Buchstabe für Buchstabe artikuliert werden (also z.B. MGU = [EmgE"u]).

Wenn sich die aneinandergereihten Anfangslaute im Einklang mit der rus-
sischen Silbenstruktur aussprechen lassen, kann eine Abbreviatur als ein pho-
nologisches Wort artikuliert werden. Dieses Verfahren wird in Bruns (2013) als
“Sprechtyp” bezeichnet. Beispiele zeigt (31).

(31) a. vuz [vus] ← vysxee uqebnoe zavedenie (‘Hochschule’)
b. SMI [smji]← sredstvo massovo� informacii (‘Massenmedium’)
c. OON [o"on] ← Organizaci� Ob~edin�nnyh Naci� (‘UNO’)

Abbreviaturen, die als phonologische Wörter artikuliert werden, können flek-
tierbar oder nicht-flektierbar sein. So erscheint (31b) auch im grammatischen
Kontext Genitiv Plural als SMI :
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(32) Kak

how
pandemi�

pandemic.nom.sg.f
koronavirusa

coronavirus.gen.sg.m
povli�la

influence.pst.pfv.sg.f
na

on
rabotu

work.acc.sg.f
rossi�skih

Russian.gen.pl
SMI.

mass_media.gen.pl
‘Wie die Corona-Pandemie die Arbeit der russischen Massenmedien bee-
influsst hat.’ (academy-tv.ru)

Demgegenüber erscheint (31a) im selben grammatischen Kontext als vuzov:

(33) Pandemi�

pandemic.nom.sg.f
koronavirusa

coronavirus.gen.sg.m
znaqitel~no

significantly
povli�la

influence.pst.pfv.sg.f
na

on
rabotu

work.acc.sg.f
rossi�skih

Russian.gen.pl
vuzov.

academia.gen.pl
‘Die Corona-Pandemie hat die Arbeit der russischen Hochschulen maßge-
blich beeinflusst.’ (mais.mgik.org)

Interessant ist, dass die nicht-flektierende Abbreviatur ihren Genuswert vom
Kopfnomen der motivierenden Wortgruppe erbt (SMI hat wie sredstvo den
Genuswert Neutrum, OON hat wie organizaci� den Genuswert Femininum),
während sich die flektierende Abbreviatur in dieser Hinsicht von ihrem “Ur-
sprung” emanzipiert hat (vuz ist anders als zavedenie ein Maskulinum).

Bei einer anderen Form der Abbreviatur ist die Tilgung phonologischen Ma-
terials auf alles bis auf die ersten Silben beschränkt, so wie aus dem Deutschen
für z.B. Kita oder Mofa bekannt. Dieses Verfahren wird oft “Silbenkürzung”
genannt, das Ergebnis ist ein “Silbenkurzwort”. Diese Variante der Abbreviatur
ist uns bereits oben in (21) begegnet.

(34) a. filfak ← filologiqeski� fakul~tet

b. molqel ← molodo� qelovek

c. Komsomol ← Kommunistiqeski� so�z molod��i

Viele Eigennamen (etwa von Konzernen) sind das Produkt einer Silbenkürzung:

(35) a. Gasprom ← gazova� promyxlennost~ (‘Gasindustrie’)
b. �ndeks ← �zykovo� indeks (‘Sprachindex’)

Beispiel (35b) ist ein besonderes Silbenkurzwort insofern, als dass hier die
erste Silbe des ersten Worts und die letzte Silbe des zweiten Worts zusammenge-
fügt werden.10

Was ist der Unterschied zwischen den Eigenamen in (30)
und den Eigennamen in (35)?

10Es gibt allerdings noch eine zweite Etymologie zu dem Namen �ndeks. Demnach handelt
es sich um eine Abbreviatur des englischen Syntagmas “Yet another index”.
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1.11 Clipping (Trunkierung)
Eine nicht zuletzt in der Jugendsprache beliebte Form der Abbreviation ist das
sogenannte Clipping (vgl. Švedova et al. 1980:256). Hierbei wird der hintere
Teil des Wortes gleichsam abgeknipst:

(36) a. komp ← komp~�ter

b. magaz ← magazin

c. univer ← universitet

d. depra ← depressi�

e. proga ← programma

f. infa ← informaci�

Wie der Vergleich der Beispiele (36a-c) und der Beispiele (36d-f) zeigt, wird
beim Clipping (auch Trunkierung genannt) nicht der hintere Teil der Wortform
abgeknipst, sondern der hintere Teil des Wortstamms. Die Endung der Zielform
ist normalerweise dieselbe wie die der Ausgangsform. In (36a-c) begegnet uns
für den grammatischen Kontext Nominativ Singular jeweils eine Nullendung
und in (36d-f) entsprechend jeweils die Endung -a.

Das Clipping (russ.: useqenie) ist also eindeutig ein Verfahren der Stamm-
bildung (Phase 1). (37) stellt beispielhaft die einzelnen Schritte dar, die uns
von informaci� zu infa führen:

(37) a. /informacija/
b. /informacij -a/
c. /inf- ormacij -a/
d. /inf- ormacij -a/
e. /inf- -a/
f. /infa/

Aufmerksamkeit verdient zunächst einmal Schritt (37b). Denn hier wird
deutlich, dass offenbar ein Bewusstsein für den morphologischen Stamm als lin-
guistische Größe existiert. Wenn wir sprachliches Wissen theoretisch im Rück-
griff auf die Kategorien Stamm und Endung modellieren, so betreiben wir also
kein akademisches Glasperlenspiel, das von der Realität der Sprecherinnen und
Sprecher losgelöst wäre.

Spannend ist dann Schritt (37c): Wo wird beim Clipping der Schnitt am
Stamm angesetzt? Warum heißt es infa, und nicht zum Beispiel informa?
Warum heißt es magaz, und nicht zum Beispiel mag? Warum heißt es univer,
und nicht zum Beispiel un, univ oder etwa, wie im Deutschen, uni?

Beim Clipping von Pluralnomina ist im Übrigen gut zu beobachten, dass die
Realisierung des Phonems /i/ als [i] (Graphem i) oder [1] (Graphem y) von der
Qualität des vorangehenden Konsonanten abhängt:

(38) a. doki ← dokumenty

b. taby ← tabletki

c. antiby ← antibiotiki
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Rekonstruieren Sie die ungeclippten Formen zu den Clip-
pings smart, fe�s, nout, proc, vel, mers, porx, prepod
und konfa.

Das Verfahren des Clipping begegnet uns in seiner Weise auch bei den so-
genannten neuen russischen Vokativformen (vgl. Kustova 2011). Hier wird
bei Personenbezeichnungen, die auf unbetontes /-a/ enden, eben dieser Vokal
getilgt. Die resultierende Form wird bei der Anrede der Person benutzt:

(39) a. Max ← Maxa

b. mam ← mama

c. Van~ ← Van�

d. t�t~ ← t�t�

e. Ser�� ← Ser��a

f. Drakul ← Drakula

1.12 Schluss
Im linguistischen Teilbereich der Wortbildung werden die Verfahren untersucht,
die eine Sprache ausnutzt, um neue lexikalische Wörter zu bilden. Betrachtet
man die neuen Wörter unter dem Gesichtspunkt ihrer Entstehungsgeschichte, so
lassen sich zwei Klassen unterscheiden. Die eine Klasse umfasst die neuen Ein-
wortbenennungen, die durch Naming entstehen. Gesucht und gefunden wurde
ein neuer Name für eine neue Bedeutung. Die andere Klasse umfasst Einwortbe-
nennungen, die aus dem Prozess der Univerbierung resultieren. Hier entstehen
neue Einwortbenennungen für bereits existierende Bedeutungen. Das neue Wort
ist eine Verkürzung eines bereits existierenden Worts oder einer existierenden
Wortfügung mit äquivalenter Bedeutung.

Die Tabelle in Abb. 5 gibt für jedes Wortbildungsverfahren, das ich disku-
tiert habe, ein Beispiel für ein neues Wort mit neuer Bedeutung und ein Beispiel
für ein neues Wort mit alter Bedeutung an. Allerdings enthält sie drei Frageze-
ichen. Das sind Kombinationen, für die ich keine Beispiele kenne.

Verfahren Naming Univerbierung
Komposition domostroenie pticeferma
Derivation učitel’ maršrutka
Binomina loška–vilka muž–žena
Silbenkürzung (Gasprom) kompromat
Blending ligr ?
Initialkürzung ? MGU
Clipping ? univer

Abb. 5: Wortbildungsverfahren: neues oder kürzeres Wort?

Ich vermute, dass die als Fragezeichen markierten Lücken systematisch sind.
Vielleicht kann der Prozess der Univerbierung/Kondensation nicht in einer Wort-
struktur münden, wie sie für Blends kennzeichnend ist? Und welchen Sinn macht
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eine Abkürzung nach Art des Buchstabiertyps, wenn es nichts zu buchstabieren
gibt? Und, ganz ähnlich, wo soll eine geclippte Form herkommen, wenn es keine
zugrundeliegende (“ungeclippte”) Form gibt?

Das Beispiel Gasprom habe ich eingeklammert, weil es in gewisser Weise
besonders ist. Zwar gibt es keine ungekürzte Form derselben Bedeutung, und
insofern ist das Wort ein Neologismus. Andererseits jedoch gibt es die Mehrwort-
benennung gazovaja promyšlennost’ (‘Gasindustrie’), die für den Eigenamen
Gasprom quasi als virtuelles Äquivalent Pate stand.
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