Susan Olsen
„Argument-Linking" und unproduktive Reihen bei
deutschen Adjektivkomposita

1. Einleitung
Anhand von Adjektivbildungen mit (a) -frei, -arm, -reich, -voll, -leer, (b) -sicher und (c)
-fest wird der Begriff 'Sufiixoid' ('Halbsuffix') in Anlehnung an die Wortbildungstheorie
von Elisabeth Selkirk diskutiert. Es wird gezeigt, daß der Begriff zumindest für die hier
behandelten Bildungen überflüssig ist. Nicht nur die (a)- und (b)-Bildungen, sondern auch
die (c)-Bildungen lassen sich als Komposita beschreiben. Die Reihenbildung dieser Komposita - bei (c) eine produktive Analogreihenbildung - weist nicht auf einen besonderen
Suffix- oder Sufllxoidcharakter von -frei etc., -sicher und -fest.1

Diesen Aufsatz verstehe ich als einen Beitrag zur Diskussion des Begriffs 'Suffixoid' oder 'Halbsuffix', wie er bei nicht wenigen Autoren in der Wortbildung
Verwendung findet.2 Ich habe nicht vor, die Existenz dieses Phänomens des
kategorialen Übergangs zwischen Komposition und Derivation per se abzustreiten, will ihn aber hier auf dem Hintergrund einer bestimmten Theorie der
Wortbildung einer kritischen Überprüfung unterziehen und vor allen Dingen
zeigen, wie zumindest einige Wortbildungsdaten, die häufig unter dieser Rubrik
auftreten, mit anderen Wortbildungsmitteln eine einleuchtendere Beschreibung
erhalten können. Um eine völlig adäquate Erklärung dieser Erscheinung liefern
zu können, bedarf es einer kohärenten Theorie nicht nur der Komposition und
Derivation, sondern auch der Analogiebildung, und das ist beim gegenwärtigen
Stand der Wortbildungsforschung noch nicht erreicht.
Gegenstand der Untersuchung sind die unter (1) aufgeführten semantisch eng
zusammenhängenden Komplexe von Adjektiven.

1 Der vorliegende Aufsatz ist eine überarbeitete Fassung eines Vertrags, den ich bei
der 7. DGfS-Jahrestagung in Hamburg im Februar 1985 gehalten habe. Sehr hilfreich bei
der Überarbeitung waren kritische Anregungen aus der anschließenden Diskussion, insbesondere von H. Lieb, J. Toman, M. Reis und H. Vater. Darüber hinaus bin ich W. Grabsch
zu Dank verpflichtet, die mit mir vordem Vortrag große Teile meiner Daten diskutiert hat.
An dieser Stelle möchte ich auch E. Weuster herzlich danken, sowohl für ihre Bereitwilligkeit, mit mir Fragen der Adjektivsyntax zu diskutieren, wie auch für die Durchsicht der
deutschen Fassung dieses Aufsatzes.
2 Vgl. hierzu insbesondere Fleischer (1982: 67-70 und 279-81) Vögeding (1981) und
ICühnhold et al. (1978: Kap. 6).
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(1) a. bleifrei (Benzin), abgasarm (Auto), vitaminreich (Kost), temperamentvoll (Mentalität), autolcer (Wüste)
b. bakteriensicher (Papier)
c. wetterfest (Kleidung)
Es handelt sich einmal um Bildungen mit frei, arm, reich, voll und leer als Zweitgliedern und zum anderen um Bildungen, die auf sicher und/e.?/ enden.
Bei der Klassifizierung eines Zweitglieds als Kompositionsglied oder als Suffix
sieht Fleischer (1982) einen Übergangsbereich zwischen Komposition und Derivation vor, in dem gewisse Lexeme sich nicht problemlos entweder als Kompositionsglieder oder als Suffixe bestimmen lassen. Derartige Elemente, so Fleischer,
weisen gleichzeitig typische Eigenschaften von freien Wörtern und solche von
gebundenen Morphemen auf: Das Wort kommt zwar frei in der Sprache vor, es
wird aber gleichzeitig innerhalb eines Wortbildungsmusters zur Reihenbildung
benutzt, wobei es dann in der Bedeutung von der freien Variante soweit abweicht, daß von Homonymie gesprochen werden darf. Das reihenbildende
Zweitglied ist „stärker verallgemeinert", „weitgehend entkonkretisiert" (Fleischer 1982: 69).
Diese Merkmale treffen nach Fleischer auf die in (l a) genannten Adjektivbildungen mit frei, arm, reich, voll und leer zu. Er behauptet in bezug auf deren
Klassifizierung: „[sie] tendieren [...] mehr oder weniger zum Suffix unter Beibehaltung eines homonymen Morphems im freien Gebrauch" (Fleischer 1982:
279). Fleischer steht mit diesem Standpunkt nicht allein. Der 3. Band der Deutschen Wortbildung von Kühnhold et al. (1978:427), der dem Adjektiv gewidmet
ist, charakterisiert das Suffixoid auf ähnliche Weise: „der Status eines ,Suffixoids' ist wirklich erst dann erreicht [...], wenn folgende Merkmale zusammenkommen: reihenhaftes Vorkommen, und zwar in mindestens einer suffixartigen
Funktion [...]; daher andererseits semantische Entfernung des ,Suffixoids" vom
Inhaltswert des lautgleichen Simplex und Änderung bzw. Einschränkung der
Kombinationsmöglichkeiten gegenüber der Verwendung als zweites Kompositionsglied." Auch hier werden die Adjektiva in (1) (unter vielen anderen) dieser
Definition entsprechend als Suffixoide behandelt.
Holst (1978:6) legt die produktiven Neubildungen auf arm in den Übergangsbereich zwischen Komposition und Derivation, Vögeding (1981) unternimmt
eine ausführliche Analyse von Adjektivbildungen auf/rei, wobei er/h?/als Halbsuffix analysiert. Vater weist auf die Wortbildung in (1) hin und faßt zusammen:
„Diese Komposita haben einen Substantiv- oder Verbstamm als erstes Glied.
Kern ist ein Adjektiv, dessen Eigenbedeutung in dieser Art von Komposition so
verblaßt ist, daß es schon beinahe wie ein Suffix wirkt." (Vater 1971: 33).3 Ein
3 In dem vorliegenden Aufsatz berücksichtige ich ausschließlich N A-Komposita. VAKomposita wie nähfrei, bügelarm, abhörsicher und rutschfest fallen nicht unter das Prinzip
des Argument-Linking. Letztere beabsichtige ich bald in einem breiteren Rahmen zu behandeln.
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wenig später: „Arm, frei, fest, sicher funktionieren wie Suffixe, Bildungen wie
trinfest und bügelfrei stehen auf der Grenze zwischen Komposition und Ableitung." (Vater 1971: 34).
In diesem Aufsatz beabsichtige ich nicht, klarere Definitionen der Kategorien
'Komposition" und 'Ableitung' anhand solcher intuitiven Begriffe wie 'Entkonkretisierung', 'semantische Entfernung' oder 'Verblassung in der Eigenbedeutung' herauszuarbeiten, um die Daten in (1) genauer in die eine oder die andere
-Kategorie einordnen zu können. Das Problem des Wortbildungsstatus der Daten in (1) soll vielmehr hier vor dem Hintergrund einer möglichst kohärenten
Theorie der Wortbildung untersucht werden, damit die Charakterisierungsfrage
empirischen Gehalt annimmt. In den folgenden Abschnitten wird daher der
Frage nachgegangen, welche Kategorien und Regeln grammatisch notwendig
sind, um produktive Neubildungen der Reihen in (1) adäquat zu beschreiben.
•2. Grundriß einer Theorie der Wortbildung
Bevor ich zu einer Analyse der Daten in (1) übergehe, möchte ich einige Grundannahmen über die Struktur der Wortbildungskomponente der Grammatik
kurz skizzieren. Hierin lehne ich mich weitgehend an die Konzeption der Wortstrukturkomponente in Selkirk (1982) an. Die Wortstrukturkomponente einer
Sprache besteht aus einem Lexikon und einer Menge von Wortstrukturregeln.
Im Lexikon werden alle usuellen Wörter der Sprache aufgelistet, sowie die gebundenen Morpheme. Im jeweiligen Lexikoneintrag werden die idiosynkratischen Eigenschaften des lexikalischen Elements notiert, also kategoriale (KC),
phonologische (PC) und semantische Charakterisierung (SC) und Argumentstruktur (AS), soweit vorhanden. Die gebundenen Morpheme erhalten darüber
hinaus eine Charakterisierung der kategorialen Umgebung, in der sie auftreten
können. D.h., sie erhalten auf der lexikalischen Ebene eine strikte Subkategorisierung (SK), die ihre Distribution festlegt und sie als gebundene Elemente auszeichnet.
(2) Konzeption der Wortstrukturkomponente (vgl. Selkirk 1982)
Lexikon
Wörter
gebundene Morpheme

WSR
mit 0 ^ n > m,p
b.

1

x

x \

morpholexikalische
Einsetzung

l
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Die Worts!rukturkomponcntc bildet ein eigenes Modul der Grammatik. Sie
ist unabhängig von der syntaktischen Komponente und, obwohl die Wortstrukturrcgeln als kontextfreie Regeln in der ^-Notation formuliert werden, bilden
die Wortstrukturregeln und die Phrasenstrukturregeln autonome Systeme. Unterschiede zwischen WS-Regeln und PS-Regeln bestehen in folgenden Punkten:
1. Die WS-Regeln enthalten lexikalische Kategorien, also X°-Kategorien und
eventuell niedrigere Stufen: X~ * und Xaffi*. Insbesondere treten keine syntaktischen Kategorien X n mit n > 0 auf. Außerdem legen sie eine Ebenenhierarchie fest: Eine niedrigere Kategorie kann eine höhere nicht dominieren, vgL
die Zusatzklausel 0 > n > m, p (in (2)).
2. Die Funktion der WS-Regeln ist prinzipiell eine andere als die der PS-Regeln.
Während PS-Regeln die kreative Kombination syntaktischer Kategorien zu
syntaktischen Phrasen ermöglichen, ist der Operationsmodus der WS-Regeln
in erster Linie nicht aktiv, sondern passiv: Im unmarkierten Fall fungieren sie
als Redundanzregeln oder strukturelle Wohlgeformtheitsbedingungen in bezug auf die gespeicherten Wortbildungen im Lexikon. Daneben können sie
auch herangezogen werden, um neue Wörter zu bilden. Dies stellt aber einen
markierten Gebrauch dar, denn die komplexen Wörter einer Sprache werden
nicht erneut für jeden Sprechakt gebildet wie die syntaktischen Phrasen, sondern im Regelfall gelernt, gespeichert und als fertige Einheiten aus dem Lexikon in den Satz eingesetzt. Das Lexikon definiert die Menge der usuellen
Wörter einer Sprache; die WS-Regeln zusammen mit dem Lexikon die Menge
der potentiellen Wörter.
Ein Wort zum Begriff 'Head' (Kopf): In der Wortstruktur ist der Kopf der
Konstruktion nicht - wie in der Syntax - relational, sondern positionell festgelegt, und zwar sprachspezifisch. Im Deutschen ist der Kopf einer Wortstruktur
die am weitesten rechts stehende Kategorie Xm, die die Merkmale der dominierenden Kategorie X n teilt, vgl. (2b).
Die WS-Regel in (2) legt als allgemeines, restriktives Schema die Form der
WS-Regeln einer Sprache fest. Nimmt man an, daß die Grammatik des Deutschen zwei lexikalische Ebenen in der X-Hierarchie benötigt-X° und Xaf-, um
den Unterschied zwischen Wurzel und Affix auszudrücken, so können binär
verzweigende Strukturen wie in (3) erzeugt werden.

(3) a.

A°
N°
l
grippe

b.
A°
l
krank

^A°\
N°
l
schnür

Aaf
l
los

Angenommen, daß Lexikoneinträge in etwa die Struktur wie in (4) abgebildet
haben, so können durch morpholexikalische Einsetzung die komplexen Adjektive grippekrank und schnurlos gebildet werden.
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(4) a. krank KC
PC
SC
.
A
S
·
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A°
b. lös: KC Aaf
/krank/
SK [N°__]
'nicht gesund'
PC /los/
S C 'ohne*

Die Frage ist nun, wie die Grammatik die sogenannten SufTixoid-Bildungen
charakterisieren soll. Machen sie weitere lexikalische Kategorien nötig oder
können sie durch die schon vorhandenen Mittel beschrieben werden? Vögeding
(l 981: insbesondere 110-112) z. B. hält die Einführung einer weiteren Kategorie,
die er Halbsuffix nennt, für nötig.
(5)

b.frei2: Aaf, SK [N°_] ???

Ich werde in Abschnitt 4 für die Daten in (1) zeigen, daß die Wortstruktur (3a)
zusammen mit der kategorialen Charakterisierung A° - exemplifiziert an frei in
(5a) - ausreicht, um solche Bildungen wortsyntaktisch adäquat zu beschreiben.
Oiefrei-, arm-, reich-, voll-, leer-, sicher- und/&si-Reihen sind normale Adjektivkomposita.

3. Nominalkomposita
Die Analyse der Adjektivkomposita in (1) kann am besten auf dem Hintergrund
neuerer Kenntnisse der Nominalkomposition erfolgen. Nominalkomposita
werden - ausgehend von der jeweiligen Lesart - in zwei Gruppen aufgeteilt.
3.3. Nicht-rektionale Komposita
Die erste Gruppe soll hier 'Nominalkomposita in der nicht-rektionalen Lesart'
genannt werden oder kurz 'nicht-rektionale' Komposita.4 Sie ist gekennzeichnet
durch eine Vielzahl an möglichen Relationen, die zwischen den Konstituenten
.des Kompositums auftreten kann.5
4 Roeper/Siegel (l 978) unterscheiden zwischen „root" und „verbal compounds". Alien (1978) und Lieber (1983) sprechen von „primary" im Gegensatz zu „synthetic compounds". Selkirk nennt die hier relevante Lesart „nonverbal" im Unterschied zu der in 3.2
zu besprechenden „verbal" Lesart. Da nicht nur deverbale Nominalkomposita, sondern
auch reine Nominalkomposita (Professorensohn) sowie adjektivische Komposita (salzfrei)
eine Lesart aufweisen, bei der das Erstglied als Argument zum Zweitglied verstanden wird,
ziehe ich es vor, einheitlich von „Nichtrektions- vs. Rektionskomposita" zu sprechen, oder
genauer von einer nicht-rektionalen vs. einer rektionalen Lesart.
5 Vgl. hierzu auch die Ergebnisse von Downing (1977), Allen (1978: 84-113) und
Günther (1981).
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Heringer (1984: 2 und 9) hat mindestens zwölf Lesarten für das deutsche
Kompositum Fischfrau gefunden:
(6) Fischfrau
1. Frau, die Fisch verkauft
2. Frau des Fischs
3. Frau, die im Sternbild der Fische geboren ist
4. Frau und Fisch (= Nixe)
5. Frau, die Fisch is(s)t
6. Frau, die Fisch produziert
7. Frau, die vom Fisch abstammt
8. Frau, die kühl wie ein Fisch ist
9. Frau, die den Fisch gebracht hat
10. Frau, die beim Fisch steht
11. Frau, die ein Fischgesicht hat
Der Umstand nun, daß ein solches Kompositum eine der vielen denkbaren Relationen häufiger aufweist als andere - hier die erste Bedeutung Trau, die Fisch
verkauft' - ist nicht durch linguistische Faktoren bestimmt, sondern durch außerlinguistische, die mit der Umwelt und Kultur der Sprachgemeinschaft zusammenhängen.
Die feste Assoziierung eines Kompositums mit einer Bedeutung nennt man
den Lexikalisierungsprozeß, dem usuelle Wörter einer Sprache typischerweise
unterliegen. Nur ist es nicht Aufgabe der Wortbildungslehre, die Lexikalisierung
komplexer Wörter zu charakterisieren - sie wird einfach als Fait accompli im
Lexikon festgehalten -, die Aufgabe der Wortbildungslehre besteht vielmehr in
der Charakterisierung des produktiven Wortbildungsprozesses.
Die neuere Wortbildungsforschung ist sich darin einig, daß diese erste Gruppe
von Nominalkomposita grammatisch gesehen in ihren Interpretationsmöglichkeiten weitgehend offen ist. Dies ist jedenfalls der Standpunkt von Günther
(1981:277-278), Selkirk (1982:22-25) und Toman (1983:3): Die grammatische
Beschreibung erschöpft sich in der Festlegung, daß das Zweitglied, also der
Kopf, in einer nicht näher spezifizierten Determinanzbeziehung zum Erstglied
steht. Welche Beziehung dann letztlich die Interpretation eines nicht lexikalisierten Kompositums in einem bestimmten Fall ermöglicht, ergibt sich aus der Interaktion der Wortstruktur-Komponente mit den Prinzipien der pragmatischen
Interpretation.6
6 Fanselow (1981N und 1981Z) macht einen Vorschlag, wie die Erschließung der
Relation zwischen den Kompositumsbestandteilen pragmatisch vor sich geht. Kurz gesagt, formuliert er einen Ansatz, in dem der Sprecher/Hörer die Relation über Stereotype
erschließt, die mit der Bedeutung der Bestandteile des Kompositums zusammenhängen.
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3.2. Rektionskomposita
Die Interpretationsart der Rektionskomposita läßt sich - im Gegensatz zu den
nicht-rektionalen Komposita - grammatisch charakterisieren. Fanselow
(1981 N: 47) beobachtet, daß, wenn ein relationales Nomen als Zweitglied eines
Kompositums auftritt, das Erstglied als die nötige grammatische Ergänzung
zum Zweitglied verstanden wird, d. h. als dessen Argument: Das Erstglied erfüllt
also die Argumentstruktur des Zweitgliedes innerhalb des Kompositums.
(7) a. Sohn des Professors
b. Professorensohn
In (7a) bedarf Sohn als relationales Nomen der Ergänzung durch eine Nominalphrase in der syntaktischen Phrase. Diese Ergänzung kann aber auch innerhalb
der Wortbildung selbst erscheinen (vgl. (7b)): In beiden Fällen erfüllt das Sub. stantiv Professor die Argumentstruktur des phrasensyntaktischen oder des
wortsyntaktischen Kopfs So/m.
Ein zweiter Typ relationaler Nomina sind deverbale Nomina agentis oder
instrumenti, deren Basisverb transitiv ist. Beispiele sind in (8a) gegeben. Diese
Nomina übernehmen normalerweise die Argumentstruktur des zugrundeliegenden Verbs. Daher erhalten die Komposita in (8b) eine Rektionslesart, in der das
Erstglied als Argument zum Zweitglied aufgefaßt wird.
(8) a. ?Hüter, ?Besitzer, ?Fahnder, ?Melder
b. Sprachhüter, Hausbesitzer, Drogenfahnder, Rauchmelder
;

Allem Anschein nach trifft ein grundlegendes Prinzip der Grammatik, das sich
• in der Syntax bewährt hat, auch auf die Wortsyntax zu. Das ©-Kriterium (vgl.
Chomsky 1981: 34-48; 1982: 6f.)) verlangt, daß jeder Kopf einer syntaktischen
Phrase cüe ihm inhärenten lexikalisch festgelegten thematischen Rollen seinen
Komplementen eindeutig zuweist und daß jedes sich in der Domäne eines Kopfs
befindliche Komplement eindeutig mit einer solchen (9-Rolle versehen wird. Die
mit - Rollen versehenen Komplemente eines Kopfs werden seine * Argumente'
- genannt.
In der für die Wortsyntax relevanten Form möchte ich dieses Prinzip in Anlehnung an ähnliche Bedingungen in Selkirk (1982: 28-39) und Lieber (1983:
256-59) 'Argument-Linking' nennen.
(9) Argument-Linking
Das -Kriterium trifft auch auf Wortstrukturen zu.
Wenn ein lexikalisches Element eine thematische Struktur aufwcist und als Kopf
einer Konstruktion vorkommt, bestimmt das 0-Kriterium die Wohlgeformtheit
der Konfiguration, sei es eine phrasensyntaktische oder wortsyntaktische Struk-
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tur. Dies ist eigentlich die Interaktion, die wir von einer modular angelegten
Grammatik erwarten. Aus dem 0-Kriterium und seiner Einbeziehung in die
Wortsyntax ergibt sich, daß die Argumentstruktur von Besitzer in (10) entweder
phrascnsyntaktisch (lOa) oder wortsyntaktisch (lOb) erfüllt werden muß.
Gleichzeitig wird eine Struktur wie (lOc) ausgeschlossen, denn in (lOc) mußte
Besitzer &\$ Kopf der Konstruktion dieselbe -Rolle doppelt vergeben - einmal
an Hund und ein zweites Mal an Haus, was das 0-Kriterium verbietet. Wenn nur
eines der beiden Komplemente eine 0-Rolle erhält und das zweite unmarkiert
bleibt, wird die Struktur gleichermaßen durch das -Kriterium ausgeschlossen.

N°
Hund

N° des Hauses
besitzer

4. Adjektivische Rektionskomposita
4.1. Frei
So wie Nomina und Verben Argumentstrukturen aufweisen, können auch Adjektive eine Argumentstruktur besitzen. Das ist z.B. der Fall bei frei und den
anderen Adjektiven in (l a und b). In (11) wird knapp zusammengefaßt, wie der
Lexikoneintrag von frei aussehen müßte. Jede der acht Bedeutungsvarianten
vonfrei wird an einem phrasensyntaktischen Beispiel verdeutlicht (vgl. Sommerfeld t/Schreiber 1977: 194-196):
(11)//·<?/: KC A°
PC /frai/
SC 1. 'nicht gefangen' (Der Verbrecher ist frei)
2. 'unabhängig1, 'ungehindert' (freie Ansichten)
3. 'nicht mit Arbeit o. Pflichten belastet1 (freier Tag)
4. Offen', 'unbesetzt' (Der Weg ist frei.)
5. 'zugelassen' (der für Kinder freie Film)
AS
[für NP_]
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6. 'unbegrenzt', 'unbedeckt' (mit freiem Oberkörper)
7. 'kostenlos' (freier Eintritt)
8. Ohne etwas' (der von Vorurteilen freie Mann)
[vonNP_]

In der Bedeutung (l 1-8) ist frei relational; d.h., es verlangt ein Argument, das
syntaktisch in einer präpositionalen uo/7-Phrase realisiert werden muß (vgl.
(l 2a)). In dieser Bedeutung erscheint die überwiegende Anzahl der produktiven
yre/-Komposita (vgl. 12b
(12) a. Dieses Benzin isifrei von Blei.
b. Dieses Benzin ist bleifrei.
In (13) finden sich weitere solche Rektionskomposita auf/re/. Sie werden alle so
verstanden, daß das Erstglied in einer thematischen Relation zu frei steht. Und
zwar gibt das Erstglied an, welche Entität oder welcher Zustand nicht vorhanden ist. M. a. W. wird durch das Argument von frei das angegeben, wovon das
Denotat des Beziehungswortes der Konstruktion (das wäre in (12) Benzin) befreit ist. Nach der Semantik des Erstgliedes werden die Bildungen in (13) weiter.
klassifiziert als [± belebt] und [H- abstrakt]. In jeder der -drei Klassen sind eindeutig semantische Untergruppen erkennbar. In (13b) z.B. scheinen sich zwei
Reihen auszubilden: Einmal denotieren die Erstglieder eine Wettererscheinung
(regenfrei, eisfrei) und zum anderen eine chemische Substanz (bleifrei, fettfrei).
Unter (l 3c) sind drei Untergruppen von Erstgliedern erkennbar: negative Abstrakta wie fehlerfrei, risikofrei, Krankheitsbegriffe wie fieberfrei, schmerzfrei
und finanzielle Verpflichtungen wie mietfrei, schulgeldfrei.
(13) Rektionskomposita auf -frei
a. [ H- belebt]
juryfrei (Ausstellung), taubenfrei (Stuttgarter Hbf.), wurmfrei (Obst), kinderfrei (Abend), hundefrei (Peking), holzwurmfrei (Tisch)
b. [-belebt]
- regenfrei, niederschlagsfrei, wolkenfrei, windfrei, nebelfrei (Flughafen), eisfrei (Straße, Weg), glatteisfrei, schneefrei (Straße, Piste)
. bleifrei (Benzin, Tankstelle), alkoholfrei (Getränk), nikotinfrei, phosphatfrei
(Waschmittel), koffeinfrei (Kaffee), wasserfrei (Ammoniak), kohlenhydratfrei (Süßungsmittel), edelmetallfrei (Katalysator), chemiefrei (Hobby-Gärtner), PCB-frei (Transformator), smogfrei (Himmel), keimfrei (Mülleimer,
Umgebung, Magen), bakterienfrei (Asche), giftfrei (Funktionieren von Müllverbrennungsanlagen), fettfrei (Kost), salzfrei (Sand), zuckerfrei (Gummidrops), rostfrei (Kanone), holzfrei (Papier), rauchfrei (Umgebung, Aufenthalt), tabakrauchfrei (Luft), staubfrei (Terrasse)
textilfrei (Frauenoberkörper), autofrei (Sonntag, Gehweg, Innenstadt), kreu-
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zungsfrei (Anschluß), blascnfrei (tanken), streifenfrei (Sidolin), schuppenfrei
(Haar), münzfrei (Notanrui)
c. [-hAbstr]
fehlerfrei, risikofrei, krisenfrei, zweifelsfrei, widerspruchsfrei, vorurteilsfrei,
vorwurfsfrei, schuldfrci, sorgenfrei, anspruchsfrei, verlustfrei, unfallfrei, lasterfrei, mangelfrei, tadelfrei, makelfrei, angstfrei (Zone), leidenschaftsfrei,
pathosfrei, gewaltfrei (Existenz), schadensfrei (Beseitigung von Giftmüll), akzentfrei, geruchsfrei (Folie), geschmacksfrei (Folie), redundanzfrei (Matrix)
fieberfrei, schmerzfrei, seuchenfrei, beschwerdefrei, krebsfrei
mietfrei (wohnen), schulgeldfrei, kautionsfrei, provisionsfrei (wohnen), zuschlagsfrei, ablösesummenfrei, abgabenfrei, abzugsfrei, steuerfrei, zollfrei,
zinsfrei
lärmfrei, kalorienfrei (Süßungsmittel), kontextfrei (Regel), verbotsfrei (Zeit,
d.h. Fahrverbot während eines Smog-Alarms), verzerrungsfrei (Aufnahme),
störungsfrei (Fahrt, Empfang, Wetter), terminfrei (Königin)

Frei ist also in diesen Bildungen auf zweifache Weise reihenbildend: in einem
weiteren Sinne, der lexikalisch-grammatisch durch die inhärente Relationalität
von frei bedingt ist und unter das grammatische Prinzip des Argument-Linking
(vgl. (9)) fällt, das gleichzeitig für syntaktische Strukturen gilt, in denen das
betreffende lexikalische Element als Kopf der Konstruktion erscheint; und in
einem engeren Sinne, der lexikalisch-semantisch bedingt zu sein scheint und
wahrscheinlich am besten als semantische Analogiebildung erklärt werden
kann.7 Im ersten Fall spreche ich von Reihenbildung und im zweiten von semantischer Analogiebildung.
Um die Analyse der^/ra-Bildungen zu Ende zu führen, werden in (14)freiKomposita in den nicht-rektionalen Lesarten aufgeführt (vgl. (11)).
(14) Nicht-rektionale Adjektivkomposita auf -frei
1.2. blockfrei, kreisfrei, bündnisfrei, reichsfrei, brauereifrei (Gasthof), lizenzfrei, rezeptfrei, visumfrei, empiriefrei, wertfrei, zweckfrei, kontextfrei,
ZVS-frei, pragmatikfrei, ideologiefrei
3. hitzefrei, smogfrei, kältefrei, schneefrei, eisfrei, dienstfrei, unterrichtsfrei, arbeitsfrei, schulfrei, vorlesungsfrei, kochfrei
4. abflußfrei, atemfrei, bezugsfrei
5.6. wadenfrei (Stiefel), fußfrei, halsfrei, knöchelfrei, kniefrei, rückenfrei,
schulterfrei
7 Hier schlägt Toman (1983) vor, in der Grammatik ein eigenes analogisches Modul
anzulegen, das mit dem Wortbildungsmodul interagiert. Motsch (1977) und (1981) befaßt
sich ebenso mit der Relevanz des Begriffs Analogie für die Wortbildung.
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7. beitragsfrei, kostenfrei, portofrei, ablieferungsfrei, bahnfrei, honorarfrei (Exemplar)
S. Diese Komposita gehen alle von den nicht-relationalen Bedeutungsvarianten
von frei in (l 1) aus, weshalb das Erstglied in diesen Bildungen im Gegensatz zu
(13) nicht einheitlich als Argument zu frei verstanden wird, sondern eine'für
Nichtrektionskomposita typische Determinanzbeziehung zum Kopf eingeht,
(vgl. das in 3.1 zu Fischfrau Gesagte). Es ist interessant, daß auch in den nichtrektionalen Lesarten frei zur semantischen Analogiebildung neigt, und zwar in
den Varianten 2,3,6 und 7. Bei der Bedeutungsvariante 2 vonfrei bildet sich eine
Reihe aus, in der/m" eine Freiheit oder Unabhängigkeit gegenüber einer politischen Organisation bezeichnet wie in blockfrei, kreisfrei. In der Bedeutungsvariante 3 tauchen zwei Reihen auf: Bei hitzefrei, smogfrei9 usw. ist eine kausale
Relation zwischen/re/ und dem Erstglied festzustellen: Man hat frei wegen Hitze. Smog usw., wohingegen bei dienstfrei^ unterrichtsfrei durch das Erstglied eine
nähere Bestimmung gegeben wird, in bezug auf welche Verpflichtung man frei
hat. In 6 wird das „Unbedeckt-Sein" eines Körperteils lokal spezifiziert. Ein
wadenfreier Stiefel ist ein Stiefel, der „die Wade frei läßt**. Und in 7 wird im
Erstglied genannt, welche Kosten unentgeltlich bleiben. So sind bei einer beitragsfreien Versicherung oder einer kostenfreien Behandlung die Kosten für den
Versicherten bzw. für den Behandlungsempfanger frei.
(15) Nominalkomposita mit frei als Erstglied
1. Freilassung, Freigabe
2. Freibezirk, Freihandel, Freihafen, Freikirche, Freistaat
3. Freistunde, Freizeit
4. Freifläche, Freizeichen
8 Smogfrei ist natürlich ambig zwischen der Rektions- (vgl. (i)) und der hier intendierten Nichtrektionslesart (ii).
(i) Mehr als 99 Luftballons steigen in den azurblauen, bemerkenswert smogfreien Himmel über Los Angeles ... (Kölner Stadt-Anzeiger 30.7.84, S. 13)
(ii) Lokalregister registrierten ..Krisenstimmung im Revier" (...), wo Schüler „smogfrei'4
bekamen ... (SPIEGEL 21. l. 85, S. 17)
Smogfrei in (i) ist syntaktisch paraphrasierbar als „der Himmel ist frei von Smog", in (ii)
als ,,die Schüler bekamen frei wegen Smog". Ambiguität zwischen der Rektions- und
Nichtreküonslesart tritt auch bei nominalen Rektionskomposita auf, wenn die offene
Aj-gumentstelle des deverbalen nominalen Kopfs kontextuell, generisch oder durch Lexikalisierung geschlossen werden kann. Die Beispiele (a) und (b) unter (iii) veranschaulichen
eine Rektions- bzw. Nichtrektionslesart des Kompositums.
iiii) a. Autofahrer
b. Alkoholfahrer
Genauer betrachtet ist aber (iiib) ambig. Neben der natürlicheren Nichtrektionslesart
„einer, der unter dem Einfluß von Alkohol fahrt", ist auch eine Rektionslesart denkbar
.,einer fahrt Alkohol (z.B. in seinem Lkw)".
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5. 6. Freibad, Freisitz, Frciland (Hühner), Freilichtmuseum, Freigehege,
Freikörperkultur
7. Freikarte, Freibetrag, Freifahrt, Freibier, Freigetränk, Freiflug, Freigepäck, Freiexemplar, Freilos, Freigrenze, Freischuß, Freiaktie
8. -

(15) zeigt, daß frei in allen diesen nicht-relationalen Bedeutungen auch noch als
Erstglied eines Nominalkomposi turns auftreten kann, was wiederum dafür
spricht, daß/re/in (14) wie in (13) ein Kompositionsglied ist. Die Lücken in ( 45 und 8) und in (15-5 und 8) sind durch das Prinzip des Argument-Linking
erklärt: Das relationaleyre/' kann nur in einer Struktur vorkommen, in der seine
Argumentstruktur erfüllt ist, d.h. nur als Kopf einer Wortstruktur wie in (13).
Ich fasse hier kurz zusammen: Was die frei- Bildungen in (l a) angeht, so ist
gezeigt worden, daß sie grammatisch die Struktur und Interpretationseigenschaften von normalen Komposita aufweisen. Ihre Bildung läuft über den normalen Lexikoneintrag, und es darf insbesondere weder von einer semantisch
starken Verblassung noch von Homonymie zu einem frei vorkommenden Wort
bei diesem produktiven Prozeß die Rede sein. Die ausgeprägte Fähigkeit zur
Reihenbildung., die wir bei diesen Adjektiykomposita beobachten, ergibt sich
_aus der Relatipnalität des Zweitglieds und ist keine affix-spezifische Erscheinung, sondern eine direjct^^
bei einem lexikalischen
Nun ist die Tendenz zur Reihenbildung bei frei (das trifft auch für die anderen Adjektiva in (1) zu) besonders stark
im Vergleich zu anderen Rektionskomposita wie etwa den Reihen in Anm. 9. Die
unterschiedliche Stär^in^derR^
auf Unterschiede in, der
.inhärenten RelationaUXlt_dei.XQp£tel^ti]tu(ente..zu^ckführen^ welche in_der
Grammatik durch djejSele^^
Selektionsrestriktionen, die die Argumentstelle von frei in (11-8) semantisch
genauer definieren, müssen besonders offen formuliert werden. Wie aus den
Daten in (13) ersichtlich, kommen alle Konkreta (belebt wie nicht-belebt) sowie
Abstrakta als Besetzungsmöglichkeit dieser Stelle in Frage. Die inhärente Relationalität von Trinker beispielsweise ist demgegenüber bei weitem nicht so stark:
Es gibt nur eine begrenzte Menge von Objekten, nämlich die Menge der Flüssig9 Weitere Beispiele produktiver Reihenbildung, bei der die zweite Konstituente der
Wortbildung ohne Zweifel ein Kompositionsglied (und kein Suffix) ist, sind nicht schwer
zu finden:
(i) Waldbewohner, Landbewohner, Erdbewohner, Dorfbewohner, Talbewohner, Inselbewohner, Barackenbewohner, Höhlenbewohner, Küstenbewohner, Wüstenbewohner, Marsbewohner, Hausbewohner, Stadtbewohner
(ii) Weintrinker, Biertrinker, Schnapstrinker, Köschtrinker, Wassertrinker, Cola-Trinker
(in) Blutspender, Knochenmarkspender, Organspender, Samenspender, Vitaminspender
(iv) Drogenfahnder, Steuerfahnder, Hundefahnder, Nazifahnder
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keiten, die man trinken kann. Damit sind auch der Reihenbildung bei Komposita mit Trinker als Kopf (vgl. Anm. 9 (ii)) viel engere Grenzen gesetzt, als dies bei
frei-Bildungen der Fall ist.
4.2. Arm, reich, voll, leer

Auf die Bildungen mit arm, reich, voll und leer kann hier nicht mit der gleichen
Ausführlichkeit wie bei den./ra-Bildungen eingegangen werden. Zusammenfassend läßt sich folgendes sagen:
Die produktive Reihenbildung bei arm betrifft ebenso wie bei frei die relatio^ nale Bedeutungsvariante 'Mangel leidend an', 'von geringerem Gehalt an':

'·';"w

:

(16) a. Die Gegend ist arm an Verkehr.
b. Es ist eine verkehrsarme Gegend.

-"·"-

Während die Rektionskomposita auf arm durchaus produktiv sind, sind sie
immerhin nicht so reich an Zahl wie die entsprechenden Bildungen auf frei.
- '· Ansonsten aber weisen sie viele Parallelen zu der/rei-Reihe auf. Arm und frei
:-. scheinen sich in ihrem Potential zur Neubildung zu beeinflussen: Existiert schon
eine Bildung wie kalorienarm oder fettfrei, so liegt es nahe, bei Bedarf kalorien• :'w frei (Sprudel) oder fettarm zu bilden.
:

..;:' (17) ... störungsfrei - besser störungsarm - ist kein Stereo-Autoradio.10
.:··.
(Hessischer Rundfunk I, 31.10.84)
·:..-.r
..
·:-'.:.
>··,.·
,..;.·
..,..:

Auf gleiche Weise bedingen einander arm und reich. Nur werden in diesem Fall
arm und reich als Gegensätze empfunden, während arm und frei verschiedene
Grade der Abwesenheit signalisieren. Der Gegensatz von kinderreich oder regenreich wäre selbstverständlich kinder arm, regenarm (Monat); vgl. weiter ereignisreich vs. ereignisarm (Sommerzeit) oder einflußreich vs. einflußarm (Minoritat). Genau die Opposition also, die zwischen frei, arm und reich als Simplizia
besteht (frei von Kalorien, arm an Kalorien, reich an Kalorien) erkennen wir als
-motivierenden Faktor der Neubildungen wieder (kalorienfrei, -arm, -reich). Hierin verhalten sich frei, arm und reich eindeutig wie Kompositionsglieder. Arm.und re/c/i-Komposita unterscheiden sich allerdings in einem Punkt von den/re/Bildungen: Es finden sich bei letzteren wenige Bildungen, die auf die nicht::: relationalen Bedeutungsvarianten von arm und reich zurückgehen. Diese be>'w schränken sich hauptsächlich auf Fälle wie billerarm, bettelarm oder steinreich
(vgl. hierzu Fußn. 11), bei denen das Erstglied eine Verstärkungsfunktion ausübt
;. (und darüber hinaus keinen Nominalstamm aufweist).

10 Diesen Beleg verdanke ich H. Vater.
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Voll verbindet sich ausschließlich mit Abstrakte als Erstgliedern (so auch Fleischer 1982:280) und nimmt daher nicht im gleichen Maße an dem semantischen
Zusammenspiel teil, welches für die Rektionskomposita auf -frei, -arm und
-reich typisch ist. Da sich reich außer mit Konkreta auch mit Abstrakta verbinden kann, kommt es in diesem Bereich zwischen reich und voll zu Konkurrenzphänomenen.
(18) a. angstfrei, ?angstarm, ?angstreich, angstvoll
b. verantwortungsfrei, verantwortungsarm, verantwortungsreich, verantwortungsvoll
c. arbeitsreich, ?arbeitsvoll
d. ?schmerzreich, schmerzvoll
Im Vergleich zu den anderen Reihen sind viele ^//-Bildungen schon mehr oder
weniger lexikalisiert (vgl. sinnvoll, geschmackvoll, taktvoll), was aber - wie in
Abschnitt 2 erläutert - nicht von Bedeutung ist für die Möglichkeit, derartige
Rektionskomposita neu zu bilden. Die Bildungen in (19) - selbst wenn sie in
manchen Kontexten einigermaßen durch Lexikalisierung abgeschwächt sind können ohne Zweifel auch im Sinne von voll Sehnsucht/Vertrauen/Rücksicht/Humor verstanden werden.
(19) a. sehnsuchtsvoll
b. vertrauensvoll
c. rücksichtsvoll
d: humorvoll
Leer fällt nun auf diesem Hintergrund so völlig aus dem Rahmen, daß man
sich fragt, warum Fleischer es zu den anderen vermeintlichen_Suffix.QidrBildun_gen hinzuzählt (Fleischer 1982:279-281). ImGegensatzzuallen anderen Adjektiva in (la)Jiat /eerj^inejrete^^
(z.B. das Glas ist leer
*von Milch). Die wenigea Adjektivkomposita, die mit leer gebildet werden, sind
Nichtrcktionskomposita.:
(20) Nur weil der Bahnhof von Turin um Mitternacht menschenleer war,...
(29.11.84, Panorama)
(21) ... (wie etwa den weitgehend autoleeren Wüstenäutobahnen im amerikanischen Westen)...
(Kölner Stadt-Anzeiger 29.11.84, Panorama)
Eine mit den anderen bisher behandelten Adjektiven vergleichbare Fähigkeit
zur Reihenbildung ist bei leer nicht feststellbar (und in dem hier dargestellten
Rahmen aufgrund der fehlenden Relationalität von leer nicht mit Notwendigkeit zu erwarten).
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4.3. Sicher und fest
Einige Erstglieder, die bei s/c/jer-Bildungen vorkommen, tauchen auch beifestBildungen auf.
(22) schußsicher, schußfest, kugelsicher, kugelfest, bombensicher11, bombenfest, feuersicher, feuerfest
Die Interpretation von sicher in den komplexen Wörtern hier und in (23) kann
auf die Bedeutungsvarianten, die in dem Lexikoneintrag von sicher in (24) angegeben sind, zurückgeführt werden.
(23) a. Rektionskomposita auf sicher
falschungssicher, diebessicher, einbruchssicher, erdbebensicher, giftgassicher, bakteriensicher,. explosionssicher, schußsicher, kugelsicher,
feuersicher, bombensicher
b. Nichtrektionskomposita auf sicher
erfolgssicher, schneesicher (Ort)12, zielsicher, stilsicher (Accessoires)
(24) sicher: KC A°
PC /si$swr/
SC 1. 'zuverlässig
2. 'geschützt'
AS [vor NP_]
3. "nicht irrend'
4. 'selbstbewußt'
(vgl. Sommerfeld/Schreiber 1977: 385-86)
Dabei kommen beide Lesarten vor - die rektionale (die auf die relationale Bedeutungsvariante SC 2 von (24) zurückgeht) sowie die nicht-rektionale (vgl. Bedeutungsvarianten SC l und SC 3 bei (24)). In dieser Hinsicht ähnelt sicher den
/re/'-Bildungen.
Die Lage scheint bei fest kategorial anders zu liegen: Bildungen wie spülma'schinenfest, wetterfest, mottenfest usw. in (25) scheinen nicht auf Bedeutungsva11 Hier ist einzig die Rektionslesart „vor Bomben sicher" intendiert und nicht die
Augmentativbildung bombensicher, bei der das Substantiv Bomben der Verstärkung der
Bedeutung von sicher („außerordentlich sicher") dient. Steinreich und blutarm sind auch
in diesem Sinne mehrdeutig, und zwar einmal als Rektionskomposita reich an Steinen, arm
an Blut und zum zweiten als Augmentativbildungen (die in diesem Aufsatz nicht berücksichtigt werden).
12 Dieses Kompositum entstammt einem Beleg aus dem Kölner Stadt-Anzeiger, worin es heißt: „... die ganze Familie fahrt gerne Ski und Lech am Arlberg ist, ..., ein
schneesicherer Ort." Daraus geht hervor, daß es sich nicht um die Rektionslesart „vor
Schnee sicher" handelt, sondern um eine nicht-rektionale „an diesem Ort ist der Schnee
sicher" (vgl. die semantische Charakterisierung 1. beim Lexikoneintrag für sicher (24)).
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riantcn von fest rückführbar zu sein, da es ein Adjektiv (A°)fest in der Bedeutung *widerstandsfahig/bcständig gegen die Einwirkung von X' nicht gibt, vgl.
(26).
(25) kugelfest, krisenfest (Regierung), wasserfest (Uhr), winterfest, feuerfest,
mottenfest, autofest (Mantel), streusalzfest, wetterfest (Hütte), säurefest,
seefest, spülmaschinenfest (Geschirr), ofenfest (Backform)
(26) a. Dieser Stoff ist *fest gegen Motten l mottenfest,
b. Das Geschirr ist *fest gegen Spülmaschinen!spülmaschinenfest.
Wenn dem so ist, bleibt nichts anderes übrig, als diesem fest (^ A °) einen Lexikoneintrag zuzuordnen, in dem es als gebundenes Morphem charakterisiert
wird, und zwar an N als Erstglied.
(27) fest: KC
SK
PC
SC

Aaf
[N0_]
/fest/
'widerstandsfähig/beständig gegen (die Einwirkung von) X'

Definitionsgemäß wäre dann dieses fest ein Suffix, da es auf der lexikalischen
Ebene an eine kategoriale Umgebung gebunden ist. Aber sehen wir genauer hin.
Zunächst einmal ist das Fehlen einer syntaktischen Paraphrase wie in (26) kein
Argument gegen den Status einer Wortstruktur als Kompositum, wie Höhle
(1982:83) anhand der komplexen Adjektive betriebseigen und werksintern nachweist. Zweitens zwingt uns diese Lösung dazu, im Lexikon nebeneinander zwei
Lexikoneinträge fÜTfest anzunehmen. Neben (27) wäre nämlich (28) erforderlich:
(28) fest: KC A°
PC /fest/
SC 1. 'nicht flüssig', 'nicht gasförmig' (in einem festen Zustand)
2. 'haltbar', 'tragfahig' (feste Schuhe)
3. 'unverrückbar' (die Binde sitzt fest)
4. 'beträchtlich', 'stark' (der feste Schlaf)
5. 'energisch', 'kraftvoll' (der feste Händedruck)
6. 'unerschütterlich' (fest glauben)
7. 'ständig', 'dauernd' (ein fester Wohnsitz)
(vgl. Sommerfeld/Schreiber 1977: 177-79)
Betrachten wir in diesem Zusammenhang folgenden Beleg aus dem Kölner
Stadt-Anzeiger:
(29) Man hört das gelegentlich von den Eskimos: psychisch nicht ganz eisfeste
unter ihnen bekommen schon mal eine Art Kälteschock.
(Kölner Stadt-Anzeiger 22.2.85, S. 9)
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Das intendierte Wortspiel bei eisfest liegt gerade in der Reanalyse der (natürlichen) Lesart (27) in eine nach (28-6); anstatt der zu erwartenden Bedeutung, daß
ein Objekt widerstandsfähig gegen eine äußere Einwirkung ist (wie säurefest,
feuerfest, wasserfest, winterfest usw.), ist hier mit eisfest gemeint, daß eine Person
unerschütterlich bleibt im Hinblick auf eine äußere Einwirkung (wahrscheinlich
wird diese Lesart in Analogie zu Bildungen wie glaubensfest, charakterfest u. a.
gewonnen).
In einem weiteren Beleg
(30) Tauchfest: Jacqueline Bisset in „Die Tiefe". (Kölner Stadt-Anzeiger
2./3.3.1985, S. 45)
ist die Bildung tauchfest sicherlich zu verstehen in Analogie zu sattelfest, bibelfest, kapitelfest usw., denn J. Bisset ist in dem Film „Die Tiefe" eine geübte
Taucherin. Ohne den gegebenen Kontext aber könnte tauchfest im Sinne von
(27) auf einen Taucheranzug bezogen werden, und dann wäre er „widerstandsfähig oder beständig gegen äußere Einflüsse beim Tauchen". In derselben Weise
kann seefest von einem Schiff im Sinne von (27) gesagt werden, aber auch von
einer Person - dann liegt die Bedeutung in (28-6) nahe. Im Hinblick auf diese
Ambiguität eines Teils der ^/-Bildungen zwischen der Lesart (27) und den
Lesarten in (28) widerstrebt einem eine Analyse, diefest im ersten Fall als Suffix,
im zweiten als Kompositionsglied charakterisiert.13
Eine zweite Analyse für die/wJ-Bildungen in (25) bietet sich an. Fest weist in
(28) keine relationale Bedeutungsvariante auf. Daher liegt es nahe zu prüfen, ob
nicht auch diese^i-Bildungen Nichtrektionskomposita darstellen. Charakteristisch für solche Komposita im Gegensatz zu den Rektionskomposita ist die
Tatsache, daß die Relation zwischen den Bestandteilen des Nichtrektionskompositums nicht durch die grammatischen Eigenschaften der Bestandteile schon
gegeben ist. Fanselow (l 981 N) schlägt vor, daß die Relation in Nichtrektions13 Die Ambiguität (oder besser, der enge Zusammenhang) zwischen zwei Bedeutungsvarianten eines Lexems, die hier bei den/ks/-Bildungen in (29) und (30) deutlich wird, fallt
'auch bei den/^/-Bildungen auf.
(i) Eine eisfreie Straße oder ein schneefreier Weg ist „frei von Schnee/Eis" (= Bedeutungsvariante (11-8) bei frei), aber sie ist auch „frei" (= offen, unbesetzt (11-4)).
(ii) Wenn der Notruf münzfrei ist, kann man ohne Münzen wählen (l 1-8). Er ist aber
gleichzeitig „frei" (= kostenlos (11-7)).
(iii) Buckingham Palast hat bekanntgegeben, daß die Königin am 8. Mai terminfrei sei.
Heißt das „frei von Terminen" (l 1-8) oder hat sie „frei hinsichtlich möglicher Termine" (= keine Pflichten (11-3))?
(i v) Wenn als Erstglied eines Rektionskompositums beifrei eine finanzielle Verpflichtung
genannt wird (z. B. mietfrei, steuerfrei, vgl. auch (13c), nähert sich die Bedeutung des
relationalen frei der Bedeutungsvariante „kostenlos, unentgeltlich" (= (11.-7), vgl.
beitragsfrei) und umgekehrt.
Diese Ambiguität scheint mir ein Reflex der Polysemie des jeweiligen Lexems zu sein und
daher ein starkes Argument gegen die kalegoriale Homonymie von fest (und auch//·<?/).
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komposita vom Sprecher erschlossen wird, indem er einen Bestandteil relational
auffaßt. Der zweite Bestandteil dient zur Ergänzung dieser erschlossenen (vs.
grammatischen) Rclationalität. In den/^/-Bildungen in (25) erkennen wir Bedeutungsvarianten des Adjektivs (k?)fest in (28) wieder, und zwar Bedeutungsvariantc l und 2: Etwas bleibt fest, d.h. verändert seine Konsistenz nicht (SC1)
oder ist haltbar oder tragfahig (SC 2) in Hinblick auf äußere Einwirkungen. Das
Erstglied der Komposita in (25) steht in einer Determinanzbeziehung TM fest, in
der es jeweils den Typ der äußeren Einwirkung nennt: Das kann Feuer, Wasser,
Säure, Winter, Motten oder sogar (die Hitze und der Wasserdruck einer) Spülmaschine sein, aber auch abstraktere Einflüsse sind möglich. Eine Regierung ist
krisenfest, wenn sie im Falle einer Krise funktionsfähig ist und bestehen bleibt
(und sich nicht auflöst). Vgl. auch folgenden Beleg (Kölner Stadt-Anzeiger
8.10.84,5.7):
(32) Sportswear - wetterfest im Crincle-Look
Blousons und Jacken, die was aushaken. Rasant in der Form, natürlich
echt aus reiner Baumwolle und rustikal in der Optik durch den lässigen
Crincle-Look.
Der Beschreibung zufolge ist die Sportkleidung wetterfest, weil sie den äußeren
Einfluß des Wetters aushaken kann. In den Bildungen in (25) wird fest relational
aufgefaßt als 'fest bleiben gegen die Einwirkung von X', wobei das Erstglied
diese aus dem Zweitglied erschlossene Relationalität ergänzt, indem es die äußere Einwirkung genauer angibt, gegen die ein Gegenstand fest (d. h. von solider
Konsistenz oder haltbar, tragfahig) bleibt. Im Gegensatz zu der durch grammatische Rektion bedingten Reihenbildung bei den Adjektivkomppsita in (l a) und
(Ib) hat sich bei fest eine kleine Reihe Nichtrektionskomposita dadurch entwickelt, daß eine erschlossene Relationalität als Muster für weitere Bildungen
gewirkt hat. Diese zweite Lösung ist ohne Zweifel intuitiv die bessere: Warum
soll ein Sprecher, der die Kenntnis des Adjektivs (A°)fest in allen seinen Bedeutungsvarianten als Bestandteil seines Wortschatzes besitzt, beim Antreffen einer
Neubildung wie z. B. streusalzfest nicht dieses Wissen zur Interpretation des
komplexen neuen Wortes anwenden? Oder anders ausgedrückt, welchen Grund
hat ein Sprecher, der das Adjektiv^esr kennt, nachdem ihm einige Bildungen in
(25) begegnet sind, neben dem schon vertrauten Adjektiv fest auch noch ein
Suffix fest zu postulieren? Die Postulierung einer neuen Kategorie Aaf samt aller
für einen Lexikoneintrag nötigen Information (in diesem Fall käme zusätzlich
eine Subkategorisierungsangabe sowie eine Bedeutungsangabe hinzu) stellt einen größeren Lernschritt dar als die Erschließung einer Relation zwischen zwei
schon bekannten Konstituenten eines Determinativkompositums.
Gerade die Bedeutungsinformation, die der Sprecher schon für die Adjektive
fest und sicher in seinem Lexikon gespeichert hat, ermöglicht ihm eine Bedeutungsdifferenzierung zwischen den Bildungen in (22). Kugelsicheres Glas ist

„Argument-Linking"
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„Glas, das Kugeln standhält" und daher jemanden/etwas schützt. Kugelfestes
Glas ist „haltbar und tragfahig" genug, seine Form und Konsistenz zu bewahren
(und nicht zu zerbrechen), wenn Kugeln auf das Glas einwirken.

5. Schlußbemerkung
'Frei, arm, reich, voll, leer, sicher und fest bilden als Zweitglieder Adjektivkomposita. Frei, arm, reich, voll und sicher haben jeweils Bedeutungsvarianten, die
thematische Rollen vergeben. Diese <9-Rolle wird einem Argument in der syntaktischen Struktur oder in der Wortstruktur obligatorisch zugewiesen. Die pro,,duktive Reihen bildung, die bei diesenL Adjektiykpmppsita auffällig ist und die zu
der_Annahme eines suffixartigen Verhaltens der .Adjektive verleitet, hat, findet
ejneJErklärung in der Rela^nalkätjftese£^
mit
dem Prinzip des Argument-Linking. Leer und fest sind nicht relational und
bildelideshalb ausschließlich NicriFrektionskomposita. Neben anderen sporadischen Kompositionsbildungen, die sich über die sieben Bedeutungsvarianten
von fest in (28) verteilen, bildet sich auch noch eine produktive semantische
-Analogteihe .mil fest im heutigen Deutsch aus (vgl. (25)), die auf den Bedeutungen l und 2 von fest fußt.
Als Ergebnis dieser Untersuchung ist festzuhalten, daß die Begriffe 'Halbsuffix' oder 'Suffixoid' zumindest für den in (1) abgesteckten Bereich der deutschen
Wortbildung überflüssig sind. Sie tragen nichts zur Erklärung der Reihenbildung dieser Komposita bei, sondern beharren im Gegenteil auf dem Mißverständnis, daß Reihenbildung eine afifixale Eigenschaft sei.
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