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1. Einleitung 

Gegenstand dieser Arbeit sind appellativische Letztglieder in 

Wortbildungsprodukten, die einen Personennamen – gewöhnlich einen Vornamen – als 

Basislexem haben, und deren Status sich zwischen dem eines freien Lexems und dem 

eines Affixes befinden, z.B. in Grinsepeter, , Heulsuse, Meckerliese, Schmalhans, 

Versicherungsfritze, Werbeheini usw. Deonymische Suffixoide, die von Duden (2007) 

in bestimmten Bildungen erwähnt werden, sind -fritze (Versicherungsfritze). -hans 

(Schmalhans), -heini (Werbeheini),  -liese (Meckerliese), -maxe (Klettermaxe), -philipp 

(Zappelphilipp) und -suse (Heulsuse). Leuschner und Wante (2009) erkennen die 

Fähigkeit aller diesen vorher genannten Eigennamen, als Suffixoide zu fungieren, 

zusammen mit -peter (Grinsepeter). Sie bezeichnen diese daher als Untergruppe der 

„personalen“ Suffixoide (ein Begriff von Wante 2009). In ihrem Artikel über solche 

deonymischen Letztglieder diskutiert Sánchez Hernández (2009) die Frage, ob es sich 

wirklich um Suffixoide handelt in diesen Bildungen. Sie (2009: 69ff) nahm in ihrer 

Untersuchung auch noch –august (Begrüβaugust), –gustav (Grüβgustav), -michel 

(Schmiermichel) und –trine (Quengeltrine) als mögliche deonymische Suffixoide auf. 

Diese deonymischen Letztglieder werden von Leuschner und Wante (2009) nicht zu den 

“personalen” Suffixoiden gerechnet, vielleicht weil sie nicht so produktiv sind. Diese 

Vermutung werde ich im Laufe der Arbeit untersuchen. Sánchez Hernández verneint die 

Frage, ob diese Letztglieder Suffixoide sind. Da deonymische Letztglieder Suffixoiden 

aber in vieler Hinsicht ähneln, ist diese Ansicht wenig überzeugend. Deshalb möchte 

ich untersuchen, ob die betreffenden Letztglieder nicht doch als Suffixoide zu 

betrachten sind und mit welchen Sprachwandelprozessen (Lexikalisierung, 

Grammatikalisierung) man einen solchen Status erklären und unterstützen könnte. Die 

vorherige Aufzählung von zwölf deonymischen Suffixoiden ist eine ziemlich exhaustive 

Liste, und ich werde mich in dieser Arbeit nur mit dieser beschäftigen. Es kann noch 

andere deonymische Suffixoide geben, aber die sind weniger repräsentativ weil sie gar 

nicht produktiv sind.  

Weil es sich um Letztglieder handelt, die sich aus Eigennamen entwickelt haben, 

beginnt die Arbeit mit einer Darstellung des Verhältnisses und des Übergangs zwischen 

Appellativen und Eigennamen (Kapitel 2), wobei ich auch die Problematik der 
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Bedeutung von Eigennamen unter die Lupe nehme. Danach wird die Frage behandelt, 

ob sich deonymische Letztglieder als Suffixoide bezeichnen lassen oder nicht. (Kapitel 

3.1) Entscheidend ist, dass dies keine Entweder-oder-Entscheidung ist, sondern dass es 

ein Kontinuum zwischen prototypischen und weniger prototypischen Suffixoiden gibt, 

in das sich deonymische Letztglieder einordnen lassen. In diesem Abschnitt übernehme 

ich bestimmte Begriffe, Diskussionspunkte (z.B. über die Existenzberechtigung des 

Begriffs der Affixoide) und Ergebnisse aus meiner Bachelorarbeit (Bouchez, 2011), und 

werde ich auch eine Korpusstudie integrieren. Ziel der Korpusstudie ist, anhand der 

Anzahl der verschiedenen Suffixoidbildungen etwas mehr über den allgemeinen 

Suffixoidstatus der unterschiedlichen deonymischen Letztglieder herauszufinden. 

Anschlieβend schlage ich vor, den Übergang vom Eigennamen zum mehr oder weniger 

prototypischen Suffixoid anhand von Lexikalisierung und/oder Grammatikalisierung zu 

erklären. (Kapitel 3.2.).  

2. Das Verhältnis Eigenname-Appellative 

  

Die deonymischen Letztglieder wurden von verschiedenen Autoren 

(Leuschner/Wante, 2009) schon als Suffixoide betrachtet. Es scheint mir jedoch 

angebracht, die Eigenschaften der Affixoide (Stevens 2005 s. unten) noch einmal unter 

die Lupe zu nehmen (s. Kapitel 3.1). Über den Suffixoidstatus der deonymischen 

Letztglieder äuβere ich mich erst später, in Kapitel 3.1. Daher spreche ich vorläufig 

noch von deonymischen Letztgliedern. Was mich zuerst interessiert, ist das Verhältnis 

dieser deonymischen Letztglieder zu ihren alleinstehenden Basislexemen. Da die 

Wortbildungsprodukte, in denen deonymische Letztglieder vorkommen, immer 

Appellativa sind, entstehen deonymische Letztglieder aus ihren Basislexemen durch 

einen Prozess der Deonymisierung bzw. Appellativierung, der zugleich auch Aspekte 

von Lexikalisierungs- und Grammatikalisierungsprozessen hat. Um Deonymisierung/ 

Appellativierung zu verstehen, muss daher zunächst der Unterschied zwischen 

Eigennamen und Appellativen dargelegt werden. Dies wiederum bedeutet, dass im 

Laufe des Kapitels auch das Problem der Bedeutung der Eigennamen zur Sprache 

kommen muss. Ich werde zeigen, dass die Bedeutung der Eigennamen in der 
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Hauptfunktion der Namen liegt, nämlich in der Referenz auf eine bestimmte Person. 

Eigennamen haben demnach eine referentielle Bedeutung, keine lexikalische; 

Appellative haben beides. Um deutlich zu machen, um welche sprachlichen Phänomene 

es geht, sollen zunächst einerseits einige Bildungen mit den deonymischen 

Letztgliedern, andererseits die Letztglieder bzw. Eigennamen selbst anhand des Duden-

Universalwörterbuchs (2007) und des Lexikons der Vornamen (Drosdowski 1968) 

erläutert werden, wobei auch eventuelle selbständige appellativische 

Verwendungsweisen der Eigennamen zur Sprache kommen. Denn der eventuelle 

selbständige appellativische Gebrauch der Eigennamen ist entscheidend für das 

Bedeutungsverhältnis der Bildungen. Falls sie prototypische Suffixoide sind, tragen die 

deonymischen Suffixoide den semantischen Kern normalerweise nicht. 

 

2.1. Einige Bildungen, die Letztglieder bzw. Eigennamen und ihre 

entsprechenden Basislexeme 

 

2.1.1. Die Bildungen mit Eigennamen als Letztglieder 

In jedem Fall bezeichnen die deonymischen Letztglieder – in Kombination mit 

dem Erstglied-  eine „Eigenschaft oder Tätigkeit der betreffenden Person“. 

(Leuschner/Wante 2009: 59). Dazu kommt meist eine pejorative Konnotation 

(Leuschner/Wante 2009: 59). Leuschner und Wante (2009: 67f) stellen einen originellen 

Bedeutungserklärungsansatz der deonymischen Suffixoide vor: „Personen, die oft, gern 

und ohne plausiblen Grund jene Tätigkeit ausüben, die im ersten Glied genannt wird“. 

Es ist „eine pejorative Charakterisierung einer Person auf Grund einer mit ihr 

assoziierten Tätigkeit“. (Leuschner/Wante 2009: 68). Als Zweitglieder werden nur         

-fritze und –heini von Duden (2007) getrennt behandelt: sie stehen als „-fritze“ und       

„-heini“ im Wörterbuch, während die anderen Letztglieder nur in Kombination mit den 

Erstgliedern im Wörterbuch vorkommen. –fritze und -heini werden als Elemente 

gesehen, die in Bildungen mit Substantiven – seltener auch mit Verben (Verbstämmen), 

z.B. Werbeheini –, eine männliche Person kennzeichnen, die sehr allgemein durch etwas 

charakterisiert ist. Versicherungsfritze und Werbeheini sind daher männliche Personen, 
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die einen Beruf als Versicherer bzw. Werber (fanatisch)
1
 ausüben. Als Beispiele gibt 

Duden (2007) noch Fernsehfritze, Immobilienfritze, Werbefritze, Pomadenheini, 

Kaugummiheini, Reklameheini, Versicherungsheini. –fritze und –heini sind folglich 

austauschbar. Grinsepeter steht gar nicht im Duden, und nach meiner Umfrage bei 

jungen Muttersprachlern hat sich herausgestellt, dass dieses veraltete Wort nicht mehr 

geläufig, sogar nicht mehr bekannt ist (s. Beilage 1). Es bezeichnet aber eine männliche 

Person, die oft grinst. Grüβaugust und Begrüβgustav bezeichnen höchstwahrscheinlich 

Personen, die oft (be)grüβen. Dann gibt es noch die Bildung Schmiermichel, die 

ebenfalls nicht im Duden (2007) steht. Ein Schmiermichel ist jemand, der sehr oft 

schlabbert (~Schmierer). Quengeltrine steht schlieβlich auch nicht im Duden (2007). 

Quengeln bedeutet aber „leise und kläglich vor sich hin weinen“ (Duden 2007, s/v 

quengeln) und daher bezeichnet Quengeltrine höchstwahrscheinlich ein Mädchen, das 

oft kläglich vor sich hin weint. Ich gebe eine kurze Bedeutungsübersicht der anderen 

Bildungen, die im Duden (2007) vorkommen. 

Heulsuse bezeichnet eine weibliche, seltener eine männliche Person, die leicht 

zu weinen beginnt oder häufig weint. Es ist umgangssprachlich abwertend gemeint; die 

Synonyme Heulliese und Heulpeter werden ebenfalls erwähnt (Duden 2007, s/v 

Heulsuse). Auch hier gibt es folglich eine Austauschbarkeit.  

Klettermaxe ist ein Synonym für Fassadenkletterer einerseits, oder gewandter 

Kletterer andererseits (Duden 2007, s/v Klettermaxe). Die geringe Produktivität dieses 

Zweitglieds scheint also kein Grund zu sein für Duden, die Bildung nicht aufzunehmen. 

Meckerliese: Meckerer (männliche oder weibliche Person, die meckert), 

abwertend gemeint. Als Synonym bringt Duden Meckerfritze vor (Duden 2007, s/v 

Meckerliese). 

Schmalhans: ist bekannt aus der Wendung bei jemandem ist Schmalhans 

Küchenmeister. Es ist eine umgangssprachlich veraltete Wendung und bedeutet, dass es 

bei jemandem knapp zugeht, und dass sehr mit dem Essen gespart werden muss (Duden 

2007, s/v Schmalhans). Viele junge deutsche Muttersprachler kennen dieses Wort nicht, 

und denken, dass es um einen dünnen oder blöden Menschen geht (s. Beilage 1). 

                                                           
1
 Daher die pejorative Konnotation. 
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Zappelphillipp ist eine Bildung die ihren Ursprung in der Geschichte 

Struwwelpeter von Heinrich Hoffmann findet. Das Wort ist umgangssprachlich 

abwertend und bedeutet zappeliges, nervöses Kind. –philipp ist auch weniger produktiv 

(s. Korpusstudie unten; Beilage 3), aber Zappelphilipp wird schon von Duden erklärt 

(Duden 2007, s/v Zappelphilipp). 

Es hat den Anschein, dass manche Eigennamen als Letztglied einfach 

austauschbar sind, z.B. –august, -fritze, -gustav, -heini, -liese, -peter und -suse. 

Bestimmte andere Erstglieder hängen fester an ihren Eigennamen, z.B. Schmalhans und 

Zappelphilipp. Jetzt folgt ein Überblick der einzelnen Eigennamen mit deren 

eventuellem appellativischem Gebrauch, so wie sie im Lexikon der Vornamen (1968) 

und im Duden Universalwörterbuch beschrieben wurden. 

2.1.2. Übersicht der einzelnen Letztglieder bzw. Eigennamen und ihrer 

appellativischen Verwendungsweisen 

August: männlicher Vorname. (nach Kaiser Augustus, “der Erhabene”). Der 

Name war so populär im 19. Jh, “daβ er abgewertet wurde und als Bezeichnung für 

einen unbedeutenden, einfältigen oder dummen Menschen verwendet wurde.” 

(Drosdowski 1968: 40) Drosdowski erwähnt noch die Wendung dummer August für ein 

Spaβmacher im Zirkus, ein Clown. August wird, wie im Lexikon der Vornamen, im 

Universalwörterbuch in der Fügung dummer August erwähnt, was ‚Spaβmacher‘ 

bedeutet (Duden 2007, s/v August). 

Fritz: männlicher Vorname, Kurzform von →Friedrich. Der Name ist durch die 

Existenz des Alten Fritzen (Friedrich des Großen) volkstümlich geworden. (Drosdowski 

1968: 87). 

Fritz war zu Beginn des 20. Jh.s so häufig, dass Franzosen und Engländer im ersten Weltkrieg 

den Namen als Bezeichnung für den deutschen Soldaten verwendeten. Die Russen gebrauchen 

“Fritz” als Spitznamen für “Deutscher”. In der Umgangssprache wird “Fritze” als abwertende 

Bezeichnung für “Kerl, nicht näher bekannte Person” verwendet.” (Drosdowski 1968: 87). 

Die Tatsache, dass die Franzosen und Engländer Fritz als Bezeichnung für den 

deutschen Soldaten verwendeten, deutet schon auf eine eventuelle pejorative 

Konnotation. Obwohl Duden –fritze besondere Aufmerksamkeit widmet (eine 

männliche Person, die sehr allgemein durch etwas charakterisiert ist. Beispiele Fernseh-
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, Immobilien-, und Werbefritze) weil man dieses Zweitglied hier getrennt behandelt, 

sieht man Fritz(e) anscheinend nicht als selbständiges Appellativum. Diese 

Beobachtung ist erstaunlich, denn sogar im Lexikon wird der appellativische Gebrauch 

von Fritze erwähnt. Außerdem ist die Aussage der Fritze von nebenan von Leuschner 

und Wante (2009: 62) als Beispiel vorgebracht worden. Wahrscheinlich liegt es daran, 

dass der Gebrauch veraltet ist.  

Gustav: männlicher Vorname, aus dem Schwedischen übernommen. Im 19. und 

20. Jh. war der Name sehr beliebt, aber heute ist er auβer Mode gekommen. 

(Drosdowski 1968: 100). Gustav steht nicht als Appellativ im Universalwörterbuch. 

Hans: männlicher Vorname, Kurzform von →Johannes. Der Name Hans ist 

sehr beliebt und kommt oft vor. (Drosdowski 1968: 102).  

Der Name wurde früher so häufig gebraucht, daβ er zum Gattungsnamen wurde: Hanswurst, 

Hansdampf in allen Gassen, Prahlhans, Schmalhans usw. (Drosdowski 1968: 102). 

Im Universalwörterbuch bekommt Hans die einfache Bedeutung ‚eine männliche 

Person‘, und daher erkennt auch das Universalwörterbuch Duden den appellativischen 

Gebrauch an, wohl ohne pejorative Konnotation (Duden 2007, s/v Hans). 

Heini: eine Kurz- und Koseform des männlichen Vornamens →Heinrich. “Im 

modernen Sprachgebrauch wird “Heini” auch als Bezeichnung für einen unsportlichen 

oder einfältigen Menschen gebraucht.” (Drosdowski 1968: 106). Diese Erklärung 

stimmt einigermaßen mit der vom Duden Universalwörterbuch überein. Heini ist dem 

Universalwörterbuch zufolge umgangssprachlich ein Appellativ, das als Schimpfwort 

verwendet wird. Es bezeichnet eine dumme, einfältige männliche Person; jemand, über 

den man sich ärgert oder den man nicht leiden mag. (Duden 2007, s/v Heini) Die 

pejorative Konnotation ist auch hier vorhanden.  

Liese: weiblicher Vorname, Kurzform von →Elisabeth. Drosdowski erwähnt 

keinen appellativischen Gebrauch mit negativer Konnotation. (Drosdowski 1968: 139). 

Duden Universalwörterbuch dagegen schon: der Name bedeutet Mädchen oder Frau, 

und wird als umgangssprachlich abwertend gesehen. (Duden 2007, s/v Liese). 

Maxe: männlicher Vorname, Kurzform von →Maximilian. Im 19. Jhdt. war der 

Vorname sehr beliebt. (Drosdowski 1968: 152). Max(e) wird von Duden 
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Universalwörterbuch als Appellativ mit der Bedeutung ‚Bursche, Kerl oder beachtlicher 

Gegenstand‘ bezeichnet (Duden 2007, s/v Max). Die negative Konnotation ist nicht 

notwendigerweise vorhanden, obwohl Bursche und Kerl doch eher für eine primitive 

Sprache kennzeichnend sind. Im Lexikon der Vornamen bekommt Max(e) gar keine 

negative Konnotation.  

Michel: männlicher Vorname, übliche volkstümliche Nebenform von 

→Michael. Im Mittelalter war der Name sehr beliebt, in der Neuzeit ging die 

Popularität ein bisschen zurück, “weil “Michel” zum Spottnamen für den Deutschen 

wurde.” (Drosdowski 1968: 155). “Der deutsche Michel ist die Darstellung des 

Deutschen als einfältiger Bauerntölpel mit Zipfelmütze und Kniehosen.” (Drosdowski 

1968: 155). Michel kommt heute sehr selten vor. Auch im Duden Universalwörterbuch 

wird die Fügung der deutsche Michel erwähnt. Michel wurde laut Duden schon im 16. 

Jhdt. gefunden in der Fügung der teutsch Michel (‚Deutscher Michel‘). Sie verweist auf 

einen weltfremden, unpolitischen, etwas schlafmützigen Deutschen, oder auf einen 

Deutschen im Allgemeinen.  

Peter: männlicher Vorname, der sich aus der lateinischen Namensform Petrus 

entwickelt hat. “Der Name fand schon früh in der christlichen Welt als Name des 

Apostelfürsten Petrus große Verbreitung.” (Drosdowski 1968: 168).  

Durch das Mittelalter hindurch gehörte “Peter” in Deutschland zu den beliebtesten und 

volkstümlichsten Namen. In der Neuzeit ging seine Beliebtheit etwas zurück, in der ersten Hälfte 

des 20. Jh.s ist er aber wieder modisch geworden. – Da der Name überaus häufig vorkam, wurde 

er in Deutschland auch als Bezeichnung für eine nicht näher bekannte Person, vor allem für 

einen ungeschickten Menschen, gebraucht, daher Struwwelpeter, Schwarzer Peter” (Drosdowski 

1968: 168f). 

In diesem Zitat scheint Drosdowski vorzubringen, dass der Name Peter zuerst zu einem 

selbstständigen Appellativum geworden sei, das eine Person im Allgemeinen bezeichne, 

und dass sich erst danach die Ausdrücke Struwwelpeter und Schwarzer Peter gebildet 

hätten. Diese Tatsache wird vom Duden Universalwörterbuch (2007) bestätigt: Peter als 

Appellativ ist ein beliebiger Mensch oder eine beliebige Person, es geht nicht 

notwendigerweise um eine pejorative Bedeutung. (Duden: 2007, s/v Peter) Doch wird 

suggeriert, dass er oft in Verbindung mit abwertenden Adjektiven vorkommt; die 

Spielkarte Schwarzer Peter hat ebenfalls eine negative Konnotation, da es diese im 

Kartenspiel zu vermeiden gilt.  
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Philipp: männlicher Vorname mit griechischem Ursprung, eigentlich 

“Pferdefreund”. “Vom Ende des 15. Jh.s bis zum 17. Jh. war der Name in ganz 

Deutschland sehr beliebt und volkstümlich.” (Drosdowski 1968: 169). Dass der Name 

manchmal als mögliches Suffixoid vorkommt, kann vielleicht dadurch erklärt werden, 

dass der Zappelphilipp die Hauptfigur aus dem Struwwelpeter von Heinrich Hoffmann 

ist. Philipp steht nicht als Appellativum im Universalwörterbuch.  

Suse: Im Lexikon der Vornamen (Drosdowski 1968) wird Suse erklärt als 

weiblicher Vorname, eine Kurzform von → Susanne. Ich werde hier die Erklärung des 

Vornamens Susanne hinzufügen, weil sich aus der Erklärung von Suse noch keine 

Deutlichkeit über die Häufigkeit des Namens und die eventuell pejorative Bedeutung 

ergibt. Susanne ist ein aus der Bibel übernommener weiblicher Vorname hebräischen 

Ursprungs, eigentlich “Lilie”.  

In den Apokryphen wird die Geschichte von der frommen Susanne erzählt, die von zwei 

lüsternen Ältesten im Bade überrascht und danach unschuldig zum Tode verurteilt wird. Der 

junge Daniel überführt die falschen Zeugen und rettet Susanne. Diese Erzählung war seit dem 

Mittelalter in Deutschland volkstümlich und wurde oft in der Kunst dargestellt, so dass Susanne 

ein verbreiteter Vorname wurde. Auch heute gehört Susanne zu den beliebtesten Vornamen. 

Eine heilige Susanna war im 2./4. Jh. Märtyrerin in Rom. (Drosdowski 1968: 194). 

Die Geschichte der Bibel erklärt zur Genüge, warum dieser Vorname so oft vorkommt 

und populär ist. Eine pejorative Konnotation ist aber aus dieser Erklärung nicht 

abzuleiten, es sei denn, die Susanne aus der Erzählung kann als eine ziemlich schwache 

Figur bezeichnet werden. Im Duden Universalwörterbuch (2007) wird Suse aber auch 

als Appellativ gesehen. Der Name wird wie Liese als umgangssprachlich abwertend 

angesehen, und bedeutet eine weibliche Person, die auf nichts achtet und sich alles 

gefallen lässt. Die pejorative Konnotation wird hier folglich angedeutet (Duden: 2007, 

s/v Suse). 

Trine oder Trina: weiblicher Vorname, Kurzform von →Katharina. 

Drosdowski erwähnt keinen appellativischen Gebrauch mit negativem Beiklang. Im 

Universalwörterbuch wird Trine aber als „träge, ungeschickt, unansehnlich o. Ä. 

angesehene weibliche Person“ bezeichnet. (Duden 2007, s/v Trine). 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass der appellativische Gebrauch 

mit einer pejorativen Konnotation oder ohne bei manchen Eigennamen schon erwähnt 

wird im Lexikon der Vornamen (August, Fritz(e), Heini, Michel und Peter als 
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selbständige Appellative, Hans als appellativisches Zweitglied). Anderen Eigennamen 

Gustav, Liese, Maxe, Philipp, Suse und Trine werden gar keinen appellativischen 

Gebrauch zugeschrieben im Lexikon der Vornamen, aber im Universalwörterbuch 

werden Liese, Maxe, Suse und Trine schon als Appellative gesehen.  Aus dem Zitat den 

Namen Peter betreffend, darf gefolgert werden, dass dieser zuerst zu einem 

Appellativum geworden ist, bevor er in bestimmten Wörtern oder Ausdrücken 

(Struwwelpeter, Schwarzer Peter) aufgetaucht ist. Mit einer Korpusstudie mit Cosmas II 

(Version 1.7.) habe ich im Archiv der Geschriebenen Sprache (Archiv W öffentlich: alle 

öffentlichen Korpora des Archivs W (mit allen öffentlichen Neuakquisitionen))  für 

jeden Eigennamen eine oder mehrere appellativischen Verwendungen herausgefunden 

(s. Beilage 2). Da es nicht für jedes Beispiel völlig deutlich ist, ob es nun um einen 

appellativischen Gebrauch geht oder nicht, ist die Anzahl für jeden Namen nicht 

absolut. Jedoch kann man sich ein Bild von der Existenz der appellativischen 

Eigennamen machen.  Diese appellativischen Anwendungen der Eigennamen sind 

wichtig, um herauszufinden, ob die deonymischen Zweitglieder Suffixoide sind oder 

nicht, und in welchem Maβe. Deshalb setze ich im nächsten Kapitel das Verhältnis von 

Eigennamen zu Appellativen auseinander. 

 

2.2. Eigennamen 

Die Namen, die häufig als Zweitglied mit nominalen oder verbalen Morphemen 

kombiniert werden, sind allesamt viel vorkommende Vornamen, sehr oft Kurzformen. 

Ich habe diese Eigennamen, wie sie im Lexikon der Vornamen von Günther 

Drosdowski (1968) beschrieben wurden, aufgelistet (s. oben 2.1.2.). Einige 

Charakteristika der Eigennamen:  

„Wörter, welche die Mitglieder einer Sprachgemeinschaft durchweg als zum 

„Eigennamenschatz“ gehörend erkennen und von denen sie wissen, daβ sie geschichtlich 

ehemals eine propriale Funktion erfüllt haben, daβ sie diese Funktion u.U. auch weiterhin noch 

erfüllen, nunmehr als „altmodisch“ gelten, eine geschlechtsspezifische Norm haben usw.“ 

(Willems 1996: 177). 

„Prototypische namentragende Objekte sind Personen und Orte“. (Nübling 2012: 18). 

Diese Tatsache kann dadurch erklärt werden, dass wir nur das bezeichnen, was uns 

wichtig ist, und das ist oft alles, was „agensfähig“ ist (Nübling 2012: 18). 

https://cosmas2.ids-mannheim.de/cosmas2-web/action.openCorpus.do?index=0
https://cosmas2.ids-mannheim.de/cosmas2-web/action.openCorpus.do?index=0
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Die bewussten Eigennamen gehen – durch die Suffixoidbildung, oder schon als 

selbständige Wörter – in die Klasse der Appellativa über. Wie das geschieht werde ich 

als Nächstes untersuchen. Bevor ich den Übergang zu den Appellativen erkläre, sollen 

einige Begriffe zuerst deutlich definiert und situiert werden.  

2.3. Unterscheidungen 

 

2.3.1. Proprium vs. Eigenname 

Zuerst machen wir einen Unterschied zwischen Proprium und Eigennamen. Das, 

was mit dem Begriff Proprium bezeichnet wird, befindet sich laut Willems (1996) 

nämlich auf einer ganz anderen, mehr abstrakten Ebene. Mit Proprium wird „die 

kategorielle, grammatische (und mithin semantische) sowie universelle Funktion eines 

Wortes im Sprechen“
2
 gemeint (Willems, 1996: 77). Ein Eigenname dagegen 

bezeichnet Willems (1996) folgendermaßen: 

das spezifische Wort (besser: Wortschema), das die Mitglieder der Sprachgemeinschaft als 

« ausgangskategoriell » markiertes Wort im sog. „Eigennamenschatz“ einer oder mehrerer 

Sprachen bzw. Sprachgemeinschaften erkennen, ungeachtet der jeweiligen Funktion im 

Sprechen (die appellativisch oder proprial sein kann). (Willems, 1996: 77). 

Im Allgemeinen könnte man sagen, das Proprium deute auf eine Kategorie und der 

Eigenname habe eher eine formale Funktion. Ein Eigenname darf eine appellativische 

oder propriale Funktion haben. So hat Suse – Duden zufolge – einerseits eine 

appellativische Funktion mit ‚eine weibliche Person, die auf nichts achtet und sich alles 

gefallen lässt‘ als Bedeutung, und andererseits eine propriale Funktion mit als 

Bezeichnung ‚eine Frau die ab ihrer Geburt diesen Namen trägt‘. Außerdem können 

Propria Vorstellungen erwecken, während dies bei Eigennamen nicht möglich ist. 

(Willems 1996: 274). Bei rezenteren Autoren wie Nübling (2012) wird dieser 

Unterschied nicht gemacht. Sie sieht Eigenname und Proprium als Synonyme, ebenso 

wie Onym (Nübling 2012: 16). 

2.3.2. Appellativum vs. Gattungsname 

Analog zur Unterscheidung Proprium vs. Eigennamen unterscheidet Willems 

(1996) konsequent auch zwischen Appellativ und Gattungsname. Das Appellativ ist 

                                                           
2
 Das „Sprechen“ von Willems stimmt überein mit der parole von Saussure. 
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„d[ie] Subkategorie des Sprechens als eine[r] semantischen Funktion“ (Willems 1996: 

78), und mit Gattungsname wird der „formal als Wort erkennbaren Repräsentanten im 

Lexikon“ gemeint, „der diesem Lexikon zufolge gemeinhin als Appellativ realisiert 

wird, weil dies seiner „Ausgangskategorie“ entspricht, der jedoch genausogut als 

Proprium fungieren könnte.“ (Willems 1996, 78).  

Obwohl Nübling (2012) keine dieser beiden Unterscheidungen macht, betont 

Willems (1996) jedoch die Wichtigkeit dieser Unterscheidung, denn es gibt einerseits 

Wörter, die Eigennamen sind ohne dass sie zur Kategorie der Propria gehören, z.B. in 

sie hat einen Karl geheiratet ist einen Karl ein appellativischer Eigenname. 

Andererseits gehören bestimmte Propria nicht zu der Gruppe Wörter, die die 

Sprachgemeinschaft als Eigennamen bezeichnen. Weiter-Weiter in z.B. Weiter-Weiter 

war auch am Strand  ist ein proprialer Gattungsname. Ebenso wie Eigenname und 

Gattungsname befinden sich Proprium und Appellativum auf der gleichen Ebene: sie 

sind Ausdrücke, die kategoriellen Funktionen entsprechen.  

2.4. Funktionen der Namen 

Nübling (2012) interpretiert die Haupt- und Nebenfunktionen der Namen 

(=Eigennamen, Propria)
3
 folgendermaβen. Sie liegt viel Wert auf die Referenz, mehr 

spezifisch auf die Mono- und Direktreferenz. Das ist ihres Erachtens die Hauptfunktion 

der Name. Der Name bezieht sich auf nur ein einziges Objekt, auf ein „bestimmtes 

Mitglied einer Klasse“ (Nübling 2012: 17). Der Name referiert, und dabei kommen 

keine semantischen Merkmale ins Spiel. Dieses referieren an ein einziges Objekt nennt 

Nübling Monoreferenz. Die Namen sind folglich inhärent definit oder inhärent 

referentiell und brauchen daher keinen Definitartikel, um definit zu sein (Nübling 2012: 

17). Zur Illustration der Mono- und Direktreferenz übernehme ich die Abbildung aus 

Nübling (2012: 18). 

 

                                                           
3
 Der Name ist hier ein allgemeiner Terminus für die Begriffe, die Willems (1996) getrennt Eigennamen 

und Propria nennt. Die Behauptungen Nüblings (2012) machen Sinn, ungeachtet des Unterschieds, 

den von Willems (1996) gemacht wird. Bei den Ansichten Nüblings‘ werde ich durcheinander  

Eigenname oder Name benutzen. Wenn ich Willems‘ Ansichten beschreibe, achte ich auf den 

Unterschied, den er macht, und benutze ich Proprium einerseits, und Eigenname andererseits. 
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 Inhalt, Bedeutu       

Mono-und Direktreferenz    Stadt Münster als         

Objekt/Denotat 

 

 

 

Abb. 1: Mono- und Direktreferenz bei Namen am Beispiel von Münster (Nübling 2012: 

18) 

Aus dieser Abbildung geht hervor, dass es einen „unidirektionalen Bezug“ gibt 

zwischen dem Namenausdruck und dem Objekt, „d.h. ohne „Umweg“ über die 

Aktivierung einer potentiellen Bedeutung, einer prototypischen Gegenstandsvorstellung 

(Seiler 1983: 151).“ (Nübling 2012: 18). Eine Bedeutung ist laut Nübling bei Namen 

völlig ausgeschlossen. In der Abbildung 1 wird vom „Ausdruck“ oder „Namenkörper“ 

gesprochen, um die Inhaltsleere zu betonen, und dieser Namenkörper „verweist 

eindeutig auf einen außersprachlichen Gegenstand, ein sog. Denotat oder 

Referenzobjekt“ (Nübling 2012: 19; Hervorhebung im Original). „[D]er schnelle, 

direkte und eindeutige sprachliche Zugriff“ auf das Objekt (ohne den Umweg der 

Bedeutung) wird als Direktreferenz bezeichnet (Nübling 2012: 18). Weiter wichtig um 

die Direktreferenz zu illustrieren ist die Tatsache, „dass Name und Objekt oft 

miteinander identifiziert […] werden (Berger 1976: 286)“ (Nübling 2012: 19). In vielen 

Kulturen gibt es Bräuche, die Name und Namenträger gleichsetzen (Nübling 2012: 19). 

Nübling weist darauf hin, dass die Relation  Name – Objekt erlernt und gewusst werden 

muss. „Die Etikettierung eines Objekts mit einem festen Namen findet am häufigsten 

bei der Taufe statt.“ (Nübling 2012: 19f: Hervorhebung im Original). 

Mit der Monoreferenz hängt die Identifizierung und Individualisierung eng 

zusammen. Nübling (2012: 20) schenkt dem Unterschied dieser beiden Begriffe 

Aufmerksamkeit. Der Name identifiziert im Minimalfall, individualisiert aber nur wenn 

er das Objekt zusätzlich exponiert, d.h. stärker ins Gesichtsfeld des Betrachters rückt. 

Inhalt, Bedeutung 

‘Münster, Kirche ‘ 

 

Münster [‘mynst] 

Ausdruck, 

Name(nkörper) 
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Zahlen (z.B. beim Autokennzeichen oder bei einer Ausweisnummer) identifizieren, aber 

individualisieren nicht. „Die Individualisierung der Fahrzeughalterin und Passinhaberin 

leistet allein ihr PersN [=Personenname] (Nübling 2012: 20). Individualisierung ist stark 

an Belebtheit gebunden. Wenn jemand nicht mit einem Namen bezeichnet wird, ist das 

eine Verletzung der Individualität (Nübling 2012: 21). Der Individualisierungsgrad hat 

sich im Laufe der Geschichte geändert. Gemäß der Rufnamenforschung hat sich z.B. 

herausgestellt, dass im Münsterland zu Ende des 15. Jhs. 54, 6 % der Männer Johannes, 

Heinrich oder Hermann hießen. Hier liegt eine sehr „geringe Type/Token-Relation vor 

und damit ein niedriger Individualisierungsgrad.“ Das Nameninventar war folglich sehr 

klein, und je kleiner das Nameninventar, je niedriger die onymische 

Individualisierungsrate. (Nübling 2012: 22).  

2.5. Proprium vs. Appellativ (oder einfach Name vs. Appellativ?) 

Willems (1996) hat erklärt, warum sich das Proprium und Appellativ auf der 

subkategoriellen Ebene befinden. Danach versucht er, das Verhältnis zwischen dem 

Appellativ und dem Proprium definitorisch zu bestimmen, um letztendlich zur Frage 

nach der „Semantik des Propriums“ zu kommen (Willems 1996:105), eine Frage, die in 

dieser Arbeit sicher auch wichtig ist, weil die Antwort von Sánchez Hernández darauf 

für Sie ein Grund war, den Suffixoidstatus der Eigennamen völlig abzulehnen. Auf die 

Frage nach der Semantik komme ich später noch zurück. Zuerst einige wichtige 

Unterschiede auf einigen anderen Ebenen. 

2.5.1. Formaler Unterschied  

Das propriale Wort unterscheidet sich vom Appellativ dadurch, dass seine 

formale Seite eine wichtigere Funktion hat, als beim Wort üblich ist. Es geht um die 

„Kode-Bezogenheit“ des Propriums: die Funktionalität des Propriums hängt in 

besonderer Weise mit dem Signifikanten zusammen, „und zwar so, daβ das Proprium 

eben „so benennt““ (Willems 1996: 124).  
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2.5.2. Kategorial-semantischer Unterschied 

Es gibt drei Faktoren, die laut Willems eine Rolle spielen beim Unterschied 

zwischen Appellativ und Proprium. (Coseriu 1955/1989: 227-232). 

1. Monovalenz. Ein Proprium ist monovalent: “es ist niemals eine Bezeichnung für 

eine Klasse, sondern „benennt“ eine „Einheit“ als Einheit.“ (Willems 1996: 

106). Diese Einheit ist in der Benennung kein Repräsentant einer Klasse. Man 

soll einen klaren Unterschied machen zwischen der Bezeichnung einer Klasse 

(Appellativ) und der Benennung einer Einheit (Proprium). (Willems 1996: 106). 

2. Individualität. Das Proprium ist inhärent individualisierend, indem es sich „nur 

auf einen Gegenstand bzw. eine Gesamtheit von Gegenständen bezieht“ 

(Willems 1996: 107f). Im Normalfall braucht ein Proprium kein Bestimmwort, 

um „individualisiert“ zu sein. Ein Appellativ ist dagegen generisch, „weil es sich 

auf mehrere Gegenstände bzw. Gesamtheiten von Gegenständen bezieht“ 

(Willems 1996: 111). 

3. Eindimensionalität. Das Proprium bezeichnet „entweder einen Gegenstand oder 

eine Gesamtheit von Gegenständen und nicht beide zugleich“ (Willems 1996: 

110). Wenn es sich „sowohl auf die Gesamtheit der genannten Gattung wie auch 

auf einen Repräsentanten dieser Gattung bezieht“, geht es um ein Appellativ: die 

Appellative sind folglich zweidimensional (Willems 1996: 111). 

Willems (1996: 111) formuliert die definitorische Bestimmung des Verhältnisses 

zwischen dem nomen proprium und dem nomen appellativum folgendermaßen: 

Das nomen proprium und das nomen appellativum sind zwei spezifische semantische Modi des 

Sprechens, die sich als Subkategorien der substantivischen Redekategorie, die einen Gegenstand 

als „Substanz“ erfaβt, dadurch voneinander unterscheiden, daβ man mittels des Propriums immer 

eine „Einheit“ auf monovalente, individuelle und eindimensionale Weise benennt, während 

mittels des Appellativs auf eine polyvalente, generische und zweidimensionale Weise bezeichnet 

wird. (Willems 1996: 111). 
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2.5.3. Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei Appellativen und Namen 

hinsichtlich der Referenzleistung  

Nachdem ich die wichtigsten Ansichten Nüblings über die Namen 

auseinandergesetzt habe, kann zu ihrem konkreten Unterschied zwischen Namen
4
 und 

Appellativen übergegangen werden. Obwohl es einen großen Unterschied gibt zwischen 

den beiden, dürfen wir nicht übersehen, dass Appellative die wichtigste Quelle von 

Namen bilden. Sehr viele Namen haben eine appellativische Herkunft. (Wolfram ‚Wolf‘ 

+ ‚Rabe‘) (Nübling 2012: 31). 

Für die Unterscheidung zwischen Appellativum und Namen zitiert Nübling 

zuerst die Beobachtung Fleischers, dass das Appellativum charakterisiert und der Name 

identifiziert (Fleischer 1964: 377, zitiert in Nübling 2012: 31). Das Appellativum 

charakterisiert etwas mit einer Grundsemantik oder Kernbedeutung (Signifié, Inhalt), 

während eine lexikalische Bedeutung Namen nicht zukommt (Nübling 2012: 32). Diese 

Ansicht widerspricht der von Willems (1996), der behauptet, Propria hätten sehr wohl 

eine Bedeutung. Hierauf komme ich später noch zurück. Folgende Abbildung zeigt die 

Ansichten Nüblings hinsichtlich der Bedeutung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Ich übernehme diesen Terminus, ungeachtet des Unterschieds von Willems. 
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a) Name      b) Appellativ 

lex. Bedeutung/     lex.Bedeutung/ 

Semantik/Inhalt     Semantik/Inhalt 

  

         

 

 

Ausdruck    Objekt/ Ausdruck  Objekt(klasse) 

     Referent/        Referent(enklasse) 

     Individuum 

Abb. 2: Semiotische Bezeichnungsmodelle für a) Namen und b) Appellative          

(nach Debus 1980: 1985) (Nübling 2012: 32). 

Die gestrichelten Verbindungen zeigen eine inaktive Relation, die 

durchgezogenen Verbindungen bezeichnen aktivierte Relationen. Wichtig ist vor allem 

„die unterschiedliche Referenzleistung von Namen und APP [= Appellative], d.h. der 

Bezug auf das außersprachliche Objekt/den Referenten.“ (Nübling 2012: 32). 

Bei den Namen gilt wie schon gesagt Mono- und Direktreferenz. Es gibt eine 

Beziehung eines materiellen Ausdrucks zu einem konkreten Objekt ohne den Umweg 

der Bedeutung: der Name hat sich des bedeutungshaltigen Überbaus entledigt. Der 

Name darf noch lexikalisch-semantische Strukturen aufweisen, aber diese sind dann 

nicht im Bezug zum Objekt. (Nübling 2012: 32f). Ich zitiere die in Nübling (2012: 33) 

erwähnte Behauptung Leys‘ (1989: 152): „[D]ie alleinige Funktion des Eigennamens 

ist, zu referieren und dass er dazu kein einziges semantisches Merkmal braucht“. Bei 

Appellativen dagegen ist „[d]er Direktweg vom puren Ausdruck zum Objekt […] 

ausgeschlossen“ (Nübling 2012: 33). Sie bedeuten und charakterisieren etwas.  

Erst über die Kenntnis der app. Bedeutung (s. beide durchgezogenen Pfeile in b) gelingt die 

Referenz auf die bezeichnete Klasse (wenn das APP def. verwendet wird, auch auf ein 

Einzelobjekt). (Nübling 2012: 33). 
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Nübling benutzt in der Nachfolge Steinbachs (2002: 176) die Begriffe Extension 

und Intension. Extension bezeichnet die Menge der Dinge, auf die man mit einem Wort 

verweisen kann, und Intension bezeichnet den begrifflichen Inhalt eines Wortes. „Je 

reichhaltiger die lexikalische Bedeutung (Intension), desto geringer die Extension – und 

umgekehrt.“ (Nübling 2012: 34; s. auch Lötscher 1995: 451). Wenn davon ausgegangen 

wird, dass Eigennamen keine intentionale Bedeutung haben, dann gelten sie als 

maximal extentional. (Nübling 2012: 34). Schlieβlich behauptet Nübling, dass Namen, 

wie Appellative, auch bestimmte Konnotationen haben können. 

Es gibt oft Abgrenzungsprobleme zwischen Appellativen und Namen, z.B. bei 

Monosemantika oder Unika wie Sonne, Erde etc. Doch sind diese Unika eher zu den 

Appellativen zu rechnen, denn sie besitzen semantische Merkmale. (Nübling 2012: 34f). 

Leys (1989: 157) nennt sie lieber monoreferentielle Appellative. Sie haben die 

appellativische Pluralallomorphie (-en, -e etc.), während Namen ein Plural auf –s haben. 

Sonnen ist ein normaler Plural, denn es fasst mehrere Mitglieder, die sich bestimmte 

Merkmale teilen, zusammen. Nübling bringt dagegen das Beispiel in meiner Klasse 

sitzen zwei Leonies vor, in der Leonies nur „zwei Mädchen, die zufällig den gleichen 

Namen tragen, doch ansonsten miteinander nicht EIN Merkmal mehr teilen müssen als 

mit allen anderen Mädchen dieser Klasse“ bezeichnet (Nübling 2012: 35). Hier spricht 

man einfach von Homonymie (Coseriu 1989). Ich übernehme hier die Tabelle von 

Nübling, in der die Gemeinsamkeiten und Unterschiede hinsichtlich der 

Referenzleistung bei Appellativen und Eigennamen zusammengefasst werden. 

Tabelle 1.  Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei APP und EN 

 Appellativ Name 

Etymologische Bedeutung + + 

Lexikalische Semantik/Bedeutung + - 

Intension Unterschiedlich Minimal 

Extension Invers zur Intension Maximal 

Konnotation/Bedeutsamkeit + + 

Kategoriale Informationen 

(Genus, Wortart, Namenklasse) 

+ (+) 
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2.5.4.  Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei Appellativen und Namen 

hinsichtlich der Volksetymologie 

Sowohl bei den Namen als bei den Appellativen ist die Volksetymologie 

nachvollziehbar. Nübling zeigt die unterschiedlichen Ergebnisse, und bestätigt damit die 

oben auseinandergesetzte unterschiedliche Referenzleistung. Volksetymologie wird 

auch als „sekundäre Motivation“ bezeichnet. Bei Volksetymologie wird ein opakes, 

nicht transparentes Wort neu motiviert damit es eine Umdeutung erfährt. (Nübling 

2012: 38). Das Produkt des volksetymologischen Prozesses besitzt so „neue 

morphologische, morphologisch-semantische oder semantische Deutung oder 

Deutbarkeit.“ (Olschansky 1996: 107, zitiert in Nübling 2012: 38). Da Semantik 

Nübling zufolge bei den Eigennamen nicht zutreffend ist, gibt es hier einen Unterschied 

zu den Appellativen. 

Einerseits kann es bei APP [=Appellativen] bloße Umdeutungen geben, bei denen der 

Wortkörper der gleiche bleibt und es nur zu (falschen) Assoziationen kommt, andererseits auch 

Umbildungen, wo leichte lautliche „Nachbesserungen“ stattfinden, um die Umdeutung zu 

unterstützen. (Nübling 2012: 39). 

Es gibt vor allem Umdeutungen oder Umbildungen ohne Inhaltsveränderung 

(z.B. Friedhof, Maulwurf), aber selten kann auch eine Inhaltsveränderung auftreten 

(z.B. Brosame: das ‚Stückchen‘ aus der Bedeutung vom ahd. bros(a)ma ‚abgebröckeltes 

Stückchen‘ wurde mit Brot assoziiert, und Brosame bedeutet daher heute ‚Brotkrümel‘). 

Bei allen diesen Appellativen entsteht ein deskriptiver Ausdruck, „der einen echten 

Motivationsbezug zu seinem Denotat herstellt“. (Nübling 2012: 39). Während bei 

diesen Appellativen eine echte „sekundäre semantische Motivierung“ stattfindet, ist es 

bei den Namen ganz anders. Obwohl bei Toponymen und Familiennamen oft 

Umdeutungen stattfinden (z.B. mit lautlicher Umbildung Mailand < ital. Milano) und 

die Namen daher transparent gemacht werden, wird mit Mailand keinen 

Motivationsbezug zu dem dazugehörigen Objekt geschaffen. (Nübling 2012: 39f). Das 

neue, umgebildete Produkt wird nicht semantisch aktiviert dadurch, dass die Bedeutung 

fehlt, und es geht eigentlich nur um reine „formale Transparenz zur Memorierung des 

Namens“ (Nübling 2012: 40). So kommt Nübling zur Schlussfolgerung, dass die 

Volksetymologie bei den Appellativen „sekundäre Motivation“ sei, und bei den 

Eigennamen einfach „sekundäre Transparenz.“  
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2.5.5.  Unterschiede bei Appellativen und Eigennamen hinsichtlich der 

Übersetzbarkeit 

Nübling stellt ganz einfach fest, dass Namen – sowohl nicht transparente als 

auch transparente – prinzipiell unübersetzbar sind, im Gegensatz zu den Appellativen. 

Bemerkenswert ist, dass interlinguale Allonymie (wie Vienne – Wenen) nichts mit 

Übersetzung zu tun hat. Hier geht es bloß um verschiedene Äquivalente die 

unterschiedlich lauten.  

2.5.6. Unterschiede bei Appellativen und Namen hinsichtlich des 

Referenzfixierungsakts 

Der Referenzfixierungsakt ist der Namengebungsakt, wobei man selbst neuen, 

noch unbenannten Objekten einen willkürlichen Namen gibt. Diese explizite Zuordnung 

machen wir mittels Namen: bei proprialer Referenz wird der Referent bei dem 

Namengebungsakt geliefert (Leys 1989: 149f). Die Referenzfixierung geschieht folglich 

beim Namengebungsakt. Anders ist es für Appellative: bei Appellativen „gelangt man 

durch Konvention zu neuen Bezeichnungen, seien die entlehnt […] oder über 

Wortbildung gewonnen“ (Nübling 2012: 44). Bei pronominaler (deiktischer Partikeln 

wie hier und dort) und appellativischer (deskriptive Ausdrücke wie der Präsident) 

Referenz wird der Referent erst durch den Kontext und die Sprechsituation geliefert und 

fixiert (Leys 1989: 149f), und nicht durch den Namengebungsakt. 

2.5.7. Unterschiede bei Appellativen und Namen hinsichtlich der Grammatik 

Bloomfield war der Meinung, es gäbe auch Unterschiede bei Appellativen und 

Eigennamen hinsichtlich der Grammatik. Er behauptete, dass (1) die Eigennamen nur 

im Singular auftreten, (2) sich nicht mit determinierenden und restriktiven 

Bestimmungen verbinden lassen würden, und (3) immer definit seien. (Leys 1989: 155). 

Leys hat dieses dadurch entkräftet, dass er darauf achtet, die kommunikative 

Bestimmtheit und Eindeutigkeit nicht mit der ontologischen zu verwechseln. (Leys 

1989: 156).  

1. Beim Ausdruck die beiden Grimm geht der propriale Status nämlich nicht 

verloren. Der Plural ist nur eine grammatische Art und Weise um similäre 
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Referenzen „formal zusammenzufassen“. (Leys 1989: 157) Diese 

morphologische Strategie beeinflusst die Semantik oder die Referenzart des 

zugrunde liegenden Substantivs nicht. (Leys 1989: 157).  

2. Wenn man Bloomfields Behauptung folgt, würde Karl in unser Karl ein 

Appellativ sein, was überhaupt nicht stimmt.  

3. Leys bringt folgenden Beispielsatz: neben mir wohnt ein gewisser Karl. (Dieser) 

Karl ist ein prima Kerl. Bloomfield zufolge wäre der erste Karl ein Appellativ, 

und der zweite ein Proprium. Das stimmt aber nicht, denn in beiden Fällen liegt 

die Situationsunabhängigkeit und Festigkeit der Referenz vor, was typisch ist für 

Propria. (Leys 1989: 154f). 

Zusammenfassend ist folgendes Zitat Leys‘ interessant. 

Situationsunabhängigkeit der Referenz und Bedeutungslosigkeit bedingen einander und 

differenzieren also Eigennamen und Appellative. Alle Arten der Referenz, die propriale, die 

pronominale und die appellativisch-deskriptive, können auf eine indefinite und eine definite, auf 

eine singularische und eine pluralische Weise geschehen. Determination und Numerus sind 

grammatikalische (morphologische) Strategien, die die Art der Referenz der zugrunde liegenden 

Sprachelemente nicht beeinträchtigen. (Leys 1989: 158, Hervorhebung von mir). 

Auf der Ebene der Grammatik gibt es also keine Unterschiede zwischen Appellativen 

und Namen.  

2.5.8. Unterschiede bei Appellativen und Namen hinsichtlich der 

Situationsabhängigkeit der Referenz 

Weiter interessant im obigen Zitat ist die „Situationsunabhängigkeit der 

Referenz“. Die Behauptung Leys‘ (und ebenfalls Bloomfields, s. oben), die Referenz 

der Eigennamen sei situationsunabhängig, scheint nicht übereinzustimmen mit der 

Meinung von Lötscher. Er ist der Meinung, Eigennamen seien situationsabhängig. Er 

stellt die Eigennamen wegen der Hinweisfunktion mit den pronominalen und 

deiktischen Ausdrücken gleich, bezeichnet Eigennamen aber als Sonderfälle durch die 

Situationsabhängigkeit und Dauerhaftigkeit der Referenz: 

Da, abgesehen vom Kode-Bezug, Eigennamen oft eine reine Hinweis- und 

Identifikationsfunktion zugeschrieben wird, liegt es nahe, sie in eine Gruppe mit pronominalen 

und vor allem deiktischen Ausdrücken zu bringen, deren Gebrauch ebenfalls auf die reine 

Hinweisfunktion reduziert erscheint. Im Hinblick auf die Referenz stellen nun Eigennamen 

innerhalb der Individuenbezeichnungen einen Sonderfall dar, indem ihr jeweiliger 

Individuenbezug nicht nur situationsabhängig gegeben ist und mit einer 
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Kommunikationssituation wieder zerfällt, sondern mit dem Taufakt dauerhaft etabliert wird“. 

(Lötscher 1995: 452, Hervorhebungen von mir). 

Ihm zufolge unterscheiden sich Eigennamen von pronominalen und deiktischen 

Ausdrücken nicht nur durch Situationsabhängigkeit, sondern vor allem durch die 

Dauerhaftigkeit der Referenzbeziehung (nicht der Bedeutungshaftigkeit!). Semantisch 

lassen sich Eigennamen laut Lötscher so charakterisieren:  

Eigennamen als Lexeme und Elemente einer besonderen Wortklasse zeichnen sich semantisch 

dadurch, daβ sie zur dauerhaften Benennung von wie auch immer identifizierbaren Individuen 

ohne zusätzliche attributive Verwendungsbedingungen zur Verfügung stehen. Die Zuordnung 

eines Eigennamens zu einem bestimmten Individuum in einem Taufakt schafft in einer 

Sprachgemeinschaft einen referentiell determinierten Namengebrauch, der nicht zu verwechseln 

ist mit der intensionalen Bedeutung eines Nomens. Die Referenzbeziehung ist dabei –im 

Unterschied zu sonstigen nominalen Ausdrücken – gesprächsaktunabhängig. (Lötscher 1995: 

452). 

Auf dem ersten Blick scheinen die Ansichten Leys‘ und Lötschers widersprüchlich, 

aber doch sind sie komplementär, wenn man auf die genauen Begriffe achtet: aus 

Lötscher können wir schließen, dass die Referenzfixierung (der Namengebungsakt) 

beim Eigennamen situationsabhängig geschieht, und charakterisiert ist durch die 

Dauerhaftigkeit der Referenz. Durch diese Dauerhaftigkeit ist die Referenz / der Bezug 

der Eigenname zu einem Individuum (nicht die Fixierung selbst des Namens!) später 

immer situationsunabhängig, wie Leys in obigen Zitat dargelegt hat.  

2.6. Die Bedeutungsfrage 

 

2.6.1. Die Semantik des Propriums 

Jetzt gibt es noch das Problem der Bedeutungsfrage, denn Willems (1996) 

zufolge bleibt das Konzept der Bedeutung bei Eigennamen nicht aus dem Spiel. Ich 

setzte den Gedankengang Willems kurz auseinander.  

Die Untersuchung von Willems (1996) liefert einige Antworten auf die Frage nach 

der Semantik des Propriums.  

1. Das Proprium ist ein natürlichsprachliches Phänomen, und Semantizität ist im 

sprachtheoretischen Sinne ein sprachliches Universale. Im Vergleich dazu bildet 

das Proprium eine positive Größe, und daher kann das Proprium kein 

„bedeutungsloses Etikett“ sein. (Willems 1996: 166). 
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2. Wenn man einerseits annimmt, dass der Begriff des Propriums eine universelle 

Funktion des Sprechens, eine pars orationis (Redekategorie, Redeteil) 

bezeichnet – und nicht eine Klasse von historischen Wörtern oder Gegenständen 

– und dazu andererseits „diese Funktion sich in semantischer Hinsicht von den 

anderen grammatischen Funktionen [(von der Appellativität)] unterscheidet“, 

dann ist Proprialität eine semantische Funktion. (Willems 1996: 166). 

3. Die dritte Beobachtung über die Semantizität des Propriums wird im nächsten 

Zitat deutlich: 

 

„Dem faktischen Proprium muβ auf sprachsystematischer Ebene Bedeutung im        

geschichtlichen Sinne zugesprochen werden, insofern im Proprium die Formseite 

gemäß dem Prinzip des „So-und-so-Genanntseins“ semantisiert wird und die 

Sprachform ein geschichtliches (und bedeutungshaftes) Phänomen der langue ist. 

(Willems 1996: 166). 

 

4. Das Proprium hat eine Normbedeutung, weil es „Traditionen einer 

normgemäβen Realisierung“ unterliegt: Fritz, Hans und Peter sind 

Männernamen, Liese, Suse und Trine sind Frauennamen usw. Normen sind 

jedoch manchmal Änderungen unterliegend: manche Namen sind nicht auf ein 

bestimmtes Geschlecht festlegbar.  (Willems 1996: 167). 

Nachdem Willems darauf verwiesen hat, dass die Behauptungen, das Proprium 

sei das an Bedeutung „reichste“ Wort (Bréal, Jespersen, Kurylowicz u.a.), und das 

Proprium sei das an Bedeutung „ärmste“ Wort (Mill, Gardiner, Leys, Kripke u.a.) beide 

inakzeptabel sind, kommt er zu der Schlussfolgerung, dass das Proprium eine 

Redebedeutung hat. (Willems 1996: 272). Sowohl die kausale Theorie von Kripke als 

die Bündel-theorie von Searle etc. geben keine klare Antwort auf die Suche nach der 

Bedeutung des Propriums. Die Schwierigkeit, die Bedeutung der Propria zu finden, ist 

aber kein Argument für die These, dass die Propria einfach keine Bedeutung hätten. 

(Willems 1996: 278). Letztendlich stellt er Folgendes fest: 

Die Bedeutung des Appellativs geht in den Sinn des Satzinhaltes bzw. Redeinhaltes ein, und die 

Bedeutung wird selber nicht ausgedrückt. Das Proprium indes hat im konkreten Sprechakt eine 

eigene Redebedeutung, die als solche ausgedrückt wird und dennoch Bedeutung stricto sensu ist. 

Jedes „Zeichenereignis“ Proprium bedeutet in der Rede so, daβ die Bedeutung auf der Ebene des 

Sprechaktes mit der Bezeichnung zusammenfällt, und zwar im Modus der (kategoriell eben 

proprialen) Benennung, dies im Gegensatz zum Appellativ, bei dem Bedeutung und 

Bezeichnung niemals zusammenfallen, sondern bei dem die Bedeutung durch den Sinn überhöht 

wird. (Willems 1996: 289). 
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Bei den Appellativen (die „universellen“ Wörter der Sprache) geht die Bedeutung in 

einen textuellen Sinn ein. Die Bedeutung selbst wird folglich nicht zum Ausdruck 

gebracht, sondern wird überhöht (Willems 1996: 291). Bei den Propria (die 

„individuellen“ Wörter) gilt genau das Gegenteil:  

„Das Proprium ist auf der Ebene des konkreten Sprechaktes in semantischer Hinsicht selber die 

ausgedrückte Einheit der Benennung, Bedeutung und Bezeichnung. […] Jedes nomen proprium 

bedeutet eine neue Benennung.“ (Willems 1996: 291f). 

2.6.2. Problematik 

Willems hat die ganze Bedeutungsfrage auf verschiedenen Ebenen gelöst, und 

dazu diese Ebenen miteinander verbunden. Es gibt aber zwei Probleme mit dieser 

Bedeutungsansicht. Das erste Problem besteht darin, dass er die Bedeutung eines 

Propriums vor allem anhand Namen wie Aristoteles oder Helmut Schmidt gesucht hat, 

Namen, die an wichtige und vor allem bekannte historische Figuren referieren. Man 

könnte denken, diese „embodied proper names“ (Begriff von Gardiner, A. 1954, zitiert 

in Willems 1996: 238) hätten eine Bedeutung, nämlich bestimmte Eigenschaften dieser 

Personen. Aber wie kann man die Bedeutung von den „Disembodied proper names“ 

(Begriff von Gardiner, A. 1954, zitiert in Willems 1996: 238) wie Fritze, Hans, Liese, 

Peter, Suse etc. erklären? Diese Namen kommen häufig vor, aber es gibt keine 

besonderen Personen oder Eigenschaften, an die man denkt, wenn man diese Namen 

hört. Die Kenntnisse der Welt sind daher beschränkt, und können nicht helfen bei der 

Suche nach der Bedeutung dieser Namen. Gerade darum ist es einfacher, diese Namen 

eventuell als Suffixoide fungieren zu lassen: sie sind neutral und kommen oft vor. 

Dieser Unterschied zwischen embodied und disembodied proper names bietet jedoch 

keine Lösung für das Bedeutungsproblem wenn wir Leys‘ Folgerung über die 

Eigenschaften Sokrates‘ (Philosoph, Athener, etc…) beachten: 

[D]ie Kenntnis der zufälligen oder notwendigen Eigenschaften des Objekts Sokrates ist keine 

notwendige Bedingung für den Gebrauch des Namens Sokrates. Keine dieser Eigenschaften kann 

also ein inhärentes Bedeutungsmerkmal des Namens Sokrates darstellen.  (Leys 1989: 144). 

Das zweite Problem ist die Frage, OB es überhaupt eine Bedeutung gibt bei den 

Eigennamen. Nübling zufolge haben Eigennamen keine lexikalische Bedeutung. Diese 

Diskrepanz kann dadurch gelöst werden, dass man davon ausgeht, dass die Bedeutung, 

worüber Willems spricht, keine lexikalische ist, sondern nur in der Kombination mit 

Benennung und Bezeichnung Sinn macht (s. Zitat Willems oben). Die Einheit von 
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Bedeutung und Bezeichnung (und Benennung) impliziert, dass die Bedeutung der 

Eigennamen in der Bezeichnung liegen kann. 

Lötscher 1995 hat sich ebenfalls mit der Bedeutungsfrage beschäftigt. Er macht 

den Unterschied Konnotation vs. Denotation. Die Konnotation wird von den gesamten 

intensionalen Bedeutungsaspekten eines Wortes gebildet. So haben nicht die 

Eigennamen, sondern die Appellative eine Konnotation, da Eigennamen keine 

systematische Bedeutung haben, und daher auch keine Intension. Die Bedeutung von 

Namen fällt Lötscher zufolge mit der Extension zusammen, „bzw. die Intension wird 

durch die Fixierung einer eindeutigen Extension festgelegt (von Kutschera 1976, 25)“ 

(Lötscher 1995: 450). Inhaltselemente wie [+männlich] (z.B. beim Namen Fritze) sind 

keine intensionalen Bedeutungselemente, sondern Konnotationen, „die mehr oder 

weniger stereotyp mit dem Namensgebrauch verknüpft werden“ (Lötscher 1995: 453). 

Nübling behauptet aber, dass man sowohl zu den Referenzobjekten der Appellative als 

zu denen der Namen bestimmte individuelle oder überindivuelle 

Bedeutungsassoziationen und Vorurteilen haben kann (Nübling 2012: 34). Namen 

können laut Ihr also auch bestimmte Konnotationen mit sich bringen, was in 

Widerspruch steht zu Lötschers Ansicht. Nübling verdeutlicht aber, dass die von Ihr 

gemeinten Konnotationen keine inhärenten Bedeutungsmerkmale des Eigennamens 

sind. (Leys 1989: 152). 

Die Annahme, dass Eigennamen keine Bedeutung hätten, bringt auch Lötcher 

zufolge bestimmte Probleme mit sich. Denn wenn Eigennamen z.B. keine Bedeutung 

hätten, würden alle Eigennamen Synonymen sein. Eine Lösung wäre dann zu sagen, 

dass „der spezifische Bedeutungsgehalt aus der Fixierung auf einen Referenten ableitbar 

ist“. Die Bedeutung ist nicht die Intension, sondern die Funktion seiner Referenz. 

(Lötscher 1995: 450). Auf diese Ansicht komme ich später noch zurück. Lötscher sucht 

die Bedeutung des Namens in der Tatsache, dass der Name eine versteckte 

Kennzeichnung ist, lehnt diese These selber aber wieder ab, da die Zuweisung einer 

festen Kennzeichnung zu schwierig ist. Er fragt sich, „wie ein Individuum aufgrund 

einer Namensnennung identifizierbar sein kann, wenn dem Namen kein intensionaler 

Gehalt zugeordnet werden kann. ( Lötscher 1995: 451). Eine andere Lösung, um die 

Bedeutung des Namens zu definieren, ist das Interesse am ‚heißen‘. Das ‚heißen‘ wäre 
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ein intensionaler Bestandteil des Eigennamens, und in dieser Hinsicht „besitzen 

unterschiedliche Namen unterschiedliche Intensionen: ‚Max heißen‘ beinhaltet nicht 

dasselbe wie ‚Otto heißen‘.“ (Lötscher 1995: 451). 

Aus allen diesen Ansichten kann die Idee von Lötscher, dass der 

Bedeutungsgehalt eines Namens aus der Fixierung auf einen Referenten abzuleiten sei, 

und dass die Bedeutung also die Referenz sei, als wichtige Beobachtung fungieren in 

dieser Arbeit. Die Namen haben also keine lexikalische Bedeutung, sondern eher eine 

referentielle Bedeutung. Nübling spricht bei den Eigennamen sehr oft über die Mono- 

Direktreferenz, und bezeichnet die als die Hauptfunktion von Eigennamen. In dieser 

Hauptfunktion der Eigennamen liegt gerade die Bedeutung. Einfach sagen, dass 

Eigennamen keine Bedeutung hätten, stimmt nicht völlig. Sie haben aber keine 

lexikalische Bedeutung, im Gegensatz zu den Appellativen. Letztere haben sowohl eine 

lexikalische als eine referentielle Bedeutung. Der Unterschied zwischen referentieller 

und lexikalischer Bedeutung kann meines Erachtens am einfachsten mit dem 

Unterschied Coserius (und in seiner Nachfolge auch Willems’) zwischen Bezeichnung 

und Bedeutung verglichen werden. Die Ansicht Willems’ über die Einheit der drei 

Termini Bedeutung, Bezeichnung und Benennung impliziert, dass die Bedeutung der 

Eigennamen in der Bezeichnung liegt, also in dem, was ich (und Nübling) 

(Mono)Referenz nennen. Diese Schlussfolgerung hilft uns weiter bei der Frage, ob sich 

diese (referentielle) Bedeutung im Übergang zu deonymischen Zweitgliedern 

verallgemeinert, oder ob gerade spezifischere Bedeutungen hinzukommen. Daraus kann 

anschlieβend abgeleitet werden, ob die Zweitglieder als Suffixoide zu bezeichnen 

wären. 

2.6.3. Folgerungen zur Bedeutungsproblematik 

Nübling behauptet also, die Namen hätten überhaupt keine lexikalische 

Bedeutung. Eventuell kann daraus geschlossen werden, dass diese Bedeutungslosigkeit 

von Nübling gilt für Eigennamen, die keine besonderen bekannten Personen bezeichnen 

(disembodied proper names), und dass embodied proper names schon eine Bedeutung 

haben. Diese Erklärung ist aber wenig überzeugend, in Anbetracht des Zitats von Leys 

(s. oben). Wenn wir Willems folgen, ist es einfacher, den Suffixoidstatus zu beweisen, 

da die Merkmale der Bedeutungen in diesem Falle benutzt werden können. Wenn man 
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von der Bedeutungslosigkeit der Eigennamen ausgeht (Nübling), fallen zwei wichtige 

Suffixoidmerkmale (die der Generalisierung und die des neuen semantischen 

Verhältnisses) weg, zumindest bei den Eigennamen, die nicht als Zwischenphase ein 

Appellativ haben. Die Zwischenphase der Appellative sorgt nämlich dafür, dass die 

Bedeutung sowieso anwesend ist, und dann kommen die zwei Bedeutungsmerkmale ins 

Spiel.  

Gehen wir davon aus, dass „der spezifische Bedeutungsgehalt aus der Fixierung 

auf einen Referenten ableitbar ist“ (Lötscher 1995: 450).  Die Bedeutung ist nicht die 

Intension, sondern die Funktion seiner Referenz. An sich ist diese Erklärung nicht 

schlecht: die “Bedeutung” soll gröβer aufgefasst werden als die Funktion der Referenz 

(was Coseriu und Willems Bezeichnung nennen). Dass die Eigennamen keine 

Suffixoide sein können, da sie keine intentionale Bedeutung haben (im Gegensatz zu 

den Appellativen) und es daher keine 

Bedeutungsabschwächung/Bedeutungsabweichung geben kann (Sanchez Hernandez 

2009: 72f), ist wie schon gesagt eine vorschnelle Schlussfolgerung. Unabhängig von der 

Tatsache, dass bestimmte Eigennamen Appellativa sein können, und folglich doch eine 

intentionale Bedeutung haben, argumentieren Leuschner und Wante, dass diese 

Eigennamen nicht intentional bedeuten, sondern individual bezeichnen. Daher  

„ist es möglich, bei deonymischen Suffixoiden von einer Bezeichnungsverallgemeinerung statt 

von einer Bedeutungsverallgemeinerung zu sprechen, um diesen Aspekt des Übergangs zu 

erfassen. Ausgegangen wird bei diesem Vorgang von Individuen- was zugleich erklärt, warum 

unter den betreffenden Suffixoiden so viele Koseformen sind und weshalb die Basislexeme fast 

immer Vornamen sind und nicht Familiennamen.“ (Leuschner/Wante 2009: 69). 

So ist die Generalisierung/Abstrahierung zu erklären: der Name deutet nicht auf eine 

Person die diesen Namen trägt, sondern auf mehrere Personen im Allgemeinen. Über 

die Bedeutunggeneralisierung spreche ich ausführlich im Abschnitt 3.1.. 

2.7. Onymisierung/Proprialisierung 

Ich beschäftige mich in vorliegender Arbeit mit dem Wandel von Eigennamen 

zu deonymischen Wortbildungszweitgliedern, eventuell Suffixoiden. Den 

deonymischen “Suffixoiden” kann ich einen appellativischen Status zuschreiben. In 

dieser Arbeit ist der Übergang von Namen zu Appellativen (CaesarKaiser), den man 

Deonymisierung oder Appellativierung nennt, von wesentlicher Bedeutung; der 



33 
 

umgekehrte Übergang, die Onymisierung oder Proprialisierung (der FischerFischer), 

darf allerdings nicht übersehen werden, da er viel häufiger auftaucht. Daher hier ein 

kurzer Überblick.  

Ein interessantes Zitat von Leys (1989), das auch bei Nübling (2012: 49) vorkommt:  

[E]in Eigenname wird zum Appellativ, wenn er zum Ausdruck von Eigenschaften wird, die er 

zunächst bei seinem Verweis auf ein Objekt nur implizieren ließ. (Leys 1989: 49). 

a) Auf der lexikalischen/semantischen Ebene gibt es die Tilgung der 

semantischen Merkmale und die Erstarrung des Ausdrucks dadurch, dass die 

semantische Verbindung durch Usualisierung deaktiviert wird. (Nübling 2012: 50). Die 

Semantik ist abwesend, was laut Nübling typisch ist für Eigennamen. Die Eigennamen 

können aber noch alte Lexik enthalten. Daher können sie auch „Informationen“ 

besitzen, die nicht mehr auf das Objekt zutreffen, z.B. Düsseldorf ist kein Dorf, sondern 

eine Stadt. Das Objekt hat sich folglich verändert. (Nübling 2012: 51). Nicht nur das 

Objekt kann verändern, sondern auch das Appellativ kann einem semantischen Wandel 

unterliegen, “den sein onymisch erstarrtes Korrelat, da entkoppelt, nicht mit(ge)macht 

(hat).“ (Nübling 2012: 51). Nübling gibt das Beispiel –burg vor. –burg in Hamburg 

verweist auf eine Stadt, während das alleinstehende Appellativ Burg eine semantische 

Verengung erfahren hat zu ‚Burg, Befestigungsanlage‘. (Nübling 2012: 51).  

b) auf morphologischer Ebene stellt Nübling fest, dass auch alte 

grammatikalische Formen in den Namen vorkommen können. Z.B. alte 

Flexionsendungen wie in Altenburg < (zur) alten Burg. (Nübling 2012: 52). Bei der 

Onymisierung ist eine Auflösung ererbter morphologischer Binnengrenzen zu 

beobachten. Der Abbau dieser morphologischen Binnenstrukturen ist funktional, und 

führt „zu kürzeren, besser artikulierbaren und distinktiveren (vom APP entfernten) EN-

Körpern.“ (Nübling 2012: 53). Die verschiedenen Erscheinungsformen der Auflösung 

morphologischer Binnengrenzen sind: 

i) „Nichtmarkierung bzw. Auflösung der Kompositionsfuge (sowie von 

derivationellen Grenzen) durch Nichtsetzung von Fugenelementen“ (Bahnhof-

Straße (Eigenname) vs. Bahnhof-s-viertel (Appellativ)
5
, Assimilationen, 

                                                           
5
 Das Fugenelement –s in Versicherungsfritze könnte folglich auf den Appellativstatus weisen.  
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Elisionen und Kontraktionen (z.B. Bernhard > Bernd, Rudolf > Rolf etc.). 

(Nübling 2012: 53) 

ii) „Auflösung der Morphemgrenzen bei Univerbierungen“, z.B. 

Homburg < zur hohen Burg. (Nübling 2012: 54). 

iii) “Auflösung flexionsmorphologischer Grenzen“ z.B. die 

genitivverdeckenden Schreibungen <z> statt <ts> und <x> statt <ks>, z.B. 

Hendrix < Hendricks. (Nübling 2012: 54). 

c) Auch auf der Ebene der Phonologie und Graphie gibt es selbstverständlich 

Veränderungen. So können Namen häufig von ihren appellativischen Korrelaten 

abweichen. (Nübling 2012: 54). 

d) Wie ich im Absatz der Affixoide noch erklären werde, gibt es mehr und 

weniger prototypische Affixoide. Ich werde versuchen, ein Kontinuum aufzustellen, 

und die Entwicklung zu Affixoiden mittels bestimmter Prozesse zu erklären. Bei den 

Eigennamen geschieht etwas Vergleichbares. Prototypische Eigennamen sind diejenige, 

die undurchsichtig/opak sind, d.h. „eine Anbindung an lexikalische oder 

morphologische Strukturen“ ist nicht mehr möglich“. (Nübling 2012: 55f). Manchmal 

sind Eigennamen weniger opak, und mehr transparent. Diese Eigennamen haben noch 

appellativische Strukturen. Nübling (2012: 55) zeigt ein Kontinuum von appellativisch-

identischen bis hin zu komplett opaken, intransparenten Namenstrukturen. Es gibt 

folglich verschiedene Dissoziationsgrade. Die transparenten Eigennamen sind „gut 

memorier- und aussprechbar […] genügen aber meist nicht der Mono- und 

Direktreferenz, da mit APP [= Appellative] homophon.“ (Nübling 2012: 56). Für die 

opaken Eigennamen gilt gerade das Gegenteil was die Aussprache, das Memorieren und 

die Referenz betrifft. (Nübling 2012: 56). 

2.8. Deonymisierung/Appellativierung 

Jetzt komme ich zur Deonymisierung. Die Entwicklung von Namen zu 

Appellativen ist seltener als die umgekehrte. Siehe dazu das Beispiel Caesar  Kaiser. 

a) Auf lexikalisch/semantischer Ebene lädt sich der Eigenname im Laufe dieser 

Entwicklung von Eigennamen zu Appellativ mit bestimmten Bedeutungen auf, die auf 
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Eigenschaften seines ursprünglichen Referenten hindeuten. Der Eigenname ist dann 

kein bloßes Referenzmittel mehr, sondern „wird zum referenzfähigen prädikativen 

Ausdruck, d.h., zum Appellativ oder zum Abstraktum wie z.B. im Fall eines Judas“. 

(Leys 1989: 152). Nübling weist darauf hin, dass die semantische Anreicherung laut 

Thurmair (2002) von „als salient begriffenen Eigenschaften des Objekts“ ausgeht, und 

es kommt oft zu „okkasionellen, metaphorischen wie metonymischen 

Namenverwendungen“ z.B. Aus ihm wird nie ein Mozart. (Nübling 2012: 61). 

b) Auf der grammatischen Ebene verhalten die ursprünglichen Eigennamen sich 

auch als Appellative. „Sie sind zähl- und pluralisierbar, und sie nehmen einen Artikel“. 

(Nübling 2012: 61). 

 Dass jede Appellativierung über ein Stadium der Metaphorisierung oder 

Metonymisierung verlaufen muss (Gerus-Tarnawecka 1981; vgl. situational oder 

occasional appellativisation) (Nübling 2012: 62), ist anhand der Bildungen in 

vorliegender Arbeit schwierig zu beweisen. Denn August, Fritze, Hans, Heini, Liese, 

Maxe, Michel, Peter, Suse und Trine sind sehr häufig vorkommenden Namen, 

manchmal auch Kurzformen. Man denkt nicht an bestimmte Personen mit bestimmten 

Eigenschaften, wenn man diese Namen hört. Eher wurde ihnen durch ihre Häufigkeit 

eine pejorative bzw. allgemeine Bedeutung zugeschrieben während ihrer Entwicklung 

zu selbstständigen Appellativen. Die spezifische referentielle Bedeutung des Namens 

wird beim Deonymisierungsprozess verallgemeinert zu einer allgemeinen lexikalischen 

Bedeutung. Manche Entwicklungen bei heutigen Appellativen (Kaiser < Caesar) sind 

schon längst „abgeschlossen, d.h., usualisiert (lexikalisiert)“ (Nübling 2012: 62, 

Hervorhebung von ihr); und diese Appellative werden auch von den deutschen 

Muttersprachlern benutzt. Die in dieser Arbeit zu untersuchenden Appellative August, 

Fritze, Hans, Heini, Liese, Maxe, Michel, Peter, Suse und Trine sind Duden zufolge 

auch lexikalisiert. Auch im untersuchten Archiv der geschriebenen Sprache kommen 

alle diese Namen manchmal als Appellative vor, obwohl es nicht immer deutlich ist, ob 

es nun wirklich um ein Appellativ geht oder um einen Eigennamen: 

(1) Der Ball, einmal durchs Fenster geschossen, klatschte an die Wand vis-à-vis, 

von dort zurück auf den Kopf des Heini und dies mit der Wucht eines Hammers, 

um schließlich in einem Winkel langsam auszupeppeln. (K96/AUG.01650) 
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(2) Lo, denke ich, was ist nur los, was machst du mit mir, aber sie erzählt weiter in 

vertraulichem Ton, Geschichten aus dem Kindergarten, kurze Episoden, wie sie 

sich mit der Trine draußen versteckt hat und die Erzieherinnen sie nicht finden 

konnten, oder was sie sich vorgenommen hat für die nächsten Wochen: Bilder zu 

malen, etwas zu weben, ein Häuschen zu basteln. (M02/FEB.14414) 

Manche appellativische Eigennamen kommen vor in festen Kollokationen (z.B. 

deutscher Michel, dummer August, schwarzer Peter), obwohl diese auch ohne diese 

spezifischen Adjektiven vorkommen im Korpus (s. Beilage 2). Sie sind also nicht 

unlöslich verbunden mit spezifischen Adjektiven. Die appellativischen Eigennamen 

datieren aber überwiegend aus Zeiten vor 2010. Das bestätigt die Tatsache, dass die 

jungen Muttersprachler heute noch wenige appellativische Verwendungen kennen 

(höchstens noch Heini) (s. Beilage 1). Man soll folglich achten auf einen Unterschied 

zwischen dem heutigen Sprachgebrauch und dem Sprachsystem. Trotzdem soll man die 

Daten aus Duden und dem Korpus nicht ignorieren, und gehen wir auf der Ebene des 

Sprachsystems davon aus, dass es eine Zwischenphase von alleinstehenden 

Appellativen gegeben hat, die man mit einer Lexikalisierung erklären kann. Bei dem 

nächsten Schritt, nämlich dem Übergang zu einem Zweitglied, könnte eine 

Grammatikalisierung vorliegen. Diese Prozesse beschreibe ich in Kapitel 3.2. Gustav 

und Philipp stehen nicht als Appellative im Duden, und auch im Korpus gibt es auβer 

einigen wenig überzeugenden möglichen appellativischen Gebräuchen (s. Beilage 2) 

keine echten deutlichen appellativichen Verwendungen dieser Eigennamen: 

(3) Spielzeug für einen "eisernen Gustav" (V99/MAI.24293). 

(4) Doch als ein angeblicher "Philipp" jetzt erneut 8000 Euro verlangte, weil Koffer 

beim Zoll ausgelöst werden müssten, wurde es Gertrud G. zu viel. 

(HMP05/SEP.00138). 

Man darf daraus schon beschlieβen, dass Gustav und Philipp nur den zweiten 

Schritt kennen zu deonymischen Zweitgliedern. Sie sind nicht zuerst lexikalisiert 

worden als selbständige Appellative.  

Nübling deutet an, dass manche Eigennamen mithilfe von Wortbildung als 

Appellative weiterleben (Nübling 2012: 63). Sie erwähnt die deonymische Derivation, 
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die von Fleischer (1989) beschrieben worden ist (z.B. pasteurisieren). Hier möchte ich 

die mögliche deonymische Suffixoidbildung (Heulsuse, Versicherungsfritze etc.) genau 

hineinpassen, die ich in Kapitel 3 beweise. Auch in diesem Wortbildungstyp leben 

Eigennamen als Appellative weiter. Unsere bewussten Eigennamen werden vielleicht 

von den Muttersprachlern nicht mehr als selbstständige Appellative gesehen, aber in der 

Kombination mit ihren Erstgliedern können sie doch noch als Appellative erkannt und 

bezeichnet werden. Nübling erwähnt auch einige unserer deonymischen Zweitglieder, 

nennt sie aber nicht Suffixoide sondern appellativische Suffixe. Häufige Namen oder 

onymische Wortteile, meist von Personennamen, können semantisiert und in die 

appellativische Wortbildung transferiert werden. “Dabei handelt es sich auffälligerweise 

immer um pejorative Glieder bzw. Affixe. Heul-/Transuse  (< Susanne), Heul- / 

Mecker- / Trödelliese (< Elisabeth) […]“ (Nübling 2012: 77). Nübling (2012: 77) 

bezeichnet diesen Übergang als RufN [=Rufname] > app. Suffix. Ich werde aber 

genügend Argumente vorbringen, die auf einen plausiblen Affixoidstatus hindeuten.   

Wie schon gesagt, geht der Übergang vom alleinstehenden Appellativ zum 

appellativischen deonymischen Zweitglied mit einer pejorativen Konnotation einher 

(von Fritze, Hans, Liese, Peter, Maxe, August, Michel zu –fritze, -hans, -liese, -peter, -

maxe, -august, -michel); bei anderen gab es schon die pejorative Bedeutung im 

alleinstehenden Appellativ (Heini, Suse, Trine). Diese negativen Bedeutungen können 

laut Nübling durch ihre Häufigkeit erklärt werden: 

[D]iese Namen waren in ihrer Monoreferenz so stark beeinträchtigt, dass sie durch ihren 

inflationären Gebrauch als APP reanalysiert wurden, wobei hier das Sem der 

Durchschnittlichkeit bzw. Gewöhnlichkeit extrahiert und generalisiert wurde. Oft waren es 

Namen niedriger Gesellschaftsschichten (Kurzformen). (Nübling 2012: 77 Fußnote). 

Eines der typischen Merkmale der Eigennamen ist die Monoreferenz. Wie ich 

auch schon erwähnt habe, kommen unsere bewussten Eigennamen sehr frequent vor. 

Sie sind „disembodied proper names“, man denkt dabei nicht gleich an bestimmte 

Personen, im Gegensatz zu Napoleon oder Helmut Kohl. Die Monoreferenz gilt folglich 

weniger und weniger, da so viele Personen diesen Namen tragen. Da sie so häufig 

vorkommen und nicht spezifisch an eine einzelne Person referieren, sind sie gute 

Kandidaten, um sich zu Suffixoiden zu entwickeln. Der Schritt zur Generalisierung und 

Abstrahierung ist nämlich schnell gemacht; ein wichtiger Schritt beim Übergang zum 

Suffixoid (s. weiter Kap. 3). Eine bemerkenswerte Beobachtung von Lötscher in diesem 
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Zusammenhang ist, dass es die „lautsymbolischen oder lautphysiognomischen 

Wirkungen eines Namens (Eis 1970; Krien 1973)“ geben kann (Lötscher 1995: 453).  

Namen können regionale oder soziale Konnotationen haben (Lötscher 1995: 453; vgl. 

Nübling 2012: 34). Kurzformen von Namen sind daher vielleicht eher Namen, die in 

einer sozialen Unterschicht vorkommen. In der Entwicklung der Sprache können dann 

bestimmte konnotative Nebeninhalte von Namen „zu zeicheninhärenten intensionalen 

Gebrauchsbedingungen werden“ (Lötscher 1995: 455) die kennzeichnend sind für die 

sich aus Eigennamen entwickelten Appellative. Die Kurzform Fritze (< Friedrich) wird 

so ein Appellativ. Lötscher deutet an, dass dieser Übergang von bloßen Konnotationen 

(von Eigennamen) zu intensionalen Gebrauchsbedingungen (von Appellativen) mit 

negativem Unterton vor allem in der Umgangssprache auftritt. Eigennamen entwickeln 

sich zu Beschimpfungen Rüpel (< Ruprecht) bedeutet ‚grober Mensch‘.  

Fleischer hat 1964 festgestellt, dass bestimmte onymische Suffixe wie –i und –tz 

dem appellativischen Wortschatz fremd waren (Fleischer 1964: 374, zitiert in Nübling 

2012: 76). Nübling stellt dazu fest, dass diese Suffixe mittlerweile zu den Appellativen 

übergetragen sind, z.B. Wessi und Ossi (Nübling 2012: 76). Diese –i und –tz sieht man 

z.B. auch bei Heini und Fritz, und daher können diese Suffixe auch auf den 

appellativischen Status dieser Namen hinweisen.  

Damit habe ich die wichtigen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen 

Eigennamen und Appellativen dargestellt, und versucht, die Bedeutungsfrage zu lösen. 

Die Bedeutung der Eigennamen kann in der Referenz liegen, der Hauptfunktion der 

Namen. Wichtiger Unterschied ist die referentielle Bedeutung der Eigennamen, im 

Gegensatz zu der referentiellen únd lexikalischen Bedeutung der Appellativen. Beim 

Deonymisierungsprozess ist also einen Übergang von der spezifischen referentiellen 

Bedeutung zu einer allgemeinen lexikalischen Bedeutung zu beobachten. Diese Ansicht 

macht es im nächsten Kapitel leichter, den Suffixoidstatus zu beweisen, denn ein 

wichtiger Merkmal bei Suffixoiden ist die Bedeutungsverallgemeinerung. 
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3. Deonymische Letztglieder zwischen Sprachsystem und 

Sprachgebrauch 

3.1.  Suffixoidstatus 

3.1.1. Einleitendes Wort 

Leuschner und Wante (2009) erkennen den Suffixoidstatus deonymischer 

Letztglieder an und bezeichnen deonymische Letztglieder als eine Untergruppe der 

„personalen“ Suffixoide (ein Begriff von Wante 2009). Sie teilen personale Suffixoide 

in sieben Gruppen „gemäß der semantischen Kategorie des Basislexems“ ein 

(Leuschner/Wante, 2009: 59) und fassen sie in Tabelle 2 zusammen (Leuschner/Wante 

2009: 60). Die Spalte mit den niederländischen personalen Suffixoiden lasse ich im 

Folgenden weg, weil sie für diese Arbeit nicht relevant ist. 

Semantische Kategorie des  

Basislexems 

Deutsch  

 

1 Titel, Bezeichnungen 

einer hohen sozialen 

Stellung i.w.S. 

- baron (Drogenbaron) 

- kaiser (Videokaiser, Skikaiser) 

- könig (Weinkönig, Torschützen- 

König, Bergkönig) 

- magnat (Ölmagnat) 

- papst (Literaturpapst) 

 

2 Berufsbezeichnungen, 

Nomina agentis 

--- 
 

3 Verwandtschafts-

bezeichnungen 

-bruder (Weinbruder) 
 

4 Eigennamen - fritze (Versicherungsfritze) 

- hans (Schmalhans) 

- heini (Werbeheini) 

- liese (Meckerliese) 

- peter (Grinsepeter) 
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- suse (Heulsuse) 

5 Tierbezeichnungen - fink (Schmutzfink) 

- hai (Immobilienhai) 

- hase (Angsthase, Theaterhase) 

- hund (Schweinehund, Schmuse- 

hund) 

- schwein (Dreckschwein, 

Kapitalistenschwein) 

- vieh (Mistvieh, Stimmvieh) 

- vogel (Pechvogel, 

Paradiesvogel) 

 

6 Körperteil- 

bezeichnungen 

- kopf (Glatzkopf, Hitzkopf) 

- nase (Rotznase, Spürnase) 
 

7 Sonstige - bolzen (Intelligenzbolzen) 

- sack (Drecksack, Geldsack) 

 

 

Tabelle 2: Einteilung personaler Suffixoide im Deutschen laut Leuschner/Wante (2009) 

Thema der vorliegenden Arbeit sind personale Suffixoide des Typs 4, also die 

„deonymischen“ Suffixoide, d.h. jene, „deren Basislexem ein Eigenname ist“ 

(Leuschner/Wante, 2009: 68). Sie halten die deonymischen Letztglieder für Suffixoide, 

indem die drei wichtigsten Suffixoidkriterien (abstraktere Bedeutung, semantischer 

Kern im Erstglied und Produktivität) – achtend auf mehr und weniger prototypischen 

Suffixoide – in einem bestimmten Maβe erfüllt sind. Allerdings haben Leuschner/Wante 

(2009: 59) nur diejenigen Suffixoide in die Tabelle aufgenommen, die eine 

Mindestproduktivität von drei Suffixoidbildungen haben. Deonymische Letztglieder 

wie august, -gustav, -maxe, -michel, -philipp und -trine (Sánchez Hernández 2009: 69f., 

72) scheinen also weniger produktiv zu sein, da sie nicht in der Tabelle enthalten sind. 

Sie dürfen in einer Untersuchung deonymischer Letztglieder dennoch nicht außer Acht 

gelassen werden, und ich werde mit einer Korpusstudie deren Produktivitätsgrad 

untersuchen (s. weiter). Beispiele von Bildungen mit diesen Letztgliedern sind 
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Begrüβaugust, Grüβgustav, Klettermax(e), Schmiermichel, Quengeltrine und 

Zappelphilipp 

Mit der Zuordnung deonymischer Letztglieder zu den Suffixoiden wenden sich 

Leuschner/Wante (2009) gegen Sánchez Hernández, die die grundsätzliche Frage, ob 

deonymische Letztglieder überhaupt als Suffixoide bezeichnet werden dürfen, negativ 

beantwortet hatte. Da Suffixoide gegenüber dem Basislexem an lexikalischer Bedeutung 

verlören, Eigennamen aber gar keine lexikalische Bedeutung hätten, könnten 

deonymische Letztglieder per Definition keine Suffixoide sein. Dies ist aber eine 

vorschnelle Schlussfolgerung. Ich möchte stattdessen ein Kontinuum aufstellen, anhand 

dessen deonymische Letztglieder nicht entweder den Suffixoiden zugeordnet werden 

oder nicht, sondern in höherem oder geringerem Maße als Suffixoide bezeichnet werden 

können. Dazu ist es notwendig, den Begriff des Suffixoids zu situieren und die 

Merkmale von Suffixoiden zu beschreiben.   

3.1.2. Wortbildung 

 

3.1.2.1. ALLGEMEINES  

Suffixoide sind eine Art von Affixoid. Affixoide sind ein Typ von 

Wortbildungs-elementen, der sowohl Eigenschaften von Kompositionsgliedern als auch 

von Derivationsaffixen hat. Dieser Zwischenstatus hat dazu geführt, dass manche 

Sprachwissenschaftler eine Zwischenkategorie zwischen Kompositionsgliedern und 

Derivationsaffixen annehmen, nämlich die der Affixoide. Wir befinden uns hier bei den 

Affixoiden folglich zwischen den zwei groβen Wortbildungstypen, die Komposition 

und die Derivation. Es ist daher geeignet, diese zwei Wortbildungstypen im Folgenden 

darzulegen.  

3.1.2.1.1. Komposition oder Zusammensetzung 

Komposition ist der Wortbildungstyp, bei dem bestimmte Typen von 

Wortbildungs-einheiten (siehe unten) als unmittelbare Konstituenten (UK) zu einem 

Wortbildungs-produkt, dem Kompositum, verbunden werden (Fleischer/Barz 1995: 45, 

Lohde 2006: 35). Fleischer/Barz (1995: 45) listen folgende Arten von Kombinationen 

von UK in Komposita auf: 
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a) (freie) Grundmorpheme bzw. freie Morphemkonstruktionen, die außerhalb des 

Kompositums als Wort oder Wortgruppe auftreten können (Langstreckenflug, 

Lesebuch, Patient-Arzt-Verhältnis),  

b) Konfixe, entweder in Verbindung mit einem Grundmorphem (Biogas, 

Schwiegervater) und mit einem anderen Konfix (Disko-thek). 

c)  ein Buchstabe (S-Bahn) oder ein Satz (Lauf-dich-gesund-Bewegung).  

 

Je nach der Beziehung zwischen den UK unterscheidet man 

Determinativkomposita und Kopulativkomposita. Bei den Determinativkomposita ist 

die eine UK der anderen unter- bzw. übergeordnet (Großstadt, dunkelrot, 

blankbohnern). Dabei ist das Erstglied das Bestimmungswort und das Letztglied das 

Grundwort: Eine Weinflasche ist ‚eine Flasche mit/für Wein‘. Der Hauptakzent liegt auf 

dem Bestimmungswort, und die Wortfolge ist fest (Lohde 2006: 36). 

Kopulativkomposita bestehen dagegen aus gleichgeordneten, koordinierten UK 

(Dichterkomponist, taubstumm, ziehschleifen) (Fleischer/Barz 1995: 45f). 

Kopulativkomposita sind sehr selten und kommen nie mit Affixoiden vor, daher spielen 

in dieser Arbeit nur die Determinativkomposita eine Rolle. Auch auf einen Sonderfall 

des Determinativkompositums, das Possessiv-kompositum, gehe ich nicht näher ein. 

3.1.2.1.2. Explizite Derivation oder Ableitung 

 

Die explizite Derivation ist der zweite große Wortbildungstyp. Ein neues Wort 

wird abgeleitet von einem existierenden Wort, und so kommt man zu einem neuen 

Wortbildungprodukt, das man das Derivat nennt. Die unmittelbaren Konstituenten sind 

(1) eine Derivationsbasis, die „ein freies Morphem bzw. eine freie 

Morphemkonstruktion als Wort oder Wortgruppe“ (Fleischer/Barz 1995: 46) sein kann, 

und (2) ein Derivationsaffix, das (a) ein Suffix (ehr-lich), (b) ein Präfix (un-deutlich), 

oder (c) eine Kombination der beiden (Ge-birg-e) sein kann.
6
 (Fleischer/Barz 1995: 46). 

Eine explizite Derivation mit Suffix heißt Suffigierung, und mit Präfix heißt sie 

Präfigierung.  

                                                           
6
 Die dritte Affixmöglichkeit (c) ist Teil der kombinatorischen Derivation. Eine andere Art von 

kombinatorischer Derivation ist die Konversion mit einem Präfix: Präfixkonversion (ent-kern-en) 

(vgl. Fleischer/Barz 1995, 46). Die Ableitung ist explizit, weil „ durch die neu hinzugekommene 

Affixe eine ‚Substanzvermehrung‘ des Ausgangswortes eintritt“ (Lohde 2009: 38). 
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Präfigierung und Suffigierung haben in der deutschen Sprache nicht die gleiche 

Reichweite, so zeigt das Zitat aus Lohde (2006, 40): 

 
Größeres Gewicht besitzt zweifellos die Suffigierung, da Suffixe bei allen Wortarten anzutreffen 

sind. Besonders aktiv zeigen sie sich bei Substantiv, Adjektiv und Adverb, erheblich geringer 

sind sie an der verbalen Wortbildung beteiligt. Vgl.: ebenEben-heit, Traumtraum-haft, 

nienie-mals, Privilegprivileg-ier(en). Im Vergleich dazu ist die Präfigierung von 

untergeordneter Bedeutung […]. Die eigentliche Domäne der Präfigierung ist das Verb: 

kaufenerkaufen, klopfenanklopfen, parkenein-parken. Sie kann nicht nur eine semantische 

Modifikation des Ausgangsverbs bewirken. Das zeigt sich beispielsweise bei der Transitivierung 

intransitiver Verben[…] Vgl.: sich nach etw./jmdm. Sehnenetw./jmdn. er-sehnen. (Lohde 

2006: 40). 

 

3.1.2.1.3. Motivation  

 

In der Wortbildung spielt die Motivation eine wesentliche Rolle. Fleischer/Barz 

unterscheiden drei verschiedene Arten der Motivation. Ich beschränke mich auf die 

morphosemantische Motivation:  

Unter morphosemantischer Motivation wird die - mehr oder weniger vollständige – 

Erschließbarkeit der Bedeutung einer WBK aus der Bedeutung ihrer Bestandteile verstanden 

[…]. In diesem Sinne sind Diskussionsbeitrag durch Diskussion und Beitrag, fehlerlos durch 

Fehler und –los ‚ohne‘, glatthobeln durch glatt und hobeln ‚motiviert‘. WBK tendieren jedoch 

als Benennungseinheiten zu einer ganzheitlichen Semantik, die sich nicht mehr an Bedeutungen 

ihrer Bestandteile ablesen läβt; sie tendieren zur Demotivation (auch Idiomatisierung): Un-hold, 

be-suchen, in-ständig (Fleischer/Barz 1995: 15). 

  

So kann man verschiedene Grade von Motiviertheit unterscheiden, nämlich 

„vollmotivierte“ (Gerechtigkeitssinn), „teilmotivierte“ (Krisenstab) und 

„idiomatische“/demotivierte (Zeitschrift) Wörter. Der letzte Fall weist folglich „keinen 

semantischen Zusammenhang mehr - auch nicht metaphorisch - zwischen der 

Gesamtbedeutung und den Einzelbedeutungen [seiner] Bestandteile auf“ 

(Fleischer/Barz 1995: 18). Wenn ein Wort demotiviert ist, braucht man Kenntnisse 

außerhalb der Bildung, um das Wort in seiner (früheren) Motiviertheit zu verstehen. 

3.1.2.2. AFFIXOIDE  

Die Affixoide sind Bestandteile von Bildungen, die nicht einfach in den 

Kategorien Komposition oder expliziten Derivation einzuordnen sind. Ich übernehme 

das Zitat Stevens (2005: 73) über die Merkmale des Affixoids: 
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(2) Tests for Affixoids: 

a. Affixoids in spoken languages are not just serial but usually very productive. They are 

the basis for new formations. 

b. Affixoids exist alongside a formally identical, and usually free, “parent” morph. This 

means there are two linguistic items identical in form and one is derived from the other. 

c. The meaning of the affixoid is more generalized and abstract than the formally identical 

parent. In contrast to some affixes, the affixoid does not express grammatical relations (like 

person, case, tense, etc.). 

d. There has been a shift of meaning in the relationship between the two parts of the word, 

so that the first, or other, component determines the basic meaning. That is, the syntactic 

relationship between the two morphemes is not like that of a subordinating compound. The 

relationship between the parts of the word are also not like other compounds (copulative, 

exocentric, etc.). Related to this is the inability to paraphrase the formation with the 

affixoid, e.g. German Riesenkrach is not equal to *Krach eines Riesen’ or *Krach, wie ihn 

ein Riese macht’.  

e. The affixoid must be in competition with or in complementary distribution with affixes. 

(Stevens 2005: 73). 

 

Es geht um die Erst- bzw. Letztglieder in Bildungen wie blut-jung, brand-neu, 

stock-betrunken, baum-reich, hingebungs-voll und knitter-arm. Diese in eine bestimmte 

Kategorie einzuordnen, ist schwierig. Das merkt man indem man versucht, eine 

Paraphrase der Wörter aufzustellen. Die Bildungen als eine Komposition von zwei 

Grundmorphemen zu betrachten, scheint nicht völlig zu stimmen, wenn wir z.B. 

versuchen, stockbetrunken zu paraphrasieren: ‚*betrunken wie ein Stock‘. Nehmen wir 

an, es handele sich um eine Explizite Derivation, dann wäre stock ein Affix bzw. Präfix, 

was nicht übereinstimmt mit der Bedingung, dass Affixe nur gebunden vorkommen 

können.  

Obwohl Schmidt (1987) die Annahme der Kategorie der Affixoide völlig 

verwirft, haben Stevens (2005) und jüngere Autoren überzeugend den Sinn der Existenz 

eines solchen Terminus bewiesen (s. Bachelorarbeit). Sie haben auch gezeigt, „dass 

nicht alle Kriterien in demselben Maβe für alle Exemplare gelten“ (Decroos/Leuschner 

2008: 7). Es ist interessant, die Phänomene zwischen Komposition und Derivation zu 

berücksichtigen und nicht beiseite zu schieben. Auf der Grundlage Petermanns (1971) 

fasst Elsen (2009: 318) die Eigenschaften der Affixoide in drei Hauptkriterien 

zusammen:  

(A) Bedeutung: im Gegensatz zu den Determinativkomposita wird bei den 

Affixoidbildungen das Bestimmungswort zum semantischen Kern. Laubwerk ist 

kein ‚Werk‘, sondern ‚Laub‘. Folglich ist eine Paraphrase nicht möglich: 
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*‘Werk aus Laub‘ (Elsen 2009: 318). Dieses Kriterium stimmt mit der 

Eigenschaft d. von Stevens (2005: 73, s. oben) überein. Weiter fügt sie diesem 

Merkmal noch hinzu, was Stevens unter Kriterium c. erwähnt, nämlich die 

Affixoide sind „stärker abstrahierend, weniger konkret, dafür kategorieller, 

allerdings nicht ganz so verallgemeinernd wie Affixe“. (Elsen 2009: 318). 

(B) Gleichlautendes, selbständiges Wort: (free „parent“ Morph, Kriterium b. 

Stevens, 2005: 73, s. oben) Es gibt ein korrespondierendes, gleichlautendes 

freies Wort, das etymologisch mit dem Affixoid verwandt ist. Eine Paraphrase 

mit dem freien Wort ist aber nicht mehr möglich (s. Punkt A) (Elsen 2009: 319). 

Die Unmöglichkeit der Paraphrasenbildung ist wichtig, denn: 

 
Wenn die Paraphrase die beteiligten Lexeme enthält und die Relationsbedeutung 

deutlich macht, weist dies auf die Motiviertheit der Bildung hin und spricht gegen eine 

Affixoidinterpretation. (Elsen 2009: 319). 

 

(C) Reihenbildung: „die Einheiten sind produktiv und bilden größere Gruppen“ 

(Elsen 2009: 319). Diese Eigenschaft entspricht selbstverständlich Kriterium a. 

von Stevens (2005: 73, s. oben). 

 

Diese sind die drei wichtigsten Merkmale der Affixoide. Weitere von Elsen 

(2009) beschriebene Kriterien sind eher umstritten. Ich hebe hier noch die Eigenschaft 

der Konkurrenz mit Affixen (Kriterium e. Stevens 2005: 73, s. oben) hervor, die ich (D) 

nenne:  Dieses Kriterium von Kühnhold et al., die Tellenbach benutzt, um die 

Gemeinsamkeit der Affixoide mit Affixen anzudeuten, wird aber durch Schmidt 

entkräftet „denn es gilt genauso für manche Kompositionsglieder (Zimmermann / 

Zimmerer, Schmidt 1987b, S. 63) […])“ (Elsen 2009: 319f). Diese Kriterien (A) – (D) 

werde ich später in dieser Arbeit benutzen, um den Affixoidcharakter der Eigennamen 

zu verifizieren (Punkt 3.1.2.3.).  

Die Einteilung mancher Erstglieder sind noch immer problematisch, z.B. die in 

bettel-arm, klapper-dürr, sterbens-langweilig und tropf-nass,: sie besitzen nicht alle 

Merkmale die hier oben aufgelistet wurden. In meiner Bachelorarbeit habe ich 

bewiesen, dass eine Entwicklung zu anderen neuen Bildungen mit bettel- und tropf- 

möglich ist, dass dieser Prozess aber noch nicht abgeschlossen ist. Diese Entwicklung 

wäre ein Schritt in die Richtung der Merkmale Reihenbildung und höhere Produktivität, 
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indem bettel- und tropf- später auch in Kombination mit Wörtern außerhalb des 

semantischen Feldes (Wasser bzw. Armut) vorkommen könnten. Dann hätten bettel- 

und tropf- ihre ursprüngliche Bedeutung verloren. Als Untermauerung meiner 

Argumentation bringe ich ein Beispiel vor: Stock- (heute als ein echtes Affixoid 

betrachtet) kommt in der Kombination mit -steif vor. Steif  liegt noch immer im gleichen 

semantischen Feld, und die Paraphrase ‚steif wie ein Stock‘ ist noch möglich. Bei 

anderen Wörtern wie stockarm, stockbetrunken kombiniert stock- sich mit Wörtern aus 

einem anderen semantischen Feld. Hier gibt es eine Generalisierung der Regel (s. 

unten). Die Paraphrasebildung wird schwieriger, und die ursprüngliche Bedeutung von 

stock- geht verloren. Daraus ergibt sich, dass die Kombination mit –steif schon länger 

als die anderen Kombinationen vorkommt, und dass der Schritt zur Reihenbildung und 

Produktivität hier schon gemacht ist. Daher ist stock- ein Affixoid. Bei bettel-, tropf- 

und klapper- dagegen, ist diese Entwicklung noch nicht vollendet (s. Bachelorarbeit, S. 

40). Diese Beobachtungen bringen nicht nur den vagen Übergang Komposita – 

Affixoidbildungen – Derivate (s. Bachelorarbeit) ans Licht, sondern auch die Tatsache, 

dass die Sprache immer in Entwicklung ist. Ich gehe hierauf später bei der Besprechung 

der Grammatikalisierungsgrade dieser Einheiten noch tiefer ein. 

Die Frage wirft sich auf, inwieweit die Reihenbildung bzw. Produktivität 

eigentlich wichtig ist für die Bezeichnung einer Einheit als Affixoid. Im Gegensatz zu 

den Germanisten (Leuschner/Wante, 2009: 64) betrachten die Niederlandisten die 

Reihenbildung nicht als ein wichtiges Kriterium um den Suffixoidstatus zu beweisen. 

Elsen (2009: 4) deutet auf den Einwand hin, dass auch manche Kompositionsglieder 

reihenbildend sein können.
7
 Leuschner/Wante beschließen hierzu, dass es auf jeden Fall 

„mehr oder weniger prototypische Affixoide geben kann, je nachdem, wie viele 

Kriterien in welchem Masse erfüllt sind.“ (Leuschner/Wante, 2009: 65). 

Gleich werde ich die Suffixoidmerkmale bei den deonymischen Zweitgliedern 

überprüfen, um festzustellen, inwieweit die deonymischen Zweitglieder wirklich als 

Suffixoide bezeichnet werden können. Dabei muss man auf die Tatsache achten, dass 

                                                           
7 „Aber dies gilt nur lexembedingt für Einzelwörter und unter Beibehaltung der Eigenbedeutung.“ (Elsen, 

2009: 4). Bei diesen Bildungen liegt folglich keine Generalisierung der Bedeutung vor.  
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nicht alle Kriterien anzuwenden sind, und dass es folglich mehr und weniger 

prototypische Suffixoide gibt.  

3.1.2.3. DEONYMISCHE SUFFIXOIDE 

Im Kapitel 2 ist deutlich geworden, dass der appellativische Gebrauch mit oder 

ohne pejorative Konnotation bei manchen Eigennamen schon erwähnt wird im Lexikon 

der Vornamen (August, Fritz(e), Heini, Michel und Peter als selbständige Appellative, 

Hans als appellativisches Letztglied). Bei anderen Eigennamen Gustav, Liese, Philipp, 

Suse und Trine wird gar nichts über einen appellativischen Gebrauch gesagt, obwohl 

Liese, Maxe, Suse und Trine (neben August, Heini, und Michel) im Universalwörterbuch 

schon als Appellative eingestuft werden, (s. oben Kapitel 2). Aus dem Zitat den Namen 

Peter betreffend, darf gefolgert werden, dass dieser zuerst zu einem Appellativum 

geworden ist, bevor er in bestimmten Wörtern oder Ausdrücken (Struwwelpeter, 

Schwarzer Peter) aufgetaucht ist. Diese Beobachtung ist wichtig um den Suffixoidstatus 

der deonymischen Suffixoide zu bestimmen (s. unten). Wenn diese Beobachtung 

nämlich für alle diese Eigennamen gilt (was so gut wie sicher ist, dem Korpus der 

geschriebenen Sprache zufolge, s. Beilage 2) ist diese Tatsache eher ein Argument 

gegen die Suffixoidanalyse: der semantische Kern wird noch vom Zweitglied getragen 

(ein Grinsepeter ist noch immer ein Peter), und es gibt keine Bedeutungsumwertung. 

Daher wäre –peter kein Suffixoid. Die Veränderung in den semantischen Verhältnissen 

bildet nämlich ein wesentliches Merkmal der Suffixoiden. Das andere 

Bedeutungsmerkmal – die Bedeutungsverallgemeinerung – kann noch immer gelten: 

das werde ich im Nächsten auch untersuchen. Von allen appellativisch gebrauchten 

Eigennamen August, Fritz(e) Hans, Heini, Liese, Max(e), Michel, Peter, Suse und Trine 

haben nur August, Fritz(e), Hans, Liese, Max(e), Michel und Peter eine generelle 

abstrakte Bedeutung ohne notwendige negative Konnotation. Heini, Suse, und Trine 

haben Duden zufolge schon eine pejorative Konnotation. 

Nach einer Umfrage bei deutschen Muttersprachlern aus Berlin, Göttingen, 

Karlsruhe, Bamberg und der Schweiz (s. Beilage 1) habe ich feststellen können, dass 

der appellativische Gebrauch der Eigennamen bis auf Heini oder Hans, wenig üblich 
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ist.
8
 Daher soll ein Unterschied gemacht werden zwischen der Sprachrealität (parole) 

und der von Duden beschriebenen Standardsprache (langue), oder anders gesagt, einen 

Unterschied zwischen Sprachgebrauch und Sprachsystem. Andere Eigennamen, die 

noch regelmäβig appellativisch benutzt werden, sind Kasper
9
 und Horst wie in so ein 

Horst! (‚so ein Arsch‘). Weder im Lexikon der Vornamen noch im 

Universalwörterbuch wird Horst als Appellativ angesehen. Jedenfalls sind diese 

Verwendungen negativ konnotiert. Bei der Anwendung der Affixoidkriterien soll einen 

Unterschied gemacht werden zwischen dem Sprachgebrauch und der Sprache laut 

Duden, dem Sprachsystem. Wenn wir annehmen, dass die Bedeutung der Namen in der 

Bezeichnung/Referenz liegt, und Namen also eine referentielle Bedeutung haben, 

können die Bedeutungsmerkmale der Affixoide auch angewendet werden auf den 

Deonymisierungsprozess. Ich überprüfe jetzt die Kriterien der Affixoide. 

(A) Die Beziehung zu einem frei vorkommenden gleichlautenden Wort.  

 

Das ist jeweils der Fall, denn es handelt sich hier um Eigennamen; oft in verkürzter For 

 

(B) Die Reihenbildung.  

 

Dieses Merkmal impliziert, dass die deonymischen Suffixoide produktiv sind. 

Die deonymischen Suffixoide –fritze, -hans, -heini, -liese, -peter und -suse in der 

obigen Tabelle von Leuschner/Wante (2009) kommen in mindestens drei möglichen 

Kombinationen vor (z.B. Versicherungsfritze, Baufritze, Kurbelfritze (Beispiele aus 

Sánchez Hernández 2009: 70)) und sind diesem Kriterium nach als Suffixoidbildungen 

zu bezeichnen. Weniger Kombinationen würde es -wie schon erwähnt- mit den von 

Sánchez Hernández erwähnten deonymischen Letztgliedern –august, –gustav, -maxe,       

-michel, -philipp und –trine geben, denn diese sind nicht in der Tabelle von 

Leuschner/Wante (2009) aufgenommen. Um herauszufinden, ob diese Letztglieder 

                                                           
8
 Obwohl wie schon gesagt die appellativische Gebräuche noch vorkommen im Korpus der geschriebenen 

Sprache.  
9
Kasper bedeutet etwas wie ‚Clown, jemand der gern albert‘, und referiert auf die lustige männliche 

Hauptfigur des Kinderspiels mit Handpuppen. Diese Bedeutung findet seinen Ursprung in den 

Dreikönigsspielen (Duden 2007, s/v Kasper). 
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eventuell doch reihenbildend sind, ist eine Korpusstudie geeignet. Ich habe schon 

Ergebnisse aus Cosmas II erwähnt, um die Existenz der alleinstehenden 

appellativischen Eigennamen zu illustrieren. Eine Korpusstudie ist im Ganzen der 

Arbeit jedoch vor allem wichtig, um anzuzeigen, mit wie vielen Erstgliedern und wie 

häufig die betreffenden deonymischen Suffixoide vorkommen, damit ich, unter 

Berücksichtigung aller Kriterien, ein Kontinuum mit den unterschiedlichen 

Suffixoidgraden aufstellen kann. Je mehr ein deonymisches Letztglied vorkommt, je 

mehr es als Suffixoid lexikalisiert/grammatikalisiert ist. Neben diesem Hauptziel der 

Studie kann man auch noch zu einigen anderen Folgerungen kommen. 

 

Ich habe also in Cosmas II das Archiv der geschriebenen Sprache benutzt, und 

zwar das Archiv W öffentlich: alle öffentlichen Korpora des Archivs W. Jetzt folgt eine 

Liste mit für jedes deonymische Letztglied der Anzahl der unterschiedlichen Bildungen, 

und der totalen Anzahl aller Bildungen. In der Beilage 3 befindet sich eine Tabelle mit 

den konkreten Erstgliedern und Anzahlen pro Bildung. Die Zahlen implizieren sowohl 

die direkte Verbindung mit dem Erstglied (z.B. Versicherungsfritze) als auch die mit 

Bindestrich (Versicherungs-Fritze). Drei deonymische Suffixoide muss ich 

notwendigerweise außer Betracht lassen: die Eingabe von *august, *hans und *peter 

gab zu viele Ergebnisse (mehr als 20 000), wodurch Cosmas Web einfach blockierte, 

und ich mich die Daten nicht ansehen konnte. Ich habe für Grüss/βaugust 51, Zicken(-

)august 24, Prahlhans 128, Schmalhans 479, Geissenpeter 83, Reisepeter 2, 

Schwarzpeter 36 und Struwwel-/Struwelpeter 1815 Ergebnisse bekommen, aber ich 

werde sie nicht aufnehmen, um die Präzision der anderen Daten und die 

Wissenschaftlichkeit des Ganzen nicht zu stören.  

Deonymisches Suffixoid Unterschiedliche 

Bildungen 

Total der Ergebnisse 

-fritze 49 118 

-gustav 7 25 

-heini 124 224 

-liese 34 147 

-maxe 30 641 
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-michel 48 623 

-philipp 4 812 

-suse 13 317 

-trine 10 14 

Tabelle 5: das Vorkommen von deonymischen Suffixoiden im Archiv der 

geschriebenen Sprache  

Wenn man mit den Zahlen der unterschiedlichen Bildungen rechnet, kommt man 

zum folgenden Kontinuum (a). Dieses Kontinuum zeigt also die Produktivität der 

Suffixoide. Es stellt sich heraus, dass alle deonymische Letztglieder eine 

Mindestproduktivität von vier haben. Hinsichtlich dieses Merkmals sind alle 

Letztglieder also Suffixoide. 

-                                           Produktivität                  + 

(a) -philipp < -gustav < -trine < -suse < -maxe < -liese < -michel < -fritze < -heini 

Abb. 5: Kontinuum der Produktivität der deonymischen Suffixoide 

 

Wenn man achtet auf die totale Anzahl der Bildungen mit den deonymischen 

Suffixoiden, gilt Kontinuum (b): 

 -                                       Häufigkeit                                                   + 

(b) -trine < -gustav < -fritze < -liese < -heini < -suse < -michel < -maxe < -philipp   

Abb. 6: Kontinuum der Häufigkeit der deonymischen Suffixoide 

Der Unterschied zwischen diesen zwei Kontinua ist von wesentlicher 

Bedeutung, denn es stellt sich heraus, dass z.B. –philipp als Zweitglied sehr oft 

vorkommt, dass es aber eigentlich nicht so produktiv ist. Es gibt nämlich nur wenige 

unterschiedliche Bildungen mit –philipp. Die Daten mit –philipp betreffen vor Allem 

Zappelphilipp, eine Figur aus dem Buch von Heinrich Hoffmann. Neben Zappelphilipp 

gibt es nur drei verschiedene Möglichkeiten als Erstglied (s. Beilage 3). Die Existenz 

von Zappelphilipp sorgt also dafür, dass die Zahl insgesamt sehr groß ist. Man könnte 

sagen, dass Zappelphilipp (auch z.B. Struwwelpeter) wieder zum Eigennamen 

geworden ist, und folglich einen Onymisierungsprozess (s. oben) erfahren hat. 
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Ursprünglich war diese Bildung aber appellativisch gemeint: darum berücksichtige ich 

sie. Auch andere Bildungen mit deonymischen Suffixoiden (vor allem –michel und –

max(e)) sind wieder zu Eigennamen geworden, z.B. Suppenmichel (Name einer 

Gaststätte), Baumax (Name einer Baufirma), etc., und daher kommen sie noch ziemlich 

häufig vor. Ich gehe auf diese wieder onymisierte Wörter nicht näher ein.  

 

(C) Die Komplementäre Distribution oder Konkurrenz mit anderen Affixen.  

 

Diese Eigenschaft stimmt auch für die meisten Bildungen: Begrüßgustav vs. 

Begrüßer; Heulsuse vs. Heuler; Klettermaxe vs. Kletterer; Meckerliese vs. Meckerer; 

Schäkeraugust vs. Schäker(in); Schmiermichel vs. Schmierer; Versicherungsfritze vs. 

Versicherer; Werbeheini vs. Werber; Zappelphillipp vs. Zappler. Für manche Bildungen 

stimmt sie aber nicht: Bierfritze vs. *Bierer; Grinsepeter vs. *Grinser; Schmalhans vs. 

*Schmaler. Dass der Ersatz durch Affixen bei manchen Bildungen nicht möglich ist, 

hängt aber nicht von den deonymischen Suffixoiden ab, sondern vom Erstglied. 

Schmalhans vs. *Schmaler geht nicht, aber Prahlhans vs. Prahler geht schon.  

 

(D) Hinsichtlich der Bedeutung:  

 

1. Neues Bedeutungsverhältnis zwischen den Teilen des Wortes.  

(„Wortbildungssemantik“ (Terminus aus Leuschner/Wante 2009: 61)). Es gibt 

hinsichtlich der Bedeutung ein neues Verhältnis zwischen den beiden Teilen des 

Wortes:  die Suffixoide „tragen […] nicht den semantischen Kern des betreffenden 

Wortbildungsprodukts“ (Leuschner/Wante 2009: 61). Eine normale Paraphrase ist 

daher nicht möglich: z.B. Heulsuse ist nicht ‚Suse, die oft heult‘. Wenn man also 

Suse als Proprium betrachtet, trifft diese Eigenschaft zu.  Das Verhältnis ist folglich 

anders als bei den normalen Komposita, in denen der letzte Teil den semantischen 

Kern besitzt, und bei denen eine normale Paraphrase möglich ist. Dieses Kriterium 

trifft bei unseren Bildungen zu, wenn wir die Eigennamen als Propria betrachten. 

Aber ich habe schon mehrmals erwähnt, dass diese Propria appellativische 

Äquivalenten haben: die Paraphrase ‚eine Suse, die oft heult‘ ist schon zulässig, 
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denn eine Suse bezeichnet „weibliche Person, die auf nichts achtet u. sich alles 

gefallen lässt“ (Duden 2007, s/v Suse). Suse war folglich schon ein Appellativum 

mit einer anderen, pejorativen Bedeutung. Der semantische Kern wird daher doch 

noch von Suse getragen, und heul- bestimmt das Bezugswort –suse näher. Wenn wir 

dieses Kriterium als wesentlich ansehen, ist -suse Duden zufolge doch kein 

Suffixoid, zumindest kein echtes, und haben wir es mit einem einfachen 

Determinativkompositum zu tun. Ein Eigenname wie Gustav dagegen hat keine 

selbstständige pejorative Bedeutung wie Suse und ist folglich auch kein 

Bedeutungsträger wenn er in Bildungen wie Begrüßgustav etc. vorkommt, denn die 

Paraphrase *‚(ein) Gustav, der oft begrüßt‘ ist falsch. Hier gibt es sehr wohl ein 

neues Bedeutungsverhältnis, und folglich ist diese Bildung gemäβ diesem Kriterium 

streng genommen eine Suffixoidbildung, obwohl die Produktivität nicht so hoch 

liegt (nur 8 unterschiedliche Bildungen, s. Beilage 3). Natürlich soll man darauf 

achten, dass es einen Unterschied gibt zwischen Sprachsystem (Duden) und 

Sprachgebrauch. Eine Suse ist z.B. gar nicht unter Muttersprachlern bekannt. Dieser 

Unterschied wird deutlich in den beiden Tabellen, in denen ich die unterschiedlichen 

Merkmale bei den verschiedenen Namen überprüfe. 

2. Generellere, abstraktere Bedeutung.  

Sánchez Hernández hat angedeutet, dass die generelle, pejorative Bedeutung 

manchmal auch bei den freien - aus Eigennamen entstandenen- Appellativa 

vorkommt, z.B. der Fritze von nebenan (Leuschner, Wante 2009: 62). Daher wäre 

das Kriterium der generellen Bedeutung beim Übergang vom Appellativ zum 

deonymischen Zweitglied nicht erfüllt. Manche deonymischen Suffixoide haben 

aber eine Bedeutung, die abstrakter als die der alleinstehenden Appellative ist. Eine 

Suse bedeutet z.B. noch spezifisch „eine weibliche Person, die auf nichts achtet u. 

sich alles gefallen lässt“, während –suse in Heulsuse nur eine weibliche, oder sogar 

männliche Person im Allgemeinen bezeichnet, die oft weint. (Leuschner/Wante 

2009: 69). Was Sánchez Hernández vorgegeben hat, scheint also nur für eine 

beschränkte Anzahl der Eigennamen zu stimmen. Mehr dazu in der weiteren 

Argumentation. 
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Diese Übersicht macht deutlich, dass manche deonymische Letztglieder den 

Kriterien der Suffixoide ziemlich gut entsprechen, andere weniger.  Wie ich schon 

mehrmals angedeutet habe, gibt es bestimmte deonymische Letztglieder, die einen 

ausgesprocheneren Suffixoidcharakter haben als andere, aber im Allgemeinen dürfen sie 

doch alle als solche bezeichnet werden. Deutlichkeitshalber und zusammenfassend 

folgen nun zwei Tabellen. Wichtig ist, dass die erste Tabelle (Tabelle 3) auf dem, was 

im Duden (2007) steht, basiert. Hier wird also auf das Sprachsystem fokussiert. Wenn 

z.B. Suse im Duden als Appellativum betrachtet wird, ist das Kriterium des geänderten 

Bedeutungsverhältnisses folglich nicht erfüllt usw. Fritz(e) dagegen wird vom Duden 

nicht als selbständiges Appellativum betrachtet. Die zweite Tabelle (Tabelle 4) basiert 

auf dem Gebrauch der Muttersprachler. 

 

 -august -fritze -gustav -hans -heini -liese -maxe -michel -peter -philipp -suse -trine 

Frei 

vorkommendes 

gleichlautendes 

Wort 

+ + + + + + + + + + + + 

Reihenbildung 

(mindestens 3) 

+
10

 + +
11

 + + + +
12

 +
13

 + +
14

 + + 

Komplementäre 

Distribution 

+ + + + + + + + + + + + 

Neues 

Bedeutungsver-

hältnis 

- - + - - - - - - + - - 

Generalisierung, 

Abstrahierung der 

Bedeutung 

- + + - + - - - - + + + 

Tabelle 3:Merkmale der Suffixoide bei den deonymischen Zweitgliedern (langue, 

Sprachsystem) 

                                                           
10 Begrüβaugust, Schäkeraugust, Hupaugust (Sanchez Hernandez 2009), s. auch Korpusstudie (Beilage 

3). 
11

 S. Korpusstudie (Beilage 3). 
12

 Grüβmaxe, Wirbelmaxe, Schmiermaxe (Sanchez Hernandez  2009), s. auch Korpusstudie (Beilage 3). 
13

 S. Korpusstudie (Beilage 3). 
14

 S. Korpusstudie (Beilage 3). 
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Zur Untermauerung der Bedeutungsfrage folgt zunächst meine Argumentation. 

August 

August wird vom Wörterbuch als ein Appellativ betrachtet, mit der Bedeutung 

einer einfachen Person. In Suffixoidbildungen wie Grüßaugust bezeichnet –august noch 

immer eine Person, die charakterisiert wird dadurch, dass er grüβt. Das 

Bedeutungsverhältnis bleibt gleich, und es gibt keine Generalisierung in dem Übergang 

von alleinstehendem Appellativ zum deonymischen Suffixoid.  

Fritze 

Fritz(e) steht im Wörterbuch nicht selbstständig als Appellativ. Duden zufolge 

ist Fritz nur ein Proprium (Lexikon der Vornamen) oder ein appellativisches 

Zweitglied. Wenn –fritze in verschiedenen Bildungen vorkommt, bedeutet –fritze eine 

männliche Person im Allgemeinen, die durch etwas charakterisiert wird (Duden 2007, 

s/v –fritze). Es gibt folglich kein neues Bedeutungsverhältnis, denn –fritze trägt noch 

den semantischen Kern. Doch liegt eine Generalisierung oder Abstrahierung der 

Bedeutung vor. Fritze als Proprium (mit einer spezifischen Bedeutung, nämlich eine 

Person, die so heiβt) wird zum Appellativum mit einer generellen Bedeutung  

‚männliche Person im Allgemeinen.  

Gustav 

Gustav steht nicht als Appellativ im Wörterbuch. Daher gibt es einen Übergang 

vom Proprium Gustav zum deonymischen Suffixoid -gustav, ohne die Zwischenetappe 

des Appellativs. Man kann also nicht feststellen, dass -gustav die semantische 

Information trägt, und dass ein neues Bedeutungsverhältnis entstanden ist, denn ein 

Grüβgustav heiβt nicht notwendigerweise ‚Gustav‘. Der Übergang vom Proprium zum 

deonymischen Suffixoid bringt eine Generalisierung der Bedeutung mit sich. –gustav 

bezeichnet eine Person im Allgemeinen, die dann näher vom Erstglied bestimmt wird. 

Hans 

Hans als Appellativ wird von Duden als männliche Person im Allgemeinen 

bezeichnet. In Schmalhans oder Prahlhans bedeutet –hans das Gleiche. –Hans trägt 
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noch immer den semantischen Kern. Es gibt daher kein neues Bedeutungsverhältnis, 

und keine Generalisierung der Bedeutung, denn Hans hat als selbstständiges Appellativ 

schon eine generelle Bedeutung im Vergleich zum Proprium Hans. 

Heini 

Heini wird im Duden als Appellativ betrachtet mit der Bedeutung ‚eine dumme, 

männliche Person‘. –heini: bedeutet „eine männliche Person, die sehr allgemein durch 

etw. charakterisiert ist“. (Duden 2007, s/v –heini). Das Bedeutungsverhältnis bleibt 

gleich, denn Heini enthält noch immer den Kern der semantischen Informationen. Es 

gibt jedoch eine Generalisierung in der Bedeutung. Der negative Aspekt vom Appellativ 

Heini verschwindet beim deonymischen Suffixoid –heini.  

Liese 

Liese wird im Wörterbuch als Mädchen oder Frau im Allgemeinen bezeichnet. 

So auch in Bildungen wie Meckerliese. -liese trägt den Kern der semantischen 

Information, und ein neues Bedeutungsverhältnis ist nicht vorhanden. Auch ist keine 

Generalisierung der Bedeutung zu beobachten, denn Liese bedeutet als alleinstehendes 

Appellativ schon etwas Generelles und Abstraktes im Vergleich zum Proprium Liese. 

Maxe 

Für Maxe gilt das Gleiche wie für Hans und Liese. Max(e) bezeichnet eine 

Person im Allgemeinen (‚ein Kerl, ein Bursche‘), und in Kombination mit einem 

Erstglied wie Kletter- bedeutet -maxe noch immer einen einfachen Kerl. Ein neues 

Bedeutungsverhältnis und eine semantische Generalisierung sind folglich nicht 

vorhanden.  

Michel 

Im Wörterbuch bezeichnet Michel eine Person im Allgemeinen.  In der 

Kombination mit Erstgliedern (z.B. Schmiermichel) bedeutet –michel das Gleiche, und 

wird näher bestimmt vom Erstglied. Es gibt kein neues Bedeutungsverhältnis, denn –

michel trägt den semantischen Kern. Auch die Generalisierung der Bedeutung ist nicht 

vorhanden.  
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Peter 

Peter wird von Duden (2007) als Appellativ mit der Bedeutung ‚ein Mensch 

oder eine Person‘ betrachtet. In Suffixoidbildungen wie Grinsepeter bedeutet –peter 

noch immer einen Menschen oder eine Person. Es gibt folglich wie bei Hans, Liese und 

Max(e) kein neues Bedeutungsverhältnis, und keine Generalisierung der Bedeutung, 

denn alleinstehend bedeutet Peter schon etwas Generelles und Abstraktes. Der 

Übergang von einem alleinstehenden Appellativ zu einem appellativischen Zweitglied 

bringt keine Generalisierung der Bedeutung mit sich. 

Philipp 

Auch Philipp steht nicht im Wörterbuch als Appellativ, und daher gilt das 

Gleiche wie für Gustav. Es gibt ein neues Bedeutungsverhältnis und eine semantische 

Generalisierung/Abstrahierung. 

Suse 

Suse steht im Wörterbuch als selbstständiges Appellativum mit der Bedeutung 

‚weibliche Person, die auf nichts achtet und sich alles gefallen lässt‘. In Heulsuse trägt –

suse noch immer den semantischen Kern, aber die Bedeutung wurde generalisiert. –suse 

bedeutet eine weibliche oder männliche Person im Allgemeinen, und wird von heul- 

näher bestimmt, was die Bedeutung ‚eine weibliche oder männliche Person, die leicht 

zu weinen anfängt‘ ergibt.  

Trine 

Bei Trine gilt das gleiche wie bei Suse. Im Wörterbuch bekommt Trine als 

Appellativ die Bedeutung ‚träge ungeschickte unansehnliche weibliche Person‘. In 

Quengeltrine ist –trine nur ein Mädchen im Allgemeinen, das von quengel- näher 

bestimmt wird. -trine behält den semantischen Kern und es gibt folglich kein neues 

Bedeutungsverhältnis. Doch ist eine Generalisierung oder Abstrahierung der Bedeutung 

zu beobachten: -trine bedeutet nicht eine träge ungeschickte weibliche Person, sondern 

eine weibliche Person im Allgemeinen.  
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Wo es folglich schon eine pejorative Bedeutung gibt bei den Appellativen 

(Heini, Suse, Trine), gibt es eine Generalisierung der Bedeutung, wenn sie in 

Suffixoidbildungen vorkommen. Bei der Generalisierung geht die ursprüngliche 

pejorative Bedeutung verloren (-heini, –suse, -trine: ‚Personen im Allgemeinen‘), aber 

die pejorative Konnotation bleibt. Die anderen appellativischen Namen (August, Fritze, 

Hans, Liese, Maxe, Michel, Peter) haben keine pejorative Bedeutung, sondern schon 

eine allgemeine (‚Person im Allgemeinen‘). Hier liegt keine Generalisierung beim 

Übergang zu Suffixoiden vor. In der Kombination mit den Erstgliedern kommt eine 

pejorative Konnotation hinzu. Diese Hinzufügung einer pejorativen Konnotation könnte 

nach Analogie mit den anderen Namen geschehen. Daraus darf geschlossen werden, 

dass, gemäß dem Merkmal der Bedeutung, -heini, -suse, und -trine mehr prototypische 

Suffixoide sind als die Anderen. Die Zweitglieder –gustav und -philipp haben allerdings 

keinen appellativischen Gebrauch. Es sind Propria, die in eine Art von Suffixoidbildung 

rutschen, in der es eine Generalisierung der Bedeutung gibt, und in der sie den 

semantischen Kern nicht tragen können, da sie nicht als Appellative vorkommen. Ich 

gehe bei dieser Tatsache davon aus, dass die Eigennamen als Propria eine spezifische 

referentielle Bedeutung haben, und zwar den spezifischen Referenten des Namens. 

Beim Deonymisierungsprozess geht die spezifische referentielle Bedeutung in eine 

allgemeine lexikalische Bedeutung über. Auf jeden Fall sind alle Eigennamen 

unterschiedlich in ihrem Suffixoidstatus, denn sie entsprechen jeder für sich 

verschiedenen Eigenschaften der Suffixoiden. Folgendes Kontinuum berücksichtigt die 

verschiedenen Suffixoidmerkmale aus Tabelle 3, und das Produktivitätskontinuum aus 

Abbildung 5. Je produktiver ein Letztglied, je mehr Suffixoid. 

 

weniger Suffixoid       mehr Suffixoid 

-maxe < -liese <-michel < -august < -peter < -hans
15

 -trine < -suse < -fritze < -heini -philipp < -gustav 
 

 

Abb. 3:  Kontinuum des Suffixoidgrades der deonymischen Zweitgliedern (langue, 

Sprachsystem) 

                                                           
15

 Von -august, -peter und –hans wissen wir nicht, wie produktiv sie sind. Da die Ergebniszahl bei der 

Eingabe *august, *peter und *hans enorm war, traue ich mich, sie ziemlich rechts auf dem Kontinuum 

zu stellen. 
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Ich habe schon erwähnt, dass die deutschen Muttersprachler die genannten 

Eigennamen nicht wirklich als Appellative kennen, außer Heini. Wenn ich der Tatsache, 

dass die appellativischen Eigennamen von den Sprechern nie benutzt werden, Rechnung 

trage, ist das neue semantische Verhältnis bei fast allen Bildungen doch vorhanden, und 

sieht die Tabelle anders aus. Nur –heini wird dann, hinsichtlich der Bedeutung, ein 

weniger prototypisches Suffixoid. 

 -august -fritze -gustav -heini -hans -liese -maxe -michel -peter -philipp -suse -trine 

Frei vorkommendes, 

gleichlautendes Wort 

+ + + + + + + + + + + + 

Reihenbildung 

(mindestens 3) 

+ + + + + + + + + + + + 

Komplementäre 

Distribution 

+ + + + + + + + + + + + 

Neues 

Bedeutungsver-

hältnis 

+ + + - + + + + + + + + 

Generalisierung, 

Abstrahierung der 

Bedeutung 

+ + + + + + + + + + + + 

Tabelle 4: Merkmale der Suffixoide bei den deonymischen Zweitgliedern (parole, 

Sprachgebrauch) 

Mit den obigen Suffixoidmerkmalen und dem Produktivitätskontinuum aus Abbildung 5  

vor Augen komme ich zum folgenden Kontinuum: 

weniger Suffixoid       mehr Suffixoid 

-hein <        -philipp< -gustav< -trine< -suse< -maxe < -liese< -michel< -fritze< -august< -peter< -hans
16

 
 

 

Abb. 4: Kontinuum des Suffixoidgrades der deonymischen Zweitgliedern (parole, 

Sprachgebrauch) 

                                                           
16

 Von -august, -peter und –hans wissen wir nicht, wie produktiv sie sind. Da die Ergebniszahl bei der 

Eingabe *august, *peter und *hans enorm war, traue ich mich, sie ziemlich rechts auf dem Kontinuum 

zu stellen. 
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3.2. Die Lexikalisierung und Grammatikalisierung als 

Basismechanismen beim Übergang von Namen zu deonymischen 

Suffixoiden 

Ich werde in diesem Abschnitt die zwei möglichen Sprachwandelprozesse auf den 

Deonymisierungsprozess anwenden, und letztendlich beweisen, dass man sich bei der  

Entstehung deonymischer Suffixoide nicht unbedingt zwischen Grammatikalisierung 

und Lexikalisierung zu entscheiden braucht. 

3.2.1. Grammatikalisierung 

3.2.1.1. ALLEGEMEINES ZU GRAMMATIKALISIERUNG 

3.2.1.1.1. Der Terminus Grammatikalisierung wurde zuerst von Meillet 

verwendet. Er definierte ihn als die Zuerkennung eines grammatikalischen Charakters 

an ein vorher autonomes Wort. (Meillet 1912: 131, zitiert in Hopper 1991: 17). Wichtig 

ist, dass eine grammatische Form ihren Ursprung in lexikalischen Wörtern hat. 

Grammatikalisierung beschäftigt sich mit den Fragen, wie lexikalische Elemente oder 

Konstruktionen in bestimmten linguistischen Kontexten grammatische Funktionen 

übernehmen können, und wie grammatische Elemente neue grammatische Funktionen 

entwickeln können (Hopper/Traugott, 2003: 1). Es geht folglich um eine Veränderung. 

Damit hängen die Korrelationen zwischen semantisch-pragmatischen, 

morphosyntaktischen und manchmal auch phonologischen Veränderungen zusammen. 

Die Spannung zwischen dem zwanglosen Lexikalischen und der mehr gezwungenen 

Syntax, Morphosyntax und Morphologie steht hier im Mittelpunkt. Auch die 

Entwicklung in der Zeit spielt eine wesentliche Rolle für die Grammatikalisierung, da 

bestimmte Elemente mit der Zeit mehr grammatisch werden können.
17

 

(Hopper/Traugott, 2003: 2).  

3.2.1.1.2. KONTINUUM, ‚CLINE‘ 

Hopper und Traugott (2003: 4) unterscheiden zwischen „content words“ oder 

„Inhaltswörtern“ einerseits und „function words“, „Funktionswörtern“ andererseits. Die 

erstgenannten sind lexikale Formen, die Sachen, Aktionen, Qualitäten etc. beschreiben, 

                                                           
17

 Das hängt mit der Opposition Synchronie vs. Diachronie zusammen. (Saussure) (Hopper/Traugott 

2003: 2). 
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die letzteren sind grammatische Formen, und geben Relationen zwischen Wörtern an. 

Sie erwähnen, dass die Ursprünge der Funktionswörter in den Inhaltswörtern liegen, 

und dass, wenn ein Inhaltswort die grammatischen Merkmale eines Funktionsworts 

annimmt, die Form grammatikalisiert ist. (Hopper/Traugott 2003: 4). 

Hopper und Traugott (2003: 4ff) schlagen eine Art Kontinuum vor, in dem sie 

die verschiedenen Grade der Verbundenheit zwischen grammatischen Formen 

präsentieren. Es geht von wenig verbunden zu eng verbunden: grammatische Wörter mit 

phonologischer und syntaktischer Unabhängigkeit z.B. Präpositionen, 

Derivationsformen oder Wortbildungsaffixe, clitics und Flexionsmorpheme 

(Hopper/Traugott 2003: 4ff). 

Ein „Cline“ bezeichnen Hopper/Traugott (2003: 6) als ein Metapher für die 

empirische Beobachtung, dass kreuz-linguistische Formen bestimmte Veränderungen 

oder Transitionen erfahren: das lexikalische Wort back z.B. steht für eine räumliche 

Relation in at the back of, und kann so zu einem Adverb oder einer Präposition werden, 

manchmal sogar zu einem Affix. Aus einer historischen Perspektive bedeutet ein Cline 

den Pfad, entlang dessen sich Formen entwickeln. Synchronisch gesehen ist ein Cline 

ein Kontinuum, mit einer vollen, vielleicht lexikalischen Form an der linken Seite, und 

einer kompakteren, vielleicht grammatischen Form an der rechten Seite. 

(Hopper/Traugott 2003: 6). Hopper/Traugott (2003: 7) stellen eine Serie vor, in der es 

ein „cline of grammaticality“ gibt: 

Content item > grammatical word > clitic > inflectional affix 

Die rechten Elemente sind mehr grammatisch als die linken, und folglich sind die linken 

Elemente mehr lexikal. Die Clines implizieren eine unidirektionale Aufeinanderfolge 

von Verbundenheit, von locker zu fest, von weniger grammatisch zu mehr grammatisch. 

Wichtig ist, dass die Grenzen zwischen den verschiedenen Kategorien auf dem Cline oft 

nicht deutlich sind. Die Übergänge sind folglich manchmal sehr vage (Hopper/Traugott 

2003: 7), und Hopper/Traugott behaupten sogar Folgendes: 

The precise cluster points on the cline (i.e., the labels preposition, affix, etc.) are to certain extent 

arbitrary. Linguists may not agree on what points to put on a cline, nor on how to define the cline 

in a given instance. They also may not agree on whether a particular form is to be placed in the 

lexical area or the grammatical area of the cline. But the relative positions on a cline are less 

subject to dispute. (Hopper/Traugott 2003: 6). 



61 
 

Es scheint mir an der Stelle erwähnenswert, dass bestimmte Kategorien auf 

verschiedene Art und Weise ausgedrückt werden können, die sich an verschiedenen 

Stellen auf dem Cline befinden: so gibt es periphrastische Ausdrücke (z.B. more 

interesting) und morphologische, affixartige Ausdrücke (z.B. longer); Beide bringen 

einen Komparativ zum Ausdruck (Hopper/Traugott 2003: 7). Die periphrastischen 

Ausdrücke präsentieren eine lockere Verbindung und befinden sich links auf dem Cline, 

die morphologischen Ausdrücke eine festere, und stehen eher rechts. 

3.2.1.1.3. GRAMMATIKALISIERUNG IM ENGEN UND WEITEN SINN 

Im Laufe der Zeit hat man immer Unterschied gemacht zwischen zwei 

Sichtweisen auf Grammatikalisierung. Die ältere Interpretation von 

Grammatikalisierung fokussiert auf Prozesse der Reduktion, Abhängigkeitssteigerung 

und Obligatorisierung, und wird als die Grammatikalisierung im engeren Sinn 

bezeichnet (Traugott/Trousdale 2009: 2). Die neuere und weitere Interpretation 

impliziert den Prozess der Expansion (Traugott/Trousdale 2009: 3): Sprecher benützen 

manchmal Teile von Konstruktionen mit mehr und mehr grammatischen Funktionen 

(Brinton/Traugott 2005: 99, in Traugott/Trousdale 2009: 2). Es geht um Schaffung 

sprachlicher Struktur auf verschiedenen Ebenen: 

The view of grammaticalization as extension is consistent with Himmelmann’s (2004) 

characterization of grammaticalization as the consequence of a set of expansions: host-class 

expansion in which expressions are generalized to more and more immediate collocational 

contexts, syntactic expansion, in which expressions come to serve new syntactic functions, and 

semantic- pragmatic expansion (Traugott/Trousdale 2009: 3). 

In Bezug auf Wortbildung brauchen wir gerade diesen weiten 

Grammatikalisierungsbegriff. Die Basismechanismen die in diesem Bereich wichtig 

sind, sind Reanalyse und Analogie.  

Stevens stellte als erster eine Beziehung zwischen den Affixoiden und der 

Grammatikalisierung fest, und hat demzufolge zum Wiederaufleben des Begriffs 

Affixoide beigetragen. Affixoide können auf dem Kontinuum von lexikal zu 

grammatisch präsentiert werden, und sie befinden sich in der Mitte zwischen  

lexikalischen Grundmorphemen und gebundenen grammatischen Affixen. 

Leuschner/Wante (2009: 62) deuten an, dass Affixoide in diachronischer Hinsicht 

„Ergebnis eines (fortschreitenden) Grammatikalisierungsprozesses“ sind: 
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Dieser Gedanke […] stützt sich u.a. auf die Beobachtung, dass heutige (Derivations-) Suffixe 

wie –bar, -heit, -schaft usw. im Laufe ihrer Geschichte eine Suffixoidphase durchgemacht 

haben: So hatten z.B. –heit und –schaft im Mittelhochdeutschen noch freie Basislexeme neben 

sich, die seitdem verschwunden sind (nämlich heit ‚Art und Weise, Beschaffenheit, Person, 

Stand‘ bzw. schaft ‚Geschöpf, Beschaffenheit‘; Donalies 2007: 19), und besaẞen sie eine vom 

heutigen Stand abweichende Distribution, die es rechtfertigt, sie auf dem Stand des 

Mittelhochdeutschen als Suffixoide zu charakterisieren. (Leuscher/Wante 2009: 62). 

Hier stellt sich die Frage, inwieweit die Basisprinzipien Reanalyse und Analogie in der 

Entwicklung der Affixoide einzupassen sind. 

3.2.1.2. DIE BASISMECHANISMEN DER GRAMMATIKALISIERUNG: REANALYSE UND ANALOGIE 

Reanalyse und Analogie stellen zwei Mechanismen dar, die unterschiedliche 

Effekte nach sich ziehen. Reanalyse impliziert lineare, syntagmatische Reorganisation 

und Regelveränderung, und ist nicht direkt wahrnehmbar. Analogie dagegen impliziert 

paradigmatische Organisation, Veränderungen in oberflächliche Kollokationen, und 

macht das unwahrnehmbare der Reanalyse wahrnehmbar. Reanalyse und Analogie 

definieren Grammatikalisierung nicht, sind aber wichtig im Prozess der 

Grammatikalisierung, weil diese ohne diese Mechanismen nicht stattfinden kann. 

(Hopper/Traugott 2003: 69). 

3.2.1.2.1.REANALYSE 

3.2.1.2.1.a. Die Reanalyse liegt an der Basis der Grammatikalisierung einer Form. 

Reanalyse bedeutet, dass der Hörer beim Hören einer Form eine Struktur und eine 

Bedeutung annimmt, die anders sind als die, die der Sprecher im Kopf hat, z.B. 

[Hamburg] + [er] ‚Ding aus Hamburg‘ wird vom Hörer als [ham] + [burger] 

interpretiert (Hopper/Traugott, 2003: 50). Hier findet die Reanalyse in einem 

lexikalischen Element statt, syntaktische Sequenzen können jedoch auch reanalysiert 

werden, wie try and VERB: Bei I’ll try and contact her sind try and contact reanalysiert 

worden als Auxiliarverb + Verb. Try ist hier anders als ‚try‘ in z.B. They have tried and 

failed to contact her. Beim Satz I’ll try and contact her, haben try und and sich zu 

einem einzigen Wort verschmolzen. Beweise dafür sind erstens, dass and in der 

Intonation und Phonetik an try gebunden ist, zweitens, dass nur try, und nicht tried, 

trying etc. möglich ist (*He tries and contacts her), und drittens, dass keine Adverbien 

zwischen try und and hinzugefügt werden können. (*Ill try hard and contact her). 
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(Hopper/Traugott, 2003: 50). Aus einer bestimmten Perspektive darf man sagen, 

Reanalyse impliziere eine Veränderung: 

a. in der Zusammensetzung; 

b. in der hierarchischen Struktur;  

c. in dem kategorischen Etikett;  

d. in den grammatische Relationen;  

e. und in der Kohäsion.  

(A. Harris and Campbell 1995: 61, zitiert in Hopper/Traugott 2003: 51).  

Ein anderes Beispiel von Reanalyse besteht darin, eine Konstruktion, die aus 

einem Hauptsubstantiv und einem abhängigen Substantiv besteht (3a), als Kombination 

einer (komplexen) Präposition und einem Hauptsubstantiv (3b) zu analysieren:  

 

(3) a. [[back] of the barn] > 

      b. [back of [the barn]] 

(Hopper/Traugott 2003: 51) 

Drei der fünf Voraussetzungen, die ich oben aufgelistet habe, sind hier erfüllt: die neue 

Position der eckigen Klammern zeigt die Veränderung der Zusammensetzung der 

Konstruktion, die Veränderung zum Hauptsubstantiv ist ein Fall der Veränderung der 

hierarchischen Struktur (was ist abhängig von was?), und die Reinterpretation von back 

als Teil einer komplexen präpositionalen Konstruktion beweist die Veränderung des 

kategorischen Etiketts (Hopper/Traugott 2003: 51). 

Die Reanalyse ist das Resultat von dem, was Hopper und Traugott „Abduktion“ 

nennen. (Hopper/Traugott 2003: 52). Sie deuten darauf hin, dass in manchen Kontexten 

zwei Interpretationen möglich sind; dies impliziert, dass es eine Möglichkeit zur 

Ambiguität gibt. Die neue Analyse koexistiert mit der früheren Analyse. Folgendes 

Zitat untermauert die Argumentation von Hopper und Traugott.  

For example, given a reanalysis such as was illustrated in (3), the abduction account of what has 

happened here is as follows. A hearer has heard the “output” (3a) (the “result”), but assigns to it 

a different structure (3b) (the “case”) after matching it with possible nominal structures 

(specified by the “laws”). The conclusion is not identical with the original structure of which (3a) 

is a manifestation, but is nonetheless compatible with (3a) in that the surface string is the same. 

The structural differences provide the potential for different subsequent developments. Both 

analyses continue to exist, but with different meanings. (Hopper/Traugott 2003: 52). 

Schlieβlich darf man nicht aus dem Auge verlieren, dass nicht alle Fälle von 

Reanalyse notwendigerweise Fälle von Grammatikalisierung sind. Reanalyse kann auch 

zusammenhängen mit z.B. Lexikalisierung. (Hopper/Traugott 2003: 58). 
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3.2.1.2.1.b.  REANALYSE IN BEZUG AUF AFFIXOIDE 

Reanalyse impliziert, wie schon erwähnt, eine Veränderung in der 

Zusammensetzung, in der hierarchischen Struktur, in dem kategorischen Etikett, in den 

grammatischen Relationen und in der Kohäsion (B. Harris and Campbell 1995: 61, 

zitiert in Hopper/Traugott 2003: 51). 

Ich nehme Laubwerk und Riesenlärm als Beispiele. Auf den ersten Blick gibt es 

die Veränderung nur auf der Ebene der hierarchischen Struktur (3): Der zweite Teil der 

Bildung, hier das Suffixoid –werk, trägt den semantische Kern nicht mehr – im 

Gegensatz zu den normalen Komposita. Es gibt folglich ein neues Bedeutungsverhältnis 

zwischen den verschiedenen Teilen des Wortes, mit anderen Worten, die hierarchische 

Struktur hat sich geändert. Es geht beim Wort Laubwerk nicht um ‘Werk’, sondern um 

‘Laub’. Die Schwierigkeit der Paraphrasenbildung mit dem Suffixoid zeigt das fehlende 

Determinativverhältnis: ‚*Werk von Laub‘. Selbstverständlich ist diese Veränderung 

der hierarchischen Struktur vor allem wichtig bei den Suffixoiden, da sie als zweites 

Glied keine Hauptbedeutungsträger mehr sind. Bei einer Präfixoid wie in Riesenlärm 

bleibt der Hauptbedeutungsträger gleich. Doch wird eine Veränderung im 

Bedeutungsverhältnis beobachtet, indem die Bildung nicht als Determinativkompositum 

paraphrasiert werden kann: ‚*Lärm eines Riesen‘. (Beispiel aus Decroos/Leuschner 

2008: 7). Die anderen Typen von Veränderung scheinen weniger auf die Affixoide 

anwendbar zu sein.  

3.2.1.2.2.ANALOGIE 

3.2.1.2.2.a. Neben der Reanalyse stellt die Analogie ein zweiter Mechanismus dar, 

der eine Rolle spielt bei der Grammatikalisierung. Meillet machte anfangs den 

Unterschied zwischen der Entwicklung neuer grammatischer Formen 

(Grammatikalisierung als Resultat einer Reanalyse) einerseits, und Analogie 

andererseits. Analogie ist laut Meillet die Anziehung noch vorhandener Formen zu 

schon existierenden Konstruktionen, einfacher gesagt, die „Regularization“ bestimmter 

Irregularitäten in der Grammatik. (Hopper/Traugott 2003: 63f). Dieser Mechanismus 

wurde gesehen als einer der Proportion oder Gleichsetzung. Wenn man cat-cats hat, 

würde man nach Analogie child-childs sagen, was vorkommt in der Kindersprache. 

Kurylowicz (1945-9) weist auf die Tendenz der Substitution einer eher forcierten, 
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unnatürlichen Form durch eine generellere Form hin, und später redefiniert Kiparsky 

(1968) Analogie als „rule extension“, Regelerweiterung (Hopper/Traugott 2003: 64). 

Kiparsky sieht Analogie als Generalisierung oder Optimierung einer Regel von einer 

beschränkten Domäne zu einer breiteren („Rule Generalization“). (Hopper/Traugott 

2003: 64).  

Hopper/Traugott (2003: 64) weisen darauf hin, dass nur Reanalyse, und nicht 

Analogie, neue grammatische Strukturen kreieren, dass aber die Rolle der Analogie 

nicht unterschätzt werden darf beim Prozess der Grammatikalisierung. Es kann eine 

zyklische Interaktion von Reanalyse, Analogie (Generalisierung) und Reanalyse 

festgestellt werden. Diese Interaktion wird deutlich bei z.B. der Entwicklung der 

Negation im Französischen. Hopper/Traugott (2003: 65f) setzten nach Hock (1991 

[1986]: 194) und Schwegler (1988) die verschiedenen Schritte der Entwicklung 

auseinander: 

I. Negation wurde von der Negationspartikel ne vor dem Verb erfüllt. 

II. Ein Bewegungsverb mit Negation ne konnte verstärkt werden mit dem 

pseudo-Objekt Substantiv pas ‚Schritt‘ :  

Il   ne   va    (pas). 

He not goes (step) 

‚He doesn’t go (a step).‘ 

 

III. Pas wurde reanalysiert als Negationspartikel in der Struktur ne BewegungsV 

(pas). 

IV. Pas wurde analogisch zu neuen Verben ohne Bewegungsbedeutung 

erweitert: ne V (pas).  

Il ne sait pas. 

He not knows not 

‚He doesn’t know.‘ 

 

V. Die Partikel pas wurde reanalysiert als obligatorischer zusätzlicher Teil zu 

ne für die generelle Negation. 

VI. In der gesprochenen Sprache wurde ne durch pas ersetzt durch Reanalyse: 

Il sait pas. 

He knows not 

‚He doesn’t know.‘ 
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Analogie wird am besten als Generalisierung einer Regel oder Konstruktion 

gesehen, aber in der Praxis ist es nützlich, den Terminus „Analogie“ dann zu benutzen, 

wenn man z.B. über begrenzte Entwicklungen auf der Oberfläche spricht: 

Hopper/Traugott (2003: 66) zitieren das Beispiel von Mikola (1975: 170-2): die 

Entwicklung in Samojedischen (Uralisch) von Lokativ-Postpositionen aus älteren 

Lokationssubstantiven, die durch einen Substantiv im Genitiv (n= Genitivmarkierung) 

vorangegangen wurden. *Mäto-n + in (Zelt-GEN+Spitze = ‚Die Spitze des Zelts‘) im 

Proto-Samojedischen wurde später mäto+nîn (Zelt+auf = ‚auf dem Zelt‘). Das Suffix -n 

des Genitivs wurde reanalysiert als Anfangskonsonant von bestimmten Postpositionen 

die grammatikalisiert worden sind aus Substantiven mit Bedeutungen wie ‚obere 

Oberfläche‘. Diese Entwicklung ist ein gutes Beispiel der Reanalyse von 

Morphemgrenzen. Es geht hier wohl um Generalisierung des n-, jedoch nicht um einen 

Fall der Regelgeneralisierung wie bei der Negation im Französischen (‚rule 

generalization‘), sondern um eine Erweiterung von n- in Wortbildung. (Hopper/Traugott 

2003: 66f). 

3.2.1.2.2.b. ANALOGIE IN BEZUG AUF AFFIXOIDE 

Die Analogie im Sinne von Kiparsky (1968) ist klar anzuwenden auf die 

Affixoide. Er betrachtet Analogie als eine Regelerweiterung („rule extension“), wobei 

es eine Generalisierung oder Optimierung einer Regel von einer beschränkten Domäne 

zu einer breiteren gibt („Rule Generalization“) (Hopper/Traugott 2003: 63f). 

Die Regelerweiterung oder Regelgeneralisierung hängt mit dem Merkmal der 

Reihenbildung/Produktivität der Affixoide zusammen. Wie ich schon argumentiert 

habe, gibt es Bildungen, in denen das nicht-Affixoid (-steif, -krach) im semantischen 

Feld des Affxoids (stock-, riese-) liegt, z.B. stocksteif, Riesenkrach. Hier sind die 

Paraphrasen mit den Affixoiden noch möglich: ‚Steif wie ein Stock‘, ‚Krach eines 

Riesen‘. usw. Bei anderen Bildungen (stockarm, Riesenlärm) kombinieren sich die 

Affixoide stock- und Riesen- mit Wörtern, deren Bedeutungen sich in einem anderen 

semantischen Feld befinden, und folglich ist die Paraphrase mit den Affixoiden 

schwieriger. Die ursprüngliche Bedeutung von Stock und Riese geht verloren 

(semantische Verblassung). Man kann daraus ableiten, dass stocksteif und Riesenkrach 

an bzw. stockbetrunken und Riesenlärm vorangegangen sind, und dass es hier eine 
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Regelerweiterung/Regelgeneralisierung gegeben hat, die die Produktivität des Affixoids 

vergrößert. Daher sind stock- und riesen- Affixoide. In diesem Zusammenhang habe ich 

ebenfalls festgestellt, dass eine Generalisierung bei den „Semi-Affixoiden“ bettel-, 

tropf- und klapper- noch nicht stattgefunden hat, weil diese Elemente noch nicht 

produktiv sind (s. Bachelorarbeit): das Merkmal der Reihenbildung ist noch nicht 

erfüllt. Genau dieser Schritt zu Produktivität/Reihenbildung ist der Prozess der Analogie 

im Sinne von „Rule Generalization“ oder „Rule extension“ (Kiparsky 1968).  Der 

Mechanismus der Analogie, der wichtig für die Grammatikalisierung ist, ist folglich 

perfekt anwendbar auf die Affixoide. 

3.2.1.3. PRINZIPIEN DER GRAMMATIKALISIERUNG 

3.2.1.3.1.a. In der Nachahmung Lehmanns hat Hopper einige mit der 

Grammatikalisierung zusammenhängende Prinzipien vorgestellt, die charakteristisch für 

den Grammatikalisierungsprozess sind, nicht nur in den späteren Phasen, sondern auch 

in den Anfangsphasen, in denen variable Phänomene vorkommen (Hopper 1991: 21): 

„Layering“ (‚Schichtung‘), „divergence“ (‚Divergenz‘), „specialization“ 

(‚Spezialisierung‘), (‚Generalisierung‘) „persistence“ (‚Persistenz‘), 

„decategorialization“ (‚Dekategorisierung‘).
18

(Hopper 1991: 21). 

1. Schichtung 

Schichtung bedeutet, dass innerhalb einer funktionalen Domäne stets neue 

Schichten erscheinen. Ältere Schichten verschwinden dabei nicht notwendigerweise, 

sondern koexistieren und interagieren mit den neueren Schichten: gleiche oder 

identische Funktionen können von mehr als einer Technik dargestellt werden. (Hopper 

1991: 22f). Für die Bildung des Präteritums im Englischen gibt es eine alte Schicht mit 

Vokaländerung bei starken Verben (drive/drove), die mit einer rezenteren Schicht 

koexistiert, die das Suffix [d] oder [t] (abgeleitet vom Auxiliarverb do) als Markierung 

des Präteritums hat (walk/walked) (Hopper 1991: 23). Diese Schichtung stellt man 

ebenfalls bei den verschiedenen Ausdrucksmöglichkeiten (periphrastisch more 

interesting und mit Affix longer) des Komparativs (s. oben Punkt 3.2.) fest. 

 

                                                           
18

 Übersetzungen der Begriffe aus Decroos/Leuschner 2008, 8. 
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2. Divergenz 

Divergenz deutet das Prinzip an, dass, wenn eine lexikalische Form 

Grammatikalisierung erfährt (z.B. zu einem Auxiliarverb), die Originalform allerdings 

noch immer als autonomes lexikalisches Wort existiert. Es geht hier um Fälle, bei denen 

ein bestimmtes autonomes Element grammatikalisiert wird in einem Kontext, und keine 

Grammatikalisierung erfährt in einem anderen (z.B. pas im Französischen). Die beiden 

Formen sind phonologisch und etymologisch identisch. Dieser Unterschied ist nicht 

immer möglich, da Divergenzen in mehrere Schichten übergehen können und 

Schichtung impliziert verschiedene Grade der Grammatikalisierung in gleichen 

funktionalen Domänen. (Hopper 1991: 24f). 

3. Spezialisierung 

Spezialisierung bezieht sich auf die Einschränkung der Wahlmöglichkeiten, die 

eine grammatikalisierte Konstruktion charakterisiert. Spezialisierung korrespondiert mit 

der Tatsache, dass das Benutzen einer Form nur in den späteren Phasen der 

Grammatikalisierung obligatorisch wird. (Hopper 1991: 25). Ein schönes und bekanntes 

Beispiel dafür ist wiederum die Negation im Französischen. Anfangs gab es mehrere 

Möglichkeiten um ne zu verstärken: pas (‚Schritt‘) bei Bewegungsverben, mie (< 

miette, ‚Krümel‘) bei Verben, die mit essen oder geben zu tun haben, goutte (‚Tropfen‘) 

bei Verben des Trinkens usw. Von all diesen Möglichkeiten ist nur pas das generelle 

Negationselement geworden, und außerdem lässt man ne in der gesprochenen Sprache 

oft weg. Pas wird das generelle Negationselement, und folglich erweitert zu anderen, 

Nicht-Bewegungsverben. (Hopper 1991: 26ff). 

4. Persistenz 

Dieses Prinzip bringt die Bedeutung und Funktion einer grammatikalisierten 

Form in Beziehung mit seiner Historie als lexikalisches Morphem. Dieser Bezug ist in 

späteren Phasen der Grammatikalisierung oft kaum noch feststellbar. Eine Form kann 

aber noch Polysemie aufweisen in zwischenliegenden Phasen, und bestimmte 

Bedeutungen können dann eine dominante frühere Bedeutung reflektieren. (Hopper 

1991: 28) Die Bedeutsamkeit der Persistenz der alten ursprünglichen lexikalischen 

Bedeutung ist von Bybee und Pagliuca (1986) bewiesen worden: die Unterschiede in 
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der Verwendung von Futurauxiliarverben des Englischen (will, shall, be going to) 

können durch die Fortsetzung der originalen lexikalischen Bedeutungen erklärt werden 

(Hopper 1991: 29). 

5. Dekategorisierung 

Hopper und Thompson (1984) haben ein Kategorieprinzip vorgeschlagen, in 

dem die traditionellen Kategorien Nomen und Verb die proto-typischen 

Konkretisierungen der Diskursfunktionen „indentifying participants“ (‚Teilnehmer 

identifizieren‘) bzw. „reporting events“ (‚Ereignisse wiedergeben‘) sind. Die 

Teilnehmer können durch Nomen-Attribute (Artikeln, Kasusmarkierungen etc.) 

identifiziert werden, verlieren aber diese Attribute wenn es keine Identifikation gibt: 

‚drove in the bus‘ vs. ‚went there by (0) bus‘. So soll man eher von „Grad der 

Kategorialität“ sprechen, statt „Kategorie“. (Hopper 1991: 30). Der Prozess der 

Grammatikalisierung impliziert meistens einen Verlust fakultativer kategorieller 

Markierungen, und diese De-Kategorisierung hängt mit einem Verlust der 

Diskursautonomie zusammen. Nomenartige Formen identifizieren dann die Teilnehmer 

eines Diskurses nicht mehr, und verbartige Formen stellen keine Ereignisse mehr dar.  

(Hopper 1991: 30). Hopper illustriert diesen Verlust anhand einiger Beispiele:  

(19) Our thanks were accepted by the mayor – thanks to his generosity 

(20) His face was pale – in (the) face of these new demands 

[…] 

(21) They saw the Northern Lights – Seeing that you have declared bankruptcy, you can hardly 

make any new investments 

In these new roles, there is a freezing or loss of optionality in morphological trappings. Thanks in 

the expression thanks to cannot appear as our thanks to; in (the) face of cannot appear as in that 

face of; seeing that cannot appear as to see that, having seen that, and so on. 

(Hopper 1991: 30f). 

Hopper (1991: 31) gibt an, dass dieser Verlust der Diskursautonomie von Traugott 

(1982) als zentraler Prozess der Grammatikalisierung bezeichnet worden ist: die 

Bedeutungen der Formen verändern sich von „propositional“ zu „textuell“, von „vom 

Text unabhängig“ zu „vom Text abhängig“. Grammatikalisierung bringt immer einen 

Verlust der Nomen/Verb –Kategorialität mit sich. (Hopper 1991: 31). 

In Hopper/Traugott (2003) wird das Prinzip der Generalisierung 

(„Generalization (of meaning)“ (Stevens 2005: 76)) hinzugefügt, sowohl lexikalisch: 
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„meanings expand their range trough the development of various polysemies. 

Depending on one’s analysis, these polysemies may be regarded as quite fine-grainded.  

It is only collectively that they may seem like weakening of meaning. The important 

claim should not be that bleaching follows from generalization, but rather that meaning 

changes leading to narrowing of meaning will typically not occur in 

grammaticalization.“ (Hopper/Traugott 2003: 103). 

als auch grammatisch:  

„in so far as grammatical forms have meanings, they will come to serve a larger and 

larger range of meaningful morphosyntactic purposes“ (Hopper/Traugott 2003: 103).   

Bemerkenswert ist schlieβlich, dass diese Prinzipien die Grammatikalisierung 

nicht ohne Ambiguität identifizieren: Sie zeigen nur den Grammatikalisierungsgrad 

einer Form, und nicht ob eine Form innerhalb oder außerhalb der Grammatik liegt. 

(Hopper 1991: 32). 

3.2.1.3.1.b. GRAMMATIKALISIERUNGSPRINZIPIEN IN BEZUG AUF AFFIXOIDE 

Stevens (2005) hat als erster das Phänomen der Affixoide mit dem Prozess der 

Grammatikalisierung verknüpft, indem er die Grammatikalisierungsprozesse 

(Prinzipien, s. oben) auf die Affixoide anwendet.  

1. Schichtung: Das Suffixoid –werk in Laubwerk und das Präfixoid Riese- in 

Riesenkrach befinden sich in der funktionalen Domäne der derivationalen 

Morphologie, und –werk konkurriert mit anderen kollektiven Morphemen, 

während riese- mit anderen intensivierenden Morphemen konkurriert (Stevens 

2005: 76). Diese Beobachtung weist auf die Koexistenz von und die Interaktion 

zwischen verschiedenen Schichten hin. 

2. Divergenz: Das Suffixoid und das Präfixoid sind divergiert von ihren originalen 

Formen, die noch immer als autonome, lexikalische Wörter existieren. –werk 

und –riese einerseits und Werk und Riese andererseits haben die gleiche 

Etymologie und sind phonologisch identisch, unterscheiden sich (divergieren) 

aber auf der funktionalen Ebene (Stevens 2005: 76f): die einen sind Affixoide, 

die anderen sind autonome, lexikalische Grundmorpheme.  

3. Spezialisierung: Auch hier sind die Affixoide mit dem 

Grammatikalisierungsprozess zu verknüpfen. Die Elemente –werk und Riese- 

von Laubwerk und Riesenkrach können selber keine Wörter oder lexikalische 

Elemente kreieren, so wie –werk in Kraftwerk und Riese- in riesig das können. 
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Es gibt folglich eine Einschränkung der Wahlmöglichkeiten, die diese 

grammatikalisierte Konstruktion charakterisiert. 

4. Persistenz: das Prinzip der Persistenz ist in den Beispielen Laubwerk und 

Riesenkrach laut Stevens weniger deutlich da es schwierig ist aufzuzeigen, ob 

die Semantik der originalen lexikalischen Formen Werk und Riese noch in den 

Affixoiden –werk und riese- anwesend sind. Es erscheint jedoch logischer, dass 

Werk und Riese grammatikalisiert worden sind zu bzw. kollektiven und 

intensiven Morphemen, als umgekehrt. (Stevens 2005: 77). 

5. Dekategorisierung: Stevens zeigt, dass -werk und Riese- dadurch dekategorisiert 

sind, dass sie beide kein Plural mehr annehmen können, und damit in diesen 

spezifischen Bedeutungen nicht unabhängig vorkommen können. (Stevens 2005: 

77). Man beobachtet also nicht nur einen Verlust der kategoriellen 

Markierungen, sondern auch Einbuβe der Autonomie.  

6. Generalisierung: Schlieβlich ist auch der letzte Grammatikalisierungsprozess auf 

die Affixoide anwendbar. Die Bedeutungen der lexikalen autonomen Formen 

Werk und Riese sind in den gebundenen Formen/Affixoiden –werk und Riese- 

generalisiert worden zu kollektiven bzw. intensiven Morphemen. 

 

3.2.1.4. GRAMMATIKALISIERUNG IN BEZUG AUF DEONYMISCHE SUFFIXOIDE 

Im Verlauf dieser Arbeit habe ich bereits darauf hingewiesen, dass die 

deonymischen Letztglieder (-fritze, -hans, -suse usw.) Charakteristika der Affixoide 

aufzeigen, und daher als deonymische Suffixoide betrachtet werden können. Weiter 

habe ich u.a. anhand Stevens‘ Untersuchung (2005) die Beziehung zwischen Affixoiden 

und Grammatikalisierung bewiesen. Machen wir einen Syllogismus daraus: wenn die 

vorher genannten Eigennamen Suffixoide sind, und Suffixoide sind (teilweise) zu 

erklären anhand der Grammatikalisierung, dann muss dieser Gebrauch von Eigennamen 

in den Bildungen wie Heulsuse, Schmalhans und Versicherungsfritze usw. auch anhand 

der Grammatikalisierung zu erklären sein. Es wird sich aber herausstellen, dass die 

Grammatikalisierung alleine nicht genügt, um die Bildungen zu beschreiben. 
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3.2.1.4.1. REANALYSE UND ANALOGIE 

3.2.1.4.1.a. REANALYSE 

Obwohl vor allem die Niederlandisten Wert auf die Reanalyse legen, die 

Germanisten allerdings die semantische Divergenz, die Bündelung der Parameter und 

die Grammatikalisierung im Allgemeinen wichtiger finden (Leuschner/Wante 2009: 

64), ist es trotzdem interessant, die Reanalyse bei unseren deonymischen Suffixoiden zu 

überprüfen. Der Versuch, die Reanalyse auf die Affixoide anzuwenden, hat sich 

beschränkt auf das Ergebnis, dass die Veränderung in der hierarchischen Struktur 

feststellbar ist. Diese Beobachtung gilt manchmal auch für unsere deonymischen 

Suffixoide. Wenn ich mich einerseits auf dem Sprachsystem (Duden) basiere, und 

folglich davon ausgehe, fast alle bewussten Namen können selbständig appellativisch 

vorkommen, dann gibt es nur bei den Bildungen Begrüßgustav und Zappelphilipp einen 

Wechsel im Bedeutungsverhältnis. Gustav und Philipp besitzen Duden zufolge nämlich 

keinen appellativischen Gebrauch, und kennen nur den proprialen Gebrauch. Die 

Paraphrasen *‚Gustav, der oft begrüßt‘ und *‘August, der oft grüßt‘ muten komisch an, 

und daher fehlt ein Determinativverhältnis. Das Zweitglied trägt den semantischen Kern 

nicht mehr: es geht nicht notwendigerweise um Personen, die Gustav bzw. Philipp 

heißen. Folglich ist eine neue hierarchische Struktur festzustellen. Die anderen Namen 

(Grinsepeter, Grüβaugust Heulsuse, Klettermaxe, Meckerliese, Quengeltrine, 

Schmalhans, Schmiermichel Versicherungsfritze und Werbeheini,) haben Duden zufolge 

sehr wohl einen selbständigen appellativischen Gebrauch, und trägen folglich noch 

immer den semantischen Kern. Daher verändert sich die hierarchische Struktur nicht. 

Wenn ich mich andererseits auf das verlasse, was die Muttersprachler kennen, würde 

das Kriterium der wechselnden hierarchischen Struktur – wie bewiesen bei 

Begrüßgustav und Zappelphilipp – schon auch auf die anderen Bildungen anwendbar 

sein (außer Heini), da die deonymischen Zweitglieder keine selbständigen Appellative 

sein können. In diesem Fall sind die Namen nur Propria, die zu gebundenen 

appellativischen Zweitgliedern werden, und die nicht mehr die Hauptbedeutung der 

Bildungen trägen. Folglich soll ein Unterschied gemacht werden zwischen System und 

Gebrauch, zwischen Langue und Parole (Saussure). 
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3.2.1.4.1.b. ANALOGIE 

Dass die Analogie im Sinne von Kyparsky (Generalisierung/Optimierung/Erweiterung 

einer Regel) anzuwenden ist auf Affixoide, habe ich in Punkt 3.2.1.2.2.b. bewiesen. 

Obwohl im vorigen Abschnitt deutlich geworden ist, dass bestimmte Bildungen wie 

Heulsuse, Versicherungsfritze usw. laut dem Sprachsystem (Duden) keine Veränderung 

im Bedeutungsverhältnis aufzeigen (was auf Reanalyse hinweisen würde), ist es doch 

nützlich,  das Prinzip der Analogie näher zu betrachten. Die Regelerweiterung hängt, 

wie schon erwähnt, mit der Eigenschaft der Reihenbildung/Produktivität der Affixoide 

zusammen. Ich habe aufgezeigt, dass es Bildungen geben kann, bei denen die 

Paraphrasen mit den Affixoiden noch möglich sind, und diese Bildungen können dann 

weiter als Determinativkomposita analysiert werden (z.B. stocksteif, Riesenkrach). 

Nebenher kann es eine Regelerweiterung geben, und können neue Kombinationen 

vorkommen, wo die normale Paraphrase nicht mehr gilt (z.B. stockarm, Riesenlärm). 

Diese Generalisierung der Regel vergrößert die Produktivität, und daraus darf 

geschlossen werden, dass in diesen Beispielen stock- und riese- Affixoide sind. Der 

Übergang zur größeren Produktivität wird durch den Prozess der Analogie gemacht: 

„Rule Generalization“ oder „Rule extension“ (Kiparsky 1968).  Wie funktioniert es 

denn mit unseren deonymischen Suffixoiden? Man kann annehmen, dass es anfangs nur 

eine Kombination mit –fritze, -hans, -liese, -peter, -suse etc. gegeben hat, und dass sich 

später neue Bildungen mit anderen Erstgliedern entwickelt haben. Die Frage, welche 

Kombination zuerst entstanden ist, ist aber schwierig zu lösen, es sei denn vielleicht mit 

einer detaillierten Korpusstudie. Es darf auf jeden Fall angenommen werden, dass die 

Analogie im Sinne von Regelgeneralisierung auf die deonymischen Suffixoide 

anwendbar ist.  

Außerdem könnte die Analogie darin liegen, dass bei manchen Bildungen mit 

deonymischen Suffixoiden eine pejorative Konnotation hinzukommt nach Analogie mit 

anderen Namen, die schon als Appellative eine pejorative Konnotation hatten. Suse, 

Trine und Heini haben als Appellative eine Bedeutung mit negativem Ton, die anderen 

Namen aber nicht. In den Wortbildungsprodukten mit deonymischen Suffixoiden 

bekommen Letztere aber auch eine pejorative Konnotation: diese Entwicklung kann 

durch Analogie erklärt werden. 
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3.2.1.4.2. PRINZIPIEN  

In der weiteren Untersuchung nach dem Grad der Anwendbarkeit der 

Grammatikalisierung auf die „deonymischen Suffixoide“, ist es interessant, die 

verschiedenen Prozesse oder Prinzipien, die auftreten beim 

Grammatikalisierungsprozess, zu verifizieren, so wie Stevens (2005) das mit den 

Affixoiden gemacht hat.  

1. Schichtung: Die deonymischen Suffixoide –fritze, -hans, -heini, -liese, -peter,     

-suse etc. bezeichnen in Kombination mit dem Erstglied eine „Eigenschaft oder 

Tätigkeit der betreffenden Person“ und verleiht dieser dazu auch noch eine 

pejorative Konnotation (Leuschner/Wante 2009: 59). Diese Suffixoide 

konkurrieren mit einem anderen Morphem (Affix), das eine Person bezeichnet, 

nämlich –er. So gibt es die Paare Heulsuse-Heuler; Meckerliese-Meckerer; 

Versicherungsfritze-Versicherer; Werbeheini-Werber etc. Diese Beobachtung 

weist auf die Koexistenz von und die Interaktion zwischen verschiedenen 

Schichten hin. Es kann kleine Bedeutungsunterschiede geben bei den Paaren 

(Leuschner/Wante 2009: 63). So gibt es nicht notwendigerweise die negative 

Konnotation bei den Bildungen auf –er. Ich hatte früher darauf hingewiesen, 

dass dieses Morphem nicht bei allen Bildungen anwendbar ist, z.B. Grinsepeter 

vs. *ein Grinser, Schmalhans vs. *ein Schmaler. Das hängt aber mit den 

Erstgliedern zusammen.  

2. Divergenz: Die Suffixoide –fritze, -hans, -heini, -liese, -peter, –suse etc. sind 

divergiert von ihren originalen Formen, die noch immer als autonome Wörter 

existieren. Sie haben die gleiche Etymologie wie die Propria Fritz, Hans, Heini, 

Liese, Peter und Suse etc., unterscheiden sich aber auf der funktionalen Ebene 

(Stevens 2005: 76f): die einen gehören eher zu den Affixoiden, die anderen sind 

autonome (aber nicht lexikalische!) Grundmorpheme. Auf der Ebene des 

Sprachgebrauchs sind mit den autonomen Grundmorphemen die Propria 

gemeint. Bei der klassischen Grammatikalisierung spricht man von den 

autonomen, lexikalischen Grundmorphemen, aber Propria haben keine echte 

lexikalische Bedeutung (s. oben). Auf der Ebene des Sprachsystems sind die 

autonomen Grundmorpheme selbstverständlich die Appellative (auβer Philipp 
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und Gustav, denn diese haben keinen deutlichen appellativischen Gebrauch). 

Die appellativischen autonomen Grundmorpheme sind dann schon lexikalisch, 

wie bei der klassischen Grammatikalisierung. 

3. Spezialisierung: hier geht es um eine Einschränkung der Wahlmöglichkeiten, die 

die grammatikalisierte Konstruktion charakterisiert. Man kann die 

Spezialisierung darin sehen, dass sich manche Erstglieder nur mit einem 

bestimmten Namen kombinieren lassen, z.B. Schmal- findet man nur in der 

Kombination mit -hans, oder Struwwel- findet man vor allem mit -peter oder -

liese (s. Beilage 3), wie im Beispiel: 

 

(5) Denn im Gegensatz zur Struwwelliese, musste ich (noch) nicht aufstehen. 

(RHZ99/NOV.00662). 

 

4. Persistenz: die Frage, ob die Semantik der originalen Formen Fritze, Hans, 

Heini, Liese, Peter, Suse etc. noch in den entsprechenden Suffixoiden vorhanden 

ist, ist doppelt zu beantworten. Wenn es sich bei den originalen Formen um die 

reinen Propria handelt (Parole, Sprachgebrauch), dann ist ein semantischer 

„Rest“ nicht festzustellen, da Propria keine lexikalische Bedeutung haben. Wenn 

man aber gerade die Appellative als die originalen Formen (Sprachsystem, 

Duden) betrachtet, gibt es in den Suffixoidbildungen noch einen Rest der 

Bedeutung. Dieser semantische „Rest“ ist meistens die Bedeutung ‚Person im 

Allgemeinen‘, manchmal auch die pejorative Konnotation: den Appellativen 

Heini, Suse und Trine werden von Duden (2007) eine pejorative Konnotation 

zugeschrieben. Daneben erwähnt Drosdowski in seinem Lexikon der Vornamen 

(1968), dass Peter vor allem für einen ungeschickten Menschen gebraucht wird.  

5. Dekategorisierung: Dieser Prozess ist weniger auf unsere Bildungen anwendbar, 

da die deonymischen Zweitglieder noch immer unabhängig als Appellative 

vorkommen können, außer –gustav und -philipp und. Es gibt folglich meistens 

keinen echten Verlust der Diskursautonomie.  

6. Generalisierung: wie in Tabelle 3 angezeigt, gibt es laut dem Sprachsystem 

manchmal eine Generalisierung oder Abstrahierung der Bedeutung im Übergang 

zu den deonymischen Suffixoiden: der Übergang von bereits appellativischen 
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Deonyma zur Suffixoidfunktion ist trotzdem als klassische 

Bedeutungsverallgemeinerung zu beschreiben, wenn die appellativischen 

Deonyma eine spezifischere Bedeutung haben als die deonymischen 

Suffixoiden. Die spezifischere Bedeutung liegt bei den appellativischen 

Deonyma Fritze
19

, Heini, Suse, und Trine vor (sie haben noch eine spezifische, 

pejorative Bedeutung). Sie bekommen nur als deonymische Suffixoide eine 

generellere Bedeutung ‚Person im Allgemeinen‘, die von den Erstgliedern näher 

bestimmt wird. Andererseits gibt es eine Bedeutungsverallgemeinerung beim 

Übergang von Propria zu deonymischen Zweitgliedern (ohne Zwischenetappe 

als appellativische Deonyma) bei –gustav und -philipp. Tabelle 4 zufolge 

(Sprachgebräuchlich, Parole der Muttersprachler) gibt es bei allen Namen den 

reinen Übergang von Propria zu appellativischen Zweitgliedern, und liegt immer 

eine semantische Generalisierung vor: die spezifische referentielle Bedeutung 

wird zu einer generelleren lexikalischen Bedeutung. 

 

Nehmen wir an, dass die Eigennamen August, Fritze, Hans, Heini, Liese, Maxe, 

Michel, Peter, Suse und Trine einen selbständigen appellativischen Gebrauch haben, 

und wir also ausgehen vom Sprachsystem (Duden), so kann man diese Tatsache 

vielleicht mit einem Lexikalisierungsprozess erklären. 

3.2.2. Lexikalisierung 

Lexikalisierung ist wie Grammatikalisierung ein diachronischer 

Sprachwandelprozess, wobei bestimmte Veränderungen involviert sind. Neben 

phonologischen und semantischen Veränderungen gibt es auch den Verlust der 

Motivation. “Lexikalisierung wird als diachronisch und synchronisch graduelle 

Erscheinung aufgefasst“ (Lipka 1977: 155). Sie wird folgendermaβen bezeichnet: 

 

die Erscheinung, daβ einmal gebildete komplexe Lexeme bei häufigem Gebrauch dazu tendieren, 

eine einzige lexikalische Einheit mit spezifischem Inhalt zu werden. Durch die Lexikalisierung 

geht der Syntagmacharakter in mehr oder weniger starkem Maβe verloren (Lipka 1977: 155). 

 

                                                           
19

 Fritze ist Duden zufolge kein Appellativ, aber im Korpus kam diese Verwendungsweise doch vor. 
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Im Zitat geht es um komplexe Lexeme. Dies ist aber nicht notwendig wenn man von 

Lexikalisierung redet (s. weiter Himmelmann 2004). Die betreffenden Propria werden 

vorerst lexikalisiert zu Appellativen. Die Deonymisierung findet folglich schon statt bei 

diesem Schritt der Lexikalisierung. Man könnte also die Deonymisierung mit der 

Lexikalisierung gleichstellen. Danach werden die Appellative im Zuge eines 

Grammatikalisierungsprozesses zu deonymischen Suffixoiden. Im ersten Schritt der 

Lexikalisierung/Deonymisierung gibt es bei allen appellativischen, alleinstehenden 

Eigennamen eine Verallgemeinerung der Bedeutung (die Appellative bezeichnen eine 

Person im Allgemeinen, und nicht eine spezifische Person, die so heiβt). Diese 

Appellative ko-existieren mit den Propria, die an eine bestimmte Person referieren, die 

so heißt. Im Deonymisierungs-/ Lexikalisierungsprozess bekommen die Namen eine 

generellere Bedeutung. Manche appellativische Namen besitzen jedoch – wie schon 

bewiesen – eine spezifischere pejorative Bedeutung (Suse, Trine und Heini) und 

erleiden noch eine Generalisierung der Bedeutung beim Grammatikalisierungsprozess 

zu deonymischen Suffixoiden (Heulsuse, Quengeltrine, Werbeheini). Auch bei –fritze 

liegt eine Generalisierung vor: das Proprium Fritze mit spezifischer referentieller 

Bedeutung wird zum appellativischen Zweitglied mit allgemeiner lexikalischer 

Bedeutung. Diese Zweitglieder sind daher nahezu als Suffixoide zu bezeichnen. Die 

anderen Namen (August, Hans, Liese, Maxe, Michel und Peter) haben schon als 

Appellative eine sehr allgemeine Bedeutung, und erleiden keine echte semantische 

Generalisierung beim Übergang zu deonymischen Suffixoiden. Sie werden dann wieder 

spezifischer durch das Bestimmwort als Erstglied. Daher ist die Grammatikalisierung 

bei diesen Namen weniger anwendbar, was ebenfalls auf einen weniger 

ausgesprochenen Suffixoidstatus hinweist. All diese Beobachtungen sind richtig, in 

Anbetracht der Stellungnahme im Duden und im Hinblick auf das Sprachsystem. Wenn 

der Fokus auf den Sprachgebrauch liegt, ist die Lage wieder anders; dann liegt wieder 

eher nur Grammatikalisierung vor: spezifische Personennamen werden zu Lexemen mit 

einer allgemeineren Bedeutung. Unter Berücksichtigung aller Merkmale der Affixoide 

kam ich zu zwei Kontinua. Nachdem wir in diesem Abschnitt die Lexikalisierung und 

Grammatikalisierung angewendet haben, stimmen diese Kontinua noch immer: 
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weniger Suffixoid       mehr Suffixoid 

-maxe < -liese <-michel < -august < -peter < -hans
20

 -trine < -suse < -fritze < -heini -philipp < -gustav 
 

 

Abb. 3:  Kontinuum des Suffixoidgrades der deonymischen Zweitgliedern (langue, 

Sprachsystem) 

 

weniger Suffixoid       mehr Suffixoid 

-hein <        -philipp< -gustav< -trine< -suse< -maxe < -liese< -michel< -fritze< -august< -peter< -hans
21

 
 

 

Abb. 4: Kontinuum des Suffixoidgrades der deonymischen Zweitgliedern (parole, 

Sprachgebrauch) 

Das Verhältnis zwischen Lexikalisierung und Grammatikalisierung ist allerdings 

nicht eindeutig. Deshalb widme ich der undeutlichen Beziehung Lexikalisierung-

Grammatikalisierung Aufmerksamkeit im nächsten Abschnitt. 

 

3.2.3.  Lexikalisierung und Grammatikalisierung: verflochtene Prozesse 

Ich habe beide Sprachwandelprozesse benutzt, um den Deonymisierungsprozess 

zu erklären. Beide sind wichtig im Übergang zu deonymischen Suffixoiden; jedoch 

wirft sich die Frage auf, inwieweit Lexikalisierung und Grammatikalisierung eigentlich 

komplementär sind, sogar miteinander gleichgestellt werden können. Lexikalisierung 

und Grammatikalisierung sind nämlich nicht einfach zu trennen. In der rezenteren 

Sprachwissenschaft hat man festgestellt, dass die zwei Sprachwandelprozesse sehr nah 

beieinander liegen, u.a. dadurch, dass die Beziehung zwischen Lexikon und Grammatik 

sehr vage ist (Wischer 2011: 364). Himmelmann (2004) hat sich mit den Ähnlichkeiten 

und Unterschieden zwischen Lexikalisierung und Grammatikalisierung beschäftigt. 

Offensichtlich ist die Grenze zwischen den beiden Prozessen nicht so einfach zu ziehen, 

                                                           
20

 Von -august, -peter und –hans wissen wir nicht, wie produktiv sie sind. Da die Ergebniszahl bei der 

Eingabe *august, *peter und *hans enorm war, traue ich mich, sie ziemlich rechts auf dem Kontinuum 

zu stellen. Da die Stellung dieser drei deonymischen Letztglieder nicht völlig auf wissenschaftlichen 

Gründen geschieht, stehen sie im kursiv. 
21

 S. Fuβnote 20. 
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und ist die Box-Metapher eine übervereinfachende Methode, um Lexikalisierung und 

Grammatikalisierung zu erklären: ein Element erfährt Veränderungen, und geht von der 

einen Schachtel (mit grammatischen Elementen) in die andere (mit lexikalischen 

Elementen) oder umgekehrt (Himmelmann 2004: 21). So einfach scheint es nicht zu 

sein, denn die Box-Metapher bringt einige Probleme mit sich. Es ist nämlich niemals 

klar ob ein Element zur lexikalischen oder zur grammatischen Schachtel gehört 

(Himmelmann 2004: 24f). Bisang/Wiemer (2004) und auch Wischer (2011) versuchen, 

anhand des Unterschieds zwischen Derivation und Inflektion, den Unterschied zwischen 

Lexikon und Grammatik genauer zu beschreiben, und kommen auf diese Weise zur 

Folgerung, dass man ein Kontinuum zwischen Lexikon und Grammatik annehmen muss 

(Bisang/Wiemer 2004: 6; Wischer 2011: 363). Bevor ich diese Ansicht weiter darlege, 

möchte ich zuerst die Ansichten Himmelmanns über die verschiedenen 

Lexikalisierungstypen erläutern. Er verbindet nämlich bestimmte Typen von 

Lexikalisierung mit Grammatikalisierung; dies bestätigt die Annahme, dass unser 

Deonymisierungsprozess nicht eindeutig mit einem bestimmten Sprachwandelprozess 

zu erklären ist. 

 

Lexikalisierung ist ein sehr breiter Terminus. Himmelmann (2004: 27) 

unterscheidet fünf Arten von Lexikalisierung: (1) Univerbierung oder Idiomatisierung, 

(2) Fossilisierung/Abnahme der Produktivität, (3) Erscheinen von Derivationsaffixe 

(derivational formatives), (4) Spaltungen (Splits) und (5) Lexikalisierungsmuster 

(lexicalization patterns). Der letzte Typ hat mit kognitiven Kategorien zu tun, und ist 

hier nicht zutreffend. Die ersten Zwei Typen (1) und (2) sind die häufigsten und 

prototypischsten Gebräuche der Lexikalisierung. Bei Univerbierung entstehen neue 

Lexeme aus zwei oder mehreren bestehenden Lexemen. Dieser Lexikalisierungsprozess 

ist relevant für Kollokationen (Himmelmann 2004: 27). Fossilisierung impliziert eine 

Reanalyse von einem vorher produktiven Affix (formative) als Teil eines 

Grundmorphems (root) (Himmelmann 2004: 27). Was die ersten zwei Applikationen 

miteinander verknüpft ist der Verlust an Produktivität und Transparenz. Da 

Grammatikalisierung gerade das Umgekehrte (eine erhöhte Produktivität) impliziert, 

sind Lexikalisierung und Grammatikalisierung in dieser Hinsicht entgegengesetzte 

Prozesse (Himmelmann 2004: 28). Diese zwei Anwendungen sind für uns aber nicht 
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zutreffend, da es bei Eigennamen nur um ein Lexem geht, und nicht um Kollokationen.  

Der dritte Gebrauch (3) ist für uns schon interessanter. Es geht hier um die Entstehung 

von produktiven Derivationssuffixen (Himmelmann 2004: 28). Diese Art von 

Lexikalisierung ist schon mehr mit Grammatikalisierung verflochten, und könnte schon 

anwendbar sein auf den Übergang von Eigennamen zu deonymischen Suffixoiden (ohne 

die Zwischenetappe der Appellative, also im Sinne des Sprachgebrauchs). Wir haben 

diesen Übergang schon mit Grammatikalisierung beschrieben, aber diese Erklärung ist 

nicht eindeutig, dadurch, dass diese Art von Lexikalisierung (Typ (3)) auch anwendbar 

zu sein scheint.  

Drei Probleme tauchen hierbei auf. Zuerst spricht Himmelmann von Suffixen 

und nicht von Suffixoiden. Unsere deonymischen Zweitglieder können noch alleine 

vorkommen, und sind folglich als Suffixoide zu betrachten, während die Suffixe, 

worüber Himmelmann spricht, gebundene Morpheme sind. Da Suffixoide sozusagen als 

eine Zwischenphase in der Entwicklung von alleinstehenden Lexemen zu Affixen 

betrachtet werden, gilt dieser Typ von Lexikalisierung auch für die Suffixoide, und 

scheint dieses Problem damit gelöst zu sein. Zweitens ist es so, dass manche Autoren 

diesen Prozess nicht als Lexikalisierung betrachten, sondern als Grammatikalisierung, 

so wie ich oben beschrieben habe. Daher bleibt der exakte Status der derivationalen 

Morphologie vorläufig ungeklärt (Himmelmann 2004: 28). Mehr dazu später in dieser 

Arbeit (s. unten Wischer 2011). Drittens habe ich festgestellt, dass es eine 

Zwischenetappe geben muss beim Übergang von Namen zu deonymischen Suffixoiden, 

nämlich die der alleinstehenden appellativischen Namen. Dem zufolge ist diese Art von 

Lexikalisierung völlig ausgeschlossen, und geht es um den Übergang von 

alleinstehenden Appellativen zu deonymischen Suffixoiden, der anhand 

Lexikalisierungstyp (4), die Spaltung, erklärt werden kann.  

Typ (4) ist für uns am wichtigsten. Die Spaltung kommt dann vor wenn ein 

neues lexikalisches Element von einem anderen lexikalischen Element abgeleitet wird.  

Die beiden lexikalischen Formen sind (fast) identisch und man kann daher von 

Polysemie sprechen (Himmelmann 2004: 29). Dieser Gebrauch ist am besten 

anzuwenden auf unseren Übergang von Namen zu Appellativ, und diese 

Lexikalisierung ist folglich gleichzustellen mit dem Deonymisierungsprozess. Suse 
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besteht noch als Eigenname, und ko-existiert mit Suse als Appellativ. Diese 

Kookkurrenz bei der Lexikalisierung/Deonymisierung ist ein Merkmal das 

Lexikalisierung mit der Grammatikalisierung gemein hat. Auch beim 

Grammatikalisierungsprozess ist die Kookkurrenz eine wichtige Eigenschaft 

(Himmelmann 2004: 30). Spaltung als Resultat von einem 

Grammatikalisierungsprozess wird auch layering (Schichtung) genannt. (Himmelmann 

2004: 30). Dieser vierte Typ von Lexikalisierung ist Himmelmann zufolge aber kein 

prototypischer Gebrauch von Lexikalisierung: 

Although all kinds of splits are instances of lexicalization in the sense that they result in new 

lexemes, they do not share any other obvious similarities with the prototypical instances of 

lexicalization, i.e. univerbation and fossilization. Since splits start out from a single unanalyzable 

form it is clear that they cannot involve a loss of productivity and transparency in the same sense 

as fossilization and univerbation which start out with complex formations. (Himmelmann 2004: 

30). 

Himmelmann ist der Meinung, dass die ersten zwei Typen die prototypischen 

Lexikalisierungsprozesse sind, da sie einen Verlust der Produktivität und Transparenz 

implizieren, was also ein typisches Merkmal der Lexikalisierung zu sein scheint. Unsere 

alleinstehenden appellativischen Eigennamen sind Resultate von den sogenannten splits 

(Spaltungen). Die splits sind mehr verwandt mit einem Grammatikalisierungsprozess 

wegen der Kookkurrenz der beiden Forme. Diese Kookkurrenz sehen wir auch bei 

unseren Appellativen, und daher stimmt es, dass die Übergänge von Eigennamen zu 

Appellativen als splits zu betrachten sind. Es stimmt folglich dass – insbesondere bei 

unseren spezifischen Fällen – die Grenze zwischen Lexikalisierung und 

Grammatikalisierung nur mühsam zu ziehen ist.  

Wie ich oben schon bei Himmelmann erwähnt habe, ist die derivationale 

Morphologie schwer einzuordnen. Einige Autoren erklären sie mit Lexikalisierung, 

andere mit Grammatikalisierung. Auch Wischer (2011: 356f) hat über dieses Problem 

nachgedacht. Sie bespricht die verwirrende Literatur über die Entstehung von 

Derivationsaffixen, die von einigen zur Grammatikalisierung, von anderen zur 

Lexikalisierung gerechnet wird. Dies impliziert automatisch auch die schwere 

Einordnung der Entstehung von Suffixoiden, einem Zwischenstadium in der 

Entwicklung zu Suffixen. Wischer übt Kritik an bestimmten von Hopper und Traugott 

gemachten Einteilungsweisen und Unterschieden. Sie wirft ihnen vor, dass sie ihren 

„cline of lexicality“ (in der sie die Derivationsaffixe situieren in Hopper/Traugott 1993: 
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7) nicht wieder aufnehmen in ihre nächste Ausgabe von 2003 (Wischer 2011: 359) 

gerade die Ausgabe, die ich in dieser Arbeit benutzt habe. Es geht um folgendes 

Kontinuum: 

A basket full (of eggs…) > a cupful (of water) > hopeful 

Part of phrase > part of compound > derivational affix  

(Hopper/Traugott 1993: 7, zitiert in Wischer 2011: 359). 

Dieses lexikalische Kontinuum ist aber eine wesentliche Entdeckung: Wischer meint, 

dass die Entstehung von Derivationsaffixen als Grammatikalisierung bezeichnet werden 

kann, dass aber diese Entwicklung nicht zu grammatischen, sondern zu lexikalischen 

Paradigmen führt (Wischer 2011: 360). Diese Ansicht ist sehr wichtig: auch unsere 

deonymischen Suffixoide sind noch immer lexikalische Paragidmen, keine 

grammatikale! Doch sind sie diachronisch gesehen, wenn sie ihren Ursprung in 

unabhängigen Lexemen haben, Gegenstand eines Grammatikalisierungsprozesses 

gewesen (Wischer 2011: 364). Diese Ansichten klingen ziemlich paradoxal. Wischer 

löst das Problem, indem sie sagt, Lexikalität und Grammatikalität bildeten einen 

graduellen Übergang: „derivational affixes are situated on a continuum between 

grammar and lexicon.“ (Wischer 2011: 363). Sie erklärt dies mit der Bemerkung, dass 

derivationale Affixe (und also auch Suffixoide) ihren Ursprung nicht in einem freien, 

lexikalen Element haben, sondern in der Zwischenphase als Teil eines Kompositums 

(Wischer 2011: 360). Folglich muss man sich bei der Darlegung der Entstehung 

deonymischer Suffixoide auch nicht unbedingt zwischen Grammatikalisierung und 

Lexikalisierung entscheiden. Man kann daraus schließen, dass manche Übergänge und 

Entwicklungen bald in die eine, bald in die andere Richtung neigen, und dass es immer 

eine Interaktion gibt zwischen Lexikalisierung/Lexikon und 

Grammatikalisierung/Grammatik: 

As has been shown, word formation, though usually closely associated with the lexical domain 

of a language, is in various ways interrelated with the processes of grammaticalization, the 

reason for which seems to lie in the fuzzy relationship between lexicon and grammar. (Wischer 

2011: 364). 

Lexikalisierung und Grammatikalisierung, ebenso wie Lexikon und Grammatik, sind 

also stark miteinander verflochten, wenn es auf Wortbildung ankommt.  
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4. Schlussfolgerung 

Die Schlussfolgerung liegt nahe, dass die deonymischen Letztglieder –august, –

fritze, -gustav, -hans, -heini, -liese, -maxe, -michel, -peter, -suse, -trine Suffixoiden in 

vieler Hinsicht ähneln. Es gibt aber einen wesentlichen Unterschied zwischen der Ebene 

des Sprachgebrauchs (parole) und der des Sprachsystems (langue). Abhängig von der 

Ebene ist eine andere Einteilung auf dem Kontinuum zu beobachten. Einerseits gibt es, 

hinsichtlich des Sprachgebrauchs, einen direkten Deonymisierungsprozess von 

Eigennamen zu deonymischen Suffixoiden, der anhand eines 

Grammatikalisierungsprozesses zu beschreiben ist. In dieser Hinsicht sind alle 

deonymische Letztglieder Suffixoide, auβer Heini, bei dem durch die Existenz im 

Sprachgebrauch des appellativischen Gebrauchs kein neues Bedeutungsverhältnis gilt 

(Abb. 4). Andererseits habe ich unter Berücksichtigung des Sprachsystems eine 

komplexere Entwicklung beschrieben. Zuerst habe ich den Deonymisierungsprozess 

von Eigennamen zu selbständigen Appellativen beschrieben. Die Eigennamen haben 

sich folglich als alleinstehende Appellative lexikalisiert. Danach haben sich die 

Appellative zu deonymischen Suffixoiden entwickelt im Zuge eines 

Grammatikalisierungsprozesses. Diese zwei Schritte gelten nicht für alle deonymische 

Letzglieder, denn nicht alle Eigennamen haben einen deutlichen selbständigen 

appellativischen Gebrauch. Hier gibt es deutlich verschiedene Stufen auf dem 

Kontinuum, abhängig von den erfüllten Suffixoidmerkmalen. Achtend auf den 

Produktivitätsgrad der deonymischen Letztglieder haben manche Letztglieder auf 

beiden Ebenen einen größeren Suffixoidstatus als andere, daher die Kontinua. Es geht 

um prototypische und weniger prototypische Suffixoide. Im Laufe der Arbeit wurde 

klar, dass es bei der ganzen Beschreibung des Deonymisierungsprozesses ein Problem 

hinsichtlich der Bedeutung gab. Das habe ich aber mit der Annahme der Existenz einer 

spezifischen referentiellen Bedeutung der Propria gelöst. Wir haben feststellen können, 

dass die Lexikalisierung und die Grammatikalisierung auf der Ebene des Sprachsystems 

beide nacheinander vorkommen im Laufe des Deonymisierungsprozesses, und folglich 

komplementär sind. Die Lexikalisierung kann sogar gleichgestellt werden mit dem 

Deonymisierungsprozess, und die Grammatikalisierung vervollständigt sich danach. 

Jedoch hat sich anhand der Ansichten bestimmter Autoren (Wischer, Himmelmann, 



84 
 

Bisang/Wiemer) herausgestellt, dass diese zwei Sprachwandelprozesse – und zugleich 

auch Lexikon und Grammatik – eigentlich nicht klar zu trennen sind, und dass sie sich 

beide grundsätzlich sehr ähnlich sind. Obwohl ich in dieser Arbeit die beiden Prozesse 

getrennt behandelt habe, muss man sich also nicht notwendigerweise für den Einen oder 

den Anderen entscheiden. Die beiden Prozesse sind in vielen Hinsichten eng 

miteinander verknüpft, ergänzen sich beim Wortbildungsverfahren. 
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Beilage 1 

Versicherungsfritze, Schmalhans, Werbeheini, Meckerliese, Grinsepeter, Heulsuse, 

Klettermaxe, Begrüβgustav, Grüβaugust, Schmiermichel, Zappelphilipp, 

Quengeltrine 

Frage 1: Kennst du diese Wörter und benutzt du sie? 

Nico (Bamberg):  

Ich kenne alle Wörter, aber Schmalhans, Meckerliese und Grinsepeter sind eher 

veraltet...Versicherungsfritze,Werbeheini, Heulsuse sind etwas moderner  

Nina (Nördlingen): 

Versicherungsfritze: kenn ich  

Schmalhans: kenn ich  

Werbeheini: kenn ich eher unter Werbefritze /-futzi  

Meckerliese: kenn ich  

Grinsepeter: nie gehört  

Heulsuse: kenn ich 

Linda (Bamberg): 

Ja ich kenne die Wörter, zumindest einige. Heulsuse ist mir am geläufigsten. -fritze und 

-heiner oder -heini finde ich am lustigsten. Ich sage auch Döner-Heiner zum Mann, der 

Döner verkauft, weil es sich reimt. Ich verwende sie aber eigentlich nur bei 

Unterhaltungen mit Freunden/Bekannten und eher nicht im gehobenen Kontext. 

Juan (Karlsruhe): 

Ich kenne sie alle, ausser Grinsepeter, das habe ich noch nie gehört. Hängt vielleicht ab 

von geographischen Unterschieden. Ich benutze sie nicht mehr in diesen 

Kombinationen, sondern doch wohl in anderen. Heulsuse benutze ich auch.  

Fabian (Göttingen): 

Ich kenne sie alle, und Versicherungsfritze, Heulsuse und Werbeheini werden oft 

benutzt 

 

Sebastian (Schweiz): 

Schmalhans kennt er nicht und also nicht benutzt, meckerliese und grinsepeter kennt er, 

aber benutzt sie nicht. Heulsuse, werbeheini und versicherung benutzt er schon 

 

Frage 2: Was bedeuten Schmalhans, Werbeheini und Grinsepeter? 

Nico (Bamberg): 

Schmalhans : Hier ist Schmalhans Küchenmeister = es gibt hier nichts gutes oder nicht 
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viel zu essen....Werbeheini = jemand der Werbung macht, Heini steht hier für "irgendso 

eine Nervensäge" ..man kann auch Werbefritz sagen, oder Versicherungsfritz/ heini 

...jmd der Versicherungen verkauft ....Grinsepeter = jemand der lacht/ grinst ...und das 

ggf. dauernd tut  

Nina (Nördlingen): 

Werbeheini ist jemand der Werbung macht 

Schmalhans ist ein dünner Mensch 

Grinsepeter... keine Ahnung... jemand, der viel grinst? 

Linda (Bamberg):  

Ein Schmalhans ist glaube ich ein Trottel, also ein blöder Mensch. Ein Werbeheini ist 

wahrscheinlich jemand, der irgendetwas verkaufen will und jemand auf die Nerven 

geht. Diese ganzen Bezeichnungen haben für mich immer eine negative Konnotation. 

Grinsepeter ist jemand der immer lächelt, was manchen vielleicht auch auf die Nerven 

geht. Muss aber nicht. 

Juan (Karlsruhe): 

Schmalhans kenne ich nur von "hier ist schmalhans küchenmeister" mit der Bedeutung 

dass jemand ein schmaler Koch ist und dass es folglich nicht viel essen gibt. 

Fabian (Göttingen): 

Smalhans: irgendwer, der sehr dünn ist. Werbeheini: jemand, der was verkaufen will 

und nervt, Grinsepeter keine ahnung, jemand der viel grinst (?) 

Sebastian (Schweiz): 

Schmalhans weiß er nicht. Grinsepeter= jemand der blöd grinst ohne Gründe, 

Werbeheini = ein Werber, also jemand der in der Werbung arbeitet, Meckerliese = Ein 

Mädel das sich die ganze Zeit beschwert, Heulsuse= ein Mädel das die ganze Zeit heult 

 

Frage 3: Kennst du einige dieser Eigennamen in alleinstehender, appellativischer 

Gebrauch?  

Nico (Bamberg): 

Mir persönlich ist nur "So ein Horst!" bekannt...das ist vergleichbar mit "So ein Depp!" 

(und ich komme hier aus der Nähe von Bamberg) Ansonsten gibt es noch "Hans Wurst" 

(auch negativ angehaucht), und die Heulsuse, die wir schon hatten. Aber alleine als 

nicht-Eigenname stehen diese Wörter im Neudeutschen glaube ich nicht mehr. 

Zumindest deine fünf Namen. Fritz wird manchmal in der älteren Generation noch 

gesagt, wenn man den Namen einer Person nicht weiß und über sie spricht 
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Linda (Bamberg): 

dat is een slimme Jan würde man hier bei mir in meiner Region mit Hans oder Gretel 

verwenden, es hat auch manchmal einen negativen Beigeschmack glaube ich. Oder “Na 

du bist ein Horst!” zu jemand wenn man einen Fehler gemacht hat oder so. Z.B. auch: 

Na so ein Horst! = So ein Arsch 

Nina (Nördlingen): 

Ich persönlich verwende keinen dieser Begriffe, um eine andere Person zu beschreiben 

und auch in meinem Freundeskreis ist es mir noch nicht untergekommen. Was ich 

manchmal sagen (aber es ist noch lange nicht gebräuclich unter den Deutschen) ist 

"Kasper". Etwa "Du bist ein Kasper", wenn jemand Unsinn treibt. "Kasper" ist zwar 

auch ein deutscher Name, aber ich glaube, in diesem Zusammenhang wird er auf das 

"Kasperletheater" referiert. 

Es handelt sich dabei um ein Kinderspiel mit Handpuppen, es gibt einen Räuber und 

einen "Kasper" und ich denke im ursprünglichen Sinn, war der "Kasper" schon ein 

Eigenname. Im Lauf der Zeit hat sich aber eher die Bedeutung von "Clown" als 

Synonym dafür eingebürgert.  

 

Dann gibt's noch Flo(h), aber das rührt definitiv von dem kleinen Tier, das auf einem 

herumspringt und pieckst, also nicht vom Namen "Florian" 

Juan (Karlsruhe): 

Heini, Heino, Horst 

Fabian (Göttingen): 

Nein 

Sebastian (Schweiz): 

Heini  
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Beilage 2 

Deonymisches alleinstehendes 

Appellativ 

Anzahl der Ergebnisse 

Michel 480
22

 

August 111
23

 

Heini 86 

Peter 67
24

 

Trine 12 

Fritze 10 

Gustav ?9 

Maxe 8 

Philipp ?6 

Liese 6 

Hans 6 

Suse 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 Wovon 456 in der Kollokation deutsche(n) Michel 
23

 Wovon 107 in der Kollokation dumme/r/n/ August 
24

 Wovon 64 in der Kollokation Schwarzer/n Peter(s) 
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Beilage 3 

Deonymisches Letztglied  Total 

-peter: 5 Typen: 

Struwwel-/Struwel- 

Geissen- 

Schwarz- 

Reise- 

Heul- 

 

1815 

192 

83 

36 

2 

 

 

 

 

 

2128 

-philipp: 4 Typen 

Zappel-/Zawwel- 

Husaren- 

Hann- 

Wettermecker- 

 

801 

7 

3 

1 

 

 

 

 

812 

-maxe: 30 Typen  

Kletter- 

Schmier- 

Lau- 

Wurst(e)- 

Brat- 

Bau- 

Kuchen-  

Cine(e)-  

Haifisch-  

Uni-  

Kraft- 

Gaudi- 

Kammer- 

Hainauer- 

Knall- 

Kurbel- 

Sport- 

 

392 

84 

82 

18 

12 

11 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

Bier- 

Klax- 

Räucher- 

Klebe- 

Klapper- 

Schleuder- 

Mittelmeer- 

Spar- 

Flatter- 

Klatter- 

Start- 

Super- 

Knatter- 

Bären- 

Grill- 

Regional- 

Gewitter- 

Schieber- 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

641 

-michel: 48 Typen 

Holz- 

Suppen- 

Kirsch(en)- 

Link(s)- 

Drachen- 

Zauber- 

Gift-  

Ohne- 

Hollander- 

Killer- 

Lumpen- 

Schelle(n)- 

Schlau- 

 

469 

24 

24 

15 

12 

8 

7 

4 

4 

3 

3 

3 

2 
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Hups- 

Gewurz- 

Strüh- 

Engel- 

Pfeife- 

Fluch- 

Dreck- 

Kratz- 

Lieder- 

Spatzen- 

Glos- 

Schmier- 

Zappel- 

Zapfen- 

Stolz- 

Renten- 

Holzwurm- 

Profit- 

Schlag- 

Wiese- 

Suter- 

Smuutz- 

Gister- 

Schlunz- 

Holzhacker- 

Deutsch- 

Getränke- 

Schoster- 

Habe- 

Hasen- 

Beckers- 

Post- 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

Buss- 

Medien- 

Fernseh- 

1 

1 

1 

 

 

623 

-hans: mindestens 2 Typen: 

Schmal- 

Prahl- 

 

 

479 

128 

 

 

 

+ 607 

-suse: 13 Typen: 

Heul- 

Traum- 

Tran- 

Nippel- 

Trödel- 

Sammel- 

Pott- 

Stiche- 

Kampf- 

Folk- 

Struwwel- 

Nazi- 

Sumpf- 

 

274 

18 

13 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

317 

-heini: 124 Typen  

Tulpen- 

Schlager- 

Provinz- 

Schnulzen- 

Klamotten- 

Gurken- 

Soβen- 

Curry- 

Versicherungs- 

Krawatten- 

 

25 

9 

8 

7 

5 

4 

4 

4 

4 

3 
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Bomben- 

Pfeifen- 

Laber- 

Werbe- 

Lumpen- 

Eichen- 

Immobilien- 

Steuer- 

Tennisplatz- 

Mode- 

Heide- 

MTV- 

Operetten- 

Gesellschafts- 

Flöten- 

Reichs- 

Trachten- 

Fernseh- 

Wald- 

Klein- 

Falsett- 

Grammatik- 

Swing- 

Spelunken- 

Suppen- 

Musical- 

Bibel- 

Werbe- 

Ex-Boyband- 

Sozial- 

Schinder- 

Ex-Got- 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

Votzen- 

Kirchen- 

Müll- 

Finanz- 

Leih- 

Oberblödel- 

Würzel- 

Croque- 

Callcenter- 

Kiesgruben- 

Sabberfläsche- 

Party- 

Buden- 

Brezel- 

Mandel- 

PKH- 

Furz- 

Pomaden- 

Computer- 

Kartoffel- 

Geigen- 

Therapeuten- 

Soft- 

Honda- 

Verwaltungs- 

Bolzen- 

Schampus- 

Hurra- 

Platten- 

Striegel- 

Schweiger- 

Tourismus- 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Krügerrand- 

Pitsch’n- 

LKA- 

Medien- 

CIA- 

Knall- 

Serien- 

Kultur- 

Steuer- 

Schmalz- 

Wäscherei- 

Stasi- 

Drogen- 

Multikultur- 

Kakerlaken- 

Comedy- 

Esoterik- 

BBC- 

PR- 

Löwenjäger- 

Planeten- 

Blödel- 

Wessi- 

Ost- 

Partei- 

Metzger- 

Bladen- 

Sagen- 

Schmeichel- 

Allerwelts- 

Nazi- 

Schmuse- 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Agentur- 

Förschen- 

Foto- 

Schwing- 

TV- 

Psycho- 

Beschwichtigungstaktikstraβen- 

Mitmach- 

Langwortkonstruktionssprachen- 

Katastrophen- 

Stumpen- 

Strumpf- 

Big-Apple- 

Güggel- 

Fitness- 

Sandalen- 

Promotion- 

Vereins- 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224 

-liese: 34 Typen  

Struw(w)el- 

Zimper- 

Zappel- 

Schlüter- 

Lach- 

Prus(s)e- 

Prys(s)e- 

Zicken- 

Trödel- 

Schützen- 

Träume(r)- 

Kicher- 

Puste- 

 

63 

14 

8 

7 

7 

6 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

2 
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Lutsch- 

Gänse- 

Fick- 

Mecker- 

Schmoll- 

Mäke- 

Jammer- 

Strick- 

Katastrophen- 

Winde- 

Scharr- 

Kräuter- 

Themse- 

Gänse- 

Kartoffel- 

Mal- 

Bummel- 

Quatsch- 

Unne- 

Wurzel- 

Gram- 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

147 

-fritze: 49 Typen 

Werbe- 

Feuer- 

Kessel- 

Zeitungs- 

Eidt(s)- 

Presse- 

Film- 

Öko- 

Nörgel- 

Medien- 

 

19 

15 

12 

7 

6 

4 

3 

3 

3 

2 
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Auto- 

Regen- 

Mecker- 

Örgeli- 

Schnaps- 

Wirtschafts- 

Multikulti- 

Hänchen- 

Toto- 

Platten- 

Bouletten- 

Zündel- 

Chanson- 

Pomm- 

Torpedo- 

Schuh- 

Ersatzteil- 

Verteidigungs- 

Kara-Möbel- 

Fernseh- 

Dürer- 

Gier- 

Mode- 

Ex-Werbe- 

Sport- 

Versicherungs- 

Ausbildungs- 

Markeding- 

Fremdenverkehrs- 

Champagner- 

Mallorca- 

Kirchen- 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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TV- 

Drängel- 

Reklame- 

Opern- 

Noten- 

Wettbüro- 

Witze- 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

118 

-august: mindestens 2 Typen 

Zicken- 

Grüss-/Grüβ- 

 

24 

51 

 

 

75 

Gustav-: 7 Typen 

Orgel- 

Schachtel- 

Geldschrank- 

Gurken- 

Begrüβ- 

Glocken- 

Husten- 

 

9 

7 

3 

2 

2 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

25 

-trine: 10 Typen 

Fummel- 

Fünf-Minuten- 

Quengel- 

Schnee- 

Disco- 

Säusel- 

Bauern- 

Schnaps- 

Öko- 

 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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