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1. Einleitung 

Das Zusammensetzen von Wörtern hat in jeder Sprache seine Eigenheiten – so auch 

in der englischen Sprache. Diese Arbeit soll ausgehend von einem Parallelvergleich 

zwischen Syntax und Morphologie die grundlegenden Regeln der Komposita im 

Englischen präsentieren. Basierend auf Katambas Morphology1 werden dabei 

zunächst die gewöhnlichen Komposita-Regeln dargestellt und erläutert, um später 

die stets gewährten Ausnehmen von der Regel zu benennen. Auch diese sollen auf 

ihre Ursachen untersucht und erklärt werden. Gleichzeitig jedoch soll diese 

Ausarbeitung auch immer den Bezug zu anderen, wichtigen und einflussreichen 

morphologischen Werken namhafter Linguisten – wie zum Beispiel Selkirk2 und 

Spencer3 – herstellen und deren Ansichten mit in den Kontext einbeziehen. 

 Schließlich und endlich hat dieser Aufsatz die Aufgabe, die Relationen 

zwischen den morphologischen Regeln der Komposita und der Derivation herstellen, 

die sich ebenfalls in einigen Unregelmäßigkeiten niederschlägt. Sind diese Bezüge 

so vollständig wie möglich hergestellt, soll eine abschließende Schlussfolgerung die 

erarbeiteten Ergebnisse zusammenfassen und ihre Bedeutung für die Morphologie 

und möglicherweise für die englische Sprache kommentieren. 

 

2. Regeln für die Bildung von Komposita 

Zu den Wortbildungsregeln für Komposita gibt es einleitend einige Dinge zu 

bemerken, die das Verständnis vereinfachen sollen. Ausgehend von der Meinung 

zahlreicher Linguisten sind diese Regeln nämlich mit dem Syntaxreglement für den 

gewöhnlichen Satzbau vergleichbar. So bezeichnet Selkirk die Morphologie gar als 

“syntax of words“4, durch die die Kombinationen von Wörtern bestimmt werden, aus 

denen Komposita aufgebaut sind. Parallel dazu bestimmt die traditionelle Syntax für 

den Satzbau diejenigen Satzteile, aus denen ein Satz besteht. Im folgenden gilt es 

nun, anhand dieser offenkundigen Parallelen die einzelnen Regeln für den Aufbau 

der Komposita im Englischen zu benennen und zu erläutern. Dafür muss noch 

vorausgeschickt werden, dass es auch innerhalb der Familie der Komposita noch 

einmal Unterscheidungen zwischen solchen Komposita gibt, die einen sogenannten 

head, einen Kopf besitzen und denen die headless, also ohne Kopf sind. Des 

weiteren sind die mit Kopf bestückten Komposita wiederum in left-headed und right-
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headed compounds unterteilt – die einen haben den Kopf auf der linken, die anderen 

auf der rechten Seite des gesamten Kompositums. Außerdem zählt bei ihnen noch 

die Wortart des Kopfes, um sie endgültig zu klassifizieren. 

 

2.1. Komposita mit heads 

Ähnlich wie ganze Sätze haben auch Komposita gewöhnlich einen Kopf (heads), der 

das Wort bzw. den Satz klassifiziert. Der Kopf eines Kompositums kann dabei sowohl 

ein Nomen, als auch ein Verb oder ein Adjektiv sein. Im Englischen sind Komposita 

meist und vornehmlich endozentrisch, d. h. der Kopf steht auf der rechten Seite des 

zusammengesetzten Wortes. Er ist der dominierende Bestandteil eines 

Kompositums. Seine charakteristischen Eigenschaften, die aus der Flektion 

entstehen – wie z. B. Tempus oder Numerus –, werden auf das gesamte Wort 

übertragen. Steht also beispielsweise der Kopf im Plural, steht automatisch auch das 

gesamte Kompositum im Plural. Diesen Vorgang bzw. diese Verfahren nennt man 

auch Perkolation. Perkolation bedeutet soviel, dass sämtliche flektierte 

Veränderungen des Kopfes auf das gesamte Wort „durchsickern“. Selkirks Definition 

für die Perkolation lautet folgendermaßen5:  

 

“If a constituent α is the head of a constituent β, α and β 

are associated with an identical set of features (syntactic 

and diacritic).” 

 

Bei endozentrischen Komposita hat der linke Teil also lediglich eine untergeordnete 

Bedeutung. Er fungiert als sogenannter modifier, der die Bedeutung des Kopfes 

genauer beschreibt. 

 Insgesamt gibt es auch unter den endozentrischen Komposita drei allgemeine 

Wortklassen, bei denen ebenfalls der kopf diese Klasse spezifiziert: die Nomen, die 

Verben und die Adjektive: 

• Zusammengesetzte Nomen bestehen entweder aus  (a) zwei Nomen, aus (b) 

Adjektiv + Nomen, aus (c) Präposition + Nomen oder aus (d) Verb + Nomen. 

Bezogen auf die Syntax, könnte man diesen Sachverhalt in einem 

gleichungsähnlichen Ausdruck darstellen6: N → {N; V; A; Prep} N. 
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• Die adjektivischen Komposita können im allgemeinen zusammengesetzt sein 

aus (a) Nomen + Adjektiv, (b) zwei Adjektiven oder (c) Präposition + Adjektiv. 

Kurz7: A → { N; A; Prep} A. 

• Verbale Komposita schließlich bestehen aus (a) Präposition + Verb oder aus 

(b) Adverbpartikel + Verb. Kurz8: V → { P V } oder V → { V P }. 

Bei diesen letztgenannten Komposita allerdings gilt es bereits, einig wichtige 

Ausnahmen zu beachten.  Die sogenannten idiomatic phrasal verbs nämlich haben 

eine übertragene Bedeutung, so dass der Kopf des verbalen Kompositums in diesem 

Fall nicht zum Erkennen der Bedeutung beiträgt, sie also nicht aus den 

Wortbestandteilen abgeleitet werden kann. Insgesamt werden diese 

kompositorischen Verben durch vier signifikante Charakteristika geprägt: 

• Ein komplexer Kopf steht entweder als Substantiv oder Verb und ist von einem 

Verb abgeleitet. 

• Der zweite, weniger bedeutungstragende Bestandteil des Kompositums ist ein 

syntaktisches Argument für den Kopf. 

• Dieser Bestandteil besitzt ebenfalls eine thematische Rolle, z. B. die des 

agent, patient, etc. 

• Die Bedeutung des Kompositums ist transparent. 

Weiterhin gilt es zu beachten, dass in Komposita, in denen das verbale Nomen nicht 

als Kopf steht, die sogenannte argument-structure nicht – wie in der Syntax – erfüllt 

werden muss. Das bedeutet, ein transitives Verb wie copy kann innerhalb eines 

Kompositums ohne direktes Objekt, also ohne patient stehen. 

Generell – aber vor allem im Bereich der nominalen Komposita – gilt für die 

Größe eines zusammengesetzten, endozentrischen Wortes auch im Englischen kein 

Limit. Es können beispielsweise beliebig viele Nomen aneinander zu einem neuen 

Wort zusammengehängt werden9: 

 

“[...] compounding in English is recursive in principle and 

so there is no limit to the size of compound words.“ 

 

Komposita mit drei oder mehr Nomen hintereinander sind daher absolut keine 

Seltenheit. Außerdem macht diese Freigabe eine stetige Neuschöpfung für eine 

Sprache möglich, so dass ihr Wortschatz dauernd wächst. 
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2.1.1 Die Right-hand Head Rule (RHR) 

Die sogenannte Right-hand Head Rule der Morphologie wurde von Williams 

folgendermaßen definiert10: 

 

“In morphology we define the head of a morphologically 

complex word to be the right-hand member of that word. 

[…]” 

 

Der Kopf also steht in endozentrischen Komposita stets rechts und bestimmt die 

Kategorie des gesamten Wortes. Laut Williams bezieht sich die RHR jedoch auch 

auf Affixe, d. h. ein Suffix, das im Wort am Ende, also rechts steht, bestimmt durch 

die Perkolation die Eigenschaften des gesamten Wortes. In diesem Zusammenhang 

muss man allerdings einschränken, dass Affixe – im Gegensatz zu lexikalischen 

Nomen, Adjektiven oder Verben – nur als gebundene Morpheme auftreten können, 

aber auch eine lexikalische Kategorie enthalten. So ist ein Wort mit dem 

Derivationssuffix –ion oder –er offenbar automatisch als Nomen zu identifizieren, da 

diese Suffixe die Kategorie Nomen enthalten. Ähnlich verhält es sich für das Suffix  

–ed, denn se enthält die Kategorie Verb, bestimmt das gesamte Wort also durch 

Perkolation zu einem Verb. Jedoch gilt es für diese Suffixregelung zu beachten, 

dass die Suffixe im allgemeinen nur an den vorhergehenden Kopf angehängt 

werden – ausgenommen der Wörter, die mit irregulärer Flektion verändert werden, 

beispielsweise ihren Plural irregulär bilden. Dabei können sogar Wörter innerhalb 

von Komposita auftreten, die es isoliert nicht gibt. Dies entsteht durch den 

Sachverhalt, dass manche Komposita geformt werden müssen, bevor überhaupt ein 

Suffix angehängt werden darf. Bei Kompositum scissor-handle wird das Plural –s an 

den Kopf angehängt, und das ist in diesem Fall handle, obwohl das Wort scissor 

eigentlich gar nicht in dieser Form existiert, sondern nur als Pluralwort auftritt 

(scissors). In Katambas Morphology werden jedoch auch für diesen Fall 

problematische Ausnahmen erwähnt, bei denen offenbar ein Flektionssuffix an den 

linken Teil des Kompositums, also mitten in das gesamte Wort eingeschoben. Die 

Behauptung der Morphologin Allen, Flektionssuffixe müssten bei Komposita als 
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right-hand head angehängt werden. Dennoch verteidigt sie ihre Position mit drei 

durchaus stichhaltigen Argumenten11: 

• Das eingeschobene –s ist kein Pluralsuffix, weil es nicht die normale 

Pluralbedeutung hat.  So ist beispielsweise ein clansman nicht Mitglied 

mehrerer clans, sondern nur in einem einzigen vertreten. Der Plural in 

solchen Fällen wird folgendermaßen gebildet: clansmen. 

• Das –s kann auch an Wörter angehängt, die bereits im Plural stehen und 

ihren Plural ohne Flektionssuffix bilden (deer – deersman). 

• Bei einem Kompositum mit innerem –s ist der zweite Bestandteil des Wortes 

offenbar häufig oder sogar immer –man. Nach Allen gibt es zwei –man-

Morphe, die aber verschiedene Morpheme repräsentieren und durch ihre 

Betonung bzw. Nicht-Betonung phonologisch unterschieden werden können. 

Diese Argumentation von Allen klingt durchaus logisch, so dass sich die Right-hand 

Head Rule also durchaus auf die oben angesprochenen Bereiche allgemein 

anwenden lässt und daher sehr gebräuchlich ist. 

 

2.1.2 Linksköpfige Komposita 
Dennoch ist die RHR keineswegs universal für alle Sprachen gültig. Gerade im 

Bereich der romanischen Sprachen wie Italienisch oder Französisch steht der Kopf 

zwar wie im Englischen generell rechts, die Plural-Flektion allerdings wird 

normalerweise an das linke, erste Element des Kompositums angefügt. Eine 

Minderheit dieser endozentrsichen Komposita mit left-hand heads existiert jedoch 

auch in der englischen Sprache. Diese kleine Gruppe enthält Nomen, die ihr 

Pluralmorphem an das Nomen in erster Position anhängen (Beispiel: mothers-in law 

und nicht mother-in-laws). Doch im Verlauf der letzten Jahre und Jahrzehnte hat 

sich durch die morphologischen und linguistischen Untersuchungen ergeben, dass 

durch die RHR ein unbewusster Druck auf diese Art von Komposita mit left-hand 

heads ausgeübt wird. Auf diese Weise ist eine Tendenz entstanden – und sie setzt 

sich auch weiter fort –, das Pluralsuffix an den sogenannten right-hand nonhead 

anzuhängen, und nicht wie früher, an den eigentlichen Kopf auf der linken Seite 

(Beispiel: früher: attorneys general / heute: attorney generals)12: 
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”But such is the pressure exerted by the RHR to have 

inflectional ending after the right-hand member of the 

compound that [...] there is a growing tendency to put the 

plural suffix after the right-hand nonhead element in 

these compounds which formerly only had their plural 

inflection on the left-hand element: [….]” 

 

Dennoch gibt es auch Komposita im Englischen, die am linken Element ein 

Pluralsuffix –s tragen, aber trotzdem nicht der Kopf des Kompositums sind (Beispiel: 

buildings inspector). Da in diesem Fall keine Perkolation stattfindet, also das 

Pluralsuffix –s keinen Plural für das gesamte Kompositum, sondern nur den linken 

Teil, den left-hand nonhead anzeigt, zählen solche Komposita nicht zu den 

linksköpfigen. Alle Flektionen werden hier nämlich auch weiterhin am rechten Teil, 

dem right-hand head vorgenommen. 

Die größte englische Vokabelgruppe der linksköpfigen Komposita sind 

zweifelsohne die particle verbs. Sie bestehen aus einem Verb plus Präposition oder 

Adverb. Dabei stellt das Verb den Kopf dar, der vom particle dann nur noch genauer 

bestimmt und beschrieben wird. Der Kopf erfährt ohne jede Ausnahme alle 

Flektionen (Tempus etc.), und leitet sie durch die Perkolation an das gesamte 

Kompositum weiter. 

Zusammenfassend kann man feststellen, dass die RHR im Englischen 

keineswegs universal anwendbar ist, aber generell die Flektionsaffixe an den Kopf 

angehängt werden. 

 

2.2 Komposita ohne heads 

Nicht alle Komposita im Englischen haben einen Kopf – manche müssen in gewisser 

Weise ohne ihn auskommen. Die headless compounds, die also keinen Kopf 

besitzen, müssen auf eben diesen nur in semantischer Hinsicht verzichten. Sie 

besitzen nicht den gewöhnlichen Aufbau – sprich head und nonhead als modifier. 

Ihre morphologische Bezeichnung ist daher ebenfalls eine andere: diese Art der 

Komposita wird exozentrisch genannt. Oft verwendet man auch die traditionelle 
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Sanskrit-Bezeichnung bahuvrihi compounds. Beispiele sind lazy-bones, greenhouse 

oder blue-nose. 

Rein syntaktisch gesehen werden auch diese exozentrischen Komposita nach 

der Standardregel N → A N gebildet. Dabei bestimmt auch der rechte Teil die 

Kategorie, und die Flektionen werden ebenfalls am right-hand head vorgenommen. 

Lediglich die Bedeutung der Vokabel ist nicht eindeutig vom Kopf aus erkennbar. 

Semantisch hat kein Element ein Übergewicht. Ähnlich verhält es sich bei Begriffen 

wie butterfingers oder blockhead. Auch hier ist eine aus einem der beiden 

Bestandteile die genaue Bedeutung des Wortes nicht zu erarbeiten. 

Auch zu der Gruppe der headless compounds zählen die sogenannten 

copulative compounds oder dvandva compounds (Sanskrit). Diese Art der 

Komposita besteht aus zwei semantisch gleichwertigen Teilen. Syntaktisch 

betrachtet ist auch bei ihnen jeweils der rechte Bestandteil der Kopf – an ihm 

werden alle Flektionen vorgenommen (das Anhängen von Affixen etc.), die dann 

durch die Perkolation auf das gesamte Kompositum übertragen werden. Für die 

Bedeutung des Wortes tragen aber beide Element zu gleichen Teilen bei. So ist bei 

einer Vokabel wie north-west beispielsweise kein semantischer Kopf auszumachen. 

 

3. Beziehungen zwischen Komposita und Derivation 

Ob es wirklich direkte Beziehungen zwischen Komposita und Derivation gibt, 

darüber streiten sich die Experten. Es taucht in diesem Zusammenhang immer 

wieder eine Frage auf, die offensichtlich nur sehr subjektive Antworten zur Folge hat: 

Es geht darum, ob zusammengefügte Elemente, die im Lexikon isoliert nicht 

existieren, als Komposita bezeichnet werden können. Dazu Katamba13: 

 

“We are revisiting the problem of world-building elements 

that seem to be bases rather than affixes which never 

occur as independent words […]. When such elements 

are combined in a word, should that be regarded as a 

compound?” 
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Kernaspekt dieser kritischen Hinterfragung sind zum ersten die sogenannten 

cranberry words. Erst einmal geht bei einer derartigen Untersuchung davon aus, 

dass es niemals eine komplette Liste aller Komposita geben wird, da beispielsweise 

kein Limit für Komposita der Art NNer existiert (Beispiele: moneylender, 

schoolteacher etc.). Im folgenden kommt man dann auf einen Aspekt zu sprechen, 

der den Begriff cranberry words erklärt. 

Nicht alle Komposita nämlich sind durch die phrase-structure-rule aufgebaut, 

manche sind permanent im Lexikon vorhanden. Viele dieser Komposita enthalten    

–berry, wie in cranberry – deshalb auch als Idealbeispiel gleichzeitig Namensgeber 

für diese Gruppe von Worten. Ebenfalls zu dieser Gruppe zählen Vokabeln wie 

huckleberry, strawberry oder gooseberry. Weiterhin zu beachten gilt es hierbei, dass 

einige der Teilelemente, einige Morphe nur in diesen Wörtern auftauchen (Beispiel: 

cran / huckle), andere haben im Zusammenhang der Komposita keinen Bezug mehr 

zu ihrer ursprünglichen, isolierten Bedeutung (Beispiel: goose / straw). Katamba 

erwähnt in diesem Kontext einen Lösungsvorschlag für dieses morphologische 

Problem, formuliert von S. R. Anderson14. Anderson erwägt einen lexikalischen 

Eintrag mit zwei Nominalbasen, von denen die erste gebunden sein soll: 

 

[N[Ncran-[Nberry] 

 

Trotz aller Wirrungen um die cranberry words scheint es offensichtlich, dass sie 

phrase-structure-rule als Basis für die analogen Regeln bzw. Wortbildungen dient. 

Unklar bleibt nur, ob diese cranberry words wirklich Komposita sind, da es kaum 

objektiv zu beurteilen ist, was die einzelnen Elemente nun tatsächlich darstellen: 

Basis oder Affix? 

 Zum anderen gehören noch andere Wörter zu der Klasse, die die Grenze 

zwischen Komposita und Derivation, zwischen Komposita und Affixation 

verschwimmen lassen bzw. überspannen. Sie heißen neo-klassische Komposita –  

englisch neo-classical compounds. Ein Teil dieser neo-klassischen Vokabeln 

besteht aus einem Wort, dass aus einer klassischen Sprache wie Griechisch oder 

Latein entliehen wurde. Entscheidend in diesem Zusammenhang ist die Frage, ob 

ein entliehenes Element wie multi (Beispiel: multi-media) als Präfix oder Basis zu 

identifizieren ist. Daraus folgert sich gleichzeitig die Frage danach, ob ein 
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Kompositum, das ein solches Element enthält, wirklich als Kompositum bezeichnet 

werden kann. Für Katamba ist die jeweilige Antwort auch eine Frage der Bildung15: 

 

“Whether or not speakers have a clear idea as to the 

status of these forms may depend more on their 

knowledge of the classical languages where they come 

from than on their knowledge of English. Speakers who 

do not know Greek might regard these as unanalysable 

words, or (if they are aware of the distributional patterns) 

they might perhaps regard them as words with bound 

bases of indeterminate meaning similar to the cranberry 

words we saw above. But those with some knowledge of 

Greek would readily classify them as compounds for they 

know, for instance, that hydro-meter is a compound with 

two bases: hydro- ‘water’ and meter ‘measure’; […].” 

 

Es bleibt also unklar, in wie weit neo-klassische Komposita wirklich als solche 

anzusehen sind. Ausnahmen bestätigen ja bekanntlich die Regel, aber innerhalb der 

morphologischen Familie der Komposita machen diese Ausnahmen der Regel dann 

doch sehr starke Konkurrenz. 

 

4. Schlussfolgerung der Arbeitsergebnisse 

Im Verlauf der Untersuchungen innerhalb dieser Ausarbeitung zum Thema 

„Komposita im Englischen“ haben sich einige Sachverhalte bewahrheitet, die 

oberflächlich absolut nicht offensichtlich schienen. So ist es gelungen, die durchaus 

starken Parallelen zwischen Syntax und Morphologie zu erläutern, beschreiben und 

mit den nötigen Beispielen zu unterstreichen. Dabei fällt vor allem die frappierende 

Ähnlichkeit in der Bildung von Sätzen und der Bildung von Komposita auf. Sowohl 

im syntaktischen, als auch im morphologischen Bereich kommt in diesem Kontext 

die phrase-structure-rule stark zur Geltung. Sie war ursprünglich eigentlich nur der 

syntaktischen Abteilung zugeordnet worden. Grundlegend für die Parallelen ist auch 

der Begriff des Kopfes. Die heads erscheinen auch hier in beidem, Kompositum und 
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syntaktischer Ausdruck. Und in beiden steht der Kopf in der Regel rechts, was durch 

die sogenannte Right-hand Head Rule (RHR) definiert wird. Diese 

Gemeinsamkeiten zwischen Syntax und Morphologie vereinfachen das Verständnis, 

vor allem der Morphologie, eminent. Dennoch müssen daneben noch einige 

Ungereimtheiten beseitigt werden, nämlich die, die die wichtigen Unterschiede 

zwischen diesen beiden linguistischen Bereichen ausmachen. 

 Gerade was die Art von Vokabeln angeht, deren Bedeutung praktisch 

zwischen den Zeilen erschlossen werden muss, die also semantisch nicht aus ihren 

Bestandteilen ableitbar sind, gerade dort finden sich deutliche Unterschiede zur 

Syntax. Denn die bereits genannten und erwähnten Grundregeln, sind hier nicht 

mehr so ohne weiteres anwendbar. Sie besitzen nicht mehr die Universalität, den 

gesamten Ausdruck analysieren zu können, denn die bildhaften und übertragenen 

Bedeutungen einiger Komposita machen diese Universalität zunichte. Ein gutes 

Beispiel waren die exozentrischen Komposita, die zwar ebenfalls die syntaktische 

Struktur besitzen, aber deren Bedeutung eine völlig andere ist, als die Bestandteile 

das vielleicht oberflächlich vermuten lassen. Auch die cranberry words und/oder 

neo-klassischen Komposita stellen in diesem Kontext ein Problem dar, weil nicht klar 

wird, ob sie wirklich als Komposita gelten dürfen, oder ihre Elemente als gebundene 

Basen nur in diesen angesprochenen Verbindungen auftreten können und somit als 

feststehender Ausdruck im Lexikon notiert werden müssen. 

 Die Fragen, die sich in dieser Arbeit und überhaupt in der Morphologie 

stellen, machen die Linguistik – samt Syntax und Linguistik – zu einer äußerst 

komplexen Wissenschaft, die aber einen sehr großen Spielraum für neue – meist 

subjektive – Erkenntnisse und Meinungen offen lässt. Eine endgültige Lösung aller 

Probleme und Fragestellungen wird wohl kaum irgendwann möglich sein, aber 

soweit es möglich ist, werden sich immer wieder Experten an diesem weiten Feld 

versuchen. Und mit jedem Versuch wird dieser bereich ein kleines Stück mehr 

erschlossen. Eins jedenfalls ist schon heute deutlich geworden: Aufgrund der 

genannten Unterschiede zwischen Syntax und Morphologie ist klar zu belegen, dass 

die Morphologie ihre eigenen Regeln und Gesetze hat und somit als separater und 

eigenständiger Bereich der Linguistik zu gelten hat. 
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