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Gegenstand und Ziel der Arbeit 
 

 Die Untersuchung neologischer Tendenzen im heutigen politischen Wortschatz des 

Katalanischen mag trotz ihrer Berechtigung im Rahmen des Forschungsprojekts „Zur sozialen und 

regionalen Varianz der romanischen Sprachen“ verwunderlich erscheinen, handelt es sich doch um 

eine Minderheitensprache mit nicht mehr als 7,5 Mill. Sprechern, die weder für die internationale 

Kommunikation noch unbedingt unter den großen romanischen Sprachen wie Französisch, 

Spanisch oder Portugiesisch besondere Bedeutung hat. Allerdings müsste schon bei dem 

„Terminus“ Minderheitensprache deutlich werden, dass die Sprachsituation des Katalanischen 

Probleme birgt, die einem überaus großen Teil von Sprachen eigen sind. In dem sich heute 

international vollziehenden dialektischen Prozess der sprachlichen Vereinheitlichung (z. B. die 

Dominanz des Englischen in der „westlichen Welt“) und der sprachlichen Differenzierung und 

Entstehung neuer Sprachen (z. B. die steigende Zahl der romanischen Sprachen) kommt der 

soziolinguistischen Erforschung der dabei auftretenden Phänomene ein hoher Stellenwert zu. 

Neben den vielen Problemen, die in der (in engem Sinne) linguistischen Theorie noch einer 

Klärung bedürfen (z. B. in unserem Fall die Definitionen der einzelnen Wortbildungsmodelle und 

ihre Anwendbarkeit), steht der große Komplex der Erforschung der Wechselwirkung zwischen 

Sprache und Gesellschaft sowie der Sprachpolitik und -planung. Wichtige Erkenntnisse der 

Soziolinguistik der DDR (vgl. Hartung et al. 1974 und 1981; Neumann et al. 1976), der 

Soziolinguistik anderer Länder (Frankreichs, Spaniens, der UdSSR) und der Sprachpolitik können 

aus der Sicht einer Minderheitensprache wie des Katalanischen verifiziert werden. Die 

Sprachsituation Kataloniens ist u. A. deshalb so aussagekräftig, weil innerhalb des 

Umwandlungsprozesses Spaniens von einer faschistischen Diktatur in eine bürgerliche Demokratie 

die Problematik der Minderheitensprachen (Katalanisch, Baskisch, Galicisch) aufgeworfen wurde 

und darin einmal mehr die enge Verbindung von gesellschaftlichen/politischen und linguistischen 

Faktoren veranschaulicht wird. 

 Das Katalanische, das unter der Franco-Diktatur schärfsten Repressionen unterlag, erhielt laut 

Spanischer Verfassung von 1978 und Autonomie-Statut den Status einer neben dem Kastilischen 

offiziellen Sprache Spaniens bzw. des Principats de Catalunya. Im Prozess des Übergangs von einer 

diglossischen Sprachsituation zum Bilinguismus, der offensichtlich mit co-oficialitat gemeint ist, 

wird dem Konzept der „sprachlichen Normalisierung“ (vgl. 3.2.2.) große Bedeutung beigemessen. 
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Einer seiner Aspekte ist die stilistische und terminologische Differenzierung der Sprache, die sich 

aus ihrer Anwendung in Kommunikationsbereichen und -situationen, die ihr bis vor kurzem 

verschlossen waren, ergibt. Die Untersuchung der Neologie hat also hinsichtlich des Katalanischen 

nicht nur den Sinn, einen sprachlichen Prozess aufzuzeigen, wie ihn jede Sprache mehr oder 

weniger kontinuierlich in Anpassung an die fortschreitende gesellschaftliche Entwicklung 

vollziehen muss. Die Bildung von Neologismen und die Analyse der Mittel sind auch von 

programmatischem, sprachpolitischem Charakter, weil sich eben nur durch die schnellstmögliche 

Anpassung an die gesellschaftlichen Phänomene und Prozesse der heutigen Zeit das Katalanische 

als effektives und modernes Kommunikationsmittel bestätigen kann. Das Studium der Neologie 

mit dem Schwergewicht auf dem politisch-sozialen Wortschatz, wie es in unserer Arbeit erfolgen 

soll, hat noch einen weiteren Grund, der im Wesen dieser Lexik (vgl. Kapitel 2, Abschnitt 5) 

angelegt ist: Der politisch-soziale Wortschatz spiegelt schneller und sichtbarer als andere Bereiche 

gesellschaftliche Veränderungen wider und ist enorm wandlungsfähig „in Abhängigkeit von der 

Dynamik der politisch-sozialen Entwicklungsprozesse“ (Bochmann 1977a, 4). Es handelt sich also 

nicht nur um einen lexikalischen Bereich, in dem wie in anderen das durch die fast vierzig Jahre 

Unterdrückung entstandene „Kommunikationsdefizit“ überwunden werden muss, sondern auch 

um „die Lexik der sozialökonomischen Basisstrukturen und des ideologischen Überbaus, der 

sozialen und politischen Kämpfe mit ihren ideellen Zielen und Forderungen“ (Bochmann 1979a, 

11). Aus dieser Sicht ergibt sich folgender Fragenkatalog: 

1.   Ist das Katalanische in der Lage, den gewachsenen Anforderungen der gesellschaftlichen 

Kommunikation nach den vielen Jahren der Unterdrückung Rechnung zu tragen? 

Im Großen und Ganzen kann diese Frage bejaht werden. Vallverdú begründet dies wie 

folgt: „... cal remarcar que la societat catalana no té necessitat d’adequar el seu instrument 

lingüístic a les exigències de la civilització moderna, com ha passat en algunes llengües 

africanes i asiàtiques, als països de les quals han viscut en un règim feudal fins avui, ja que 

el català ha anat adaptant-se normalment a les noves necessitats a causa de tenir darrera 

seu una llarga tradició de llengua de cultura“ (1968, 60). 

2.   Daraus ergibt sich die Frage, ob es dennoch bestimmte Kommunikationssphären gibt, wo 

das nicht der Fall ist. Wie wird das „Kommunikationsdefizit“ überwunden? Die 

Untersuchung dieser Folgen der Diglossie erfährt heute vor allem hinsichtlich des Stils des 

öffentlichen Lebens und der Verwaltung (vgl. Badia i Margarit/Duarte i Montserrat 1979; 

Duarte i Montserrat 1980a und b) und des wissenschaftlichen Stils (vgl. Brumme 1986) 
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besondere Aufmerksamkeit. Für den politischen Text wird diese Frage noch einmal im 2. 

Kapitel, Abschnitt 5, aufgegriffen. 

3.   In welchen Texten bzw. Textsorten sind Neologismen besonders häufig? 

4.   Welcher Stellenwert kommt den Mitteln der internen Wortbildung zu? Welche werden 

vorrangig zur Erweiterung der politischen Terminologie verwendet? 

4. a Welche Wortbildungsmodelle (Suffigierung, Konversion, Parasynthese, Präfigierung, 

Komposition, Kürzung) sind am produktivsten? 

4. b Welche Wortbildungselemente (Suffixe, Präfixe etc.) sind im politischen Text am 

produktivsten? 

4. c Welche Wortbildungselemente sind im Vergleich zu anderen nicht mehr produktiv? 

4. d Worauf ist die Produktivität bzw. ihr Rückgang zurückzuführen? 

5.   Gibt es Prozesse in den romanischen Sprachen oder internationalen Ursprungs, die die 

interne Wortbildung des Katalanischen beeinflussen? Wie kann zwischen Kalkierungen und 

Bildungen mit internen Mitteln unterschieden werden? 

6.   Welche externen Mittel werden zur Erweiterung des Wortschatzes genutzt? 

6. a Welche Tendenzen zeigen sich in der Entlehnung? 

6. a. a Angesichts der verbreiteten Zweisprachigkeit erhebt sich die Frage nach dem 

Einfluss des Kastilischen. Welche Funktion haben Kastilianismen? 

6. a. b Welche Rolle spielen die benachbarten romanischen Sprachen und das 

internationale Kommunikationsmittel Englisch? 

6. b Wann und warum werden Lehnbildungen vorgenommen? 

6. c Welche Bedeutungsveränderungen vollziehen sich? 

6. d Welche neuen Phraseologismen sind in den politischen Texten zu verzeichnen? 

Welchen Inhalt haben sie? 

 In unseren Untersuchungen anhand von Pressetexten aus den Jahren 1979-1983 haben wir uns 

vorrangigen Fragenkomplexen (3) – (6) zugewandt. Aufgrund der Fülle des gesammelten Materials 

mussten wir uns in der hier vorliegenden Beschreibung auf Komplex (4) und (5) beschränken. 

 Bevor wir zur Auswertung des Materialkorpus (Kapitel 3) kommen, erachten wir eine 

Darstellung der aktuellen Sprachsituation, der bestehenden Probleme und einiger ihrer 

historischen Ursachen als notwendig (Kapitel 2). Die dabei verwendeten linguistischen Termini 

werden in Kapitel 1 diskutiert und definiert. Die Untersuchung der Begriffe Bilinguismus, Diglossie, 

Sprachkonflikt und „Normalisierung“ muss deshalb so ausführlich erfolgen, weil der Entschluss, sie 
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in einer bestimmten Weise zu definieren, nicht aus rein synchroner Sicht erfasst werden kann. 

Ebenso ist die Darstellung der aktuellen Sprachsituation mit ihren historischen Hintergründen 

unabdingbar, weil durch die ständige Verschiebung des Funktionsgefüges zwischen Kastilisch und 

Katalanisch deutliche Veränderungen in der Sprachentwicklung des Katalanischen zu verzeichnen 

waren. Für den politisch-sozialen Wortschatz heißt das, dass die Bildung von Neologismen und die 

Anpassung der Sprache an gesellschaftliche Veränderungen überhaupt doch nur dann erfolgen 

konnten, wenn das Katalanische auch im Kommunikationsbereich „Politik, ökonomische 

Verhältnisse, soziale Strukturen etc.“ verwendet wurde. Für unsere Analyse, die auf Pressetexten 

basiert, ist also die Entwicklung des katalanischen Presse- und Verlagswesens von Bedeutung, weil 

es die Grundlage für die Existenz eines schriftlich fixierten politisch-sozialen Wortschatzes bildete. 

Eine detaillierte Präsentation der Spezifik der katalanischen Sprachsituation wird erkennen lassen, 

dass die Bildung von Neologismen nicht schlechthin als solche betrachtet werden kann, sondern 

sprachgeschichtliches und -politisches Hintergrundwissen erfordert. 



 

Kapitel 1 

Systematisierung und Definition der zur Untersuchung der 
Sprachsituation Kataloniens notwendigen Begriffe 

1. Bilinguismus und Diglossie – zwei unterschiedliche 
Herangehensweisen an das Problem der Zweisprachigkeit 

 Obwohl die Begriffe Bilinguismus und Diglossie bereits seit längerer Zeit in linguistischen 

Untersuchung (vgl. 2.2.1. und 3.1.) verwendet wurden, begann man sich erst vor zwei bis drei 

Jahrzehnten, wieder mit ihnen zu beschäftigen. Die erneute Aufnahme beider Termini war die 

Folge eines wachsenden Interesses an den Forschungen der Soziologie und Psychologie seitens der 

Linguisten sowie der Herausbildung interdisziplinärer Wissenschaften wie der Sozio- und 

Psycholinguistik. Die Hinwendung zu Problemen multilingualer Kommunikationsgemeinschaften 

und des Sprachkontaktes entstand auf der Grundlage veränderter gesellschaftlicher Bedingungen, 

aus denen sich das Bedürfnis nach einer komplexeren Erforschung der gesellschaftlichen 

Determination der Sprache und der Äußerung dieser im Kommunikationsprozess sowie der 

Wirkung der Sprache in der Gesellschaft (Bochmann 1983a, 25-28) ableitete. 

 Die Vielgestaltigkeit der untersuchten Sprachsituationen, sei es in den USA, der UdSSR, Spanien, 

Frankreich oder den afrikanischen Ländern, für die die Bezeichnungen Bi- und Multilinguismus und 

Diglossie verwendet wurden, führte dazu, dass diese Begriffe mit unterschiedlichem, teilweise 

konträrem Inhalt gebraucht wurden. Vallverdú bemerkte kritisch dazu: „les nocions de 

‚bilingüisme‘ i ‚diglòssia‘ no sols varien d’un autor a l’altre, sinó que a vegades són diversament 

enteses en diferents obres d’un mateix autor“ (1980a, 156). Je nach Herangehensweise (ob vom 

linguistischen, soziolinguistischen oder psychologischen Standpunkt aus) wurden zahlreiche 

Typologien der Zweisprachigkeit geschaffen, deren methodische Schwäche darin besteht, „den 

Bilinguismus durch ein Beiwort zu klassifizieren, das sich in Wirklichkeit auf den innerhalb der 

Analyse des Phänomens eingenommenen Standpunkt bezieht“ (Tabouret-Keller 1973, 226). Im 

Prinzip kann man darum diese verschiedenen Konzepte auf die „Methoden der Analyse und auf 

die Begriffe der drei autonomen Disziplinen (Psychologie, Soziologie, Linguistik)“ (Tabouret-Keller 

1973, 226) zurückführen. Dies erweist sich jedoch vor allem für neuere Arbeiten durch die 

Verquickung der Erkenntnisse der drei genannten Wissenschaften als unmöglich. Unsere 

Systematisierung vorhandener Konzepte und Typologie soll deshalb nur einige Charakteristika 
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jeder Richtung umreißen und als Grundlage für unsere eigenen vier Definitionen dienen. In der 

historischen Entwicklung des Begriffs und Begriffsinhalts der Zweisprachigkeit unterscheidet sich 

jedoch deutlich die linguistische und psychologische Erforschung des Bilinguismus von der 

soziologischen und soziolinguistischen: Erstere Richtung sah ihn als individuelle, letztere auch als 

Erscheinung, die ganze Kommunikationsgemeinschaften zu umfassen vermag. Zur methodischen 

Aufarbeitung des Begriffs ist es also günstig, beide Richtungen voneinander zu trennen (vgl. 

Dittmar 1973, 210-228). Der Erforschung des Bilinguismus in der Psychologie und (strukturellen) 

Linguistik ist es zu verdanken, dass wir bestimmte Konzepte und Typologien zur linguistischen 

Kompetenz des zweisprachigen Individuums besitzen (vgl. Abschnitt 2.1.). Die Soziologie und die 

Soziolinguistik mit ihrem Vorläufer der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft negierten 

diese nicht, weil diese Sicht durchaus ihre Berechtigung hat, erkannten aber, dass auch gesamte 

Kommunikationsgemeinschaften zwei- oder mehrsprachig sein können, und die damit 

verbundenen Probleme (vgl. Abschnitt 2.2.). Diesem Schritt folgte wenig später die Einsicht, dass 

der Begriff des Bilinguismus nicht alle Formen der Zweisprachigkeit von 

Kommunikationsgemeinschaften zu erfassen vermag und für die Kennzeichnung der 

unterschiedlichen Funktionsaufteilung zwischen zwei Sprachen ein zweiter (Diglossie) bzw. 

weitere notwendig sind (vgl. Abschnitt 3.). Um unsere Begriffsbildung und -auswahl zu begründen, 

soll diese Entwicklung an Beispielen kurz nachvollzogen werden. 
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2. Der Bilinguismus in Psychologie, Linguistik und Soziologie 

2.1. Die psychologische und linguistische Erfassung des Bilinguismus 

 Den Forschungen der Psychologie und Linguistik lagen Versuche in der Pädagogik zugrunde, 

öffentliche Erscheinungen beim Erlernen mehrerer Sprachen zu analysieren. Dabei standen 

anfangs Diskussionen über die Nützlichkeit bzw. Schädlichkeit des Bilinguismus für das Individuum 

im Vordergrund (vgl. Blocher 1909; Ghibu 1910; Epstein 1915; Saer 1922 und 1923; Galí 1931). 

Verschiedene Begründungen der Schädlichkeit des Bilinguismus (vgl. Overbeke 1972; 155-179) 

blieben bis in die heutige Zeit nicht zuletzt durch den Einfluss der neohumboldtianischen Schule 

von Weisgerber (vgl. 1966) in der Psychologie, Linguistik und Psycholinguistik verbreitet. Daneben 

unternahmen jedoch die unterschiedlichsten Richtungen dieser noch jungen Wissenschaften alle 

Anstrengungen, dem Phänomen des individuellen Bilinguismus mit Hilfe von stichhaltigen Kriterien 

und exakten Messungen beizukommen. Von diesen Typologien und Konzepten seien einige kurz 

vorgestellt. 

- Tabouret-Keller unterscheidet in der psychologischen Analyse des Bilinguismus zwischen 

zwei Faktorengruppen: 

a) der Genese des individuellen Zustandes des Bi- oder Multilinguismus und 

b) der Bedeutung der Sprachen innerhalb der sozialen Verhaltensformen (1973, 227). 

In der ersten Gruppe differenziert man nach dem Alter der Sprachaneignung zwischen Früh- und 

Spätzweisprachigkeit. Im ersten Fall entsteht ausgeglichener Bilinguismus, d. h. beide Sprachen 

werden gleich gut beherrscht, während bei er Spätzweisprachigkeit die erste erlernte besser 

beherrscht wird (Tabouret-Keller 1973, 227; Vallverdú 1973a, 46). Daneben wird nach den beiden 

Haupttypen bilingualer Funktionsfähigkeit von kompositionellem (heterogenem) und 

koordiniertem Bilinguismus gesprochen. Der kompositionelle Typ ist „charakteristisch für 

bilinguale Sprachaneignung durch ein Kind, das in einer Umgebung aufwächst, wo zwei Sprachen 

mehr oder weniger austauschbar von denselben Menschen in den gleichen Situationen 

gesprochen werden“; der koordinierte Typ ist dem „echten“ bilingualen Sprecher eigen, „der eine 

Sprache im Elternhaus sprechen gelernt hat und die andere während des Schulbesuchs und am 

Arbeitsplatz. Dabei wird die Gesamtsituation (extern und intern-emotional) und das 

Gesamtverhalten bei der Verwendung der einen Sprache verschieden sein von dem in der anderen 

Sprache (Fishman 1975, 116). 
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 In der psychologischen Analyse des Bilinguismus unterteilt man weiterhin gemäß der 

Sprachaneignung in permeablen (gemischten, ungeordneten) und verdichteten (dichten, 

ungemischten, geordneten) Bilinguismus (Weinrich 1953, 10 und 81; Serebrennikow 1973, 237; 

Tabouret-Keller 1973, 277; Vallverdú 1973a, 45). Der ungemischte Bilinguismus entsteht dann, 

wenn die zweite Sprache durch Erlernen erworben wird, wobei der Lernende die Regeln für die 

Herstellung der Entsprechungen zwischen den Elementen der Mutter- und der anderen Sprache 

und ein rationales System für die gedächtnismäßige Festigung dieser Entsprechungen erwirbt; der 

gemischte Bilinguismus entsteht beim Erlernen ohne Lehrer, so dass beide Sprachen im 

Bewusstsein des Sprechers ein einziges System von Kategorien ausbilden, in dem jedes Element 

der einen Sprache sein unmittelbares Äquivalent in der anderen Sprache hat. Für die erste Art ist 

typisch, dass die Interferenz abnimmt, während sie bei der zweiten zunimmt (Serebrennikow 

1973, 237). 

 Um die Bedeutung der jeweiligen Sprache innerhalb der sozialen Verhaltensformen 

festzustellen, kann der Bilinguismus quantativ (Schätzung der Kenntnis jeder Sprache) und 

qualitativ (affektive Bewertung) erfasst werden (Tabouret-Keller 1973, 227). In neueren 

Forschungen spricht man gemäß dem Beherrschungsgrad beider Sprachen von symmetrischer 

(aktiver) und asymmetrischer Zweisprachigkeit. Der symmetrische Bilinguismus wird auch 

Ambilinguismus genannt (Halliday et al. 1964, 78), d. h. beide Sprachen werden in gleicher Weise 

beherrscht und gehandhabt. Der asymmetrische Bilinguismus ist a) rezeptiv (passiv), wenn die 

zweite Sprache verstanden, aber nicht gesprochen wird; b) nicht rezeptiv, wenn sie gesprochen, 

aber schlecht verstanden wird; c) schriftbedingt, wenn die zweite Sprache nur beim Lesen 

verstanden wird; d) technisch, wenn sie nur im beruflichen oder technischen Bereich verstanden 

wird (Tabouret-Keller 1973, 227; Vallverdú 1973a, 46). Für die Messung des Kenntnisgrades jeder 

Sprache schlägt Mackey vor, das auditive Verständnis, die Lektüre, den mündlichen und 

schriftlichen Ausdruck auf phonologisch-graphischem, grammatikalischem, lexikalischem, 

semantischem und stilistischem Gebiet zu testen (1976, 374). 

- In Anlehnung an Lamberts (1967, 102) Unterscheidung in der psychologischen Motivation beim 

Erlernen einer zweiten Sprache teilt man weiterhin in instrumentale und integrative 

Zweisprachigkeit ein (vgl. Vallverdú 1973a: 45). Bei der ersteren erlernt man die Sprache aus 

praktischen, zweckgerichteten Gründen (z. B. um einen Arbeitsplatz zu erhalten). Das Individuum 

hat dabei nicht die Absicht, die Sprache perfekt zu beherrschen oder sich in eine andere 

Gesellschaft einzugliedern. Bei letzterer ist aber gerade dieses der Fall. Das Ziel des Individuums 
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ist, als Mitglied der anderen Gemeinschaft akzeptiert zu werden, wozu es deren Sprache 

notwendigerweise braucht. 

- In Katalonien wurden die bis zu Beginn der sechziger Jahre bei der Analyse der Zweisprachigkeit 

erzielten psychologischen und linguistischen Ergebnisse vor allem von dem Psychologen Siguan 

(1975, 11-12) und dem Linguisten Badia i Margarit einer kritischen Revision unterzogen. Gemäß 

der Herkunft unterscheidet Badia natürliche (familienbedingte) und umweltbedingte 

Zweisprachigkeit (1964 bzw. 1975a, 136-137). Natürlicher Bilinguismus „és el que caracteritza els 

fills de pare i mare de llengües diferents, o els qui, per una raó semblant, es troben en contacte 

amb dues llengües des d’avanç mateix del començ de la vida conscient: pensen i s’expressen 

indistintament en ambdues llengües“ (1964 bzw. 1975a, 136-137); während letztere in einem 

begrenzten Gebiet auftritt. Er kann seinerseits einheitlich (dann auch stilistische Zweisprachigkeit 

genannt), wenn eine ganze Gemeinschaft mehr oder weniger Gebrauch von beiden Sprachen 

macht, oder dual (soziale Zweisprachigkeit) sein, wenn zwei Gemeinschaften in demselben Gebiet 

leben (Vallverdú 1973a, 47). Bereits an diesem Konzept wird deutlich, dass seit Beginn der 

sechziger Jahre in die psychologische und linguistische Erforschung des Bilinguismus das 

Bewusstsein eindrang, dass dieser auch eine Erscheinung ist, die ganze 

Kommunikationsgemeinschaften erfassen kann. 

Allerdings betrachten die Vertreter der (strukturellen) Linguistik wie die psychologisch-

pädagogische Richtung den Bilinguismus noch als rein individuelle Erscheinung. In diesem Sinne 

definierte Bloomfield 1933 die Zweisprachigkeit als die Beherrschung zweier Sprachen wie die 

Muttersprache (53), und in ähnlicher Weise schloss sich Haugen 1953 an: „Bilinguism […] is 

understood here to begin at the point where the speaker of one language can produce complete, 

meaningful utterances in the other language“ (7). 

2.2. Die beginnende soziolinguistische Erforschung des Bilinguismus 

2.2.1. Der Sprachkontakt: Übergang zu einer Analyse des Bilinguismus von 
Kommunikationsgemeinschaften 

Von einem anderen Standpunkt aus als die oben genannten Richtungen näherten sich die 

historisch-vergleichende Sprachwissenschaft, die soziologisch orientierte Linguistik, die Soziologie 

und schließlich die Soziolinguistik dem Phänomen des Bilinguismus. Die Beschäftigung mit der 

Sprachmischung und dem Sprachkontakt führte unumgänglich zum Begriff der Zweisprachigkeit, 
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dessen Möglichkeit der Ausweitung auf ganze Kommunikationsgemeinschaften neben seinem 

individuellen Charakter deutlich erkennbar war (vgl. Graur et al. 1974, 403-404). 

Ascoli hatte 1854 in seinen „Studi orientali e linguistici“ die Frage nach der Sprachmischung als 

eine der wichtigsten Ursachen des Entstehens sprachlicher Neubildungen aufgeworfen. Seine 

Substrattheorie, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der Linguistik eine weite Verbreitung 

erfuhr, beinhaltete notwendigerweise mehr oder weniger explizit den Begriff des Bilinguismus 

(Ascoli 1886). Auch für Bartoli, der in Weiterentwicklung dieser Erkenntnisse den Begriff des 

Adstrats einführte (1939, 59-65), ist die Substrattheorie in den allgemeineren Begriff der 

Sprachmischung einzuordnen (1925, 79). Auf der einen Seite (aus synchroner Sicht) ist das Adstrat 

ein Begriff für zwei Schichten nebeneinander bestehender Sprachen, von denen die eine nicht 

über die andere dominiert (1939, 59-65). Auf der anderen Seite (aus diachroner Sicht) ist er wie 

die beiden anderen Termini Substrat und Superstrat ein historischer Begriff (vgl. Schlieben-Lange 

1973, 24). Er bezeichnet die Situation, in der die Sprache der Zuwanderer die der in diesem Gebiet 

ansässigen Einwohner beeinflusste und als Zweitsprache erhalten geblieben ist. In ihrer 

Auseinandersetzung mit diesen drei Begriffen betonte Schlieben-Lange, dass man von 

Bilinguismus eigentlich nur in Hinsicht auf das Subjekt sprechen könne, während die Sprachen 

selbst in Adstratbeziehung zueinander stünden (1973, 24-25). Super- und Substrat kennzeichnen 

folglich die Ergebnisse einer bilingualen Sprachsituation bzw. der Adstratbeziehung zwischen zwei 

Sprachen. Es ist zu bedauern, dass dieser Möglichkeit, Bilinguismus von 

Kommunikationsgemeinschaften zu bezeichnen, zu wenig Beachtung geschenkt worden ist.  

2.2.2. Weinreichs Definition des Bilinguismus 

Ebenfalls über die Analyse von Sprechakten gelangt Weinreich 1953 zu einem komplexeren 

Verständnis des Bilinguismus als andere seiner Vorläufer: „Two or more languages will be said to 

be IN CONTACT if they are used alternately by the same persons. The language-using individuals 

are thus the locus of the contact […]. The practice of alternately using two languages will be called 

BILINGUALISM and the persons involved BILINGUAL“ (1953, 1). Weinreich verbindet die 

psychischen Merkmale des zweisprachigen Sprechers, Begabung und Fähigkeit zum 

Sprachwechsel, mit den Kriterien („dominance criteria“), nach denen sich feststellen lässt, welche 

der beiden Sprachen die vorherrschende ist (vgl. Vallverdú 1973a, 49-51 und 1980, 41). Damit 

werden soziale, psychologische, pädagogische und linguistische Arbeiten miteinander kombiniert, 

so dass sich ein relativ abgerundetes Bild der jeweiligen Sprachsituation darstellen lässt. Allerdings 
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muss betont werden, dass bestimmte Dominanzkriterien, wie z. B. die Funktion beim sozialen 

Aufstieg und die Nützlichkeit im Kommunikationsprozess, u. E. eine höhere Bedeutung haben als 

andere. Gerade die beiden genannten kommen im Diglossie-Konzept zum Tragen. Als Beispiel für 

die Darstellung von unterschiedlichen Sprachsituationen stellte Vallverdú folgende Tabelle auf: 

 

Dominanzkriterien Roussillon Barcelona 

 Katalanisch Französisch Katalanisch Spanisch 

1. relativer Beherrschungsgrad  + +  

2. Gebrauchsart (visuell)  +  + 

3. chronologische Reihenfolge 

beim Erlernen 

(+) + +  

4. emotionale Umwelt (+) (+) +  

5. Nützlichkeit im 

Kommunikationsprozess 

 + (+) + 

6. Funktion beim sozialen 

Aufstieg 

 + + + 

7. kulturell-literarischer Wert  + + + 

 

(Vallverdú 1973a, 52). 

Ähnlich wie Weinreich versuchten weitere Linguisten, Soziologen, Ethnologen etc., den 

Bilinguismus in seiner Komplexität zu erfassen und mit Begriffen wie Substrat, Sprachkontakt, 

Sprachmischung, Interferenz und Konvergenz zu verbinden (Klare 1969, 707; Kloss 1969, 61; 

Verescagin 1969, 40; Rosencveig 1972; Tabouret-Keller 1973, 226; Esteva i Fabregat 1973, 169; 

Stepanov 1976, 187). 

2.3. Bilinguismus aus soziolinguistischer Sicht 

Auf der Grundlage der heutigen Entwicklung der Soziolinguistik scheint uns die Möglichkeit 

gegeben, mit dem auf der Ebene des Individuums angesiedelten Begriff der soziolinguistischen 

oder kommunikativen (Neubert 1978, 16), d. h. den sozialen Bedingungen des 

Kommunikationsereignisses entsprechenden, Kompetenz (Bochmann 1983a, 29) oder 

soziolinguistischen Disponibilität (Bochmann 1981a, 80) und mit dem die Ebene des 

Sprachgebrauchs von Kommunikationsgemeinschaften erfassenden Begriff des soziolinguistischen 

Repertoires bzw. Differentials (Grosse/Neubert 1971, 1-15), Bilinguismus zu definieren. 
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2.3.1. Bilinguismus als individuelle Erscheinung 

Aus individueller Sicht ist der Bilinguismus die auf unterschiedliche Sprachen erweiterte 

kommunikative Kompetenz (Bochmann 1983a, 29), d. h., dass das Individuum in der Lage ist, in 

zwei Sprachen entsprechend den Bedingungen der sozialen, Tätigkeits- und Umgebungssituation 

des Kommunikationsereignisses und in den Kommunikationssphären, in denen es „sich bewegt“, 

zu kommunizieren. Dabei wird nicht vorausgesetzt, dass sich das zweisprachige Individuum in allen 

Kommunikationssituationen und -sphären normgerecht zu verhalten vermag, d. h., dass es alle 

funktionalen und situativen Varianten beider Sprachen beherrscht, was ja bereits bei einem 

einsprachigen Individuum unmöglich ist (Martinet 1982, 5). Wichtig ist (und hier wird wiederum 

deutlich, dass man Individuum und Gesellschaft nicht gesondert betrachten kann, es sei denn aus 

methodischen Gründen), dass das zweisprachige Individuum nicht von vornherein durch 

gesellschaftliche Festlegungen oder Institutionen in seiner Wahl, die eine oder andere Sprache im 

Kommunikationsakt zu verwenden, eingeschränkt ist, vorausgesetzt es will nicht in einer eine der 

beiden Sprachen benutzenden einsprachigen Kommunikationsgemeinschaften kommunizieren. 

Methodisch ist es jedoch durchaus möglich, den individuellen Bilinguismus von verschiedenen 

Seiten aus zu betrachten: „Una visió psicològica, pedagògica, lingüística, antropològica o 

sociològica del bilingüisme poden ser tan productives i necessàries com una visió sociolingüística 

del fenomen. El que importa és marcar clarament els límits de cada anàlisi“ (Vallverdú 1980a, 22). 

2.3.2. Bilinguismus als in Kommunikationsgemeinschaften verbreitete Erscheinung 

Um Bilinguismus von Kommunikationsgemeinschaften definieren zu können, müssen wir ihn 

bei einem überwiegenden Teil der Individuen, d. h. generalisierten individuellen Bilinguismus, 

voraussetzen (Svejcer 1977, 115). Folglich könnte Bilinguismus als die Möglichkeit der 

(gleichberechtigten) Verwendung zweier Sprachen innerhalb ein und derselben 

Kommunikationsgemeinschaft in allen Kommunikationssphären und -situationen entsprechend 

den Bedingungen des Kommunikationsereignisses und der jeweiligen Entscheidung der 

miteinander kommunizierenden ein- oder zweisprachigen Individuen verstanden werden. 

Die Schwierigkeit der Definition besteht darin, dass eine Kommunikationsgemeinschaft, „die 

eine Nation, einen Staat, aber auch ein territorial enger begrenztes Gebiet (eine Region)“ 

(Bochmann 1981a, 79) umfassen kann, keinen Grund hat, zwei Sprachen in der gesellschaftlichen 

Kommunikation zu verwenden, wenn nicht einer der beiden noch eine zusätzliche Funktion 

zukommt (Mackey 1976, 9). Von Bilinguismus kann u. E. immer nur dann die Rede sein, wenn es 
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sich bei der entsprechenden zweisprachigen Kommunikationsgemeinschaft um eine regional 

begrenzte handelt, die wiederum in eine umfassendere (z. B. Föderation, Staat verschiedener 

Nationalitäten) eingebettet ist. Die zusätzliche Funktion der einen Sprache bestünde dann also 

darin, die überregionale Kommunikation innerhalb der umfangreicheren, diese Sprachen 

benutzenden Gemeinschaft zu gewährleisten (z. B. Katalonien, Galicien, Baskenland/Spanien, 

sorbisches Sprachgebiet/DDR, verschiedene Sowjetrepubliken/UdSSR, bantusprachige 

Gemeinschaften/Moçambique etc.). Unsere Definition bezieht sich folglich nicht auf jene 

Situationen, in denen eine der beiden Sprachen aus einer bestimmten (oder bestimmten) 

Kommunikationssphäre(n) oder -situation(en) ausgeschlossen bleibt. Tabouret-Keller bezeichnet 

diese Art des Bilinguismus als „bilinguisme équilibré“ im Gegensatz zum „bilinguisme inégal“ 

(1982, 24), und Stepanov spricht von einem koordinativen und einem subordinativen Typ des 

Bilinguismus (1976, 166-167). Für die jeweils beiden letztgenannten Arten der Zweisprachigkeit 

benutzt man auch den Terminus der Diglossie. 
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3. Das Diglossie-Modell: soziolinguistische Erforschung bestimmter 
Formen der Zweisprachigkeit 

Der von Ferguson 1959 aktualisierte und wieder eingeführte Terminus der Diglossie, der 

eigentlich etymologisch synonym mit Bilinguismus ist, wird in neuerer Zeit von vielen Linguisten 

als redundant abgelehnt (Marcellesi 1981, 5; Martinet 1982, 11; Tabouret-Keller 1982, 17). 

Dennoch nimmt er in den soziolinguistischen Arbeiten zu bestimmten Formen einer 

zweisprachigen oder einer durch zwei unterschiedliche Varietäten gekennzeichneten 

Sprachsituationen einen festen Platz ein. Er ist nun, wie Marcellesi bemerkt, „largement 

polysémique quand on passe d’une école à l’autre“ (1981, 5). Wenngleich große Unterschiede 

zwischen den einzelnen Auffassungen zur Diglossie bestehen, scheinen jedoch einige 

grundlegende Gemeinsamkeiten zu verbleiben: „... il a le mérite de ne pouvoir s’appliquer qu’à des 

situations de ‚bilinguisme de masse‘ et d’évoquer les aspects sociolinguistiques qui nous 

préoccupent: répartition des codes, conflits linguistiques et enjeux divers qui les provoquent ou 

qui les accompagnent“ (Marcellesi 1981, 5). 

3.1. Die Wiederaufnahme des Begriffs durch Ferguson 

Ferguson hatte die Diglossie wie folgt definiert: „Die Diglossie ist eine relativ stabile sprachliche 

Situation, in der, neben den Hauptdialekten der Sprache (die eine oder mehrere normierte 

Formen einschließen kann), eine stark divergierende, streng kodifizierte (oft grammatisch 

komplexe) Varietät vorkommt, Träger eines weiten und angesehenen Literaturkorpus, aus einer 

früheren Periode oder aus einer anderen Sprachgemeinschaft stammend, die im Rahmen des 

Unterrichtswesens allgemein vermittelt und vor allem als Schriftsprache und als formales 

Sprachvehikel gebraucht, jedoch zu den täglichen Kommunikationszwecken von keinem Teil der 

Gesellschaft verwendet wird“ (zit. n. Vallverdú 1973a, 55). Dieses Konzept wurde hinsichtlich der 

Sprachsituationen benutzt, in denen die Gemeinschaft zwei (oder mehrere) Varietäten für die 

Kommunikation kennt: eine H(hohe)-Varietät, die in Verbindung mit der Religion, dam 

Bildungswesen und anderen Aspekten der „hohen“ Kultur verwendet wird, und eine L(niedere)-

Varietät, die in Verbindung mit den alltäglichen Betätigungen am Herd, im Heim und in der Sphäre 

der ungelernten Arbeit üblich ist (Fishman 1975, 96; Hartung 1981, 98). Das Diglossie-Modell war 

darauf ausgerichtet, solche Sprachsituationen wie die der deutschsprachigen Schweiz, in der 

Hochdeutsch neben Schweizerdeutsch existiert, oder wie die Griechenlands, wo die klassische 
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Varietät („katharevussa“) und die Volkssprache („dimotiki“) nebeneinander verwendet werden, zu 

erfassen. 

Wie Prudent (1981, 13f.) und Jardel (1982, 5ff.) nachwiesen, wurde der Terminus von Psicari 

geprägt und auf die Sprachsituation Griechenlands angewandt. Seine Sicht auf die diglossische 

Sprachsituation Griechenlands war eine dynamische, die geschichtliche Veränderungen, 

ideologische Konzeptionen und die Konfliktivität der Situation miteinbezogen. Die 

Vernachlässigung gerade dieser Aspekte bei Ferguson führte letztendlich in dar französischen und 

okzitanischen Soziolinguistik zur Ablehnung des Diglossiekonzepts (Brummert 1981, 55; 

Gardy/Lafont 1981, 75-91; Tabouret-Keller 1982, 29-30). Mit Hilfe der Definition Fergusons, die 

auf einer „stratification sociale rigide“ und der Unveränderlichkeit der historischen Situation 

beruht, wird jeder der beiden Varietäten ein bestimmter „sens social“ zugeordnet und ein falsches 

„community self-image“ vermittelt (Eckert 1981, 2-3). Die vom französischen Staat verfolgte 

Sprachpolitik, der Begriffe wie „diglossie“, „patois“ und „dialecte“ zugrunde liegen, macht 

deutlich, dass ihre soziale und politische Bewertung keinesfalls neutral ist (Kremnitz 1974, 5-4; 

Pérez Alonso 1979, 454; Eckert 1981, 3; Gardy/Lafont 1981, 83; Gardes-Madrey 1982, 41-42). 

Gerade aber diese Neutralität war am Bilinguismus-Konzept als Nachteil empfunden worden und 

trug zur erneuten Dynamisierung des Diglossie-Modells bei (vgl. Aracil 1982, 74-75). 

3.2. Die Weiterentwicklung des Diglossie-Modells 

Nach Ferguson waren es vor allem weitere amerikanische Soziolinguisten wie Gumperz (1961 

und ff.) und Fishman an dar Spitze, die das Diglossie-Modell auf „funktional differenzierte 

Sprachvarietäten irgendwelcher Art” (1975, 96) anwandte. Diese Erweiterung hat jedoch, wie 

Hartung bemerkt, den Nachteil, dass das Diglossie-Konzept „seines eigentlichen Kerns beraubt 

wird“, da in der sprachlichen Realität nicht nur Übergänge zwischen zwei Varietäten, sondern 

zahlreiche auf verschiedenen Bezugsebenen vollzogen werden (1981, 98). Um alle nicht so 

„krassen“ Arten von Varietäten in einem Modell zu erfassen, greifen wir deshalb auf das des 

soziolinguistischen Differentials zurück. Für das Diglossie-Modell behalten wir eine binäre 

Einteilung bei (z. B. Wechseln zwischen Platt und Hochdeutsch, zwischen Okzitanische und 

Französisch etc.; vgl. auch Neumann et al. 1976, 561-565). Unter Diglossie verstehen wir folglich 

die Benutzung zweier Sprachen oder zweier stark voneinander verschiedener soziolinguistischer 

Varietäten, von denen eine (die dominierte oder B-Sprache/Varietät) aus gesellschaftlich 

wichtigen Kommunikationsbereichen ausgeschlossen ist (vgl. Bochmann 1983a, 29). Mit dieser 
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Definition umgehen wir bewusst das Problem, zwischen einer Sprache und einer Varietät 

unterscheiden zu müssen, das bisher doch weitgehend ungeklärt ist (vgl. Svejcer 1977, 117; 

Marcellesi l981, 6; Martinet 1982, 9). Wir überlassen es den konkreten Daten der jeweiligen 

Einzelanalyse, darüber zu entscheiden. 

3.3. Die Dynamisierung des Diglossie-Modells 

 Neben der Ablehnung des Diglossie-Begriffs im Fergusonschen Sinne und seinen ideologischen 

Grundlagen, die auf dem Wunsch der herrschenden Klassen (ob in Frankreich, Spanien oder den 

ehemaligen Kolonien) beruhen, nationalen Minderheiten oder (ehemals) kolonial unterdrückten 

Völkern ein konfliktloses Bild des Sprachzustandes darzulegen und ihnen mittels der Sprache auch 

die Überlegenheit des anderen, ökonomisch mächtigeren „Volkes“ zu beweisen, stehen die 

Bemühungen der Soziolinguisten, das Diglossie-Konzept in ein dynamisches umzuwandeln. Mit 

Hilfe dieses Versuchs gelang es den katalanischen, okzitanischen und später auch den galicischen 

Soziolinguisten, sich der Sprachsituation in ihrem Raum bewusst zu werden, sprachpolitische 

Forderungen mit den entsprechenden theoretischen Fundamenten aufzustellen, Änderungen der 

Situation anzustreben oder vorzunehmen. 

3.3.1. Der Begriff des Sprachkonflikts 

 In der katalanischen Soziolinguistik waren es vor allem Aracil, Ninyoles und Vallverdú, die zu 

einer dynamischen Auffassung des Diglossie-Konzepts beitrugen. Alle drei gingen von den bis 

dahin gewonnenen Ergebnissen der amerikanischen Soziolinguistik aus und versuchten, die 

spezifische Sprachsituation des Principats, Valèncias und anderer Teile Kataloniens zu analysieren. 

 In seinem Vortrag Conflit linguistique et normalisation dans l’Europe nouvelle (1965) erwähnte 

Aracil erstmals den Begriff des Sprachkonflikts. Ein Jahr später entlarvte er in Bilingualism as a 

myth (1966a) den von bourgeoisen und Großgrundbesitzerklassen Valèncias propagierten Begriff 

des Bilinguismus als Verschleierung der tatsächlichen Situation, nämlich als in diesen Kreisen 

erfolgte Substitution des Katalanischen durch das Kastilische, und stellte die beiden Endpunkte des 

Konfliktes dar: „Le dilemme se pose donc entre (d’un côté) la substitution et l’extinction, et (de 

l’autre) la normalisation, dont le succès dépend de beaucoup de facteurs clairement 

extralinguistiques“ (1965, 6). Die katalanische Soziolinguistikgruppe, in der sich 1974 die 

bekanntesten katalanischen Soziolinguisten zusammengeschlossen hatten (Kremnitz 1979, 28), 

definierte auf dem „Congrés de Cultura Catalana“ 1977 den Sprachkonflikt wie folgt: „Ein 
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Sprachkonflikt liegt dann vor, wenn zwei deutlich voneinander verschiedene Sprachen sich 

gegenüberstehen, wobei die eine politisch dominiert (im administrativen und öffentlichen 

Gebrauch) und die andere politisch unterworfen ist. Die Formen der Dominanz sind 

unterschiedlich: von den eindeutig repressiven (wie sie der Spanische Staat unter dem 

Franquismus praktizierte) zu den politisch toleranten, deren repressive Kraft vor allem 

ideologischer Natur ist (wie die im Französischen und Italienischen Staat praktizierten). Ein 

Sprachkonflikt kann latent oder akut sein, je nach den sozialen, kulturellen und politischen 

Bedingungen der Gesellschaft, in der er auftritt“ (Kremnitz 1979, 42). 

 Wie aus der Definition ersichtlich ist, hält der Begriff nicht in allen Punkten einer marxistischen 

Analyse stand, geht es doch nicht um einen Konflikt zwischen Sprachen, sondern um die 

Auseinandersetzung zwischen bestimmten politischen Kräften auf der Grundlage ökonomischer 

und politischer Machtverhältnisse, zu der linguistische Aspekte ausgenutzt werden. Wir behalten 

ihn jedoch wegen seiner Verankerung in der katalanischen Soziolinguistik für die weitere 

Untersuchung bei. 

 Parallel zur Erarbeitung dieses Begriffsinhalts war die Auseinandersetzung mit dem Diglossie-

Terminus erfolgt, der durch Vallverdú in seinem Buch L’escriptor català i el problema de la llengua 

(1968) vermittelt worden war. In Dues llengües: dues funcions (1970 bzw. 1979a) griff er dann 

Fergusons Definition und Fishmans Bilinguismus-Diglossie-Typologie auf. Sein Ziel war, Kataloniens 

Geschichte und den damit verbundenen Sprachkonflikt vom 19. Jahrhundert bis zum Ende der 

Franco-Diktatur einer soziolinguistischen Analyse zu unterziehen, um die Aufgaben nach dem 

politischen Wandel festlegen zu können. In seiner Untersuchung geht Vallverdú von Fishmans 

Kombination der beiden Begriffe aus: 

 

  Diglossie 

  + - 

Bilinguismus + 1. Diglossie und Bilinguismus 2. Bilinguismus ohne Diglossie 

- 3. Diglossie ohne Bilinguismus 4. Weder Diglossie noch Bilinguismus 

 

(Vallverdú 1975, 96). 

Diesem Schema liegt der Versuch Fishmans zugrunde, eine interdisziplinäre Theorie des 

Bilinguismus aufzustellen, in der die Erkenntnisse der Psychologie, Soziologie und Linguistik 

zusammengefasst werden. Er zeigt auf, dass das Konzept des Bilinguismus von Psychologen und 
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Psycholinguisten und das der Diglossie von Soziologen und Soziolinguisten erarbeitet wurde, und 

betont, „dass der Bilinguismus im wesentlichen ein Charakteristikum individueller linguistischer 

Gewandtheit ist, während die Diglossie ein Charakteristikum der gesellschaftlich bestimmten 

Verteilung bestimmter Funktionen ist“ (Fishman 1975, 106). 

 Auf der Grundlage dieses Schemas schlussfolgerte Vallverdú für die Entwicklung der 

Sprachsituation Kataloniens: „Als Països Catalans, del segle XVI al XIX s’havia produït una situació 

de diglòssia sense bilingüisme“ (1979a, 17 und 33-69; 1980a, 48). Abkürzend sprach er jedoch für 

diesen Zeitraum nur von Diglossie oder „procés diglossificador“ und in Bezug auf das 20. 

Jahrhundert von einem „procés superador de la diglòssia“ (1979a, 71; 1980a, 48). Daraus entstand 

insgesamt in der katalanischen Soziolinguistik eine Verwischung zwischen den Termini „Diglossie“ 

und „Diglossie ohne Bilinguismus“. 

 Ebenso fehlte in Ninyoles‘ Darstellung, in der er Diglossie, Bilinguismus und Sprachkonflikt 

verband, die genaue Angabe der in der Fishmanschen Typologie üblichen Bezeichnung (wir setzen 

sie in Klammern): 

 

 (Diglòssia amb) Normalització 
↑ 

 
Diglòssia ——→ 
(sense bilingüisme) 

 
Bilingüisme  ——→ 
 

 | 
Conflicte lingüístic 
 | 

  ↓ 
Substitució 

 

 (1969, 48; 1975, 53; zitiert nach Vallverdú 1980a, 81). 

 

Analysiert man z. B. Ninyoles‘ Auffassungen zur Sprachsituation Valèncias vom 16. Bis 19. 

Jahrhundert, so wird deutlich, dass für ihn „Diglossie“ mit „Diglossie ohne Bilinguismus“ im 

Fishmanschen Sinne gleichbedeutend ist: „l’aristocràcia i els intel·lectuals lligats a ella són aviat 

castellanitzants, mentre que el poble només parla català“ (1969, 49; Vallverdú 1979a, 20). 

 Der Verwischung beider Konzepte lag u. E. die Gegenüberstellung von Diglossie und 

Bilinguismus als jeweils zwei sowohl auf der individuellen als auch auf der Ebene von 

Kommunikationsgemeinschaften auftretenden Phänomenen zugrunde, von denen das erstere 

eine undemokratische, repressive Funktionsverteilung zwischen zwei Sprachen/Varietäten im 

gesellschaftlichen Kommunikationsprozess darstellte, während der Bilinguismus das 
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anstrebenswerte, demokratische Verhältnis einschloss. In einem Schema ließen sich diese 

unterschiedlichen Auffassungen wie folgt darstellen: 

 

 Herausragendes Charakteristikum 

 Bilinguismus Diglossie 

Fishman Individuelles Phänomen Kommunikationsgemeinschaften 

umfassendes Phänomen 

Katalanische Soziolinguistik Gleichberechtigte Verwendung 

zweier Sprachen/Varietäten 

Ungleiche Funktionsverteilung zwischen 

zwei Sprachen/Varietäten 

 

 Durch diese unterschiedlichen Betrachtungsweisen kam es dann auch dazu, dass z. B. die von 

Kloss eingeführten Begriffe des bilingüisme substitutiu (replacive bilingualism), d. h. Verdrängung 

von Abstandsprachen mittels einer Phase des Bilinguismus (z. B. die Verdrängung des Baskischen 

durch das Spanische und Französische; Kloss 1967, 46; Kremnitz 1974, 77), und bilingüisme 

diglòssic, die beide bestimmte Kommunikationsgemeinschaften kennzeichneten, sich mit 

gleichbenannten Konzepten auf der individuellen Ebene überschnitten. Kloss versteht unter 

diglossischem Bilinguismus die geförderte Assimilierung durch Dialektisierung oder patuesització 

(von kat. patuès, fr. Patois; z. B. die Darstellung des Okzitanischen als Dialekt des Französischen. 

Für Vallverdú ist er dagegen der Fall, „en què el bilingüisme distribueix les dues llengües segons 

pautes diglòssiques“ (1970a, 28). 

 Das Resultat und zugleich der Ausgangspunkt all dieser Überlegungen und Versuche, eine 

Theorie der Diglossie und des Sprachkonflikts zu erarbeiten, war der Wunsch, die gesellschaftliche 

Determination der Sprache, die Wirkung der Sprache in der Gesellschaft genauer zu erforschen 

(Bochmann 1983a, 25) und die gegenseitige Beeinflussung von politischen, ökonomischen 

Machtverhältnissen und Sprachsituation zu erfassen und darzustellen, um letztendlich aktiv auf 

diese Prozesse einwirken zu können. Diese Erkenntnisse brachten nun vollends zum Bewusstsein, 

dass eine soziolinguistische Theorie als Grundlage fehlte und bewies die Unfähigkeit der 

strukturellen Linguistik, sich diesen Problemen zu nähern. Aracil fasste die Wandlung der 

Erkenntnisziele in seinem Artikel La revolució sociolingüística catalana in einer Tabelle zusammen: 
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Anti-sociolingüística Sociolingüística 

Estructura de l‘idioma Ús de l‘idioma 

Idioma, signe distintiu a ostentar Idioma, instrument i producte 

Història retrospectiva: orígens Història prospectiva: futur 

Perennitat immutable Canvi incessant 

Essència Existència 

Esperit metafísic Esperit positiu 

Contemplació estàtica Explicació dinàmica 

Ésser: personalitat, identitat Fer: produir, realitzar 

Inhibició fatalista Iniciativa, activitat responsable 

Afirmacions, pronunciaments Accions efectives 

Orientació simbòlico-expressiva Orientació pragmàtica 

Estil retòrico-poètic Estil prosaic 

Exaltació sentimental Reflexió crítica 

Apoliticisme Politització 

Àmbits a part, especial i excepcionals Vida ordinària 

Reducció, confinament Plenitud 

 

(Aracil 1982, 74-75). 

 Durch die Dynamisierung des Diglossie-Modells wurde klar, dass diese Sprachsituation „une 

situation extrêmement mouvante“ ist (Kremnitz 1981a, 71). Wie Kremnitz bemerkt, wurde die 

Theorie des Sprachkonflikts „non seulement comme instrument d’analyse, mais encore comme 

moyen de revendication des droits de la communauté linguistique catalane“ (Kremnitz 1981a, 70; 

vgl. Bierbach/Hartmann 1980, 23-35) entwickelt. Daraus ergibt sich auch ihr sprachpolitischer 

Charakter. 

3.3.2. Der Begriff der „sprachlichen Normalisierung“ 

 Ebenso wie die vorangegangenen Konzepte erhält auch der Begriff der „Normalisierung“ in der 

katalanischen Soziolinguistik politische Züge. Ermöglichen die bereits vorgestellten Termini eine 

Darstellung und Analyse der sprachlichen und sprachpolitischen Realität, so beinhaltet die 

„Normalisierung“ das Ziel des Umwandlungsprozesses der Sprachsituation und die Methoden, mit 

denen dies erreicht werden kann. Dabei steht die Verbindung extra- und intralinguistischer 

Faktoren im Vordergrund. Aracil betonte 1965: „... la normalisation linguistique […] consiste à 

réorganiser les fonctions linguistiques de la société de façon à réadapter les fonctions sociales de 
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la langue à des conditions ‚externes‘ changeantes. [...] Par conséquent, une véritable 

normalisation ne saurait jamais se borner aux aspects ‚purement‘ linguistiques. Elle doit envisager 

en même temps beaucoup de facteurs décidément ‚sociaux‘, voire essentiellement politiques“ (9-

11). 

 Wie bei der Umformung des Diglossie-Konzepts werden auch in diesem Fall die Erkenntnisse 

der amerikanischen Soziolinguistik über Sprachplanung, Kodifizierung etc. einer kritischen Analyse 

unterzogen, so dass die „Normalisierung“ nunmehr zwei grundlegende Seiten beinhaltet: „elle 

avance simultanément sur un double front, linguistico-culturel (= développement des fonctions 

socio-culturelles de la langue) et socio-politique (= réorganisation des fonctions linguistiques de la 

société)“ (Aracil 1965, 11). 

 Die Methoden, mit denen die „Normalisierung“, d. h. die Überwindung der diglossischen 

Situation, erreicht werden soll, basieren auf dem Studium der bestehenden sprachlichen und 

sprachpolitischen Probleme Kataloniens. Badia i Margarit wies 1961 in Chicago und 1968 in 

Strasbourg drei grundlegende aus: „a) la insuficiència dels mitjans d’ensenyament i de difusió (...); 

b) la immigració en massa de gents no catalanes; c) la distància entre la llengua literària i la llengua 

col·loquial“ (Vallverdú 1980a, 76). Daraus leitete Vallverdú 1973 in El fet lingüístic com a fet social 

zwei Teilaspekte der „Normalisierung“ ab: a) „la normativització lingüística“, d. h. die erneute 

Kodifizierung des Katalanischen (leitet sich z. B. aus c) ab); b) „l’extensió social de la llengua“, d. h. 

die Einführung der Verwendung des Katalanischen (B-Sprache) in die bis dahin von der A-Sprache 

(Kastilisch) belegten Funktionen und Bereiche (leitet sich aus a) und b) ab; 1980a, 138). 1980 fügte 

er in „Aproximació crítica a la sociolingüística catalana“ noch einen dritten Aspekt hinzu: c) die 

stilistische Differenzierung (1980a, 74), d. h. die volle Entfaltung aller Funktionalstile und 

Stilregister in der B-Sprache. 

 Wir sind allerdings wie Aracil der Meinung, dass es besser ist, die Normierung (normativització) 

als den soziolinguistischen Aspekt entgegen der Ausdehnung des Anwendungsbereiches der 

Sprache als den mehr sozio-politischen Aspekt der „Normaliserung“ noch einmal in Kodifizierung 

und stilistische Differenzierung zu unterteilen, weil man damit ihren beiden dialektisch wirkenden 

Grundtendenzen besser gerecht wird: „la normativització és un procés de convergència i unificació 

que redueix la diversitat estructural interna. Ara: d’altra banda, la normativització és també un 

procés d’expansió i enriquiment que desenvolupa l’estructura lingüística i, en aqueix sentit, 

augmenta necessàriament la seva diversitat interna considerada funcional“ (1982, 185-186). 

Bezüglich der sprachlichen Struktur führt Aracil weiter aus: „La fixació afecta sobretot l’ortografia, 
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la morfologia, el lèxic bàsic i la sintaxi fonamental. La cultivació, per contra, enriqueix i refina els 

lèxics especials i la sintaxi més complexa“ (Aracil 1982, 185-186). Auf einige dieser Probleme 

wollen wir bei der Darstellung der heutigen Sprachsituation Kataloniens zurückkommen. 
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4. Zusammenschau der Termini 

 Aufgrund unserer Ausführungen und weiteren Materials, das hier keine Berücksichtigung in der 

Beschreibung finden konnte (z. B. Rojo 1974; Chacón Calvar 1979; Caccamo 1983), behalten wir 

folgende vier Termini für die Analyse der verschiedenen Aspekte der Zweisprachigkeit bei: 

1. Begriffe auf individueller Ebene (geeignet für psycho-soziolinguistische Untersuchungen): 

a) individueller Bilinguismus (mit allen oben angegebenen Untergliederungen je nach 

Herangehensweise); 

b) diglossischer (individueller) Bilinguismus – auch als Dilinguismus bezeichnet (Alonso 

Montero 1973, 54). 

2. Begriffe für soziolinguistische Untersuchungen von Kommunikationsgemeinschaften: 

a) Bilinguismus – auch als funktionaler Bilinguismus (Bochmann 1979b, 22); „bilinguisme 

équilibré“ (Tabouret-Keller 1982, 24), Bilinguismus ohne Diglossie (Fishman 1975, 103; 

Chacón Calvar 1979, 445) oder koordinativer Bilinguismus (Stepanov 1976; Chacón Calvar 

1979, 446) bezeichnet. 

b) Diglossie – auch als Diglossie und Bilinguismus (Fishman 1975, 97; Chacón Calvar 1979, 

445), „bilinguisme inégal“ (Tabouret-Keller 1983, 24) oder subordinativer Bilinguismus 

(Stepanov 1976, 167) bezeichnet. 

 Wie hieraus hervorgeht, halten wir aus methodischen Gründen eine auf beiden Ebenen 

getrennte Untersuchung für zweckvoll, wobei die Wechselwirkungen zwischen ihnen nicht außer 

Acht gelassen werden sollen. 

 Während die Erforschung des Bilinguismus aus individueller Sicht (s. 2.3.1.) relativ weit 

vorangeschritten ist, fehlen für den diglossischen Bilinguismus noch nähere Untersuchungen. 

Außer der empirischen Darstellung einiger offensichtlicher Folgen der diglossischen 

Sprachsituation (vgl. Aracil 1966b; Ninyoles 1971/1975; Candel 1976; Mackey 1976; Bernardó 

1978) erfolgten u. E. noch keine genauen psycho-soziolinguistischen Studien. Unter diglossischem 

(individuellem) Bilinguismus verstehen wir: die auf zwei unterschiedliche Sprachen/Varietäten 

erweiterte kommunikative Kompetenz, welche das Wissen um den Ausschluss der einen 

Sprache/Varietät aus gesellschaftlich wichtigen Kommunikationssphären und dementsprechendes 

sprachliches Handeln einschließt. 

 Wir definieren auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene der Untersuchung die Diglossie als 

Komplement zum Bilinguismus (s. 2.3.2.) wie folgt: Diglossie ist die Verwendung zweier Sprachen 
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oder zweier (stark voneinander verschiedener) Varietäten in einer Kommunikationsgemeinschaft, 

von denen eine (die beherrschte oder B-Sprache/Varietät) aus gesellschaftlich wichtigen 

Kommunikationssphären, die meist die Züge „schriftlich“, „kodifiziert“ und „öffentlich/offiziell“ 

tragen, aufgrund politisch-ökonomischer Machtverhältnisse ausgeschlossen bleibt. 

 Durch die Aufteilung der Funktionen ist festgelegt, in welchen Kommunikationssphären und -

situationen welche Sprache/Varietät von den (die eine oder andere bzw. beide 

Sprachen/Varietäten beherrschenden) Partnern verwendet werden muss. Dabei ist ebenso wie 

beim Bilinguismus Voraussetzung, dass ein großer Teil der Sprecher „diglossisch zweisprachig“ ist. 

Demgegenüber steht der deutlich abgrenzbare Spezialfall der Diglossie ohne diglossischen 

Bilinguismus, der dadurch gekennzeichnet ist, dass eine Kommunikationsgemeinschaft in zwei 

einsprachige Sprecherkollektive aufgrund politisch-ökonomischer Machtverhältnisse gespalten ist 

(z. B. völlige Kastilisierung der Aristokratie im Gegensatz zur katalanischsprachigen Bevölkerung 

Valèncias im 16. Jahrhundert). 

 Sowohl Diglossie als auch Diglossie ohne diglossischen Bilinguismus sind Ausdruck eines akuten 

oder latenten Sprachkonflikts (s. 3.3.1.), der entweder zur Substitution einer der beiden 

Sprachen/Varietäten oder zur „Normalisierung“ (s. 3.3.2.) führt. Inwieweit Diglossie und 

Bilinguismus Sprachmischung einschließen, wird von uns aufgrund der Themenwahl nicht 

überprüft. Es sei jedoch betont, dass wir auch Bilinguismus nur als ein kürzeres oder längeres 

Übergangsstadium in der Geschichte der Sprachen betrachten, der zwar ein demokratischeres 

Verhältnis zwischen ihnen festlegt, aber keine endgültige Lösung darstellt: „Cal no oblidar que, 

dins els respectius camps conceptuals, el contrari lògic de ‚bilingüisme‘ és ‚unilingüisme‘, i el de 

‚diglòssia‘ és ‚monoglòssia‘“ (Vallverdú 1980a, 23). Auf der anderen Seite darf nicht übersehen 

werden, dass sich die Sprachen wie die Gesellschaft überhaupt in ständiger Entwicklung befinden, 

und Unilinguismus bzw. Monoglossie nie wirklich existieren. Unsere Konzepte stellen folglich nur 

einen Teil in einer noch zu erarbeitenden umfassenden soziolinguistischen Sprach-

entwicklungstheorie dar und sind primär von operativ-pragmatischem Wert.  
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Die „sprachliche Normalisierung“ des heutigen Katalanisch: 
geschichtliche Hintergründe und aktuelle Probleme unter 
besonderer Berücksichtigung der Entwicklung des katalanischen 
Presse- und Verlagswesens 
 

 Die Notwendigkeit der „sprachlichen Normalisierung“ des heutigen Katalanisch ergibt sich aus 

der geschichtlichen Situation, die wir in diesem Kapitel skizzieren wollen. Unser Ziel ist, den 

Rahmen für die Analyse der Neologie abzustecken und einige Ausgangsthesen aufzustellen. Neben 

der Aufzeichnung der Veränderungen im sprachlichen Funktionsgefüge Kastilisch/Katalanisch geht 

es uns darum, das Presse- und Verlagswesen, dessen Entwicklung zur Analyse der Neologie in 

Pressetexten in direktem Bezug steht, zu untersuchen. Wir möchten jedoch betonen, dass diese 

Darstellung trotz des Umfangs des ausgewerteten Materials nur ein Abriss sein kann, der aktuelle 

Probleme verdeutlichen soll. 

 Die Geschichte Kataloniens wird im allgemeinen in drei Etappen eingeteilt: 1) Blütezeit (12. – 

15. Jahrhundert), in der nach Ansicht katalanischer Historiker (z. B. Vilar 1974, 131) ein 

frühkapitalistischer Nationalstaat mit feudalen Zügen entstand und in der sich das Katalanische als 

Sprache dieses Staates herausbildete; 2) Niedergang (16. – 18. Jahrhundert), der durch die 

Einigung und Vereinheitlichung des spanischen Staates unter einer kastilischen Zentralregierung 

gekennzeichnet ist; 3) Renaixença (ab Beginn des 19. Jahrhunderts), die Zeit der industriellen 

Revolution, des Entstehens des politischen Katalanismus und der Wiederbelebung der 

katalanischen Sprache und Kultur. Die sprachliche Entwicklung – vor allem während der letzten 

Etappe – ist Basis für unsere neologischen Untersuchungen. 
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1. Von der Renaixença zur Zweiten Spanischen Republik: Diglossie und 
der Prozess ihrer Überwindung 

1. 1. Das 17. Und 18. Jahrhundert: Ausbruch des Sprachkonflikts 

Durch die Subsumierung der einstmals autonomen Konföderation Katalonien-Aragón unter die 

Dynastie der Trastámaras (1412), die Einigung des Spanischen Staates unter den Katholischen 

Königen (1474) und die geographischen Entdeckungen seit 1492 sowie den Überseehandel, der 

Katalonien bis 1778 untersagt war, verlagerte sich das politische und ökonomische Schwergewicht 

immer mehr ins Zentrum Spaniens. Sprachgeschichtlich gesehen tritt das Katalanische, nachdem 

es ihm 15. Jahrhundert auf dem Weg war, die Funktion der Nationalsprache der vereinten Gebiete 

Kataloniens zu übernehmen, in eine neue Etappe: Durch die fehlende politisch-ökonomische 

Stärke einer katalanischen Zentralmacht für die im Ansatz begriffene Norm setzt eine 

Zersplitterung in Dialekte ein (vgl. Terry/Rafel 1977, 150). Gleichzeitig wächst der Einfluss des 

Kastilischen. Vor allem València, dessen nach 1500 publizierende Schriftsteller zur Benutzung des 

Kastilischen übergingen, versuchte, sich dem Einfluss des Principats zu entziehen. 

Im 17. Und 18. Jahrhundert folgten weitere politische und militärische Niederlagen: Der 

Versuch der Loslösung Kataloniens von Spanien während der Guerra de Secessió (1640 – 1652) 

und sein Anschluss an Frankreich misslangen. Im Pyrenäenvertrag (1659) wurden die 

katalanischen Gebiete Rosselló, Conflent, Vallespir, Capcir und ein Teil der Cerdanya an Frankreich 

abgetreten. Mit einer noch größeren Niederlage endete der Erbfolgekrieg von 1701-1714: „Corts, 

Generalitat, Consell de Cent, sistema fiscal, autonomia monetària desapareixen. L’Estat català 

deixa d’existir“ (Vilar 1973, 419). An die Stelle der katalanischen Regierungsorgane treten die Real 

Junta Superior de Justicia y Gobierno und der Capitán General, der durch die Real Audiencia 

assistiert wird (Hina 1978, 22; Soldevila 1979, 146). 

Die schwerwiegendsten Folgen auf sprachlichem Gebiet verursachten die Gesetze der Nueva 

Planta (1716), die „der klare und unmissverständliche Ausdruck des absolutistischen Willens des 

neuen Herrschers, der in seiner Monarchie nur eine Sprache und ein Gesetz dulden will“ (Hina 

1978, 23), waren. Damit wurde der sich langsam vollziehende Prozess der Ausbreitung einer 

diglossischen Sprachsituation ohne diglossischen Bilinguismus, in der das Katalanische aus 

wichtigen Kommunikationsbereichen (vor allem der Öffentlichkeit, den Regierungsgeschäften, des 

Schrifttums) ausgeschlossen bleibt, offiziell untermauert und vorangetrieben. Ninyoles 

bezeichnete diese Entwicklung für das País Valencià, in dem bereits 1707 das Kastilische zur 



Kapitel 2 
 

 31

alleinigen Amtssprache erklärt worden war (Hina 1978, 23), als „horizontale und selektive 

Kastilisierung“ und charakterisierte sie für das 16. – 18. Jahrhundert wie folgt: „1) ein sprachlicher 

Bruch entlang der Klassengrenzen: das Kastilische wird gebraucht von den höheren Klassen (Adel 

und hohe Geistlichkeit), während das Katalanische der Volksschicht zugeschrieben bleibt; und 2) 

die Verbindung des Kastilischen mit der literarischen Tätigkeit und der entsprechenden 

‚Plebeisierung‘ des Katalanischen und der in dieser Sprache hervorgebrachten Literatur“ (1969, 91-

92; vgl. Sanchis Guarner 1980, 169-175). Gleich der fortschreitenden Kastilisierung Valèncias und 

des Principats verstärkte sich im Roussillon die Tendenz der Franzisierung, die zu Beginn des 18. 

Jahrhunderts „spontan in absteigender Richtung“ erfolgte, nachdem ihr ebenfalls eine Phase der 

horizontalen und selektiven Franzisierung vorangegangen war (Bernardó 1978, 124-125). Im 

Roussillon galt die Kenntnis des Französischen bereits 1682 als zwingende Voraussetzung für eine 

offizielle Funktion oder einen freien Beruf. 1700 wurde das Französische durch ein Dekret Ludwig 

XIV. zur alleinigen Rechtssprache erklärt (Hina 1978, 22). Vallverdú stellt deshalb für die 

katalanischsprachigen Gebiete fest: „De estos siglos arranca, pues, el conflicto lingüístico 

contemporáneo que enfrenta a dos sectores de la sociedad: por una parte, las clases populares 

(campesinos, trabajadores, artesanos) y sectores de la burguesía, que sólo hablaban catalán y no 

entendían (o entendían apenas) el castellano; y por otra, las clases dominantes y los intelectuales, 

que eran bilingües diglósicos (en Valencia y en otras ciudades empezaban a formarse núcleos 

totalmente castellanizados, es decir, unilingües)“ (1981a, 50). 

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts nimmt die Wirtschaft Kataloniens ihren ersten größeren 

Aufschwung. Zum einflussreichen ökonomischen und kulturellen Organ des Bürgertums entwickelt 

sich die Real Junta Particular de Comercio (gegründet 1735). Die Bourgeoisie war sich der 

wirtschaftlichen Stärke Kataloniens und seiner Vorbildrolle für ganz Spanien bewusst, akzeptierte 

aber Kastilisch als Träger der Kultur und einigenden Faktor. Diese Haltung kommt u. a. in den 

Worten des Aufklärers A. Capmany i de Montpalau „Catalanizar a España, pero en lengua 

castellana“ zum Ausduck (Hina 1978, 62; Vallverdú 1972, 31-32). Ähnliche Ideen verbreitet auch 

die 1792 gegründete, spanischsprachige Zeitung Diario de Barcelona, die im 19. Jahrhundert 

immer mehr das Sprachrohr des konservativen Bürgertums wird (Vallverdú 1972, 29). Hinzu tritt 

die verstärkte Kastilisierung durch den Erlass von Karl III. (1768), dass an den Schulen nur Spanisch 

unterrichtet werden soll. Damit wird die allgemeine Schulpflicht (der Katalanischunterricht 

verschwindet erst 1825 ganz aus den Schulen) eines der stärksten Mittel der linguistischen und 

politischen Vereinheitlichung Spaniens (Quintana 1970, 28). Doch findet die bourbonische 
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Sprachpolitik in den bäuerlichen und kleinbürgerlichen Schichten, die schließlich durch den Verlust 

ihrer Sonderrechte schwer betroffen sind, keinen Anklang (Hina 1978, 24). 

Der Geist der beginnenden Renaixença, der sich u. a. in den durch A. Capmany i de Montpalaus 

Werk Memorias históricas sobre la marina, comercio y artes de la antigua Ciudad de Barcelona 

(1779 – 1792) angeregten historischen Studien ausdrückt, verbreitet sich auch während der 

Besetzung Spaniens durch Napoleon (1808 – 1814) und während des Unabhängigkeitskrieges 

(Soldevila 1979, 159). Napoleon, der die katalanischen Autonomiebestrebungen auszunutzen 

suchte, ließ z. B. das Diario de Barcelona von 1810 – 1814 dreisprachig kastilisch-französisch-

katalanisch erscheinen, was weniger beim kastilischsprachigen Bürgertum als beim katalanischen 

Traditionalismus Anklang finden sollte (Hina 1978, 26; Vallverdú 1972, 37). Das Katalanische wurde 

in der Provinz, die unter Napoleon direkt von Frankreich regiert wurde, zur offiziellen Sprache 

erhoben (Soldevila 1979, 154). 

Die von J. Pau Ballot i Torres (1747 – 1821) verfasste Gramàtica i apologia de la llengua 

catalana (1814) ist ein weiteres Anzeichen der Renaixença. Der Autor erwähnt, dass er sein Werk 

auf Bitten weiter Kreise der Bevölkerung verfasst habe, fragt sich jedoch gleichzeitig, wozu man 

das Katalanischen kultivieren solle, wenn das Kastilische Sprache „de tota la nació“ sei. Er 

behauptet, dass die llengua nativa (dieser Begriff gewinnt in der Romantik an Bedeutung) 

gleichwertig und dem Kastilischen als Kultursprache ebenbürtig ist (Hina 1978, 54-56). 

1.2. Industrielle Revolution und Renaixença: die kontinuierliche Aufwertung des 
Katalanischen 

Die Industrialisierung Spaniens, die vorerst auf Katalonien beschränkt bleibt, erlitt einen 

schweren Schlag durch den Verlust des Kolonialreiches (und damit der dortigen Absatzmärkte, 

1820). Es beginnt die „spanische Wendung“ (Vilar 1975, 80) des katalanischen Bürgertums, d. h. 

der Versuch, den spanischen Markt zu erobern, was eine beständige Konfrontation mit dem 

agrarischen Sektor zur Folge hatte (Hina 1978, 67). Dieser Zwiespalt zwischen der Furcht vor dem 

heranwachsenden Proletariat und andererseits vor der politisch mächtigen, spanischen 

Aristokratie bewirkte, dass die katalanische Bourgeoisie in ihrem Streben nach gesichertem Profit 

ständig die vorteilhaftesten Positionen bezog. 

Auf literarischem und kulturellem Gebiet ist die Renaixença mit der ganz im Sinne der 

Romantik stehenden Rückbesinnung auf die traditionellen Werte, die eigene Geschichte, Kultur 

und Sprache verbunden. Als Beginn der literarischen Renaixença wird das Erscheinungsjahr der 
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Oda a la Pàtria (1833) von B. C. Aribau (1798 – 1862) angesehen. Die Renaixença gipfelt in Werken 

wie Lo Gayter de Llobregat (1841, 1858) von J. Rubió i Ors (1818 – 1899) und der Wiederbelebung 

der Jocs Florals (1859), einem Dichterwettstreit aus dem Mittelalter. Das Interesse von 

Wissenschaftlern wie V. Balaguer (1824 – 1901) und M. Milà i Fontanals (1818 – 1884) für die 

Geschichte und die Traditionen des Volkes beeinflusste in zunehmendem Maße die patriotische 

Dichtung (Terry/Rafel 1977, 161). 

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wird die Renaixença von so hervorragenden 

Schriftstellern wie J. Verdaguer (1845 – 1902) in der Dichtung, N. Oller (1846 – 1930) in der Prosa 

und A. Guimerà (1845 – 1924) auf dem Gebiet des Theaters fortgesetzt. 

Der industrielle Aufschwung und die literarisch-kulturelle Renaixença förderten in den 

dreißiger und vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts die demokratisch-föderalistische Tendenz („un 

ideal descentralitzador“, Soldevila 1979, 106), die unter den oppositionellen Kräften in den 

fünfziger Jahren zum Tragen kommt (Hina 1978, 69). Erst in den sechziger Jahren findet der 

Föderalismus seine theoretische Untermauerung durch F. Pi i Margall (gest. 1901). 1873 versuchte 

der unter Proudhons Einfluss stehende Politiker, seine Ideen mit der Proklamation des Estat 

Català und der auf gesetzlichem Wege eingeleiteten föderalistischen Umgestaltung Spaniens 

diktatorisch durchzusetzen (Krauss 1972a, 195). 

Das Scheitern der Revolution von 1868 sowie der Ersten Spanischen Republik und die folgende 

Restaurationsepoche (1876 Niederlage der Karlisten) bewirkten, dass der kulturelle Katalanismus 

immer stärker politische Positionen einnahm. Diese Tendenz drückte sich in der Gründung der 

Organisation La Jove Catalunya (1870) und in der Zeitschrift La Gramalla (1870), fortgesetzt durch 

La Renaixença (1871, ab 1881 Tageszeitung), aus (Soldevila 1979, 169). 

Die Wirtschaft Kataloniens nahm nach dem Ende der politischen Wirren (1876) einen 

ungeheuren Aufschwung, was in erster Linie den Industriellen und auch den Großgrundbesitzern 

zugute kam. In ihrer Opposition zur Madrider Zentralregierung fand die katalanische Bewegung 

nunmehr auch in der Arbeiterklasse, die inzwischen über eigene Klassenorganisationen verfügte, 

und in den kleinbürgerlichen Schichten Anklang. So gelang es V. Almirall (1840 – 1904) nach dem 

letzten Karlistenkrieg vier Strömungen im politischen Katalanismus zu vereinigen: die Karlisten, die 

Republikaner, den politisch orientierten kulturellen Katalanismus und die Bewegung zur 

Verteidigung der ökonomischen Interessen Kataloniens, d. h. der Protektionismusforderungen der 

katalanischen Bourgeoisie (Soldevila 1979, 169). Diese erste Etappe des politischen Katalanismus 

ist gekennzeichnet durch die Herausgabe des Diari Català (1879), der ersten katalanischsprachigen 
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Tageszeitung, den I. Katalanistenkongress (1880), die Gründung des Centre Català (1882), den II. 

Katalanistenkongress (1883), der den Anschluss von Katalanen an gesamtspanische Parteien 

verurteilte, und die theoretische Begründung des Katalanismus durch Almirall in Lo catalanisme 

(1886) (Soldevila 1979, 169). Almirall forderte die rechtliche Anerkennung des Katalanischen und 

Verankerung in der Verfassung und äußerte als erster den Wunsch nach der Kooffizialität des 

Katalanischen und Kastilischen (nach dem Vorbild Kanadas und der Schweiz): „La co-oficialidad es 

la única solución liberal al problema, que se pretende en todas las naciones que tienen lenguas 

variadas, y por medio de la co-oficialidad lo han resuelto todos los pueblos libres“ (Almirall 1883; 

Hina 1978, 186). 

In der zweiten Etappe des politischen Katalanismus kommt es zum Bruch zwischen den 

verschiedenen Gruppen und zur Gründung der Lliga de Catalunya (1887). Herausragende 

Persönlichkeiten sind Ll. Domènec i Montaner (1850 – 1923), Vorsitzender der 1891 gegründeten 

Unió Catalanista, und auf literarischem Gebiet J. Maragall (1860 – 1911), Vertreter des 

Modernisme. 1888 findet die Weltausstellung in Barcelona statt, 1892 werden die Bases de 

Manresa für eine autonome Verfassung Kataloniens ausgearbeitet, und 1901 wird die Lliga 

Regionalista gegründet. Bereits 1892 erschienen die Zeitschrift La Veu de Catalunya, die ab 1899 

Tageszeitung ist, und die im Zeichen des Modernisme stehenden Zeitschriften L’Avenç (1881 – 

1893) und Catalònia (1899 – 1900). 

Auf sprachlichem Gebiet wurden durch die literarische Renaixença und die Entstehung des 

politischen Katalanismus die Grundlagen geschaffen, die in der Mitte des 19. Jahrhunderts 

bestehende diglossische Situation zu überwinden. Die Sprachsituation (in València und im 

Roussillon war sie weiter vorangeschritten) muss für den Zeitraum von 1714 bis 1854 wie folgt 

charakterisiert werden: „... la diglosia no sólo se extendió entre las clases superiores y los 

intelectuales (con un incremento de los castellanizados y una disminución de los bilingües 

diglósicos), sino entre los estratos intermedios y, más adelante, entre los sectores ilustrados de las 

clases populares (menestrales, trabajadores urbanos)“ (Vallverdú 1981a, 53). Ab Mitte des 19. 

Jahrhunderts gelingt es, die „extensión social de la lengua catalana“ und die „estandarización del 

catalán moderno“ (Vallverdú 1981a, 55) vor allem durch die literarische Renaixença, die Jocs 

Florals und die ersten katalanischen Tageszeitungen voranzutreiben. Während sich auf den 

Balearischen Inseln eine ähnliche Entwicklung vollzieht, hält im País Valencià die „spontane 

Kastilisierung in absteigender Richtung“ (Ninyoles 1969, 93-95; im Roussillon bereits seit dem 18. 

Jahrhundert als Franzisierung wirksam) von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis in das 20. 
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Jahrhundert hinein an. Durch die Umschichtung der vom Landadel der Restauration beherrschten 

valencianischen Gesellschaft dringt auch in die unteren Klassen und Schichten – Mittelstand, 

Arbeiter, Bauern – das Kastilische ein. All diejenigen, die sozial aufsteigen wollen, bedienen sich 

seiner: „der Wechsel der Sprache ist das unvermeidliche Resultat jener Wechsel, die in der 

sozialen Stellung von Individuen und Gruppen auftreten“ (Ninyoles 1969, 95). 

Die literarische Renaixença Valèncias setzte nicht nur später als die Barcelonas ein, sondern 

war auch von zwei Richtungen, die beide nicht in dieser fast entgegengesetzten Form im Principat 

auftraten, geprägt. Die eine Richtung, die „cultistes, molt coneguts a Barcelona on figuraven als 

Jocs Florals, però sense públic a València“ (Sanchis Guarner 1980, 179-180), vertrat die gemäßigte, 

gelehrte und konsevative Romantik. Ihre beiden Vertreter, die Dichter T. Llorente (1836 – 1911) 

und V. W. Querol (1836 – 1889), begannen gegen Ende der sechziger Jahre zu schreiben. Ihre 

Sprache war archaisierend und noch voller Kastilianismen (Sanchis Guarner 1980, 177). Obwohl in 

València früher als in Barcelona katalanische Zeitschriften erschienen (1837 El Mole; 1844 El Cresol 

und La Sonsayna“; 1847 El Tabalet und El Sueco), waren sie nicht auf die Erneuerung der 

katalanischen Sprachen gerichtet: „Parlaven al poble en la llengua del poble, perquè volien 

guanyar adeptes per a les seues idees; però la seua causa era el Constitucionalisme i no la 

Renaixença“ (Sanchis Guarner 1980, 178). Dieser Richtung standen die populistes, die keine große 

Ausstrahlungskraft besaßen und die liberale, volkstümliche Romantik vertraten, gegenüber. Unter 

der Leitung von C. Llombart (Pseudonym für Carmel Navarro, 1848 – 1893) wurde 1878 Lo Rat 

Penat, „societat d’animadors de les glòries valencianes“ (Sanchis Guarner 1980, 179) gegründet, 

die jedoch bald einen konservativen, apolitischen Charakter annahm. Erst gegen Anfang des 20. 

Jahrhunderts wurde der Valenzianismus wiederbelebt. 

1.3. Vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis zur Zweiten Republik: der Prozess zur Überwindung der 
Diglossie 

Der Verlust der letzten spanischen Kolonien (1898) bedeutete, obwohl die katalanische 

Textilindustrie billige Rohstoffquellen und Absatzmärkte einbüßte, keine eigentliche Schwächung, 

sondern angesichts der Krise des spanischen Staates eine Stärkung der katalanischen Position 

(Hina 1978, 223). 

Die dritte Etappe des politischen Katalanismus ist durch das Wirken von E. Prat de la Riba 

(1870 – 1917) und die Herrschaft des Großbürgertums geprägt. El Poble Català (1904, ab 1906 

Tageszeitung) wird zur Zeitschrift der Lliga Regionalista. Prat de la Riba gelingt es 1906, die 
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meisten katalanischen Parteien in der Solidaritat Catalana zusammenzuschließen (nicht dazu 

gehören Teile der republikanischen Linken und die Arbeiterbewegung) (Hina 1978, 224). Die 

Auswirkungen der Setmana Tràgica vom Juli 1907, „die in blitzartigen Umrissen die Grenzen der 

bürgerlichen katalanischen Bewegung zeigt“ (Hina 1978, 225), verängstigten die katalanische 

Bourgeoisie, die sich hinter die Repressalien des Zentralstaates stellt. Die unter Vorsitz Prat de la 

Ribas gegründete „Mancomunitat“ (1914 – 1925) ist deshalb auch mehr auf die Umgestaltung der 

Infrastruktur (Vereinigung der vier Diputacions provincials catalanes) und Förderung der Kunst und 

Kultur (Einrichtung von Bibliotheken, Schulen, Museen sowie des Gesundheitswesens) gerichtet 

(Llopis Sarrió 1979, 55). 

Die Haltung der Bourgeoisie, die immer wieder mit dem konservativen und zentralistischen 

Aristokratentum Kastilien paktierte und die sich wirtschaftlich in kleineren Betrieben organisiert 

hatte, wirkte sich auch auf die katalanische Arbeiterbewegung aus. Der Anarchismus drang immer 

tiefer in die Reihen der Arbeiterklasse ein und breitete sich aus (1910 wurde z. B. die 

anarchistische Gewerkschaft Confederació Nacional de Treball gegründet). Bis etwa 1920 blieb 

deshalb der Katalanismus fast gänzlich auf die Bourgeoisie beschränkt (Mones 1970 20). 

Auf literarischem Gebiet bildete sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts der Noucentisme heraus, 

dessen wichtigster Vertreter, E. d’Ors (1881 – 1954) 1906 die theoretische Begründung dieser 

Strömung in den in La Veu de Catalunya veröffentlichten „Glossen“ vornahm. Dem Noucentisme 

gehörten weiterhin J. Carner (1884 – 1970) und Guerau de Liost (Pseudonym für J. Bofill i Mates, 

1878 – 1933) an. 

Im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts werden auf dem Gebiet der Kodifizierung und 

wissenschaftlichen Darstellung des Katalanischen einige wichtige Projekte verwirklicht. 1906 fand 

der erste Internationale Kongress der katalanischen Sprache statt. In dreifacher Hinsicht war das 

Schaffen von P. Fabra (1868 – 1948) von Bedeutung: 1) Regelung der Orthographie (Normes 

ortogràfiques, herausgegeben mit dem 1907 gegründeten Institut d’Estudis Catalans, 1913; 

Diccionari ortogràfic, 1917); 2) Darstellung der Grammatik (Gramàtica catalana, 1918); 3) 

Erfassung des Wortschatzes (Diccionari general de la llengua catalana, 1932). 

Die folgende Etappe des politischen Katalanismus (1917 bis zur Zweiten Republik) ist von der 

Diktatur Primo de Riversa (1923 – 1930) und der Auflösung der Mancomunitat (1924/25) 

überschattet. Zwischen 1922 und 1923 entstehen neue poltische und 

Gewerkschaftsorganisationen wie Estat Català, Acció Catalana, Unió Socialista de Catalunya und 

Unió de Rabassaires, die der Lliga gegenübertreten (Präsident war J. Puig i Cadafalch; geleitet 
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wurde sie de facto von F. Cambó, 1876 – 1947). Der Acció Catalana und ihrer Zeitung La Publicitat 

gelang es, in allen Klassen und Schichten auf das „katalanische Problem“ aufmerksam zu machen. 

Sie versuchte, die Aktionen des Principats mit denen Valèncias und der Inseln zu koordinieren, 

nahm Verbindung zur galicischen und baskischen Bewegung auf und kämpfte während der 

Diktatur illegal weiter (Soldevila 1979, 172). Insgesamt ist zu verzeichnen, dass die Linken während 

der Diktatur die Führung in den politischen Autonomiebestrebungen übernahmen und bei der 

Mehrheit der Bevölkerung Interesse dafür erweckte. 

Gegen Ende der Diktatur erscheinen zwei weitere Zeitschriften: La Nau (1927, links-

zentristisch) und El Matí (1928, progressiv-katholisch) (Soldevila 1979, 174). Zwischen 1901 und 

1926 steigt die Zahl der katalanischen Zeitungen von 5 auf 8. In Barcelona stehen zwischen 1906 

und 1910 zwei katalanische Zeitungen 16 kastilischen und 1927 drei katalanische 21 kastilischen 

gegenüber. Zwischen 1927 und 1930 kündigt sich der während der Zweiten Republik fortgesetzte 

Umschwung an: 1926 erscheinen 8 katalanische Zeitungen, 1927 elf und 1930 sind es 15. In 

Barcelona ist das Verhältnis von katalanischen zu kastilischen Zeitungen 1927 – 3 zu 18 und 1930 – 

4 zu 13 (Vallverdú 1979a, 83-84). 

Auch in València war der Valenzianismus bzw. Katalanismus um die Jahrhundertwende in eine 

neue Etappe, den „patriotisme combatiu, polític i modern“ (Sanchis Guarner 1980, 184), 

eingetreten. Der Gesellschaft Lo Rat Penat stand nun eine Gruppe von jungen Leuten mit der 1906 

gegründeten Organisation und Zeitschrift València Nova gegenüber. Die neue 

Schriftstellergeneration konnte sich in den Zeitschriften Lo Crit de la Pàtria (1907), Renaiximent 

(1908), Terra valenciana (1908) und später in Pàtria Nova (1915) beweisen. In dieser Zeit begann 

der Sprachwissenschaftler P. Lluís Fullana (1871 – 1948), der sich entgegen allen bis dahin 

unternommenen Versuchen das Valencianische abzutrennen für die Einheit der katalanischen 

Sprache einsetzte, zu publizieren: Característiques catalanes usades dins el Regne de València 

(1907), Gramàtica elemental de la Llengua Valenciana (1915), in der er den literarischen Gebrauch 

einiger dialektaler Vulgarismen durch Fabra kritisierte, was zu Auseinandersetzungen zwischen 

den Anhängern der verschiedenen linguistischen Auffassungen (vgl. Sanchis Guarner 1980, 184-

188) führte, und Compendi de la Gramàtica Valenciana (1922). Aber mehr als die Linguistik war 

das Presse- und Verlagswesen an der Formierung des valencianischen Katalanisch beteiligt: „Els 

creadors del valencià literari modern integrat dins la llengua catalana i sotmès a la doctrina 

gramatical de Fabra, foren principalment la revista ‚Taula de les Lletres valencianes‘ (1927) i 

l’editorial ‚L’Estel‘ (1928) de la primera època fins el 1936“ (Sanchis Guarner 1980, 190). 
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2. Von der Zweiten Republik bis zum Bürgerkrieg: die Möglichkeit der 
„Normalisierung“ des Katalanischen 

Die Weltwirtschaftskrise, die prekäre ökonomische Lage Spaniens und die politischen Konflikte 

im Innern hatten 1930 den Zusammenbruch der Diktatur Primo de Rivera und 1931 den der 

Monarchie zur Folge. Am 14. April 1931 wurde in Madrid die Zweite Spanische Republik 

ausgerufen. 

In Katalonien hatte der Kampf gegen die Diktatur die Annäherung der katalanischen und 

nichtkatalanischen Linken bewirkt. Am 17. August 1930 fand sich die linke Opposition in San 

Sebastián zusammen, um eine Aktionseinheit zur Gründung der Republik und eines katalanischen 

Staates zu bilden: Acció Catalana, Acció Republicana (1930 gegründet) und Estat Català schlossen 

sich zusammen. Im März 1931 wird dann unter Führung von F. Macià (1859 – 1933) die Esquerra 

Republicana de Catalunya gegründet, die am 12. April siegreich aus den Wahlen hervorgeht. Am 

14. April, dem Tag der Proklamation der Republik, ruft Macià in Katalonien den Estat Català aus, 

der am 17. April nach Verhandlungen mit der Madrider Zentralregierung (vgl. Soldevila 1979, 176) 

in Generalitat de Catalunya umbenannt wird. Ein legitimes Autonomiestatut erhielt Katalonien erst 

nach dem Plebiszit vom 2. August 1931, in dem 90% der Wähler (von 75% der Wahlberechtigten) 

für die Autonomie stimmten (Vallverdú 1979a, 84). Die Diskussion des Autonomiestatuts zog sich 

in Madrid noch bis zum November 1932 hin. In den folgenden Wahlen zum katalanischen 

Parlament siegte die Esquerra Republicana. Präsident der Generalitat wurde F. Macià und 

Parlamentspräsident Ll. Companys. 

Im Autonomiestatut wurden Katalanisch und Kastilisch als offizielle Sprachen Kataloniens (als 

co-oficialitat bezeichnet) anerkannt. Das Katalanische wurde als eigenes Kommunikationsmittel 

Kataloniens für alle Kommunikationssphären bestätigt, wobei dem Spanischen eine übergreifende, 

überregionale Funktion zugebilligt wurde: „Para las relaciones oficiales de Cataluña con el resto de 

España así como para la comunicación de las autoridades del Estado con las de Cataluña, la lengua 

oficial será el castellano“ (Gesetz vom 15.9.1932, Artikel 2; zitiert nach Vallverdú 1972, 71). Diese 

Regelung schloss nicht alle Faktoren aus, die das Fortbestehen des Sprachkonflikts begünstigten. 

Welche Veränderungen auf sprachlichem Gebiet trotzdem vor sich gingen, lässt sich anhand der 

Entwicklung des Presse- und Verlagswesens nachvollziehen. 

In den Jahren der Diktatur Primo de Riveras machten die beiden größten katalanischen 

Zeitungen La Publicitat (1922 – 1939; Auflagenhöhe: 20 000 Exemplare) und La Veu de Catalunya 
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(1899 – 1936; 10 000 Exemplare in der Morgenausgabe) nur 15% der in Katalonien gelesenen 

Tagespresse aus, wogegen die kastilische La Vanguardia 100 000 Exemplare auflegte (Vallverdú 

1972, 78-79). Diese Disproportion änderte sich zwischen 1931 und 1939. 

 

Entwicklung der Produktion katalanischer Zeitungen in den Jahren 1930-1939: 

 

Jahr 1930 1931 1932 1933 1935 1936 

Anzahl katalanischer 
Zeitungen 

15 18 23 26 22 24 

 

(Nach Vallverdú 1979a, 89) 

 

Von 1927 bis zum Januar 1939 in Barcelona veröffentlichte Zeitungen: 

 

Jahr Gesamt Spanisch Katalanisch Anteil (%) kat. 
Zeitschriften an 

Gesamtzahl 

1927 19 16 3 15,7 

1930 17 13 4 23,5 

1933 19 12 7 36,8 

1937 16 9 7 43,8 

1939 12 7 5 41,6 

 

(Nach Vallverdú 1982b, 28) 

 

Nach der Ausrufung der Republik lassen sich zwei grundlegende Prozesse nachvollziehen: Zum 

einen erfolgte eine Katalanisierung von spanischsprachigen Zeitungen, zum anderen erschienen 

neue katalanische Periodika, während keine neuen spanischsprachigen mehr gegründet wurden 

(Vallverdú 1972, 79). Von den katalanischen seien Última Hora (1935 – 1938), die der ERC 

unterstand, und Treball (1936 – 1939), die vom Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 

unterhalten wurde, erwähnt. Die Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) gab L’Oposició (1931 – 

1934) und La Humanitat (1931 – 1939) heraus. Obwohl in der Presse wie auch im Bildungswesen, 

in der Verlagstätigkeit und in den Massenmedien Schritte zur „Normalisierung" getan wurden, darf 

nicht übersehen werden, dass das Spanische in vielen Kommunikationssphären eindeutigen 

Vorrang besaß: Die 1935 in Barcelona publizierten Zeitungen machten nur 25% der 
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Gesamtproduktion aus. Die Buchproduktion stieg kontinuierlich an: 1927 – 660 Bücher, 1933 – 740 

und 1936 – 865, doch war keines von einem katalanischen Autor (Vallverdú 1971, 127). Bei den 

Massenmedien konnten ähnliche Fortschritte verzeichnet werden: Von 1931 an sendete Ràdio 

Associació de Catalunya ganztägig katalanisch und andere Radiostationen in beiden offiziellen 

Sprachen (Vallverdú 1979a, 89). 

Zur kulturellen und literarischen Entwicklung sei noch ergänzt, dass sich in der Folge des 

Noucentisme auch in Katalonien avantgardistische Tendenzen verbreiteten. Die hervorragendsten 

Vertreter der neuen Schriftstellergeneration waren C. Riba (1895 – 1959), J. M. de Sagarra (1894 – 

1961), J. Salvat Papasseit (1894 – 1924), J. V. Foix (geb. 1894) und J. M. López-Picó (1886 – 1959). 

In den dreißiger Jahren begannen Schriftsteller wie J. Pla (1897), M. Rodoreda (1909 – 1983) und 

Pere Quart (Pseudonym für Joan Oliver, geb. 1899) zu schreiben. Die meisten von ihnen 

engagierten sich im Kampf für die Republik, das autonome Katalonien und die Gleichberechtigung 

und Aufwertung der katalanischen Sprache. 

Für die Zeit der Zweiten Republik lässt sich (vor allem für das Principat) feststellen, dass alle 

grundlegenden Voraussetzungen für eine vollständige „Normalisierung“ des Katalanischen 

geschaffen worden waren: „Si el fenomen diglòssic del segle XIX havia estat pràcticament 

neutralitzat a nivell ideològic en el període anterior a 1931, després d’aquesta data la 

normalització es produeix també a nivell institucional. Hi ha, certament, un bilingüisme de massa –

que tot just s’inicià al segle XIX–, fenomen comparable al d’altres països europeus amb llengües de 

circulació restringida, però no es tracta ja d’un bilingüisme diglòssic, sinó d’un bilingüisme 

merament funcional, en què el català esdevé gradualment la primera llengua i el castellà una 

llengua de relació“ (Vallverdú 1979a, 91). 
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3. Vom Franquismus bis zum Beginn der achtziger Jahre: die Forcierung 
einer diglossischen Sprachsituation und ihre Überwindung nach 1975 

Nach der Besetzung Kataloniens durch die Franco-Truppen im Januar 1939 wurde das 

Katalanische systematisch aus all jenen Kommunikationsbereichen wieder verbannt, in die es im 

Verlaufe der „sprachlichen Normalisierung“ seit Jahrhundertbeginn eingeführt worden war. Am 

5.4.1938 wurde das Autonomiestatut außer Kraft gesetzt und der Gebrauch des Katalanischen in 

der Öffentlichkeit, Verwaltung, in Dokumenten, im Bildungswesen, in der Universität, der Kirche, 

den Massenmedien und in der Privatsphäre verboten (Benet 1973, 254ff.). Plakate mit den 

Worten „Habla el idioma del Imperio“ und „Español, habla español“ sowie die Repressalien gegen 

jeden so genannten rojo-separatista folgten den Worten Francos von 1937: „España se organiza 

en un amplio concepto totalitario, por medio de instituciones nacionales que aseguran su 

totalidad, su unidad y continuidad. El carácter de cada región será respetado, pero sin perjuicio 

para la unidad nacional, que la queremos absoluta, con una sola lengua, el castellano, y una sola 

personalidad, la española“ (Benet 1973, 98). 

 Diese imperialistische Sprachpolitik, wie Vallverdú (1968, 37) sie nannte, war auf die völlige 

Substitution der Minderheitensprachen gerichtet. Dabei wurde bewusst eine diglossische Situation 

mittels Verbannung dieser Sprachen aus gesellschaftlich wichtigen Kommunikationsbereichen und 

Dialektisierung (von Kloss als „diglossische und dialektisierende Zweisprachigkeit“ bezeichnet; 

1967, 47) herbeigeführt. Kremnitz fasste die Mittel, mit denen die „Normalisierung“ rückgängig 

gemacht werden sollte, wie folgt zusammen: 

- „Zerstörung bzw. Außerkraftsetzung der katalanischen Sprachkodifikation und damit 

Zerschlagung des unumgänglichen Mittels für eine allgemeine Verwendung der Sprache; 

- Verbot des öffentlichen Gebrauchs: damit sollten allmählich gewisse Register der gehobenen 

Sprache wieder abgebaut werden, damit man nach einer gewissen Zeit zeigen könnte, dass 

das Katalanische ja zum allumfassenden Gebrauch nicht in der Lage sei, da zahlreiche 

Sprachformen nicht zur Verfügung stünden; 

- Versuch der Zersplitterung der Sprache in Dialekte; so wurden vor allem valenzianische und 

balearische Lokalismen von der Regierung wohlwollend geduldet, denn die Atomisierung 

der Sprache war das beste Mittel zur Patoisierung des Bewusstseins; 

- Versuch der Unterdrückung der katalanischen Geschichte und des Traditionsbewusstseins 

mit allen Mitteln; 
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- Förderung der schon bestehenden Einwanderung aus nichtkatalanischen Gebieten, um 

einen möglichst hohen Anteil an kastilischsprachiger Bevölkerung zu haben“ (1979, 17-18). 

Trotz der Maßnahmen der Franco-Diktatur konnten nicht alle Formen des Widerstandes 

unterbunden werden. Ein Erfolg der Substitutionspolitik war nur in Teilen der Bourgeoisie und der 

technischen Intelligenz, die zum vollständigen Gebrauch des Kastilischen übergingen, zu spüren; 

„entre las clases populares de las ciudades y comarcas se mantuvo de manera más sólida la 

fidelidad a la lengua y, en general, estos sectores tenía plena conciencia de que se trataba de una 

actitud de resistencia“ (Vallverdú 1981a, 92). Daneben hatten auch fortschrittliche Teile der 

Bourgeoisie, Intelligenz und Kirche einen Anteil an der Organisierung des Widerstandes und der 

Wiederbelebung des Nationalbewusstseins. 

In diesem Kampf kam der erneuten Aufnahme der Buchproduktion und der Herausgabe von 

Presseorganen eine besondere Bedeutung zu (Badia i Margarit 1973, 409), denn der Faschismus 

hatte versucht, das gesamte katalanische Schriftgut zu zerstören, indem er Bücher und 

Bibliotheken verbrennen, noch nicht ausgelieferte Buchbestände einstampfen und durch die 

Zensur überwachen ließ, was erscheinen durfte. Vallverdú (1981a, 103-107) unterschied aufgrund 

des Studiums verschiedener Daten zur Buchproduktion vier Perioden in der Entwicklung des 

katalanischen Presse- und Verlagswesens seit 1939. Die erste Periode (1939 – 1945) ist durch das 

absolute Fehlen jeglicher verlegerischer Aktivitäten gekennzeichnet. In der zweiten, període de 

‚tolerancia‘ (1946 – 1961)“ genannt, erschienen jährlich etwa 50 bis 100 Titel. 

 

Jahresproduktion katalanischer Bücher (1933-1980) 

Jahr 1933 1935 1940 1945 1950 1955 1962 1963 

Anzahl der Titel 740 865 - 53 50 100 122 294 

 

Jahr 1964 1965 1966 1967 1969 1970 1971 1972 

Anzahl der Titel 453 488 465 370 413 426 326 307 

 

Jahr 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Anzahl der Titel 483 577 590 855 1015 1132 1321 1722 

 

(Nach Vallverdú 1981a, 104) 

 

Die Lockerung der strengen diktatorialen Gewalt ist darauf zurückzuführen, dass Spanien nach 

der Niederlage seiner Verbündeten im Zweiten Weltkrieg auf sich allein gestellt und von aller Welt 

geächtet nicht mehr existieren konnte. 1953 wurden der Vertrag mit den USA und das Konkordat 
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mit Rom unterzeichnet, und 1956 trat Spanien der UNO bei. Um dies zu erreichen, musste u. a. 

auch dem Minderheitenproblem ein demokratischerer Anstrich gegeben werden. Hinzu kam, dass 

immer mehr Katalanen aus allen Schichten und ihre Organisationen für die Autonomie, den 

Gebrauch der katalanischen Sprache und die Anerkennung der nationalen Besonderheiten Partei 

ergriffen. 

 Zu den verlegerischen Aktivitäten gehört in dieser Zeitspanne die Herausgabe – allerdings in 

pränormativer Schreibweise – der Werke von J. Verdaguer durch J. M. Cruzet (Verrié 1970, 22). 

Verlage wie Barcino und Alpha nehmen ihre Arbeit wieder auf oder beginnen wie Aymà und Els 

Llibres de l’Ossa Menor damit. Es erschienen einige Kultur- und Kunstzeitschriften wie Poesia 

(1944 – 1945), Ariel (1946 – 1951) und Dau i Set (1948 – 1955) (Balcells 1980, 708). 1947 ediert 

Aymà die „Col·lecció Literària“ und stiftet den ersten Literaturpreis („Joanot Martorell“) nach dem 

Krieg (Verrié 1979, 23). Ab 1959 gibt die Abtei von Montserrat, die im Widerstandskampf gegen 

Franco keine unbedeutende Rolle spielte, die erste nach 1939 regelmäßig erscheinende 

Monatszeitschrift Serra d’Or heraus. In València wird 1949 der Verlag Torre gegründet, und auf 

Mallorca nimmt F. de B. Moll die Arbeit mit der Reihe „Les Illes d’Or“ 1941 und „Biblioteca Raixa“ 

1954 wieder auf (Balcells 1980, 752 und 761). 

 Während der dritten Periode (liberalización, 1962 – 1975) steigt die Zahl der jährlich 

veröffentlichten Titel von 122 auf 590. 1961 erscheint die Kinderzeitschrift Cavall Fort, und im 

gleichen Jahr werden Òmnium Cultural, „una societat civil dedicada al mecenatge de la cultura 

catalana i especialment a subvencionar l’ensenyament de la llengua catalana“ (Balcells 1980, 711). 

und ihr Butlletí Interior d’Informació ins Leben gerufen. Daneben wurde in den sechziger Jahren 

auch das Institut d’Estudis Catalans wiedereröffnet. Einen großen Auftrieb erhielt der Widerstand 

im Principat, in València und auf den Inseln durch die Bewegung Nova Cançó Catalana (Taberner 

1979, 466-481). Unter den Verlagshäusern gewann der 1962 gegründete Verlag Edicions 62, der 

seine Produktion von einem Titel 1962 auf 1 012 Neuerscheinungen 1979 erhöhen konnte (Mil 

llibres en català 1979, XLV), an Einfluss. Dabei ist zu beachten, dass in den ersten Jahren die Anzahl 

der Übersetzungen weitaus überwog. 1970 kehrte sich das Verhältnis erstmalig um, und 1979 

standen 70 Publikationen katalanischer Autoren fünf Übersetzungen gegenüber. 

 Auf den Inseln wurde 1962 Obra Cultural Balear, die sich nach 1971 vor allem dem 

katalanischen Bildungswesen widmete, gegründet. Ab 1968 erschien die Zeitschrift Lluc auf 

Katalanisch (Balcells 1980, 762). Auch in València entstanden einige Verlage: 1962 L’Estel, 1967 

Garbí und 1968 Tres i Quatre (Balcells 1980, 753). 
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 Die vierte Periode (seit 1976) ist durch einen starken Anstieg der Buchproduktion mit einem 

gesamtspanischen Anteil von 6% und Auflagenhöhen zwischen 4 000 und 15 000 Exemplaren 

gekennzeichnet (Vallverdú 1981a, 107). Seit 1976 erscheint die erste katalanische Tageszeitung 

Avui, gefolgt von Punt Diari seit 1979. Daneben gibt es Monatsjournale wie Hora und seit 1982 

Crònica, die ebenfalls keiner Partei oder Institution direkt unterstehen. Vom PSUC werden seit 

einiger Zeit wieder die Wochenzeitschrift Treball mit kastilischem Supplement und das 

gesellschaftswissenschaftlich orientierte Monatsjournal Nous Horitzons herausgegeben. Die 

Generalitat de València veröffentlicht regelmäßig zweisprachige städtische Informationsbulletins 

wie Butlletí d’Informació Valencià und Generalitat de València. Obwohl insgesamt die 

spanischsprachige Presse überwiegt, wird der erneut in Angriff genommene Prozess der 

„Normalisierung“ in diesen Veränderungen deutlich. 

 

Klassifikation katalanischer Periodika in Abhängigkeit ihrer geographischen Verbreitung 

1. Premsa metropolitana d’abast general 

a) D’informació general 

Diario de Barcelona 
El Correo Catalán 
La Vanguardia 
El Noticiero Universal 
Avui 
El Periódico 

b) De característiques particulars 

Hoja de Lunes (d’aparició setmanal) 

c) De contingut especialitzat 

El Mundo Deportivo (informació esportiva) 
Dicen (informació esportiva) 
Sport (informació esportiva) 
El Vigía (informació del port i econòmica – Barcelona) 

2. Premsa d’abast provincial 

Los Sitios (Girona) 
La Mañana (Lleida) 
Diario de Lérida (Lleida) 
Diario Español (Tarragona) 

3. Premsa comarcal 

Regió 7 (Bages, Berguedà, Solconés) 
El 9 Nou (Osona) 
Punt Diari (comarques del nord-est) 
La Veu de la Ciutat (Terrassa-Sabadell) 
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4. Premsa local 

Diario de Sabadell 
Diario de Terrassa 
Gaceta de Manresa 

(Nach Casasús 1982, 69) 
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4. Probleme und Aufgaben der heutigen „sprachlichen Normalisierung“ 
des Katalanischen 

Trotz der Verankerung der Rechte der katalanischen Gemeinschaft und der rechtlichen 

Regelung des Sprachgebrauchs in der Spanischen Verfassung von 1978, dem Autonomie-Statut 

von 1979 und denen der Balearischen Inseln und Valèncias von 1983 gibt es noch sehr viele 

Probleme. Einige von ihnen resultieren nicht zuletzt aus den unterschiedlichen Haltungen zur 

„katalanischen Frage“ und „Normalisierung“ seitens der Parteien und Massenorganisationen. Zu 

Einfluss im spanischen Parlament konnte z. B. neben der baskischen PNV nur der Pacte Democràtic 

de Catalunya, eine Bündnispartei der nationalistischen Sozialdemokraten und katalanischen 

Linksliberalen, als Regionalpartei nach den Wahlen vom Juni 1977 gelangen. Aus den Wahlen zum 

katalanischen Regionalparlament vom April 1979 und 1984 ging jeweils die Convergència i Unió 

(CiU) als stärkste Partei hervor. Sie ist eine Partei des christdemokratischen Zentrums, die „einen 

katalanischen Weg zum Sozialismus“ proklamiert. Hinter dieser Partei mit dem Bankier J. Pujol an 

der Spitze steht das Finanzkapital Kataloniens (Antoni 1981, 384), woraus sich auch im Programm 

fixierte Interessen ableiten lassen, die mit denen anderer Parteien kollidieren (z. B. mit denen der 

PSOE/PSC, die im País Valencià gesiegt hat). 

Die sprachlichen Probleme sollen kurz zusammengefasst dargestellt werden: 

a) Im Vordergrund stehen Probleme der erneuten Normierung des Katalanischen: Sowohl die 

Kodifizierung als auch die stilistische Differenzierung bedürfen weiterer Aufmerksamkeit, 

obwohl gerade auf diesen Gebieten viel erreicht worden ist (vgl. Brumme 1985 und 1986). 

In diese Problematik ordnet sich auch die Erforschung der Neologie ein. 

b) Die Ausdehnung der Anwendungsbereiche erfordert die Einführung des Katalanischen in 

den Unterricht und seine Durchführung auf Katalanisch, mehr Raum in den Massenmedien 

und die Erhöhung der Produktion von Periodika und Büchern (Moll 1981, 18). Insbesondere 

geht es darum, den passiven und permeablen Bilinguismus vieler Sprecher (Lamuela 

1983b, 11) und den katalanischen Analphabetismus (Lüdi 1977) zu überwinden. 

c) Mit dem Problem ist eng die Notwendigkeit verbunden, die nicht-katalanischsprachigen 

Einwanderer zu integrieren (auch catalanització genannt). Seit der ersten 

Einwandererwelle von 1927 – 1929 ist der Zulauf aus allen Teilen des Landes, vor allem 

nach 1941, weiter angewachsen: Jährlich kommen 45 000 Einwanderer an, davon 20 000 

direkt nach Barcelona, 20 000 in die Provinz Barcelona und 5 000 in die restlichen 
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Provinzen Kataloniens (Candel 1976, 115). So hat sich das Verhältnis von Zuwanderern zu 

ansässigen Einwohnern merklich verändert: „mientras en las zonas rurales la población 

autóctona llega al 80 y hasta al 90 % del total, y la población inmigrada habla o al menos 

entiende el catalán, en la periferia industrial de Barcelona se encuentran ciudades-

dormitorios de más de cien mil habitantes, de los cuales entre el 80 y el 90 % son 

inmigrados de regiones españoles de habla castellana (...), y en la ciudad de Barcelona la 

proporción se equilibra en torno al 50 %“ (Moll 1982, 7). Die nichtkatalanische Bevölkerung 

beträgt in Lleida 35 % und in Tarragona und Girona jeweils 28 % (Candel 1976, 138). 

d) Probleme hinsichtlich der Ausnutzung von dialektalen Besonderheiten zu politischen 

Zwecken, wie dies heute im País Valencià geschieht. Seine Entwicklung verlief nicht 

wesentlich anders unter dem Franquismus als die des Principats (vgl. Balcells 1980, 731-

754). Allerdings sehen wir die Ursachen des antikatalanischen Valenzianismus nicht nur in 

den „campanyes anticatalanes de la dreta franquista espanyolista que pretenia fer passar 

la seva catalanofòbia com a amor al País Valencià“ (Balcells 1980, 753), sondern in der 

durch die verspätet Industrialisierung des Landes fehlende oder schwache Bourgeoisie, der 

beständigen Konfrontation mit dem starken Agrarcharakter und auch in der bereits 

erwähnten verspäteten Renaixença. 

 

Überblick über den Unterricht des Katalanischen im Schulsystem des Principats de Catalunya 

(etwa 1978) 

Cens d’alumnes del Principat de Catalunya 

 

 Pre-escolar 208.000 alumnes 

 EGB 832.000 alumnes 

 BUP/COU 120.000 alumnes 

 Formació Professional 174.000 alumnes 

 TOTAL 1.334.000 alumnes 

 

Percentatges dels centres on s’imparteixen classes de català: 

Pronvíncia de Barcelona: 70-75% (50-60% als centres públics i 75-80% als privats) 

Província de Tarragona: aproximadament el 80% 

Província de Lleida i Girona: 95% 
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Batxillerat: 

Cobert al 95% dels centres públics. No hi ha informacions dels centres privats, però l’estimació 

és que es fan classes de català en un percentatge molt alt de centres. 

Formació Professional de primer grau: coberta quasi totalment 

(Gabancho 1979, 11) 

 

Katalanischkenntnisse der im katalanischen Schulwesen (einschließlich Vorschulerziehung) tätigen 

Lehrer (1980-1981) 

 

 Escola pública Escola privada Total 

Nombre d’escolars 523.824 565.076 1.088.900 

Mestres que parlen català i l’escriuen 24,7% 41,7%  

Mestres que parlen català, però no 

l’escriuen 

19,9% 24,7%  

Mestres que entenen el català, però no el 

parlen 

40,4% 27,2%  

Mestres que no entenen el català 15,0% 6,2%  

 

(Vallverdú 1982a, 27) 

 

Kenntnis des Katalanischen in der Bevölkerung (a = dort ansässige Bevölkerung; b = dort geborene 

Bevölkerung) des Principats de Catalunya (in %) 

 

 L’entenen El parlen L’escriuen 

 a b a b a b 

Sí 83,6 96,7 68,4 95,5 11,2 19,0 

Sí, amb dificultat 8,0 1,7 5,2 0,8 18,7 28,7 

Algunes coses     7,6 9,9 

No, gens 6,4 0,4 24,1 2,1 56,4 37,8 

Sense resposta 2,0 1,2 2,2 1,6 6,0 4,6 

 

(Nach Vallverdú 1980a, 166) 
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Pràctica de la llengua autòctona entre els catalanoparlants (C = Principat de Catalunya, PV = País 

Valencià) 

 

 Sempre o quasi sempre Alguna vegada Quasi mai o mai 

 C PV C PV C PV 

A casa amb la família 86,0 62,8 7,3 - 6,8 - 

Amb els veïns 80,6 57,1 14,3 - 4,6 - 

A la feina 51,4 46,9 18,5 - 5,5 - 

A les botigues 68,6 45,9 26,8 - 4,6  

Al carrer 70,9 51,2 25,4 - 4,6 - 

 

(Angaben in Prozent; Vallverdú 1980a, 167) 

 

Sprachgebrauch (in Prozent) in einer Provinz mit hoher Immigration (Baix Llobregat), in einer mit 

geringer Einwanderung (Osona) und einer mittleren Zone (Barcelona) um 1975 

 

 Ús familiar No entenen el català 

 català castellà 

Baix Llobregat 27,3 72,1 41,6 

Osona 77,1 21,5 6,1 

Barcelona 47,0 49,5 12,9 

 

(Nach Vallverdú 1982a, 27) 
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5. Zur Bedeutung der Untersuchung neologischer Wortbildungen im 
politisch-sozialen Wortschatz des heutigen Katalanisch 

Aus dem nunmehr umfassend abgesteckten Rahmen der aktuellen Sprachsituation Kataloniens 

leiten sich für die Bedeutung der Untersuchung neologischer Wortbildungen folgende Thesen ab: 

a) Die Bildung von Neologismen ist ein wichtiger Bestandteil der heute notwendigen 

„sprachlichen Normalisierung“ des Katalanischen, seiner Anpassung an die Anforderungen 

der modernen Kommunikation. Durch den fast vierzigjährigen Ausschluss aus 

gesellschaftlich wichtigen Kommunikationsbereichen konnte diese Anpassung nicht 

kontinuierlich erfolgen und muss nun schnellstens nachvollzogen werden. 

b) Die Bildung von Neologismen und ihre lexikalische Erfassung berührt sowohl die 

Kodifizierung (Fixierung im Sprachgebrauch und in Wörterbüchern u. ä.) als auch die 

stilistische Differenzierung (Erweiterung des Wortschatzes). 

c) Die Bildung von Neologismen ist Ausdruck der Erweiterung des Anwendungsbreiches der 

Sprache, denn nur die Notwendigkeit, sie in neuen Kommunikationssphären und 

-situationen anwenden zu müssen, schafft auch die Notwendigkeit, eine neue oder 

vorhandene Erscheinung auf eine andere Art zu bezeichnen, d. h. neue denotative und 

pragmatische Anforderungen an die Sprache. 

d) Gerade der Bereich der Sprache der Politik und des politischen Textes, dem nach 

Bochmann „Ideologizität“ eignet (1981b, 25), gehört zu denen, in denen das Katalanische 

bis 1939 vertreten war, der aber erst seit Beginn der siebziger Jahre in größerem Maße neu 

belegt wurde. Die Untersuchung von Pressetexten aus den Jahren 1979 – 1983 musste 

durch ihre Konfrontation mit dem Wörterbuch von P. Fabra aus dem Jahre 1932 und den in 

den siebziger Jahren geschaffenen Wörterbüchern über den Prozess der Überwindung 

dieses „Kommunikationsdefizits“ Auskunft geben, wenngleich die Methode durch die 

Divergenz zwischen Sprachgebrauch und Eintragung im Wörterbuch nicht immer 

zuverlässige Ergebnisse liefert. Ein weiterer Vergleich mit dem 1982 erschienenen 

Diccionari de la Llengua Catalana, in welches 20 000 Neologismen aus allen Bereichen des 

gesellschaftlichen Lebens Eingang fanden, untermauert durch häufige Koinzidenz mit 

unserem Material die vorliegenden Untersuchungen. 

e) Innerhalb der verschiedenen Möglichkeiten, Neologismen zu bilden (z. B. interne Mittel, 

Entlehnung, Kalkierung etc.), ist es weiterhin wichtig, mit dieser Arbeit nachweisen zu 
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können, dass die Sprache nicht ein kastilisch-katalanisches Konglomerat wird bzw. werden 

muss, wie dies die Puristen befürchteten. Unsere Untersuchungen zur Entlehnung im 

politischen Text lassen erkennen, dass ihr Anteil an der Neologie weitaus geringer ist als 

der der internen Wortbildungsmittel. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass es sich 

hier um schriftliche Texte handelt, für die ein geschärftes Sprachbewusstsein und die 

Einwirkung von Korrektoren vorausgesetzt werden müssen. Die Anzahl der entlehnten 

Neologismen kann in der gesprochenen Sprache weitaus höher sein (vgl. Haensch 1970, 

255-273; Candel 1976; Subirats 1981, 39-40; Marí i Mayans 1981, 9). Zur Stützung dieser 

Aussagen sei ein Satz aus dem 1979 veröffentlichten Programm der Zeitschrift Avui zitiert: 

„El diari ‚Avui‘, conscient del seu paper en l’aprenentatge del català, vetllarà perquè el seu 

llenguatge respecti els diversos nivells a què correspon el contingut i sigui prou planer per 

no allunyar lectors i prou acurat per anar enriquint el llenguatge actual“ (zitiert nach 

Benach 1982, 118). 

f) Wenngleich die Konfrontation von Entlehnungen und von mit internen 

Wortbildungsmitteln entstandenen Neubildungen hier nicht erfolgen kann, hat doch auch 

die Untersuchung der Verwendung einzelner Wortbildungsmittel und -modelle im 

politisch-sozialen Wortschatz ihre Bedeutung. U. a. wurde in der Einleitung erwähnt, dass 

die politisch-soziale Lexik einen dynamischen Charakter trägt, „tief in den sprachlichen 

Alltag hineinreicht und von einem breiten Sprecherkreis verwendet wird“ (Bochmann 

1977a, 5). An der „Sprache der Politik und des sozialen Lebens als funktionaler 

Gebrauchsform der Literatursprache“ kann also u. a. die Herausbildung 

literatursprachlicher Normen beobachtet werden (Bochmann 1977a, 10-11). Andererseits, 

so wurde bereits in ähnlichen Studien (Blochwitz/Runkewitz 1971; Emsel 1981 etc.) 

hervorgehoben, basiert die Neologie in politischen Texten auf der besonderen 

Produktivität einiger weniger Modelle. Diese herauszufinden, zu analysieren und mit 

anderen romanischen Sprachen zu vergleichen, ist das Ziel unserer Arbeit (vgl. Einleitung). 





 

 

Kapitel 3 

Neologische Grundtendenzen in der Wortbildung des heutigen 
Katalanisch 

1. Zum Textkorpus und seiner Analyse 

 Unseren Untersuchungen liegt ein Textkorpus zugrunde, das in zweierlei Hinsicht eingegrenzt 

wurde: 

- Es erfolgte eine thematische Einschränkung auf all die Texte, denen Ideologizität eignet 

(Bochmann 1981b, 25). D. h., es wurden von uns nicht nur politische und soziopolitische 

Texte in engerem Sinne untersucht, sondern z. B. auch solche über Kunst und Kultur, 

Geschichte, ökonomie, gesellschaftswissenschaftliche Probleme etc. In letzter Instanz 

mussten jedoch aufgrund der Fülle des gesammelten Materials alle oder fast alle 

Neologismen, die in Texten über Kunst und Kultur auftraten, ausgeklammert werden. Um 

den Kontext, in dem die jeweilige Neubildung erfasst wurde, etwas einschränken zu 

können, haben wir als dritte Angabe hinter dem verzeichneten Neologismus die Art des 

Texte aufgenommen (s. Abkürzungen). Unsere Einteilung beruht auf einer rein empirischen 

Unterteilung der Textinhalte und nicht auf textlinguistischen Kriterien. 

- Weiterhin wurde eine zeitliche Eingrenzung auf Pressetexte aus den Jahren 1979 – 1983 

vorgenommen, die, wenngleich sie nicht von uns beeinflusst werden konnte, mit der Zeit 

der ersten Erfolge der „sprachlichen Normalisierung“ zusammenfällt. Die Daten über das 

Erscheinen der benutzten Zeitungen und Zeitschriften können der Auflistung aller Periodika 

entnommen werden. 

Die von Marcellesi/Gardin (1974, 240) formulierten Kriterien über die Adäquatheit eines 

Textkorpus für wissenschaftliche Untersuchungen – wie Repräsentativität, Homogeneität und 

Exhaustivität – werden von unserem nicht voll erfüllt. Das Korpus basiert auf der Untersuchung 

von 44 Nummern der zehn verschiedenen, am Ende aufgelisteten katalanischen Tageszeitungen, 

Wochenzeitschriften und Monatsjournale sowie der Analyse der in Mil llibres en català 

befindlichen Titel von Büchern, die zwischen 1962 und 1979 veröffentlicht wurden, sowie einem 

Werk der Belletristik. 

Es wurden insgesamt etwa 3 100 Seiten mit 2,3 Mill. Zeichen auf das Auftreten von 

Neologismen hin durchgesehen. Wir registrierten etwa 4 500 – eine Zahl, die sich aufgrund des 
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mehrmaligen Vorkommens einiger und unseres Registrierungssystems auf etwa 3 000 verringert. 

Das bedeutet, dass auf etwa einer Seite jeweils ein Neologismus verzeichnet wurde bzw. einmal 

unter 750 Zeichen. Hinter der respektiven Neuschöpfung erscheint die Frequenz stets als zweite 

Kennziffer. 

Der Vergleich der Frequenz (2,3 Mill. Zeichen zu 3000 Neologismen) macht deutlich, dass 

eigentlich über einmalig auftretende Neuschöpfungen keine Aussage getroffen werden kann. 

Deshalb war nicht zuletzt die Überprüfung mit Hilfe von Wörterbüchern und anhand neologischer 

Analysen in den Nachbarsprachen (vgl. Blochwitz/Runkewitz 1971; Emsel 1981; Herrmann 1983) 

wichtig. Eine Verzeichnung im Wörterbuch, im französischen oder spanischen Larousse und in den 

genannten Dissertationen kann unsere Registrierung stützen (z. B. caciquisme, das nur einmal 

erfasst wurde, aber im DLC, CCA, CC steht). Dagegen können natürlich selbst mehrmals und in 

verschiedenen Texten und Periodika erfasste Neologismen nur Modewörter, die nach einiger Zeit 

wieder aus dem Sprachgebrauch verschwinden, bleiben (z. B. lohpista, lohpitzar, -ació). Deshalb 

haben wir auch die Angabe des oder der Wörterbücher und Dissertationen den Neologismen 

nachgeordnet (s. Abkürzungen). Wenn neben einer Neuschöpfung also keine weiteren Angaben 

als die jeweiligen Presseorgane, die Frequenz und die Textart erscheinen, heißt das, dass sie in 

keinem der von uns benutzten Wörterbücher erfasst ist. Solche Neubildungen diskutieren wir 

gesondert. Um unser methodisches Vorgehen in dieser Hinsicht deutlich zu machen, haben wir die 

Beispiele zum Abschnitt „Suffigierung; Suffix -isme/-ista; a) Substantive als Ableitungsbasis“ im 

Text belassen. 

Wie bereits oben erwähnt, konnte Exhaustivität nicht gewährleistet werden. Ebenso wenig ist 

das Korpus von den ihm zugrunde liegenden Pressepublikationen her homogen, da außer wenigen 

valenzianischen Zeitschriften keine nicht in Barcelona veröffentlichten und keine parallel 

erschienenen (d. h. zum gleichen Zeitpunkt verschiedene) Periodika untersucht werden konnten. 

Hinsichtlich der politischen Richtungen wird allerdings eine gewisse Breite erreicht. Neben dem 

allgemeinen Informationsblatt Avui verfügten wir über die Zeitschrift des Klosters Montserrat, 

Serra d’Or, das Wochenblatt der PSUC, Treball, und das großbürgerliche, sensationslüsterne 

Monatsjournal Crònica. Trotz der genannten Mängel meinen wir, dass das umfangreiche Material 

einige gültige Aussagen über neologische Grundtendenzen in der Wortbildung des heutigen 

Katalanisch zulässt. 
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2. Interne Mittel der Wortschatzerweiterung 

2.1. Paradigmatische Aspekte der Wortbildung 

2.1.1. Suffigierung (explizite Ableitung) 

 Die Suffigierung, in der das Basismorphem (s. Fleischer 1976, 37) determinierend ist, trägt nach 

Guilbert (1975, 157) wie die Konversion grundlegend paradigmatischen Charakter, denn neben der 

Transposition in eine andere semantische Klasse (Englische Lexikologie 1982, 88): „l’essence de la 

dérivation suffixale est la transformation d’un morphème d’une classe syntaxique dans une autre 

et l’opérateur suffixal manifeste cette transformation“ (Guilbert 1975, 167). 

Zum Beispiel: 

v – s dirigir – dirigisme 

v – a actualitzar – acturalitzador 

s – v política – polititzar 

s – a empresa – empresarial 

a – v cretí – cretinitzar 

a – s privat – privatisme 

 

Im Unterschied zur Konversion kann die Suffigierung als explizite Ableitung (in der katalanischen 

Terminologie derivació pròpia; Marvà 1937, 8) bezeichnet werden: „Eine explizite Ableitung ist 

eine Morphemkonstruktion, von deren unmittelbaren Konstituenten nur die erste auch frei im 

Satz vorkommen kann“ (Ableitungsbasis); „die zweite begegnet nur gebunden an ein anderes 

Morphem oder eine andere Konstruktion“ (Ableitungssuffix; Fleischer 1976, 63). Folglich ist ein 

Ableitungssuffix „ein frei nicht vorkommendes Morphem, das an ein Grundmorphem oder eine 

Morphemkonstruktion angefügt wird, um ein neues Wort zu bilden“ (Fleischer 1976, 64); es hat 

die Funktion, die semantische Transposition und den Wortartenwechsel zu vollziehen. Bei dieser 

Transformation bleibt im Unterschied zur syntagmatischen Ableitung die Bedeutung des 

Basismorphems erhalten: „le noyau sémémique de base demeure identique au cours du 

changement de catégorie syntaxique“ (Guilbert 1975, 199). Hinzugefügt wird eine kategorielle 

Bedeutung, die einer der drei Wortklassen, zwischen denen heute im politisch-sozialen Text ein 

Wechsel erfolgen kann, entspricht. Die Bedeutung der durch Suffigierung entstandenen 

Neologismen lässt sich also mittels der den jeweiligen Suffixen zukommenden ableiten; z. B. -isme: 

„teoria, doctrina, sistema, moviment polític, ideològic, etc.“; -ista, s: „partidari d’aquesta teoria, 
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doctrina o d’aquest moviment, sistema, etc.“; -ista/-al, -a: „relatiu o pertanyent a ...“;  -ar/-itzar/-

ificar: „acció de ...“ etc. 

 Wie bereits in anderen Arbeiten zur Neologie hervorgehoben wurde (vgl. Blochwitz/Runkewitz 

1971, 22; Emsel 1981, 17; Herrmann 1983: 30), ist es für den politisch-sozialen Wortschatz 

kennzeichnend, dass bestimmte, wenige Bildungsmuster, die auch dem allgemeinsprachlichen 

Wortschatz eigen sind, eine besonders hohe Produktivität aufweisen. Von den mehr als hundert 

Suffixen, die im heutigen Katalanisch als aktiv gelten (vgl. Huber 1929, 196-218; Marvà 1937, 17-

44), sind im politischen Wortschatz nur einige außerordentlich produktiv. Diese 

Wortbildungstypen können entsprechend der Wortart, in die sie das Basismorphem 

transformieren, eingeteilt werden (vgl. Guilbert 1975, 183; Emsel 1981, 19). Einerseits spielt hier 

die Tendenz der Internationalisierung des politischen Wortschatzes (vgl. Blochwitz/Runkewitz 

1971, 14) eine Rolle, zum anderen konzentrieren sich die Neubildungen auf solche, die zur 

Serienbildung geeignet sind. Guilbert unterscheidet in der Serienbildung (série derivationelle) 

zwischen dem „paradigme en évanteil“ und dem „paradigme progressant par cumuls successifs“ 

(1975, 177-178). Bei ersterem entstehen ausgehend vom gleichen Basismorphem mehrere 

Ableitungen, deren Vorrang oder zeitliche Aufeinanderfolge nicht festgelegt werden kann. 

 

Z. B.  socialitzar, v tr – socialització , s 

 – socialització , s 

 – socialitzant, a 

 

Das zweite Paradigma entsteht durch mehrere sukzessive Ableitungen, von denen die eine jeweils 

der anderen als Basis dient; z. B. responder, v intr – responsable, s/a – responsabilitat, s – 

responsabilitzar, v tr – responsabilització, s. In Kombination beider Typen können weitverzweigte 

Paradigmen gebildet werden, die es möglich machen, politische und soziale Erscheinungen genau 

und in ihrer Komplexität zu erfassen (vgl. Emsel 1981, 126); z. B. 

 

 marge, s  - marginal, a -  marginalisme, s 

-  marginalitat, s 

-  marginalitzar, v tr – marginalització, s 

    - marginar, v tr - marginació, s 

        - marginament, s 

        -  marginador, a 
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Diese beiden Erscheinungen haben uns bewogen, verschiedene Suffixe in Gruppen 

zusammenzufassen. In vielen Fällen kann wie z. B. bei den Suffixen -isme/-ista nicht entschieden 

werden, welche der Bildung vor der anderen erfolgte oder ob beide gleichzeitig von einem 

Basismorphem ausgehend entstanden sind (vgl. involució, s – involucionisme, s/involucionista, s/a; 

independent, a – independentisme, s/-ista, a; vgl. Lüdtke 1978, 247). Daneben haben wir häufig 

Neubildungen registriert, für die andere, nicht belegte die Voraussetzung waren (regional, a – 

regionalitzar, v tr – regionalització, s). Aus diesen Gründen war die Bildung von Gruppen für die 

Analyse von Vorteil. Wir haben die Suffixe -ment und -ari nicht zur Ableitungsserie -ar gerechnet 

und -al/-(i)tat nicht gemeinsam betrachtet, weil Bildungen mit diesen Suffixen auch andere 

suffigierte Basismorpheme als die genannten aufweisen können (z. B. elemental, a – elementalitat, 

s; aber: africà, a – africanitat, s; científic, a – cientificitat, s), so dass eine gesonderte Untersuchung 

nützlicher ist. Die Gruppierung macht es ebenfalls möglich, die Analyse der Suffixe nach ihrer 

Produktivität vorzunhemen. 

-isme/-ista 

 Die aus dem Griechischen stammenden Suffixe -isme/-ista weisen unseren Untersuchungen 

zufolge in der Pressesprache die weitaus höchste Produktivität auf. Insgesamt registrierten wir 

über 350 Bildungen mit diesen Suffixen, von denen aus thematischen Gründen vor allem 

diejenigen ausgeklammert wurden, die sich auf künstlerische, kulturelle und literarische 

Phänomene beziehen (etwa 70 Bildungen). 

 Wir vermuten, dass die Produktivität der Suffixe -isme/-ista im Katalanischen erst im Verlaufe 

dieses Jahrhunderts wesentlich zugenommen hat. In seinen Ausführungen zur Suffigierung im 

Katalanischen beschreibt Marvà z. B. nur das Suffix -ista: „Unit a un substantiu, forma una munió 

de noms de persona agent, més aviat de caràcter tècnic: linotipista, de linotip; dentista, de dent; 

sardanista, de sardana; banyista, de bany“ (1937, 18); und adjektivisch wird -ista als „pertinença o 

relació“ (Marvà 1937, 34) mit wenigen Beispielen belegt. In der Aufstellung der produktiven 

Suffixe des Katalanischen ist -isme nicht eingetragen (Marvà 1937, 40-44). Auch Huber handelt die 

Suffixe -isme/-ista mit wenigen Angaben ab (1929, 206; ebenso Macarie 1980, 259). Dagegen 

vergleicht Lüdtke (1978, 247f., 256, 433ff.) die hohe Produktivität dieser katalanischen Suffixe mit 

der der französischen und spanischen, deren ausserordentliche Vitalität in verschiedenen 

Untersuchungen hervorgehoben wurde (vgl. Blochwitz/Runkewitz 1971, 157, 163f.; Thiele 1981, 

44ff.; Emsel 1981, 33ff.; Herrmann 1983, 79ff). Der Anstieg der Produktivität von -isme/-ista im 

Katalanischen unterstreicht die Tendenz der Internationalisierung verschiedener 
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Wortbildungsmuster (vgl. Emsel 1981, 22). Das wird dadurch begünstigt, dass „die lexikalischen 

Diverganz recht unbedeutend“ ist (Lüdtke 1978, 434), die zwischen den Bildungen in den vier 

einflussreichen Sprachen (Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch) und im Katalanischen 

besteht. In Anbetracht des Zeitverzuges, mit dem das Katalanische auf bestimmte Erscheinungen 

und Ereignisse in den internationalen Beziehungen oder im politischen Leben der einzelnen Länder 

reagiert, ist es nicht ausgeschlossen, dass in vielen Fällen Lehnübersetzungen vorliegen (z. B. 

armamentisme/-ista – vgl. engl./sp.: dirigisme/-ista – vgl. fr.; situacionista, s – vgl. fr. etc.; vgl. 

Brumme 1985). 

 Mit Hilfe des Suffix -isme werden Substantive gebildet, deren Basis Substantive, Adjektive oder 

Eigennamen, aber auch zusammengesetzte Wörter und Kürzungen sind. Die mit -isme 

abgeleiteten Abstrakta bezeichnen hauptsächlich: a) „tal o tal teoria, doctrina, tendència política, 

filosòfica o sistema polític, sòcio-econòmic, moviment o corrent polític, sòcio-cultural o programa 

d’una persone o organització“ (z. B. marxisme, avantguardisme, ecologisme etc.); b) „una 

determinada actitud o comportament social“ (z. B. grupusculisme, triomfalisme etc.); c) daneben: 

„element lingüístic de ... passat a un altre idioma“, das von Regional- oder Nationalnamen 

abgeleitet wird und in neuerer Zeit meist zusätzlich „die besonderen Merkmale eines 

linguistischen, politischen oder ethnischen Standpunktes“ (Blochwitz/Runkewitz 1971, 157) 

wiedergibt (z. B. andalusisme, valencianisme; ähnlich der Bedeutung a)). 

 Zu diesen denotativen Bedeutungen treten oft im Kontext expressiv-wertende Konnotationen 

(vgl. Englische Lexikologie 1982, 22ff.) hinzu, falls diese nicht bereits wie z. B. in lerrouxisme 

lexikalisiert sind: „demagògia revolucionària i espanyolista que no té escrúpols de pactar amb la 

dreta i l’extrema dreta“ (DLC). Kontextuell kann leninisme neutral als „teoria político-filosòfica“ 

oder abwertend als „doctrina“ aktualisiert werden. Ebenso ist es möglich, europeisme mit der 

Konnotation (apprec) als „afecció o inclinació a les coses característiques d’Europa“ (DLC), aber 

auch mit (derog) wie xovinisme als „excessiva admiració per Europoa, que desfigura la realitat 

europea i crea desinterès o fins menyspreu per altres cultures i continents“ zu versehen. Als 

Beispiele seien auf die verschiedenen, von der politischen Haltung des Schreibers (Vertreter einer 

politischen Gruppierung) abhängigen Konnotationen von independentisme verwiesen. 

 In Anlehnung an die oben erläuterten Bedeutungen von -isme bezeichnen adjektivale 

Ableitungen mit -ista „pertenyança o relació a tal o tal teoria filosòfica, política, etc. (d’una 

persona o organització), moviment sòcio-cultural, polític, etc.“ Und substantivale Ableitungen „el 

partidari (seguidor) d’aquesta teoria o d’aquest programa polític, (membre d’aquesta organització) 
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etc.“ Wie die Ableitungen auf -isme haben auch die auf -ista in hohem Maße zugenommen. Der bis 

zu Beginn des 20. Jahrhunderts fast nur auf „noms de professió i ofici“ (Marvà 1937, 42) 

beschränkte Wortbildungstyp mit -ista (s) hat seinen konkreten Gehalt teilweise eingebüsst und 

kann dadurch besser mit -isme gekoppelt werden (vgl. Blochwitz/Runkewitz 1971, 164). Obwohl 

viele Ableitungen auf -ista auf der Basis von Bildungen mit -isme vorgenommen werden, ist dies 

nicht immer die Regel (vgl. comú, a – comunista, s/a – comunisme, s; material, a – materialista, s/a 

– materialisme, s). In der heutigen Zeit treten meist beide Ableitungen gleichzeitig auf. 

 Da die Suffigierung mit -isme/-ista im aktuellen Katalanisch ein sehr produktiver 

Wortbildungstyp ist, werden damit auch okkasionelle Bildungen, d. h. solche von kurzer 

Lebensdauer, weil sie sich auf ein soziopolitisches Phänomen oder Ereignis beziehen, 

vorgenommen. Aus dieser Sicht müssen z. B. die Ableitungen von Namen der Fraktionsführer des 

Partit Socialista Català, in dem es in der Zeit der Registrierung zur Spaltung kam, betrachtet 

werden. Obiolisme, -ista (von R. Obiols) bzw. lluchisme, -ista (von E. Lluch) bezeichnet jeweils das 

politische Programm und die Anhängerschaft beider Gruppierungen. 

 Die Untersuchung der von uns erfassten Neologismen soll (teils in Anlehnung an Emsel 1981, 

36ff.) nach den Wortarten der Basismorpheme – a) Substantive, b) Adjektive – erfolgen, von 

denen wir wegen einiger Besonderheiten c) die Eigennamen, d) Toponyme, e) Abkürzungen zu 

Bezeichnungen von Parteien und anderen Organisationen sowie f) Lehnwörter als Basismorpheme 

abgetrennt haben. 

 

a) Substantive als Basismorphem 

Wie bereits dargelegt, treten im heutigen Katalanisch Bildungen mit -isme und -ista meist 

gleichzeitig auf, wodurch kaum nachzuweisen ist, welche Form auf welcher beruht. Deshalb 

nehmen wir für beide Ableitungen ein Basismorphem an und berücksichtigen nicht die dazwischen 

eventuell mögliche(n) Ableitungsstufe(n) (z. B. bei ecologisme, -ista gehen wir vom Basismorphem 

ecologia aus, obwohl denkbar wäre: ecologia, s – ecològic, a – ecologista, s/a – ecologisme, s). 

Ein weiteres Problem, das sich mitunter nicht eindeutig nachvollziehen lässt, besteht in der 

Frage, ob die Suffigierung (z. B. uniformisme, intrusisme) auf der Grundlage eines Substantivs oder 

eines Adjektivs gebildet wurde, wenn beide homonym sind (uniforme, s/a; intrús, s/a). Bei 

uniformisme könnten z. B. auch das Verb uniformar, das suffigierte Substantiv uniformitat oder gar 

die gesamte Wortfamilie die Ableitungsbasis geliefert haben. In anderen Fällen (z. B. populisme, 

-ista) bezieht sich der Neologismus semantisch gemsehen auf das Substantiv (poble); seine Bildung 
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geht aber vom Adjektiv aus, das auf dem lateinischen Modell basiert (popular). Daher wurden 

verschiedene Kriterien gegeneinander abgewogen und die Gruppierung nach dem 

überzeugendsten vorgenommen. 

In den verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften wurden registriert: 

 

abstencionisme, s T, C, 3x, P DLC, FA, CCA  

aïllacionisme, s C, 2x, P DLC aïllacionista, s/a C, 2x, P 

amiquisme, s A, 1x, P  

armamentisme, s T, 1x, P armamentista, a H, 2x, P 

assembleisme s T, C, 3x, P  

 avortista, s T, A, 2x, P 

bandolerisme, s Mil, 1x, H DLC, CCA  

barraquisme, s SdO, 2x, P  

bloquisme, s T, 1x, P DLC  

caciquisme, s T, 1x, P DLC, CCA, CC  

centrisme, s T, C, 4x, P DLC centrista, s/a C, H, A, BIM, T, 32x P, DLC 

 classista, s/a NH, A, 2x, P DLC 

clientelisme, s T, 3x, P  

col·laboracionisme, s SdO, 2x, P col·laboracionista, s/a NH, A, 2x, P DLC 

colpisme, s T, 4x, P colpista, s/a T, C, 9x, P 

confusionisme, s M, 1x, P confusionista, a H, 1x, K 

consumisme, s T, 4x, P consumista, a A, 1x, K 

cooperativisme, s M, 1x, P cooperativista, s/a T, 1x, W, DLC 

 corporativista, s/a T, 1x, W DLC 

 desviacionista, s/a T, 1x, P DLC 

dretanisme, s T, 2x, P  

ecologisme, s SdO, Mil, T, 3x, P DLC ecologista, s/a A, SdO, M, Mil, T, C, 23x, P, L, K DLC 

 escissionista, s/a T, 4x, P 

esquerranisme, s SdO,Mil, T, 3x, P DLC esquerranista, a T, c, 3x, P 

expansionisme, s H, 1x, P DLC  

grupusculisme, s SdO, 1x, I  

intrusisme, s A, T, 8x, P, W DLC  

involuvionisme, s T, 1x, P involucionista, a T, 3x, P 

latifundisme, s T, 1x, P DLC  

maquinisme, s T, 1x, K DLC  

minifundisme, s T, 1x, P  

 obrerista, s/a C, 1x, P DLC 
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pactisme, s SdO, 6x, P DLC, CCA pactista, s/a SdO, 5x, P DLC, CCA 

parcel·lisme, s A, 1x, P  

partidisme, s T, 1x, P DLC  

populisme, s T, C, 2x, P DLC populista, s/a T, C, 3x, P DLC 

prestamisme, s T, 1x, P prestamista, s T, 1x, P 

progressisme, s C, 1x, P DLC  

protagonisme, sT, C, 18x, P, W, K  

racisme, s T, 1x, P DLC racista, s/a T, 1x, P DLC 

regeneracionisme, s Mil, T, 4x, P DLC regeneracionista, s/a SdO, 1x, P DLC 

 rupturista, s/a SdO, 2x, P 

 secessionsta, s/a BIM, 1x, P DLC, CCA 

seguidisme, S NH, T, 3x, P, W  

 situacionista, s SdO, 1x, P 

sufragisme, s T, 1x, P DLC  

uniformisme, s C, 1x, P DLC uniformista, a SdO, BIM, H, T, 4x, P 

 

Weitere Derivate sind im Spanischen von Emsel (1981, 36f.), Herrmann (1983, 79ff.) oder im LS 

registriert: 

 

 LS: aislacionista, s/a 

Her: amiquismo, s  

E: armamentismo, s LS: armamentista, s/a 

Her: clientelismo, s  

E, Her: golpismo, s E: golpista, s/a 

 Her: confusionista, a 

Her: consumismo, s Her consumista, a 

 LS: desviacionista, a 

LS: derechismo, s  

 LS: izquierdista, s/a 

 Her: involucionista, a 

 E: minifundista, s 

 LS: prestamista, s 

 

Für das Französische wurden in übereinstimmung mit einigen katalanischen Ableitungen bei 

Blochwitz/Runkewitz (1971, 157ff.) und im LF registriert: 
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 LF: isolationiste, s/a 

 B/R: déviationniste, s 

 B/R: gauchiste, s/a 

 B/R: situationniste, s 

 

 Der Vergleich dieser Neologismen bestätigt unsere These, dass international verbreitete 

Wortbildungsprozesse die Bildung bzw. Nachbildung von Neologismen im Katalanischen 

beeinflussen (vgl. kat. esquerranista – sp. izquierdista – fr. gauchiste – engl. leftist; kat. 

desviacionista – sp. desviacionista – fr. déviationniste). 

 Kalkierungen liegen wahrscheinlich nur bei armamentisme, -ista, situacionista, colpisme, -ista 

und aillacionisme, -ista vor. Der Nachweis dafür lässt sich aufgrund der Pressetexte, in denen sie 

belegt sind, oder durch Textvergleich erbringen. So ist armamentista im LS mit der Bemerkung 

„voz de América Central“ versehen und trat im Katalanischen wie auch armamentisme nur in 

Texten über Mittelamerika auf. 

 Ebenso verzeichneten wir situacionista nur im Zusammenhang mit der Schilderung der 

Ereignisse in den sechziger Jahren in Frankreich: „la insurrecció ... dels situacionistes de Strasburg“ 

(Serra d’Or, Juny 1979, 41). 

Lehnübersetzungen sind wahrscheinlich auch colpisme, -ista und aillacionisme, denn wir 

vermerkten weiterhin: „golpismo“ (T, 1x, P), „golpisme“ (A, 1x, P), „golpista“ (C, T, A, 6x, P), 

„golpistes“ (C, A, 4x, P) und isolacionisme (im B) (vgl. den spanischen bzw. französischen 

Wortstamm und die katalanischen Suffixe). 

 Bei den verbleibenden, nirgendwo eingetragenen Ableitungen liegt der Schluss nahe, dass es 

sich entweder um okkasionelle Bildungen oder um neueste Derivate handelt: 

assembleisme, s  

 avortista, s 

barraquisme, s  

bloquisme, s  

grupusculisme, s  

parcel·lisme, s  

prestamisme, s  

protagonisme, s  

 rupturista, s/a 

seguidisme, s  

 uniformista, a 
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 Aufgrund seiner Häufigkeit ist protagonisme mit Sicherheit keine okkasionelle Bildung, zumal 

protagonista, s im politischen Sprachgebrauch eine Bedeutungserweiterung (DLC: fig Promotor; 

ebenso protagonitzar, v tr: promoure) erfahren hat. Die restlichen Derivate nehmen ebenfalls auf 

aktuelle soziopolitische Phänomene Bezug: bloquisme auf die Tendenz zur Vereinigung in 

(Militär)Blöcken, avortista auf das Problem der Schwangerschaftsunterbrechung, prestamisme auf 

die Tendenz zu (Staats)Anleihen etc. Gesellschaftliche Verhaltensweisen werden z. B. durch 

assembleisme (Tendenz zu häufigen Versammlungen), grupulisme (zweifach suffigiert: grup + 

despektives Diminutivssuffix uscle + -isme; Tendenz zur Grüppchenbildung), rupturista (spalterisch; 

Spalter), seguidisme (blindes Folgen einer politischen Linie) etc. gekennzeichnet. 

 

b) Adjektive als Basismorphem 

Mit dem Suffix -isme/-ista erfasste Bildungen, deren Basismorpheme Adjektive sind: 

 

absentisme, s C, SdO, 4x, P DLC  

activisme, s T, 1x, P DLC activista, s/a T, SdO, 3x, P DLC 

autoritarisme, s T, Mil, A, SdO, C, 12x, P, I DLC  

bipolarisme, s C, 1x, P  

 bel·licista, s/a SdO, 1x, P DLC 

burocratisme, s Mil, 1x, P CCA  

 cantonalista, s/a A, 1x, P 

casolanisme, s Mil, 1x, P  

 catastrofista, s/a H, 1x, P DLC 

comarcalisme, s SdO, 1x, P  

comercialisme, s SdO, 1x, P  

conservadorisme, s Mil, SdO, 3x, P DLC  

 constitucionalista, s/a A, T, 3x, P DLC 

dirigisme, s T, C, H, 4x, P, W DLC dirigista, s/a C, T, 3x, P, W DLC 

 economicista, a T, 1x, P 

electoralisme, s T, C, 2x, P electoralista, a C, T, A, 14x, P 

 espontaneista, a C, 1x, P 

estructuralisme, s C, SdO, Mil, 9x, P, Wi estructuralista, s/a SdO, 2x, L DLC 

existencialisme, s A, Mil, 4x, K, I DLC  

 governamentalista, a T, 1x, P 

gremialisme, s T, 1x, P DLC  

igualitarisme, s C, SdO, 2x, P, R  
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 immanentista, a A, 1x, R DLC 

immobilisme, s t, 1x, P DLC  

independentisme, s H, SdO, T, C, 7x, P DLC independentista, s/a SdO, T, A, H, C, 10x, P, L DLC 

integrisme, s A, 1x, R DLC integrista, s/a SdO, 2x, R DLC 

laxisme, s C, 1x, P DLC  

legalisme, s A, 1x, P  

 localista, a T, SdO, 5x, P 

maximalisme, s C, 1x, P DLC maximalista, s/a SdO, 2x, P DLC 

neutralisme, s C, H, 3x, P DLC neutralista, s/a H, T, C, 4x, P DLC 

oficialisme, s C, 1x, P  

pairalisme, s Mil, 1x, P CCA pairalista, a Mil, 1x, P 

 paternalista, s/a SdO, BIM, 2x, P DLC 

 personalista, a A, Mil, T, 3x, P, R DLC 

 pluralista, s/a Mil, T, SdO, 4x, P DLC 

possibilisme, s C, SdO, T, 4x, P DLC  

presidencialisme, s A, SdO, 2x, P DLC presidencialista, s/a A, C, 2x, P, I DLC 

privatisme, s T, 1x, P  

 provincialista, s/a H, 1x, P DLC 

provincianisme, s SdO, 2x, P  

sociologisme, s T, 1x, P DLC  

sucursalisme, s M, SdO, 2x, P DLC sucursalista, s/a SdO, C, T, 4x, P DLC 

triomfalisme, s SdO, C, 2x, P DLC  

 unitarista, s/a T, 2x, P 

 verticalista, a t, 1x, P 

 voluntarista, s/a SdO, t, Mil, 4x, P DLC 

 

Die meisten der erfassten Neubildungen sind im DLC (nur im CCA fanden wir pairalisme, 

burocratisme) eingetragen außer den folgenden, von denen im Spanischen bekannt sind: 

 

Her: bipolarismo, s  

LS: comercialismo, s  

 Her: electoratista, a 

 Her: espontaneísta, a 

LS: igualitarismo, s  

E: oficialismo, s  

 E: verticalista, a 
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Von den in keinem katalanischen Wörterbuch enthaltenen Derivaten existieren im 

Französischen: 

LF: électoralisme, s B/R: électoraliste, a 

 LF: localiste, s/a 

B/R: commercialisme, s  

 B/R: unitariste, s 

 

Nirgendwo registriert sind: 

 

casolanisme, s  

comarcalisme, s  

 economicista, a 

 governamentalista, 

 pairalista, a 

privatisme, s  

 provincialista, a 

 

Drei dieser Ableitungen auf -ista gehören zu bereits in den politischen Sprachgebrauch 

eingegliederten Derivaten auf -isme: economicisme, s (DLC), pairalisme, s (CCA: Tradicionalismo 

sentimental), provincialisme, s (F, DLC) und sind wohl deshalb keine okkasionellen Bildungen. 

 Besonders bei den Ableitungen von Adjektiven fallen bestimmte semantische Felder auf, die 

vorrangig von Neologismen bereichert werden. Dazu zählt vor allem der Bereich der 

Autonomieproblematik in Spanien und die ihn kennzeichnenden politischen Haltunge: 

aillacionisme, -ista; cantonalisme, -ista; casolanisme (Hang zur Häuslichkeit, zur Beschränkung auf 

die eigene Region), comarcalisme, independentisme, -ista; pairalisme, -ista; provincialisme, -ista; 

sucursalisme, -ista; provincianisme („Provinzlertum“); totalitarisme, -ista; triomfalisme; 

uniformisme, -ista. 

 Neben dem offensichtlich größten semantischen Feld, den Ableitungen zu gesellschaftlichen 

Prozessen in spanien bzw. im kapitalistischen Weltsystem, lässt sich das semantische Feld mit 

Bildungen zu Tendenzen im Katholizismus absondern. Das ist vor allem darauf zurückzuführen, 

dass die Zeitschrift Serra d’Or z. B. vom Kloster Montserrat herausgegeben wird, und sich mit 

diesen Problemen auch Avui und Crònica beschäftigen: immanentisme, -ista; integrisme, -ista; 

laxisme; progressisme (in der zweiten Bedeutung). Wir konnten jedoch nicht feststellen, ob es sich 

hierbei um ältere Bildungen oder um Neologismen handelt. 
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c) Ableitungen von Eigennamen 

- Ableitungen von nicht spanischen und nicht katalanischen Eigennamen 

Die in dieser Gruppe registrierten Derivate basieren auf Eigennamen von Politikern, die meist 

selbst oder deren Programm bzw. Haltung international bekannt sind und für eine bestimmte 

politische Richtung stehen: 

 

bonapartisme, s T, 1x, P DLC Napoleon 

Bonaparte 

bonapartista, a T, 1x, P 

stalinisme, s C, 2x, P DLC stalinista, s/a SdO, T, C, 4x, P DLC 

estalinisme, s T, SdO, 6x, P – J. Stalin
1
 estalinista, s/a SdO, 1x, P  

 gaullista, a NH, C, A, 4x, P – Ch. de Gaulle 

hitlerisme, s T, 1x, P – A. Hitler  

 khomeinista, a T, 1x, P − R. Khomeini 

leninisme, s T, 5x, P DLC – W. I. Lenin leninista, s/a C, T, 4x, P DLC 

maccarthisme, s SdO, 1x, P DLC – J. R. 

McCarthy 

 

salazarisme, s T, 1x, P – A. de Oliveira Salazar  

 trotskista, s/a T, C, 3x, P – L. D. Trotzki 

Bronstejn 

xovinisme, s A, SdO, T, 6x, P DLC –  Y. Chauvin xovinista, s/a T, 1x, P DLC 

 xauvinista, a C, 1x, P 

 

 Im Spanischen sind von den nicht im katalanischen Wörterbüchern eingetragenen Derivaten 

verbreitet bzw. geläufig: 

 

 LS: bonapartista, s/a 

 E: gaullista, s/a 

LS: hitlerismo, s  

 Her: jomeinista, a 

E: salazarismo, s  

 LS: trotskista, s/a 

 

 

 

                                                           
1
 Vgl. Brumme 1985 zum liquiden Anlaut im Katalanischen. 
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Im Französischen wurden registriert: 

 

 LF: bonapartiste, s/a 

 LF: gaulliste, s/a 

LF: hitlerisme, s  

 LF: troskiste, s/a 

 

Wie aus der Aufstellung erstichtlich wurde, sind alle Derivate in einer oder in beiden 

Nachbarsprachen geläufig. Das Katalanische folgt also auch bei diesen Bildungen internationalen 

Tendenzen (viele davon sind sicher auch in anderen Sprachen bekannt; vgl. dt. Trotzkismus, 

Trotzkist; Chauvisnismus, Chauvinist) und aktuellen Kommunikationsbedürfnissen. Die meisten 

Ableitungen wurden zu Eigennamen von Politikern unseres Jahrhunderts vorgenommen, deren 

Gedanken und Programm in einem Land oder darüber hinaus Verbreitung fanden. Das Derivat 

kennzeichnet eine bestimmte politisch-ideologische Richtung, die sich mitunter nicht mehr direkt 

auf den Ausgangsnamen bezieht (vgl. xovinisme, -ista). Fast alle Bildungn auf -isme/-ista in dieser 

Gruppe haben ein im politischen Sprachgebrauch der bürgerlichen Presse verfestigte, despektive 

Konnotation: im Sinne von „Doktrin eines (sogenannten) totalitären Regimes“ (vgl. hitlerisme, 

salazarisme, stalinisme). 

- Ableitungen von spanischen Eigennamen 

Ableitungen zu Eigennamen von Politikern Spaniens und Lateinamerikas sind im Katalanischen 

einerseits durch die Einbindung der größten Sprachgebiete in den spanischen Staat und 

andererseits durch das Interesse, das dieser seinen ehemaligen Kolonien gegenüber bewahrt, sehr 

häufig. Sie erweisen sich durch ihre formale Ähnlichkeit mit dem Katalanischen als besonders 

adaptierungsfähig. In vielen Fällen differiert nur die Aussprache. 

 

castrisme, s SdO, 1x, P DLC – F. Castro Ruiz (Kuba) castrista, s/a C, 1x, P 

 „carrillista“, a C, 1x, P – S. Carrillo (ehemaliger 

Vorsitzender der KP Spaniens) 

 fraguista, a C, 4x, P – M. Fraga Iribarne (Politiker 

der Alianza Popular) 

franquisme, s SdO, T, H, Mil, NH, 22x, P, L, K, W 

DLC – F. Franco (faschistischer Diktator 

Spaniens) 

franquista, s/a T, H, SdO, BIM, 50x, P, W, K, L DLC 

lerrouxisme, s T, 2x, P DLC – A. Lerroux y García  



Jenny Brumme 

 68 

(zwischen 1901-1909 Premierminister 

Spaniens; verfocht einen konfusen Republi-

kanismus; Bedeutungserweiterung s. o.) 

 perronista, s/a T, 5x, P DLC – J. D. Perón 

(Argentinien) 

 sandinista, s/a C, T, 24x, P – A. C. Sandino 

(NiKaragua) 

 somocista, s/a C, T, 5x, P – A. Somoza Debayle 

(Nicaragua) 

suarisme, s C, 1x, P – A. Suárez (ehemaliger Chef 

des Movimiento Falangista; nach Francos Tod 

Ministerpräsident) 

 

torrijisme, s T, 1x, P – O. Torrijos (Panama)  

 

Von den nicht verzeichneten Derivaten gibt es im Spanischen: 

 

 LS: castrista, s/a 

 Her: carrillista, a 

 Her: fraguista, a 

 sandinista, s/a 

 

Das semantische Feld dieser Bildungen ist deutlich begrenzt: Mit Ausnahmen von castrisme, -ista 

und sandinista wurden alle Derivate von Eigennamen faschistischer Diktatoren oder reaktionäre 

Politiker abgeleitet. Jedoch kann im Kontext z. B. auch castrista mit einer derogativen Konnotation 

versehen werden. 

- Ableitungen von katalanischen Eigennamen 

Mit Ableitungen zu Eigennamen katalanischer Politiker und Parteivorsitzender widerspiegeln sich 

inder Sprache die politischen Aktivitäten und das gesellschaftliche Leben innerhalb der 

katalanischen Autonomie. Die hier von uns registrierten Bildungen sind in der Gruppe der 

Ableitungen zu Eigennamen wahrscheinlich die neuesten, wenngleich einige okkasionelle 

Prägungen sind. Keine dieser Ableitungen wurde bisher in ein Wörterbuch eingetragen: 

 

 „comoreista“, s SdO, 1x, P – J. Comorera 

(ehemaliger Vorsitzender der PSUC) 

 lluchista, s/a T, 7x, P 
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lluchisme, s C, 2x, P – E. Lluch (Fraktionsführer der 

PSC) 

obiolisme, s C, 2x, P – R. Obiols (Fraktionsführer 

der PSC) 

obiolista, s/a 

pujolisme, s C, 2x, P – J. Pujols (Präsident der 

Generalitat; Politiker der Convergència i Unió) 

 

 punsetista, a C, 1x, P – E. Punset (Politiker der 

PSC) 

 

d) Ableitungen von Toponymen 

Wie bereits erwähnt, ist die gesonderte Analyse der Ableitungen zu Toponymen aufgrund der in 

neuerer Zeit vorgenommenen Bedeutungserweiterungen im politischen Text notwendig. 

Ableitungen zu Städte-, Regional- und Nationalnamen werden im politischen Text selten in ihrer 

ursprünglichen Bedeutung wie „qualitat de Tx“, „element lingüístic de Tx passat a un altre idioma“ 

aktualisiert. Sie bezeichnen einen bestimmten ethnopolitischen Standpunkt wie z. B. europeisme, 

occitanisme und valencianisme, deren Bedeutung im politischen Sprachgebrauch im Wörterbuch 

eingetragen ist. 

 

andalusisme, s T, A, 1x, P DLC andalusista, s/a C, A, 4x, P 

barcelonisme, s SdO, 2x, P  

europeisme, s C, 2x, P DLC europeista, s/a T, 1x, P DLC 

 iberista, s/a C, 1x, L DLC 

 mallorquinista, s/a SdO, 1x, P 

occitanisme, s H, SdO, 3x, P occitanista, s/a A, SdO, 3x, P DLC 

valencianisme, s BIM, 1x, P DLC valencianista, s/a T, BIM, SdO, 8x, DLC 

 

Die verbleibenden, in den von uns verwandten Nachschlagewerken nicht eingetragenen Derivate 

lassen sich in das semantische Feld der anderen Ableitungen leicht eingliedern. Barcelonisme 

bezeichnet die Zentralisierungsbestrebungen und die Überbewertung der Rolle Barcelonas. 

Mallorquinista ist die komplementäre Bildung zu mallorquinisme, welche im F und DLC 

eingetragen ist und in der oben genannten Weise ein Bedeutungserweiterung erfahren hat. 

Ebenso florentinisme, das nach it. fiorentinismo gebildet wurde, eine Politik des Machtstrebens 

und der skrupellosen Durchsetzung ihrer Ziele sowie politische Manövrierungsfähigkeit (ähnlich 

maquiavel·lisme und in Bezug auf die Heimatstat Machiavellis, Florenz). 
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e) Ableitungen zu Bezeichnungen von Parteien und anderen Organisationen 

 Da diese Ableitungen zu verschiedenartigen Basismorphemen vorgenommen wurden, 

unterscheiden wir nach Emsel (1981, 41ff.): 

- alle Bestandteile der Bezeichnung in Vollform 

In dieser Gruppe erfassen wir sowohl Ableitungen, die auf der Grundlage der zusammengesetzten 

Vollform der Bezeichnungen von Parteien und Organisationen vorgenommen wurden, als auch 

Derivate zu Komposita aus Zahlwort und Substantiv (z. B. Tercer Món). 

 

frontpopulisme, s C, 1x, P  frontpopulista, s/a (DLC) – Front Popular 

quintacolumnisme, s DLC quintacolumnista, s/a A, 1x, P – quinta columna 

tercermundisme, s C, T, 2x, P  tercermundista, a A, C, 7x, P, K – Tercer Món 

 

Mit Ausnahme von quintacolumnisme sind von diesen Ableitungen jeweils nur die Formen auf -ista 

im DLC eingetragen, was auf die Reihenfolge der Derivation schließen lässt (Front Popular – 

frontpopulista, s/a – frontpopulisme, s). Emsel und Herrmann erfassten für das Spanische ebenfalls 

tercermundismo. 

- ein Bestandteil der Bezeichnung in Vollform 

 

 aliancista, s/a C, 2x, P DLC 

 atlantista, s/a T, H, 3x, P 

laborisme, s C, 1x, P – Labour Party DLC  

 

Die im DLC verzeichnete Bedeutung von aliancista scheint uns nicht korrekt. Unsere Textbelege 

und der von Herrmann für das Spanische angeführte lassen erkennen, dass aliancista nicht auf das 

Basismorphem Aliança (Atlàntica), sondern auf Aliança (Popular) zurückgeführt werden muss. 

Dagegen bezieht sich das nicht eingetragene atlantista eindeutig auf die Zugehörigkeit zur NATO, 

wie dies auch durch den LF (atlantisme, s: Doctrine des partisans du pacte de l’Atlantique Nord) 

und Herrmann bestätigt wird. Wenn die Eintragung im DLC kein Missverständnis war, und 

Homonymie vorgelegen haben sollte, ist diese nun durch die Derivation von verschiedenen 

Kompositionsgliedern beseitigt worden. 

- Initialabkürzung der Bezeichung 

Das Derivat beruht auf der zusammengezogenen (sprechbaren) Initialabkürzung der Bezeichnung 

der jeweiligen Partei (mit Ausnahme einer Abkürzung eines Gesetzes). Da die meisten 



Kapitel 3 
 

 71

katalanischen Abkürzungen mit den spanischen übereinstimmen, und wir ihre Aussprache nicht 

überprüfen konnten, war nicht nachweisbar, ob die Ableitungen als Ganzes entlehnt und kalkiert 

(1) oder ob sie auf der Grundlage der entlehnten Abkürzung entwickelt (2) wurden z. B.: 

    (1) 

    PSOE   -------------   sp. Partido Socialista Obrero Español 

            (1) 

    (2)  -------------   kat. Partit Socialista Obrer Espanyol: PSOE 

            (1) 

       sp. und kat. möglich: psoeista 

 

Mitunter wird bei diesen Bildungen das Suffix erweitert (z. B. fejo-c-isme; fejo-c-ista), oder es 

kommt zum Wegfall des auslautenden Vokals der Abkürzung (z. B. LOHPA + -ista – lohpista). 

 

 baasista, a T, 3x, P – Baath-Partei 

fejocisme, s SdO, 1x, P – FE de las JONS (Falange 

Española de las Juntas de Ofensiva Nacional 

Sindicalista) 

fejocista, a SdO, 1x, P 

 jocista, s/a A, 2x, P – JOC (Joventut Obrera 

Cristiana) 

 lohpista, s T, 1x, P – LOHPA (Llei Orgànica 

d’Harmonització del Procés Autonòmic) 

 psoeista, s C, T, 3x, P – PSOE (s. o.) 

 poumista, s SdO, 2x, P – Partit Obrer d’Unificació 

Marxista 

 

Viele Lexeme wurden von Initialabkürzungen abgeleitet, die zumindest seit dem Ende der 

dreißiger Jahre geläufig sind (z. B. fejocisme, -ista; poumista; jocista etc.). Bisher fand jedoch nur 

ein Derivat (jocista) Aufnahme im DLC. Daneben wurde baasista ebenfalls von Emsel und 

Blochwitz/Runkewitz registriert. 

- erweiterte Initialabkürzung 

Die von uns erfassten Bildungen, die auf erweiterten Initialabkürzungen von Benennungen 

gesellschaftlicher Organisationen beruhen, stimmen vollständig mit den von Herrmann belegten 

überein. Um die Basismorpheme besser aussprechen zu können, wurden Stützvokale immer dann 

eingeschoben, wenn zwei oder drei Konsonanten aufeinander folgen. 
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 cenetista, s/a Mil, 1x, P – CNT (Centre Nacional de 

Treball) 

 ucedista, s/a C, SdO, 7x, P – UCD (Unió de Centre 

Democràtic) 

 ugetista, s/a T, 2x, P – UGT (Unió General de 

Treballadors) 

 

Von den genannten Ableitungen fanden zwei Eingang in den DLC: cenetista, s/a; ugetista, s/a. 

 

f) Ableitungen von Lehnwörtern 

Neben den der katalanischen Sprache angehörenden Basismorphemen können auch Lehnwörter 

die Ableitungsbasis bilden. Es handelt sich hierbei meist um seit längerer Zeit in die Sprache 

integrierte Entlehnungen (z. B. erfasst Fabra 1932 in seinem Wörterbuch: bolxevic; esnob; tsar 

etc.). 

 

bolxevisme, s T, 1x, P DLC, CCA, CC – bolxevic, a 

(russ.) 

 

elitisme, s SdO, T, 5x, P, K DLC – élite, s (fr.; nicht 

adaptiert!) 

elitista, a SdO, T, 3x, P, K 

esnobisme, s C, T, 2x, P, K DLC – esnob, s (engl.)  

gansterisme, s S, 1x, P FA – gàngster, s (engl.)  

nazisme, s SdO, T, A, 3x, P DLC, CCA – nazi, s/a 

(dt.) 

 

„reporterisme“, s SdO, 1x, P DLC, CCA – repòrter, s 

(engl.) 

 

 sionista, s/a SdO, 1x, P DLC, CCA – sionisme, s; 

Sion (hebr.) 

sovietisme, s C, 1x, P – Soviert, s (russ.)  

 tsarista, s C, 2x, P, K DLC – tsar, s (russ.) 

xiisme, s C, 2x, P DLC – xiit, s (arab.)  

 

Die nicht eingetragenen Bildungen elitista, „reporterisme“, sovietisme sind auch nicht für das 

Spanischen und Französische belegt. Wahrscheinlich ist „reporterisme“ eine einmalige Bildung, 

worauf auch die Absetzung durch graphische Zeichen hindeutet. 
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-itzar/-ització/-itzador/-itzant 

Das katalanische Verbalsuffix -itzar leitet sich von gr.-lat. -izare her, welches eine Gruppierung von 

zwei Suffixen darstellt, von denen -iz faktitive Bedeutung hat (Thiele 1981, 141). Obwohl -itzar 

auch als eine erweiterte Variante von -ar aufgefasst werden könnte, soll es getrennt von diesem 

betrachtet werden, weil es in seiner Verwendung längst als Einheit und nicht als zwei Suffixe 

aufgefasst wird (vgl. dazu auch die Produktivität von -ize/-(iz)ation im Engl.; Englische Lexikologie 

1982, 97f. und 122f.). Deshalb sollen die Nominal- und Adjektivalsuffixe -ització, -itzador, -itzant 

ebenfalls in diese Gruppe eingefügt werden. 

 Neben -ar ist das Suffix -itzar das einzige noch sehr produktive Verbalsuffix von den 31 bei 

Huber (1929, 371-373) und von den fünf bei Marvà (1937, 38) angegebenen. Wie in den anderen 

romanischen Sprachen konzentrieren sich neue Verbalableitungen auf die erste Konjugation (vgl. 

Blochwitz/Runkewitz 1971, 146ff.; Emsel 1981, 44; Herrmann 1983, 106). Die hohe Produktivität 

von -itzar ist vor allem auf seinen internationalen Charakter zurückzuführen (vgl. engl. -ise, -ize; fr. 

-iser; it. -izzare; sp. -izar; dt. -isieren; Blochwitz/Runkewitz 1971, 154). Wir registrierten etwa 140 

Derivate auf -itzar und seinen substantivischen und adjektivischen Ableitungen, von denen rund 

40 ausgelassen wurden, da sie sich auf künstlerische, kulturelle oder wissenschaftliche Prozesse 

beziehen. 

Die Ableitungsbasis für Verben auf -itzar bilden Substantive, Adjektive, Toponyme sowie 

Abkürzungen und Lehnwörter. Weiteren Ableitungen auf -ització, -itzador, -itzant liegt das 

jeweilige Verb zugrunde. Daher untersuchen wir a) Derivate auf -itzar, deren Basis Substantive 

oder Adjektive sind, und weitere Ableitungen dazu; b) Substantivische und adjektivische Derivate, 

deren verbale Basis bereits im DLC erfasst und von uns nicht registriert wurde. In einer dritten 

Gruppe werden Bildungen auf -ització und -itzant betrachtet, für deren verbale Basis kein Beleg 

erbracht werden konnte und die auch nicht im DLC verzeichnet sind. 

 

a) Ableitungen auf -itzar 

 Ableitungen auf -itzar, deren Basis Substantive und Adjektive sind, bezeichnen Handlungen und 

Umwandlungsprozesse (vgl. Blochwitz/Runkewitz 1971, 147; Englische Lexikologie 1982, 1122f.) 

und Derivate auf -ització folglich das Ergebnis dieser Handlungen und Prozesse. Die nur selten 

gebildeten Substantive auf -itzador und -itzant benennen „noms de subjecte agent“ oder „noms 

d’instrument“ (Marvà 1937, 41). Adjektivale Ableitungen stehen in direktem Bezug zum jeweiligen 

Verb (-itzant ist Partizipialableitung) und geben die Prozesshaftigkeit dieser Bildungen wieder.  
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comarcalitzar, v tr T, 1x, P  

comercialitzar, v tr H, SdO, C, Mil, T, 5x, P, W DLC comercialització, s C, Mil, T, 9x, P, W, K DLC 

dretanitzar, v tr T, 1x, P dretanització, s T, A, 5x, P 

 dretanitzant, a T, 1x, P 

estatalitzar, v tr C, 1x, P estatalització, s C, T, 2x, P 

flexibilitzar, v tr T, 1x, P  

gremialitzar, v tr T, 1x, P  

homogeneitzar, v tr T, 1x, P DLC homogeneització, s SdO, T, 4x, P, K DLC 

ideologitzar, v tr T, 2x, P ideologització, s T, 1x, P 

independeditzar, v tr C, 1x, P DLC  

institucionalitzar, v tr SdO, Mil, H, 5x, P, K DLC institucionalització, s C, SdO, A, Mil, 9x, P, K DLC 

islamitzar, v tr C, 1x, P DLC islamització, s C, 1x, P DLC 

objectivitzar, v tr C, 1x, P objectivització, s SdO, 2x, L, R 

polititzar, v tr T, SdO, 5x, PP DLC politització, s T, A, c, 4x, P DLC 

professionalitzar, v tr SdO, 1x, K professionalització, s A, SdO, Mil, 4x, P 

protagonitzar, v tr T, A, H, C, SdO, BIM, 34x, P, W, 

K, L DLC 

 

provincialitzar, v tr H, 1x, P  

radicalitzar, v tr T, SdO, 3x, P, K DLC radicalització, s T, SdO, 7x, P, K DLC 

responsabilitzar, v tr A, H, 2x, P DLC responsabilització, s T, 1x, P 

sindicalitzar, v tr T, 2x, P  

„soberanitzar“, v tr SdO, 1x, P  

tecnocratizar, v tr SdO, 1x, P  

territorialitzar, v tr T, 1x, P territorialització, s C, 3x, P 

trivialitzar, v tr T, 1x, P  

  

 

Weitere Ableitungen auf -itzar/-ització zu Lehnwörtern und einer Abkürzung: 

 

„bolxevitzar“, v tr SdO, 1x, P  

estandarditzar, v tr c, 1x, P DLC  

sovietitzar, v tr SdO, 1x, P sovietització, s C, 1x, P 

lopitzar, v tr T, 1x, P – LOHPA  

 

Von diesen Bildungen sind im Spanischen belegt: 
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LS: bolchevizar, v tr  

E, Her: derechizar, v tr E, Her: derechización, s 

Her: flexibilizar, v tr  

E: homogeneizar, v tr E, Her: homogeneización, s 

LS: sovietizar, v tr E: sovietizante, a 

 

Im Französischen sind bekannt: 

 

LF: standardiser, v tr  

B/R: provincialiser, v pron  

 B/R: professionalisation, s 

LF: soviétiser, v tr  

 

b) Derivate auf -ització, -itzador, -itzant 

 Bei den folgenden Derivaten handelt es sich um Ableitungen, deren verbale Basis von uns nicht 

erfasst worden ist, die aber bereits in den DLC Eingang gefunden hat: 

 

actualització, s SdO, T, A, Mil, C, 20x, P, K, L DLC, 

FA 

actualitzador, a BIM, 1x, K 

agudització, s T, 2x, P DLC  

atomització, s T, 1x, P DLC, CCA  

burocratització, s T, 1x, P DLC  

col·lectivització, s Mil, 2x, P, DLC  

 democratitzador, a T, H, 2x, P 

dinamització, s SdO, 1x, P, K dinamitzador, a C, 1x, P 

estabilització, s Mil, 1x, P DLC, CCA  

 harmonitzador, a C, T, 2x, P 

 humanitzador, a SdO, 1x, P 

liberalització, s C, T, A, 4x, P DLC liberalitzador, a T, 1x, P 

marginalització, s SdO, 1x, P  

occidentalització, s SdO, 1x, P DLC  

 paralitzador, a C, 2x, P DLC 

pluralització, s T, C, 2x, P  

privatització, s T, BIM, 6x, P, W DLC  

 realitzador, a A, Mil, 3x, P DLC 

regionalització, s C, SdO, 3x, P, L DLC  
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 sintetizador, a T, A, 2x, P, W DLC 

 socialitzador, a C, 1x, P 

 socialitzant, a H, 1x, P 

 totalitzador, a T, SdO, Mil, 6x, P DLC 

 totalitzant, a SdO, 1x, P 

 tranquil·litzador, a T, 1x, P DLC, CCA 

uniformització, s SdO, C, 2x, P DLC uniformitzador, a SdO, 1x, P 

  

  

 

Dabei ist das Verb die Basis für jede der drei Ableitungen, so dass (wie bei a) auch) häufig 

„paradigmes en évantail“ entstehen: 

 

 DLC: socialitzar, v tr   -----------  DLC: socialització, s 

        ----------- socialitzador, a 

        ----------- socialitzant, a 

 

 Wie aus der Auflistung ersichtlich wird, ist das Ableitungsmuster -ització, gefolgt von -itzador, 

am produktivsten. Lüdtke bestätigt, dass „das Suffix -ció für die Bildung von Nomina actionis von 

gelehrten oder nach neulateinischem Muster gebildeten Verben wie in den übrigen romanischen 

Sprachen außer dem Rumänischen produktiv“ ist, und macht auf die Verbindung zwischen -ció und 

-itzar, -ificar aufmerksam: „Die Produktivität von -ció wird in ganz besonderem Maße durch die 

progressive Produktivität von -ific(ar), -itz(ar) in bestimmten Fachsprachen gefördert: acetificar – 

acetificació, acidificar – acidificació, alcoholitzar – alcoholització, al·legoritzar – al·legorització, 

romanitzar – romanització“ (1978, 225). Die Eintragungen im DLC bestätigen die höhere 

Produktivität von -ització gegenüber -itzador, -itzant. 

 Die These, dass fr. -tion, kat. -ció, sp. -ción einen hohen Grad an lexikalischer Übereinstimmung 

aufweisen (Lüdtke 1978, 430), wird dadurch erhärtet, dass die meisten Bildungen auch in den 

anderen beiden Sprachen mit der gleichen Bedeutung in die Wörterbücher eingetragen bzw. 

erfasst worden sind. Von den verbleibenden Bildungen stimmen nur liberalitzador (E) und 

pluratizació (LS) mit dem Spanischen überein. 
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c) Ableitungen auf -ització, -itzant (ohne verbale Ableitungsstufe) 

 Innerhalb der letzten Gruppe untersuchen wir Ableitungen auf -ització, -itzant, für die wir keine 

verbale Basis belegen können und die auch nicht in den von uns benutzten Wörterbüchern 

eingetragen ist. Obwohl man inzwischen annehmen kann, dass durch die hohe Produktivität von 

-itzar etc. eine Verselbständigung der weiteren Ableitungsstufen eingesetzt hat, erlauben unsere 

Belege keine derartige Schlussfolgerung. Die Untersuchung der verschiedenen Presseorgane 

konnte einerseits nur stochastisch erfolgen, andererseits ist die Bildung von Neologismen auch 

textabhängig. Deshalb können wir über die Existenz einer verbalen Basis für folgende Derivate 

keine Aussagen treffen: 

 

 federalitzant, a T, 1x, P 

mallorquinització, s SdO, 1x, P  

„mercantilització“, s T, 1x, P  

nuclearització, s SdO, 1x, P  

periodització, s SdO, 1x, P  

valencianització, s C, 1x, P  

 

Weiterhin Ableitungen zu einem Lehnwort und einer Abkürzung: 

 

„psoeització“, s C, 1x, P – PSOE   

bunkerització, s C, 1x, P – Bunker   

 

-itat 

 Das Suffix -itat, das auch in anderen Sprachen seine Entsprechung findet (sp. -idad, fr. -ité, engl. 

−ity), geht auf lat. -itatem zurück und besitzt im Katalanischen weitere Varianten wie -dat, -tat, 

-edat. Mit seiner Hilfe werden Nomina qualitatis (semantische Beschreibung: „qualitat de ...“; z. B. 

insularitat, s DLC: Qualitat d’insular) von Adjektiven auf -able/-ible, -ar, -iu, -ós (Lüdtke 1978, 245) 

und -à abgeleitet: 

 

 governable, a     –  governabilitat, s 

 imbatible, a     – imbatibilitat, s 

 insular, a      – insularitat, s 

 dramàtic, a     – dramaticitat, s 

 conflictiu, a     –  conflictivitat, s 
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 esplendorós, a     – esplendorositat, s 

 

 africà, a      –  africanitat, s 

 

Lautet das Adjektiv auf -i aus, erhält das Suffix die Form -edat (Lüdtke 1978, 245): transitori, a – 

transitorietat, s; obligatori, a – obligatorietat, s. 

 Hinsichtlich der deadjektivischen prädikativen Nominalisierungen stellte Lüdtke fest, dass die 

Suffixe -esa und -etat/-itat die wichtigsten Grundsuffixe sind (Lüdtke 1978, 242). Bereits seit 

längerer Zeit existieren Doppelungen mit -itat und -esa, von denen die letztere Form als die 

gebräuchlichere angesehen wird: subtilitat/subtilesa; sordiditat/sordidesa; timiditat/timidesa; 

validitat/valisesa (Lüdtke 1978, 244). Unserem Material zufolge konzentrieren sich neologische 

Bildungen jedoch fast ausschließlich auf -itat. Wir registrierten keine neuen Bildungen mit -esa: 

 

africanitat, s C, 1x, P  

cientificitat, s Mil, 1x, P  

competitivitat, s T, 1x, P  

conflictivitat, s T, 1x, P  

constitucionalitat, s M, T, 4x, P DLC 

dramaticitat, s T, 1x, P  

elementalitat, s SDO, 1x, P  

espectacularitat, s T, 2x, P  

europeitat, s T, C, 2x, P  

esplendorositat, s SdO, 1x, P  

governabilitat, s T, A, C, 15x, P  

imbatibilitat, s A, 1x, P  

insularitat, s SdO, 1x, P DLC, CCA 

intencionalitat, s Mil, H, 2x, P, L DLC 

marginalitat, s SdO, 1x, P  

mediterraneitat, s SdO, 1x, K  

normativitat, s SdO, 1x, K DLC 

obligatorietat, s Mil, 1x, P DLC 

organicitat, s T, 1x, P  

permissivitat, s C, 1x, P  

quotidianitat, s SdO, T, GenV, 12x, P, K  

relativitat, s Mil, 1x, K DLC, CCA 

repressentativitat, s H, A, 2x, P DLC 
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titularitat, s H, 1x, P DLC 

transitorietat, s SdO, 1x, R  

valencianitat, s SdO, 1x, P, L  

 

 Die gekennzeichneten Neubildungen sind in den jeweiligen Wörterbüchern eingetragen. 

Darüber hinaus sind im Spanischen bzw. im Französischen bekannt: 

 

LS: africanidad, s LF: africanité, s 

Her: gobernabilidad, s  

 LF: compétitivité, s 

LS: obligatoriedad, s  

Her: cotidianeidad, s  

 

Der nicht okkasionelle Charakter einiger Bildungen wurde ebenfalls durch ihr häufiges Auftreten 

bestätigt (z. B. governabilitat, quotidianitat). Bei den restlichen Derivaten ist es schwer zu 

entscheiden, ob sie Suche nach Expressivität („néologie stylistique“) oder die Notwendigkeit, ein 

neues Konzept zu benennen („néologie dénominative“, Guilbert 1975, 40f.), zur Schaffung der 

genannten Derivate geführt hat. Die meisten lassen sich durch übliche Wendungen wie „de 

caràcter...“, „amb qualitat de...“ ersetzen. 

 

-atge 

 Das Suffix -atge beruht wie sp. -aje nicht direkt auf lat. -aticu(s), sondern ist ein Lehnsuffix nach 

fr. -age (Lüdtke 1978, 231). Bei seiner Analyse muss streng zwischen desubstantivischen und 

deverbalen Nominalisierunge unterschieden werden (Lüdtke 1978, 231). Durch Ableitungen von 

Substantiven werden Kollektiva (z. B. brancatge; herbatge; vgl. Huber 1929, 363), Bezeichnungen 

für Verwandtschaftsbeziehungen (z. B. cosinatge, fillolatge) und „zeitlich bedingte soziale 

Bindungen und Lebensalter, die daher neben der prädikativen oft temporale Bedeutung haben“ 

(Lüdtke 1978, 254; z. B. fadrinatge, viduatge), gebildet (vgl. auch Thiele 1981, 34, 51). Das Suffix 

-atge ist in dieser Bedeutung kaum noch produktiv (Marquet 1979, 39). Die von uns erfassten 

desubstantivischen Ableitungen 

 

lideratge, s NH, SdO, T, 5x, P  

mecenatge, s T, SdO, A, 8x, K CCA, DLC 
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entsprechen nicht ganz den erwähnten semantischen Kriterien. Im Spanischen können außer mit -

aje mit Hilfe von -azgo Nomina qualitatis (z. B. mayorazgo) formiert werden (vgl. Lüdtke 1978, 

435). Sowohl lideratge als auch mecenatge haben ihre spanische Entsprechung in liderazgo und 

mecenazgo. So scheint das katalanische Suffix -atge die Nebenbedeutung von sp. -azgo zu 

erhalten. 

 Deverbale Ableitungen erlangen eine immer höhere Produktivität. Nomina actionis auf -atge 

bezeichnen das Resultat einer politischen Handlung, meist aber das Resultat von technischen 

Operationen (Blochwitz/Runkewitz 1971, 113; Lüdtke 1978, 231; Thiele 1981, 34).  

 

 embalar, v tr     –  embalatge, s 

 sondar, v tr     – sondatge, s 

 

Fast alle von uns erfassten Neubildungen sind Kalkierungen nach französischem Muster und nicht 

allein auf den politischen Wortschatz beschränkt: 

 

assamblatge, s SdO, 3x, K LF: assemblage  

camuflatge, s C, 1x, P LF: camuflage DLC, FA, B: camuflament, s 

blocatge, s (B) LF: blocage 

LS: bloqueo 

F, DLC, CCA, CC: bloqueig, s 

desblocatge, s (DLC) LF: déblocage 

LS: desbloqueo 

B: desblocament, s 

CCA: desbloqueig, s
2
 

etiquetatge, s SdO, 1x, P LF: étiquetage FA, CCA, DLC 

reciclatge, s NH, A, 6x, P LF: réciclage DLC (gal·l.) 

CC: reciclage 

rodatge, s T, A, H, 3x, K LF: rodage 

LS: rodaje 

CCA, CC, DLC 

tutelatge, s SdO, 1x, P   

xantatge, s A, T, 2x, P LF: chantage DLC (gal·l.) 

 

Sofern diese Neubildungen nicht schon im Wörterbuch als Gallizismen gekennzeichnet sind, lässt 

sich der Prozess der Entlehnung auch anhand teilweise oder nicht adaptierter Belege 

nachvollziehen, z. B. 

                                                           
2
  Zur Problematik der Ableitungen von bloc vgl. Brumme 1985. 
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„assemblatge“, s SdO, 4x, K  

„assemblages“, s pl SdO, 2x, K  

 

Um diesen Bildungen ein katalanischen Aussehen zu geben, versuchte man, -atge durch das 

neutrale, vielseitig anwendbare Suffix -ment zu ersetzen (z. B. camuflatge/camuflament, 

desblocatge/desblocament), wie dies Marquet z. B. Auch für fr. déphasage/kat. 

Defasatge/desfasatge/desfasament (wie it. sfasamento, port. desfasamento) begründet (1979, 

39). Der Kampf gegen Technizismen auf -atge scheint aber wenig erfolgreich, weil die 

internationale Tendenz in diese Richtung geht und ausserdem -ment seit längerem regressiv 

produktiv ist. 

 

-ment 

 Das Suffix -ment (aus lat. -mentum) ist im Altkatalanischen ein Grundsuffix zur Nominalisierung 

von Verben gewesen; seine Produktivität wurde in einigen Bereichen durch die Relatinisierung des 

katalanischen Wortschatzes wieder eingeschränkt (Lüdtke 1978, 222). Es dient zur Bezeichnung 

von Handlungsergebnissen und Zuständen (Blochwitz/Runkewitz 1971, 174) und könnte mit „el fet 

de + Infinitiv“, „el fet d’ésser + Part. Perf.“ umschrieben werden (Lüdtke 1978, 222). Aufgrund 

dieser sehr neutralen Kennzeichnung gibt es eine ganze Reihe von Doppelungen mit dem Typ 

feminines Partizip Perfekt (-da; z. B. afusellament/afusellada), denen oft eine semantische 

Differenzierung gefolgt ist (z. B. aterrament/aterrada), und -ció (z. B. aclimatament/aclimatació; 

Lüdtke 1978, 223-224). Im Unterschied zu sp. -miento bzw. ähnlich it. -mento sind Ableitungen mit 

-ment im Katalanischen sehr populär: „el sufix -ment apareix per un costat en mots cultes, però 

presenta a més una freqüència gran en mots formats directament en català“ (Marquet 1979, 38). 

Nur 68% der Ableitungen auf -ment entsprechen denen auf -miento im Spanischen, wogegen die 

Übereinstimmung bei -ció perfekt ist (Marquet 1979, 62). Im politisch-sozialen Wortschatz wird 

letztere Gruppe von Dubletten immer größer, was durch den Rückgang der Produktivität von von 

fr. -ment (Blochwitz/Runkewitz 1971, 174) und sp. -miento (Emsel 1981, 47; Herrmann 1983, 

104f.) gestützt wird. Alle Ableitungen basieren auf Verben der ersten Konjugation und scheinen bis 

auf despatxament gebräuchliche Neologismen zu sein: 
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afermament, s Mil, 1x, P F, CCA 

despatxament, s T, 1x, W  

distanciament, s A, 1x, P DLC/distanciació DLC (gal·l.) 

environament, s SdO, A, H, 17x, I, K  

finançament, s NH, A, Mil, 15x, P, W CCA, DLC/finançació 

marginament, s A, 1x, P FA, DLC/marginació 

 

-ificar/-ificació/-ificable 

 Das Suffix -ificar (aus lat. -ificare; fr. -ifier; sp. -ificar) wird teils in den Arbeiten zur Neologie der 

romanischen Sprachen nicht erwähnt (Emsel 1981, 28; Herrmann 1983, 106ff.) oder als kaum noch 

produktiv gekennzeichnet (Blochwitz/Runkewitz 1971, 143). Auch im Katalanischen scheint -ificar 

nie besonders viele Bildungen hervorgebracht zu haben (vgl. Huber 1929, 373; Marvà 1937, 38), da 

es bald durch -itzar verdrängt wurde. Faktitiva auf -ificar (Thiele 1981, 141) bezeichnen im 

politisch-sozialen Wortschatz politische Handlungen oder Umformungsprozesse, Substantive auf 

-ificació das Resultat und Adjektive auf -ificable die Möglichkeit oder Fähigkeit, diese Handlungen 

oder Prozesse zu vollziehen. Ableitungsbasis sind meist Substantive, Adjektive und selten 

Abkürzungen. Für die Substantivierung und Adjektivierung ist das Verb jeweils die Grundlage: 

 

mitificar, v tr T, 3x, I DLC mitificació, s T, 1x, I DLC  

(DLC: planificar) planificació, s Mil, 2x, P DLC  

-- „psoeficació“, s C, 1x, P  

quantificar, v tr Mil, 1x, W DLC  quantificable, s SdO, 1x, I 

tecnificar, v tr SdO, 1x, P tecnificació, s SdO, 1x, I  

 

 Einige Derivate sind nicht im DLC eingetragen: quantificable (vgl. Blochwitz/Runkewitz 1971, 

109 zur Zurückhaltung der Lexikographen, diese Nullableitung einzutragen); tecnificar, tecnificació. 

 Die Suffixe -itzar und -ificar konkurrieren nicht nur im technischen Wortschatz sondern auch im 

politisch-sozialen miteinander, was u. a. die Doppelung „psoeficació“/„psoeització“ unterstreicht. 

Es werden jedoch die Bildungen auf -itzar bevorzugt. 

 

-ar/-ació/-ador 

 Das dritte noch produktive Verbalsuffix -ar wird direkt an den Stamm angefügt 

(Blochwitz/Runkewitz 1971, 129). Wie bei -itzar/-ificar ist das Verb Grundlage für weitere 

Nominalisierungen (-ació, -ador) und Adjektivierungen (-ador, -able). Im politisch-sozialen 
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Wortschatz wird -ar immer mehr durch -itzar verdrängt. Neuere Ableitungen zu katalanischen 

Substantiven (kaum noch zu Adjektiven) werden nunmehr auch zu Entlehnungen vorgenommen 

(z. B. film, s – filmar, v tr – filmació, s). 

 

cohesionar, v tr T, 2x, P   

(DLC: conscienciar) conscienciació, s A, 1x, P DLC 

(DLC: evidenciar) evidenciació, s SdO, 1x, K 

filmar, v tr C, SdO, 11x, P, K CCA, CC, DLC filmació, s C, 1x, K FA, DLC 

governamentar, v tr T, 1x, P  

(DLC: homologar) homologació, s A, 1x, P DLC 

(DLC: parcel·lar) parcel·lació, s A, 2x, P CCA, DLC 

(DLC: programar) programació, s SdO, 16x, K DLC 

(DLC: retolar) retolació, s SdO, 1x, P DLC 

(DLC: sindicar) sindicació, s SdO, 1x, P DLC 

(DLC: superar) superador, a H, 1x, P DLC 

(DLC: (vertebrar) vertebració, C, 1x, P 

 

 Wie oben erwähnt könnte die Substantivierung von Verben auf -ar auch mit Hilfe von -(a)ment 

erfolgen. Wir sehen die Bevorzugung von -ció nicht nur in seinem gelehrten Charakter (Lüdtke 

1978, 225), sondern auch im Einfluss des Spanischen, z. B. retolament (als korrekte Form bei 

Marvà 1979, 63 angegeben), retolació/LS: rotulación. 

 Außer governamentar scheinen die durch keine weiteren Belege bestätigten Neubildungen 

cohesionar, evidenciació, vertebració Neologismen zu sein, die „echte“ Lücken im Wortschatz 

füllen. 

 Die verbleibenden Adjektivsuffixe -ià, -ari, -ístic und -al, die sich in ihrer Gesamtheit im 

heutigen Katalanisch als produktiv erweisen, bezeichnen im politisch-sozialen Wortschatz 

Zugehörigkeit, Anhängerschaft und Ähnlichkeit, sind in dieser Bedeutung aber schwächer als -ista. 

 

-ià 

 Neue Ableitungen auf -ià (aus lat. -ianus) beruhen in den untersuchten Pressetexten vor allem 

auf Eigennamen (selten auf Abkürzungen; z. B. UCD – ucedià, a). Derivate auf -ià bezeichnen somit 

Zugehörigkeit zu einer bestimmten politischen Richtung oder Philosophie, deren Hauptvertreter 

die im Basismorphem bezeichnete Persönlichkeit ist. Dass keine dieser Bildungen im Wörterbuch 
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eingetragen war, verwundert nicht, wenn man bedenkt, dass der Gebrauch von Eigennamen in der 

Politik oft zeitlich eingeschränkt ist und darüber hinaus ständig wiederholbar mit anderen Namen: 

 

 berlinguerià, a C, 1x, P     -- E. Berlinguer 

 estalinià, a T, 1x, P      -- Stalin 

 freudià, a T, 1x, P       -- S. Freud 

 gramscià, a Mil, 1x, P     -- A. Gramsci 

 hegelià, a Mil, 2x, P, I     -- G. W. F. Hegel 

 pujolià, a T, 1x, P       -- J. Pujol 

 ucedià, a C, 3x, P       -- UCD 

 

-al 

 Grundlage für Derivate auf -al (aus lat. -alis) sind Substantive oder Adjektive (z. B. empresarial, 

a DLC: Relatiu o pertanyent a l’empresa o a l’empresari). Einige Ableitungen beruhen auf 

lateinischen Modellen wie z. B. església/eclesial, espai/espacial: 

 

conjuntural, a A, 1x, P DLC 

eclasial, a SdO, 5x, R DLC 

empresarial, a SdO, 1x, K DLC 

estatal, a SdO, A, C, 18x, P FA, CCA, CC, DLC 

funcionarial, a SdO, 1x, P  

generacional, a SdO, 1x, P  

transaccional, a T, 1x, P DLC 

 

-ari, -ària 

 Mit Hilfe von -ari (aus lat. -arius) können sowohl Adjektive als auch Substantive gebildet werden 

(z. B. contestatari, s/a DLC: Que contesta, que propugna). Häufiger sind im politisch-sozialen 

Wortschaftz Adjektive, die Zugehörigkeit ausdrücken. Mit Bildungen im Spanischen stimmen 

überein: autogestionari/E: autogestionario; inflacionari/LS: inflacionario. 

 

autogestionari, a T, C, 5x, P  

borsari, a A, 2x, W CCA, DLC 

contestatari, a A, 1x, K DLC 

inflacionari, a Mil, 1x, P  

presupostari, a A, 1x, P CCA, DLC 
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-ístic, -ística 

 Das Suffix -ístic (aus lat. -isticus) drückt ebenfalls Bezugnahme aus und vervollständigt oft die 

Ableitungen auf -isme/-ista, z. B. urbanisme, urbanista, urbanístic. Desubstantivale und 

deadjektival Ableitungen auf -ístic sind in den verschiedenen Fachwortschätzen jedoch häufiger als 

im politisch-sozialen (Blochwitz/Runkewitz 1971, 144). 

 

automobilístic, a A, H, 2x, P DLC 

paisatgístic, a C, SdO, 3x, P, K DLC 

urbanístic, a Mil, 1x, P DLC 

 

 Eine letzte Gruppe von Suffixen setzt sich aus solchen griechischer Herkunft zusammen: 

-fil/-fília, -oide, -crata/-cràcia/-cràtic, -(ò)leg. In vielen Arbeiten zur Wortbildung werden diese 

Suffixe der Komposition zugerechnet und als gelehrte Elemente betrachtet (vgl. Thiele 1981, 

Emlsel 1981, 67ff.):  

 

Les formes suffixales scientifiques dans lesquelles l’élément appelé suffixe n’est qu’un signe conventionnel 

équivalent à un nom, si bien que le dérivé suffixal n’est que la forme contractée d’un syntageme nominal et que la 

transformation suffixale se ramène à une transposition dans une structure syntagmatique déterminant + 

déterminé et à la coalescence des éléments composants: névr-ome = „tumeur cancéreuse“ de nerfs. Ce type de 

formation appartient, en réalité, à la dérivation syntagmatique. (Guilbert 1971, 202) 

 

Neben den syntagmatischen Aspekten, die diese Form der Derivation/Komposition enthält und die 

in geringerem Maße auch der Suffigierung an und für sich eigen sind (vgl. Guilbert 1971, 203), 

verstärkt sich in letzter Zeit bei vielen „gelehrten“ Elementen der paradigmatische Charakter: 

 

Il est possible d’affirmer que la pratique social [...] entraîne la modification du rapport syntagmatique initial des 

composés savants. C’est par cette pratique que les éléments de composition, étymologiquement motivés par la 

référence à la base grecque ou latine, se transforment progressivement en éléments du système morpho-lexical de 

la langue. (Guilbert 1971, 203) 

 

Gerade dieser „Prozess der Autonomisierung“ bestimmter „gelehrter“ Elemente ist in der 

heutigen Pressesprache wichtig und bewirkt die Vereinfachung komplizierter syntagmatischer 

Prozesse, eine gesteigerte Produktivität, ein besseres Verständnis und eine höhere Aussagekraft 

dieser Formen, wenngleich sich z. B. Elemente wie -fil/-fília nicht mit -isme/-ista messen können. 
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 In der katalanischen Presse wurden registriert: 

-fil/-fília DLC: Sufix que denota amor, simpatia, tendència, etc. 

Beide Suffixe werden im politischen Text gern mit National- und Eigennamen, die eine bestimmte 

politische Richtung und Tendenz ausdrücken, kombiniert. 

 

catalanòfil, s/a T, A, 3x, P CCA, DLC 

catalanofília, s A, 3x, P DLC 

germanòfil, s/a C, 1x, P DLC 

 

-oide „semblant a...“ 

Dieses Suffix bildet Adjektive auf der Basis von Adjektiven und bezeichnet en bestimmtes soziales 

Verhalten. 

 

infantiloide, a SdO, 1x, P  

marxistoide, a SdO, 1x, P  

sentimentaloide, a C, 1x, L  

 

-crata/-cràcia/-cràtic 

Ableitungen auf -crata/-cràcia/-cràtic „drücken den herrschenden, bestimmenden Einfluss meist 

einer Gruppe von Menschen in einer Gemeinschaft aus“ (Blochwitz/Runkewitz 1971, 124). Ihre 

Bildung weist in stärkerem Masse als die bisher analysierten syntagmatische Züge auf. Keine der 

beiden Komponenten kommt im heutigen Katalanisch frei vor: „Man hat es hier mit einer 

besonderen sprachlichen Situation zu tun, die weder mit der Zusammensetzung im eigentlichen 

Sinne zusammenfällt noch allgemein mit der Ableitung ...“ (Martinet 1968, 123). Obwohl Martinet 

von „recomposition“ „aus Elementen ..., die durch Analyse gewonnen werden“, spricht und 

Fleischer (1976, 115) ihre Nähe zur Komposition betont, sollen diese Bildungen unter ihrem 

paradigmatischen Aspekt betrachtet und als Suffixe aufgefasst werden: 

 

gerontocràcia, s T, 1x, P CCA, DLC 

„petrocràcia“, s SdO, 1x, P  

„petròcrata“, s SdO, 4x, P  

tecnòcrata, s A, SdO, C, 5x, P, K DLC 

tecnocràtic, a C, SdO, 3x, P, R DLC 
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-(ò)leg „persona versada en...“ 

Dieses Suffix, das aus dem Bereich der Technik und Naturwissenschaft stammt, findet u. a. Eingang 

in die Sprache der Politik (vgl. Blochwitz/Runkewitz 1971, 173): 

 

politicòleg, s C, 1x, P  

sovietòleg, s C, 1x, P  

 

2.1.2. Nullableitung und Konversion (implizite Ableitung) 

 Wenn man unter semantischer Neologie „l’apparition d’une signification nouvelle dans le cadre 

d’un même segment phonologique“ (Guilbert 1975, 64) versteht, ist es offensichtlich, dass das 

Verfahren zur Bereicherung des Wortschatzes, das die meisten Romanisten Konversion nennen 

(Guilbert 1975, 73; Thiele 1982; etc.), hier eingeordnet werden muss. Guilbert bezeichnet als 

Konversion „le changement de la catégorie grammaticale du mot, cependant que sa substance 

morphologique reste inchangée“ (1975, 73). Auf der anderen Seite besitzt die Konversion große 

Ähnlichkeit mit der Suffigierung: 

 

Ihre Spezifik besteht darin, dass der komplexe Charakter des abgeleiteten Wortstamms bei ihr nicht explizit in 

dessen Form zum Ausdruck gelangt, da seine funktional und semantisch dem Suffix entsprechende Konstituente 

gleichsam mit der Form auftritt. (Engl. Lexikologie 1982, 124) 

 

Deshalb sprechen Marchand auch von „zeromarked derivatives or zero-derivatives“ (zit. nach Engl. 

Lexikologie 1982 125; dt. Nullableitung) und Fleischer von einer impliziten Ableitung, wobei dieser 

gleichfalls die Rückbildung zuzuordnen ist: 

 

Eine implizite Ableitung ist ein freies Morphem oder eine freie Morphemkonstruktion ohne Ableitungssuffix, das 

nicht durch zwei unmittelbare Konstituenten, sondern als Ganzes durch seine semantische und formale Beziehung 

auf ein anderes freies Morphem oder eine Morphemkonstruktion motiviert ist. (1976, 72). 

 

Diese Ähnlichkeit zur Suffigierung veranlasst Marvà, die Konversion und Rückbildung in Anlehnung 

an Darmesteter als „derivació impròpia“ (1937, 9) zu bezeichnen. 

 Für unsere Analyse unterscheiden wir zwischen der Nullableitung, bei der es sich um ein 

eigenständiges, lediglich mit der Basis homonymes Lexem handelt (Engl. Lexikologie 1982, 125), 
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und der Konversion. Der „meist stärker syntaktisch orientierte Terminus Konversion“ soll auf die 

Formen begrenzt werden,  

 

[...] die noch nicht als Worbildungen im strengen Sinne des Wortres, sondern eher als Beispiele für die 

gelegentliche Verwendung eines Wortes in einer besonderen, seiner Wortart an sich nicht entsprechenden 

syntaktischen Funktion anzusehen sind. (Engl. Lexikologie 1982, 125) 

 

Dem Ziel der Arbeit entsprechend interessiert uns folglich die Nullableitung mehr als eine 

gelegentliche Konversion. 

 Wie für das Französische lässt sich auch für das Katalanischen feststellen, dass Nullableitungen 

grundsätzlich zwischen den verschiedensten Wortarten möglich sind (Marvà 1937, 9), aber der 

Wechsel von Adjektiv zu Substantiv am häufigsten ist (Blochwitz/Runkewitz 1971, 183). Eine große 

Rolle spielt dabei die Ellipse, eine Syntagmaverkürzung, die meist mit einem Wortartenwechsel 

verbunden ist. 

 Im heutigen politisch-sozialen Wortschatz des Katalanischen treten folgende Arten von 

Nullableitungen und Konversion auf: 

 

Adjektiv → Substantiv 

 Diese Art der Nullableitung ist sehr verbreitet und trägt in Verbindung mit der Ellipse selten 

okkasionellen Charakter. Am häufigsten werden Inanimata und Abstrakta substantiviert. In 

Wissenschaft, Technik und Wirtschaft sind es oft die gleichen Bezugswörter, die ausgelassen 

werden und die dem substantivierten Adjektiv ihr Genus und Numerus aufzwingen (vgl. Thiele 

1982, 97f.): 

 

màquina 

 computadora, s Anàl, 6x, P, W 

 filmadora, A, 1x, Wi 

 fotocopiadora, s A, 1x, P 

 

DLC 

DLC 

DLC 

mitjans 

 audiovisuals, s SdO, T, C, A, 4x, P 

 informatius, s T, 1x, P 

 

film (de) 

 curt-metratge, s A, T, 6x, K 

 llarg-metratge, s C; T, A, 3x, K, P 

 

FA, DLC 

FA, DLC 
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 àudio-visual, s SdO, T, A, C, 6x, P, K DLC 

empresa, associació, oficina 

 central, s T, 2x, P 

 multinacional, s NH, SdO, T, H, A, Ca, M, 29x, P 

 patronal, s T, 28x, P, W 

 

DLC 

DLC 

DLC 

 

Ebenso können in Kunst, Sport und Politik Bezugswörter ausgelassen und Substantivierungen 

vorgenommen werden: 

 

campionats 

 mundials, s/Mundials, s (de futbol) GenV, C, T, 

29x, P, K, S 

 

eleccions 

 legislatives, s C, 4x, P 

 

DLC 

servei 

 mili, s
3
 A, SdO, 3x, K, P 

 

grup, partit 

 extraparlamentari, s T, H, 3x, P 

 

conferència, reunió 

 cimera, s H, T, A, 20x, P 

 

 

Durch Auslassung entstanden sind auch folgende Neuschöpfungen. Ihre Basis bildeten im 

Unterschied zu den oben genannten Beispielen Determinativkomposita aus zwei Substantiven: 

 

missils 

 Pershing, s C, A, 8x, P 

 SS 20, s C, NH, 3x, P 

 

premi 

 Crexells, s A, 2x, L 

 Documenta, s A, 1x, L 

 Salvat-Papasseit, s SdO, 1x, L 

 Víctor Català, s SdO, 1x, L 

 

 

Auf der Grundlage von Ellipsen scheinen auch folgende Substantive entstanden zu sein, ohne dass 

wir ihre Ableitung genau nachweisen können: 
                                                           
3
  Verbunden mit Kürzung: servei militar. 
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connacional, s SdO, 1x, P DLC 

convergent, s H, 3x, P
4
  

dur, s A, 1x, P
5
  

polis-milis, s a, 3x, P
6
  

prosoviètic, s T, A, C, 3x, P  

 

Substantiv → Adjektiv 

 Obwohl die Adjektivierung von Substantiven im heutigen politisch-sozialen Wortschatz 

insgesamt häufig erscheint, sind Nullableitungen selten. Die meisten adjektivisch verwendeten 

Substantive bilden die zweite Komponente eines Kompositums (vgl. Thiele 1981, 134): 

 

Übernimmt bei der Zusammensetzung das als Bestimmungswort fungierende Substantiv nur eine adjektivische 

Funktion, ohne den Charakter seiner Wortart zu verlieren, wird im vorliegenden Falle das Substantiv zum 

regelrechten Adjektiv. (Blochwitz/Runkewitz 1971, 186) 

 

Dies drückt sich in der Übereinstimmung von Genus und Numerus mit dem Substantiv aus: 

 

angloparlant, a C, 1x, P  

castellanoparlant, a T, 1x, L
7
  

catalanoparlant, a T, C, SdO, 3x, P
8
  

nazi, a/antinazi, a Mil, C, T, 3x, P
9
  

 

Ohne Angleichung von Genus und Numerus an die determinierende Konstituente des 

Kompositums werden folgende Substantive adjektivisch gebraucht (z. B. „entrenament de forces 

antisandinistes i antiguerrilla per a Nicaragua...“, Treball 713, 14). Bei den Präfigierungen 

verwiesen wir bereits auf Präfixe, mit deren Hilfe Konversionen vorgenommen werden können 

(z. B. anti-). Ebenso kristallisieren sich bei den Komposita bestimmte, immer wiederkehrende 

Elemente heraus (z. B. clau). Um dies deutlich zu machen, behalten wir das Bezugswort in 

unserem Überblick bei: 

                                                           
4
  Bezieht sich wohl auf die Convergència i Unió. 

5
  Vgl. Blochwitz/Runkewitz (1971, 437). 

6
  Aus: membres d’ETA político-militar; vgl. Kürzung. 

7
  Zum Beispiel, “nens castellanoparlants” (Treball 703, 7). 

8
  Zum Beispiel, “els catalans catalanoparlants” (Serra d’Or, Sept. 1979, 2). 

9
  Zum Beispiel, “les tropes antinazis” (Crònica 7, 12). 
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cinema amateur C, 1x, K  

exèrcit antidroga C, 2x, P  

forces antiguerrilla T, C, 2x, P  

manifestació anti-LOAPA C, 5x, P  

manifestació anti-LOHPA T, 4x, P  

moviment anti-OTAN C, 1x, P  

reunió cimera H, Mil, A, T, 4x, P  

artista clau SdO, 1x, K  

moment clau SdO, 1x, P  

obra clau SdO, 1x, L  

pregunta clau Mil, 1x, P  

problema clau C, 2x, P  

seqüències clímax SdO, 1x, K  

ciutat-dormitori M, A, T, 5x, K  

pel·licula líder C, 1x, K  

partit germà SdO, 5x, P  

partit guia T, 1x, P  

barri pilot BIM, 1x, K  

“factor sorpresa” A, 1x, P  

 

„Participi passat“ → Adjektiv 

 Die Umwandlung des Partizips II in ein Adjektiv ist in den romanischen Sprachen so 

selbstverständlich und gebräuchlich, dass wir annehmen dürfen, dass jedes neugebildete Verb 

diese Etappe durchläuft. Stellvertretend seien hier einige Neologismen, die teils durch 

Suffigierung, teils durch Präfigierung entstanden sind, angeführt: 

 

autogestionat, a T, 1x, P  

bipolaritzat, a A, 1x, P  

boicotejat, a T, 1x, P  

comercialitzat, a Mil, H, SdO, 4x, P, W  

prefabricat, a SdO, C, 2x, P  

supercontrolat, a T, 1x, P  

 

In einigen Fällen bildet die Adjektivierung des Partizips II die Vorstufe für die darauffolgende 

Substantivierung: 
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assolit, s A, 1x, P  

confabulat, s A, 1x, P  

subgraduat, s A, 1x, L  

 

 Wenn man die Neologie insgesamt betrachtet, wird deutlich, dass Nullableitungen und 

Konversion gegenüber der Produktivität einiger Suffixe keine so große Rolle spielen. Dennoch 

werden die Vorzüge dieses Verfahrens vor allem aus sprachökonomischen Gründen genutzt. Sieht 

man von der Umwandlung des participi passat in ein Adjektiv, die auch zur Suffigierung gerechnet 

werden könnte (vgl. Thiel 1981, 108), ab, ist nur der Wechsel zwischen den Wortarten Adjektiv 

und Substantiv produktiv. Die wenigen Neubildungen des Suffixes Partizip I oder des 

Wortartenwechsels zwischen participi present → Adjektiv wurden von uns bereits bei den Suffixen 

betrachtet (vgl. -itzar, -ització, -itzador, -itzant). 

 

2.2. Parasynthese 

 Die Parasynthese stellt eine Verbindung von Suffigierung und Präfigierung dar: 

 

La dérivation de forme parasynthétique se caractérise par l’intervention simultanée du type paradigmatique, 

puisqu’elle comporte un changement de la catégorie syntaxique de la base, et du type syntagmatique par le 

préfixe qui s’accole à la base. (Guilbert 1975, 203) 

 

Marvà kennzeichnet die parasynthetischen Bildungen wie folgt: 

 

Els mots parasintètics poden ésser verbs (parasintètics verbals), o bé noms o adjectius (parasintètics nominals). Els 

primers són molt nombrosos; en canvi, els segons són molt escassos, llevat dels que són formes o derivats dels 

primers. (1937, 56) 

 

Wir wollen dieser Einteilung vor allem aus dem letztgenannten Grunde folgen. Die von uns 

registrierten parasynthetischen Neubildungen enthalten nur wenige Verben. Substantive und 

Adjektive sind weitaus häufiger, wobei diese vielleicht nur immer echte Parasynthetika (Thiele 

1981, 24) sind, sondern auch Suffigierungen zu präfigierten Verben, Adjektiven oder Substantiven 

(z. B. desmantellament, s ← desmantellar, v tr; inajornabilitat, s ← inajornable, a; autogestionari, a 
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← autogestió, s bzw. autogestionar, v tr). Derartige Prozesse vollziehen sich im heutigen 

Katalanisch jedoch so schnell, dass keine genaue Zuordnung zum einen oder anderen Verfahren 

erfolgen kann. Wie Thiele bestätigt, wird in der Fachliteratur meist nicht zwischen 

parasynthetischen und präfigierten bzw. suffigierten Bildungen unterschieden (1981, 144). Wir 

halten trotzdem eine Auslassung der Parasynthese für nicht gerechtfertigt, da sich in letzter Zeit 

im nominalen Bereich bestimmte Präfixe mit bestimmten Suffixen vorrangig verbinden (z. B. anti- 

... -ista; des- ... -ització, -itzador). 

Verbale Parasynthetika 

 Die Neubildung von Verben auf der Grundlage von Substantiven und Adjektiven erfolgt – wie 

bereits bei der Suffigierung erwähnt – nur noch innerhalb der ersten Konjugation (-ar). 

 

des- ... -ar desllenguar, v tr C, 1x, P DLC 

en- ... -ar emprogramar, v tr SdO, 3x, P, K  

 

Nominale Parasynthetika 

 Im nominalen Bereich sind vor allem die Präfixe anti- und des- und die Suffixe -ista, -ització,       

-itzador produktiv. Die beiden letzteren setzen eine verbale Basis voraus (s. Suffigierung), so dass 

es sich hier um suffigierte Formen handeln könnte. Diese Vermutung liegt auch bei vielen der 

restlichen Neubildungen nahe. Meist sind jedoch weder die präfigierte noch die suffigierte Form 

im Wörterbuch eingetragen. Das kann natürlich nicht das einzige Kriterium für ihre Einordnung in 

die Parasynthetika sein, muss hier aber genügen. Einige der Neuschöpfungen werden deshalb 

auch noch an anderer Stelle aufgeführt. 

 In den untersuchten Pressetexten erwiesen sich am produktivsten: 

des- ... -ització 

desculturalització, s SdO, 2x, K, W  

desnuclearització, s C, T, 2x, I, P Her: desnuclearización 

despenalització, s T, 3x, P Her: despenalización 

desprostitutització, s A, 1, x P  

desstalinització, C, 1x, P DLC 

desterritorització, s C, 1x, I  

 

des- ... -itzador, -ificador 

desfeminitzador, a CR, 1x, P  
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desmitificador, a T, SdO, 2x, K  

desmobilitzador, a Mil, 1x, I  

desnaturalitzador, a SdO, 1x, L  

deslohpitzador, a T, 2x, P  

despersonalitzador, a SdO, 1x, K  

 

anti- ... -ista 

antiavortista, a A, 1x, P  

anti-„desenvolupista“, a SdO, 1x, W  

antilohpista, s T, 2x, P  

„antinormista“, s BIM, 1x, K  

antivaticanista, a T, 1x, L  

 

in- ... -itat 

inajornabilitat, s T, 1x, P  

inevitabilitat, s SdO, 1x, L Her: inevitabilidad 

inorganicitat, a H, T, 2x, P  

 

a- ... -ització 

aculturalització, s SdO, 1x, P DLC: aculturació (?) 

 

a- ... -ament 

ajardinament, s A, 1x, K  

 

inter- ... -itat 

interdisciplinarietat, s H, 1x, P  

interculturalitat, s SdO, 1x, P  

 

Weniger häufig traten auf: 

auto- ... -ari 

autogestionari, a T, C, 5x, P  

 

bi- ... -itzador 

bipolitzador, a T, 3x, P  

 

post- ... -al 
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postcongressual, a T, 2x, P  

 

re- ... -ament 

reestructurament, s SdO, 1x, P  

 

 Damit erweist sich die Parasynthese als nicht sehr produktiv im politisch-sozialen Wortschatz. 

Die wenigen Präfixe und Suffixe, die bei diesem Verfahren heute gemeinsam auftreten, sind: des- 

... -ització, -itzador; anti- ... -ista; in- ... -itat. Es scheint, dass der Schwerpunkt für Neubildungen 

entweder auf die Suffigierung oder auf die Präfigierung verlagert wird. 

 

2.3. Syntagmatische Aspekte der Wortbildung 

2.3.1. Präfigierung 

 Die Präfigierung und die Komposition werden im Unterschied zur Suffigierung von Guilbert als 

ihrem Wesen nach syntagmatisch gekennzeichnet: „liaison en syntagme lexical d’éléments 

distincts de la phrase“ (1975, 201). Dieser Charakterzug der beiden Wortbildungsverfahren, die 

nach Peytard (1975, 5-51) in ihrer Komplexität von semantischen, syntaktischen und lexikalischen 

Prozessen bisher nur ungenügend analysiert wurden, weist auf ihre Ähnlichkeit und die 

Schwierigkeit ihrer Unterscheidung durch stichhaltige Kriterien hin. Marvà teilte in Anlehnung an 

Darmesteter die Komposition in „la juxtaposició o composició paratàctica, la composició el·líptiva 

o sintètica i la composició per partícules“ (1937, 44) ein. Die Präfigierung wurde von ihm wie folgt 

definiert: 

 

La composició per partícules comprèn els mots compostos el primer element dels quals és un adverbi o una 

preposició (partícula o prefix) que modifica la idea expressada pel segon, que és sempre un nom, un adjectiu o un 

verb. (Marvà 1937, 45)  

 

Abgesehen von der Einordnung der Präfigierung in die Derivation oder Komposition 

charakterisieren auch heute viele Linguisten das Verhalten von Präfixen als äquivalent zu den 

Präpositionen und Adverbien im Satz (Thiele 1981, 23) und betonen, dass kein 

Wortklassenwechsel vollzogen wird (Guilbert 1975, 134; Fleischer 1976, 76). Doch zweifelt 

einerseits niemand die Bezeichnung „Präfix“ für ex- an, bei dem die Transformation auf der 

Grundlage eines Adjektivs oder Relativsatzes erfolgt (ex-president = antic president; vgl. Engl 
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Lexikologie 1982, 67). Andererseits gibt es Präfigierungen im heutigen Katalanisch (wie in anderen 

Sprachen auch), die mit einem Wortklassenwechsel verbunden sind (z. B. anti-: anti-droga, a; anti-

LOAPA/LOHPA, a; antinazi, a; anti-OTAN, a; pro-: pro-alliberament, a). Daneben entstehen häufig 

Pseudopräfixableitungen (vgl. Engl. Lexikologie 1982, 68-70) wie z. B. komplexe Adjektive, deren 

morphologische Struktur aus Präfix + Sunstantivstamm + Adjektivstamm (interinsular, 

postelectoral) besteht, in denen sich das Präfix semantisch gesehen aber nur auf das enthaltenen 

Substantiv bezieht („(relació) entre diferents illes“, „posterior a les eleccions“). 

 Definiert man das Präfix als „gebundenes Morphem, das reihenbildend vor ein Grundmorphem 

tritt, um ein Wort oder eine Flexionsform des betreffenden Wortes zu bilden“ (Fleischer 1976, 76), 

stellen sich weitere Probleme: 

a)  

Neben gebundenen Morphemen können auch freie Morpheme als Präfixe auftreten (vgl. sots(-) 

vs. sub-, hipo-). Werden noch dazu Komposita als „Kombinationen aus mindestens zwei 

Morphemen, die auch frei vorkommen“ (Thiele 1981, 85), verstanden, stellt sich die Frage, wo 

„gelehrte Bildungen“ eingeordnet werden sollen. Diese könnten sowohl als Komposita als auch als 

Präfigierungen aufgefasst werden (vgl. Suffigierung). 

b) 

Si l’on entend par préfixe, une certaine „position“ dans certains syntagmes d’un élément de la langue, position 

constante d’antériorité, à gauche, devant telle classe de mots, alors [...] il est ‚logique‘ de considérer comme 

‚préfixe‘: 

- le pronom de conjugaison [...]; 

- l’article qui précède le substantif; 

- la préposition [...]; 

- l’adverbe, devant un adjectif [...]. (Peytard 1975, 85) 

 

Da uns ausreichende Kriterien zur Unterscheidung von Präfixen und „gelehrten“ Elementen fehlen, 

wollen wir das Feld der Präfigierung so weit fassen wie Peytard (1975, 85), der von préfixaux 

spricht. Wir verwenden den Terminus „Präfix“ in letzterer Bedeutung (im DLC teils als „prefix“ und 

als „forma prefixada“ bezeichnet), ordnen alle Präfixe in den Bereich der syntagmatischen 

Zusammensetzungen ein und sprechen nur im Fall von ad hoc vorgenommenen Suffigierungen von 

Pseudopräfixableitungen. 

 Bei unserer Analyse konkreter Erscheinungen im politisch-sozialen Wortschatz des heutigen 

Katalanisch ziehen wir deshalb zur Unterscheidung von Präfixen und Komposita stets mehrere 
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Kriterien in Betracht. Für eine Zuordnung zu den Präfixen spricht neben den oben genannten 

Aspekten: 

- Die Möglichkeit der Einordnung in ein „champ interpréfixal“ (Peytard 1975, 96); 

- eine starke Tendenz zur Reihenbildung (Fleischer 1976, 114; s. auch Suffigierung); 

- eine geringe Möglichkeit oder die Unmöglichkeit, mit Hilfe des zu analysierenden Elements 

ein Kopulativkompositum zu bilden (z. B. auto-, macro-, pseudo- können nur als 

Determinatum auftreten vs. sòcio-, franco-, germano-, die sowohl als Determinatum als auch 

als gleichberechtigtes Kompositionselement erscheinen). 

Um die Produktivität der miteinander konkurrierenden Präfixe genauer erfassen zu können, 

wollen wir entsprechend ihrer Bedeutung Gruppen von Präfixen untersuchen (vgl. Peytard 1975, 

Thiele 1981). Diese „champs interpréfixaux“ sind teilweise sehr breit angelegt, da viele Präfixe 

mehrere Bedeutungen realisieren (z. B. pre-, post-). An unserer Auflistung lässt sich jedoch 

ablesen, welche Präfixe besonders produktiv sind und welche semantischen Funktionen von ihnen 

wahrgenommen werden. 

 

Bedeutung Präfix Anzahl der Bildungen 

1. Zeitlichkeit, Intensität, Räumlichkeit   

 über sobre- 

super- 

supra- 

ultra- 

4x 

13x 

2x 

4x 

 unter infra- 

sots- 

sub- 

4x 

4x 

17x 

 außerhalb extra- 3x 

 daneben para- 3x 

 innen, innerhalb intra- 1x 

 vor ante- 

avant- 

pre- 

1x, 

1x 

23x 

 hinter, nach post- 

rera- 

9x 

1x 

 zwischen inter- 21x 

 durch trans- 1x 

 mit, zusammen co- 3x 
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 wieder re- 42x 

 ehemalig ex- 34x 

2. Gegnerschaft anti- 55x 

  contra- 5x 

3. Sympathie pro- 6x 

  filo- 3x 

4. Negation des- 37x 

  no- 19x 

  in- 11x 

 „falsedat“ pseudo- 6x 

5. Anzahl, Vielfalt bi- 7x 

  mono- 2x 

  multi- 3x 

  pluri- 5x 

  poli- 1x 

  quadri- 1x 

  quinti- 1x 

 Umfang pan- 4x 

  semi- 7x 

6. Größe macro- 6x 

  micro- 5x 

  mini- 3x 

  oligo- 2x 

7. Alter neo- 14x 

8. Verschiedene Präfixe zu Bezeichnungen aus 

Wissenschaft, Technik und Politik 

auto- 36x 

demo- 1x 

  euro- 4x 

  foto- 3x 

  radio- 3x 

  tele- 3x 

 

 Die höchste Anzahl an Neubildungen weisen im politischen Text die Präfixe der Negation, der 

Gegnerschaft, der Zeitlichkeit (Vorzeitigkeit, Wiederholung, Vergangenheit) und das Präfix auto- 

auf. Daneben erfolgt innerhalb der Gruppen eine Spezialisierung der miteinander konkurrierenden 

Präfixe (vgl. pre- vs. ante-, avant-) zugunsten der international gebräuchlichen. Ältere katalanische 

Präfixe sind kaum noch produktiv (z. B. avant-, rera-, sots-). Einen immer größeren Raum nehmen 

dagegen im politisch-sozialen Wortschatz solche Präfixe ein, die aus Wissenschaft und Technik 
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stammen, teilweise verkürzt wurden und eine starke Tendenz zur Reihenbildung zeigen (z. B. neo-, 

foto-, radio-, tele-). Einige von ihnen haben in der Sprache der Politik eine hohe Schlagkraft 

erreicht (z. B. auto-). 

 

Präfixe, die Zeitlichkeit, Intensität, Räumlichkeit ausdrücken 

sobre-, super-, supra-, ultra- 

 Das Präfix sobre- bezeichnet a) „abundància o excès (sobrecoc); b) „càrrecs immediatament 

superios als designats pels noms als quals s’anteposa“ (sobreguaita); c) (räumlich) „sobre“, „al 

damunt“, „per damunt de“ (sobreposar). Es kann sich mit Substantiven, Verben und Adjektiven 

verbinden. In den untersuchten politischen Texten fanden wir es in der erst- und letztgenannten 

Bedeutung: 

 

sobredeterminació, s C, 2x, P, K  

sobrepesca, s T, 1x, W DLC 

sobrerepresentar, v tr T, 2x, P  

sobrevolar, v tr SdO, 1x, P DLC 

 

 Das Präfix super- drückt aus: a) „en excès“ (superabundant); b) „superioritat de rang, mèrit“ 

(superintendent); c) (räumlich) „sobre“ (superposar); d) (zeitlich) „més enllà“ (supervivent). Es ist 

ebenfalls mit Substantiven, Adjektiven und Verben kombinierbar. Im politischen Text überwiegt 

die erste Bedeutung. Nur selten bzw. gar nicht werden Räumlichkeit (superestructura) und 

Zeitlichkeit ausgedrückt: 

 

superactualitat, s C, 1x, K  

supercomarca, s H, 2x, P  

supercontrolar, v tr T, 1x, P  

superespecialització, s C, 1x, K  

superestructura, s SdO, 1x, P DLC: superstructura 

superexplotador, a H, 1x, P  

supergovernador, s H, 4x, P  

superindustrial, a SdO, 1x, W  

superintel·lectual, a A, 1x, K  

superlaboratori, s C, 1x, P  

supermercat, s SdO, T, 2x, P, W DLC 
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superpotència, s C, T, 4x, P, I DLC 

 

 Die Bildungen mit supra- sind im Katalanischen nicht häufig (für das Spanische wurden sie bei 

Emsel 1981 und Herrmann 1983 nicht erwähnt) und auf den Fachwortschatz beschränkt 

(supraclavicular, supracapular, supraorbital; vgl. Blochwitz/Runkewitz 1971, 101). Das Präfix 

verbindet sich vorrangig mit Adjektiven und bedeutet (räumlich) „sobre“, „situat damunt“. 

 

supracomarcal, a SdO, 2x, P  

supracestructural, a T, 2x, P  

 

Das Präfix ultra- wird für Neubildungen im politischen Wortschatz nur noch in seiner Bedeutung 

„en un grau excessiu“ (ultraconservador) und nicht mehr als „més enllà“ (ultramar) aktiviert. 

Zusammen mit Verben tritt es als Neuschöpfung nicht auf: 

 

ultraconservador, a M, H, 2x, P DLC 

ultradreta, s SdO, T, C, 7x, P DLC 

ultradretà, a C, T, Mil, A, 15x P  

ultraesquerrà, a T, 1x, P
10

  

 

Zum Vergleich: Das lateinische Präfix super- weist in den von uns untersuchten Texten die höchste 

Produktivität auf (ebenfalls bei Blochwitz/Runkewitz 1971, 98ff.; Emsel 1981, 65; Herrmann 1983: 

62ff.). Es hat hauptsächlich die Funktion, „den Konstruktionen positive, superlativische 

Bedeutung“ zu verleihen (Thiele 1981, 64). Nur in wenigen Fällen werden die genannten Präfixe 

zum Ausdruck von räumlichen und zeitlichen Dimensionen benutzt. Daneben scheint ultra- „zu 

einem spezifischen Wortbildungselement der Sprache der Politik“ geworden zu sein (Thiele 1981, 

64). Es bezeichnet Rechts- bzw. Linksextremisten (Blochwitz/Runkewitz 1971, 106). Grundlage für 

Bildungen im Katalanischen sind auch hier oft Internationalismen: kat. supermercat, engl. 

supermarket, fr. supermarché, sp. supermercado; kat. superpotència, engl. superpower, fr. 

superpuissance, sp. superpotencia.  

 

 

 

                                                           
10

  Vgl. dazu Herrmann (1983) und Emsel (1981): ultraderechista, s; ultraizquierdista, s). 
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infra-, sots-, sub- 

 Die Bedeutungen von infra- sind: a) (räumlich) „sota de“ (infraaxil·lar); b) „inferioritat“ 

(infravalorar). In den Neubildungen infrastructura, infrastructural hat infra- die Bedeutung von 

„base“ (Peytard 1975, 681) und ist das Pendant zu suprastructura bzw. superestructura: 

 

infradotar, v tr H, 1x, P  

infrahumà, a SdO, T, 2x, P, R DLC 

infrastructura, s A, T, SdO, 5x, P, W, K DLC 

infrastructural, a A, 1x, P  

 

 Das Präfix sots- besitzt im Gegensatz zu den mit ihm konkurrierenden bereits eine begrenzte 

Bedeutung: 

Forma prefixada de la preposició „sota“, emprada, sobretot, per a formar noms que signifiquen càrrecs 

immediatament inferiors als designats pels noms als quals s’afixa.
11

 

 

sots-oficial, s SdO, 1x, P CCA, CC, DLC 

 

 Teilweise synonym mit sots- ist sub-, das heute mehr und mehr sots- in seiner spezifischen 

Funktion ersetzt (vgl. sots-director/sub-director; sots-delegat/sub-delegat; Marvà 1937, 55). Das 

lateinische Präfix sub- drückt aus: a) „situat a sota“ (subaxil·lar); b) „en grau inferior“ (subàcid); c) 

„en manor proporció“ (subòxid) etc. Es tritt mit Substantiven, Adjektiven und Verben zusammen. 

In politischen Texten wird das Präfix vorrangig in seinen Bedeutungen „sota“ und „en grau menor“ 

gebraucht: 

 

subalimentar, v tr. T, 1x, P LF: subalimenter 

LS: subalimentar 

subcomarca, s H, A, C, SdO, 4x, P, L  

subcomarcal, a M, H, 2x, P  

subcomitè, s T, 1x, P  

subcontractació, s T, 2x, P  

subcultura, s T, C, 3x, P, K DLC 

subdesenvolupament, s T, Mil, 4x, P DLC 

subdesenvolupat, a Mil, 1x, P DLC 

                                                           
11

  Die korrekte Schreibweise ist stets mit Bindestrich. 
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subempleat, a T, 1x, P LS: subempleo, s 

subgovernador, s A, C, T, 3x, P, W LS: subgobernador 

subocupació, s T, 1x, P DLC 

subproducte, s T, A, 3x, P, K DLC 

subsecretària, s T, A, 5x, P  

subsecretari, s A, 1x, P LS: subsecretario 

subsector, s T, 4x, W  

 

Neubildungen mit sub- können mitunter eine wesentlich umfangreichere Bedeutung haben als aus 

der Analyse beider Konstituenten hervorgeht (z. B. subcontractar). Das Präfix kann auch eine 

abwertende Konnotation tragen: (despec) subproducte, subcultura. Zum Vergleich: Das in dieser 

Gruppe produktivste Präfix sub- entspricht dem in der vorherigen mit den meisten Neubildungen 

belegten super-. Die neuerdings vorrangige Verwendung von sub-/super- tritt auch in anderen 

romanischen Sprachen12 und im Englischen auf. Im Zusammenhang damit steht oft eine 

Spezialisierung der anderen Präfixe (z. B. ultra-, infra-) und die Verdrängung von angestammten 

(sobre-, sots-). 

 

extra- 

 Das Präfix extra- wurde von uns nur in solchen Neubildungen erfasst, in denen es „fora“ 

bedeutet. Wir können jedoch daraus nicht schließen, dass es seine zweite Bedeutung „més que“, 

die es nach Blochwitz/Runkewitz (1971, 54) erst im 19. Jahrhundert erhalten hat, wieder verloren 

hätte, denn Bildungen wie extradolç, extrasuau erscheinen uns jeder Zeit möglich. Das Präfix 

verbindet sich besonders mit Adjektiven, in geringerem Maße mit Substantiven: 

 

extralegal, a T, 1x, P CCA 

extraparlamentari, a C, T, SdO, 5x, P DLC 

extraparlamentarisme, s A, C, 2x, P  

 

Andere Präfixe wie ex-, ecto- werden in der Pressesprache des heutigen Katalanisch zur 

Realisierung dieser Bedeutung nicht genutzt. Sie haben inzwischen eine Bedeutungsverengung 

erfahren (ex-) oder sind auf den wissenschaftlichen Bereich beschränkt (ecto-). 

                                                           
12

  Im Französischen wird die Funktion von super- noch stärker auch von sous- realisiert 
(Blochwitz/Runkewitz 1971, 96). 
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intra- 

 Neubildungen mit intra- („dins“, „a l’interior de“), die im politischen Text „zwischenstaatliche 

und zwischen innerstaatlichen Einrichtungen bestehende Beziehungen“ ausdrücken 

(Blochwitz/Runkewitz 1971, 61), sind selten (keine Belege bei Emsel und Herrmann): 

 

intraeclesial, a SdO, 1x, R  

 

para- 

 Das Präfix para- (aus gr. pará) bedeutet „al costat de“, „més enllà“, „contra“. Es kann in 

Zusammensetzungen komplexe Bedeutungen bilden wie z. B. in parastatal: 

DLC: dr adm/econ Dit de les institucions o empreses que, sense pertànyer a l’administració pública, però amb 

finalitats semblants a les de l’estat, operen per delegació d’aquest o hi cooperen. 

Das Präfix para- verbindet sich vorrangig mit Adjektiven (vgl. Thiele 1981, 125): 

 

paracientífic, a H, 1x, Wi B/R: parascientifique 

paraestatal, a A, 1x, P DLC: parastatal 

paralegal, a T, 1x, P  

 

ante-/avant-/pre- 

 Das lateinische Präfix ante- bezeichnet zeitlich oder – seltener – räumlich „vor“ („abans de ço 

que diu el radical“, Marvà 1937, 53; antedatar, anteposar). Es vermag in wenigen 

Zusammensetzungen mit avant- und pre- konkurrieren, hat aber seine ursprüngliche Produktivität, 

die mit dem spanischen Präfix zwar nicht gleichzusetzen, doch vergleichbar war (denn auch hier ist 

es nicht mehr produktiv, vgl. Emsel 1981; Herrmann 1983), eingebüßt.  

Die von uns erfasste Bildung mit ante- muss als fehlerhaft angesehen werden, da bereits in 

mehreren Wörterbüchern avantprojecte als korrekte Form eingetragen ist (CCA, CC, DLC). 

Anteprojecte könnte auch nach dem spanischen Modell geformt worden sein: 

 

anteprojecte, s A, 1x, P CCA, CC, DLC: avantprojecte; 

LF: avant-projet; 

LS: anteproyecto 
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 Neben ante- und pre- besitzt das Katalanische noch das Präfix avant-, das sich aus dem Adverb 

avant entwickelt hat. Es drückt Vorzeitigkeit aus (avantpassat), in höherem Maße auch räumlich 

„vor“ (avantbraç, avantport) und verbindet sich ausschließlich mit Substantiven (vgl. zum 

Französischen Blochwitz/Runkewitz 1971, 37). Obwohl die Anzahl der Neubildungen mit avant- 

keinesfalls mit denen von pre- verglichen werden kann, ist dieses Präfix durchaus produktiv. Das 

kann vielleicht auf den Einfluss des Französischen zurückgeführt werden (z. B. avant-

port/avantport; avant-braç/avantbraç; avant-train/avant-tren; avant-guerre/avant-guerra). 

Wahrscheinlich wird das Präfix avant- auch als „katalanischer“ empfunden als ante-, da z. B. zu 

bereits seit längerer Zeit vorhandenen Bildungen mit ante- Doppelungen mit avant- entstehen 

(z. B. anteposar/avantposar) bzw. Zusammensetzungen mit avant- gegen die mit ante- 

ausgetauscht werden.  

 

Vergleich der Wörterbucheintragungen von anticambra, antecambra, antesala, avantcambra und avantsala: 

 ante- avant- 

Vogel 1911 anticambra (fr. anti-chambre; it. 

anticamera), antesala 

- 

Huber 1929 antesala - 

F 1932/1979 antecambra, antesala - 

CC 1978 antecambra, antesala - 

Diccionari alemany-català 1981 antecambra, antesala - 

CCA 1961/1983 antecambra, antesala - 

DLC 1982 - avantcambra, avantsala 

 

Im politischen Text wird jedoch eindeutig pre- bevorzugt. Wir verzeichneten nur zwei 

Neubildungen mit avant-: 

 

avantposar, v tr SdO, 1x, P F, CCA, CC, DLC: anteposar 

avantprojecte, s T, SdO, A, BIM, 15x, P CCA, CC, DLC 

 

 Das Präfix pre- (aus lat. prae-) drückt aus: a) „prioritat en el temps“ (prehistòria); b) 

„precedència i anunci de formes o moviments posteriors“ (pre-cristià) und c) „en sentit espacial, 

que una coas és al davant d’una altra“ (pre-pirineu). Zur Schreibweise mit oder ohne Bindestrich 

konnten wir keine Hinweise finden. In den Pressetexten wird die Form mit Bindestrich bevorzugt. 
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 Das Präfix pre- setzt sich mit Verben (predir, premeditar), Substantiven und Adjektiven 

zusammen. Neubildungen konzentrieren sich auf die beiden letztgenannten Wortarten. Die 

Auflistung zeigt, dass pre- in Neologismen hauptsächlich in seiner Bedeutung (zeitlich) „vor“ 

gebraucht wird und sehr produktiv ist. Allerdings verdeutlichen die wenigen Eintragungen in die 

Wörterbücher und die geringe Anzahl der Wiedererfassung einzelner Belege, dass viele 

Neubildungen einem aktuellen, zeitlich begrenzten Bedürfnis – vielleicht auch nach besonderen 

Effekten – entsprechen. Über die Beständigkeit dieser Präfigierungen lassen sich noch keine 

Schlussfolgerungen ziehen. 

 

pre-acord, s T, 1x, P  

pre-Assemblea, s SdO, 1x, P  

pre-autonomia, s SdO, 3x, P Her: pre-autonomía 

pre-autonòmic, a SdO, A, C, 10x, P Her: pre-autonómico 

pre-campanya, s T, C, A, 6x, P Her: pre-campaña 

pre-científic, a C, 1x, P  

pre-cloenda, s T, 1x, P B/R: pré-conclave 

pre-conciliar, a SdO, 1x, P B/R: pré-conciliaire 

pre-congrés, s T, 1x, P  

pre-democràtic, a C, SdO, 2x, P  

pre-electoral, a M, T, SdO, C, 6x, P DLC: - (aber: preelecció, s); E: pre(-)electoral; B/R: 

pré-électoral 

pre-estatuari, a SdO, 3x, P  

pre-Estatut, s SdO, 1x, P  

prefabricat, a SdO, C, 2x, W, P  

pre-marxista, a Mil, 1x, I  

pre-nacionalisme, s SdO, 1x, P  

pre-normatiu, a SdO, 6x, P, L  

pre-política, s SdO, 1x P  

pre-polític, a SdO, 2x, P, H  

pre-ponència, a T, 1x, P  

pre-reformista, a SdO, 1x, P  

pre-soviètic, a SdO, 1x, L  

 

 Zum Vergleich: Im politisch-sozialen Wortschatz gewinnt das Präfix pre- immer mehr an 

Bedeutung (vgl. Blochwitz/Runkewitz 1971, 82-85; Emsel 1981, 62; Herrmann 1983: 57-58). Es 

wird fast ausschließlich zur Bezeichnung der Vorzeitigkeit gebraucht. Die Präfixe avant- (nur 
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Substantive) und ante- spielen dagegen eine untergeordnete Rolle, wenngleich sie noch produktiv 

sind. Vor allem avant-, das wahrscheinlich als „autochthoner“ empfunden wird und Auftrieb durch 

Bildungen im Französischen erhält, erlebt einen Anstieg seiner Produktivität (weiteres zu ante-

/avant-/pre- bei Brumme 1983, 24-27). 

 

post-, rera- 

 Als Gegenstück zu pre- bezeichnet das lateinische Präfix post-: a) Nachzeitigkeit „després de“ 

(postoperatori) und b) (räumlich) „hinter“, „darrera“ (postelectoral). Es tritt mit Verben (posposar), 

Substantiven (postdata) und Adjektiven zusammen. Wie bei pre- sind adjektivale Bildungen mit 

post- häufig Pseudopräfixableitungen (vgl. Englische Lexikologie 1982, 81), in denen sich das Präfix 

semantisch auf das Substantiv, von dem das Adjektiv abgeleitet ist (meist (neu-) lateinische 

Ableitungen) bezieht: 

 

preelectoral, a: „abans de les eleccions“  

postelectoral, a: „després de les eleccions“.  

 

Die meisten Neubildungen werden zu Substantiven und Adjektiven vorgenommen. Sie sind selten 

in den Wörterbüchern verzeichnet: 

 

postassemblea, s A, 2x, P  

postconcili, s Mil, 1x, R  

postcongrés, s T, 1x, P  

postelectoral, a T, C, 5x, P B/R: post-électoral 

Her: postelectoral 

postfranquisme, s T, C, 3x, P Haensch 1976: 168: postfranquismo 

postfranquista, a SdO, 1x, P E, Her: postfranquista 

postguerra, s Mil, SdO, 9x, P CCA, DLC 

postnuclear, a H, 1x, K  

„postrevolucionari“, a C, 1x, P B/R: post-révolutionnaire 

 

 Das Präfix rera- entstand aus dem heute als archaisch betrachteten Adverb rera mit der 

Bedeutung „darrera“. Es steht fr. arrière(-) nahe und wird oft gar nicht als Präfix angeführt (Marvà 

1937; Huber 1929 und keines der Wörterbücher verzeichnen es), weil nur wenige Substantive mit 
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rera- zusammengesetzt wurden (z. B. reracor, reraguarda). Seine Funktion hat das Präfix post- 

übernommen. Wir verzeichneten eine Neubildung, die in den DLC Eingang fand: 

 

rerafons, s A, 1x, P DLC 

 

 Zum Vergleich: Ebenso wie in der Präfixgruppe ante-/avant-/pre- ist das lateinische Präfix post- 

weitaus produktiver als rera-. Antonymische Bildungen werden heute vorrangig mit pre-/post- 

vorgenommen: pre-congrés/postcongrés; preelectoral/postelectoral (vgl. ältere Bildungen: 

anteposar/posposar; avantguarda/reraguarda). 

 

trans- 

 Desubstantivale Adjektive mit trans- gehören zu den Pseudopräfixableitungen. Wir erfassten 

eine Bildung mit trans- in der Bedeutung von „més enllà de“: 

 

transnacional, a C, T, 2x, P, K E: transnacional 

B/R: transnational 

 

inter- 

 Das lateinische Präfix inter- bezeichnet die räumliche oder zeitliche Lage zwischen zwei (oder 

mehr) Erscheinungen („entre“: interlinear, interposar) bzw. eine reziproke Beziehung („(acció) de 

l’un a l’altre“, „mútuament“; vgl. Englische Lexikologie 1982, 78). Es tritt mit Substantiven, 

Adjektiven und Verben zusammen. Die meisten präfigierten Adjektive sind 

Pseudopräfixableitungen: 

 

interclassista, a  DLC: Que comprèn dues o més classe socials; 

relació entre dues o més clases. 

intergovernamental, a „relació entre dos o més governs“ 

 

Inter- hat bereits das katalanische Präfix entre-, das u. a. eine „acció de l’un a l’altre“ (entreteixir, 

entrellaçar) ausdrücken kann, und contra- im Sinne von „recíproc“, „mútuament“ (contracanvi) 

aus diesen Funktionen verdrängt. Im politischen Text ist inter- besonders zur Bezeichnung der 

vielfältigen Beziehungen in der menschlichen Gesellschaft geeignet. Aus der Auflistung ist zu 

entnehmen, dass viele der Neubildungen eine (in die Wörterbücher eingetragene) Entsprechung 
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im Französischen, Spanischen, aber auch im Englischen (z. B. interrelation, interpersonal, 

intercommunication etc.) haben. Wir schließen daraus, dass (trotz einmaliger Verzeichnung) nur 

wenige okkasionelle Bildungen vorliegen und diese Art der Präfigierung hauptsächlich 

internationalen Trends folgt. 

 

interamericà, a T, C, 2x P E: interamericano; B/R: interaméricain 

interafricà, a M, 1x, P  

intercatalà, a C, 1x, P  

intercategorial, a T, 1x, P  

interclassista, a T, SdO, H, 3x, P DLC  

intercomarcal, a T, C, H, 12x, P, K  

intercomunicació, s SdO, 2x, P, I LS: intercomunicación 

interdepartamental, a SdO, 1x, P LF: interdépartemental 

intergovernamental, a SdO, 1x, P LS: intergubernamental; 

B/R: intergouvernemental 

interhumà, a A, SdO, 2x, R LS: interhumano 

interinsular, a T, SdO, A, 10x, P LS: interinsular; B/R: interinsulaire 

interministerial, a T, A, 2x, P LF: interministériel; LS: interministerial 

intermunicipal, a A, 1x, P B/R: intermunicipal 

interpersonal, a T, 1x, Wi Her: interpersonal 

interprofessional, a A, 1x, P LF: interproféssionel 

interprovincial, a T, 1x, P E: interprovincial 

interrelació, s SdO, A, c, 4x, P, K DLC  

interrelacionar, v tr C, 1x, P  

interromànic, a SdO, 1x, P  

interterritorial, a C, 1x, P B/R: interterritorial 

interveinal, a BIM 1x, P  

 

co- 

 Das lateinische Präfix co- (mit den Morphemvarianten com-, con-, col-, cor-) bezeichnet 

Gleichzeitigkeit, Zusammengehörigkeit und Mitbeteiligung: „ensems amb“, „en comú“. 

Wenngleich es auch mit Verben zusammentritt (z. B. coexistir), verzeichneten wir Neubildungen 

nur zu Substantiven und einem Adjektiv. Letzteres ist erneut eine Pseudopräfixableitung: 

connacional, a DLC: Que és de la mateixa nació que un altre. 
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codefensor, s T, 9x, P  

codirector, s GenV, C, 2x, P CCA 

connacional, a SdO, 1x, P DLC 

 

re- 

 Der DLC charakterisiert das lateinische Präfix re- wie folgt:  

 

1 Prefix intensiu de certs verbs o substantius verbals que indica duplicació o repetició de l’acció. Ex. Remirar, 

reaparició, revenda. 2 Prefix d’un adjectiu o d’un adverbi que li dóna força de superlatiu. Ex. Rebé, refí, remenut. 3 

Prefix intensiu d’una interjecció, un renec, etc. Ex. rellamps!, redemonis! 

 

Die Produktivität von re-, das ein „ausgesprochenes Verbalpräfix“ (Thiele 1981, 66) ist, beschränkt 

sich im politischen Text auf die erstgenannte Bedeutung. Diese könnte auch mit „tornar a fer“, „fer 

més d’una vegada“, „fer de nou“ umschrieben werden. Substantive wie reactivació, rearmament 

und Adjektive wie reactivador müssten eigentlich als Suffixableitungen zu den entsprechenden 

präfigierten Verben (reactivar, rearmar) interpretiert werden (vgl. Englische Lexikologie 1982, 82). 

Wir schließen sie jedoch in unsere Aufstellung ein. 

 

reactivació, s A, 6x, P DLC  

reactivador, a A, 1x, P  

reactivar, v tr H, A, T, 4x, P DLC  

reactualització, s T, SdO, 2x, P E: reactualización 

rearmament, s T, 1x, P DLC  

recapitalització, s A, 1x, P  

recatalanització, s A, SdO, 3x, P  

recatalanitzar, v tr SdO, 1x, P  

recomarcalització, s H, 1x, P Her: recomarcalización 

reconscienciació, s SdO, 1x, P  

reconsiderar, v tr Mil, 1x, P  

reconverció, s A, 9x, P, W DLC  

redefinició, s T, SdO, 4x, P, W  

reelaboració, s SdO, A, 3x, P  

reelaborar, v tr T, BIM, 2x, P, L  

reencarnació, s C, 2x, P DLC  

reequilibri, s C, T, 4x, P B/R: rééquilibre 
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reestructuració, s SdO, C, A, Mil, H, GenV, 22x, P, 

W, K, L DLC 

 

restructuració, s T, 12x, P, W  

reestructurar, v tr SdO, 3x, P, R DLC  

refundació, s T, 1x, P  

refundar, v tr T, 3x, P  

rehumanització, s SdO, 2x, L  

reinaugurar, v tr T, 1x, P  

reindustrialització, s T, A, 2x, P  

reinserció, s A, 2x, P LF: reinsertion; Her: reinserción 

reinstauració, s SdO, A, 3x, P  

reinterpretació, s SdO, 5x, P, R  

reinterpretar, v tr SdO, 2x, L  

relectura, s Mil, 1x, P  

rellançament, s A, SdO, 3x, W, K  

relocalització, s C, 1x, P, K  

remodelar, v tr A, 1x, W  

remodelatge, s A, 2x, P, K  

renegociació, s T, 7x, P, K E: renegociación 

renegociar, v tr T, 1x, P E: renegociar; B/R renégocier 

reorientació, s T, 2x, P LF: réorientation 

reorientar, v tr A, 1x, P LF: réorienter 

replantejament, s SdO, 1x, P DLC  

resituació, s A, C, T, 3x P  

resituar, v tr T, 1x, L  

resacralització, s SdO, 1x, P B/R: resacralisation 

reunificació, s SdO, 1x, P LF: réunificaction; LS: reunificación 

revalorar, v tr A, 1x, P DLC  

revitalització, s T, 1x, P E: revitalización 

revitalitzar, v tr T, A, 2x, P LS: revitalizar 

 

ex- 

 Das lateinische Präfix ex- („a fora“) „denota que algú ha cessat d’un càrrec, que ja no té una 

situació de privilegi, de prestigi, etc.“. Es verbindet sich hauptsächlich mit Nominalstämmen (vor 

allem Personenbezeichnungen) und ist in mehreren Sprachen seit längerer Zeit sehr produktiv (vgl. 

Marvà 1937, 54; Fleischer 1976, 228; Emsel 1981, 56-57; Thiele 1981, 59), wenngleich Bildungen 

mit ex- „eher ephemeren Charakter“ tragen (Blochwitz/Runkewitz 1971, 53). Eintragungen im 
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Wörterbuch sind deshalb sehr selten. Zusammensetzungen mit Abkürzungen wie ex-CC-UCD, s; ex-

PSA, s müssen als Kürzungen interpretiert werden: „ex-membre del CC de la UCD“; „ex-membre 

del PSA“. Viele Bildungen mit ex- sind international verbreitet: kat. ex-president; engl. ex-

president; fr. ex-président; sp. expresidente etc. 

 

ex-alcalde, s A, T, 4x, P  

ex-ambaixador, s C, 1x, P E: ex embajador; B/R: ex-ambassadeur 

ex-amo, s SdO, 1x, P  

ex-cap, s A, 2x, P E: ex jefe 

ex-càrrec, s A, 1x, P  

ex-catòlic, a A, 1x, P  

ex-CC-UCD, s A, 1x, P  

ex-colònia, s C, 2x, P, I E: ex colonia 

ex-comandant, s A, 1x, P E: ex comandante 

ex-combatent, s A, 1x, P  

ex-comissari, s SdO, 1x, P E: ex comisario 

ex-conseller, s NH, A, T, 4x, P E: ex consejero 

ex-corresponsal, s T, 1x, P  

ex-diputat, s A, SdO, 2x, P DLC  

ex-dirigent, s A, T, 2x, P E: ex dirigente 

ex-empresonat, s T, 1x, P  

ex-fejocista, s SdO, 1x, P  

ex-franquista, s SdO, 1x, P  

ex-funcionari, s T, 1x, P E: ex funcionario 

ex-jesuita, s A, 1x, P  

ex-membre, s A, 2x, P  

ex-militant, s T, 1x, P  

ex-minaire, s A, 1x, P  

ex-ministre, s NH, T, H, SdO, 4x, P E: ex ministro 

ex-portaveu, s A, 2x, P  

ex-pres, s T, 1x, P  

ex-presidente, s T, A, C, 14x, P E: ex presidente; B/R: ex-président 

ex-primer ministre, s T, A, 2x, P Ex: ex primer ministro 

ex-PSA, s A, 1x, P  

ex-rector, s SdO, 1x, P  

ex-regidor, s M, A, SdO, 3x, P  

ex-resistent, s SdO, 1x, P  
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ex-secretari, s T, C, 2x, P E: ex secretario 

ex-senador, s C, 1x, P E: ex senador 

 

Präfixe, die Gegnerschaft, Gegensatz, feindliche Haltung zum Ausdruck bringen: anti-, contra- 

 Eine besondere Rolle spielen im politisch-sozialen Wortschatz die Präfixe der Gegnerschaft, des 

Gegensatzes und der feindlichen Haltung. Am produktivsten von ihnen und insgesamt ist das aus 

dem Griechischen stammende Präfix anti- („contra“). Es ist seit längerer Zeit im Katalanischen in 

Zusammensetzungen mit Adjektiven (z. B. antinatural, antisèptic; Marvà 1937, 53; Huber 1929, 

190) und auch mit Substantiven bekannt, wobei es in letzteren meist zur Bezeichnung von 

räumlich „vor“ genutzt wurde (z. B. anticambra, antimuralla; vgl. Huber 1929, 187). Heute tritt 

anti- zunehmend in seiner Bedeutung von „gegen“ mit Substantiven zusammen. Daneben 

entstehen neue Adjektive durch mit der Präfigierung verbundene Konversion: „l’exèrcit antidroga“ 

(Crònica 8, 35); „la manifestació anti-LOAPA“ (Crònica 2, 5); „un nacionalisme —ara anti-LOAPA“ 

(Crònica 8D, 34); „manifestació anti-LOHPA“ (Treball 713, 3); „moviment anti-OTAN i antinuclear“ 

(Crònica 8D, 34); „la Resistència antinazi“ (Treball 721, 10). Äußerst selten kann sich anti- auf eine 

ganze Wortgruppe beziehen und wie ein autonomes Satzglied funktionieren (im Sinne von 

„Haltung gegen“; vgl. Fleischer 1976, 228). In einem Artikel zur Manipulation der Informationen 

über die Vorgänge in Polen übernahm anti- z. B. diese Funktion: „... la necessitat d’expressar el 

propi anti-països socialistes de l’est d’Europa i, més precisament, el propi antisovietisme“ (Treball 

713, 5). 

 Substantivale Bildungen wie antifeixista und adjektivale wie z. B. antiautonòmic sind 

Pseudopräfixableitungen: „persona que és contra el feixisme“; „contra l’autonomia“ (vgl. Englische 

Lexikologie 1982, 73). Viele Zusammensetzungen mit anti- sind international geläufig: kat. 

antifeixista, engl. antifascist, fr. antifasciste, sp. antifascista, dt. Antifaschist. 

 

antiamericà, a A, 1x, P  

antiautonòmic, a SdO, A, T, C, 4x, P  

antiautonomista, s/a T, 2x, P B/R: anti-autonomiste 

antibarceloní, a SdO, 1x, P  

antibel·licista, a SdO, 1x, K  

anticatalà, a A, SdO, T, C, 15x, P, K, L  

anticatalanisme, s C, 1x, P  

anticatalanista, a BIM, 1x, L  
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anticolonial, a T, 1x, P E, B/R: anticolonial 

anticolonialista, a C, T, 2x, P LF: anticolonialiste; E: anticolonialista 

anticomunisme, s T, C, 2x, P DLC  

anticomunista, s/a H, T, C, 8x, P DLC  

anticonstitucionalista, s T, 1x, P  

anticonvencionalisme, s T, 1x, P  

„anti-corrupció“, s T, 1x, P  

antidemocràtic, a M, 1x, P DLC  

antidictatorial, a SdO, 1x, P  

antidogmàtic, a Mil, T, 2x, P  

antidroga, a C, 2x, P  

antielitista, a H, 1x, P  

antiestatuari, a H, 1x, P  

antifeixista, a NH, T, C, 15x, P DLC  

antifranquista, s/a T, H, A, SdO, C, 40x, P, K, L E: antifranquista; B/R: antifranquiste 

antiguerra, a A, 2x, P  

antiguerrilla, a T, C, 2x, P B/R: antiguérilla 

antihitlerià, a H, 1x, P  E: antihitleriano; B/R: antihitlérien 

antiimperiallisme, s C, 1x, P CCA, DLC  

antiimperialista, s/a C, T, 5x, P CCA, DLC  

antilatifundista, a T, 1x, P E: antilatifundista 

antilegalitat, s M, 1x, P  

anti-LOAPA, a C, 5x, P Her: anti-LOAPA 

anti-LOHPA, T, 4x, P  

antimarxista, a SdO, C, 2x, P E: antimarxista; B/R: antimarxiste 

antimilitarista, a C, T, 2x, P CCA, DLC  

antimonopolista, a T, 2x, P Her: antimonopolista; B/R: antimonopoliste 

antinacionalista, s/a SdO, A, 2x, P CCA  

antinazi, a T, 1x, P B/R: antinazi 

antinordamericà, a T, 1x, P E: antinordamericano 

antinuclear, a A, C, 4x, P B/R: antinucléaire 

antiobrer, a T, 1x, P E: antioberero; B/R: antiouvrier 

anti-OTAN, a C, 1x, P Her: anti-OTAN 

antipatriòtic, a C, 1x, P CCA, DLC  

antipopular, a T, A, 2x, P  

antipujolisme, s C, 1x, P  

antirepublicà, a SdO, 1x, P DLC  

antisandinista, a T, 1x, P sp.: antisandinista 
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antisemitisme, s C, 1x, P CCA, DLC  

antisindical, a T, 1x, P  

antisindicalista, a T, 1x, P  

antisomocista, a T, 1x, P sp.: antisomocista 

antisoviètic, a T, A, 3x, P E: antisoviético; B/R: antisoviétique 

antisovietisme, s T, C, 2x, P E: antisovietismo; B/R: antisoviétisme 

antiterrorista, a M, A, T, c, 31x, P DLC  

antivalencià, a T, 1x, P  

 

 Zur Erfassung von Neubildungen mit anti- bemerken Blochwitz/Runkewitz: 

 

Bei anti- will das Fehlen in den Wörterbüchern und Einzeluntersuchungen jedoch nichts Prinzipielles bedeuten, da 

bei einer Opposition praktisch die meisten Substantive und Adjektive mit anti- zusammengesetzt werden können 

(1971, 26). 

 

Die häufigen, ähnlichen Neuschöpfungen in den beiden von uns als Vergleichsbasis gewählten 

Sprachen lassen vermuten, dass es sich hier oft um weitverbreitete internationale und weniger 

okkasionelle Bildungen handelt. Wie subjektiv und teils vom Zufall abhängig die Erfassung des 

Lexikonmaterials ist, verdeutlicht der Fakt, dass antiguerrilla nur für das Katalanische und 

Französische belegt werden konnte, wohl aber mit Sicherheit aus dem lateinamerikanischen Raum 

stammt (Emsel verzeichnete: antiguerrillero). 

 

contra- 

 Das Präfix contra- bezeichnet: a) „oposició“ (contracorrent); b) „reciprocitat“ (contracanvi), c) 

„duplicació o reforç“ (contrafilera); d) „segon lloc en categoria o grau“ (contraadmiral). Im 

heutigen politischen Text wird nur noch die erste Bedeutung aktiviert, wobei contra- im Vergleich 

zu anti- ausschließlich das Gegenteil bezeichnet. Es verbindet sich mit Verben (contradir), 

Substantiven und deverbalen Adjektiven (contradictor, contrafet). Wie in anderen Arbeiten bereits 

nachgewiesen wurde (Blochwitz/Runkewitz 1971, 40; Peytard 1975, 473; Emsel 1981, 55; 

Herrmann 1983, 38-39) sind Neuschöpfungen mit contra- im politischen Text zugunsten von denen 

mit anti- zurückgegangen. 

 

contra-campanya, s T, 1x, P  

contracriticar, v tr SdO, 1x, P  
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contrapensament, s Mil, 1x, P  

contrareforma, s T, Mil, 3x, P  

contrarevolucionari, a T, 1x, P DLC 

 

Bei contrapensament könnte es sich um eine Kalkierung nach dem französischen Modell handeln, 

denn der Beleg wurde einem übersetzten Buchtitel von Simone de Beauvoir entnommen. Für das 

Englische ist darüber hinaus counter-campaign nachgewiesen. 

Zum Vergleich: Die Produktivität von anti-, das sich nur mit Substantiven und Adjektiven 

verbindet, übersteigt die des mit allen drei Wortarten zusammensetzbaren Präfix contra- bei 

weitem (vgl. Peytard 1975, 495). Die lexikalischen Felder, die von beiden vorrangig bereichert 

werden, sind bei anti- das der Politik und der Medizin; bei contra- das des Rechts- und 

Militärwesens (Peytard 1975, 497). Anti- eignet sich besonders für Neuschöpfungen im politisch-

sozialen Wortschatz, weil das Präfix deutlicher als contra- Aggressivität und Feindseligkeit 

ausdrücken kann und zugleich abstrakter ist (vgl. Peytard 1975, 501). 

 

Präfixe, die Sympathie audrücken: filo-, pro- 

 Von gr. philos („amic“, „amant“) leitet sich sowohl filo- als auch -fil her. Welche der beiden 

Formen im heutigen Katalanisch eine höhere Produktivität hat, lässt sich nicht mit Sicherheit 

sagen. Es ist jedoch deutlich erkennbar, dass das Präfix filo- im politischen Wortschatz eine 

untergeordnete Rolle spielt: 

 

filoamericà, a C, 3x, P  

filofeixista, a SdO, 1x, P  

filomarxista, a C, 1x, I  

 

pro- 

 Das Präfix pro- verbindet sich wie anti- hauptsächlich mit Substantiven und Adjektiven, von 

denen viele Pseudopräfixableitungen sind (vgl. Englische Lexikologie 1982, 82). Der DLC 

umschreibt pro- semantisch wie folgt: 

 

1 Prefix llatí que significa „en lloc de“, „en comptes de“, quan hom el col·loca davant un nom indicador d’una 

funció, d’un càrrec, per designar la persona que en substitueix una altra en aquella funció o en aquel càrrec. Ex. 

procònsol, proprefecte. 2 Prefix llatí que significa „a favor de“ (equival a filo-). Ex. pre-comunista. 
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Wir erfassten Bildungen mit pro- nur in der letztgenannten Bedeutung im politischen Text, wo es: 

 

[...] zur Bezeichnung von politischen Richtungen und Institutionen, von Sympathiebekundungen gegenüber 

Ländern und Völkern und von der Anhängerschaft an bestimmte Kreise oder Persönlichkeiten, die eine 

festumrissene Politik verkörpern [dient]. (Blochwitz/Runkewitz 1971, 86) 

 

pro-alliberament, a A, 1x, P
13

  

pro-americà, a C, 2x, P B/R: pro-américain 

pro-argentí, a T, 1x, P  

pro-catalanista, a SdO, 1x, P  

pro-feixista, a NH, 5x, P  

pro-soviètic, s/a T, A, C, 13x, P B/R: pro-soviétique 

prosoviètic, a C, T, 2x, P E: prosoviético 

 

Zum Vergleich: Obwohl die Anzahl der mit pro- zusammengesetzten Neuschöpfungen nicht 

wesentlich höher liegt als die der von uns registrierten Bildungen mit filo-, vermuten wir, dass pro- 

als antonymes Präfix zu anti- und contra- weitaus produktiver ist als filo-. Gleichartige 

Untersuchungen bestätigen dies für die Nachbarsprachen (vgl. Blochwitz/Runkewitz 1971, 85-87; 

Emsel 1981, 62-63; Herrmann 1983, 59). 

 

Präfixe, die Negation und Mangel ausdrücken: des-, in-, no- 

des- 

 Von den Präfixen der Negation und des Mangels ist des- (aus lat. dis-) heute das produktivste. 

Es bezeichnet: a) „inversió del mot primitiu“ (desfer); b) „negació“ (desagrair); c) „privació“ 

(desprestigiar); d) „en alguns casos equival a mal“ (desacollir). Des- verbindet sich mit Verben, 

deverbalen Substantiven und den entsprechenden Adjektiven. Wie Blochwitz/Runkewitz (1971, 

39) für das Französische und Herrmann (1983, 39) für das Spanische betonten, haben Bildungen 

mit des- häufig parasynthetischen Charakter. Viele Zusammensetzungen mit des- sind 

international im politisch-sozialen Wortschatz verbreitet, wobei das Präfix durch eine seiner 

Varianten realisiert werden kann (z. B. engl. de-/dis-, fr. dé-/dés- etc.): kat. desmilitaritzar, engl. 

demilitarize, fr. démilitariser, sp. desmilitarizar, dt. (aus fr.) entmilitarisieren. 

 

                                                           
13

  Präfigierung verbunden mit Konversion. 
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desamnistiat, a SdO, 1x, P  

desbloqueig, s T, 1x, P  CCA, DLC – auch: desblocatge; B: desblocament; 

LF: déblocage; LS: desbloqueo 

desbloquejar, v tr A, 1x, P CCA, DLC; B, DLC: desblocar; LF: débloquer; LS: 

desbloquear 

descapitalització, s SdO, A, T, 3x, P DLC  

descatalanització, s SdO, 1x, K CCA, DLC  

descatalanitzador, a SdO, 1x, P  

descolonització, s T, SdO, C, 6x, P DLC  

descolonitzador, a SdO, T, 3x, P, I B/R: décolonisateur; Her: descolonizador 

desconcentració, S H, 1x, P DLC  

desconcentrar, v tr H, 2x, P B/R: déconcentrer 

desconvocar, v tr H, 2x, P  

desestabilització, s A, T, C, 4x, P, L LF: destabilitsaton 

desestabilitzador, a SdO, T, C, H, 11x, P Her: desestabilizador 

desestabilitzar, v tr C, A, T, 4x, P  

desfeminització, s CR, 1x, P  

desharmonització, s T, 1x, P  

deshumanitzar, v tr SdO, A, 2x, P, L DLC  

desindustrialització, s T, 2x, P  

desinformació, s SdO, T, C, 2x, P, I, K, L  B/R: désinformation; Her: desinformación 

desinformar, v tr SdO, 4x, P, I Her: desinformar 

deslohpitzar, v tr T, 2x, P  

desmaterialització, s SdO, 3x, P  

desmilitarització, s C, 1x, P LF: démilitarisation 

desmilitaritzar, v tr SdO, 2x, P LF: démilitariser 

desmitificació, s C, 1x, P DLC  

desmitificador, a T, SdO, 2x, K Her: desmitificador 

desmitificar, v tr C, SdO, 2x, I, L DLC  

desmobilització, s T, 1x, P DLC  

desmobilitzador, a T, 2x, P B/R: démobilisateur 

desmotivació, s C, 1x, P   

despersonalització, s SdO, T, 4x, P DLC  

despersonalitzar, v tr SdO, Mil, 4x, DLC  

despolitització, s SdO, T, 3x, P DLC  

despolititzar, v tr C, 1x, I DLC  

desprivatització, s SdO, T, 4x, W  

desprivatizador, a T, 1x, W  
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dessacralització, s SdO, 1x, P DLC  

desvertebrar, v tr C, 1x, P  

 

in- 

 Das Präfix in- (im- vor b, m, p; i(l)- vor l(·l); ir- vor r) tritt überwiegend mit Substantiven und 

Adjektiven zusammen, seltener mit Verben und dann meist nicht im Sinne einer Negation 

(incapacitar ist eine Ausnahme, die auch durch Suffigierung entstanden sein könnte). Es drückt 

aus: „negació o privació d’allò significat pel mot amb el qual forma el compost“ (insegur, 

imbevible, il·legible, irregularitat). Im heutigen politisch-sozialen Wortschatz entstehen 

Zusammensetzungen aus Verben, die der zweiten Bedeutung „l’acció del verb es realitza dintre 

d’alguna cosa“ (incloure, infiltrar; Marvà 1937, 54) entsprechen, nicht mehr. Wie in anderen 

Sprachen auch ist in- im aktuellen Katalanisch das „produktivste Negationspräfix für Adjektive“ 

(Thiele 1981, 122). Besonders häufig verbindet sich in- mit Adjektiven, die bereits mit -able/-ible 

suffigiert sind, und bezeichnet somit die Unmöglichkeit der Durchführung einer Handlung; z. B. 

ingovernable, a DLC: Que no pot ésser governat. Dies ist ebenfalls eine international verbreitete 

Erscheinung (vgl. Englische Lexikologie 1982, 78; Blochwitz/Runkewitz 1971, 57; Emsel 1981, 59).  

 

impensable, a Mil, 1x, P DLC 

improgramable, a SdO, 1x, P  

inactualitat, s SdO, 1x, R  

incapacitar, v tr T, 1x, P LS: incapacitar 

incomunicatiu, a T, 1x, P  

inconstitucionalitat, s M, T, C, A, 9x, P  

indefinició, s C, 2x, P E, Her: indefinición 

ingovernable, a T, A, 2x, P DLC 

insolidari, a A, 1x, P  

insolidaritat, s SdO, T, 2x, P Her: insolidaridad 

inviable, a T, 1x, P DLC 

 

no- 

 Das Präfix no- drückt aus: a) „la condició contrària al terme que el segueix“ (no-obligatorietat); 

b) „oposició“ (no-bel·ligerància). Darüber hinaus stellte Peytard fest: 
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[...] on pourra insister avant tout sur l’opposition globale des deux sous-ensembles, ‚état‘ vs. ‚procès‘: en 

soulignant que le premier indique généralement l’appartenance (sous forme de l’être ou de l’avoir „négatifs“) à un 

ensemble complémentaire; que le deuxième indique le refus d’appartenance à l’emsemble que la base définit. 

(1975, 525) 

 

Ersterem entsprechen in dem von uns gesammelten Material meist Partizipien, die als Adjektive 

verwendet werden, und Adjektive (no-alineat, no antagònic); letzterem deverbale Substantive und 

solche des Typs fr. non-conformisme („le non-conformisme n’est plus seule le „refus“ du 

conformisme, mais une attitude positive, qui a sa valeur en-soi, dirigée contre d’autres valeurs“, 

Peytard 1975, 525), welche in ihrer Mehrheit Pseudopräfixableitungen sind (vgl. Englische 

Lexikologie 1982, 80). Präfigierungen mit no- scheinen jüngeren Datums zu sein (Huber 1929 und 

Marvà 1937 nahmen no- nicht auf). No- bereichert zwei lexikalische Felder, das der Politik und das 

der Jurisprudenz (Peytard 1975, 522). Aus allen genormten Dokumenten zum Katalanischen geht 

hervor, dass Bildungen mit no- mit Bindestrich geschrieben werden. Wir verzeichneten jedoch 

viele ohne Bindestrich, was auf den Einfluss der Schreibweise im Spanischen oder auf okkasionelle 

Zusammensetzungen hinweist. 

 

no alineat, s/a T, H, 3x, P 

no-alineat, s/a T, 1x, P 

LF: non-aligné; LS: noalineado; DLC nur: no-

alineament 

no antagònic, a T, 1x, P  

no catalanoparlant, s BIM, 3x, P 

no catalano-parlant, s H, 1x, P 

 

no coincidència, s T, 1x, P  

no constitucionalista, a C, 1x, P  

no crisi, s C, 1x, P  

no-democràtic, a SdO, 1x, P  

no-estatal, a T, 1x, P  

no estatuari, a T, 1x, P  

no identificat, a T, 1x, P  

no ingerència, s C, 1x, P B/R: non-ingérence; E: no ingerencia 

no intervenció, s SdO, 6x, P E: no intervención; LF: non-intervention 

no intervencionisme, s T, 1x, P  

no militaritzat, a T, 1x, P  

no plantejat, a Mil, 1x, P  

no polític, a T, 1x, P  
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no polititzat, a C, 1x, P  

no sindicat, s T, 1x, P  

 

Zum Vergleich: Während in anderen Präfixgruppen die Produktivität bestimmter (katalanischer) 

Präfixe erst in der jüngsten Zeit zugunsten eines international verbreiteten zurückgeht, sind in 

diesem „champ préfixal“ drei (des-, in-, no-) produktiv und andere bereits außer Konkurrenz (a-, 

mal-). Zwischen diesen Präfixen erfolgt wahrscheinlich hinsichtlich der Wortarten eine 

Spezialisierung: des- verbindet sich insbesondere mit Verben und den von ihnen abgeleiteten 

Substantiven und Adjektiven; in- mit Adjektiven (und Substantiven); no-Präfigierungen sind eine 

neuere Erscheinung und beruhen auf sprachökonomischen Gründen, d. h. es werden ganze 

syntaktische Einheiten zu einem Wort zusammengezogen. No- vereinigt sich mit Adjektiven 

(Partizipien) und Substantiven. Trotz ihrer semantischen Ähnlichkeit bestehen zwischen den drei 

Präfixen feine Bedeutungsunterschiede; z. B. insolidari (konträr, dt. un-)/no-solidari 

(kontradiktorisch, dt. nicht-); desmilitaritzat (privativ, dt. ent-, de-)/no militaritzat 

(kontradiktorisch, dt. nicht-; vgl. Englische Lexikologie 1982, 75-80). 

 

pseudo- 

 Im DLC wird pseudo- wie folgt charakterisiert: „forma prefixada del mot grec pseûdos, que 

significa „falsedat“. Ex. pseudo-apòstol, pseudo-derivat“. Das Präfix ist inzwischen fester 

Bestandteil des politisch-sozialen Wortschatzes und verbindet sich vorrangig mit Substantiven und 

Adjektiven, um ihnen eine deutlich despektive Note zu geben. 

 

pseudo-autonomia, s C, 1x, P  

pseudo-clandestinitat, s SdO, 1x, P  

pseudomafiós, a T, 1x, W  

pseudomarxista, a SdO, 1x, P  

pseudonacionalista, a C, 1x, P  

pseudopatriòtic, a SdO, 1x, P Her: seudopatriótico 

 

Präfixe, die eine Anzahl (bi-, mono-, multi-, pluri-, poli-, quadri-, quinti-) und einen bestimmten 

Umfang ausdrücken (pan-, semi-, sub-) 

 Die Gruppe von Präfixen, die eine Anzahl und einen bestimmten Umfang bezeichnen, soll nur 

kurz gestreift werden, da ihre Produktivität im Wortschatz von Wissenschaft und Technik, weniger 
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im politisch-sozialen zum Tragen kommt. Ihr Gebrauch in der Sprache der Politik ist noch nicht 

sehr alt und beruht auf einer Umverteilung bzw. Popularisierung wissenschaftlichen Wortgutes 

(Peytard 1975, 548) und darin enthaltener Wortbildungsmuster. 

 Die Präfixe, die eine Anzahl wiedergeben, unterteilen wir in Präfixe, die semantisch durch 

„Einzahl/Einheitlichkeit“ gekennzeichnet sind (mono-); Präfixe, die „Mehrzahl/Vielfalt“ bezeichnen 

(multi-, pluri-, poli-; Peytard 1975, 589) und Präfixen, die eine bestimmte Anzahl (2 ≤ ... < x < ... < 

n)“ angeben. Die Einteilung nach griechischen und lateinischen Präfixen erscheint uns nicht 

zweckmäßig, da die Erfassung der Belege doch stark vom Zufall abhing, und nur wenige 

Neubildungen verzeichnet werden konnte. 

„Einzahl/Einheitlichkeit“ 

 Das aus dem Griechischen stammende Präfix mono- bedeutet „ein“, „aus einem Stück“. 

 

monocolor, a T, 1x, P Her: monocolor; BR: monocolore 

monolingüe, a NH, 2x, P  

 

„Mehrzahl/Vielfalt“ 

 Aus lat. multi hat sich das Präfix multi- („molts“, „més d’un“) entwickelt und wird häufig auch in 

der Sprache der Politik angewandt. 

 

multinacional, a T, H, 5x, P, W DLC 

multinacionalitzar, v tr SdO, 1x, P  

multipartidari, a T, 2x, P E: multipartidario 

 

 Ebenfalls aus dem Lateinischen (von plus, pluris) stammt pluri- („més“, „molt“, „pluralitat“). 

Dieses Präfix drückt in höherem Maße als multi- eine divergierende Vielfalt aus (vgl. 

multinacional/plurinacional, multipartidari/pluripartidari). 

 

plurinacional, a SdO, 1x, K Her: plurinacional 

plurinacionalitat, s SdO, 2x, P  

pluriocupació, s T, 1x, P DLC 

pluripartidista, a T, A, 3x, P (DLC verzeichnet nur: pluripartidisme) 

plurirealitat, s SdO, 1x, P  
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 Antonym zu mono- wird poli- (aus gr. polýs) gebraucht. Das Präfix scheint nicht sehr verbreitet 

im politisch-sozialen Wortschatz. 

 

policentrisme, s NH, T, 3x, P Her: policentrismo 

 

Anzahl 2 ≤ ... < x < ... < n 

 Die Zahl der von uns registrierten Neubildungen mit bi- übersteigt nicht wesentlich die der 

anderen. Einige Präfigierungen könnten auch zu den suffixalen Ableitungen gerechnet werden; 

z. B. 

bipolar, a   --  bipolarisme, s 

    --  bipolaritzar, v tr   --  bipolarització, s 

             --  bipolaritzador, a 

 

Da wir die primäre Form nicht mit Sicherheit angeben können, seien diese Bildungen hier 

angeführt: 

 

bilingüe, a NH, 5x, P DLC 

bipartidisme, s T, C, A, 7x, P DLC 

bipartidista, a T, C, 2x, P E, Her: bipartidista 

bipolarisme, s C, 1x, P  

bipolarització, s T, A, C, 8x, P E: bipolarización 

bipolaritzador, a T, 3x, P  

bipolaritzat, a A, 1x, P Her: bipolarizado 

 

 Als Randerscheinungen möchten wir die Präfigierungen mit quadri- („quatre“) und quinti- 

(„cinc“) erwähnen. Die Entstehung von quadribarrat ist auf „quatre barres“, die vier roten Streifen, 

die die katalanische Fahne auf goldenem Grund trägt, zurückzuführen. 

 

quadribarrat, a SdO, 1x, P  

quintilingüe, a C, 1x, P  

 

Präfixe, die einen bestimmten Umfang ausdrücken, nehmen im Vergleich zu anderen eine 

untergeordnete Stellung im politischen Wortschatz ein. Im DLC wir pan- wie folgt beschrieben: 
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„Forma prefixada del mot grec pân, que significa „tot““ (pangermanisme, panhel·lenisme). 

Blochwitz/Runkewitz stellen zum Gebrauch von pan- fest: 

 

In jüngerer Zeit hat sich besonders das über nationale Grenzen hinausgehende Zusammenwirken in Politik und 

Wirtschaft z. B. auch sprachlich in Neubildungen mit pan- ausgedrückt. (1971, 78) 

 

Heute wird die Funktion dieses Präfixes meist von inter- übernommen. 

 

pan-català, a C, 4x, P  

pancatalanisme, s T, 1x, P  

pancatalanista, a SdO, 2x, P  

panhumanístic, a T, 1x, P  

 

 In Ergänzung zu pan- drückt das aus dem Lateinischen kommende semi- aus: a) „la meitat d’allò 

que significa el segon element del compost“ (semicercle); b) „parcialment, no completament, 

quasi“ (semisalvatge). Es verbindet sich vor allem mit Partizipialadjektiven. 

 

semiacabat, a T, 1x, W B/R: semi-fini; engl.: semi-finished 

semidesenvolupat, a Anàl, 1x, P engl.: semi-developed 

semielaborat, a T, 2x, W, P  

semipúblic, a A, 2x, Wi, K DLC 

semitolerància, a SdO, 1x, R  

semitransformat, a T, 2x, W  

semivacances, s C, 1x, P  

 

Präfixe, die Größe ausdrücken: macro-, micro-, mini-, oligo- 

 Die meisten Neuschöpfungen, die mit Präfixen gebildet wurden, die eine Größenrelation 

wiedergeben, gehören nicht dem politischen Wortschatz an, sondern dem der Wissenschaft und 

Technik (z. B. macro-, micro-; vgl. Peytard 1975, 397 und 430). Ihre Benutzung im politischen Text 

ist nicht außergewöhnlich, wenn man die gegenseitige Durchdringung beider Bereiche und die 

Popularisierung wissenschaftlicher Termini bedenkt. 

 Das Präfix macro- leitet sich von gr. makrós („gran“) ab. 

 

macro-àrea, s T, 2x, P  
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macroeconòmic, a NH, A, 3x, P Her: macroeconómico 

macroindústria, s C, 1x, L  

macromagnitud, s A, 1x, P  

macro-pla, s T, 1x, P  

macrostructura, s M, 1x, P  

 

 Antonym zu macro- wird das Präfix micro- (aus gr. mikrós, „petit“) benutzt. 

 

microfilm, s C, 3x, Wi DLC 

microfilmadora, s A, 1x, Wi  

microfilmar, v tr C, 2x, Wi  

microfotografia, s SdO, 1x, K LS: microfotografía 

microprocessador, s Anàl, 5x, Wi
14

 DLC 

 

 Im Gegensatz zu den beiden genannten Präfixen belegt mini- („petit“) selten das lexikalische 

Feld von Wissenschaft und Technik und ist mehr im Allgemeinwortschatz und der Sprache der 

Politik verbreitet (vgl. Peytard 1975, 415). Seine Entstehung ist auf verschiedene Ursachen und 

Prozesse zurückzuführen (Peytard 1975, 406f.). In das Katalanische scheint mini- über 

international bekannte Zusammensetzungen (z. B. Mode) eingedrungen zu sein. Es ist in keinem 

Wörterbuch verzeichnet. 

 

miniordenador, s T, 1x, W  

miniparlament, s SdO, 1x, P  

„miniresidència“, s A, 1x, P  

 

 Ein weiteres Präfix, das „poc“, „petit“ bedeutet, ist oligo- (aus gr. olígos). Die beiden 

Neuschöpfungen mit diesem Präfix könnten auch Ableitungen zu oligopoli (DLC; B/R: oligopole) 

sein. 

 

oligopolístic, a T, 2x, W DLC 

oligopolística, s T, 2x, W  

 

                                                           
14

  Könnte auch eine parasynthetische Bildung sein. 
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Zum Vergleich: Um die Relation „klein“ vs. „groß“ auszudrücken, werden unserem Material 

zufolge im heutigen Katalanisch hauptsächlich die Präfixe micro-, mini-, oligo- vs. macro- 

gebraucht. Dabei sind micro-/macro-, wie auch die Anzahl der Neubildungen erkennen lässt, echte 

Antonyme, die vorwiegend in Wissenschaft und Technik gebraucht werden. Bildungen mit mini- 

tragen im politischen Text oft okkasionellen Charakter. Das Präfix oligo- kann nicht mit den andern 

konkurrieren. 

 

Das Präfix neo- 

 Neben den lexikalischen Feldern der Kunst und Wissenschaft bereichern Neuschöpfungen mit 

neo- (aus gr. neos; „nou“, „recent“, „darrer“) in hohem Maße den politisch-sozialen Wortschatz. 

Das Präfix verbindet sich mit Substantiven und Adjektiven und indiziert ein zeitliches Verhältnis. 

Peytard bemerkte, dass neo- nicht nur mit der Relation „neu“ vs. „alt“ beschrieben werden kann 

(1975, 385f.). Damit hängt u. a. zusammen, dass das Präfix im heutigen Katalanisch (wie in 

anderen Sprachen auch) keinen wirklichen Gegenspieler mehr hat (z. B. arqueo-, paleo-). Peytard 

stellte deshalb fest: 

On peut admettre que le préfixal marque la „filiation“, qu’il indique une position seconde chronologiquement: le 

néo-kantisme est né du kantisme et donc lui est postérieur. Le sème „nouveauté“ de néo-, se réécrirait donc, 

„secondarité“. Et c’est bien parce que le sème devient double et ambigu, que les lexies avec néo- peuvent prendre 

soit une valeur méliorative („nouveauté“), soit une autre, péjorative („sécondarité“) ... (Peytard 1975, 387) 

 

neocapitalisme, s Mil, A, C, 3x, P DLC 

neocapitalista, s/a SdO, 1x, P DLC 

neocatalanista, a SdO, 1x, P  

neocentralista, a C, 1x, P  

neocolonialisme, s C, 1x P DLC 

neofalangista, a C, 1x, P  

neofeixisme, s A, 1x, P DLC 

neofranquista, a T, 1x, P  

neoliberal, s/a T, 6x, P, W DLC 

neoliberalisme, s T, 2x, P, W DLC 

neomaterialisme, s SdO, 1x, I  

neonacionalisme, a A, 1x, P  

neonacionalista, a A, 1x, P  

neostalinista, a SdO, 2x, P  

 



Jenny Brumme 

 126 

Verschiedene Präfixe zu Bezeichnungen aus Wissenschaft, Technik und Politik: auto-, demo-, 

euro-, foto-, radio-, tele- 

 Die verbleibenden Präfixe lassen sich schwer in ein „champ interpréfixal“ einordnen und sollen 

deshalb in Einzelstudien untersucht werden. Die meisten von ihnen besitzen einen hohen 

Verbreitungsgrad in Wissenschaft und Technik. Zwei Präfixe (demo-, euro-) sind jedoch 

ausschließlich im politischen Wortschatz produktiv und aus sprachökonomischen Gründen im 

politischen Text entstanden. Eine Sonderstellung nimmt das Präfix auto- (aus gr. autós) ein, das im 

heutigen Katalanisch in zwei Bedeutungen auftritt: a) „mateix“, „propi“, „per ell mateix“ 

(autosuficient); b) als Kurzform von „cotxe automòvil/automòvil“ (autocar, autopista); (vgl. 

Peytard 1975, 257ff.; Thiele 1981, 80). Letztere Bedeutung wird im politischen Text weniger 

gebraucht. Wir konnten keine Bildungen mit auto- (automòvil) verzeichnen. Umso besser scheint 

auto- in der erstgenannten Bedeutung bestimmte Konzepte der Politik auszudrücken. 

Blochwitz/Runkewitz stellen fest: 

 

Die Bildungsweise mit auto- kam in der politischen Terminologie immer stärker auf, als nach dem zweiten 

Weltkrieg die Bestrebungen der jungen Nationalstaaten nach Selbstverwaltung und Selbstbestimmung in der 

Abschüttelung des kolonialen Jochs gipfelten. (1971, 34) 

 

 Unserem Material zufolge reicht die Produktivität von auto- an die der Präfixe des-, ex- und re- 

heran. Das Präfix verbindet sich mit allen Wortarten, wobei „bedingt durch die rückbezüglich 

orientierte Bedeutung von auto-“ reflexive Verben überwiegen (Emsel 1981, 70). 

 

autoabastar-se, v pron C, 1x, W E: autabastarse 

autoadjudicar-se, v pron T, 1x, P  

autoalimentar-se, v pron C, 1x, P  

autoanomenar-se, v pron C, T, A, 3x, P  

autocensura, s A, 2x, P LF: autocensure; LS: autocensura 

autocomprensió, s SdO, 1x, P  

autocomunicació, s C, 1x, P  

autoconfessat, a SdO, 1x, P  

autoconfiança, s C, 1x, P  

„autocop“, s T, 1x, P E: autogolpe 

autodefensa, s NH, A, 2x, P DLC  

autodefinició, s C, 1x, I  
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autodefinir-se, v pron A, 1x, P  

autodestrucció, s T, C, H, 5x, P, K, L DLC  

autodestructiu, a A, SdO, 2x, P B/R: autodestructeur 

autodestruir-se, v pron C, H, SdO, 4x, P, K, L Her: autodestruirse 

autodeterminació, s T, A, SdO, H, 17x, P DLC  

autodeterminar-se, v pron SdO, 1x, P  

autofinançament, s A, C, 4x, W DLC  

autogestió, s T, SdO, A, H, BIM, C, 18x, P DLC  

autogestionari, a T, C, 5x, P E, Her: autogestionario 

autogestionat, a T, 1x, P  

autogestor, sT, 3x, P  

autogovern, s T, SdO, A, H, BIM, C, 18x, P DLC  

autogovernar-se, v pron C, 1x, P  

autoorganització, s Anàl, 3x, P, K  

autoproclamar-se, v pron T, 1x, P E: autoproclamarse 

autoprotecció, s A, 2x, P  

autoqualificar-se, v pron C, 3x, P Her: autocalificarse 

autorealització, s C, 1x, P  

autoreferència, s T, 1x, W  

autorenovació, T, 1x, W  

autosuficiència, s SdO, T, C, 5x, P DLC  

autosuficient, a T, SdO, C, 5x, P DLC  

 

 Die beiden Präfixe demo- und euro- sind durch Kürzung von demòcrata, s/a bzw. europeu, s7a 

entstanden. Guilbert bezeichnet Zusammensetzungen wie autopista, democristià, euroesquerra 

auch als „acronymes“, bei denen die erste Komponente des Kompositums reduziert wurde (1975, 

245). Die Einordnung dieser Wortbildungselemente ist sehr unterschiedlich: Blochwitz/Runkewitz 

führen démo-chrétien und euro-dollar unter den Kurzwörtern auf; in der Englischen Lexikologie 

werden auto- (automatic), euro- (European) und tele- (television) als präfixartige 

Wortbildungselemente bezeichnet (1982, 86ff.); Thiele nennt auto-, tele-, photo-, radio- gekürzte 

Kompositionselemente (1981, 80 und 87) und Emsel ordnet sie der Gruppe der „gelehrten 

Morpheme“ zu (1981, 67ff.). Wir meinen, dass diese Elemente durchaus zu den Präfixen (in 

Peytards Auffassung) gerechnet werden können, da die meisten von ihnen zur Reihenbildung 

neigen und internationale Tendenzen das verstärken. Diese Entwicklung ist bei demo- noch nicht 

so weit vorangeschritten wie bei euro-. 



Jenny Brumme 

 128 

 

democristià, s/a C, T, A, 15x, P E, Her: democristiano; B/R: démo-chrétien 

eurocomunisme, s C, T, SdO, 18x. P DLC 

eurocomunista, s/a C, T, Mil, A, 38x, P DLC 

euroesquerra, s NH, T, C, 6x, P  

„euromíssils“, s H, 1x, P  

euromissil, s A, 5x, P  

 

Es verbleiben drei Präfixe, die vorwiegend das Fachvokabular von Wissenschaft und Technik 

bereichern. Das Präfix foto- leitete sich von gr. phos, photós („llum“) ab. In Zusammensetzung mit  

-grafia, -gràfic entstand fotografia, fotogràfic, die wiederum gekürzt wurden. Mit dieser zweiten 

Bedeutung von foto- traten in politischen Texten auf: 

 

fotocomposició, s Anàl, 1x, P DLC 

fotocopiadora, s A, 1x, P DLC 

fotomuntatge, s SdO, 2x, K DLC 

 

Ebenso wie das Substantiv foto ist ràdio bereits eine Kürzung (DLC: Abreviació de radiotelefonia i 

radiodifusió). Die präfigierte Form radio- bedeutet „radiocomunicació“, „per ràdio“ (radioenllaç, 

radioona). 

 

radiocassette, s C, 1x, C  

rardiotècnica, s C, 1x, P DLC 

radiotelevisió, s A, T, 2x, P  

 

Das Präfix tele- (aus dem gr. Adverb tele, „lluny“) hat mehrere Bedeutungen: a) „lluny“ 

(teleobjectiu); b) als gekürzte Komponente mit der Bedeutung „televisió“, „televisiu“ (vgl. Thiele 

1981, 80; Englische Lexikologie 1982, 87). Weitere Bedeutungen von tele- ließen sich in den von 

uns untersuchten politischen Texten nicht nachweisen. Auch hier spielen internationale 

Tendenzen eine große Rolle (vgl. engl., fr., sp., kat., etc. telefilm). 

 

telecomunicació, s T, 1x, W DLC 

telefilm, s A, C, T, SdO, 7x, P, K DLC 

telespectador, s C, SdO, 6x, P, K DLC 
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2.3.2. Komposition 

 Wie von uns bereits erwähnt, trägt die Komposition nach Guilbert (1975, 201) grundlegend 

syntagmatischen Charakter, unterscheidet sich aber im Bildungsverfahren von den freien 

syntaktischen Fügungen: 

 

Les composés [...] se différencient des unités formées par agglomération des éléments d’une séquence syntaxique 

de phrase ou d’une partie de phrase, dans la mesure où ils résultent de la transformation d’une séquence 

syntaxique de phrase ou d’une partie de phrase, dans la mesure où ils résultent de la transformation d’une phrase 

de base. (Guilbert 1975, 221) 

 

Dennoch ist die Abgrenzung nicht leicht. Um die morphosyntaktische Einheit neuer Komposita im 

politisch-sozialen Wortschatz zu ermitteln, legten wir die von Thiele (1982, 25-26) angeführten 

syntaktischen Test zugrunde. 

 Unter Komposition verstehen wir nach Fleischer: 

 

[…] eine Morphemkonstruktion, deren unmittelbare Konstituenten auch als freie Morpheme oder 

Mophemkonstruktionen vorkommen können. (1976, 53) 

 

Das Kriterium der möglichen freien Existenz von Kompositionsgliedern reicht mitunter nicht zur 

Kennzeichnung dieses Verfahrens. Das wird vor allem dann deutlich, wenn Komposita von 

Ableitungen mit „gelehrten“ Elementen unterschieden werden sollen. Die Einordnung der 

sogenannten „gelehrten Bildungen“ erfolgt deshalb sehr unterschiedlich (vgl. z. B. Guilbert 1975, 

220; Thiele 1981, 25; Peytard 1975). Um hinreichende Kriterien zur Abgrenzung von 

Kompositionsgliedern gegen Präfixe/Suffixe zu finden (s. o.), bedienten wir uns der 

Unterscheidung zwischen Kopulativkomposita, d. h. die unmittelbaren Konstituenten stehen in 

einem koordinativen Verhältnis zueinander, und Determinativkomposita, bei denen ein 

subordinatives Verhältnis vorliegt (Fleischer 1976, 54; Thiele 1981, 25). Doch erweist sich selbst 

diese Einteilung oft als abhängig vom Kontext bzw. von der Interpretation. So könnte 

sociolingüística als Kopulativkompositum mit einem gekürzten Element aufgefasst werden 

(„ciència que s’ocupa de la sociologia i la lingüística“), aber auch als Determinativkompositum 

(„lingüística social“, „part de la lingüística que estudia les condicions socials de l’ús de la llengua“; 

vgl. Thiele 1981, 196). 
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 Auch die Tendenz zur Reihenbildung ist – isoliert betrachtet – kein ausreichendes Kriterium. In 

immer höherem Maße nutzt man in Wissenschaft und Technik sowie in der Pressesprache 

bestimmte Schlüsselwörter, die ähnlich den Suffixen funktionieren (Blochwitz/Runkewitz 1971, 

196). Im Katalanischen bildet clau – unserem Material zufolge – die häufigsten 

Zusammensetzungen (z. B. artista clau, element clau, problema clau etc.). Aufgrund der hohen 

Anzahl der mit diesem Element gebildeten Determinativkomposita und der Entkonkretisierung 

bzw. semantischen Verselbständigung der Zusammensetzung wäre die Einordnung z. B. von clau in 

die Suffixe gerechtfertigt, wird aber von uns vermieden. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese 

Entwicklung in den romanischen Sprachen fortsetzt. 

 Hinsichtlich des wissenschaftlich-technischen Wortschatzes schlussfolgerten wir bereits, dass 

die Komposition generell einen immer größeren Raum in der Wortschatzerweiterung der 

romanischen Sprachen einnimmt (Brumme 1985). Auch im politisch-sozialen Wortschatz ist nach 

den bisherigen Untersuchungen diese Tendenz zu verzeichnen. Allerdings beschränkt sich die 

Mehrzahl neuer Bildungen im Katalanischen wie im Spanischen (vgl. Emsel 1981, 76ff.; Herrmann 

1983, 123ff.) und im Französischen (Blochwitz/Runkewitz 1971, 196ff.) auf bestimmte Strukturen, 

d. h. vor allem auf den nominalen Bereich. Von den bei Marvà (1937, 44ff.) und Huber (1929, 

218ff.) angegebenen Strukturtypen des Katalanischen sind Zusammensetzungen mit Verben, 

Adverbien, Numeralia, Präpositionen als erster Komponente und mit Pronomen nicht mehr bzw. 

kaum noch produktiv. Die höchste Anzahl an Neubildungen wiesen die Typen Substantiv + 

Substantiv und Adjektiv + Adjektiv auf. 

Nach Wortarten geordnet, liegen folgende Anzahl an Neubildungen und produktiven Modellen 

vor: 

 

Substantive 

s + s (mit Bindestrich) 

s + s (ohne Bindestrich – asyndetische Komposita) 

s + s (Juxtaposition) 

decret-llei 

artista clau 

centredreta 

64x 

16x 

2x 

s + Eigenname (asyndetisch) govern Reagan 19x 

s + präp + s mitjà de comunicació 20x 

a + s (mit Bindestrich) 

a + s (Juxtaposition) 

curt-metratge 

tardofranquisme 

2x 

2x 

v + s (mit Bindestrich) 

v + s (Juxtaposition) 

hispano-parlant 

giradiscs, catalanoparlant 

2x 

7x 
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Wortgruppe excusa de la „no-intervenció-en-els-afers-

inerns“ 

2x 

 

Adjektive 

a + a (mit Bindestrich) 

a + a (Juxtaposition) 

estratègic-militar 

baixmedieval 

68x 

11x 

 

Verben 

a + v (Juxtaposition) socialdemocratitzar 1x 

 

Obwohl wir die Schreibung mit oder ohne Bindestrich als Strukturmerkmal angeben, ist es 

eigentlich keines. Im Katalanischen gibt es dafür keine Regel, doch ließen sich durchaus einige 

Tendenzen für den Gebrauch des Bindestriches ableiten. So werden z. B. zusammengesetzte 

Verben grundsätzlich zusammen geschrieben, zwei Adjektive, zwischen denen ein additives 

Verhältnis besteht, aber mit Bindestrich etc. Marquet wies in seiner Analyse von Neologismen aus 

Wissenschaft und Technik auf die bestehenden Schwierigkeiten hin: 

 

També hi ha certes dificultats en l’ús del guionet; esmentem els casos de dos adjectius, que el duen sempre, com 

coxo-femoral, àudio-visual, físico-químic, etc.; però diguem simplement que llur ús és en general vacil·lant en molts 

termes composts: màquina-eina, camió-cisterna, però vagó llit, curt circuit, etc. [...] ... n’hi ha d’escrits separats 

(com vagó llit, curt circuit), d’altres units (curtcircuitar) i d’altres amb guionet (camió-cisterna, àtom-gram, electró-

volt). (Marquet 1977, 265) 

 

 Wir wollen im Weiteren die von uns gesammelten Zusammensetzungen nach Kopulativ- und 

Determinativkomposita getrennt untersuchen, da ihre semantischen Relationen andere sind. Um 

die Zugehörigkeit zu einer der beiden Klassen zu ermitteln, bedienen wir uns der Paraphrasierung. 

Guilbert bemerkte zum Aufbau der Komposita: 

 

Toute formation par composition contient les éléments d’une phrase prédicative. A partir de cette phrase, la 

transformation s’opère par relativisation comme dans la procédure de prefixation. (1975, 222) 

 

Mit Hilfe dieser Transformation lässt sich feststellen, ob die Konstituenten eines Kompositums in 

einem additiven Verhältnis zueinander stehen oder ob eine Determinans-Determinatum-

Beziehung vorliegt: 
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Z. B.  director-editor, s:  persona que és director i editor   (additiv) 

  imatge-símbol, s:  imatge que és símbol      (subordinativ) 

  gira-discs, s:   aparell destinat a fer girar discos  (subordinativ) 

 

Die weitere Einteilung innerhalb der beiden Klassen erfolgt nach Wortarten und Strukturtypen. 

 

Kopulativkomposita 

 Neue Kopulativkomposita entstehen durch Zusammensetzen von Konstituenten gleicher 

Wortart: Substantiv + Substantiv und Adjektiv + Adjektiv. 

Substantive: s + s 

 Die steigende Zahl der Kopulativkomposita aus zwei Substantiven in den romanischen Sprachen 

wird von vielen Autoren auf den Einfluss anglo-amerikanischer Bildungsmodelle zurückgeführt 

(vgl. Emsel 1981, 82-83). Das trifft sicher auch für das Katalanische zu, obgleich hier ebenfalls das 

Spanische und Französische vermitteln könnten. Wir nehmen an, dass die internationalen 

Nachrichten vorrangig aus englisch-, spanisch- und französischsprachigen Quellen stammen. 

Daneben ist dieses Verfahren in den romanischen Sprachen nicht neu. Huber führt z. B. unter den 

Zusammensetzungen aus zwei Substantiven folgende Kopulativkomposita auf: caixabanc 

(Ofenbank, wörtl. ‘Kastenbank‘), pala-fanga (‘Schaufel und Spaten‘ in einem Stück). Oft blieb auch 

die Konjunktion erhalten: betes-i-fils (Kurzwarenhändler, wörtl. ‘Bänder und Fäden‘), plats-i-olles 

(Geschirrhändler, wörtl. ‘Teller und Töpfe‘; 1929, 218-219). Allerdings ist dieser Bildungstyp nicht 

mehr produktiv. 

Eine weitere Ursache für die steigende Anzahl dieser Komposita z. B. auch in Texten, denen 

keine Übersetzung zugrundeliegt, sondern die von Katalanen erarbeitet wurden, scheint der 

sprachökonomische Aspekt. Mit Hilfe der Kopulativkomposita aus zwei oder mehr Substantiven 

können komplexe semantische Inhalte wiedergegeben werden; z. B. Personen mit mehreren 

Ämtern oder Funktionen (poeta-novel·lista, poeta-viticultor-perdiodista), Sachbezeichnungen mit 

doppelter Zweckbestimmung oder Funktion (bar-restaurant, cafè-cinema; vgl. Thiele 1981, 69-70). 

 

actor-cantant, s T, 1x, P, K  

bar-restaurant, s C, 1x, P  

beneficiari-usuari, s NH, 1x, P  

cafè-cinema, s A, 1x, K  

cafè-teatre, s SdO, 1x, K  
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cantant-autor, s SdO, T, 2x, K, P  

capital-treball, s NH, 3x, P  

cartell-programa, s A, 1x, K  

centre-dreta, s T, 1x, P DLC  

centre-esquerra, s H, 1x, P DLC  

conferència-col·loqui, s A, 2x, P, K  

conseller-delegat, s T, 1x, P  

director-editor, s C, 1x, P  

director-gerent, s SdO, C, 3x, P  

director-periodista, s C, 1x, P  

editor-proveïdor, s Mil, 2x, P  

escriptor-editor, s SdO, 1x, L  

espectacle-reportatge, s H, 1x, K, L  

espectador-alumne, s SdO, 1x, L, P  

explotació-dominació, s H, 1x, P  

festa-míting, s T, 1x, P  

institut-escola, s T, 1x, P  

jutge-Policia, s M, 1x, P  

marxisme-estalinisme, s SdO, 1x, P  

marxisme-leninisme, s C, 1x, P DLC  

nació-estat, s SdO, 1x, P  

pintor-decorador, s A, 1x, K  

poeta-narrador, s C, 1x, K  

poeta-novel·lista, s SdO, 1x, L  

poeta-viticultor-periodista, s SdO, 1x, K  

polític-ensenyant, s T, 1x, P  

pràctica-investigació, s SdO, 1x, P, W  

reflexió-experimentació, S H, 1x, P  

tecnologia-reducció, s T, 1x, P  

 

An der Auflistung ist einerseits zu erkennen, dass kaum eines der Komposita in einem 

Wörterbuch verzeichnet wurde, was jedoch auch bei älteren Zusammensetzungen der Fall ist. Es 

scheint, dass nur solche aufgenommen werden, deren Bedeutung nicht mehr durch das Zerlegen 

in die beiden Konstituenten ermittelt werden kann (z. B. centre-dreta, s DLC: Tendència política 

que assumeix alhora alguns conceptes del centre i de la dreta, que pot ésser identificada amb la 

dreta moderada). Andererseits konnte keine Übereinstimmung mit den in den drei anderen 

Arbeiten verzeichneten Bildungen, die Vergleiche mit dem Französischen und Spanischen erlaubt 
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hätten, nachgewiesen werden. Nur sechs Neuschöpfungen traten mehr als einmal auf. Auch die 

mehrmalige Nutzung eines Substantivs in verschiedenen Komposita (z. B. editor, director, poeta) 

lässt noch keine Aussagen über ihre Beständigkeit zu. Es ist aber eindeutig erkennbar, dass der Typ 

s + s (additiv) hauptsächlich zur Bezeichnung von Personen und Institutionen bzw. Vorgängen 

dient, die zwei Funktionen zugleich innehaben. Andere Strukturtypen sind kaum üblich. Eine 

Besonderheit stellt s + s (Juxtaposition) bei centre-dreta (C, 2x, P) und centresquerra (C, 2x, P) dar. 

Sie muss wahrscheinlich auf den häufigen Gebrauch beider Bezeichnungen zurückgeführt werden. 

Adjektive: a + a 

 Zusammensetzungen aus zwei Adjektiven sind in den romanischen Sprachen seit langem 

gebräuchlich. Wie Thiele hinsichtlich des Französischen darlegte, gibt es zwei Strukturtypen: Der 

erste wird aus zwei katalanischen Adjektivstämmen zusammengestetzt, während der zweite den 

Bindevokal -o enthält (1981, 126). Im politisch-sozialen Wortschatz des heutigen Katalanisch ist 

der erstgenannte Typ wenig verbreitet. Die Konstituenten werden entweder zusammen (z. B. 

clarobscur) oder mit Bindestrich geschrieben (z. B. verd-blau; vgl. Marvà 1937, 47-48; Huber 1929, 

220). Neubildungen mit Nullsuffix wurden nicht gefunden: 

 

econòmic-demogràfic-espail-energètic, a H, 2x, W  

estratègic-econòmic, a H, 1x, P  

legislatiu-normatiu, a NH, 1x, P  

marxista-leninista, a A, 1x, P DLC 

nacional-catòlic, a SdO, 1x, R  

nacionalista-imperial, a T, 1x, P  

socialcomunista, a T, 1x, P B/R: socialo-comunista 

socialdemòcrata, a/(s) C, T, SdO, M, NH, 40x, P, W DLC 

socialdemocràtic, a T, 1x, P  

„social-feixista“, a SdO, 1x, P  

socialista-comunista, a T, 2x, P E 

 

 Das zweite Bildungsverfahren hat in den letzten Jahren eine große Verbreitung erfahren. Thiele 

charakterisiert es wie folgt: 

 

Der zweite Strukturtyp ist dadurch gekennzeichnet, dass die erste Konstituente eine gelehrte (griechische oder 

lateinische) Wurzel darstellt. Die zweite Konstituente gehört der Allgemeinsprache an und ist ein mit einem Suffix 
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versehener Adjektivstamm (Typ TA1 + TA2 · S). Die erste Konstituente gelehrten Charakters fällt durch ihre 

besondere Morphologie auf (Endung auf „o“). (Thiele 1981, 126) 

 

Katalanische Wörterbücher (F, DLC) bezeichnen letztere als „formes prefixades“. Folgende von den 

von uns registrierten Neuschöpfungen wurden dort erklärt: àrabo-, espàcio-, franco-, hispano-, 

italo-, sino-, sòcio-. Wir sind geneigt, diese als „gelehrte“ Kompositionselemente und nicht als 

Präfixe aufzufassen, weil sie hauptsächlich Kopulativkomposita bilden: 

 

àrabo- (àrab)  

àrabo-israelià, a T, 1x, P E: árabo-israelí 

espàcio- (espacial)  

espàcio-temporal, a H, 1x, P DLC 

franco- (francès)  

franco-nordamericà, a T, 1x, P  

francoprovençal, a SdO, 1x, P DLC 

hispano- (hispà)  

hispano-americà, a C, 1x, P DLC: hispanoamericà (Determinativkompositum) 

hispano-italià, a SdO, 6x, W  

hispano-comunitari, a A, 1x, W  

italo- (italià)  

italo-alemany, a C, 2x, P  

sino- (xinès)  

sino-soviètic, a A, 1x, P B/R: sino-soviétique 

sòcio- (social)  

sociobiològic, a SdO, 1x, K  

socio-cultural, a SdO, T, C, 4x, P, K B/R: socio-culturel 

sociocultural, a SdO, T, 3x, K  

sòcio-econòmic, a T, Mil, SdO, C, NH, M, 17x, P, K DLC 

sòcio-històric, a SdO, 1x, P  

socioliterari, a SdO, 1x, L  

sòcio-polític, a T, C, SdO, NH, 9x, P, W, L B/R: socio-politique 

sòcio-professional, a A, 1x, P  

 

 Alle weiterhin erfassten Adjektivkomposita müssten ebenfalls diesem Strukturtyp zugeordnet 

werden. Ihre erste Konstituente kann aber u. E. nicht nur aufgrund des Bindevokals als „gelehrt“ 

bezeichnet werden. Zwei Argumente sprechen dagegen: 
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a) Vergleicht man beide Strukturtypen, stellt man fest, dass in den unter (1) verzeichneten 

Komposita wegen des vokalischen oder liquiden Auslauts der ersten bzw. Anlauts der 

zweiten Konstituente kein Bindevokal notwendig war. Er wäre aber z. B. bei estratègic(o)-

econòmic denkbar. Dagegen erfolgt in der zweiten Gruppe der Einschub des -o, obgleich 

z. B. das nachfolgende Adjektiv mit einem Vokal beginnt (tècnico-econòmic). 

b) Die graphischen Veränderungen (z. B. russos) oder Endungserweiterungen (z. B. catalano-, 

cristiano-) der ersten Konstituente durch den Einschub des -o sind auch bei der Genus- und 

Pluralbildung üblich (rus, russa, russos, russes; català, catalana, catalans, catalanes etc.). 

Russo-, catalano-, cristiano- sind also nur insofern „gelehrt“, als dass sie als freie Morpheme 

nicht vorkommen und innerhalb des Kompositums keine Flexion erfahren. Auf sie trifft die 

Bezeichnung „gelehrt“ wohl nicht zu. 

Wir unterscheiden deshalb zwischen a (gelehrt) + a (mit Suffix) und a -o + a (mit Suffix) (vgl. 

Englische Lexikologie 1982, 59). 

 

artístico-cultural, SdO, 1x, K  

artístico-històric, A, 1x, K  

catalano-aragonès, a Mil, 3x, P  

catòlico-patriòtic, a C, 1x, K, P  

científico-social, aH, 1x, P  

científico-tècnic, a Mil, 1x, P E: científico-técnico 

cívico-militar, a T, 1x, P E: cívico-militar; B/R: civico-militaire 

cívico-polític, a SdO, 2x, P  

cristiano-dretà, T, 1x, P  

cristiano-marxista, a Mil, 2x, P  

demagògico-clientelar-miserabilista, a T, 1x, P  

democràtico-liberal, a C, 3x, I  

didàctico-moral, a C, 1x, R  

econòmico-demogràfic, a H, 1x, W  

econòmico-financer, a T, NH, SdO, 2x, W, P  

econòmico-polític, a Mil, 1x, P B/R: économico-politique; E: económico-político 

econòmico-social, a C, T, Mil, SdO, 8x, P, W B/R: économico-social; E: económico-social 

egipcio-israelià, a T, 1x, P E: egipcio-israelí 

estratègico-militar, a T, 1x, P  

ètnico-lingüístic, a SdO, 1x, L  

gastronòmico-fraternal, a T, 1x, P  
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germano-soviètic, a SdO, 1x, P B/R: germano-soviétique 

geogràfico-històric, a SdO, 1x, P  

hispànico-nord-americà, a C, 1x, P  

històrico-bibliogràfic, a SdO, 2x, P  

històrico-cultural, a T, 2x, P  

històrico-literari, a Mil, 1x, I  

històrico-polític, a SdO, 1x, L, P  

històrico-social, a SdO, 2x, K  

literàrio-musical, a SdO, 1x, K  

mèdico-farmacèutic, a T, 1x, P  

mitològico-moralitzant, a SdO, 1x, L, P  

moderado-progressista, a SdO, 1x, P  

político-cultural, a C, SdO, Mil, 3x, P  

político-diplomàtico-militar, a SdO, 1x, P B/R: politico-diplomatique 

político-econòmico-administratiu, a SdO, 1x, P  

político-econòmic, a T, NH, 2x, P E: político-económico 

político-educatiu, a NH, 1x, P  

político-esportiu, a A, 1x, P  

político-intel·lectual, a C, 1x, P  

político-literari, a SdO, 1x, P  

político-militar, a SdO, Mil, T, 5x, P B/R: politico-militaire, E: político-militario 

político-periodístic, a T, 1x, P  

político-religiós, a Mil, SdO, 2x, P  

russo-català, a SdO, 1x, K  

tècnico-econòmic, a SdO, 2x, P  

tècnico-administratiu, a T, 3x, P, W  

turístico-cultural, a C, 1x, K  

vaticano-espanyol, a SdO, 1x, P, K  

 

 Unsere Auflistung zeigt, dass häufig als erste Konstituenten dieselben Adjektive und vorrangig 

solche mit dem Suffix -ic (gefolgt von -(i)à) benutzt werden (econòmic, polític, històric). Sie 

bezeichnen wichtige Aspekte des gesellschaftlichen Lebens. 

 Die Neubildungen des Strukturtyps a + a (additiv) weisen insgesamt eine höhere 

Übereinstimmung mit dem Wortmaterial der Arbeiten zur Neologie, die von uns als Vergleichbasis 

herangezogen wurden, auf. Eintragungen in den Wörterbüchern sind selten. Eine Ausnahme 

bilden einige Neuschöpfungen des Typs a (gelehrt) + a (mit Suffix), deren erste Komponente und 
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mitunter als Beispiel dazu einige Komposita im Wörterbuch verzeichnet sind. Folglich können wir 

wenig über das Alter der Zusammensetzungen aussagen. Nur die Bildungen aus mehr als zwei 

Adjektiven müssen mit Sicherheit als ephemer gekennzeichnet werden. 

 Unter semantischem Aspekt sei auf die große Gruppe von kopulativen Adjektivkomposita 

verwiesen, denen Völkernamen und Toponyme zugrundeliegen. Mit ihrer Hilfe können in 

politischen Texten Beziehungen zwischen Ländern sprachökonomisch wiedergegeben werden 

(franco-nordamericà, àrabo-israelià, vaticano-espanyol; vgl. Emsel 1981, 80). Daneben spielen im 

politisch-sozialen Wortschatz die Komposita, die Wechselwirkungen zwischen verschiedenen 

gesellschaftlichen Bereichen (econòmic-polític, econòmic-social) bzw. die Verbindung zweier 

ideologischer Richtungen (marxista-leninista, cristiano-marxista) bezeichnen, eine große Rolle.  

 Nicht selten besitzen Kopulativkomposita durch die Verknüpfung von semantisch 

„unvereinbaren“ Komponenten eine ironisch oder abwertende Konnotation (z. B. gastronòmico-

fraternal, „social-feixista“). Wie das folgende Beispiel zeigt, wird durch Zusammensetzung (im 

Gegensatz zur Aufzählung) eine besondere Schärfe im Angriff gesellschaftlicher Missstände 

erreicht: „també està entestada a denunciar la política econòmica demagògico-clientelar-

miserabilista del Concell Executiu de la Generalitat“ (Treball 716, 7). 

 

Determinativkomposita 

 Determinativkomposita weisen in ihren Strukturtypen eine größere Vielfalt auf als 

Kopolativkomposita, wenngleich auch bei ihnen nur bestimmte Modelle besonders produktiv sind 

(z. B. a + s; s + präp + s; s + Eigenname). 

Substantive 

a) s + s  

 Determinativkomposita aus zwei Substantiven sind vom Aufbau her mit den 

Kopulativkomposita identisch. Zwischen ihnen besteht jedoch ein Abhängigkeitsverhältnis: 

 

Die zweite Komponente übernimmt bei diesem Typ die syntaktische Rolle eines „complément“ in bezug auf die 

erste Konstituente. (Thiele 1981, 92) 

 

Das Genus bezieht sich folglich auf diese (z. B. el llibre-disc, la llibreta-catàleg). Die asyndetisch 

verknüpften Substantive werden im Katalanischen entweder mit Bindestrich (z. B. ram-palm, sang-

fluix) oder ohne Bindestrich (z. B. cafè concert, vagó llit) geschrieben (vgl. Marvà 1937, 49; Huber 
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1929, 218f.). Da es hierzu keine Regel gibt, treten Unsicherheiten in der Schreibweise der 

Neologismen auf (vgl. art(-)mercaderia, ciència(-)ficció). 

 Die meisten der von uns registrierten substantivischen Determinativkomposita lassen sich mit 

Hilfe folgenden Transformationschemas erklären: l’art que és mercaderia – l’art-mercaderia. 

 

art mecaderia, s SdO, 1x, I  

art-mercaderia, s SdO, 1x, K  

artista clau, s SdO, 1x, P  

barri pilot, s BIM, 1x, P, K  

ciència-ficció, s SdO, A, C, T, 6x, P, K DLC  

ciència ficció, s H, 1x, K  

ciutat-dormitori, s M, A, T, 5x, P, K DLC  

decret-llei, s SdO, A, 4x, P, K FA, DLC  

element clau, s SdO, 1x, P B/R: élément-clé 

escola bressol, s T, 1x, P  

Estat-nació, s T, 1x, P  

estat-nació, s SdO, 1x, P  

estudi-proposta, s T, 3x, P  

„factor sorpresa“, s A, 1x, P  

fundació-improvisació, s C, 1x, P  

guerra-llampec, s C, 1x, P E: guerra relámpago; B/R: guerre-éclair 

història-ficció, s SdO, 1x, L B/R: histoire-fiction 

història-resum, s C, 1x, W  

home-clau, s SdO, 2x, P, K B/R: homme-clé 

imatge-símbol, s SdO, 1x, K  

llibre-clau, s SdO, 1x, L  

llibre-disc, s SdO, 2x, K  

llibre-homenatge, s SdO, 1x, K  

llibre-pamflet, s SdO, 1x, L  

llibre-problema, s T, 1x, P  

llibre-reportatge, s SdO, 1x, L  

llibre-resum, s H, 1x, L  

llibreta-catàleg, s C, 1x, L  

moment clau, s SdO, 1x, P  

obra clau, s SdO, 1x, L  

partit germà, s SdO, NH, 6x, P E: partido hermano 

partit guia, s T, 1x, P  
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pel·lícula líder, s C, 1x, K  

política-ficció, s C, T, 3x, P LF: politique-fiction 

pregunta clau, s Mil, 1x, P B/R: question-clé 

problema clau, s C, 2x, P B/R: problème-clé 

seqüència clímax, s SdO, 1x, K  

teatre-document, s T, 3x, P, K  

viatge-llampec, s T, 1x, P B/R: voyage(-)éclair 

 

 Die zunehmende Verbreitung dieses Kompositionsmodells macht u. a. den Einfluss des 

angelsächsischen bzw. germanischen Prinzips deutlich (Blochwitz/Runkewitz 1971, 196). Jedoch 

darf die Entwicklung des Katalanischen nicht getrennt von den Tendenzen, die auch im 

Französischen, Spanischen und den anderen romanischen Sprachen sichtbar sind, betrachtet 

werden. Das Material von Blochwitz/Runkewitz, ihre Auflistung nach Schlüsselwörtern (1971, 196-

210), beweist, dass insgesamt eine immer stärkere „Reihenbildung, die zu serienweisen 

Determinativkomposita führt“ (Thiele 1981, 93), zu beobachten ist. Die teilweise 

Übereinstimmung der katalanischen Neubildungen mit den spanischen und französischen lässt 

vermuten, dass dieser Bildungstyp auch über die beiden romanischen Nachbarsprachen vermittelt 

wurde. 

 Wie Thiele (1981, 93) betont, treten nicht nur bestimmte Schlüsselwörter wie z. B. clau, 

llampec, resum, ficció gehäuft auf, sondern auch bestimmte Grundwörter wie z. B. llibre, partit. 

Besonders oft wird das Schlüsselwort clau in der Bedeutung „essencial, de què tot depèn“ (DLC) 

verwandt. Neben den von uns registrierten Komposita verzeichnete der DLC indústria clau, mots 

clau, peça clau. 

 Eine Reihenbildung stetzt z. B. auch bezüglich des Grundworts ciutat ein. Zu den älteren 

Bildungen wie ciutat-estat, ciutat-jardí nahm der DLC inzwischen ciutat-dormitori und ciutat-

satèl·lit auf. Die Eintragung in das Wörterbuch ist nicht nur von der Verbreitung des jeweiligen 

Kompositums abhängig, sondern auch davon, in wieweit die Verschmelzung beider Konstituenten 

zu einem neuen Zeichen vorangeschritten ist; z. B. ciutat-dormitori, s: 

 

Ciutat en la qual predomina la funció residencial, mancada de llocs de treball i en què la població es desplaça a una 

altra ciutat per treballar. (DLC) 
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b) s + Eigenname 

 Determinativkomposita vom Typ s + Eigenname unterscheiden sich in ihrem Aufbau nicht von 

den oben beschriebenen. Wir handeln sie getrennt ab, weil sie einmal mehr erkennen lassen, dass 

im heutigen politisch-sozialen Wortschatz vorerst nur bestimmte Grundwörter (z. B. administració, 

govern) zur Bildung von Determinativkomposita geeignet sind, und dass dieser Typ im 

Katalanischen noch recht neu sein muss. Der Einfluss des Englischen wird hier deutlich sichtbar. 

 Seriöse Zeitungen wie z. B. Serra d’Or ziehen immer noch die Formulierung „el govern del 

senyor X“ gegenüber „el govern X“ vor. Geläufig scheint jedoch die Transformation von „el premi 

anomenat X“ in „el premi X“. Wir haben deshalb nur einige Beispiele von den vielen ausgewählt: 

 

Administració Carter, s C, 1x, P  

administració Reagan, s NH, A, 2x, P  

Administració Reagan, s A, 1x, P  

atemptat Moro, s C, 1x, P  

decret Fuentes Quintana, s A, 1x, P  

govern Lerroux, s NH, 2x, P  

govern Samper, s NH, 1x, P  

govern Reagan, s A, C, 2x, P  

model Bismark, s NH, 1x, P  

pla Marshal, s M, 1x, P Her: plan Marshall 

premi Albert Ferrer i Soler, s SdO, 2x, K  

premi Francesc Eiximenis, s SdO, 3x, R  

premi Francesc Xavier Lluch i Refecas, s SdO, 1x, K  

premi Ferran Soldevila, s SdO, 2x, K  

premi Jordi Cases, s SdO, 1x, K  

premi Josep Pla, s SdO, 5x, L  

permi Víctor Balaguer i Cirera, s SdO, 1x, K  

projecte Europa, s NH, 2x, P  

„síndrome Mitterand“, s NH, 1x, P  

 

c) s + präp + s 

 Die präpositionalen Komposita, wie Thiele sie bezeichnet, sind dadurch charakterisiert, dass 

„die Konstituenten mit einer Präposition verknüpft werden“ (1981, 84) und zwischen ihnen ein 

subordinatives Verhältnis besteht. Dieser Typ ist im Katalanischen nicht neu und vor allem in 

Ortsnamen wie z. B. Alcalà de Xisvert, Seu d’Urgell, Pla de Beret belegt. Marvà betonte, dass es die 



Jenny Brumme 

 142 

Präpositionen de und en („aquesta darrera en molt pocs casos“) seien, die Determinativkomposita 

wie esperit de vi, caixa d’estalvi, mà d’obra, llicenciat en lletres, doctor en lletres etc. bildeten 

(1937, 47). Heute entstehen im politischen Wortschatz hauptsächlich Zusammensetzungen mit de. 

Einzige Ausnahme unter den von uns erfassten bildet die Lehnübersetzung míssil/coet amb cap 

nuclear. 

 Präpositionale Komposita können mit bestimmtem Artikel versehen sein (z. B. bloc de l’Est) und 

seltener aus mehr als drei Gliedern bestehen. 

 

àrea d’influència, s M, 3x, P  

bloc de l’Est, s C, A, 4x, P B/R: bloc de l’Est 

campanya d’imatge, s A, 1x, P  

camp d’influència, s M, 1x, P  

coet amb cap nuclear, s NH, A, C, 6x, P  

consell de redacció, s NH, 2x, P  

Estatut d’autonomia, s A, C, T, M, NH, SdO, 17x, P  

fàbrica d’aglomerats, s A, 1x, W  

govern d’esquerra, s NH, A, 5x, P  

guerra d’interessos, s T, 1x, P  

guerra de míssils, s T, 1x, P  

mercat de lletres, A, 1x, W  

mercat de pagarés, s A, 3x, W, P  

míssils d’abast mitjà, s C, A, T, 4x, P  

mitjà de comunicació, s M, Anàl, 4x, P  

partit d’esquerra, s NH, T, 3x, P  

política de concertació, s A, 6x, P  

política de rendes, s A, 1x, P  

política de xantatge, s A, 1x, P  

satèl·lit de comunicacions, s A, 1x, W  

 

d) a + s 

 Der Bildungstyp a + s, der im Katalanischen einst recht produktiv war (vgl. baixa-mar, migdia, 

mitjanit, poca-solta; Marvà 1937, 47; Huber 1929, 220), weist kaum noch Neubildungen auf. Einige 

Komposita, die bei oberflächlicher Betrachtung diesem Modell zugeordnet werden könnten, 

müssen als Ableitungen zu Kopulativ- bzw. Determinativkomposita aus zwei Adjektiven 

interpretiert werden: 
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„centredretanisme“, s T, 1x, P centredretà, a 

iberoamericanisme, s C, 1x, P iberoamericaà, s/a 

nacional-catolicisme, s T, 1x, P (DLC) nacional-catòlic, s/a 

socialdemocràcia, s T, C, 18x, P, W (DLC) socialdemocràtic, a 

 

 Andere Determinativkomposita dieses Typs entstanden durch Kürzung und Konversion nach 

dem Modell s + präp + s: 

 

curt-metratge, s A, SdO, T, 6x, P, K (DLC) un film de curt-metratge 

llarg-metratge, s C, T, A, 3x, K (FA, DLC) un film de llarg-metratge 

 

 In wenigen Fällen tritt bei der Zusammensetzung das Adjektiv unter Hinzufügung des 

Bindevokals -o oder durch „Umwandlung“ in seine „gelehrte“ Form an die erste Stelle. Ihre 

Funktion ähnelt den Präfixen. Wir ordnen die folgenden Beispiele hier ein, weil ihre erste 

Konstituente noch keine Reihenbildung aufweisen. Die verschiedenen 

Interpretationsmöglichkeiten, zu denen audch die Ableitung aus adjektivischen Komposita zählt, 

soll die Unmöglichkeit einer klaren Einordnung in ein bestimmtes Bildungsmuster verdeutlichen: 

 

petroleoquímica, s M, 1x, P (DLC) química petroliera, s 

petroleo(-químic), a 

sociolingüística, s NH, H, 3x, P (DLC) s. o. 

tardofranquisme, s C, 1x, P franquisme tard/tardiu, s 

tardo(-)franquista, s/a 

 

Die Möglichkeiten der Zusammensetzung von Adjektiv und Substantiv sind also sehr beschränkt. 

 

e) v + s 

 Zu den wenigen heute im politisch-sozialen Wortschatz produktiven Bildungsmustern gehört 

der Typ v + s. Thiele bezeichnet Zusammensetzungen, die in ihrer metasprachlichen Beschreibung 

ein Verb enthalten, welches in der Lexikalisierung explizit als morphologisches Element erscheint, 

als Komposita mit prädikativer Expansion (1981, 71). Wie die Anzahl der Bildungen beweist, war 

dieser Typ im Katalanischen sehr verbreitet; z. B. busca-raons, eixuga-mà, enterra-morts, 

cercapous etc. (Marvà 1937, 49; Huber 1929, 222). Das Transformationschema wäre z. B. wie folgt:  
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persona que guarda el bosc – guarda-bosc 

objecte que para els llamps – parallamps. 

 

Für die Schreibung mit oder ohne Bindestrich gibt es keine Regel. 

 Im politischen Text ist diese Art der Zusammensetzung im Gegensatz zum wissenschaftlich-

technischen Wortschatz (vgl. Marquet 1979, 60 und 68-78) nicht produktiv. Der einzige von uns 

erfasste Neologismus entstammt dem technischen Vokabular und ist teilweise synonym mit 

tocadiscs: 

 

giradiscs, s CR, 2x, K DLC 

 

 Zu den Komposita mit prädikativer Expansion rechnet Thiele auch Bildungen aus gelehrten 

Stämmen. Er betont, dass die syntagmainternen Beziehungen zwischen den Konstituenten 

grundsätzlich gleicher Art und nur ihre morphologische Struktur sowie die Anordnung gelehrt sind 

(1981, 71). Einen ählichen Aufbau hat das im politisch-sozialen (und natürlich linguistischen) 

Wortschatz produktive Bildungsmuster: 

 

Sprache X -o + parlant 

Sprache X (gelehrt) + parlant 

 

Da es sich hier um eine substantivierte Verbform handelt, könnten neben der einfachen Auflösung 

mehrere Transformationsmöglichkeiten in Betracht gezogen werden: 

 

catalanoparlant, s  – parlant del català 

      – persona parlant català 

       – persona que parla català 

 

Dieses Bildungsmuster kann zur Bezeichnung der Sprecher verschiedenster Sprachen benutzt 

werden und wird inzwischen sogar mit lector kombiniert: 

 

angloparlant, s C, 1x, P DLC 

castellanolector, s SdO, 1x, P  

castellano-parlant, s T, 1x, P  
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castellanoparlant, s T, C, SdO, NH, 10x, P  

catalanoparlant, s T, C, SdO, NH, 13x, P DLC 

francoparlant, s C, 1x, P  

hispano-parlant, s A, 1x, P  

 

 Wie aus der Anordnung der Konstituenten ersichtlich ist, folgt das Grundwort dem 

Bestimmungswort. Damit übernimmt -parlant eigentlich die Funktion des Suffix -(ò)fon. Obwohl 

im katalanischen Sprachsystem Bildungen wie catalanòfon möglich wären, ist keine einzige mit -

(ò)fon belegt. Hier ziehen die Katalanischsprecher eindeutig die spracheigene Form vor, wobei 

eine immer stärkere Tendenz zur Reihenbildung und Zusammenschreibung zu verzeichnen ist. Die 

Adjektivierung ist ebenfalls möglich. 

 

f) Wortgruppe 

 Die Zusammenziehung einer Wortgruppe zu einem Substantiv ist im Katalanischen eigentlich 

ungebräuchlich und fremd. Eine der beiden neuen Komposita ist eine Entlehnung aus dem 

Englischen. Wir ordnen sie hier ein, weil wir annehmen, dass sie selbst dem des Englischen nicht 

mächtigen Katalanischsprecher als zusammengesetztes Wort erscheinen muss (vgl. Thiele 1981, 

88). Graphisch wird dies durch die Anführungs- und natürlich auch die Bindestriche unterstützt:  

 

„one-man-show“, s SdO, 1x, K  

 

 In einem zweiten Kompositum dieser Art ist die zweite Konstituente eine Wortgruppe, die mit 

einem Durchkoppelungsbindestrich verbunden ist: 

 

excusa de la „no-intervenció-en-els-afers-interns”, s SdO, 1x, P 

 

Fleischer beschreibt diese Möglichkeit der Komposition für das Deutsche wie folgt: 

 

Mit Hilfe des Durchkoppelungsbindestriches können ganze Sätze oder Wortgruppen als erste Konstituente an ein 

Substantiv zur Zusammensetzung angefügt werden. Diese Kombinationen sind in der Regel expressiv und 

begegnen gelegentlich in der Belletristik. Man vgl. z. B. Hannemann-geh-du-voran-Menschlichkeit (Max Walter 

Schulz, Wir sind nicht Staub im Wind), „Aber-da-hört-sich-doch-alles-auf“-Blick (H. Kant, Die Aula) ... (1976, 100) 
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Im Katalanischen muss dabei die dem romanischen Modell entsprechende Vertauschung der 

Konstituenten berücksichtigt und die Ähnlichkeit mit den präpositionalen Komposita 

hervorgehoben werden. Auch in dem Text von Joan Fuster, einem bekannten katalanischen 

Essayisten, hat diese Zusammensetzung eine expressive (ironisch-satirische) Funktion und 

okkasionellen Charakter. 

 

Adjektive: a + a 

 Determinativkomposita aus zwei Adjektiven entstehen heute im politisch-sozialen Wortschatz 

nur in beschränktem Maße. Ihnen liegt ein Substantiv, das durch ein Adjektiv näher bestimmt 

wird, zugrunde: 

 

centramericà, a T, C, 2x, P (DLC) 

centroamericà, a T, 1x, P 

Amèrica Central 

baixmedieval, a SdO, 2x K Baixa Edat Mitjana 

cristiano-demòcrata, a C, 1x, P (DLC) 

demòcrata-cristià, a T, C, SdO, 5x P (DLC) 

democristià, a C, T, A, 15x, P 

demòcrata cristià 

 

E: democristiano 

ideològico-religiós, a T, 1x, P ideologia religiosa 

marítim-geogràfic, a H, 1x, P geografia marítima 

 

 Bei der Mehrzahl der Beispiele steht das determinierte Glied an der ersten, bei wenigen an der 

zweiten Stelle (demòcrata-cristià, democristià, ideològico-religiós). Das Kompositium demòcrata-

cristià könnte auch die adjektivierte Form des Substantivs demòcrata(-)cristià sein. Wie im 

Spanischen ist diese Zusammensetzung auch mit gekürzter erster Konstituente sehr gebräuchlich 

(vgl. Emsel 1981, 72). Die drei letzten Komposita müssen wohl als okkasionell eingestuft werden. 

 An dieser Stelle sei noch darauf verwiesen, dass wegen des identischen morphologischen 

Aufbaus oft erst aus dem Kontext geschlossen werden kann, ob zwischen den beiden 

Konstituenten ein additives oder subordinatives Verhältnis vorliegt; z. B. „És un moviment sense 

una direcció homogènia, ...; això sí, amb un component ideològico-religiós majoritari“ („Treballs“ 

713, 151; „Polònia, una crisi d’Estat“). 

 

 

 



Kapitel 3 
 

 147

Verben: a + v 

 Die im älteren Katalanisch gebräuchliche Möglichkeit, neue Verben durch Zusammensetzen mit 

einem Adjektiv bzw. Substantiv zu gewinnen (z. B. primfilar, carvendre, capficar, ullprendre; Marvà 

1937, 50), muss hinsichtlich des aktuellen politischen Wortschatzes als unproduktiv eingestuft 

werden. Wir verzeichneten nur ein Verb: socialdemocratitzar, v tr SdO, T, 2x, P, das der Form nach 

sowohl als Kompositum als auch als Ableitung interpretiert werden könnte (social + democratitzar; 

socialdemocràtic – socialdemocratitzar). Letzteres ist wahrscheinlicher, bedenkt man den hohen 

Verbreitungsgrad und die Geläufigkeit der Wortfamilie socialdemocràcia, socialdemòcrata, 

socialdemocràtic. Damit wollen wir nicht in Abrede stellen, dass sicher die bereits existierenden 

Derivate zu democràcia (darunter auch das transitive Verb) entscheidenden Einfluss auf die 

Bildung des neuen Verbs gehabt haben mögen. 

 Insgesamt lässt sich für die Komposition feststellen, dass dieses Bildungsverfahren an Boden 

gewinnt, weil es leicht handhabbar und verständlich ist. Die Möglichkeit der Analyse ist sicher 

auch eine Ursache dafür, dass Komposita kaum Eingang in die Wörterbücher finden (besonders 

Kopulativkomposita). Erst wenn der semantische Gehalt durch die Konstituentenanalyse nicht 

mehr erschließbar und das Lexem als feste Fügung in den Wortschatz eingegliedert ist, muss die 

lexikographische Erfassung erfolgen (z. B. centre-dreta, sòcio-econòmic, ciència-ficció, ciutat-

dormitori). Im politisch-sozialen Wortschatz setzt gleichzeitig eine Spezialisierung auf den 

nominalen Bereich verbunden mit der Reduktion der produktiven Bildungsmuster ein. So werden 

Kopulativkomposita vorrangig aus zwei Adjektiven bzw. zwei Substantiven gebildet. Bei den 

Determinativkomposita gibt es eine größere Bildungsmusterpalette: s + s; s + Eigennamen; s + 

präp + s; a + a. Komposita haben den Vorteil, durch eben dieses Zusammenrücken sehr 

sprachökonomische die wesentlichen Merkmale einer neuen Erscheinung in der Realität, eine 

neue Qualität, neue Aspekte des gesellschaftlichen Lebens wiederzugeben und zu 

veranschaulichen. Daneben sind sie weniger mit expressiv-wertenden Konnotationen „belastet“ 

als z. B. Ableitungen mit bestimmten Suffixen und Präfixen. Anders ist das bei den nachstehenden 

Reduplikationen. Die Doppelung verstärkt die inhaltliche Aussage des einzelnen Lexems und liefert 

dadurch die ironische und pejorative Wertung: 

 

dreta-dreta, s C, 1x, P  

nacionalisme-nacionalisme, s C, 1x, P  
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Semantisch könnte man letztere Bildung z. B. mit „nacionalisme extremista, força conservador i 

reaccionari“ umschreiben. Diese Neuschöpfungen haben jedoch stark okkasionellen Charakter. 

 

2.3.3. Kürzung 

 Kürzungen, unter denen wir „um Morpheme oder Phoneme gekürzte Wörter“ (Thiele 1981, 24) 

verstehen, sind im heutigen politisch-sozialen Wortschatz recht häufig. Innerhalb dieses 

Verfahrens zur Wortschatzerweiterung kann „nach dem grammatischen Verhältnis von Vollform 

und Kurzform [...] zwischen Kurzwörtern und Initialwörtern“ unterschieden werden (Thiele 1981, 

99). Letztere wurden von uns nicht in das Korpus aufgenommen, da sie einerseits sehr zahlreich 

sind und andererseits meist die gleiche Form wie die spanischen Initialwörter aufweisen, so dass 

sie dort nachgeschlagen werden können (z. B. Herrmann 1983, 145-150). Sie finden in unserer 

Darstellung nur dann Aufnahme, wenn von ihnen Derivate gebildet wurden (z. B. LOHPA – 

lohpista, s; POUM – poumista, s; UGT – ugetista, s/a etc.) und erscheinen jeweils unter den 

respektiven Wortbildungsverfahren. 

 Bei den Kurzwörtern unterteilt man in Kopfformen, bei denen der letzte Teil des Wortes getilgt 

wird, und Schwanzformen, bei denen der Anfang des Wortes wegfällt (Fleischer 1976, 231-232; 

Thiele 1981, 99). Kopfformen sind im heutigen Katalanisch weitaus geläufiger. Sie werden vor 

allem in der Umgangssprache und im Argot gebildet und erfreuen sich wegen ihres saloppen 

Charakters großer Beliebtheit. In schriftlich fixierten Texten sind sie weniger gebräuchlich. Wir 

erfassten: 

 

„afro“, a CR, 1x, K africà, -ana, a 

cine, s C, SdO, 8x, K, P (DLC, CCA)  

„retro“, a C, 1x, P retrospectiu, -iva, a 

retrògrad, -a, a 

euro, s C, 1x, P 

„euro“, s/a C, T, A, 11x, P 

eurocomunista, s/a 

mili, s A, SdO, 3x, P la (servei) militar) 

polis-milis, s pl A, 3x, P (membres d’ETA) político-militar 

„progre“, s/a C, A, SdO, CR, 5x, K, L Her: progre 

progressista, s/a 

tele, s C, H, 10x, P, K televisió, s 

ultra, s/a C, A, SdO, 7x, P, I, R (DLC)  
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 Schwanzformen konnten nicht belegt werden. Auch die sogenannten Klammerformen 

(Fleischer 1976, 100), bei denen in der Mitte des Wortes ein Teil oder Teile weggelassen werden, 

sind äußerst selten. Neben democristià, a (demòcrata-cristià; s. o.) stammt die einzige von uns 

registrierte – so der Autor des Artikels – aus dem Arabischen (arab. mola, s – Verwaltung, 

Bürokratie): moletariat, s C, 5x, P – mola + proletariat. 

 Weitere Formen der Kürzung, die auf Ellipsen beruhen, werden im Abschnitt „Konversion und 

Nullableitung“ behandelt und verkürzte, zu Präfixen umgeformte Wortbildungselemente in der 

„Präfigierung“. 
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3. Neologische Grundtendenzen in der Wortbildung des heutigen 
politisch-sozialen Wortschatzes des Katalanischen 

 Wie bereits in Kapitel 2, Abschnitt 5 bemerkt wurde, kommt der Bildung von Neologismen im 

Prozess der „sprachlichen Normalisierung“ des heutigen Katalanisch eine besondere Bedeutung 

zu. Sie umfasst sowohl Seiten der Ausdehnung der Anwendungsbereiche (soziolinguistische 

Ursache und Ziel) als auch die Normierung („normativització“) der Sprache, d. h. die Kodifizierung 

und stilistische Differenzierung (linguistische Folgen bzw. Folgemaßnahmen). Die Untersuchung 

der Neologie im politischen Wortschatz macht deutlich, wie und mit welchen Mitteln das 

„Kommunikationsdefizit“, das durch die Nichtanwendung der Sprache in diesem 

Kommunikationsbereich in den fast vierzig Jahren der Franco-Diktatur entstanden war, 

überwunden wird. Ohne dies hier genau belegen zu können, meinen wir, dass aufgrund unserer 

Analyse der Wortbildung mit internen Mitteln ein weitaus größerer Stellenwert beigemessen 

werden muss als der Entlehnung. Innerhalb der ersteren galt es, spezifische Tendenzen im 

politischen Wortschatz herauszufinden und die Produktivität der Wortbildungsmodelle und 

einzelner -elemente zu überprüfen. Zusammenfassend lässt sich darüber sagen: 

 Anhand des Studiums der neologischen Wortbildung im heutigen Katalanisch kann wie für 

andere Sprachen auch (z. B. Blochwitz/Runkewitz 1971, 22; Emsel 1981, 17; Herrmann 1983, 30) 

festgestellt werden, dass bestimmte wenige Bildungsmuster, die auch dem allgemeinen 

Wortschatz eigen sind, eine besonders hohe Produktivität im politisch-sozialen erreichen. 

Innerhalb der Suffigierung, dem insgesamt produktivsten Wortbildungsverfahren, sind von den 

etwa 100 aktiven Suffixen nur wenige außerordentlich produktiv. Dazu gehören die Nominalsuffixe 

-isme/-ista, -itat, -atge, -ment, die Verbalsuffixe und ihre nominalen und adjektivalen Varianten 

-itzar/-ització/-itzador/-itzant, -ificar/-ificació/-ificable, -ar/-ació/-ador sowie die Adjektivalsuffixe 

-ista, -ià, -ari, -ístic, -al. Neben diesen wurden ebenfalls Neubildungen mit den aus dem 

Griechischen stammenden Suffixen -fil/-fília, -oide, -crata/-cràcia/-cràtic, -(ò)leg (z. B. catalanòfil, 

marxistoide, gerontocràcia, politicòleg) belegt. 

 Es zeigt sich, dass viele suffigierte Neubildungen im katalanischen politischen Wortschatz auf 

internationale Tendenzen in der Wortschatzentwicklung zurückgeführt werden müssen, wie dies 

der Vergleich mit den beiden einflussreichsten Nachbarsprachen, Spanisch und Französisch, und 

dem Englischen oftmals bewies (z. B. kat. esquerranista, sp. izquierdista, fr. gauchiste, engl. leftist). 

Daneben erfolgt eine Spezialisierung auf Suffixe, die bereits zur Serienbildung in größerem Maße 
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neigten (z. B. -isme, -itzar). Auf dieser Grundlage kommt es nunmehr sehr häufig zur Bildung von 

„paradigmes en evantail“ und „paradigmes progressant par cumuls successifs“ (Guilbert 1975, 

177-178) bzw. zur Kombination beider, wobei weitverzweigte Wortfamilien entstehen. 

 Von den einzelnen Suffixen am produktivsten sind -isme/-ista (280 Neubildungen). Sie 

bezeichnen eine bestimmte politische oder ideologische Richtung, Theorie etc. bzw. ihre 

Anhängerschaft sowie soziale Verhaltensweisen. Häufig sind -isme/-ista-Bildungen mit wertenden 

Konnotationen belegt. Als Ableitungsbasis unterschieden wir zwischen Substantiven 

(comarcalisme), von denen wir wegen einiger Besonderheiten Ableitungen von Eigennamen 

(hitlerisme), Toponymen (valencianisme), Bezeichnungen von Parteien und anderen 

Organisationen (jocista) und Lehnwörtern (bolxevisme) abtrennten. Die Untersuchung der ersten 

beiden Gruppen macht deutlich, dass vorrangig Neuschöpfungen zu gesellschaftlichen Prozessen 

in Spanien (besonders zur Autonomienproblematik) und der kapitalistischen Welt entstehen. In 

einigen wenigen Fällen waren direkte Kalkierungen nach spanischen und französischen Mustern 

nachweisbar (armamentisme, -ista, colpisme, -ista, situacionista). 

 Bei den Ableitungen zu Eigennamen treten oft deutlich despektive Konnotationen in den 

Vordergrund. So wurden z. B. viele Derivate zu Namen faschistischer Diktatoren oder reaktionärer 

Politiker gebildet (torrijisme, salazarisme). Die Gruppe der Ableitungen zu katalanischen 

Eigennamen scheint die neuesten, teils okkasionellen Schöpfungen zu beinhalten (pujolisme, -ista) 

und spiegelt Prozesse im politischen Leben der katalanischen Autonomie wider. 

 In der Gruppe der Ableitungen zu Toponymen erfolgt die Bedeutungsverlagerung immer mehr 

von der Grundbedeutung „qualitat de Tx“, „element de Tx passat a un altre idioma“ auf die 

Kennzeichnung eines ethnopolitischen Standpunktes (mallorquinisme, valencianisme). Bei den 

Derivaten zu Bezeichnungen von Parteien und anderen Organisationen unterschieden wir 

aufgrund der Ableitungsbasen: a) alle Bestandteile der Bezeichnung in Vollform (frontpopulisme); 

b) eine Bestandteil in Vollform (atlantista); c) Initialabkürzung der Bezeichnung (poumista); d) 

erweiterte Initialabkürzung (cenetista). Ableitungen zu Lehnwörtern erfolgten meist nur zu 

solchen, die bereits fest in der Sprache verankert sind (gangsterisme, sovietisme). 

 Das Verbalsuffix -itzar und seine nominalen und adjektivalen Varianten -ització, -itzador, -itzant 

ist das einzige noch sehr produktive im Katalanischen (100 Bildungen). Wir können anhand der 

Untersuchungen einschätzen, dass die Suffixe -ificar (-ificació/-ificable) und -ar (-ació/-ador), 

obwohl Neubildungen für sie belegt sind (planificació, quantificar, filmar), nicht mit ihm 

konkurrieren können. Das ebenfalls international verbreitete Suffix -itzar vermag vor allem die 
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Prozesshaftigkeit von Handlungen wiederzugeben (dretanitzar) und -ització (dretanització) das 

Ergebnis dieser Handlungen. 

 Von den produktiven Nominalsuffixen konnten für -itat, -atge und -ment Neuschöpfungen 

belegt werden. Mit Hilfe von -itat werden Nomina qualitatis (africanitat, cientificitat) gebildet. Im 

heutigen politisch-sozialen Wortschatz des Katalanischen konkurriert es nicht mehr, wie von 

Lüdtke (1978, 244) für ältere Sprachzustände nachgewiesen, mit -esa. Desubstantivale Bildungen 

mit –atge (lideratge) sind heute selten und bezeichnen ähnlich den spanischen Neologismen mit 

-azgo Nomina qualitatis. Dagegen erreichen deverbale Ableitungen (blocatge) vor allem im 

Wortschatz von Wissenschaft und Technik (vgl. Brumme 1986) eine immer höhere Produktivität. 

Sie bezeichnen Nomina actionis, die oft parallele Bildungen im Französischen besitzen bzw. 

Gallizismen sind (reciclatge, xantatge). Hinsichtlich von -ment (finançament) ist trotz seiner 

Popularität im älteren Katalanisch und die Forcierung seines Gebrauchs durch katalanische 

Linguisten (z. B. Marquet 1979, 38) ein deutlicher Rückgang der Produktivität zu verzeichnen, der 

durch ähnliche Vorgänge im Französischen und Spanischen gestützt wird. 

 Die Adjektivalsuffixe -ià, -ari, -ístic und -al, die sich in ihrer Gesamtheit im heutigen Katalanisch 

als produktiv erweisen, bezeichnen im politisch-sozialen Wortschatz Zugehörigkeit, 

Anhängerschaft und Ähnlichkeit (gramscià, autogestionari, empresarial, urbanístic), sind in dieser 

Bedeutung aber schwächer als -ista. 

 Nullableitungen und Konversion spielen gegenüber der Produktivität einiger Suffixe keine so 

große Rolle in der Wortschatzentwicklung des heutigen Katalanisch. Dennoch werden die Vorzüge 

dieses Verfahrens vor allem aus sprachökonomischen Gründen genutzt. Sieht man von der 

Umwandlung des „participi passat“ in ein Adjektiv, die auch zur Suffigierung gerechnet werden 

könnte (Thiele 1981, 108), ab, ist nur der Wechsel zwischen den Wortarten Adjektiv und 

Substantiv produktiv. Oft ist dieses Verfahren mit Ellipsen und Kürzungen verbunden (z. B. els 

mitjans informatius – els informatius; l’empresa patronal – la patronal). Immer stärker erlangen 

bestimmte Präfixe die Fähigkeit, einen Wortartenwechsel zu veranlassen (z. B. anti-: exèrcit 

antidroga). Daneben neigen einige Kompositionselemente wie clau, ficció, pilot durch ihr häufiges 

Auftreten in der Position eines Adjektivs dazu, auch grundsätzlich dessen Funktion zu 

übernehmen. 

 Die Parasynthese, die Übergangsform zwischen dem paradigmatischen und dem 

syntagmatischen Typ der Wortbildung (Guilbert 1975, 203), ist ebenfalls kaum produktiv im 

politisch-sozialen Wortschatz. Die wenigen katalanischen Präfixe und Suffixe, die bei diesem 
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Verfahren heute gemeinsam auftreten, sind: des- ... -ització, -itzador (desculturalització, 

deslohpitzador), anti- ... -ista (antilohpista), in- ... -itat (inevitabilitat). Der Schwerpunkt der 

Neubildungen liegt dabei auf dem nominalen Bereich. 

 Neben der Suffigierung nimmt die Präfigierung einen bedeutenden Platz unter den Verfahren 

der Wortschatzerweiterung ein. Die höchste Anzahl an Neubildungen weisen im politischen Text 

die Präfixe der Negation, der Gegnerschaft, der Zeitlichkeit (Vorzeitigkeit, Wiederholung, 

Vergangenheit) und das Präfix auto- auf. Daneben erfolgt innerhalb der jeweiligen „champs 

interpréfixaux“ (Peytard 1975, 96) eine Spezialisierung der miteinander konkurrierenden Präfixe 

(vgl. pre- vs. ante-, avant-) zugunsten der international gebräuchlichen. 

 Eine besondere Rolle spielen im politisch-sozialen Wortschatz die Präfixe der Gegnerschaft, des 

Gegensatzes und der feindlichen Haltung. Dabei übersteigt die Produktivität von anti- (55 

Bildungen) die des Präfixes contra- (5 Bildungen) bei Weitem. Ersteres eignet sich besonders gut 

für Neuschöpfungen in der Sprache der Politik (antiautonòmic, antidemocràtic, antipujolisme), 

weil es deutlicher als contra- (contra-campanya, contracriticar) Aggressivität und Feindseligkeit 

ausdrücken kann und zugleich abstrakter ist (vgl. Peytard 1975, 501). 

 Die Produktivität von re- (42 Neubildungen), das ein „ausgesprochenes Verbalpräfix“ (Thiele 

1981, 66) ist, beschränkt sich im politischen Text auf die Bedeutung „duplicació o repetició de 

l’acció“ (renegociar, reorientar, reorientació). Auch das Präfix ex- (ex-alcalde, ex-ambaixador) ist 

sehr produktiv (34 Belege), wenngleich Bildungen mit ex- „eher ephemeren Charakter“ tragen 

(Blochwitz/Runkewitz 1971, 53). Von den Präfixen der Vorzeitigkeit nimmt pre- im politisch-

sozialen Wortschatz eine großen Stellenwert ein (23 Neubildungen). Die Präfixe avant- und ante- 

spielen dagegen eine untergeordnete Rolle, obwohl sie noch produktiv sind (vgl. Brumme 1983, 

24-27). 

Im Unterschied zu anderen Präfixgruppen, in denen die Produktivität bestimmter katalanischer 

Präfixe erst in jüngster Zeit zugunsten eines international verbreiteten Präfixes zurückgeht, sind in 

der Präfixgruppe der Negation und des Mangels drei Präfixe (des-, in-, no-) produktiv und andere 

bereits außer Gebrauch (a-, mal-). Zwischen den verbleibenden erfolgt wahrscheinlich hinsichtlich 

der Wortarten eine Spezialisierung: des- verbindet sich insbesondere mit Verben und den von 

ihnen abgeleiteten Substantiven und Adjektiven; in- mit Adjektiven (und Substantiven); no-

Präfigierungen sind neuere Erscheinungen und beruhen auf der Zusammenziehung größerer 

syntaktischer Einheiten zu einem Wort. No- vereinigt sich mit Adjektiven (Partizipien) und 

Substantiven. Trotz ihrer semantischen Ähnlichkeit bestehen zwischen den drei Präfixen feine 
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Bedeutungsunterschiede; z. B. insolidari (konträr, dt. un-)/no-solidari (kontradiktorisch, dt. nicht-); 

desmilitaritzat (privativ, dt. ent-, de-)/no militaritzat (kontradiktorisch, dt. nicht-; vgl. Englische 

Lexikologie 1982, 75-80). 

 Weiterhin produktive Präfixe sind sobre-/super-/supra-/ultra-, infra-/sots-/sub-, extra-, para-, 

intra-, post-/rera-, inter-, trans-, co-, pro-/filo-, pseudo-, macro-, micro-, mini-, oligo-, neo-. 

Daneben werden auch solche Präfixe genutzt, die eine Menge oder Anzahl wiedergeben: bi-, 

mono-, multi-, pluri-, poli-, quadri-, quinti-. Einen immer größeren Raum nehmen im politisch-

sozialen Wortschatz Präfixe ein, die aus Wissenschaft und Technik stammen, teilweise verkürzt 

wurden und eine starke Tendenz zur Reihenbildung zeigen (z. B. foto-, radio-, tele-). Einige von 

ihnen wie z. B. auto- (autogovern, autogestor) haben in der Sprache der Politik eine hohe 

Schlagkraft und Produktivität (36 Neubildungen) erreicht. Insgesamt zeigt sich, dass auf dem 

Gebiet der Präfigierung aus der Sicht der produktiven Wortbildungselemente eine größere Vielfalt 

besteht als in der Suffigierung. 

 Für die Komposition lässt sich feststellen, dass dieses Bildungsverfahren in verschiedenen 

Bereichen (vor allem in Wissenschaft und Technik; vgl. Brumme 1985) stark genutzt wird, weil es 

leicht handhabbar und verständlich ist. Die Möglichkeit der Konstituentenanalyse ist sicher auch 

eine Ursache dafür, dass Komposita kaum Eingang in die Wörterbücher finden (besonders 

Kopulativkomposita). Erst wenn der semantsiche Gehalt durch diese Überprüfung nicht mehr 

erschließbar und das Lexem als feste Fügung in den Wortschatz eingegliedert ist, erfolgt die 

lexikographische Erfassung (z. B. centre-dreta, sòcio-econòmic, ciència-ficció, ciutat-dormitori). 

Zugleich ist im politisch-sozialen Wortschatz eine Spezialisierung auf den nominalen Bereich 

verbunden mit der Reduktion der produktiven Bildungsmuster zu verzeichnen. So werden 

Kopulativkomposita vorrangig aus zwei Adjektiven (russo-català, tècnico-econòmic) bzw. zwei 

Substantiven (cantant-autor, festa-míting) gebildet. Bei den Determinativkomposita gibt es eine 

größere Bildungsmusterpalette: s + s (decret-llei, element clau); s + Eigenname (govern Reagan); s 

+ präp + s (guerra d’interessos); a + a (humano-ambiental). Komposita haben den Vorteil, durch 

das Zusammenrücken von Satzgliedern sehr sprachökonomisch die wesentlichen Merkmale einer 

neuen Erscheinung in der Realität, eine neue Qualität, neue Aspekte des gesellschaftlichen Lebens 

wiederzugeben und zu veranschaulichen. An sie werden weniger expressiv-wertende 

Konnotationen geknüpft als z. B. an Neubildungen mit bestimmten Suffixen und Präfixen. 

 Wie bereits bei den Nullableitungen und Präfigierungen erwähnt wurde, spielen Kürzungen in 

der Sprache der Politik keine unbedeutende Rolle. Neben den Initialwörtern, die in unsere 



Kapitel 3 
 

 155

Darstellung keine Aufnahme fanden, sind es vor allem die sogenannten Kopfformen der 

Kurzwörter (euro, „progre“, tele), die sich großer Beliebtheit in der Umgangssprache und teils auch 

in schriftlich fixierten Texten erfreuen. 

 Hinsichtlich der Erneuerung des politisch-sozialen Wortschatzes kann festgestellt werden, dass 

dieser Prozess hauptsächlich auf der Nutzung der in der Sprache potentiell vorhandenen Mittel 

beruht. Die erhöhte Zahl von Neubildungen ist u. E. auf die Diskontinuität in der Anpassung der 

Sprache an die veränderten gesellschaftlichen Bedingungen zurückzuführen. Sie zeigt keine 

übermäßige Kastilisierung, wie sie von katalanischen Linguisten für ihre Sprache befürchtet wurde, 

an, wohl aber eine starke Tendenz der Internationalisierung des Wortschatzes, wie sie auch in 

anderen romanischen Sprachen sichtbar ist. 
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Weitere Publikationen, die untersucht wurden 

Mil  Mil llibres en català (1962-1979). Edicions 62. Barcelona 1979. 

 CR   Riera, Carme 1981: Una primavera per a Domenico Guarini. Barcelona. 

 

Abkürzungen und Verzeichnis der benutzten Wörterbücher 

B   Creixell, Lluís 1981: Diccionari bàsic francès-català. Tercera edició. Perpinyà. 

CC Diccionari manual castellà-català, català-castellà. Tercera edició corregida i augmentada. 

Barcelona 1978. 

CCA Alberti, S. 1983: Diccionari castellà-català i català-castellà. Resum gramatical d’Enric 

Hernàndez Roig. Tretzena edició. Barcelona. 

DLC  Diccionari de la Llengua Catalana. Enciclopèdia Catalana S. A. Barcelona 1982. 

F Fabra, Pompeu 1979: Diccionari General de la Llengua Catalana. Sisena edició (revisada i 

ampliada per Josep Miracle). Barcelona. 

FA Fabra, Pompeu 1979: Apèndix del Diccionari General de la Llengua Catalana. Sisena 

edició. Barcelona, 1761-1779. 

LF   Petit Larousse illustré. Paris 1980. 

LS   García-Pelayo y Gross, Ramón 1979: Pequeño Larousse ilustrado. Paris. 

V Vogel, Eberhard 1911: Taschenwörterbuch der katalanischen und deutschen Sprache. 

Berlin. 

 

 

Abkürzungen 

Linguistische Zeitschriften 

BRPh  „Beiträge zur Romanischen Philologie“. Berlin. 

LAB  „Linguistische Arbeitsberichte“. Leipzig. 

WBS „Wissenschaftliche Beiträge der Karl-Marx-Universität“. Reihe Sprachwissenschaft. 

Leipzig. 

WZLG „Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universität“. Gesellschafts- und 

sprachwissenschaftliche Reihe. Leipzig. 
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Monographien und Sammelbände (vgl. Bibliographie) 

BAR Kloepfer, R./Rothe, A./Krauss, H./Kotschi, Th. (Hrsg.) 1979: Bildung und Ausbildung in der 

Romania. Sprachwissenschaft und Landeskunde. Romanistentag 1977. München. 

BR   Blochwitz, Werner/Runkewitz, Werner (1971) 

E   Emsel, Martina (1981) 

Her  Herrmann, Ulfried (1983) 

TSC  „Treballs de Sociolingüística Catlana“. València. 

Abkürzungen der Angaben zu den Hauptgegenständen der untersuchten Texte 

H   Geschichte 

I  Ideologiegeschichte, Philosophie 

K   Kunst und Kultur 

L   Literatur, Besprechungen von Literatur 

P   Politik, aktuelle politische Ereignisse, Fragen und Auseinandersetzungen 

R   Religion, religiöse Fragen, Probleme kirchlicher Organisationen 

W   Wirtschaft, ökonomische Probleme 

Wi   Wissenschaft, wissenschaftliche Neuheiten, populärwissenschaftliche Darstellungen 

Abkürzungen der einzelnen Sprachen (auch in Großschreibung) 

arab.  arabisch 

engl.   englisch 

fr.   französisch 

dt.   deutsch 

gr.   griechisch 

hebr.  hebräisch 

it.   italienisch 

kast.  kastilisch 

kat.  katalanisch 

lat.  lateinisch 

port.   portugiesisch 

rum.   rumänisch 

russ.  russisch 
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sp.   spanisch 

- Abkürzungen der Wortarten 

a   Adjektiv 

adv   Adverb 

präp  Präposition 

s   Substantiv 

v intr  intransitives Verb 

v pron reflexives Verb 

v tr  transitives Verb 

- weitere Abkürzungen 

T   Toponym 

x   beliebiges Lezem 

zit. n.  zitiert nach 

 

 

 

 

 

Hiermit erkläre ich an Eides Statt, dass ich die vorliegende Dissertation zur Promotion A 

selbständig angefertigt und nur die darin angeführten Quellen benutzt habe. 

 

Leipzig, im März 1985 



 

 

Glossar 

Im Glossar werden ausgewählte neologische Bildungen mit ihrer deutschen Entsprechung und 

einem Beispiel ihrer kontextuellen Einbettung in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Es handelt 

sich vorrangig um die Neuschöpfungen, die ohne Kontext nicht leicht oder gar nicht erschließbar 

und in keinem Wörterbuch verzeichnet sind. Die deutsche Entsprechung bezieht sich auf den 

konkreten Kontext. Unter dem Beleg wird eine ausgewählte Textstelle aufgeführt, der wiederum 

die Angabe der jeweiligen Zeitung oder Zeitschrift, des Datums und der Seite folgt. Die 

Abkürzungen stimmen ebenfalls mit den im Hauptteil verwendeten überein. 

 

A 

actor-cantant, s - Person, die Schauspieler und Sänger ist; singender 

Schauspieler 

 Ha resolt perfectament la presència dels quatre actors-cantants... (T 716, 15.-21.4.1982, 11) 

actualitzador, a - aktualisierend, vergegenwärtigend 

 ...celebra el nostre poble el moment en què la divinitat del dia aconsegueix la seua força màxima, en una nit 

engendradora de llegendes, actualitzadora dels vells mites. (BIM 45, 30.6.1982, 9) 

administració Reagan, s - Reagan-Administration 

 Els EUA i molt concret l’administració Reagan... donen una bona lliçó de com cal actuar. (NH 78, gener-març 1982, 

22) 

ajardinament, s - gärtnerische Gestaltung, Bepflanzung 

 L’ajardinament d’una plaça té, en general, més poder de convocatòria que la tasca discreta d’ajuda a persones 

aïllades... (A 24.3.1981, 7) 

aliancista, a - bez. der Bündnispolitik von Parteien bzw. der 

Aliança Popular 

 ...Victòria socialista, triomf aliancista, derrota de l’abstenció, fracàs nacionalista... (C 4, juny 1982, 7) 

amiquisme, s - Politik der Bevorzugung von Freunden; 

Vetternwirtschaft 

 Res d’això no és bo per a la democràcia i crea situacions propenses a l’amiquisme... (A 24.3.1981, 4) 

antiautonòmic, a - gegen die Autonomie 

 ...l’hostilitat antiautonòmica no solament prové ja dels primers inicis de Falange... (SdO, febrer 1979, 21) 

antiautonomista, s - Anhänger einer gegen die Autonomie gerichteten 

Politik 

 Però, els qui el 1980 es manifestaren com a autèntics antiautonomistes... (T 715, 1.-14.4.1982, 5) 

antiavortista, a - gegen die Schwangerschaftsunterbrechung 
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 ...el doctor Bernard N. Nathanson va exposar ahir les seves tesis antiavortistes al Col·legi de Metges de Barcelona. 

(A 18.11.1982, 25) 

anticatalà, a - antikatalanisch 

 La desaparció... lligada a aquesta darrera maniobra antivalenciana – i de retruc, anticatalana – ... (T 703, 7.-

13.1.1982, 10) 

anticolonial, a - antikolonial 

 Les guerrilles algerines foren cridades pels dirigents de la revolució anticolonial... (T 712, 11.-17.3.1982, 12) 

antidogmàtic, a - antidogmatisch 

 ...una mentalitat democràtica – enfront del món tancat del franquisme –, antidogmàtica... i, en línies generals, 

progressista... (Mil 1979, XLVI) 

antidroga, a - gegen die Droge, gegen den Drogenmissbrauch 

 És a dir, que l’exèrcit antidroga existeix. (C 8, octubre 1982, 35) 

antifranquista, a - gegen das Francoregime gerichtet 

 És quan es comencen... a consolidar els moviments antifranquistes. (H 67, 3.-9.7.1980, 41) 

antiguerrilla, a - anti-Guerrilla- 

 1981... entrenament de forces antiguerrilla i antisandinistes per a Nicaragua, Guatemala i El Salvador... (T 713, 

18.-24.3.1982, 14) 

anti-LOAPA, a - gegen die „Ley Orgánica de Armonización del 

Proceso Autonómico“ gerichtet 

 Tot i això demostra que escridassant amb un nacionalisme – ara anti-LOAPA – s’amaguen unes dependències... (C 

8D, octubre 1982, 9) 

anti-LOHPA, a - gegen die „Llei Orgànica d‘Harmonització del Procés 

Autonòmic“ gerichtet 

 ...s’han realitzat actes explicatives de Catalunya, convocant a la manifestació anti-LOHPA del proper diumenge. (T 

712, 11.-17.3.1982, 11) 

antimarxista, a - antimarxistisch 

 ...CDS, malgrat les seves contundents declaracions antimarxistes, no pot arribar a pactar... (C 8, octubre 1982, 10) 

antinazi, a - gegen die Nazis, gegen den Nazismus gerichtet; 

antifaschistisch 

 ...participà activament en les organitzacions del partit i de la Resistència antinazi. (T 721, 20.-26.5.1982, 10) 

antinuclear, a - gegen Kernwaffen 

 Montserrat és un conegut activista del moviment anti-OTAN i antinuclear... (C 8D, octubre 1982, 34) 

anti-OTAN, a - gegen die NATO 

 s. antinuclear 

antisomocista, a - gegen das Somozaregime 

 Sóc d’una família amb tradició antisomocista ben definida... (T 703, 7.-13.1.1982, 16) 

antisoviètic, a - antisowjetisch 

 ...realitzen una propaganda terriblement calumiosa antisoviètica, anticomunista... (T 721, 20.-26.5.1982, 15) 
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antisovietisme, s - Antisowjetismus 

 Aquesta darrera notícia és del tipus „antisovietisme primari“. (C 2, abril 1982, 9) 

antivalencià, a - antivalenzianisch 

 s. anticatalà 

àrabo-israelià, a - arabisch-israelisch 

 ...va transformar per primera vegada el conflicte àrabo-israelià en un conflicte planetari. (T 717, 22.-28.4.1982, 

18) 

armamentisme, s - Aufrüstung 

 ...contra el carreró sense sortida que suposa la infernal dinàmica de tensió i armamentisme, de bloquisme i 

anihilament de drets i llibertats. (T 717, 22.-28.4.1982, 9) 

armamentista, a - Rüstungs- 

 Els corol·laris d’aquesta situació són les dificultats del neutralisme i el desenfré de la carrera armamentista. (H 67, 

3.-9.7.1980, 20) 

art mercaderia, s - Kunst als Ware; vermarktete Kunst 

 ...nat de l’envestida contra la societat de consum i de l’art mercaderia... (SdO, juny 1979, 42) 

atemptat Moro, s - Attentat auf Moro 

 I després, quan vam constatar que l’atemptat Moro tenia arrels i executors totalment italians... (C 2, abril 1982, 

32) 

atlantista, a - bez. der NATO 

 Però, fins i tot de de posicions atlantistes..., s’ha pensat què significa ingressar a l’OTAN...? (T 723, 3.-9.6.1982, 2) 

Vgl. DLC: aliancista, s/a „relatiu o pertanyent a l’Aliança o Organització del Tractat de l’Atlènti Nord (OTAN)“ bzw. 

„partidari de l’Aliança Atlàntica“. 

autoadjudicar-se, v pron - sich selbst zusprechen; sich selbst aneignen 

 ...malgrat les etiquetes polítiques variades que els uns i els altres comandaments s’autoadjudiquen... (T 715, 1.-

14.4.1982, 14) 

autoalimentar-se, v pron - sich selbst versorgen; sich selbst speisen 

 ...però qui pugi en aquests cotxets haurà d’autoalimentar-se d’energia... (C 8, octubre 1982, 12) 

autoanomenar-se, v pro - sich selbst benennen 

 ...s’autoanomenen progressistes i d’esquerres... (C 5/6, juliol/agost 1982, 42) 

autocomprensió, s - Selbstverständnis; Selbstverständigung 

 ...però el fenomen del „secularisme evangèlic“ sembla revelar un punt important per a l’autocomprensió de 

l’Església mateixa... (SdO, setembre 1979, 42) 

autoconfessat, a - zu sich selbst bekannt 

 ...l’autoconfessada dreta concideix amb el feixisme... (SdO, març 1980, 33) 

autoconfiança, s - Selbstvertrauen 

 ...faci espetagar el PSC en el mateix mur de l’autoconfiança... (C 8, octubre 1982, 5) 

„autocop“, s - Putsch, der sich gegen die Ausführenden selbst 

richtet 
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 La casta militar guatelmalteca s’ha donat un „autocop“. (T 715, 1.-14.4.1982, 14) 

autodeterminar-se, v pron - sich selbst bestimmen 

 En tot cas, pertany a ells d’autodeterminar-se... (SdO, setembre 1979, 1) 

autodestructiu, a - selbstzerstörerisch 

 Després, la capacitat autodestructiva del món ha augmentat esgarrifosament. (SdO, maig 1979, 25) 

autogestionari, a  - Selbstverwaltungs- 

 Els iuguslaus... estan orgullosos de l’estructura política de la república federal socialista autogestionària... (T 729, 

13.-19.5.1982, 14) 

autogovernar-se, v pron - sich selbst regieren 

 Tots hi guanyem si Catalunya s’autogoverna i ho fa bé. (C 7, setembre 1982, 6) 

autoorganització, s - selbst bewältigte Organisierung 

 Efectivament, tot un seguit de tecnologies i d’usos permeten dissenyar formes de comunicació lliure, 

independent de centres jerarquitzats i amb possibilitats d’autoorganització. (Anàl 5, 1982, 59) 

autoproclamar-se, v pron - sich selbst proklamieren 

 ...el suport que li donen partits que s’autoproclamen catalans. (T 716, 15.-21.4.1982, 4) 

avortista, s - Verteidiger des Rechts der Frau auf 

Schwangerschaftsunterbrechung 

 ...vosaltres que no us cal ser feministes ni avortistes. (T 716, 15.-21.4.1982, 3) 

B 

baasista, a - bez. der Baath-Partei 

 ...amenaçarien per la seva banda la integritat territorial del seu país i, potser, l’existència mateixa de la república 

baasista. (T 723, 3.-9.6.1982, 12) 

baixmedieval, a - aus dem frühen Mittelalter; bez. des frühen 

Mittelalters 

 Molt més interés té la visió que de la crisi baixmedieval ens va oferir l’eminent historiador català... 

barcelonisme, s - Politik bzw. Haltung der Überbetonung der Rolle 

Barcelonas innerhalb Kataloniens 

 El barcelonisme, un catalanisme elemental. (SdO, juny 1979, 82) 

barraquisme, s - Tendezn zum vermehrten Bau von Barracken 

 Barcelona, entre el pla Cerdà i el barraquisme. (Mil 1979, 82) 

bar-restaurant, s - Bar-Restaurant; Einrichtung, die sowohl Bar als auch 

Restaurant ist 

 ...era propietari d’un petit bar-restaurant... (C 8, octubre 1982, 29) 

barri pilot, s - Musterwohnviertel; Versuchswohnviertel 

 ...la primera experiència, com a barri pilot, de Benimaclet està resultant molt positiva. (BIM 45, 30.6.1982, 17) 

beneficiari-usuari, s - Nutzer und Verbraucher; Empfänger und Nutzer 
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(der Sozialversicherung) 

 ...en el tracte que reben els beneficiaris-usuaris per part de les entitats gestores. (NH 78, gener-març 1982, 6) 

benèfico-social, a - wohltätig-sozial; Wohltätigkeits- und Sozial-

(Einrichtungen) 

 ...el sector privat... serà el que controlarà i administrarà aquests fons de pensions, malgrat que s’encobreixin sota 

l’aparença d’institucions benèfico-socials... (NH 78, gener-març 1982, 14) 

berlinguerià, a - bez. Enrico Berlinguer; à la Berlinguer 

 ...quan l’eurocomunisme més creïble, el berlinguerià, està de del passat desembre en la fase de protagonitzar. (C 

3, maig 1982, 5) 

bipolarisme, s - Tendenz zur Polarisierung in zwei feindliche bzw. 

unterschiedliche Richtungen 

 Cal no oblidar el màxim risc d’un bipolarisme a l’espanyola és un dels pols que serveixi per donar aixopluc i força 

als enemics del sistema. (C 7, setembre 1982, 7) 

bipolarització, s - Polarisierung in zwei feindliche bzw. 

unterschiedliche Richtungen 

 ...aquests resultats poden ensenyar una altra cara: una dretanització i bipolarització de l’activitat política... (T 723, 

3.-9.6.1982, 4) 

bipolaritzador, a - bipolarisierend; der Teilung in zwei Lager zuträglich 

 En aquest sentit, l’essencial és l‘esclat del centre polític, conseqüència de la dinàmica bipolaritzadora que recorre 

tot l’Estat. (T 722, 27-5.-2.6.1982, 3) 

bloc de l’Est, s - Ostblock; Gesamtheit der sozialistischen Länder 

 No tot el bloc de l’Est s’ha d’analitzar amb els mateixos criteris. (C 3, maig 1982, 29) 

bloquisme, s - Tendenz zur Sammlung in Blöcken nach der 

jeweiligen militärischen und politischen 

Orientierung 

 s. armamentisme 

„bolxevitzar“, v tr - bolschewisieren 

 Joan Comorera parlava de „bolxevitzar-lo“ i de convertir-lo en una organització monolítica... (SdO, juliol/agost 

1979, 62) 

bunkerització, s - Bunkerisierung; Faschistisierung; Verstärkung der 

faschistischen Elemente (Bunker) 

 ...el conservadorisme del PCF, la seva bunkerització on el doctrinarisme més estèril, l’està portant de desfeta en 

desfeta. (C 2, abril 1982, 8) 

burocratització, s - Bürokratisierung 

 ...el rebuig de tota litúrgia i burocratització en els procediments... (T 723, 3.-9.6.1982, 5) 
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C 

cafè-teatre, s - Café-Theater; Café, wo Theater gespielt wird, bzw. 

Theater, das zugleich Café ist 

 ...fins que va reaparèixer el passat mes de març per a una actuació única al cafè-teatre perpinyanès... (SdO, 

juliol/agost 1979, 50) 

cafè-cinema, s - Café-Kino; Café, in dem Filme gezeigt werden, bzw. 

Kino, das zugleich Café ist 

 Tot comencerà amb un cafè-cinema amb films de Max Linder... (A 19.11.1982, 37) 

campanya d’imatge, s - Werbekampagne 

 ...i fins i tot s’ha fet una campanya d’imatge per la qual una coneguda empresa especialitzada ha cobrat una 

quantitat important de diners. (A 19.6.1983, 14) 

camp d’influència, s - Einflussbereich; Einflusssphäre 

 ...es desputen el seu camp d’influència en un país pobre condemnat a la guerra civil. (M 75, 29.7.1983, 4) 

cantant-autor, s - Liedermacher 

 Per a mi el rock és vital, però igual que la música de cantants-autors... (T 721, 20.-26.5.1982, 16) 

cantautor, s - Liedermacher 

 ...el cantautor portuguès José Alfonso ens anuncia una visita gairebé imminent... (SdO, març 1979, 60) 

cartell-programa, s - Programmplakat; Programmheft in Form eines 

Plakats 

 Acaba d’aparèixer el cartell-programa de l’exposició, que està a disposició de totes les entitats privades o 

publiques interessades. (A 22.3.1981, 29) 

„carrillista“, a - bez. Santiago Carrillo; à la Carrillo 

 ...no obeeixen ...ni al desig de perjudicar l’eurocomunisme „carrillista“. (C 3, maig 1982, 5) 

capital-treball, s - (zwischen) Kapital und Arbeit 

 ...grans objectius que són ...mantenir el caràcter laboral de prolongació de les relacions capital-treball, que 

fou i és bàsicament la Seguretat Social. (NH 78, gener-març 1982, 13) 

casolanisme, s - Hang zur Häuslichkeit; Tendenz zur Überschätzung 

der heimischen Bräuche; Provinzlertum 

 ...una història que, sense recloure’s en cap mena de casolanisme infecund, ha fet circular grans noms de cultura... 

(Mil 1979, XVI) 

castellanolector, s - Kastilischleser; Schriftkundiger des Kastilischen 

 Ens semblarà bé que els catalans siguin castellanolectors. (SdO, abril 1979, 13) 

castrisme, s - Castro-Politik 

 Puebla és un dels grans autors i intèrprets del folklore de Cuba, al qual ha sabut incorporar amb intel·ligència i 

sensibilitat el tractament de la realitat actual, sempre en un to marcadament propagandístic del castrisme i de 

l’internacionalisme proletari. (SdO, gener 1979, 61) 

castrista, a - bez. Fidel Castro 
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 ...ETA fou pedetrada per elements castristes que volien o volen fer una revolució marxista. (C 8, octubre 1982, 

17) 

catalano-aragonès, a - katalanisch-aragonesisch 

 ...posà fi al domini catalano-aragonès... (Mil 1979, 74) 

catalanòfil, s - Katalanophil; Freund des Katalanischen 

 Congegut com a catalanòfil en els medis literaris, ara ha escrit la seva primera novel·la en català... (T 717, 22.-

28.4.1982, 11) 

catalanoparlant, a - katalanischsprachig; katalanisch sprechend 

 ...la llengua dels valencians, separant-la del tronc comú de la comunitat catalanoparlant... (C 2, abril 1982, 7) 

catòlico-patriòtic, a - katholisch-patriotisch 

 Recordo que es varen actualitzar, dins de la mística catòlico-patriòtica de l’època, les profecies... (C 1, març 1982, 

45) 

centredreta, s - rechtes Zentrum 

 ...L’antic centre, doncs, ha quedat dividit en dues opcions, una centredreta (UCD) i una altra de centresquerra 

(CDS). (C 8, octubre 1982, 6) 

centresquerra, s - linkes Zentrum 

 s. centredreta 

cientificitat, s - Wissenschaftlichkeit 

 Hi és considerada la racionalitat del marxisme, és a dir, la seva cientificitat... (Mil 1979, 107) 

científico-social, a - wissenschaftlich-sozial 

 ...el paper impotant que hi han jugat ...tantes altres institucions científico-socials arrelades a Catalunya... (H 67, 

3.-9.7.1980. 41) 

científico-tècnic, a - wissenschaftlich-technisch 

 Un abisme separa la cultura cientídico-tècnica de la històrico-literària. (Mil 1979, 85) 

cimera, s - wörtl. Helmbusch; heute: Gipfelkonferenz, 

Gipfeltreffen 

 Fracàs de la cimera „dels deus“ a Brusel·las. (T 716, 15.-21.4.1982, 14) 

cimera, a   

 Divendres era el dia assenyalat per a poder fer una reunió cimera de partits... (T 715, 1.-14.4.1982, 4) 

cívico-militar, a - Zivil-Militär- 

 La missió militar dels EUA dirigeix el cop contra una junta cívico-militar d’El Salvador... (T 713, 18.-24.3.1982, 14) 

cívico-polític, a - bürgerlich-politisch; zivil-politisch; patriotisch-

politisch 

 ...els records de la seva activitat cívico-política els anys 1930-1937. (SdO, març 1980, 41) 

codefensor, s - Mitverteidiger; weiterhin zugelassener Verteidiger 

 Això no sembla amoinar gaire, tanmateix, els codefensors militars, que han entrat a l’espectacle amb la més 

pesant artilleria dialèctica. (T 719, 6.-12.5.1982, 3 

coet amb cap nuclear, s - Rakete mit nuklearem Sprengkopf 
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 Quan alguns centenars de coets amb caps nuclears estan apuntant l’Europa de l’oest... (NH 78, gener-març 1982, 

20) 

col·laboracionisme, s - Kollaborationspolitik 

 El cas de l’Exposició Internacional de Barcelona del 1929, és típic de la problemàtica general del 

col·laboracionisme. (SdO, abril 1979, 47) 

col·laboracionista, a - bez. der Zusammenarbeit in landesverrätrischer 

Weise mit der jeweiligen Besatzungsmacht; s. 

Kollaborateur 

 ...una organització encapçalada per palestins col·laboracionistes... (T 717, 22.-28.4.1982, 18) 

colpisme, s - Putschpolitik; Politik der Anzettelung von Putschen 

 ...posar fi al colpisme... (T 722, 27.5.-2.6.1982, 5) 

colpista, s - Putschist; Ausführender eines Putsches 

 Sóc uns dels qui va viure aquelles hores difícils del 23 al 24 de febrer del 1981, en què fou assaltat pels colpistes, 

encapçalats de Tejero, el Congrés dels Diputats. (T 717, 22.-28.4.1982, 4) 

comercialisme, s - Kommerzialismus 

 A l’extrem oposat d’aquest comercialisme esquifit, hi ha la relació ...de l’amor desinteressat. (Sd=, maig 1979, 27) 

„comorerista“, s - Anhänger von Joan Comorera (ehemaliger 

Vorsitzender der Sozialistischen Einheitspartei 

Kataloniens – PSUC) 

 ...com podria ser, per exemple, la comunicació dels „comoreristes“ adreçada „Al Comitè Central de la Lliga dels 

Comunistes Iugoslaus“ datada a París el 15 d’abril de 1961... (SdO, juliol/agost 1979, 61) 

competivitat, s - Wettbewerbsfähigkeit; Konkurrenzfähigkeit 

 La paràlisi de la Democràcia Cristiana és deguda a la transformació de la societat, ...i a l’aparició de la 

competivitat socialista. (T 720, 13.-19.5.1982, 14) 

conferència-col·loqui, s - Konferenz-Kolloquium 

 Club d’Amics de la Unesco de Catalunya. Conferència-col·loqui amb la participació de... (A 18.11.1982, 26) 

conflictivitat, s - Brisanz 

 Confon el legítim objectiu de no contribuir a la conflictivitat amb l’ocultació... (T 722, 27.5.-2.6.1982, 7) 

confusionista, a - bez. der Verworrenheit, Verwirrung (von Dingen); 

bez. der Tendenz zur Verwirrung, der Stiftung von 

Unordnung 

 ...un manifest ...que signen altres lingüistes enfront del perill confusionista de l’occitanisme... (H 67, 3.-9.7.1980. 

37) 

conscienciació, s - Bewusstmachung; Sensibilisierung 

 Aquesta vida té una convidada molt concreta a les forces econòmique i socials per tal que portin tot el que estigui 

en la seva mà, tant en la redacció del definitiu Estatut d’autonomia, com en la conscienciació de la gent envers el 

procés. (A 25.3.1981, 11) 

consell de redacció, s - Redaktionsrat 
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 ...la tria s’ha hagut de fer al mateix temps que es cocomponia el consell de redacció. (NH 78, gener-marça 19822, 

3) 

conseller-delegat, s - leitendes Verwaltungsratsmitglied 

 ...Figueres era vice-president del grup editorial Noguer-Rizzoli SA, ..., i és conseller-delegat de vàries 

immobiliàries... (T 715, 1.-14.4.1982, 7) 

consumisme, s - Konsumismus; Hang zum Verbrauch von 

Konsumgütern, die nicht in erster Linie 

lebensnotwendig sind und einem starken 

moralischen Verschleiß unterliegen 

 ...descripció de les febleses i les plagues del nostre món; ...el consumisme... (SdO, maig 1979, 30) 

consumista, a - bez. des verstärkten Verbrauchs von Konsumgütern 

 ...el món del rock sembla definitivament condemnat a anar generant tota una mena de modes consumistes... (A 

19.11.1982, 34) 

contra-campanya, s - Gegenkampagne 

 Un cert anticomunisme... li permet de fer front a la contra-campanya de la dreta... (T 720, 13.-19.5.1982 5) 

contracriticar, v tr - jmdn. auf seine Kritik hin kritisieren 

 Cruzet sabia què cercava i sabia fer-ho per damunt de les crítiques, sense contracriticar, com un senyor. (SdO, 

abril 1979, 24) 

contrareforma, s - Gegenreform; Reform, die einer anderen 

entgegengesetzt wird 

 Particular gravetat revesteix la gran ofensiva contra el sector i servei públics..., la contrareforma de la qual pretén 

situar en mans d’interessos privats una part decisiva de l’assistència sanitària... (T 717, 22.-28.4.1982, 9) 

cristiano-demòcrata, s - Christdemokrat 

 Els cristiano-demòcrates assoleixen la majoria absoluta... (C 2, abril 1982, 8) 

cristiano-dretà, a - rechts-christlich 

 ...les milícies cristiano-dretanes ja se senten empeses per l’acció pel seu aliat israelià... (T 721, 20.-26.5.1982, 15) 

cristiano-marxista, a - christlich-marxistisch 

 Llibres de difusió prohibida: ...Distencions cristiano-marcistes, Josep Dalmau. (Mil 1979, LVI) 

D 

decret Fuentes Quintana, s - Dekret (von) Fuentes Quintana über die Reform 

hinsichtlich der Sparkassen 

 El director general ...destacà el gran encert del decret Fuentes Quintana en la incorporació dels estalviadors, per 

vot i sorteig, en els òrgans de les Caixes- (A 19.6.1983, 20) 

demagògico-clientelar-miserabilista, a - demagogisch-cliquenhaft und schlecht, miserabel 

 ...també està entestada a denunciar la política econòmica demagògico-clientelar-miserabilista del Consell 

Executiu de la Generalitat. (T 716, 15.-21.4.1982, 7) 
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democràtico-liberal, a - demokratisch-liberal 

 ...es proposen, en el camp intel·lectual, rivalitzar amb el conformisme democràtico-liberal... (C 1, març 1982, 32) 

democratitzador, a - demokratisierend 

 Carter va fer un complert elogi del procés democratitzador espanyol... (H 67, 3.-9.6.1980, 16) 

democristià, s - Christdemokrat 

 ...per portar al govern el democristià H. Kohl. (C 8, octubre 1982, 7) 

descatalanitzador, a - entkatalanisierend; den Prozess des Verlusts 

katalanischer Eigenheiten fördernd 

 ...no pot significar altra cosa que el manteniment de la violència colonitzadora, descatalanitzadora... (SdO, maig 

1979, 37) 

descolonitzador, a - entkolonialisierend; den Prozess der 

Entkolonialisierung fördernd 

 ...converteix el procés descolonialitzador britànic en un procés interminable, gairebé impossible. (T 719, 6.-

12.4.1982, 15) 

desconcentrar, v tr - entkonzentrieren 

 ...no indica criteris sobre el que caldrà desconcentrar... (H 67, 3.-9.7.1980, 27) 

desconvocar, v tr - absagen, abblasen; zurücknehmen 

 ...els treballadors desconvocaren els dies de vaga encara previstos. (T 719, 6.-12.5.1982, 6) 

desculturalització, s - Entkulturalisierung; Prozess der Vermittlung von 

falschen bzw. verfälschten und oberflächlichen 

Kulturwerten 

 La televisió és el canal de culturalització (o de desculturalitzadió) més poderós. (SdO, juliol/agost 1979, 12) 

desestabilització, s - Destabilisierung; Verunsicherung 

 ...revela l’existència de diversos plans de desestabilització del règim sandinista. (C 1, març 1982, 8) 

desestabilitzador, a - destabilisierend; verunsichernd 

 ...una escalada subversiva i desestabilitzadora que tracta de destruir el socialisme de Polònia. (T 703, 7.-

13.1.1982, 2) 

desestabilitzar, v tr - destabilisieren 

 ...els Estats Units que veuen com l’exemple de Nicaragua amenaça de destabilitzar tota una zona... (C 1, març 

1982, 8) 

desharmonització, s - Entharmonisierung; Hemmung einer harmonischen 

Entwicklung 

 Nosaltes diem que és una llei de desharmonització del procés autonòmic... (T 703, 7.-13.1.1982, 2) 

deshumanitzar, v tr - entmenschlichen 

 En fi, el tractem com a persona i no com si fóssim màquines deshumanitzades d’aquestes que tracten el públic tal 

com són programades. (A 25.3.1981, 12) 

desinformació, s - Fehlinformation; fehlende Information; Ignoranz; 

Falschmeldung 
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 ...com tant d’aquests llibres, ...d’una desinformació absoluta. (SdO, maig 1979, 55) 

deslohpitzador, a/s - der Unterwerfung unter das Gesetz LOHPA (Llei 

Orgànica d’Harmonització del Procés Autonòmic) 

entgegenwirkend; Person, die gegen die LOHPA 

auftritt 

 Podria dir-se que „el deslohpitzador que deslohpitzi bon deslohpitzador serà“, seguint el trencacolls popular de 

„la mar és enrajolada, qui la desenrajolarà...“ (T 721, 20.-26.5.1982, 4) 

deslohpitzar, v tr - der LOHPA entgegenwirken 

 s. deslohpitzador 

desmaterialització, s - Entmaterialisierung 

 Cal interpretar-la com el procés de la desmaterialització de l’art... (SdO, juny 1979, 42) 

desmilitarització, s - Entmilitarisierung 

 ...reclamen la desmilitarització de les indústries solars. (C 8, octubre 1982, 32) 

desmitificador, a - entmythisierend; ein Mythos zerstörend 

 ...reconvertir la llegenda sota un nou punt de mira més actual, distanciador, crític i desmitificador. (SdO, 

juliol/agost 1979, 106) 

desnuclearització, s - Prozess der Abschaffung von Kernwaffen 

 Darrerament el president Reagan va sorprendre l’opinió mundial plantejant als soviètics una recíproca 

desnuclearització militar d’Europa, la famoso „opció zero“. (C 1, març 1982, 30) 

despenalització, s - Aufhebung der Bestrafung; Aufhebung des Gesetzes 

zur Bestrafung 

 ...demanaren la despenalització i/o la legalització de l’avortament. (T 720, 13.-19.5.1982, 2) 

desprivatització, s - Entprivatisierung; Enteignung 

 ...la desprivatització del sòl. (SdO, maig 1979, 1) 

desvertebrar, v tr - zerbrechen; zerstören; die Stützen wegreißen 

 Però l’inici de la construcció del nou Estat ha fet pensar a alguns que s’estava desvertebrant l’esquelet, ... (C 2, 

abril 1982, 6) 

director-editor, s - Direktor und Herausgeber 

 I en canvi avui em consideren un dels dos únics vertaders directors-editors de diaris d’Itàlia. (C 2, abril 1982, 35) 

Documenta, s - Preis „Documenta“ 

 Dos premis de novel·la catalana, de signe diferent, es concedeixen avui: el Documenta, ..., i el Crexells, ... (A 

19.11.1982, 31)  

dreta-dreta, s - äußerste Rechte 

 La UCD, per tal d’enfortir-se electoralment, ha hagut de cercar vots cap a la dreta-dreta... (C 3, maig 1982, 7) 

dretanisme, s - rechtsgerichtete Politik 

 El „centrodretanisme“, dretanisme o simplement feixisme és la tònica ideològica general de l’aparell militar 

gualtemaltec... (T715, 1.-14.4. 1982, 14) 

dretanització, s - Entwicklung nach rechts 
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 s. bipolarització 

dretanitzant, a - nach rechts neigend; sich nach rechts entwickelnd 

 ...però serà la garantia que impedeixi la decantació progressiva d’aquests companys cap a postures 

dretanitzants... (T 713, 18.24.3.1982, 12) 

dreteanitzar, v tr oder pron - einer rechten Politik unterordnen; sich nach rechts 

entwickeln 

 ...més que dretanitzar-se, Jordi Pujol s’ha moderat. (T 720, 13.-19.5.1982, 16) 

E 

econòmic-demogràfic-espail-energètic, a - ökonomisch-demographisch-räumlich-energetisch 

 Els anys 70, en canvi, han suposat una reconducció de les preocupacions humanes vers els greus problemes 

econòmic-demogràfic-espail-energètics... (H 67, 3.-9.7.1980, 18) 

econòmico-financer, a - ökonomisch und finanziell 

 ...la situació econòmico-financera del sector s’ha vist degradada... (T 720, 13.-19.5.1982, 6) 

econòmico-polític, a - ökonomisch und politisch; politisch-ökonomisch 

 ...van tan lligada a les condicions econòmico-polítiques... (Mil 1979, 95) 

econòmico-social, a - sozialökonomisch 

 L’existència, enfortiment i desenvolupament dels blocs impedeix la demostració i el progrés econòmico-social 

dels pobles. (T 715, 1.-14.4.1982, 5) 

egípcio-israelià, a -  agyptisch-israelisch 

 ...va rellençar de nou la dinàmica bilateral egíipcio-israeliana. (T 717, 22.-28.4.1982, 18) 

electoralisme, s - Politik, die speziell für die Wahlen gemacht wird; 

Politik der Wahlkampagne 

 Per electoralisme ...em sembla demagògic. (C 8D, octubre 1982, 9) 

element clau, s - Schlüsselelement; grundlegendes Element 

 ...ens permet de veure com la burgesia catalana considerava, a través d’elements clau, i amb la complicitat 

franquista, el que hauria pogut esdevenir un gran ajut per als artistes i per a l’art. (SdO, juliol/agost 1979, 48) 

elistista, a - bez. der Politik der Elitebildung; bez. einer elitären 

Auffassung 

 Cap a un partit d’imatge ...on dirigir es converteixi en una cosa elitista... (T 713, 18.-24.3.1982, 12) 

emprogramar, v tr - programmieren; einplanen 

 La clau de la solució només serà trobada si hom reix „a transformar l’autonomia regional en autonomia nacional“, 

amb plenes facultats per a emprogramar l’economia insular. (SdO, març 1979, 44) 

escriptor-editor, s - Schriftsteller und Herausgeber 

 Un escriptor-editor, ..., em va presentar un dia a la gent amb un gran somriure irònic... (SdO, març 1980, 22) 

espàcio-temporal, a - räumlich und zeitlich; Raum-Zeit- 

 ...en la seva distància espàcio-temporal respecte a nosaltres... (SdO, maig 1979, 27) 
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espectacle-reportatge, s - Schauspiel und Reportage 

 „Laetius“ és, doncs, un espectacle-reportatge... (H 67, 3.-9.-7.1980, 43) 

espectador-alumne, s - Zuschauer und Schüler 

 Darrerament, al capítol dedicat a La parla de Girona, l’enregistrament fet al carrer era tan ple de sorrolls del 

trànsit que no se sentia què deien els professors; i, d’altra banda, la gent que passava distreia l’atenció de 

l’espectador-alumne. (SdO, abril 1979, 99) 

esquerranista, a - linksgerichtet; bez. einer linken Politik 

 Tornen als Estats Units encesos pel moviment revolucionari i intenten donar un tomb esquerranista al partit 

socialista nord-americà. (C 2, abril 1982, 106) 

estalinià, a - Stalin-; Stalinscher 

 ...el 1956, any en què el XX Congrés del Partit Comunista de la Unió Soviètica va iniciar la revisió del model 

estalinià... (T 712, 11.-17.3.1982, 9) 

estatalització, s - Verstaatlichung 

 Diu NO a l’estatalització del teatre. (T 721, 20.-26.5.1982, 12) 

estatalitzar, v tr - verstaatlichen 

 ...que treballant en una indústria cinomatogràfica estatalitzada ha aconseguit uns productes... (C 3, maig 1982, 

28) 

„estat-nació“, s - Nationalstaat; Staat und Nation 

 ...ja no es tracta de retocar els endurits „estats-nació“... (SdO, juliol/agost 1979, 3) 

estratègic-econòmic, a - strategisch-ökonomisch 

 ...la propaganda ideològica s’usa per encobrir la pugna estratègic-econòmica... (H 67, 3.-9.7.1980, 21) 

estratègico-militar, a - strategisch-militärisch 

 ...és més aviat el complement estratègico-militar d’aquesta necessitat de l’Estat jueu... (T 721, 20.-26.5.1982, 15)  

„euro“, a - gekürzte Form von Eurokommunist bzw. 

eurokommunistisch 

 ...on hi ha una majoria „euro“ de dos a u sobre els „leninistes“... (C 2, abril 1982, 5) 

„euroesquerra“, s - europäische Linke 

 ...tot sembla indicar que s’ha fet camí en el procés de convergència dels partits d’esquerra de l’Europa occidental, 

en el que s’ha vingut a denominar com „euroesquerra“. (T 716, 15.-21.4.1982, 15) 

„euromíssil“, s - in Europa aufgestellte Raketen des Typs Cruise 

Missils 

 ...per alliberar l’Europa occidental del malson dels anomenats „euromíssils“... (H 67, 3.-9.7.1980, 21) 

europeisme, s - Bewegung zur Vereinigung Europas 

 DLC: Corent del segle XX que propugna la unificació política del continent europeu. 

europeitat, s - europäischer Charakter 

 Espanya no disminueix la seva europeitat, sinó que la referma i realitza... (T 722, 27.5.-2.6.1982, 11) 

ex-alcalde, s - ehemaliger Bürgermeister 

 ...presenta per a la seva oferta electoral Luis Merino, ex-alcalde franquista de Màlaga... (T 715, 1.-14.4.1982, 5) 
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ex-amo colonial, s - ehemaliger Kolonialherr 

 Gent del Tercer Món, aquests individus es descobreixen de sobre, més poderosos que els seus ex-amos colonial... 

(SdO, setembre 1979, 39) 

ex-cap, s - ehemaliger Leiter, Chef 

 Ahir cap al migdia, a l’església de Sant Miquel a Pamplona, van tenir lloc els funerals pel tinent coronel d’artilleria 

i ex-cap de la policia foral... (A 24.3.1981, 14) 

ex-CC-UCD, s - ehemaliges Mitglied des Zentralkomités de UCD 

 Els diputats absents... No adscrits: José Acosta Sánchez (ex-PSA), Marià Lorca (ex-CC-UCD)... (A q8.11.1982, 5) 

ex-colònia, s - ehemalige Kolonie 

 ...tenen disputes de soberania amb ex-colònies britàniques... (C 3, maig 1982, 8) 

ex-combatent, s - ehemaliger Mitstreiter 

 La confederació d’ex-combatents... ha decidit de suspendre els actes previstos. (A 19.11.1982, 16) 

ex-dirigent, s - ehemaliger Führer; ehemaliger Vorsitzender 

 ...Amparo Rubiales, ex-dirigent comunista passada al PSOE a principis d’any. (T 722, 27.5.-2.6.1982, 3) 

ex-fejocista, s - ehemaliger Angehöriger der Falange Española de las 

Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FE de las 

JONS) 

 Bonet i d’altres ex-fejocistes com Fèlix Millet en són ben conscients... (SdO, octubre 1979, 30) 

ex-membre, s - ehemaliges Mitglied 

 El coronel Majano, ex-membre de la junta de govern cívico-militar d’El Salvador... (A 22.3.1981, 39) 

ex-ministre, s - ehemaliger Minister 

 ...que van des d’un baró d’UCD... fins un ex-ministre que va passar pel Govern amb més pena que glòria... (H 67, 

3.-8.7.1980, 13) 

explotació-dominació, s - Ausbeutung und Herrschaft 

 ...en absència de solucions dolorosament dràstiques, d’enfrontaments bèl·lics, d’actuació de l’explotació-

dominació d’uns grups sobre la resta... (H 67, 3.-9.7.1980, 18) 

ex-portaveu, s - ehemaliger Pressesprecher 

 Membre de l’executiva del PSC i ex-portaveu al Parlament de Catalunya... (A 19.11.1982, 15) 

exposició-homenatge, s - Ausstellung und Ehrung 

 A ran del cinquè aniversari de la galeria d’art „Dau i Set“ de Barcelona, hi ha tingut lloc una completa exposició-

homenatge a Francesc Gimeno. (SdO, febrer 1979, 58) 

ex-president, s - ehemaliger Präsident 

 Entrevista al doctor Abolhassen Banisadr, ex-president iranià... (C 5/6, juliol-agost 1982, 17) 

ex-PSA, s - ehemaliges Mitglied der PSA 

 s. ex-CC-UCD 

ex-secretari, s - ehemaliger Sekretär 

 L’ex-secretari general no va referir-se exclusivament als últims esdeveniments... (T 717, 22.-28.4.1982, 8) 

extraparlamentari, s - Außerparlamentarischer 



Glossar 
 

 189

 Els extraparlamentais, en vista de la prohibició, tampoc no van forçar... (H 67, 3.-9.7.1980, 8) 

extraparlamentarisme, s - Politik der außerparlamentarischen Betätigung 

 ...el nostre partit ha passat de tenir una imatge que estava gairebé a la frontera de l’extraparlamentarisme... (C 

8D, octubre 1982, 30) 

F 

„factor sorpresa“, s - Überraschungsfaktor 

 El „factor sorpresa“ del cop fa altament probable que hi ha més confabulats en els serveis d’intel·ligència... (A 

25.3.1981, 4) 

federalitzant, a - föderalisierend 

 El PSOE amb aixó és fidel a la seva història...: ...salvaguardant la unitat d’Espanya, formulada de la manera més 

clàssica malgrat la música federalitzant... (T 717, 22.-28.4.1982, 4) 

fejocisme, s - Politik der Falange Española de las Juntas de 

Ofensiva Nacional Sindicalista 

 ...hom podia ésser, simultàniament, afiliat a la CNT, militant del grup separatista Nosaltres Sols!, activista del 

fejocisme i simpatitzant d’Unió Democràtica... (SdO, març 1980, 41) 

festa-míting, s - Feier und Meeting 

 ...(assistiren) unes mil (persones) a una festa-míting organitzada el dia 1 al vespre... (T 719, 6.-12.5.1982, 8) 

filoamericà, a - Amerika-freundlich 

 ...l’eix filoamericà compost pel Caire-Riyad-Jerusalem no permetrà a ningú més de remugar... (C 5/6, juliol-agost 

1982, 19) 

filofeixista, a - faschistenfreundlich 

 ...donar un testimoniatge directe... sobre l’evolució ideològica filofeixista de determinats sectors de 

l’independetisme català... (SdO, març 1979, 42) 

filomarxista, a - marxistenfreundlich 

 Durant molt de temps, isolat i combatut per una intel·ligència francesa majoritàriament filomarxista, el 

conservador Aron ha hagut de jugar l’incòmode paper d’intel·lectual d’oposició... (C 1, març 1982, 29) 

flexibilitzar, v tr - flexibel gestalten, vereinfachen 

 ...la política de la gran dreta... d’augmentar el nombre de parats i flexibilitzar el mercat de treball... (T 720, 13.-

19.5.1982, 7) 

fraguista, a - bez. der Politik von Manuel Fraga Iribarne (AP) 

 Després de Galícia, quan tothom va atribuir la victòria fraguista simplement a l’habilitat del líder gallec... (C 5/6, 

juliol-agost 1982, 5) 

franco-nordamericà, a - französisch-nordamerikanisch 

 La política franco-nordamericana s’apuntava un punt important. (T 715, 1.-14.4.1982, 14) 

frontpopulisme, s - Politik der Front Popular; politische Tendenz zur 

Bildung einer Volksfront 
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 ...el món operatiu per a la salut del país no són els frontpopulismes de dretes o d’esquerres... (C 5/6, juliol/agost 

1982, 24) 

funcionarial, a - bez. der Beamtenschaft 

 ...formulismes que tan bé sap trobar, al capdavall en benefici propi, „la burguesia funcionarial“ madrilenya. (SdO, 

octubre 1979, 9) 

G 

gangsterisme, s - politische Verhaltensweise, die Ähnlichkeit mit der 

von Gangstern oder Verbrechern besitzt 

 Per Herri Batasuna, el cas Olarra, gangsterisme empresarial declarat, ha assistit moments de perturbació 

mental... (A 19.11.1982, 16) 

gastronòmico-fraternal, a - gastronomisch-brüderlich 

 Un dinar que obliga tots els comensals a catalogar-nos apriorísticament de babaus, quan ens volen fer 

„empassar“ com episodi gastronòmico-fraternal. (T 713, 18.-24.3.1982, 12) 

gaullista, a - bez. der Politik von Charles de Gaulle 

 ...un reequilibri amb Israel, que la doctrina gallista havia isolat bastant. (C 4, juny 1982, 10) 

generacional, a - Generations- 

 Dins cada grup (o sèrie) social, generacional, nacional, religiós, el principi de totalització funciona com a principi 

d’acredització i d’identificació... (SdO, octubre 1979, 38) 

„golpisme“, s - Putschpolitik; Putschistentum 

 Les mesures policíaques van estar dirigides preferentment a evitar qualsevol intent de provocació dels defensors 

del „golpisme“. (A 24.3.1981, 14) 

„golpistes“, s pl - Putschisten 

 ...cada cop que hi ha moments polítics importants els „grapos“ i els „golpistes“ irrompen oportunadament en 

escena. (C 8, octubre 1982, 4) 

governabilitat, s - Möglichkeit, den Staat zu regieren; Regierbarkeit 

 Veuen possibilitats de poder accedir a la governabilitat de l’Estat... (T 703, 7.-13.1.1982, 3) 

governamentalista, a - bez. der Akzeptierung der Regierungspolitik 

 ...hi ha dades més rellevants del veritable sentit governamentalista que s’ha produit en els serveis informatius... 

(T 722, 27.5.-2.6.1982, 6) 

govern d’esquerra, s - Linksregierung 

 Ja que disposem de temps, cosa que sempre ha mancat a les curtes experiències dels governs d’esquerra qui ha 

hagut a França, ... (NH 78, gener-març 1982, 20) 

govern Samper, s - Regierung Samper; Samper-Regierung 

 La dimissió del govern Samper constituia, per als nacionalistes d’esquerra de Catalunya, el fracàs de llurs 

esperances... (NH 78, gener-març 1982, 42) 

guerra-llampec, s - Blitzkrieg 
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 Pocs dies després, quasi tots se n’anaven: no era una guerra-llampec... (C 4, juny 1982, 10) 

H 

harmonitzador, a - harmonisierend 

 Lluita contra la LOHPA i d’altres lleis harmonitzadores com la LAU i la LOFCA... (T 716, 15.-21.4.1982, 4) 

hispano-comunitari, a - bez. der Beziehungen zwischen Spanien und der EG 

(Comunitat Europea) 

 L’únic representant del govern espanyol fou l’ambaixador en cap a les negociacions hispano-comunitàries a 

Brusel·las... (A 18.11.1982, 13) 

hispano-italià, a - spanisch-italienisch 

 ...demostren la intercomunicació intel·lectual hispano-italiana... (SdO, octubre 1979, 17) 

històrico-cultural, a - historisch-kulturell 

 ...la llengua com a mitjà de transmissió d’idees i de sentiments, lligada a tot un seguit de factors històrico-

culturals. (T 793, 7.-13.1.1982, 10) 

històrico-social, a - historisch-sozial 

 Situació histórico-social, a un nivell general, referida a Catalunya, i a l’estranger... (SdO, juliol/agost 1979, 92) 

hitlerisme, s - Hitler-Regime; Politik von Adolf Hitler 

 Entre els polonesos qui contribuien a la derrota de l’hitlerisme..., es trobava... (T 721, 20.-26.5.1982, 15) 

home clau, s - wichtigster Mann 

 L’home clau del grup social fou Antoni Pérez... (SdO, juny 1979, 26) 

I 

ideològico-religiós, a - ideologisch mit religiöser Tendenz 

 Es un moviment sense una direcció homogènia..., això sí, amb un component ideològico-religiós majoritari... (T 

713, 18.-24.3.1982, 15) 

ideologització, s - Ideologisierung; Tendenz zur Betonung 

ideologischer Aspekte 

 L’expressiva ideologització dels debats no ha ajudat a superar... (T 712, 11.-17.3.1982, 8) 

ideologitzar, v tr - ideologisieren; ideologische Aspekte 

berücksichtigen oder hervorkehren 

 ...volem destacar també, com un dels errors que cal rectificar, la tendència existint en el partit als debats 

supraestructurals, ideologitzats... (T 712, 11.-17.3.1982, 8) 

igualitarisme, s - Politik der Gleichmachung, der gleichen Rechte 

 La justícia distributiva no té res a veure amb l’igualitarisme barroer. (C 5/6, juliol/agost 1982, 119) 

inconstitucionalitat, s - verwassungswidriger Status 

 La inconstitucionalitat de la Llei Orgànica d’Harmonització del Procés Autonòmic comença... en el fet que és 

propiament una llei orgànica i d’harmonització. (T 719, 6.-12.5.1982, 4) 
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independentisme, s - Politik der Verteidigung der Unabhängigkeit 

 (derog): Els ucedistes..., no satisfets amb aquesta declaració d‘“independentisme“, proclamen també la 

independència de la llengua valenciano, separant-la del tronc comú de la comunitat catalanoparlant. (C 2, abril 

1982, 7) 

(apprec): L´única solució de salvar la nostra Pàtria és votant independentisme. (H 67, 3.-9.7.1980, 3) 

(Ø): Sota l’encapçalament „Qautre boigs de Mataró“, l’escriptor Esteve Albert i Corp... proporciona alguna 

informació... sobre l’evolució ideològica filofeixista de determinats sectors de l’independentisme català... (SdO, 

març 1980, 41) 

inflacionari, a - inflationär; Inflations- 

 El procés inflacionari que transforma una pessat de 1962 en 45 cèntims a 1973... (Mil 1979, LXVI) 

informatius, s pl - Massenmedien; Informationsmittel 

 Televisió: la manipulació dels informatius. (T 722, 27.5.-2.6.1982, 6) 

infradotar, v tr - mit weniger Mitteln als normal ausstatten 

 A Catalunya hi ha un nombre molt elevat de municipis sovint infradotats de la necessària assistència tècnica... (H 

67, 3.-9.7.1980, 27) 

insolidaritat, s - Inexistenz eines Zusammengehörigkeitsgefühls 

 ...estic convençit que tots hem de desterrar per sempre més de la nostra pàtria la insolidaritat, la violència, la 

intolerància... (T 719, 6.-12.5.1982, 4) 

intercomarcal, a - zwischen den Provinzen 

 ...el grup socialista proposa al Parlament la creació immediata de consells intercomarcals... (H 67, 3.-9.7.1980, 25) 

intercomunicació, s - gegenseitige Verständigung; gegenseitiger 

Austausch; wechselseitige Beeinflussung 

 ...es desenvoluparen dintre del mateix clima d’abolició de fronteres i d’intercomunicació entre l’art i la vida real... 

(SdO, juny 1979, 41) 

interculturalitat, s - gegenseitiger Kulturaustausch 

 El primer... enfocà sucessivament els temes de la distinció entre cultura transnacional, identitat cultural i 

interculturalitat... (SdO, setembre 1979, 27) 

intergovernamental, a - zwischen den Regierungen 

 ...delegats d’onze organismes intergovernamentals i d’algun corresponsal particular... (SdO, gener 1979, 11) 

interinsular, a - zwischen Inseln 

 El Consell Executiu del Consell General Interinsular, reunit ahir, va prendre tres acords importants... (A 25.3.1981, 

11) 

interveinal, a - zwischen Nachbarn 

 Acaba d’aparéixer una nova publicació... que té com a objecte la relació interveinal a través de la informació. 

(BIM 47, 31.7.1982, 15) 

intraeclesial, a - innerkirchlich 

 Els cristians de qui he parlat estan cansats d’aquests eterns debats intraeclesials. (SdO, març 1980, 29) 

italo-alemany, a - italienisch-deutsch 
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 ...per engegar aquesta ofensiva de les tropes italo-alemany... (C 7, setembre 1982, 84) 

L 

lideratge, s - Führertum; Führungsqualität 

 ...és que es critica des de fa temps el llideratge de Joan Reventós i es dabat a fons sobre l’orientació del partit. (T 

717, 22.-28.4.1982, 4) 

llibre-clau, s - grundlegendes Buch 

 ...tingué un paral·lel en dos llibres-clau escrits en castellà... (SdO, abril 1979, 77) 

llibre-homenatge, s - Buch als Ehrung (für...) 

 Llurs declaracions, recollides al llibre-homenatge abans esmentat, en són el millor exemple. (SdO, juliol/agost 

1979, 40) 

„lluchista“, s - Anhänger von Enric Lluch (Führer einer Fraktion 

innerhalb der PSC) 

 A l’interior del congrés es formen grans corrents: els obiolistes o unitaristes, i ara els lluchistes o vinculats al 

PSOE, o tal com els agrada: „nova majoria“. (T 717, 22.-28.4.1982, 4) 

localista, a - provinzlerisch; bez. der Überbetonung lokaler 

Eigenheiten 

 Una versió localista de la crisi portaria a enfrontaments interns inútils. (T 719, 6.-12.5.1982, 2) 

lohpista, s - Anhänger der Llei Orgànica d’Harmonització del 

Procés Autonòmic 

 ...el xovinisme que pot dividir la comunitat catalana entre dretes i esquerres, entre lohpistes i antilohpistes. (T 

715, 1.-14.4.1982, 4) 

lohpització, s - Prozess der Durchsetzung der LOHPA 

 ...denunciar el procés de lohpització... – són una arma en mans dels crítics... (T 719, 6.-12.5.1982,4) 

M 

macro-àrea, s - große Fläche; großer Raum 

 Així es pactaren tres nivells de direcció: la cúpula de direcció..., les set grans secretaries de coordinació o macro-

àrees, i les secretaries nacionals. (T 723, 3.-9.6.1982, 3) 

macroeconòmic, a -  ökonomisch für große Flächen, Gebiete 

 Va exposar... els desajustos i fins i tot les incoherències que ben sovint s’han produit en la definició i aplicació de 

les polítiques macroeconòmiques... (A 15.3.1981, 21) 

mallorquinista, a - bez. einer für Mallorca vorteilhaften Politik 

 ...un dels líders del moviment mallorquinista pancatalanista... (SdO, maig 1979, 45) 

mallorquinització, s - Verstärkung der mallorquinischen Züge, Eigenheiten 

 Encara que la Setmana de Pastoral urbana no va tenir a Ciutat l’acceptació escaient, sí és ver que fou un escaló 

més cap a l’assoliment d’una mallorquinització de la nostra Església. (SdO, gener 1979, 36) 
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marginalització, s - Marginalisierung; Verdrängung an den Rand 

 Es tractaria d’evitar el parany de la marginalització al segon canal... (SdO, juliol/agost 1979, 16) 

marxisme-estalinisme, s - Marxismus-Stalinismus  

 Ja fa uns quants anys un marxisme-estalinisme d’estar per casa va confondre prou coses sobre el catalanisme. 

(SdO, juliol/agost 1979, 48) 

marxistoide, a - marxistoid; marxistenähnlich 

 Una certa burgesia marxistoide, però anarquitzant de rel, impugne aquesta iniciativa romana... (SdO, setembre 

1979, 44) 

mecenatge, s - Mäzenatentum 

 ...“Catalunya“, de Buenos Aires, fundada el 1930, que era sostinguda pel mecenatge de Francesc Cambó (SdO, 

juny 1979, 29) 

„mercantilització“, s -  Prozess der Förderung einer möglichst hohen und 

ertragreichen Ausfuhr und guten Handelsbilanz 

 ...han portat a formes de „mercantilització“ de les primeres matèries... (T 703, 7.-13.1.1982, 10) 

mircrofilmar, v tr - auf Mikrofilm aufnehmen 

 ...preservar el llibre com a objecte, reimprimir-lo contínuament o microfilmar-lo. (C 5/6, juliol/agost 1982, 22) 

mili, s - Militärdienst; Armeezeit 

 ...h’havien guardat la feina, quan vaig anar a fer la mili... (SdO, octubre 1979, 25) 

minifundisme, s - Bestellung des Bodens in Form von 

Kleinbauernwirtschaften 

 El latifundisme i el minifundisme afecten un 98 per cent de les terres cultivables. (T 713, 18.-24.3.1982, 14) 

mini-parlament, s - kleines Parlament 

 ...moltes de les discussions que tingueren lloc a Miramar semblaven constituir una mena de mini-parlament dels 

joves. (SdO, juliol/agost 1979, 35) 

míssils d’abast mitjà, s - (Cruise) Missiles mittlerer Reichweite 

 ...en el cas d’instal·lació dels Pershing a Europa la superioritat soviètica en míssils d’abast mitjà seguirà essent 

considerable. (C 1, març 1982, 30) 

mitificar, v tr - in den Rang eines Mythos erheben 

 Però els seus fills tenen contactes amb d’altres nens que sí que les veuen, i llavors mitifiquen la televisió i 

mitifiquen els herois de les sèries que ells no han pogut veure... (T 703, 7.-13.1.1982, 6) 

moderado-progressista, a - gemäßigt-progressiv 

 Havent format part d’una coalició moderado-progressista, fou elegit diputat per Barcelona. (SdO, març 1980, 27) 

monocolor, a - einfarbig; von einer politischen Orientierung 

 ...compromisos que l’ERC ha assumit en el suport al govern monocolor de CiU, juntament amb la UCD. (T 721, 

20.-26-5-1982, 10) 
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N 

nacionalisme-nacionalisme, s - extrem nationalistischer Nationalismus 

 El nacionalisme-nacionalisme ha ofert i ofereix al País Valencià una imatge de radicalització tant nacionalment 

com socialment... (C 3, maig 1982, 7) 

nacionalista-imperial, a - nationalistisches Großmachtstreben 

 ...acaba pràcticament sola enfront de la histèria nacionalista-imperial... (T 712, 11.-17.3.1982, 12) 

neocatalanista, a - neokatalanistisch; bez. einer neuen Richtung 

innerhalb des im 19. Jh. entstandenen Katalanismus 

 I no defensàven pas aquests conceptes... neocatalanistes. (SdO, jun 1979, 26) 

neomaterialisme, s - Neomaterialismus; neue Richtung innerhalb des 

Materialismus 

 ...per perpetuar el neomaterialisme i la racionalització d’un sistema tecnocràtic més aviat „irracional“, a hores 

d’ara una guerra del Vietnam resultaria un camí massa escandalós. (SdO, setembre 1979, 38) 

neonacionalisme, s - Neonationalismus; neue Richtung innerhalb des 

(katalanischen) Nationalismus 

 Un neonacionalisme desvinculat del nacionalisme històric que respecten els homes de l’antic PSPV... (A 

18.11.1982, 10) 

neo-stalinista, a - Anhänger des Neostalinismus 

 ...una carta que has tramès al congrés dels neo-stalinistes celebrat no fa gaire. (T 722, 27.5.-2.6.1982, 10) 

no alineat, s - Nichtpaktgebundener 

 ...té una important influència en el si del moviment dels no alineats. (T 719, 6.-12.5.1982, 15) 

no crisi, s - Nicht-Kriste; keine Krise 

 ...CiU, l´únic partit que ofereix una imatge de no-crisi... (C 7, setembre 1982, 6) 

no ingerència, s - Nichteinmischung 

 La política exterior espanyola haurà d’inspirar-se en els principis de la pau, de la no ingerència,... (C 8D, octubre 

1982, 23) 

(excusa de la) „no-intervenció-en-els-afers-interns“ - (Entschuldigung der) „Nicht-Einmischung-in-die-

inneren-Angelegenheiten“ 

 I seria ridícul, a hores d’ara, parlar de „soberanies nacionals“. No és un concepte acceptable. La „soberania“ 

autèntica únicament la tenen i la detenen els dos monstres nuclears: USA i URSS... L’hòrrida ficció que és 

anomenat „Dret Internacional“, que ningú no sap què és, sol treure’s de la mànega la divertida excusa de la „no-

intervenció-en-els-afers-interns“ de qualsevol petit Estat. (SdO, març 1980, 33) 

no militaritzat, a - nichtmilitarisiert 

 Les dues primeres passes del general, però, han estat realment sorprendents...: declarar els dissabtes festa, en les 

empreses no militaritzades. (T 703, 7.-13.1.1982, 14) 

no polític, a - nichtpolitisch; unpolitisch 

 ...que és l’associacionisme democrètic no polític... (T 713, 18.-24.3.1982, 11) 
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nuclearització, s - Aufstellung und Bau von Kernkraftwerken 

 ...el partidari més convençut de la nuclearització només pot dir, si és seriós, que troba les centrals convenients. 

(SdO, setembre 1979, 1) 

O 

obiolista, s - Anhänger von Obiols (Fraktionsführer der PSC) 

 s. lluchista 

objectivitzar, v tr - objektivieren (Doppelung zu: objetivar) 

 – Qué és per vostè el sentiment patriòtic? – No és un concepte cartesià, ni una cosa que estigui descrita als llibres 

o es pugui objectivitzar. (C 3, maig 1982, 15) 

obra clau, s - Schlüsselwerk; grundlegendes Werk 

 „L’hereu Noradell“ és una obra clau per a valorar degudament l’evolució de la novel·la catalana contemporània... 

(SdO, juliol/agost 1979, 74) 

occitanisme, s - politische und kulturelle Bewegung zur 

Wiedererlangung der Rechte und zur industriellen 

Förderung Okzitaniens 

 DLC: hist Moviment polític i sòcio-cultural desenvolupat a Occitània, que tendeix a la recuperació de la 

personalitat nacional, de la llengua, de les institucions i de les fonts de poder occitanes. 

occitanista, s - Okzitanist; Anhänger des Okzitanismus 

 Acabo d’assistir discretament... a una manifestació dels occitanistes desfilant pel centre de Tolos de Llenguadoc. 

(A 24.3.1981, 4) 

P 

pancatalanista, a - pankatalanistisch; bez. eines Katalanismus, der alle 

katalanischsprachigen Gebiete umfasst 

 ...un dels líders del moviment mallorquinista pancatalanista... (SdO, maig 1979, 45) 

paralegal, a - paralegal; neben den gesetzlichen Bestimmungen 

laufend 

 ...el suport a una operació cultural crítica dins l’Espanys de Franco, operació difícil, arriscada, sovint paralegal o 

il·legal. (T717, 22.-28.4.1982, 14) 

partit germà, s - Bruderpartei 

 Però la rivalitat entre ambdós partits germans ja s’havia fet tan manifesta... (SdO, juliol/agost 1979, 62) 

partit guia, s - führende Partei 

 ...víctima... del seguidisme respecte del partit guia... (T 722, 27.5.-2.6.1982, 10) 

pel·lícula líder, s - meistbesuchter Film; Kassenschlager 

 ...la pel·lícula líder del „box-office“ americà... és El extraterrestre. (C 8, octubre 1982, 72) 

peronista, s - Anhänger der Doktrin von Juan Domingo Perón 
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(Argentinien) 

 Així ho han concebut, sobretot, els peronistes, primer força sindical i política del país. (T 719, 6.-12.5.1982, 14) 

Pershing, s (pl) - Pershing-Rakete(n) 

 s. míssils d’abast mitjà 

„petrocràcia“, s - Erdölmacht; erdölbesitzende Macht 

 De fet, la „petrocràcia“ s’ha preocupat poc, o no gens, per aplicar els beneficis de la xamba de petroli... (SdO, 

setembre 1979, 39) 

„petròcrata“, s - Erdölbesitzer; Erdölmacht  

 És lògic que els „petròcrates“ vulguin aprofitar-se de la conjuntura. (SdO, setembre 1979, 39) 

pla Marshall, s - Marshallplan 

 El pla Marshall seria, en aquest sentit, el primer anell d’una cadena cada vegada més consistent. (M 75, 

29.7.1983, 3) 

pluralització, s - Pluralisierung; Prozess der Zulassung mehrerer 

unterschiedlicher bzw. entgegengesetzter 

politischer Kräfte oder Parteien 

 ...la privatització de la televisió comporta una plurarització de l’emissió... (T 719, 6.-12.5.1982, 10 

plurinacionalitat, s - Qualität der Existenz mehrerer Nationen 

 ...em plau especialment el reconeixement de la plurinacionalitat de l’Estat espanyol... (SdO, maig 1979, 18) 

pluripartidista, a - bez. des Mehrparteiensystems 

 Crec que és més eficaç per a la consolidació democràtica el sistema pluripartidista... (A 19.11.1982, 5) 

poeta-narrador, s - Dichter und Erzähler 

 Al poeta-narrador li plau autoqualificar-se d’aprenent. (C 7, setembre 1982, 20) 

poeta-viticultor-periodista, s - Dichter-Weinbauer-Journalist 

 Els textos de nou de les dotze cançons del disc Salut amb la poesia són de Joan Morer, el poeta-viticultor-

periodista de Ribesaltes, ... (SdO, juliol/agost 1979, 51) 

policentrista, a - polyzentristisch 

 Una condició „sine qua non“, doncs, és la visió policentrista del moviment mundial pel socialisme... (NH 78, 

gener-març 1982, 22) 

„polis-milis“, s pl - Angehörige der ETA político-militar 

 Els „polis-milis“ del secretari provincial José Luis Manglano col·laboraren eficaçment en el muntatge... (A 

22.3.1982, 11) 

política de concertació, s - Vermittlungspolitik 

 Pujol oferí l’ajut català per a fer una política de concertació. (A 19.6.1983, 18) 

política de xantatge, s - Erpressungspolitik 

 Moscou... rebutja la política de xentatge... (A 19.6.1983, 24) 

política-ficció, s - fiktive Politik; fiktives politisches Geschehen 

 Aquest interessant film, a mig camí entre la política-ficció i el gènere policíac, començava... (C 5/6, juliol/agost 

1982, 57) 
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político-cultural, a - politisch-kulturell 

 ...centralitzava totes les activitats político-culturals democràtiques... (SdO, maig 1979, 21) 

político-diplomàtico-militar, a - politisch-diplomatisch-militärisch 

 ...L’escalf de les recerques d’història social i econòmica que poc a poc han desplaçat els tradicionals enfocaments 

político-diplomàtic-militars... (SdO, octubre 1979, 46) 

político-econòmic, a - politisch-ökonomisch 

 El grup „16“, més que per les seves vinculacions político-econòmiques, es caracteritza... (T719, 6.-12.5.1982, 11) 

político-econòmic-administratiu, a - politisch-ökonomisch-administrativ 

 ...les autopistes... s’enfronten amb l’autèntic marasme político-econòmic-administratiu d’aquesta nació... (C 3, 

maig 1982, 10) 

político-militar, a - politisch-militärisch 

 Avui dia, quan els dos blocs político-militars tendeixen a eixamplar llurs esferes d’interès... (T 715, 1.-14.4.1982, 

9) 

político-religiós, a - politisch-religiös 

 ...el Papa... continua al front d’un complicat mecanisme político-religiós que estableix arreu del món una xarxa 

anomenada Església Catòlica... (SdO, setembre 1979, 43) 

postassemblea, s - Versammlung in der Nachfolge einer anderen 

 Després de la clausura de l’assemblea diocesana de Barcelona... cal reflexionar sobre aquest fet i prestar atenció 

a la nova etapa de les postassemblees. (A 25.3.1981, 20) 

postcongrés, s - Kongress in der Nachfolge eines anderen 

 Aquests instruments no són altres que centres d’emissió cultural propis reals i operants... el caràcter definitiu 

dels quals serà... discutit i fixat en l’immediat postcongrés. (T 712, 11.-17.3.1982, 11) 

postcongressual, a - bez. der Zeit nach einem Kongress 

 L’intent de cop d’Estat sorprèn el PSUC en ple debat postcongressual. (T 713, 18.-24.3.1982, 8) 

postfranquisme, s - Zeit bzw. Politik nach Franco 

 ...l’atac frontal més important que ha rebut la democràcia instaurada en el postfranquisme... (C 1, març 1982, 7) 

postnuclear, a - bez. der Zeit nach einem nuklearen Inferno 

 „Laetius“ és, doncs, un espectacle-reportatge... sobre un residu de vida postnuclear. (H 67, 3.-9.7.1980, 43) 

„postrevolucionari“, a - bez. der Zeit nach einer Revolution 

 ...no significa que s’estigui vivint una regressió,... sinó un moment „postrevolucionari“. (C 5/6, juliol/agost 1982, 

39) 

poumista, s - Angehöriger der POUM (Partit Obrer d’Unificació 

Marxista) 

 Jo aleshores m’amagava, dintre l’exèrcit republicà, per la persecució dels comunistes als poumistes. (SdO, juny 

1979, 3) 

pre-autonòmic, a - bez. der Zeit vor der Bewilligung der Autonomie 

 ...ha procurat paralitzar, per exemple, la temptativa pre-autonòmica del País Valencià... (SdO, febrer 1979, 33) 

pre-campanya, s - Kampagne vor eigentlicher Wahlkampagne 
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 La campanya electoral andalusa ha començat amb una gran empenta després d’una pre-campanya d’alguns 

mesos... (T 719, 6.-12.5.1982, 5) 

pre-electoral, a - bez. der Zeit vor den Wahlen 

 Andalusia: s’acaba la campanya pre-electoral. (T 716, 15.-21.4.1982, 2) 

pre-Estatut, s - vorläufiges, noch nicht endgültiges Autonomie-

Statut  

 ...ara jugaven a promotors d’un pre-Estatut de Catalunya que es contradiu amb els seus assentiments a les Corts 

de Madrid. (SdO, febrer 1979, 33) 

pre-estatuari, a - bez. der Zeit vor der Bewilligung des Statuts 

 ...ja a hores d’ara ens en podem fer una idea prou clara pels que en dos anys ha obtingut la Generalitat pre-

estatuària... (SdO, setembre 1979, 9) 

premi Francesc Eiximenis, s - Preis „Francesc Eiximenis“ 

 ...convoquen per primera vegada el premi Francesc Eiximenis d’assaig de tema religiós... (SdO, juny 1979, 7) 

pre-marxista, a - vormarxistisch; bez. der Zeit vor der Entstehung des 

Marxismus 

 La crítica del pensament filosòfic pre-marxista – de Hegel a Feuerbach – feta amb l’acerada pespicàcia que tant 

admirem en Engels. (Mil 1979, 56) 

pre-normatiu, a - bez. des Zustandes der katalanischen Sprache vor 

der Normierung durch P. Fabra 

 Són llibres de fons, publicats als anys vint amb grafia pre-normativa. (SdO, abril 1979, 21) 

pre-polític, a - bez. der Zeit vor der Hinwendung zur Politik 

 ...peça cabdal en l’etapa pre-política... del catalanisme... (SdO, març 1980, 40) 

pro-alliberament, a - für die Befreiung 

 El comitè pro-alliberament que es formà entre els treballadors no tingué opció d’exposar el seu punt de vista... (A 

22.3.1981, 13) 

pro-feixista, a - profaschistisch 

 Sota l’ègida del govern Lerroux començà arreu del país una febrosa activitat de les organitzacions feixistes i pro-

feixistes. (NH 78, gener-març 1982, 30) 

professionalització, s - Professionalisierung 

 ...aquesta participació... permetrà a l’editorial d’aconseguir una major professionalització... (Mil 1979, XXXV) 

professionalitzar, v tr - professionalisieren; eine Tätigkeit zum Beruf 

machen 

 Cap dels cantaires del Fanal no està professionalitzat. (SdO, juliol/agost 1979, 49) 

progre, a - progressiv 

 ...Jane Fonda, exemplar soposadament „pogre“ del „star-system“ nordamericà. (C 5/6, juliol/agost 1982, 117) 

pro-soviètic, a - prosowjetisch 

 ...aventuraven un possible pacte entre Nacionalistes d’Esquerra... i el sector pro-soviètic escindit del PSUC. (T 

716, 15.-21.4.1982, 4) 
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protagonisme, s - Geltungssucht; Aktionsbereitschaft; Kampfkraft  

 ...intent de divisió dels treballadors, per així impedir millor el seu protagonisme col·lectiu en el terreny sindical i 

polític. (T 717, 22.-28.4.1982, 9) 

provincialisme, s - Provinzlertum 

 DLC: polít Doctrina que propungna les prerrogatives polítiques de la província enfront del poder central de l’estat. 

provincialitzar, v tr - provinzialisieren; in Provinzen zergliedern 

 ...que intenta provincialitzar cadascun d’aquests països. (H 67, 3.-9.7.1980, 35) 

provincianisme, s - Provinzlertum 

 Antonello Satta... acusa el govern autònom, mancat d’un poder efectiu, i els polítics sards en general de 

provincianisme i manca d’empenta. (SdO, març 1979, 44) 

pseudo-autonomia, s - Pseudoautonomie 

 ...va rebutjar aquest projecte d’estatut de pseudo-autonomia. (C 2, abril 1982, 7) 

pseudomarxista, a - pseudomarxistisch 

 Però aquesta burgesia pseudomarxista... és sorda i cega davant l’autèntica situació del món. (SdO, setembre 

1979, 44) 

pseudopatriòtic, a - pseudopatriotisch; von falscher Vaterlandsliebe 

 Però per estaviar-se impostos i no ferir susceptibilitats pseudopatriòtiques fan mans i mànegues en els despatxos 

notarials. (SdO, juny 1979, 27) 

„psoeficació“, s - Umwandlung in einen Teil der PSOE; Aneignung der 

Charakteristika der PSOE 

 ...considerem una veritable desgràcia que el PSC estigui en procés de „psoeficació“, és a dir, d’absorció dels seus 

plantejaments polítics per part de la direcció estatal del PSOE. (C 8D, octubre 1982, 15) 

psoeista, s - Angehöriger oder Anhänger der PSOE (Partit 

Socialista Obrer Espanyol) 

 ...per frenar l’avanç dels psoeistes de la „Nova majoria“. (C 3, maig 1982, 5) 

„psoeització“, s - Umwandlung in einen Teil der PSOE; Aneignung der 

Eigenschaften der PSOE  

 Vull referir-me a la „psoetzació“ del PSC. (C 8D, octubre 1982, 14) 

„pujolisme“, s - Politik von Jordi Pujol (Vorsitzender der CiU und 

Präsident der Generalitat) 

 El primer problema és el del catalanisme que... vol assumir com a alternativa als „pujolisme“. (C 4, juny 1982, 8) 

pujolista, a - bez. der Politik von Jordi Pujol 

 ...“oblidant“ tàcticament que en el partit pujolista tindria un dels principals enemics... (C 5/6, juliol/agost 1982, 5) 

punsetista, a - bez. der Politik von Punset (UCD) 

 Hi ha en l’operació punsetista més certituds que incògnites. (C 5/6, juliol/agost 1982, 5) 
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Q 

quadribarrat, a - mit vier Streifen (das katalanische Wappen trägt vier 

rote Streifen auf goldenem Grund) 

 I va ser una manifestació de classe... amb tota mena de banderoles, roges, roges i negres, negres, republicanes, 

quadribarrades, amb moltes quadribarrades. ... 

quintacolumnista, s - Angehöriger der fünften Kolonne 

 ...ajudat sempre pels quintacolumnistes que tota societat inclou dintre seu. (A 22.3.1982, 4) 

quotidianitat, s - Alltäglichkeit; tägliches Leben 

 Fidel observador de la quotidianitat barcelonina, Cesc escondrinya la ciutat... (T 720, 13.-19.5.1982, 13) 

R 

radiocassette, s - Radiokassettenrecorder 

 Abans tenia un radiocassette al cotxe... (C 7, setembre 1982, 10) 

radiotelevisió, s - Radio und Fernsehen 

 ...exposar-li els projectes d’aquesta emissora de radiotelevisió. (A 19.11.1982, 23) 

reactivador, a - reaktivierend 

 ...L’euforia reactivadora no reduiria la desocupació. (A 19.11.1982, 4) 

reactualització, s - erneute Aktualisierung 

 I amb la recuperació del Palau cal fer també un primer pas per la reactualització d’una entitat tan història i 

prestigiosa com ho és l’Orfeó Català. (SdO, gener 1979, 57) 

rearmament, s - Wiederbewaffnung 

 S’assisteix així al rearmament moral de la classe obrera... (T 717, 22.-28.4.1982, 9) 

recapitalització, s - Wiedereinführung kapitalistischer Verhältnisse 

 ...a fi de permetre una ràpida recapitalització de les empreses. (A 22.3.1981, 12) 

recatalanitzar, v tr - die katalanische Sprache wieder einführen 

 No „aspirem“ a recatalanitzar tota la premsa. (SdO, març 1979, 37) 

recomarcalització, s - Wiedereinführung der Unterteilung in Provinzen 

 Però sobretot cal dir que no es pretén iniciar la recomarcalització... (H 67, 9.-3.7.1980, 27) 

reconscienciació, s - erneutes Bewusstmachen 

 ...l’odiosa faune que ens ha impedit la reconscienciació nacional... (SdO, juliol/agost 1979, 60) 

reestructuració, s - Restrukturierung 

 L’esquerra socialista i comunista viu a Catalunya un periode de canvis i reestructuracions. (C 3, maig 1982, 4) 

reflexió-experimentació, s - Überlegung und experimentelle Ausführung 

 Llibre-resum de la reflexió-experimentació d’uns anys... (H 67, 3.-9.7.1980, 18) 

refundar, v tr - wiedergründen 

 ...va intentar refundar la Lliga Catalana... (T 715, 1.-14.4.1982, 7) 

reindustrialització, s - Reindustrialisierung 
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 Tanmateix, el ministre d’Indústria informà sobre el projecte de decret-llei de reindustrialització. (A 25.3.1981, 15) 

reinstauració, s - Wiedererrichtung 

 Jordi Pujol va fer referència... a la reinstauració de la Generalitat... (A 24.3.1981, 5) 

rellançament, s - erneuter Beginn; Wiederbelebung 

 Campanya per la consolidació i rellançament del diari... (A 22.3.1981, 29) 

remodelatge, s - Umformung; erneute Modulierung 

 El PS del G-PSOE defensa ara „un fondo i total remodelatge de l’estructura i funcionaments actuals de la Junta de 

Galícia...“ (A 22.3.1981, 39) 

renegociació, s - erneute Verhandlung 

 La tesi de la nova negociació, o renegociació, ha costat implantar-la... (T 719, 6.-12.5.1982, 4) 

resituació, s - erneute Platzbestimmung 

 ...davant una resituació de la ciència i de la cultura en la vida humana. (T 703, 7.-13.1.1982, 10) 

restructuració, s - Restrukturierung 

 En segon lloc el control sindical sobre la restructuració productiva... (T 717, 22.-28.4.1982, 17) 

„retro“, a - zurückschauend; rückwärtsgewandt 

 El congrés „retro“ del PSC ha consumat la vertebració de dos espais comunistes diferents. (C 3, maig 1982, 4) 

reunificació, s - Wiedervereinigung 

 ...rectificava l’escissió de la històrica socialdemocràcia i propiciava un intent de reunificació socialista... (SdO, 

juliol/agost 1979, 61) 

russo-català, a - russisch-katalanisch 

 Les relacions russo-catalanes... adquirien un nou sentit. (SdO, juliol/agost 1979, 19) 

S 

 
salazarisme, s - Politik bzw. Regime von Salazar (Portugal) 

 La població comença a malfiar-se de la política i els polítics, una malfiança que fou nodrida per cinquanta anys de 

salazarisme. (T 703, 7.-13.1.1982, 15) 

satèl·lit de comunicacions, s - Nachrichtensatelllit 

 ...posaren en òrbita dos satèl·lits de comunicacions... (A 19.6.1983, 25) 

semielaborat, a - halbfertig 

 Resistel, una empresa de 217 treballadors dedicada a la fabricació de productes semielaborats... (T 712, 11.-

17.3.1982, 6) 

semitransformat, a - halbbearbeitet 

 ...és més rendible la compra del producte semitransformat. (T 712, 11.-17.3.1982, 6) 

semivacances, s pl - Fast-Ferien; halbe Ferien 

 L’agost pre-electoral ja s’ha acabat. I amb ell, les semivacances dels polítics... (C 7, setembre 1982, 6) 

seqüència clímax, s - Zeitraum, in dem ein Höhepunkt in der Entwicklung 

erreicht wird 
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 En contrast amb aquests seqüències clímax, els grans moviments de la història narrada rellisquen... (SdO, 

juliol/agost 1979, 71) 

sindicalitzar, v tr - vergewerkschaftlichen 

 ...va haver-hi un esforç per sindicalitzar al màxim el debat... (T 721, 20.-26.5.1982, 6) 

„síndrome Mitterrand“, s - Mitterrand-Syndrom 

 Des de la victòria del PSF... es va estendre una posició que algú ha definit com a „síndrome Mitterrand“. (NH 78, 

gener-març 1982, 23) 

sino-soviètic, a - chinesisch-sowjetisch 

 ...no portarà a una normalització ràpida de les relacions sino-soviètiques. (A 19.11.1982, 19) 

situacionista, s - Teilnehmer an der Protestbewegung, die sich in den 

60er Jahren in Frankreich vor allem an Hochschulen 

herausbildete 

 Va ésser un temps de gran impuls cap a la llibertat, des de les darreres descolonitzacions..., la insurrecció... dels 

situacionistes de Strasbourg... (SdO, juny 1979, 25) 

sobredeterminació, s - Überbetonung 

 ...estan una mica farts de la sobredeterminació de peculiaritats folklòriques... (C 5/6, juliol/agost 1979, 25) 

socialdemòcrata, s - Sozialdemokrat 

 ...l’any 66 hi ha una gran crisi entre socialistes i socialdemòcrates... (C 7, setembre 1982, 10) 

socialdemocràtic, a - sozialdemokratisch 

 I quan dic que el model socialdemocràtic està superat... (T 716, 15.-21.4.1982, 15) 

socialdemocratitzar, v tr - einen sozialdemokratischen Charakter verleihen 

 Imaginem-nos... que Carrillo vulgui sovietitzar l’Estat Espanyol, o que González el vulga socialdemocratitzar... 

(SdO, març 1980, 33) 

socialista-comunista, a - sozialistisch-kommunistisch 

 L’experiència iniciada pel govern francès socialista-comunista ens planteja... (T 712, 11.-17.3.1982, 15) 

sòcio-cultural, a - sozio-kulturell 

 ...ve a omplir un buit important en el terreny sòcio-cultural de casa nostra... (T 717, 22.-28.4.1982, 5) 

sòcio-polític, a - sozio-politisch 

 ...aparegué normalment en castellà a causa de les circumstàncies sòcio-polítiques. (SdO, abril 1979, 65) 

sovietisme, s - Politik der Anlehnung an die Sowjetunion oder 

sowjetische Verhältnisse 

 ...que de fet seria un nou i sonat fracàs del sovietisme... (C 3, maig 1982, 5) 

sovietitzant, a - sowjetisierend 

 ...malgrat el seu programa sovietitzant està per veure si adoptarà un radicalisme... (C 3, maig 1982, 5) 

sovietitzar, v tr - einen sowjetischen Charakter verleihen; an 

sowjetische Verhältnisse anpassen 

 s. socialdemocratitzar 

sovietòleg, s - Sowjetologe; Kundiger in Sachen Sowjetunion 
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 Una bona notícia, també, per als sovietòlegs. (C 4, juny 1982, 10) 

SS 20, s - SS 20 

 El canvi entre els SS 20... i els Pershing... (C 1, març 1982, 30) 

suarista, a - bez. der Politik von Suárez 

 Quant al CDS, és clar que Suárez voldria arribar a un pacte amb CiU: a part de Coderch, però, tots els altres líders 

suaristes catalans... són poc coneguts... (C 7, setembre 1982, 6) 

subcomarca, s - administrative Unterteilung der einzelnen Provinzen 

(entspricht etwa den Kreisen in der DDR) 

 ...l’ordenació del territori en comarques i subcomarques. (A 22.3.1981, 4) 

subcontractació, s - Abschluss eines Untervertrags; Vergabe eines 

Auftrags an einen Subunternehmer 

 ...feia més fàcils tots aquests sistemes il·legals de subcontractacions. (T 713, 18.-24.3.1982, 6) 

subsector, s - Subsektor; Teilbereich 

 Quant a les hores de treball, hom estableix 1.910 hores per enguany, per baixar a 1.880 el 1983 en el subsector 

de la confecció. (T 713, 18.-24.3.1982, 7) 

sucursalisme, s - System der Abhängigkeit der Parteien von einem 

Zentrum 

 DLC: Concepte encunyat els darrers anys de l’oposició franquista per a designar que determinats partits polítics 

creats a Catalunya depenen de centres de decisió fora del Principat, generalment de Madrid. 

supercomarca, s - administrative Zusammenlegung von Provinzen in 

eine größere Einheit 

 Aixó Catalunya és dividida en 38 comarques agrupades en 9 supercomarques. (H 67, 3.-9.7.1980, 24) 

superexplotador, a - besonders ausbeutend 

 L’escola del franquisme no tan sols ha format empresaris superexplotadors... (H 67, 3.-9.7.1980, 31) 

supergovernador, s - Gouverneur der Region; oberster Verwalter 

 ...ni té la suficient personalitat... que ha de tenir el supergovernador. (H 67, 3.-9.7.1980, 13) 

superindustrial, a - superindustriell; bez. der industriell entwickelten 

Länder 

 ...els „petròcrates“, dependents en tants aspectes de les potències superindustrials que constiueixen la seva 

clientela... (SdO, setembre 1979, 39) 

superintel·lectual, a - superintellektuell 

 ...es treien la pell els uns als altres en revistes superintel·lectuals... (A 22.3.1981, 17) 

supracomarcal, a - überprovinziell 

 ...per un costat, les entitats locals, supracomarcals, i fins i tot regionals (vegueries), per un altre. (SdO, març 1980, 

11) 

suprastructural, a - bez. des Überbaus 

 ...així al carrer es veu més la política supraestructural... (T 703, 7.-13.1.1982, 3) 
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T 

 
tardofranquisme, s - später Franquismus 

 Deprimida a Barcelona, on la interessant experiència social i cultural realitzada en el tardofranquisme ha deixat 

lloc a un treball més obscur... (C 7, setembre 1982, 24) 

teatre-document, s - Theater(stück) und Dokument 

 El text... és ja ara una obra clàssica dins el concepte del teatre-document... (T 716, 15.-21.4.1982, 11) 

tècnico-administratiu, a - technisch-administrativ 

 Restauració de plantilla per al personal indirecte i tècnico-administratiu. (T 721, 20.-26.5.1982, 5) 

tècnico-econòmic, a - technisch-ökonomisch 

 ...permeten de reduir els estralls de la planificació tècnico-econòmica... (SdO, octubre 1979, 39) 

tele, s - Fernsehen 

 ...per veure la tele no cal sortir de casa... (C 8, octubre 1982, 70) 

tercermundista, a - bez. der Dritten Welt  

 Ara ja no es tractava de proclamar la Comuna, sinó de travessar deserts entre l’escepticisme tercermundista dels 

beduins. (C 1, març 1982, 43) 

territorialitzar, v tr - auf einem Gebiet verteilen; aufgliedern 

 Les inversions no estaven territorialitzades... (T 723, 3.-6.9.1982, 2) 

torrijisme, s - Politik von Torrijos (Panama) 

 Serà possible un torrijisme sense el carismàtic general traspassat? (T 713, 18.-24.3.1982, 14) 

transitorietat, s - Vergänglichkeit 

 Les mateixes paraules sobre la permanència de la diòcesi i la transitorietat  

transnacional, a - transnational 

 ...la tendència que es preveu és la multiplicació de l’audiència de les televisions transnacionals... (T 719, 6.-

12.5.1982, 10) 

trivialitzar, v tr - trivialisieren 

 Cal no trivialitzar el somni amb la comprovació. (T 712, 11.-17.3.1982, 16) 

trotskista, a - trotzkistisch 

 ...el PST, trotskista, ha tret 14.000 vots... (T 722, 27.5.-2.6.1982, 3) 

U 

ucedià, a - bez. de UCD; zur UCD gehörig 

 Fraga s’apropa més a rellevar la presència ucediana... (C 5/6, juliol/agost 1982, 6) 

ucedista, a - bez. der Politik der UCD 

 La majoria parlamentària d’UCD... permet d’albirar un Estatut jurídic de RTVE àmpliament inspirat en les directius 

ucedistes... (SdO, juliol/agost 1979, 17) 

ultra, s - bez. der extremen Rechten oder Linken; 
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extremistisch 

 ...l’esquerra podria acceptar la bandera amb la franja blava, que ha estat... la bandera del neofeixisme i violència 

ultra. (A 25.3.1981, 11) 

ultradretà, a - rechtsextrem; bez. der extremen Rechten 

 ...un cop d’Estat frustat del 23 de febrer del 1981, aprofitat pels sectors ultradretans. (T 777, 22.-28.4.1982, 8) 

ultra-esquerrà, a - linksextrem; bez. der extremen Linken 

 Sovintejà el lèxic ultra-esquerrà... (T 723, 3.-9.6.1982, 5) 

uniformitzador, a - vereinheitlichend 

 ...farà falta una mejor atenció per part nostra a fin de distingir-los i valorar-los de forma adequada sota el tel 

uniformitzador. (SdO, març 1979, 24) 

unitarista, a - bez. einer Politik der Wahrung der Einheit 

 ...s’ha mostrat com a tossut defensor dels principis uniformistes i unitaristes. (T 719, 6.-12.5.1982, 4) 

V 

 
valencianisme, s - Bewegung bzw. Politik zur Wiedererlangung der 

autonomen Rechte Valèncias 

 DLC: hist Moviment polític que reivindica els interessos propis del País Valencià. 

valencianitat, s - valenzianische Eigenheit  

 ...la valencianitat dels versos d’Estellés és... mamada, no apresa, autòctona, nostra... (SdO, març 1979, 47) 

valencianització, s - Valenzianisierung; Verstärkung des valenzianischen 

Charakters 

 ...és optar per la unitat lingüística i cultural catalanes i, per tant, per una valencianització autèntica i efectiva. (C 7, 

setembre 1982, 7) 

vertebració, s - Verstärkung; Unterstützung; Stärkung; Aufrichten 

 s. „retro“ 

viatge-llampec, s - Blitzreise; plötzliche Reise 

 En un viatge-llampec a Grècia, Leopoldo Calvo Sotelo ha aconseguit d’apuntar-se un punt... (T 717, 22.-28.4.1982, 

3) 

X 

 
xauvinista, a - chavinistisch 

 ...s’endureixen les posicions nacionalistes i xauvinistes... (C 8D, octubre 1982, 15) 
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1. Angesichts des sich heute international vollziehenden dialektischen Prozesses der sprachlichen 

Vereinheitlichung (vgl. die Dominanz des Englischen in den kapitalistischen Ländern) und der 
sprachlichen Differenzierung und Entstehung neuer Sprachen (vgl. die steigende Zahl der 
romanischen Sprachen) soll die vorliegende Dissertation im Rahmen des Forschungsprojektes 
„Soziale Funktionen und regionale Varianz romanischer Sprachen“ einen Beitrag zur 
Untersuchung dieses Vorgangs anhand des Katalanischen erbringen. Die Analyse der 
Sprachsituation Kataloniens vermag u.a. deshalb zu wertvollen soziolinguistischen 
Erkenntnissen führen, weil innerhalb des Umwandlungsprozesses Spaniens von einer 
faschistischen Diktatur in eine bürgerliche Demokratie Veränderungen hinsichtlich des Status 
und der Lage von Minderheitensprachen (Katalanisch, Baskisch, Galicisch) vorgenommen 
wurden und sich darin aus einer anderen Perspektive als aus der einer großen, etablierten 
Nationalsprache die enge Verbindung von gesellschaftlichen/politischen und linguistischen 
Faktoren widerspiegelt. 

2. Ziel der Untersuchung ist die Darstellung des Prozesses der „sprachlichen Normalisierung“ 
(normalització lingüística) anhand eines seiner Teilaspekte, d. h. der durch Wortbildung 
entstandenen Neologismen in der politischen Lexik. 
2.1. Im Verlaufe der „sprachlichen Normalisierung“, die zum einen die Normierung 

(normativització) in ihrer Einheit von Kodifizierung und stilistischer Differenzierung und 
zum anderen die Ausdehnung der Anwendungsbereiche der Sprache (extensió social) 
beinhaltet, kommt der Wortschatzerweiterung durch Neologie eine besondere Bedeutung 
zu. Bedingt durch die fast vierzig Jahre währende Unterdrückung der katalanischen Sprache 
seitens des Spanischen Staates konnten Folgen des vorhandenen 
„Kommunikationsdefizits“, d.h. eines Gefälles zwischen den Bezeichnungsmöglichkeiten 
und den Anforderungen an das Katalanische in der modernen Kommunikation, für den 
Bereich des politisch-sozialen Wortschatzes wie für andere auch angenommen werden. 

2.2. Der lexikalische Bereich der politischen Kommunikation ist darüber hinaus derjenige, der 
sichtbarer als andere soziale Veränderungen reflektiert und sich dynamisch an die in der 
Gesellschaft ablaufenden Entwicklungsprozesse anpasst. 

3. Die Untersuchung wurde deshalb sowohl unter dem Gesichtspunkt, die „sprachliche 
Normalisierung“ im Bereich des politisch-sozialen Wortschatzes einer Minderheitensprache zu 
verfolgen, als auch unter dem der Spezifika dieses Lexikbereichs angelegt. In Kapitel 1 werden 
die der normalització lingüística zugrunde liegenden Termini diskutiert und definiert. Mit 
Hinblick darauf, dass sich die vorliegende Dissertation zum ersten Mal in der DDR Fragen des 
Katalanischen zuwendet, ist Kapitel 2 der Darstellung der aktuellen Sprachsituation, der 
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bestehenden Probleme und einiger ihrer historischen Ursachen gewidmet. Es schließen sich in 
Kapitel 3 Untersuchungen zu neologischen Tendenzen in der Wortbildung des heutigen 
politisch-sozialen Wortschatzes des Katalanischen an. 

4. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Bildung von Neologismen im Katalanischen 
aufgrund der Entwicklung der Sprachsituation Kataloniens pronunziert sprachpolitischen 
Charakter trägt, werden Begriffe, die das Konzept der „Normalisierung“ historisch begründen, 
beschrieben. Im Vordergrund stehen dabei die Beziehungen zwischen zwei Sprachen, die in 
einem zweisprachigen Gebiet oder von zweisprachigen Sprechern entweder gleichberechtigt 
oder mit ungleich aufgeteilten Funktionen, d. h. als dominierende (A-) und unterdrückte (B-) 
Sprache, in der Kommunikation verwendet werden. Die Kennzeichnung diese Verhältnisses mit 
verschiedenen oder gleichen Termini in der französischen, katalanischen, nordamerikanischen 
und sowjetischen Soziolinguistik erforderte, nach dem jeweiligen konkreten 
sprachgeschichtlichen und -politischen Hintergrund, den Zielen, ein sprachliches Phänomen in 
einer bestimmten Weise in der Wissenschaft darzulegen und zu erklären, und den sich daraus 
ableitenden Konsequenzen für seine Festschreibung mit Hilfe eines Begriffs zu fragen. Die 
Überprüfung der Anwendbarkeit der Termini Bilinguismus, Diglossie, „sprachliche 
Normalisierung“, Substitution, Sprachkonflikt etc. und ihre Konfrontation mit denen, die in der 
DDR zur Widerspiegelung der sprachlichen Variation erarbeitet wurden, machte eine 
Umwandlung ihrer bisherigen Definition und die Abgrenzung der Analyseebenen Individuum – 
Kommunikationsgemeinschaft analog zur Unterscheidung zwischen soziolinguistischer 
Kompetenz und soziolinguistischem Differential notwendig: 
4.1. Auf der Ebene der Analyse der Zweisprachigkeit von Kommunikationsgemeinschaften 

wird zwischen Bilinguismus als gleichberechtigter Verwendung zweier Sprachen und 
Diglossie, der eine ungleiche Funktionsaufteilung, d. h. der Ausschluss einer 
Sprache/Varietät aus gesellschaftlich wichtigen Kommunikationsbereichen, zugrunde liegt, 
unterschieden. Während in einer diglossischen Sprachsituation die B-Sprache in 
Kommunikationssphären mit den Merkmalen „schriftlich“, „kodifiziert“ und 
„öffentlich/offiziell“ nicht gebraucht wird und dadurch ihre Ausbildung als komplexes 
Kommunikationsmittel unmöglich ist, sind in einer bilingualen beide Sprachen in allen 
Bereichen verwendbar und alle Register entwickelt. Bilinguismus meint auch, dass eine der 
beiden Sprachen noch die zusätzliche Funktion, über eine begrenzte 
Kommunikationsgemeinschaft hinaus wirksam sein zu können, d.h. die Funktion eines 
überregionalen Kommunikationsmittels übernimmt. 

4.2. Die individuelle Zweisprachigkeit wird analog zu 4.1. als individueller Bilinguismus und 
diglossischer (individueller) Bilinguismus untersucht. Beiden wurde der Begriff der 
soziolinguistischen Kompetenz bzw. Disponibilität zugrunde gelegt. 

4.3. Ein Sprachkonflikt liegt in einer Kommunikationsgemeinschaft, in der zwei oder mehrere 
Sprachen verwendet werden, dann vor, wenn reaktionäre politische Kräfte unter 
bestimmten ökonomischen und politischen Machtverhältnissen auf den Erhalt oder die 
Hinführung zu einer diglossischen Sprachsituation mit Gewalt drängen. Dabei wird mit 
politischen Mitteln Druck auf die Sprecher der B-Sprache ausgeübt, um sie zur Aufgabe 
ihres Idioms zu zwingen, wogegen sie sich wehren. 

4.4. Unter sprachlicher Normalisierung (vgl. 2.1.) wird der Prozess des Übergangs von einer 
diglossischen zu einer bilingualen Sprachsituation verstanden. Bei der Substitution kommt 
es zur Aufgabe der B-Sprache und zur Annahme der A-Sprache durch die zweisprachigen 
Sprecher, d. h. die diglossische Situation führt zur Einsprachigkeit. 
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5. Eine historische Untersuchung der Ursachen der heutigen Sprachsituation zeigt, dass sich bis 
zum 16. Jahrhundert eine diglossische (mit Spanisch als A-Sprache und Katalanisch als B-
Sprache) durchgesetzt hatte. Aufgrund der divergierenden Bestrebungen der kastilischen 
Zentralmacht und der katalanischen regionalen Gruppierungen kam es während des 17. Und 
18. Jahrhunderts zum Ausbruch des Sprachkonflikts. Die im 19. Jahrhundert mit der 
Renaixença langsam einsetzende „Normalisierung“ wurde mehrmals durch Perioden der 
Forcierung einer diglossischen Sprachsituation (Diktatur von Primo de Rivera, Franquismus) 
unterbrochen. Die in den 30er Jahren von der Zweiten Spanischen Republik erzielten 
Errungenschaften in der gleichberechtigten Verwendung des Katalanischen und Spanischen 
wurden von der Franco-Diktatur (1939-1975), deren Politik auf die Substitution abzielte, 
teilweise vernichtet. Das Katalanischen wurde als Staats-, Amts-, Rechts- und 
Unterrichtssprache durch das Kastilische ersetzt. Sein Gebrauch blieb auf den privaten, 
inoffiziellen Bereich beschränkt. 
Diese Schwankungen in der Verwendung des Spanischen und Katalanischen innerhalb 
Kataloniens lassen sich auch anhand der Entwicklung des katalanischen Presse- und 
Verlagswesens seit dem 19. Jahrhundert nachvollziehen. Seine Existenz bildete letztendlich die 
Grundlage für das Entstehen einer politischen Terminologie und war deshalb Schwerpunkt im 
Rahmen der geschichtlichen Untersuchung. 

6. Ausdruck der Erweiterung der Anwendungsbereiche des Katalanischen, die im Zuge der 
„Normalisierung“ der katalanischen Sprachsituation in den 70er Jahren und nach 1975 
vorgenommen werden konnte, ist die Bildung von Neologismen: Die Möglichkeit und 
Notwendigkeit, das Katalanische in neuen Kommunikationssphären zu benutzen, schuf auch 
die Notwendigkeit, neue oder vorhandene Erscheinungen auf eine andere Art zu bezeichnen, 
d. h. neue denotative und pragmatischen Anforderungen an die Sprache. Gerade der Bereich 
der politischen Kommunikation gehört zu denen, in denen das Katalanische bis 1939, dann 
aber erst wieder in den 70er Jahren gebraucht wurde. 

7. Das Korpus basiert auf der Untersuchung von 44 Nummern zehn verschiedener katalanischer 
Tageszeitungen, Wochenzeitschriften und Monatsjournale aus den Jahren 1979-1983 sowie 
der Analyse der in Mil llibres en català (1982) aufgelisteten Titel von Büchern, die zwischen 
1962 und 1979 veröffentlicht wurden, sowie einem Werk der Belletristik. Es wurden etwa 
3.100 Seiten mit 2,3 Millionen Zeichen untersucht und rund 3.000 Neologismen, von denen die 
Mehrheit durch Wortbildung entstanden ist, registriert. 

8. Um Aussagen über das Alter, die Verbreitung, Herkunft und Fixierung im Wortschatz treffen zu 
können, wurde das Belegmaterial mit einigen bis 1882 erschienenen katalanischen 
Wörterbüchern, den spanischen (1978) und französischen (1980) Ausgaben des Petit Larousse 
und drei zur Neologie vorliegenden Dissertationen verglichen. Ausgangsbasis was das 1932 
erschienene Diccionari General de la Llengua Catalana von P. Fabra in seiner 10., leicht 
erweiterten Ausgabe von 1979. Neben den oben genannten Hilfsmitteln zur Kennzeichnung 
der Neuheit eines Belegs wurde ebenfalls die Frequenz berücksichtigt. 

9. Anhand des Studiums der neologischen Wortbildung des heutigen Katalanisch kann wie für 
andere Sprachen auch festgestellt werden, dass bestimmte wenige Bildungsmuster, die auch 
dem allgemeinen Wortschatz angehören, eine besonders hohe Produktivität erreichen. Dabei 
verläuft die Entwicklung dieser katalanischen Lexik parallel zu Tendenzen im Englischen, 
Französischen und Spanischen. 
9.1. Innerhalb der Suffigierung, dem insgesamt produktivsten Wortbildungsverfahren, sind 

von den etwa 100 aktiven Suffixen nur wenige außerordentlich produktiv. Dazu gehören 
die Nominalsuffixe -isme/-ista, -itat, -atge, -ment, die Verbalsuffixe und ihre nominalen 
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und adjektivalen Varianten -itzar/-ització/-itzador/-itzant, -ificar/-ificació/-ificable, 
-ar/-ació/-ador sowie die Adjektivalsuffixe -ista, -ià, -ari, -ístic, -al (z. B. gramscià, 
autogestionari, empresarial, urbanístic). Sie dienen häufig zur Bildung weitverzweigter 
Wortfamilien. 
9.1.1. Die meisten Neubildungen (280) weisen die Suffixe -isme/-ista auf. Sie bezeichnen 

eine bestimmte politische oder ideologische Richtung, Theorie etc. bzw. ihre 
Anhängerschaft sowie soziale Verhaltensweisen. Häufig sind -isme/-ista-Bildungen 
mit wertenden Konnotationen belegt. Als Ableitungsbasis wurden Substantive 
(grupusculisme) und Adjektive (comarcalisme) unterschieden, von denen wegen 
einiger Besonderheiten die Behandlung der Ableitungen von Eigennamen 
(hitlerisme), Toponymen (valencianisme), Bezeichnungen von Parteien und anderen 
Organisationen (jocista) und Lehnwörtern (bolxevisme) getrennt erfolgte. Die 
Untersuchung der ersten beiden Gruppen machte deutlich, dass vorrangig 
Neuschöpfungen zu gesellschaftlichen Prozessen in Spanien (besonders zur 
Autonomienproblematik) und der kapitalistischen Länder entstehen. In einige 
wenigen Fällen waren Lehnbildungen nach spanischen und französischen Mustern 
nachweisbar (armamentisme, -ista, colpisme, -ista, situacionista). 

9.1.2. Das Verbalsuffix -itzar mit seinen nominalen und adjektivalen Varianten -ització, 
-itzador, -itzant ist das einzige noch sehr produktive im Katalanischen (100 
Bildungen). Anhand der Untersuchungen kann eingeschätzt werden, dass die 
Suffixe -ificar (-ificació/-ificable) und -ar (-ació/-ador), obwohl Neubildungen für sie 
belegt sind (planificació, quantificar, filmar), nicht mit ihm konkurrieren können. 
Das wie -isme/-ista international verbreitete Suffix -itzar vermag vor allem die 
Prozesshaftigkeit von Handlungen wiederzugeben (dretanitzar) und -ització 
(dretanització) das Ergebnis dieser Handlungen. 

9.1.3. Von den produktivsten Nominalsuffixen konnten für -itat, mit dem Nomina 
qualitatis (africanitat) gebildet werden, -ment, dessen Produktivität trotz seiner 
Verbreitung im älteren Katalanisch stark zurückgegangen ist (finançament), und 
-atge mit Neuschöpfungen belegt werden. Desubstantivale Bildungen mit -atge 
(lideratge) sind heute selten und bezeichnen ähnlich den spanischen Neologismen 
auf -azgo Nomina qualitatis. Mit Hilfe der häufigeren deverbalen Ableitungen 
entstehen Nomina actiones, die oft parallele Bildungen im Französischen besitzen 
(blocatge) bzw. Gallizismen sind (reciclatge, xantatge). 

9.2. Sieht man bei der Nullableitung und Konversion von der Umwandlung des participi passat 
in ein Adjektiv ab, dient nur der Wechsel zwischen den Wortarten Adjektiv und Substantiv 
zur Wortschatzerweiterung. Oft ist dieses Verfahren mit Ellipsen und Kürzungen verbunden 
(z.B. els mitjans informatius – els informatius; l’empresa patronal – la patronal). Immer 
stärker erlangen bestimmte Präfixe die Fähigkeit, einen Wortartenwechsel zu veranlassen 
(z.B. anti-: exèrcit antidroga). 

9.3. Die wenigen katalanischen Präfixe und Suffixe, die bei der kaum produktiven 
Parasynthese heute im politisch-sozialen Wortschatz gemeinsam auftreten, sind: 
des-...-ització, -itzador (desculturalització, deslohpitzador), anti-...-ista (antilohpista), 
in-...-itat (inevitabilitat). Der Schwerpunkt der Neubildungen liegt dabei auf dem nominalen 
Bereich. 

9.4. Neben der Suffigierung nimmt die Präfigierung einen bedeutenden Platz unter den 
Verfahren der Wortschatzerweiterung ein. Die höchste Anzahl an Neubildungen weisen im 
politischen Text die Präfixe der Negation, Gegnerschaft, Zeitlichkeit (Vorzeitigkeit, 
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Wiederholung, Vergangenheit) und das Präfix auto- (36 Neubildungen: autogovern, 
autogestor) auf. Daneben erfolgt innerhalb der jeweiligen Präfixblöcke eine Spezialisierung 
der miteinander konkurrierenden Präfixe (vgl. pre- vs. ante-, avant-) zugunsten der 
international gebräuchlichen. 
9.4.1. Von den Präfixen der Gegnerschaft, des Gegensatzes und der feindlichen Haltung 

eignet sich anti- (55 Bildungen) durch seine Fähigkeit, Aggressivität und 
Feindseligkeit deutlich ausdrücken zu können, besonders für Neuschöpfungen in 
der Srache der Politik (antiautonòmic, antipujolisme).  

9.4.2. Als augesprochenes Verbalpräfix ist re- in seiner Bedeutung „duplicació o repetició 
de l’acció“ (renegociar, reorientar) hervorzuheben (42 Neubildungen). Auch das 
Präfix ex- (ex-alcalde, ex-ambaixador) ist sehr produktiv (34 Belege), wenngleich 
hier oft okkasionelle Bildungen auftreten. 

9.4.3. Im Unterschied zu andern Präfixgruppen, in dene die Produktivität bestimmter 
katalanischer Präfixe erst in jüngster Zeit zugunsten eines international verbreiteten 
zurückgeht (vgl. pre- vs. ante-, avant-; post- vs. rera-), sind in der der Präfixe der 
Negation und des Mangels drei (des-, in-, no-) produktiv und andere bereits außer 
Gebrauch (a-, mal-). Zwischen den verbleibenden erfolgt wahrscheinlich hinsichtlich 
der Wortarten eine Spezialisierung: des- verbindet sich insbesondere mit Verben 
und den von ihnen abgeleiteten Substantiven und Adjektiven; in- mit Adjektiven 
(und Substantiven); no-Präfigierungen sind neuere Erscheinungen und beruhen auf 
der Raffung größerer syntaktischer Einheiten zu einem Wort. No- tritt mit 
Adjektiven (Partizipien) und Substantiven zusammen. Trotz der semantischen 
Ähnlichkeit bestehen zwischen den drei Präfixen feine Bedeutungsunterschiede; 
z.B. insolidari (konträr, dt. un-)/no-solidari (kontradiktorisch, dt. nicht-), 
desmilitaritzat (privativ, dt. ent-)/no militaritzat (kontradiktorisch, dt. nicht-). 

9.4.4. Weitere produktive Präfixe sind sobre-/super-/supra-/ultra-, infra-/sots-/sub-, 
extra-, para-, intra-, post-/rera-, inter-, trans-, co-, pro-/filo-, pseudo-, macro-, 
micro-, mini-, oligo-, neo-. Daneben werden auch solche Präfixe genutzt, die eine 
Menge oder Anzahl ausdrücken (bi-, mono-, multi-, pluri-, poli-, quadri-, quinti-) und 
einige aus Wissenschaft und Technik, die in ihrer verkürzten Form auftreten und 
eine starke Tendenz zur Reihenbildung aufweisen (foto-, radio-, tele-). 

9.5. Hinsichtlich der Komposita lässt sich feststellen, dass im politisch-sozialen Wortschatz 
eine Spezialisierung auf den nominalen Bereich verbunden mit der Reduktion der 
produktiven Bildungsmuster einsetzt. So werden Kopulativkomposita vorrangig aus zwei 
Adjektiven (russo-català, tècnic-econòmic) bzw. zwei Substantiven (cantant-autor, festa-
míting) gebildet. Bei den Determinativkomposita gibt es eine größere Palette an 
Bildungmustern: s + s (drecret-llei, element clau); s + Eigenname (govern Reagan); s + präp 
+ s (guerra d’interessos); a + a (ideològico-religiós). Komposita haben den Vorteil, durch 
Zusammenrücken von Satzgliedern sprachökonomisch die wesentlichen Merkmale einer 
neuen Erscheinung in der Realität, eine neue Qualität, neue Aspekte des gesellschaftlichen 
Lebens wiederzugeben und zu veranschaulichen. Die Möglichkeit, die Konstituenten noch 
erkennen zu können, ist sicher auch eine Ursache dafür, dass Komposita (besonders 
Kopulativkomposita) selten in Wörterbüchern verzeichnet werden. Erst wenn der 
semantische Gehalt durch diese Überprüfung nicht mehr erschließbar und das Lexem als 
feste Fügung in den Wortschatz eingegangen ist, erfolgt eine lexikographische Erfassung 
(z.B. centre-dreta, sòcio-econòmic, ciència-ficció, ciutat-dormitori). Insgesamt werden an 
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Komposita weniger expressiv-wertende Konnotationen geknüpft als z. B. an Neubildungen 
mit Suffixen und Präfixen. 

9.6. Wie bereits unter 9.2. betont wurde, gehört die Kürzung zu den produktiven Verfahren 
der Wortschatzerweiterung. Neben den Initialabkürzungen, die hier keine Berücksichtigung 
fanden, insofern sie nicht die Basis für Ableitungen etc. waren und dort behandelt wurden, 
sind es die Kopfformen der Kurzwörter (euro, „progre“, tele), die sich großer Beliebtheit in 
der Umgangssprache und teils auch in schriftlich fixierten (politischen) Texten erfreuen. 

10. Bezüglich der Erneuerung der politisch-sozialen Lexik des Katalanischen kann geschlussfolgert 
werden, dass dieser Prozess hauptsächlich auf der Nutzung der in der Sprache potentiell 
vorhandenen Mittel beruht. Die erhöhte Zahl von Neubildungen ist u. E. auf die Diskontinuität 
in der Anpassung der Sprache an die veränderten gesellschaftlichen Bedingungen 
zurückzuführen. Sie zeigt keine übermäßige Kastilisierung, wie sie von katalanischen Linguisten 
für ihre Sprache befürchtet wird, wohl aber eine starke Tendenz der Internationalisierung des 
Wortschatzes, die auch in anderen romanischen Sprachen sichtbar ist. 

11. Zu den gewonnenen Erkenntnissen zählen: 
11.1. Die Überprüfung der Begriffe Bilinguismus und Diglossie als Grundlage für das Konzept 

der „sprachlichen Normalisierung“ bestätigt ihre Anwendbarkeit und Operabilität 
hinsichtlich der Kennzeichnung von zwei verschiedenen Formen der Zweisprachigkeit unter 
dem Gesichtspunkt der Funktionsaufteilung zwischen zwei Sprachen oder stark 
divergierenden Varietäten in der gesellschaftlichen Kommunikation einer Gemeinschaft. 

11.2. Der Begriff der „sprachlichen Normalisierung“ wird durch die Lage der B-Sprache in einer 
diglossischen Sprachsituation (Ausschluss aus gesellschaftlich wichtigen 
Kommunikationsbereichen) gerechtfertigt. Er zielt darauf ab, auf gesellschaftlichem wie auf 
linguistischem Gebiet Maßnahmen zu veranlassen, die für die B-Sprache die Grundlagen zu 
ihrer Ausbildung als komplexes, modernes Kommunikationsmittel schaffen. Dabei fällt 
sowohl die Normierung als auch die Erweiterung der Anwendungsbereiche der Sprache mit 
der verstärkten Bildung von Neologismen in den Kommunikationssphären, die bis dahin 
nicht von der (ehemaligen) B-Sprache belegt wurden, zusammen. 

11.3. Die Entstehung von Neologismen durch Wortbildung im Bereich der politischen 
Kommunikation zwischen 1979 und 1983 ist einerseits ein Zeichen der „Normalisierung“, 
da das Katalanische bis 1975 in der Öffentlichkeit (z.B. in Form von Presseerzeugnissen und 
Büchern) und als Staatssprache verboten war, und andererseits Ausdruck der Anpassung 
der Sprache an die veränderten gesellschaftlichen Bedingungen. Im Unterschied zu 
anderen (romanischen) Sprachen konnte letzterer Prozess nicht kontinuierlich erfolgen, so 
dass im untersuchten Zeitraum vermehrt Neologismen, die z. B. im Französischen, 
Spanischen oder Englischen bereits in die Wörterbücher aufgenommen wurden, 
entstanden. 

11.4. Die Besonderheiten der Evolution des politisch-sozialen Wortschatzes (z. B. seine 
Dynamik, die hohe Produktivität von bestimmten Bildungsmustern etc.) konnten auch für 
das Katalanische bestätigt werden. Seine Entwicklung vollzieht sich ähnlich der im 
Französischen und Spanischen konstatierten mit einer starken Tendenz zur 
Internationalisierung im Bereich der Wortbildung. 

 


