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Textlinguistik und Grammatikvermittlung

Abstract. In the field of foreign language teaching, the textlinguistic approach is more and
more thought to be relevant. In the following article new textlinguistic results are shown in
analyzing a few selected phenomena of the german language. These analyses are based on a
new forthcoming textgrammar of the german language (by H. Weinrich in collaboration with
E. Breindl, M . Thurmair und E.-M. Willkop). Furthermore it is shown how these new results
may be applied to foreign language teaching. The phenomena that are dealt with are the
following: the brace construction as an example of syntax, the inflection of (attributive)
adjectives as an example of morphology, an example of wordformation and — of the classical
textlinguistic area — the discussion of two pronouns / articles, viz. dieser and der and their
function within a text.

0 Einleitende Bemerkungen
In den letzten Jahren gerät die Textlinguistik zunehmend in den Blickwinkel des
Fremdsprachenunterrichts, denn immer mehr zeigt sich, wie gewinnbringend
textlinguistische Erkenntnisse für die Sprachvermittlung eingesetzt werden können. Eine umfassende Textgrammatik der deutschen Sprache (von Harald Weinrich unter Mitarbeit von Eva Breindl, Maria Thurmair und Eva-Maria Willkop)
ist derzeit in München in Vorbereitung. In der Textgrammatik werden neueste
Erkenntnisse der Textlinguistik dargestellt, die sich ohne Schwierigkeiten auch
didaktisch umsetzen lassen sollten. Das oberste Ziel der geplanten Textgrammatik ist es, mit den Methoden der Textlinguistik eine klare und einfache, für das
Deutsche adäquate Grammatiktheorie zu entwerfen und in diesem Rahmen die
Grammatik der deutschen Sprache so zu beschreiben, daß sie gut verstehbar und
leicht erlernbar wird. Gemäß der Konzeption der Textlinguistik wird dabei der
Text als grundlegende sprachliche Erscheinungsform genommen, d.h. die Beschreibung aller sprachlichen Phänomene wird in dieser Grammatik auf die
Grundeinheit ,Text' bezogen — Texte verstanden als sinnvolle Verknüpfungen
sprachlicher Zeichen in zeitlich-linearer Abfolge. Zugleich liegt der grammatischen Beschreibung ein dialogisches Modell zugrunde: Basis der linguistischen
Beschreibung ist daher die kommunikative Dyade, bestehend aus einem Sprecher
und einem Hörer, die in beständigem Rollentausch miteinander handeln.
Im folgenden soll anhand einiger ausgewählter Beispiele eine textlinguistische
Analyse verschiedener sprachlicher Phänomene vorgestellt werden, deren Grundlage die entsprechenden Abschnitte in der „Textgrammatik der deutschen Sprache" (Weinrich und Mitarb.) darstellen; darüber hinaus soll deutlich werden,

wie sich die aus der textlinguistischen Perspektive gewonnenen Ergebnisse auch
im Unterricht des Deutschen als Fremdsprache fruchtbar machen lassen.
Die hier dargestellten Phänomene stammen aus den unterschiedlichsten Bereichen, gehören bewußt nicht alle zum klassischen textlinguistischen Gegenstandsbereich: es handelt sich um ein Phänomen der Syntax, die Klammerstruktur (1.),
ein Phänomen der Morphologie, die Adjektivflexion (2.), ein Beispiel aus der
Wortbildung (3.) und zwei aus dem Bereich der Artikel und Pronomina (4.).

1 Klammem im Text
Die Textualität in der deutschen Sprache beruht zu einem wesentlichen Teil auf
Klammerbildungen im Text. Von daher kann die deutsche Sprache als Klammersprache bezeichnet werden (vgl. Weinrich 1986a) und unterscheidet sich in
dieser Hinsicht grundlegend von anderen Sprachen.
Eine Klammer besteht zwischen einem klammeröffnenden und einem klammerschließenden Element, zwischen denen maximal so viele andere Sprachzeichen Platz finden können, wie das (Kontext-)Gedächtnis jeweils speichern kann.
Je nach Typ des klammeröffnenden und -schließenden Elements lassen sich im
Deutschen drei Arten von Klammern unterscheiden: die Verbklammer, die
Nebensatzklammer (in der Terminologie der „Textgrammatik": Adjunktklammer)
und die Nominalklammer.
1.1 Verbklammer
Die Verbklammer stellt — im Vergleich mit anderen Sprachen — eines der
herausragenden Charakteristika der deutschen Sprache dar, das immer wieder
Anlaß zu Klagen oder Spott geboten hat (am bekanntesten ist wohl die Klage
Mark Twains 1983: 173). Sowohl von der Sprachbeschreibung als auch von der
-Vermittlung her spricht nun einiges dafür, genau von diesem Sonderweg der
deutschen Sprache her zu beginnen. Das deutsche Verb läßt sich also als grundsätzlich zweiteilig beschreiben; es besteht aus zwei Teilen, einem finiten Verb
als klammeröffnendem und einem infiniten (und unveränderlichen) Verb als
klammerschließendem Element (in der Terminologie der „Textgrammatik**:
Vorverb und Nachverb); diese bilden zusammen die Verbklammer und konstituieren als Klammer drei Felder (Vorfeld, Mittelfeld, Nachfeld). Die Informationsverteilung in der Verbklammer ist dergestalt, daß das Vorverb tendenziell
vor allem grammatische Information, das Nachverb vor allem lexikalische
Information bringt. Daraus resultiert - in Verbindung mit der Trennung der
Klammer durch das mehr oder weniger komplex besetzte Mittelfeld — die für
den deutschen Satz so charakteristische Spannung.
Für die Analyse (und letztlich auch Vermittlung) des deutschen Verbs als
grundsätzlich zweiteilig spricht zum einen die hohe Frequenz der tatsächlich

zweiteilig auftretenden Verben: In gesprochenen Texten der Alltagssprache —
wie etwa dem Korpus von Brons-Albert (1984) — sind (Nebensätze nicht mitgerechnet) gut 65% aller Verben zweiteilig (vgl. dazu Thurmair 1991). Zum
anderen ist die Wichtigkeit der zweiteiligen Verben auch deshalb sehr hoch
einzuschätzen, weil häufig bei bedeutungsähnlichen Verben dem alltagssprachlichen Register die zweiteilige Variante angehört; vgl. z.B. rufe an vs. telephoniere, fange an vs. beginne, nehme weg vs. entwende, mache kaputt vs. beschä
dige/zerstöre, stelle her vs. produziere, ziehe ab vs. subtrahiere etc.
Je nach Besetzung von Vorverb und Nachverb lassen sich verschiedene
Typen von Verbklammern unterscheiden:
(1) Lexikalklammer: Damit sind die herkömmlichen trennbaren Verben, d.h.
Verben mit einem unfesten Verbzusatz gemeint, also etwa: gebe — auf, gebe —
mit, gebe — ein. Hinzu kommen hier noch die sogenannten „Funktionsverbgefüge", die bei dem vorgeführten Ansatz konsequenterweise nur als Funktionsverben bezeichnet werden, also etwa gebe — in Auftrag, stelle — in Abrede.
(2) Grammatikalklammer: Die Grammatikalklammer umfaßt alles, was eine
grammatikalische Veränderung eines »Vollverbs betrifft, also Wechsel im
Tempus, im Genus verbi oder in der Modalität. Der Begriff Grammatikalklammer umfaßt also als Oberbegriff die Tempusklammer {werde — lernen, habe —
gesehen), die Passivklammer (werde — belehrt) und die Modalklammer (kann
— verstehen).
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(3) Kopulaklammer: Die Kopulaklammer schließlich bezeichnet Klammern, die
mit den Kopulaverben gebildet werden (bin — neugierig, werde — Zahntechnikerin).
Die verschiedenen Klammern werden nun nach bestimmten Regeln miteinander kombiniert. Dabei gelten feste Hierarchien: die eine der kombinierten
Klammern ist nämlich strukturdominant, sie bleibt als Klammer bestehen und
liefert das Vorverb. Die andere Klammer aber erscheint gestaut und invertiert
als komplexes Nachverb: Gestaut heißt zusammengedrängt an der Stelle des
Nachverbs, invertiert heißt, daß die sonst übliche Abfolge Vorverb/Nachverb
umgekehrt wird (im Partizip erscheint dann bisweilen dazwischen -ge-, im
Infinitiv -zu-). Zum Beispiel: gebe — auf als Lexikalklammer ergibt in Kombination mit einer Modalklammer kann — geben: kann — | auf \ geben \; strukturdominant ist die Modalklammer, während die Lexikalklammer im Nachverb
der neuen, komplexen Klammer gestaut und invertiert ist.
Eine genaue Analyse aller möglichen Klammerkombinationen ergibt folgendes: Bei der Kombination von Lexikalklammern mit den drei Arten von Grammatikalklammern zeigt sich, daß die Lexikalklammer immer die unterste Hierarchiestufe einnimmt, d.h. bei der Kombination immer ihre Klammerhaftigkeit
aufgibt (siehe Beispiel oben); Analoges gilt für die Kombination der Kopulaklammer mit den auch hier wieder strukturdominanten Grammatikaiklammern.

Innerhalb der Grammatikalklammern, die ebenfalls miteinander kombiniert werden können, nimmt nun wieder die Passivklammer die unterste Hierarchiestufe
ein: z.B. muß — schreiben (Modalklammer) und wird — geschrieben (Passivklammer) ergibt: muß — \ geschrieben \ werden \. Bei Tempus- und Modalklammer läßt sich hingegen keine eindeutige Rangfolge festlegen, da hier beide
Klammern strukturdominant sein können — je nach intendierter Bedeutung: muß
— singen (Modalklammer) und hat — gesungen (Tempusklammer) ergibt: muß
— gesungen haben oder hat — singen müssen.
Bei einer genaueren Betrachtung zeigt sich, daß im Deutschen zwei entgegengesetzte Kräfte wirksam sind: zum einen das Klammerprinzip, durch das
Zusammengehörendes weit voneinander getrennt wird; dies ist ein grundlegendes
Strukturprinzip der deutschen Sprache (vgl. Weinrich 1986a, Thurmair 1991).
Auf der anderen Seite wirkt aber dennoch eine Kraft, die die zusammengehörenden Elemente aufeinanderzubewegt. Diese zweite Tendenz erklärt die oben
dargestellten Hierarchien bei der Kombination von Klammern; d.h. sie erklärt,
warum bestimmte Klammertypen früher als andere ihre Klammerhaftigkeit
aufgeben: bei der Lexikalklammer, die ja von allen Klammertypen am deutlichsten eine Sinneinheit bildet, bei der also die beiden Verbteile am engsten zusammengehören, sind diese Kräfte am stärksten, folglich verliert sie als erste
ihre Klammerhaftigkeit.
Eine weitere Folge, die sich ergibt, wenn man für die grammatische Beschreibung von der grundsätzlichen Zweiteiligkeit des deutschen Verbs ausgeht:
die Zitierform des Verbs kann bei einer derartigen Betrachtung nicht der Infinitiv sein, da dieser ja schon eine gestaute und invertierte Form darstellt; die
Zitierform muß folgerichtig eine flektierte Form sein; aus verschiedenen Gründen scheint sich die 1. Person Singular am besten dafür zu eignen. Die Vorteile
dieser Einführung von Verben auch im Unterricht des Deutschen als Fremdsprache sind beträchtlich: Zum einen sind die Verben weniger abstrakt, dafür
anschaulicher; durch die bloße Nennung eines Verbs entsteht bereits leicht eine
Situation vor dem inneren Auge. Zum anderen wird die Zweiteiligkeit von
Verben, die lexikalisch zweiteilig sind (also die ehemaligen „trennbaren Verben"), von Anfang an gelehrt und gelernt: Die Verben heißen dann nicht abfahren, einsteigen, ausgehen, sondern (ich) fahre — ab, (ich) steige — ein, (ich)
gehe — aus. Die Schüler lernen so die Zweiteiligkeit und die Klammerhaftigkeit
als etwas ganz Natürliches von Anfang an.
Ein weiterer Vorteil ist, daß es bei dieser Betrachtungsweise die für die
ausländischen Lerner wirklich verzwickte Unterscheidung bestimmter Verben,
die trennbar und untrennbar vorkommen, nicht mehr gibt, bzw. dieser Unterscheidung viel von ihrer Schärfe genommen wird: man hat es dann mit zwei
relativ unterschiedlichen Verben zu tun wie etwa: (ich) übersetze — (ich) setze
über, (ich) fahre um - (ich) umfahre usw. Die (herkömmliche) Art, den Infinitiv anzugeben, der nur durch den Akzent und damit in schriftlicher Form gar
nicht unterschieden ist, ist demgegenüber viel verwirrender.

Ein letzter Vorteil der flektierten Form als Zitierform liegt bei den reflexiven Verben: während bei der Infinitivform beim Reflexivpronomen sich Dativ
oder Akkusativ nicht zu erkennen sind, läßt die Nennung der 1. Person diese
Unterscheidung deutlich werden; vgl.: ich stelle mir vor und ich stelle mich vor
vs. sich vorstellen und sich vorstellen.
Zusammenfassend läßt sich festhalten: Eine Betrachtung, die vom tatsächlichen Vorkommen von Sprachzeichen im Text ausgeht, führt konsequenterweise
zu einer Analyse des deutschen Verbs, die die Zweiteiligkeit als den unmarkierten, den normalen Fall darstellt (vgl. dazu Thurmair 1991); das führt wiederum
dazu, daß die Zitierform des Verbs nicht der Infinitiv sein kann. Diese Betrachtungsweise hat den Vorteil, daß Deutschlerner von Anfang an mit diesem Sonderweg der deutschen Sprache vertraut gemacht werden.
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1.2 Adjunktklammer (Nebensatzklammer)
Auch die Adjunktklammer ist ein Spezifikum der deutschen Sprache. Sie wird
von einem Junktor als klammeröffnendem Element und einem Verb als klammerschließendem Element gebildet. Dieses Verb in der Endstellung ist ebenfalls
eine gestaute und invertierte Verbklammer; es gehorcht also den gleichen Regeln, denen auch bei einer Kombination zweier Verbklammern die nicht-strukturdominante Klammer gehorcht. Hier kann man also auf die bei der Verbklammer schon erarbeiteten Gesetzmäßigkeiten verweisen. Damit wird die
„Herde höchst überflüssiger ,haben sind gewesen gehabt haben geworden
seinY" am Ende eines Nebensatzes (Mark Twain 1983: 184) durchschaubarer
und leichter analysierbar.
1.3 Nominalklammer
Nur kurz sei noch erwähnt, daß auch im nominalen Bereich das Klammerprinzip
wirkt: die Nominalklammer wird gebildet von einem Artikel als klammeröffnendem und dem Nomen als klammerschließendem Element. Das zwischen Artikel
und Nomen liegende Mittelfeld der Nominalklammer kann dabei unterschiedlich
dicht besetzt sein — dies variiert (vermutlich in stärkerem Ausmaß als bei der
Verbklammer) je nach Textsorte; z.B.:
(a)

die in Samt und Seide gehüllte, jetzt sehr ungeniert nach der neuesten Mode gekle
Regierungsräün
(b) die an den Beklagten in Erfüllung des Verkaufs durch den Mittelsmann geleistete Üb
gabe

Die Analyse als Nominalklammer erlaubt eine einfache und klare Beschreibung
auch bei einer komplexen Füllung des nominalen Mittelfeldes, also etwa bei
l

Die gängigen Wörterbücher sind darauf allerdings noch nicht eingestellt.

erweiterten Partizipialattributen. Auch die Häufung von Adjektiven im Mittelfeld
der Nominalklammer läßt sich nach einer konsequent auf die Gesetze der Nominalklammer bezogenen Regel beschreiben (im einzelnen wird das in der „Textgrammatik" dargestellt).

2 Adjektivflexion
Mit der Flexion des attributiven Adjektivs ist ein Gebiet angesprochen, nämlich
die Morphologie, das nun nicht gerade zu den klassischen Bereichen für textlinguistische Betrachtungsweisen gehört. Es zeigt sich aber, daß die Morphologie
in der Nominalklammer und hier speziell die Adjektivflexion eine textuelle
Dimension besitzt, da die Markierungsfunktionen auf verschiedene Elemente des
Textes verteilt sind. Der Adjektivflexion, die eines der größten Lehr- und Lernprobleme darstellt, kann viel von ihrem Schrecken genommen werden durch eine
Analyse und Darstellung, die nicht nur das Adjektiv isoliert betrachtet — wie
das tendenziell in vielen Lehrwerken der Fall ist (vgl. dazu Meinen 1989, Kap.
5.3) —, sondern die größere Einheiten, also etwa die ganze Nominalklammer
betrachtet. Die Adjektivflexion ist also im Zusammenhang mit dem gesamten
nominalen und pronominalen Bereich zu analysieren. Dabei ergibt sich folgendes: Im Nominälbereich gibt es bestimmte Morpheme bzw. Flexive, die die
Funktion der Genus/Kasus-Markierung haben; diese fünf Flexive sind e, n, m,
r,s.
Diese Genus/Kasus-Signale haben keinen festen Platz: sie können am Pronomen erscheinen, am Artikel und unter bestimmten Bedingungen — nämlich
genau dann, wenn sie am Artikel nicht vorhanden sind — am attributiven Adjektiv. Insofern kann man hier metaphorisch von einem Wandern der Genus/
Kasus-Signale sprechen (vgl. Meinert 1989: 134). Dieses Wandern sei hier an
den Kasus Nominativ und Dativ demonstriert:
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Vgl. zu diesem ganzen Komplex ausführlich Meinert (1989, Kap. 5), der die hier
skizzierten Ideen ausgearbeitet und auch mit konkreten Didaktisierungsvorschlägen versehen
hat.
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Der Numerus-Markierung dienen diese Flexive weniger, da Numerus hauptsächlich und
relativ eindeutig am Nomen markiert wird.

4

Bei den konsonantischen Flexiven wird meist aus phonetischen Gründen ein Schwa-Laut
eingefügt.
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Das Genus/Kasus-Signal -e erscheint beim anaphorischen Artikel die allerdings nur in
graphischer Form, bei anderen Artikeln (diese, eine etc.) aber doch auch hörbar.

Singular
maskulin
de r
ck r
junge r
ein junge r
er
eine r
diese r
de m
de m
junge m
eine m
in m
eine m

Plural

neutrum

Löwe
junge Löwe
Löwe
Löwe

Löwen
jungen Löwen
Löwen
jungen Löwen

da s
da s
edle s
ein edle s
es
eine s
diese s

feminin

Pferd
edle Pferd
Pferd
Pferd

de m Pferd
de ra edlen Pferd
edle m Pferd
eine m edlen Pferd
in m
eine m

di e
di e
still e
ein e
si e
ein e
dies e

Katze
stille Katze
Katze
stille Katze

de r
de r
stille r
eine r
ih r
eine r

Katze
stillen Katze
Katze
stillen Katze

di e
di e
wild e
wild e
si e
(welch e
dies e

Tiere
wilden Tiere
Tiere
Tiere
)

de IT Tieren
de n wilden Tieren
wilde n Tieren
wilde n Tieren
Urne n
(welche n )

Abstrahiert sieht die Verteilung der Genus/Kasus-Signale im gesamten NominalBereich folgendermaßen aus (wichtig ist, daß innerhalb einer Nominalklammer
diese Signale nur einmal auftreten):
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Singular
mask.
Nominativ
Akkusativ
Dativ
Genitiv

r
n
m
s (s)

Plural

neutr.

fem.

s
s
m
s

e
e
r
r

e
e
n (n)
r

Bezogen auf die Adjektivflexion gibt es nun zwei Möglichkeiten:
(1) Die Genus/Kasus-Signale sind am Artikel noch nicht aufgetreten (etwa
bei Null-Artikel, bei der Form ein, mein, kein [als flexivlosen Formen] oder
nach manch, solch etc.), dann muß das Adjektiv diese Signale aufweisen (mit
einer einzigen Ausnahme im Genitiv Maskulin und Neutrum, wo nämlich die
Genus/Kasus-Markierung s zum Nomen weiterwandert: des jungen Mannes —
jungen Mannes). In diesem Fall entsprechen die Verteilung und die Form der
Flexive am Adjektiv genau der Verteilung am anaphorischen Artikel der (oder
auch am Personalpronomen). Damit kann diese Form der Adjektivflexion im
Sprachunterricht leicht und relativ früh, etwa gleichzeitig mit oder kurz nach
dem anaphorischen Artikel eingeführt werden.
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Eine Ausnahme stellt nur die Häufung mehrerer Adjektive dar, die immer parallel, d.h.
identischflektieren(mit gutem frischem Brot).

(2) Die zweite Möglichkeit innerhalb der Nominalklammer ist, daß die
Genus/Kasus-Signale in der Nominalklammer bereits vorhanden sind (etwa an
Artikeln wie der, dieser, jeder oder an den flexivhaltigen Formen einer, eine,
keinem, meinen etc.), dann braucht das Adjektiv keine Genus/Kasus-Signale
mehr aufzuweisen, es kann nur die Endung -e oder -en auftreten. Zu lernen ist
in diesem Fall nur noch die Verteilung dieser beiden Endungen, die wie folgt
aussieht:
Singular
mask.
Nominativ
Akkusativ
Dativ
Genitiv

1en e |
en
en

Plural

neutr.

fem.

e
e
en
en

e
e
en
en

en
en
en
en

Diese hier vorgeführte Analyse der Adjektivflexion reduziert nicht nur die üblicherweise auftretenden drei Paradigmen (nach der, nach ein, nach 0) auf zwei
Paradigmen, sondern macht auch funktionelle Zusammenhänge deutlich. Der
Lerner sieht, daß die Distribution der Adjektivendungen nicht willkürlich ist,
sondern sich analog zu anderen Elementen (Artikel, Pronomen) verhält. Eine
nicht nur isoliert auf das Adjektiv bezogene Betrachtung der Morphologie im
nominalen Bereich kann also dazu beitragen, die Vermittlung und den Erwerb
dieses schwierigen Themas nicht nur leichter und verständlicher, sondern auch
wesentlich früher zu ermöglichen.

3 Wortbildung
Im Bereich der Wortbildungsforschung tritt in den letzten Jahren der textueile
Aspekt mehr in den Vordergrund. In der Sprachvermittlung dagegen (z.B. in
den Lehrwerken) spielt die Wortbildung (weder mit textlinguistischem Anspruch
noch ohne) kaum eine Rolle. Dabei ist die Wortbildung ein im Deutschen
besonders stark genutzter Bereich zur Bildung neuer Wörter, zur Bezeichnung
neuer Sachverhalte oder neuer Sichtweisen. Ein Lerner des Deutschen begegnet
also auf Schritt und Tritt (das beginnt schon bei der Zeitungslektüre) Wortbildungen, mit deren Analyse mindestens er vertraut sein muß, da er die Wortbildungen kaum je in einem Wörterbuch findet. Deutschlerner müssen also auf
jeden Fall über Strategien zur Analyse verfügen; sie sollten aber auch die Gesetzmäßigkeiten der Produktion kennen, um bei Bedarf selbst kreativ wortbildnerisch tätig werden zu können. Gerade für den rezeptiven Bereich nun kann der
textueile Ansatz hilfreich sein. Das soll im folgenden an den Nomen-NomenKomposita erläutert werden.

Wie geht man vor, wenn man in einem Text einem unbekannten Kompositum begegnet? Zunächst muß es in seine Konstituenten zerlegt werden, wobei
man lediglich auf möglicherweise auftretende Fugenelemente achten muß. Was
nun die Bedeutungsbeziehung zwischen den beiden Konstituenten betrifft, so
kann aus der Form eines Kompositums nur geschlossen werden, daß die erste
Konstituente die zweite determiniert.
Nun ist zwar jedes Nomen-Nomen-Kompositum potentiell mehrdeutig (vgl.
Günther 1981; Heringer 1984), tatsächlich ist aber eine bestimmte Bedeutungsbeziehung und somit eine bestimmte Lesart, die sich aus stereotypen Relationen
ergibt, in den allermeisten Fällen die nächstliegende und deshalb die präferierte.
Diese Lesart läßt sich aufgrund des allgemeinen Weltwissens, eines spezifischen
Situationswissens oder/und aus dem (Kon-)Textwissen erkennen. Für die ersten
beiden Fälle hängt die Wahrscheinlichkeit der richtigen Analyse einen Kompositums sehr davon ab, wie spezifisch dieses Wissen ist: vgl. die Spezifität des
Wissens, das zur gewünschten Interpretation von Kinderschnitzel (vs. Schweineschnitzel), Hustentee (vs. Brusttee), Hagelauto (vs. Schneeauto), Pantoffelkino,
Turnschuhgeneration oder Mauerspechte nötig ist. Die Interpretation eines Kompositums kann sich aber auch aus dem (Kon-)Textwissen ergeben, d.h., daß im
Kontext eines Kompositums sprachliche Hinweise auf die intendierte Lesart
enthalten sind. Dies ist mindestens immer dann der Fall, wenn Komposita neu,
ad hoc in einem Text gebildet werden. Hier kann also ein textlinguistisches
Vorgehen die richtige Analyse eines Kompositums sichern.
Eine derartige Analyse sei im folgenden an dem Beispiel Wohnhaus-Industrie
aus einem Text von Walter Gropius dargestellt.
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Text 1:

Wohnhaus-Industrie

Der Mensch besitzt die unzweifelhaften Möglichkeiten, seine Wohnung ausreichend und
gut zu bauen, aber eigene innere Trägheit und sentimentales Hängen an Vergangenem
hindern ihn bisher an der Durchführung. Die Härte der Weltereignisse zwingt heute die
Staaten und die einzelnen zur Überwindung dieser Trägheit. Durch Umstellung auf die
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Die Fugenelemente, die bekanntlich keine Bedeutung haben, sind allerdings ein großes
Problem vor allem bei der Produktion von Wortbildungen, da man die Regeln für ihre
Verwendung noch nicht genau kennt und allenfalls Tendenzen oder Faustregeln angeben
kann.
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Die Annahme der Existenz von Kopulativkomposita, bei denen dies genau nicht der Fall
ist, halte ich nicht für gerechtfertigt; gerade auch aufgrund der textuellen Verwendung
potentieller Kopulativkomposita wie etwa Schriftsteller-Präsident läßt sich dahingehend
argumentieren, daß auch in diesen Fällen determinative Struktur vorliegt (vgl. dazu genauer
Breindl/Thurmair 1991).
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Die oben zitierten Komposita wie Hagelauto, Pantoffelkino oder Mauerspechte, die für
ihr Verständnis ein relativ spezifisches Situationswissen fordern, sind ursprünglich natürlich
genau auf diese Weise entstanden, d.h. eingebettet in einen Kontext, der das richtige
Verständnis sicherte.

veränderten Weltverhältnisse gilt es endlich die alte Idee zu realisieren, typische Behausungen billiger, besser und zahlreicher als bisher zu bauen und jeder Familie die gesunde
Lebensbasis zu schaffen. Allgemein brauchbare Lösungen, die der modernen Zeit wirklich entsprechen, sind deshalb noch nicht entstanden, weil das Problem des Wohnung
baues an sich noch nirgends in seinem ganzen soziologischen, wirtschaftiichen, techn
schen und formalen Gefüge erfaßt und danach planmäßig und im großen von Grund auf
gelöst wurde. Immer blieb man bisher in tendenziösen Teilproblemen, in Ersatz- und
Sparbau fragen, in bodenkulturellen oder ästhetischen Erwägungen stecken. Ist aber erst
einmal der ganze Umfang der geistigen Forderungen, von denen das Wohnbauproblem
abhängt, klar erkannt und scharf umrissen, dann wird die taktische Durchführung nur
mehr eine Frage der Methoden und der großangelegten Regie sein.
Dieser Generalplan, das „Wie wollen wir wohnen?" als allgemeingültiges, aus den
geistigen und materiellen Möglichkeiten der Gegenwart gefundenes Denkergebnis, existiert noch nicht. Die chaotische Uneinheitlichkeit der Wohnhäuser beweist die Verschwommenheit der Vorstellung von derrichtigen,dem modernen Menschen gemäßen
Behausung. Entspricht es etwa der menschlichen Lebensweise, daß jedes Individuum ein
ganz andere Wohnstätte als das andere hat? Ist es nicht ein Zeichen geistiger Armut und
falschen Denkens, wenn man seine Wohnung in Rokokko oder Renaissance einrichte
während man doch in allen Teilen der Welt das gleiche moderne Gewand des heutigen
Menschen trägt? Die Fortschritte der Technik in den letzten drei Generationen übertreffen diejenigen, die Jahrtausende vor uns gemacht haben. Entschließe man sich also im
Vertrauen darauf zu kühnen Forderungen, damit durch Organisierung aller materiellen
Arbeit der Geist immer freier wird. Vielleicht sind mobile Wohngehäuse, mit deren
Hilfe wir alle Bequemlichkeit eines wirklichen Wohnkomforts sogar bei jedem Ortswechsel mit uns nehmen können, gar keine allzu ferne Utopie mehr. Die menschliche Behausung ist eine Angelegenheit des Massenbedarfs. Genauso, wie es heute 90 Prozent der
Bevölkerung nicht mehr einfallt, sich ihre Beschuhung nach Maß anfertigen zu lassen,
sondern Vorratsprodukte bezieht, die infolge verfeinerter Fabrikationsmethoden die
meisten individuellen Bedürfnisse befriedigen, so wird sich in Zukunft der einzelne auch
die ihm gemäße Behausung vom Lager bestellen können. Die heutige Technik wäre
vielleicht schon dafür reif, die heutige Bauwirtschaft aber ist noch fast ganz an die alten
handwerklichen Baumethoden gebunden, die Maschine spielt in ihr erst eine geringe
Rolle. Die grundlegende Umgestaltung der gesamten Bauwirtschaft nach der industriellen
Seite hin ist daher zwingende Erfordernis für eine zeitgemäße Lösung des wichtigen
Problems.
(Walter Gropius: Architektur
1160

-

Wege zu einer optischen Kultur. Frankfurt 1956,

Bereits mit der Überschrift führt der Autor ein in der deutschen Sprache in
dieser Form nicht im Lexikon stehendes Kompositum ein. Wohnhaus-Industrie
ist ein Kompositum, das an dieser Stelle spontan gebildet ist, so daß sich seine
Bedeutung dem Leser erst im nachfolgenden Kontext völlig erschließt. (Der
Bindestrich ist oft ein graphisches Signal für ein ad hoc gebildetes Kompositum.) Das Kompositum ist insofern mehrdeutig, als es z.B. »Industrie im Wohnhaus oder ,Industrie für Wohnhäuser* usw. heißen könnte.
Das komplette Kompositum Wohnhaus-Industrie wird nun im folgenden Text
in seine Bestandteile aufgelöst, und diese werden auf vielfaltige Weise wieder
aufgenommen. Teile der ersten Konstituente Wohnhaus, die - ihrerseits bereits
ein Kompositum - als solches aber in der deutschen Sprache bekannt ist, treten
mehrfach als Basis einer Ableitung oder als Bestandteil eines anderen Komposi4

