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1. Allgemeines zur Wortbildung
Sinn und Zweck der Wortbildung ist es – um mit Humboldt zu sprechen –, der Sprache die
Bezeichnung einer praktisch unendlichen Menge von Konzepten aus einer endlichen Menge
sprachlicher Mittel zu ermöglichen, also die ökonomische Nutzung des Lexembestands.1
Für die inhaltliche Seite der Wortbildung kann man mindestens drei universelle Teilbereiche (Arten
der Ökonomisierung) unterscheiden, die ich Wortbildungsdomänen nennen möchte: a) die
Transpositionen (Hypostasierung) von Wörtern oder Wortgruppen auf syntaktischer, nicht aber
semantischer Ebene (z.B. heute → das Heute, heutig), b) die Begriffsbildung oder -modifizierung
(z.B. klein → Kleinigkeit, Mann → Männchen) und c) die Bedeutungssicherung bei nicht (mehr)
ausreichend motivierten Wörtern (z.B. Wal → Walfisch, Augenoptiker).
Die Ausdrucksseite der Wortbildung variiert stark in Abhängigkeit von der jeweiligen Sprache.
Mindestens elf2 verschiedene Wortbildungsprozesse dienen zur Realisierung der
Wortbildungsdomänen, wobei sich zwei Gruppen unterscheiden lassen: Bei a) Wortschöpfung (z.B.
sitt 'nicht mehr durstig'), b) Entlehnung (Grenze < poln. granica), c) Metonymie und Metapher (z.B.
Glatze für eine glatzköpfige Person, Maus für das Eingabegerät am Rechner), d) Konversion (die
Basis bleibt unverändert, z.B. das Ich, die Zugabe von Flexionsendungen ist aber möglich, z.B. zu
Frieden → zufriedener, -e, -es), e) Kurzwortbildung (z.B. Bus < Omnibus)3 und f) impliziter
Derivation (Stammwechsel, z.B. werfen → Wurf) bleiben die unmittelbaren Konstituenten (sofern
vorhanden)4 durch den Vorgang systematisch unverändert, während bei den folgenden Prozessen
eine analysierbare Struktur entsteht: a) explizite Derivation (mit Affix, z.B. heben → Hebung), b)
Reduplikation (Wiederholung von Phonemen, z.B. indon. gula 'Zucker' → gula gula 'Bonbon'), c)
Rückbildung (Tilgung von Affixen, z.B. Notlandung → notlanden), d) Komposition (Verbindung
selbständiger Lexeme, z.B. Haus, Tür → Haustür) und e) Wortkreuzung (Verschmelzung von
Lexemen unter Verlust von Phonemen, z.B. Brunch < engl. breakfast und lunch). Konversion,
Rückbildung, implizite und explizite Derivation werden auch als Derivation oder Ableitung im
weiteren Sinne bezeichnet (zum Wesensunterschied von Komposition und Ableitung s. Kramer
1962).
Ein Wortbildungsprozess bildet zusammen mit anderen Kriterien – in erster Linie
Wortbildungsbedeutung, d.h., die abstrakte semantische Relation zwischen den UK, aber auch
1 Allgemeines zur Wortbildung bei Brugmann (1906: 15-49) und Fleischer/Barz (1992: 1-3). Manche trennen die
Wortschöpfung (s.u.) von der eigentlichen Wortbildung, doch sehe ich dazu keine Veranlassung.
2 Vgl. Brugmann (l.c.), Fleischer/Barz (l.c.: 46-52), Ortner/Ortner (1984: 109) und Stepanowa/Fleischer (1985: 109111) mit teilweise unterschiedlichen Kategorisierungen.
3 Dieser Prozess ist im Grunde keiner Domäne zuzuordnen und dient nur ganz allgemein der Ökonomisierung durch
Verringerung des Wortkörpers. Stepanowa/Fleischer (l.c.: 111) sehen in Kurzwortbildungen daher nur Synonyme.
4 Die UK sind die größtmögliche binäre Unterteilung einer morphologisch komplexen Bildung (s.
Stepanowa/Fleischer l.c.: 93s., Fleischer/Barz l.c.: 42).

Akzent, Wortart u.a. – einen sog. Wortbildungstyp. Die produktiven Wortbildungstypen wiederum
nennt man Wortbildungsmodelle (vgl. Stepanowa/Fleischer 1985: 76f.). Ein konkretes Resultat
eines Wortbildungsvorganges schließlich heißt Wortbildungskonstruktion (WBK). WBK sind
thematisch, d.h., sie verweisen auf bereits Bekanntes, während Sätze rhematisch Neues beschreiben;
daher finden sich im Deutschen oft summierende Komposita, die nur durch den vorausgehenden
Kontext verständlich sind (vgl. Günther 1981: 277f.).

2. Wortbildung in altindogermanischen Sprachen
Ich kann hier die Wortbildungssysteme der einzelnen altindogermanischen Sprachen 5 nicht in in
ihrer Breite darstellen, zum Vergleich mit dem Esperanto genügen auch einige ausgewählte Typen.
Daher beschränke ich mich auf die nominale Wortbildung 6 und innerhalb dieser auf die Formen mit
mehreren Lexemen, da die explizite Derivation mit Suffixen keinen besonders fruchtbaren
Vergleich erbringen kann (s.u. 3.).
Den alten Sprachen liegt die binäre oder trinäre urindogermanische (uridg.) Morphemstruktur aus
Wurzel (– Suffix(en)) – Endung(en) zu Grunde; Prä- und Infixe spielen nur eine marginale Rolle.
Das uridg. Morpheminventar besteht aus mindestens vier Klassen: Indeklinable Partikeln sind
selbständig, Wurzeln (die lexikalischen Grundlagen der flektierbaren Wortarten), Affixe und
Endungen (Flexionsmorpheme) sind gebundene Morpheme (Wurzeln im Vokativ, z.B. *h2ner
'Mann!' sind eigentlich selbständig, man könnte hier aber auch eine Nullendung ansetzen).
Die Sprachen variieren stark in der Produktivität der einzelnen Wortbildungsprozesse, 7 in der
Gesamtbetrachtung sind von den unter 1. genannten – außer natürlich den amorphologischen wie
Metonymie, Entlehnung etc., die hier weniger interessieren – v.a. implizite und explizite Derivation,
Konversion, (Teil-)Reduplikation8 und Komposition üblich.
Derivation (i.w.S.) und Komposition sollen nun näher beschrieben werden.

3. Indogermanische Wortbildungsprozesse
Die Derivation ist zweifelsohne das Hauptmittel der Wortbildung in altidg. Sprachen und überwiegt
auch in einigen neuidg. Sprachen, z.B. im Slawischen.
Eine Systematisierung ist nach den verwendeten Affixen oder nach inhaltlichen Kategorien
möglich, dabei ist zu beachten, dass auch grundsprachlich ebenso wie in modernen Sprachen keine
1:1-Korrelation zwischen Inhalt und Ausdruck besteht, d.h. Polysemie (z.B. bildet das Suffix *-tersowohl Nomina agentis als auch Verwandtschaftsbezeichnungen) und Synonymie (vgl. die dt.
Entsprechungen von -eco im Esperanto: -heit, -keit, -igkeit, -tum, -schaft...) sind anders als im
Esperanto verbreitete Phänomene. Ein Vergleich der Sprachen ist auf der morphologischen Seite
kaum und auf der semantischen Seite nur punktuell möglich.9
5 D.h. v.a. Altindoarisch (ai.), Avestisch (av.), Hethitisch (heth.), Griechisch (gr.), Latein (lat.). S. allgemein Delbrück
(1900) und Brugmann (1906), sowie speziell Wackernagel (1957; Ai.) kaj Risch (1974; Gr.).
6 Die verbale Wortbildung ist in älterer Zeit kaum produktiv und beschränkt sich v.a. auf den Ausdruck von
Aktionsarten, später kommen noch Präverbien (< Lokaladverbien) hinzu. Zur Wortbildung des Verbums im
heutigen Deutsch vgl. Stepanowa/Fleischer (l.c.: 129-141).
7 So kennt z.B. Griechisch alle Arten Ableitungen, aber kaum Determinativkomposita, die wiederum in den
germanischen Sprachen gegenüber allen anderen Wortbildungsprozessen überwiegen. Latein macht fast nur von
Affix-Ableitungen Gebrauch.
8 Dieser morphologische Prozess wird ansonsten v.a. zum Ausdruck grammatischer Kategorien am Verbum
verwendet, gerade in den anatolischen Sprachen finden sich aber auch reduplizierte Nomina, z.B. harsiharsi'Gewitter'. Im klassischen Esperanto findet sich nur eine einzige anklingende Bildung (mit intensivierender
Bedeutung), foj(e-)foje 'gelegentlich'.
9 Brugmann (1906) unterscheidet inhaltlich Konkreta (l.c. 598-625): Lebewesen, Verwandtschaftsbezeichnungen,
Körperteile, Gewächse, Nomina agentis, Geräte, Örtlichkeiten, Zeitabschnitte – Abstrakta (626-644):
Verbalabstrakta (= Nomina actionis), Eigenschaftsabstrakta – Kollektiva (644-649) – Adjektiva (649-668):
Verbalnomina (= Partizipien und Verbaladjektive), Gradation, Räumlichkeit, Zeit, Totalität, Farben, Besitz und
Herkunft (= Zugehörigkeit), Neigung – Deminutiva u.Ä. (668-685): Deminutiva, Hypokoristika, Amplifikativa,

Ur- und altindogermanisch finden sich v.a. Suffixe bzw. Suffixkonglomerate an Wurzeln oder
anderen Basen, daneben aber auch häufig Konversion (besonders zwischen Adjektiv und
Substantiv) und implizite Derivation (Wechsel von Ablaut/Akzentmuster, s. Widmer 2004), z.B.
kann zum heteroklitischen Neutrum uridg. *ód-r̥, *éd-n̥-s 'Wasser' (heth. wa-a-tar /ādər/) ein
Kollektivum *édōr, *ud-n-és 'Gewässer' (heth. ú-i-da-a-ar /idār/) allein durch Veränderung der
Ablautstufen in Wurzel und Suffix gebildet werden. Ein Beispiel für eine explizite Ableitung von
derselben Wurzel ist *ud-r-ó- 'zum Wasser gehörig' (Otter, ai. udrá- 'ein Wassertier', vgl. gr. húdra
'Wasserschlange').
Auf den Arbeiten (und z.T. Termini, s. Sadovski 2002) der altindischen Grammatiker fußend
werden für die altidg. Sprachen (v.a. Indoarisch, Griechisch, Germanisch) traditionell 10 etwa ein
halbes Dutzend Typen von Komposita angesetzt: Determinativkomposita (Tatpuruṣas und
Karmadhārayas), Kopulativkomposita (Dvandvas), Possessivkomposita (Bahuvrīhis), verbale und
präpositionale Rektionskomposita und Iterativkomposita (Āmreḍitas). Doch bereitet diese
klassische Einteilung erhebliche theoretische Probleme,11 da sie missachtet, dass WBK mit mehr als
einem Lexem12 nicht nur durch Zusammensetzung, also Komposition, dieser Lexeme entstehen
können, sondern auch durch verschiedene Arten von Ableitungen, nämlich dann, wenn die Basis
der Ableitungen nicht ein einzelnes Wort, sondern ein Syntagma (oder ein Kompositum) ist.
Eine Neueinteilung, die die UK-Analyse berücksichtigt (s. Brosch 2008a: 15-19), wird gleich
beschrieben,
zunächst
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einige
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Interpretation
mehrlexemiger
Wortbildungskonstruktionen notwendige Konzepte erläutert werden (s. Pollak 1912b, Tischler
1979: 856f.): Determination, d.h., welches Element in der Paraphrase der WBK der vom anderen
Glied näher bestimmte syntaktische Kopf ist, und Rektion, d.h., welches Glied das andere
syntaktisch regiert. Von den vier Möglichkeiten – a) Initialdetermination: A←B (z.B. gr.
h
ippopótamos 'Flusspferd' zu híppos 'Pferd' und pótamos 'Fluss'), b) Finaldetermination: A→B (z.B.
Haustür), c) Initialrektion: A>B (z.B. poln. łamistrajk 'Streikbrecher' zu łamać 'brechen', strajk
'Streik') und d) Finalrektion: A<B (z.B. Streikbrecher13) – ist a) extrem selten und c) relativ selten
belegt.
Kommen wir nun zu den echten Komposita. Hier sind lediglich zwei bzw. drei Typen zu
unterscheiden: Determinativkomposita sind i.d.R. final determiniert, d.h., ein AB ist in erster Linie
ein B, aber unter dem Gesichtspunkt A. In vielen Fällen ist eine weitere Unterteilung möglich. So
ist die Determination bei den Tatpuruṣas relational, d.h. durch einen Kasus oder eine Präposition zu
umschreiben (z.B. uridg. *dems-poti- (vgl. gr. despótēs) „Herr des Hauses“ = 'Hausherr', vgl. dt.
Kunstfreund), bei den Karmadhārayas hingegen qualitativ, d.h. durch ein Adjektiv oder ein Prädikat
aufzulösen (z.B. heth. suppiwashar „Reinzwiebel“ = 'Knoblauch' (suppi- 'rein', washar 'Zwiebel'),
vgl. dt. Kunstwerk). Die Determinativ-Komposition ist heute das Hauptmittel der Wortbildung im
Deutschen.14
Eine zweite Gruppe bilden die Kopulativkomposita (Dvandvas). Da sie keine Rektion oder
Determination aufweisen, sondern lediglich Elemente derselben Wortart aneinanderreihen, ist die
Reihenfolge ihrer Glieder im Grunde frei (allerdings meist konventionell festgelegt) und deren Zahl
auch nicht auf zwei begrenzt, so finden sich im Ai. bis zu zwanzigteilige Dvandvas. Sie treten bei
Zahlwörtern (z.B. ai. tráyodaśa 'dreizehn', die dt. Entsprechung ist auch ein Dvandva), Adjektiven
(z.B. schwarzrotgold u.v.a.) und v.a. im Ai. auch bei Substantiven auf (z.B. ai. pitāputráu 'Vater
Deteriorativa.
10 S. Brugmann (l.c.: 49-120, besonders 56-76). Die genaueste Einteilung stammt allerdings von Pollak (1912b), sie
wurde aber kaum rezipiert.
11 „There is obviously a manifest weakness in the traditional classification.“ (Meissner/Tribulato 2002: 300). Für eine
ausführlichere Diskussion dieser Thematik s. Brosch (2008a: 11-14).
12 So weit wird die Komposition z.B. von J. Wackernagel definiert: „Eine Wortgruppe, deren letztes Glied ein Nomen
ist, wird dann Kompositum [...] genannt, wenn sie begrifflich und formal eine Einheit bildet.“ (zitiert bei
Kammenhuber 1961: 173f.).
13 Das Wort ist kein Kompositum, sondern eine sog. Zusammenbildung, das es keinen *Brecher gibt, sondern nur eine
Wendung Streik brechen, von der als Ganzem das Nomen agentis abgeleitet ist; vgl. dazu Ortner et al. (1991: 121f.),
Ortner/Ortner (1984: 41-47). Beispiele wie Zeitungsverkäufer sind mehrdeutig (s. Ortner/Ortner l.c.: 40).
14 S. u.a. Ortner/Ortner (1984), besonders ihren sechzehnteiligen Merkmalkatalog (l.c. 12-39).

und Sohn', zu pitár- 'Vater', putrá- 'Sohn'). Der Ansatz von substantivischen Dvandvas für das
Deutsche ist abzulehnen, bei den vermeintlichen Beispielen handelt es sich um Karmadhārayas 15,
doch auch nicht alle aus altindogermanischen Sprachen angeführten Beispiele halten der näheren
Betrachtung stand, s. Insler (1998).
Bei den anderen vormals als Komposita angeführten Typen handelt es sich um komponierende
Ableitungen, d.h. Bildungen, bei denen die Verbindung zweier Lexeme von außen, durch einen
Ableitungsprozess induziert wird; dieser kann explizit oder implizit sein. In erster Linie zu nennen
sind hier die (i.d.R. final determinierten 16) Possessivkomposita (Bahuvrīhis). Der Name rührt von
der häufigen Paraphrase AB = „der einen A (als) B hat (selten: bringt)“ her und wird für zwei
ursprungsverschiedene Typen verwendet: Die altidg. Bahuvrīhis wie ai. rājaputra- 'der einen König
(rājan-) zum Sohn (putrá-) hat' oder gr. anthrōpómorphos 'der Menschengestalt (ánthrōpos, morphē)
hat' sind tatsächlich relationale Adjektive, also „königssohnig“ und „menschengestaltig“, die
natürlich problemlos substantiviert werden können. Die deutschen Possessiva (s. Fabian 1931) wie
Rotkehlchen sind metonymisch gebrauchte Determinativkomposita, also nichts anderes als das
Beispiel Glatze für eine glatzköpfige Person (s.o. 1), wie Coseriu (1977: 50) gezeigt hat.
Hiermit ist auch das Problem der Endo- und Exozentrizität (vgl. Brugmann 1906: 71-76), d.h., ob
das Denotat von einem Teil der WBK bezeichnet wird oder nicht (eine Haustür ist eine Tür, ein
Rotkehlchen ist aber kein „Kehlchen“, sondern ein Vogel) im Grunde gelöst. Adjektive sind
zwangsläufig exozentrisch.
Eine von den altindischen Grammatikern nicht erkannte Gruppe sind die sog. Rektionskomposita,
in denen ein Nomen (in der Paraphrase) von einem Verb bzw. einer Präposition abhängt. Bei den
verbalen Rektionskomposita17 findet sich neben Finalrektion (z.B. lat. carniuorus 'Fleisch fressend'
zu caro 'Fleisch', uorare 'fressen' – hierhin gehören auch die dt. Zusammenbildungen) gelegentlich
auch Initialrektion (z.B. ai. dātivāra- 'Schätze (vāra-) gebend (dā-)', gr. arkhékakos 'Böses (kakón)
hervorrufend (árkhō)').
Die präpositionalen Rektionskomposita18 haben gemäß der ihnen zu Grunde liegenden (erst
nachuridg.) syntaktischen Konstruktion immer Initialrektion (z.B. gr. énupnos 'im (en) Traum
(húpnos) erscheinend', vgl. dt. Zwischeneiszeit). Äußerlich ähnlich, aber verschieden von diesem
Modell ist der bisher nicht erwähnte ältere Typ der Entheos-Komposita19: Es handelt sich um die
Hypostasierung ganzer Nominalsätze, in denen die Präpositionen/Partikeln adverbial und als
Prädikat zu verstehen sind, z.B. gr. éntheos 'gotterfüllt' < *en theós 'drinnen (ist) ein Gott', ahd.
unwâfan 'waffenlos' („nicht (sind) Waffen“).
Die traditionell als Iterativkomposita bezeichneten Āmreḍitas schließlich sind gar keine WBK,
sondern syntaktische Konstruktionen mit distributiver Bedeutung. Sie kommen typischerweise im
Lokativ vor, z.B. heth. *siwat siwat 'jeden Tag' (siwat 'am Tag'), s. Dunkel (1981, mit weiterer
Literatur).

4. Präliminarien zum Esperanto
Das Wortbildungssystem des Esperanto ist im Fundamento de Esperanto (Zamenhof 1991) nicht
sehr genau beschrieben. §11 der Fundamenta Gramatiko (FG, s. die einzelnen Versionen) und §27
des Ekzercaro (l.c.: 113) legen die Form einfacher Determinativkomposita, die dem deutschen
Standardmuster entsprechen, fest; alles Weitere muss aus den Modelltexten abstrahiert werden.
Dies funktioniert in der Sprachpraxis auch sehr gut, für den Zweck einer wissenschaftlichen
Beschreibung der Esperanto-Wortbildung müssen aber einige Prinzipien expliziert werden. Sie
weichen z.T. von den Gewohnheiten der indogermanischen Sprachen ab: a) Endozentrizität (s.o. 3.),
d.h., Signifié und Denotat einer WBK müssen übereinstimmen. Während man im Deutschen eine
15 Z.B. Dirndlkleid (Ortner/Ortner l.c.: 51- 53): Die Konstituenten sind zwar praktisch gleichrangig, doch bezieht sich
die WBK nur auf éin Denotat mit Bedeutungselementen von beiden Gliedern, vgl. Fanselow (1981: 116-128).
16 Für scheinbare Ausnahmen, die sich als Determinativa entpuppen, s. Uhlich (1997).
17 S. Brugmann (l.c.: 61-68), Ortner/Ortner (l.c.: 41-47), Ortner et al. (l.c.: 121f., 641f.).
18 S. Brugmann (l.c.: 68), Sadovski (1998, 2000).
19 S. Brugmann (l.c.: 66f.), Sommer (1948: 109-115), Sadovski (l.cc.).

Person metonymisch Blauauge nennen kann, muss man im Esperanto bluokolulo sagen, also die
Person explizit bezeichnen (vgl. Blanke 1981: 48). b) Eine Wortbildungsdomäne muss erfüllt
werden (dies gilt wohl universell), d.h., eine Wendung skribi la leteron 'den Brief schreiben' kann
nicht zu leterskribi verkürzt werden (s. Wennergren 2008a: §37.3), das Wort kann nur allgemein
'Briefe schreiben' heißen. c) Die Kategorialendungen (-o, -a etc.) schließen sich gegenseitig aus und
müssen gegebenenfalls durch bedeutungsähnliche Suffixoide (-aĵ etc.) ersetzt werden. d) Eine
Bedeutungsveränderung macht eine Formveränderung nötig und umgekehrt (sozusagen ein Prinzip
der renverseblo), d.h., eine Konversion ohne Merkmaländerung ist nicht möglich („das Heute“
nicht *la hodiaŭ20, sondern hodiaŭo). Wenn man bedenkt, dass die Kategorialendungen neben der
grammatischen auch eine wortbildende Funktion tragen (de Saussure 1982: 60-63), ist Konversion
im Esperanto sogar prinzipiell unmöglich. e) Zuletzt ist eine schärfere Trennung zwischen
Wortbildungsmodellen und unproduktiven Typen zu beobachten. Die Mehrheit der Sprecher dürfte
Analogiebildungen nach den explizit unproduktiven Tabellwörtern 21 wie *alies als normwidrig
ansehen (bzw. muss dies gemäß der Sprachnorm der Bulonja Deklaracio).
Ähnlich wie im Bereich der Indogermanistik finden sich in der Esperantologie, gerade auch in der
offizialisierten Wortbildungslehre der Akademio de Esperanto (1968: 55-68, detailliert in
Kalocsay/Waringhien 1980: 367-528, konzise in Cherpillod 1996) einige Punkte, die der
wissenschaftlichen Betrachtung nicht standhalten und hier besprochen werden müssen; ich kann
allerdings an dieser Stelle im Wesentlichen nur die Ergebnisse vorstellen, für Details s. die
Diskussion in Brosch (2008b: 23-31).
Zum Verständnis der allgemeinen Struktur eines Esperanto-Wortes ist eine Klassifikation seiner
Morpheme notwendig. Hierfür gibt es zahlreiche Vorschläge (Akademio de Esperanto 1968: 63f.,
Szerdahelyi 1976b: 92f., Rokicki 1984b, Schubert 1989b: 260f.). Das Schema von Rokicki kann
m.E. am besten die Diversität der Morpheme wiedergeben, doch müssen einige Veränderungen
sowohl am Aufbau als auch an der Begründung der Unterteilungen vorgenommen werden. Einige
der folgenden Kriterien nehmen Ergebnisse der Untersuchung (s.u. 5.) voraus.
Das wichtigste Kriterium ist die Kombinierbarkeit. Manche Morpheme kommen nicht in
Kombination mit anderen vor (z.B. der Artikel la), andere können sich verbinden (nun, nune
'jetzt'), und die große Mehrzahl muss sich mit anderen Morphemen verbinden um ein Wort zu
bilden. Von letzteren kann eine kleine Gruppe nicht den Kern einer einfachen Wortform, d.h.
Morphem + die Wortart anzeigende Kategorialendung, bilden (z.B. *jo, *ao22, *ĉjo), wobei man
nach der Reihenfolge und nach Distributionskriterien drei Typen unterscheiden kann: Affixe,
Kategorialendungen und Flexive (die Endungen des Verbs gehören anscheinend beiden letzten
Gruppen an). Bei den wortfähigen Morphemen gibt es eine Zweiteilung: Eine große Gruppe bildet
das lexikalische Rückgrat der Sprache, eine kleine Gruppe von wenigen Dutzend Morphemen mit
hoher Frequenz weicht von den eben genannten Wurzeln aber in ihrem Verhalten in der
Wortbildung signifikant ab: Es handelt sich um die aus dem Spracherwerb wohlbekannten sog.
Affixoide23. Diese können in manchen (ungeläufigen, m.E. aber tadellosen) WBK wie andere
Wurzeln auch verwendet werden, z.B. arboaro (= aro da arboj) 'Baumgruppe', venk-ebleco (=
20 Bei Zamenhof (nicht aber im Fundamento) finden sich allerdings einige solche Formen, vgl. Wennergren (2008a:
§14.2.4).
21 Vgl. die Lingva Respondo zu neniigi (Zamenhof 1992: 35f.), wo zwar die offensichtliche Analyse der Korrelativa in
Stamm und Endung erwähnt, aber auch betont wird, dass die Elemente „unteilbar“ verbunden seien. Weitere
unproduktive Typen sind die Possessivpronomina und Ordinalzahlen, deren Endungen -a im Gegensatz zu
gewöhnlichen Adjektiven in WBK erhalten bleibt (miaopinie 'meines Erachtens', duarange 'zweitrangig'). Eine
einfache Irregularität ist hingegen die Bedeutung der substantivierten Partizipien ('Person, die...'), gegen Mattos
(1987b: 199).
22 Interessanterweise können die Kategorialendungen zwar nicht in einfachen Wörtern der Kopf sein, dafür aber in
komplexen wie perlabori 'verdienen' ([per laboro]-i). Dies ist bestimmt der oben genannten Restriktion, dass sie
nicht nebeneinander auftreten können, geschuldet.
Die Kategorialendungen sind genauso gebundene Morpheme wie die Wurzeln, daher ist der (experimentelle)
selbständige Gebrauch (z.B. bei A. Grabowski) m.E. sprachwidrig. Zur Begründung s. Brosch (2008b: 27).
23 S. Mattos (1987b: 203f.), Schubert (1989b: 267), Kiselmann (1991: 102). Da seit 1953 (-end-) hier kein Element
hinzugekommen ist, betrachte ich die Affixoide als geschlossene Klasse.

ebleco venki) 'Möglichkeit zu siegen', gehen aber gewöhnlich eine engere Bindung mit ihrem
Vorder-/Hinterglied ein, die durch das explizite Fehlen der ansonsten möglichen Junktur zwischen
den Konstituenten und durch spezialisierte Bedeutungen von den übrigen Komposita abweicht, z.B.
arbaro 'Wald', venkebleco 'Besiegbarkeit'. Semantische Kriterien führen zu einer Dreiteilung dieser
Affixoide (s.u. 5.). Schematisch kann man das eben Gesagte wie folgt darstellen:
Σ
nicht bindbar
la aŭ nu

bindbar
frei
nun krom pri

gebunden

wortfähig

nicht wortfähig

Wurzeln
Affixoide
dir dom varm ge in eg
A

?

B

Affixe
ĉj nj

Kategorialendungen
oae

Flexive
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C

Schema 1: Morphemklassifizierung des Esperanto

Wie das Fragezeichen angibt, ist diese Darstellung nicht erschöpfend. Z.B. ist die Einordnung und
Analyse der Korrelativa (s.o.) noch ungeklärt, in diesem Zusammenhang aber auch unwichtig.
Ein besonderer Streitpunkt seit René de Saussure sind die semantischen Morphemklassen, die sich
v.a. auf die Wurzeln beziehen (daher auch „radikkaraktero“). Ich möchte die Polemiken hier nicht
skizzieren, sondern komme gleich zu dem Schluss, dass der Ansatz von nicht mehr und nicht
weniger als drei semantischen Klassen, die die Auswahl von Wortbildungsmitteln entscheidend
beeinflussen, unumgänglich ist. Wurzeln der Objektklasse (Termini in Anlehnung an Weidmann
1989: 28) bilden Nomina actionis mit -ado und Abstrakta mit -eco, Wurzeln der Ereignisklasse
können zum Ausdruck von Vorgängen auf -ad verzichten, Wurzeln der Qualitätenklasse benötigen
-ec nicht zum Ausdruck von Eigenschaften – in beiden Fällen genügt -o, während Konkreta mittels
-aĵo abgeleitet werden müssen, was wiederum bei der Objektklasse entfällt. Die Wurzeln an sich
müssen also schon entsprechende Seme enthalten. In der Praxis können einzelne Wurzeln die
Klasse wechseln (z.B. flor' 'blühen; Blume' von Ereignis- zu Objektklasse) oder in der Zuordnung
schwanken. Dies und bekannte Beispiele wie broso 'Bürste' (Objektklasse) gegenüber kombilo
'Kamm' (Ereignisklasse) zeigen, dass die Zuordnung zu den Klassen zwar weitestgehend intuitiv
nachvollziehbar, aber dennoch konventionell ist. Für weitere Details s. Brosch (2008b: 28f.).
In Teilen der Esperantologie, so auch in der offizialisierten Wortbildungslehre 24, wurde versucht,
die notorisch vieldeutigen WBK (man denke nur an das aus der Literatur bekannte Fischfrau mit
einem Dutzend plausibler Paraphrasen) zu vereindeutigen, durch den sog. Morphemeffekt – dieser
Terminus von Schubert (1989b: 261) ist dem der „vortefiko“ der Plena Analiza Gramatiko
(Kalocsay/Waringhien 1980) vorzuziehen. So sollen die Vorderglieder von substantivischen,
adjektivischen und adverbiellen Hintergliedern nur als Präposition + Substantiv zu umschreiben
sein, während die VG von verbalen HG Adjektive oder Adverbien sein sollen. Einige Affixoide
hätten einen verbalisierenden Effekt (Schubert 1989b: 264f.), für einige Konstruktionen gibt es
einen inversen Morphemeffekt (VG beeinflusst HG). Dieser Ansatz ist aus didaktischer Sicht
24 S. Akademio de Esperanto (1968: 65f.), genauer bei Kalocsay/Waringhien (1980: 392-412).

verständlich, erzwingt aber unnatürliche Erklärungen vieler Beispiele (z.B. voĉdoni 'abstimmen' als
doni voĉe „in Stimmweise geben“ statt einfachem doni sian voĉon „seine Stimme (ab)geben“) und
muss, was schwerer wiegt, zahlreiche Beispiele, z.T. aus dem Fundamento de Esperanto selbst, als
unkorrekt, aber sanktioniert klassifizieren, z.B. dikfingro 'Daumen' („Dickfinger“), duonhoro 'halbe
Stunde' (s. Kalocsay/Waringhien 1980: 510-517). Blanke (1981: 81f.) und Wennergren (2008a:
§37.3) sind daher zu Recht skeptisch, und man kann dem Urteil von K. Miner eigentlich wenig
hinzufügen: „Ich ziehe den Schluss, dass der Morphemeffekt die Sprache tatsächlich nicht richtig
beschreibt; und die Fälle, in denen er funktioniert, können anders verstanden werden“ 25. Die Plena
Analiza Gramatiko vermischt hier Wortbildungsbedeutung mit (üblicher) Paraphrase, die nicht
identisch sind (s. Ortner/Ortner 1984: 126f.) und verwechselt Ursache und Wirkung (in senforta
'kraftlos' z.B. bewirkt nicht sen, dass fort' zum Substantiv wird, sondern eine Präposition kann sich
zwangsläufig nur mit einem Substantiv verbinden).
Der Versuch, jeweils éine Analyse für eine WBK zu etablieren, missachtet zudem den Vorteil, den
konkurrierende Analysemöglichkeiten bieten: Konkrete Beispiele (z.B. voĉdono 'Abstimmung')
können für den Sprecher mehrfach und damit besser motiviert sein.

5. Esperanto-Wortbildungsprozesse
Die Flexibilität des Esperanto führt zu einigen Problemen bei der Analyse von WBK, da oftmals
kaum festzustellen ist, welche Form primär ist und welche davon abgeleitet sind. Besonders die
Kategorialendungen müssen daher bei der Beschreibung der Modelle ignoriert werden. Ein weiteres
Problem sind die Zusammenbildungen: Während ein deutscher Muttersprachler entscheiden kann,
dass es keinen *Steiger gibt und daher Bergsteiger kein Kompositum, sondern eine
Zusammenbildung ist, hat man im Esperanto keine „Handhabe“ gegen ein Wort wie grimpanto aus
der Entsprechung montogrimpanto, man muss solche Beispiele also als Komposita behandeln (vgl.
Blanke 1981: 62).
Wenn man WBK mit den sog. Affixoiden (s.o. 4.) zunächst außer Betracht lässt, ergeben sich für
alle weiteren WBK m.E. nur drei unterschiedliche Muster:
a) Adjektive und Numeralia können Kopulativkomposita bilden, z.B. nigra-blanka 'schwarzweiß',
dek tri 'dreizehn'.26
b) Viel mehr Beispiele finden sich für Determinativkomposita. Hier müssen nach der
Wortbildungsbedeutung zwei Typen unterschieden werden: Bei Typ 1 wird das HG relational
determiniert, das VG muss also in der Paraphrase mit einem Kasus oder einer Präposition
angeschlossen werden, z.B. homgrupo 'Menschengruppe, Gruppe von Menschen'. Als VG treten
alle Wortarten und Wortgruppen auf, s. Blanke (l.c.: 72f., 95, 104-107). Wenn ein Fugenelement
nötig ist, so ist es immer -o- (s. gleich). Bei Typ 2 bestimmt das VG das HG qualitativ, z.B.
dikfingro 'Daumen' (der prototypisch dicke Finger), ĉielblua 'himmelblau'. Wenn das HG ein
Substantiv ist, sind als VG nur Wurzeln der Qualitätenklasse zulässig. Anscheinend sind
Fugenelemente nicht möglich (*dikofingro)27. Substantivische Komposita mit adjektivischem VG
haben daher eine zweifache Interpretation, z.B. rapidmezuro: 'Schnelligkeitsmessung' oder
'Schnellmessung' (s. Blanke l.c.: 82).
c) Ebenso häufig ist die Derivation mit den Kategorialendungen: Als Basis kann hier fast jedes
Morphem oder natürlich auch ein Syntagma dienen, wodurch man komponierende Ableitungen
erhält, z.B. subtaso 'Untertasse' ([sub taso]-o „was unter der Tasse ist“28), senutila 'nutzlos' ([sen
25 „Mi konkludas do, ke la ME [morfemefiko – C.B.] ne ĝuste priskribas la efektivan lingvon; kaj la kazoj, en kiuj ĝi
funkcias, trakteblas alimaniere [...]“ (Miner 2006: 6.0). Weiteres bei Brosch (l.c. 29-31).
26 Das einzige mir bekannte substantivische Beispiel ist fulmotondro 'Gewitter' (fulmo 'Blitz', tondro 'Donner'), das
aufgrund seiner Singularität beiseite gelassen werden kann.
27 S. die Diskussion über den Status von -o-, das ja i.d.R. als Endung der Substantive verstanden wird, bei Brosch (l.c.:
22 mit weiterer Literatur.)
28 Und eben nicht „untere Tasse“ – auch wenn dies sachlich einst so war (freundlicher Hinweis von H. Eichner, Wien).
Bei weiteren Ableitungen muss der durch -o bezeichnete substantivische Charakter durch ein Suffixoid erhalten
werden, also z.B. subtasaĵa 'Untertassen-' (hingegen subtasa 'unter der Tasse befindlich').

utilo]-a „ohne Nutzen seiend“), sanktolei 'salben' ([sankta oleo]-i „mit heiligem Öl versehen“). Die
Kategorialendungen der Wortformen des zu Grunde liegenden Syntagmas können erhalten bleiben,
z.B. dubasenca 'zweifelhaft' ([duba senco]-a „zweifelhaften Sinns seiend“).
Die Interpretation von Formen mit Präpositionen kann schwierig sein, offensichtlich wurden einige
Muster als Modelle mit nur einer Lesart konventionalisiert, so dass der Sprecher das subtaso
äußerlich gleichende senutilo als Abstraktum 'Nutzlosigkeit', also [[sen X-o]-a]-o interpretiert
(daneben findet sich deutlicheres senutileco), und nicht als Konkretum 'etwas Nutzloses'
(senutilaĵo), also *[sen X-o]-o, oder als Kompositum *sena X-o. Bei Bildungen mit antaŭ 'vor'
hingegen finden sich drei verschiedene Strukturen, nämlich eine komponierende Ableitung *[antaŭ
X-o]-o (z.B. antaŭtagmezo 'Vormittag'), eine Ableitung von einem Verbalkompositum [antaŭ-X-i]o (z.B. antaŭpreparo 'Vorbereitung') und ein qualitatives Kompositum antaŭ-X-o (z.B. antaŭbrako
'Vorderarm'). Der Sprachgebrauch hat hier also z.T. mehrdeutige Konstruktionen vereindeutigt.
Wie bereits im vorherigen Kapitel erwähnt, bilden die besonders produktiven sog. Affixoide (auch
„Affixe“, „Wortbildungssilben“ u.a.) eine eigene Gruppe. Sie sind wortfähig, können neben dem
Auftreten als normale Kompositionsglieder aber auch besondere Funktionen in WBK übernehmen.
Hierbei sind drei Kategorien zu unterscheiden:
A (affixhafte: ge-, mal-, -aĉ, -eg, -et, -um?): Für eine rechtsköpfige Sprache wie Esperanto stehen
sie an „falscher“ Stelle in der WBK und verhalten sich trotz ihrer freien Form wie modifzierende
Affixe, z.B. dometo (= eta domo) 'Häuschen' (gegenüber etburĝo 'Kleinbürger', vgl. Blanke l.c.: 80).
Hier ist z.T. ethnosprachlicher Einfluss wahrscheinlich.
B (affixoidhafte: ĉef-, dis-, ek-, pra-, re-, vir-, -ad, -aĵ, -an, -ebl, -end, -ig, -iĝ, -il, -in29, -ind, -ism,
-uj, -ul): In den Wortbildungskonstruktionen mit dieser Art Affixoid liegen stärkere Restriktionen in
der semantischen Interpretation und der Auswahl der Elemente vor als bei anderen Komposita, z.B.
verbindet sich re- 'wieder, zurück' nur mit Verben, so dass man in der Folge auf die Markierung
einer solchen Form als Nomen actionis verzichten kann (reformo = reformado 'Reform', vgl.
Wennergren 2008a: §37.5), und -aĵ 'Sache' erzwingt eine qualitative Interpretation des VG.
Außerdem weichen die gebundenen Formen in der Bedeutung öfters von ihren freien
Entsprechungen ab, so hat z.B. -an 'Bewohner, Anhänger, Mitglied' als selbständiges ano nicht die
Bedeutung 'Bewohner'.
C (wurzelhafte: bo-, eks-, mis-, -ar, -ec, -ej, -em, -er, -estr, -id, -ing, -ist, -obl, -on, -op): Sie
verhalten sich wie gewöhnliche Grundmorpheme, teilen mit den anderen Affixoiden aber die
stärkere Verschmelzung mit dem anderen Element (s.o. 4.) sowie den Hang zu Idiomatisierung, z.B.
preĝejo 'Kirche' („Betort“).
Traditionell werden in diesem Rahmen auch die beiden echten (nicht wortfähigen) Affixe -ĉj und
-nj zur Bildung männlicher bzw. weiblicher Hypokoristika genannt. Sie bleiben aber inhaltlich wie
formal fern, da sie nur an fertige Basen (nicht an Syntagmen) treten können und bei diesen zudem
eine für agglutinierende Sprachen ungewöhnliche Wortkürzung auslösen, z.B. patro 'Vater', paĉjo
'Papa', avino 'Großmutter', avinjo 'Oma'.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das hier vorgestellte System zwar weniger kohärent ist als
z.B. die Wortbildungslehre der Plena Analiza Gramatiko, dafür aber der Sprachwirklichkeit besser
gerecht wird. Esperanto verfügt mit der Determinativkomposition und der komponierenden
Ableitung über zwei praktisch unbegrenzt anwendbare Wortbildungsmodelle, darüber hinaus über
die auf einzelne Wortarten (Kopulativkomposition) bzw. einzelne Morpheme (Affixoidbildungen)
beschränkte, deshalb aber nicht weniger produktive Muster.

6. Vergleichende Betrachtungen
29 Angesichts der Verschiedenheit von instruistino 'Lehrerin' = ina instruisto 'weiblicher Lehrer“ – fratino 'Schwester'
≠ ina frato 'weiblicher Bruder' könnte man mit Blanke (1981: 29, 66) zwei verschiedene Suffixoide ansetzen, doch
lehrt der Blick auf Karmadhārayas wie luw. nānasra/i- 'Schwester' aus nāna/i- 'Bruder' kaj *asr(i)- 'Frau', dass eine
Interpretation als qualitatives Kompositum für beide möglich ist, wenn man eine Metapher zulässt: „Frau, die wie
ein Bruder ist“.

Dem aufmerksamen Leser wird bei der Darstellung der Wortbildungsmodelle des Esperanto die
Ähnlichkeit zu einigen indogermanischen Typen nicht entgangen sein. Der Vergleich kann daher
kurz gefasst werden.
Bei den Determinativkomposita liegen die Tatpuruṣas in der vollen Breite wie im Altindoarischen
oder im heutigen Deutsch vor, z.B. dommastro 'Hausherr' (= uridg. *dems-poti-, s.o.)30. Die
Karmadhāraya-Komposita sind hingegen im Wesentlichen auf VG, die zur qualitativen
Morphemklasse gehören, beschränkt, z.B. etburĝo 'Kleinbürger', außer bei gewissen Affixoiden
(z.B. homino ≈ homa ino 'weiblicher Mensch').
Im Bereich der Kopulativkomposita weist Esperanto wie alt- und neuidg. Sprachen auch
adjektivische Dvandvas auf, z.B. nigra-blanka 'schwarz-weiß', daneben existiert die geschlossene
Klasse der Numeralia, z.B. dek tri 'dreizehn' (= ai. tráyodaśa). Es fehlen hingegen die
substantivischen Dvandvas des Typs ai. pitāputráu 'Vater und Sohn'. Die nach slawischem und
romanischem Vorbild31 gebildeten Binomina des Typs membro-abonanto 'Mitglied und Abonnent'
sind m.E. keine WBK, sondern engere syntaktische Zusammenrückung (vgl. die doppelte Flexion
im Plural membroj-abonantoj). Historisch sind solche Bildungen aber oft Vorstufen zu echten
Komposita (Karmadhārayas oder Dvandvas).
Die explizite Derivation mit Affixen ist anders als in der Indogermania nur marginal belegt, z.B.
paĉjo 'Papa'. Implizite Derivation kommt aufgrund des agglutinierenden Charakters der Sprache gar
nicht vor.
Unbeschränkt produktiv ist hingegen die Ableitung mit den Kategorialendungen zur Transposition
von Wörtern und Wortgruppen. In diesem Rahmen können nach einheitlichem Muster Basis +
Kategorialendung auch komponierende Ableitungen gebildet werden. Im Gegensatz zu den
verschiedenen indogermanischen Typen ist im Esperanto eine terminologische Feinunterteilung
nicht nötig, obwohl die Sprache mit Ausnahme der Entheos-Komposita und initial regierten
verbalen Rektionskomposita Entsprechungen zu allen altidg. Mustern hat, z.B. grandanima
'großmütig' (Bahuvrīhi, = lat. magnanimus), karnomanĝa 'Fleisch fressend' (final regiertes verbales
Rektionskompositum, = lat. carniuorus), interrivera 'zwischen Flüssen gelegen' (präp.
Rektionskompositum, = lat. interamnis).
Etwas anders stellt sich der Sachverhalt bei den sog. Affixoiden dar. Natürlich sind Affixoide auch
in den indogermanischen Sprachen bekannt,32 z.B. heth. -ssara- '-in' zu uridg. *(h1)ésōr 'Frau' (vgl.
luw. *asri- oben), doch bilden die Affixoide im Esperanto ein geschlossenes System, dessen
diachrone Entwicklung zudem der der idg. Sprachen komplett entgegenlief: Während idg. Affixoide
i.d.R. eine Zwischenstufe auf dem Weg der Grammatikalisierung von Kompositionsgliedern zu
Affixen darstellen (vgl. dt. -heit aus einem Substantiv mit der Bedeutung 'Art und Weise'), ging die
Entwicklung im Esperanto vom gebundenen zum freien Morphem, d.h., die meisten Affixoide
kamen ursprünglich nur in WBK vor, wurden aber Schritt um Schritt auch als Kern einfacher
Wörter verwendet. Dem Systemzwang unterlagen sogar Fälle wie das diminutive -et, die sich
ansonsten in jeder Hinsicht wie Affixe verhalten33.
Esperanto und die (alt-)indogermanischen Sprachen sind hier im Detail (z.B. entspricht -il 'Mittel'
den idg. Suffixen für Nomina instrumenti), nicht aber im Ganzen vergleichbar.

7. Zusammenfassung
30 Allerdings treten in den älteren Sprachen gewöhnlich nur Nomina als VG auf, die gerade im Deutschen beliebten
Bildungen aus Verb und Substantiv (Backstube, Schiebetür) z.B. sind fast unbekannt.
31 Vgl. poln. chłop-robotnik (Gen. chłopa-robotnika) 'Bauer und Arbeiter', wywiad rzeka 'langes Interview' („Interview
(wie ein) Fluss“), franz. oiseau-mouche 'Kolibri' („Vogel-Fliege“), s. Benveniste (1967: 17).
32 Zum Deutschen vgl. Stepanowa/Fleischer (1985: 141-147). Affixoide wurden in der Wortbildungsforschung oft als
Problem angesehen, da sie eine klare Abgrenzung von Komposition und Derivation verhindern. Allerdings zeigt
sich hierin nur, dass Sprache nicht in diskreten Kategorien, sondern mit fließenden Übergängen strukturiert ist. Dies
gilt für das Esperanto genauso.
33 Im Fall von -edz 'Gatte' ist die affixoide Verwendung sogar fast völlig verschwunden (s. Kalocsay/Waringhien 1980:
435). bo- und -ist kommen sehr selten als Wortkern vor, zumindest im geschrieben Korpus (Wennergren 2008c).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Esperanto über eine geringe Anzahl von
Wortbildungsmodellen verfügt, diese aber weitaus produktiver und regelmäßiger sind als in
Ethnosprachen.34 Für eine internationale Plansprache ist dieser Zustand natürlich wünschenswert.
Die Modelle lassen sich mit einem Teil der aus altindogermanischen Sprachen bekannten Typen
vergleichen und somit entsprechend bezeichnen, d.h., die z.T. idiosynkratischen Termini der
einsprachigen Esperanto-Grammatiken sind nicht ohne Alternative.
Deswegen darf man der Plansprache aber kein indogermanistisches Korsett überstülpen, denn
Esperanto verfügt über die Komposita und komponierenden Ableitungen hinaus über ein besonders
produktives System von Affixoiden, das einen schrittweisen Übergang von Derivation zu
Komposition darstellt und eine strenge Dichotomie zwischen diesen noch mehr in Frage stellt, als
dies auf Basis der Ethnosprachen sowieso schon der Fall ist. Auch im Fehlen von Formvarianten
und dem hohen Grad von Explizität unterscheidet sich Esperanto stark von den indogermanischen
Sprachen, aus denen es seine Modelle geschöpft hat.
Abschließend ist im direkten Anschluss an den vorherigen Satz noch eine kleine Rechtfertigung für
den hier gezogenen Vergleich zwischen den alten Sprachen und der Plansprache zu liefern:
Zamenhof hat die Wortbildung seines Projekts natürlich nach den modernen Sprachen modelliert 35,
die Kombination aus produktiver Komposition und produktiver Derivation ist aber einmalig, denn
sowohl Deutsch als auch Russisch und Polnisch sind in jeweils einem dieser Bereiche viel stärker
eingeschränkt. Esperanto ähnelt so in der Palette seiner Wortbildungsprozesse am ehesten dem
ehrwürdigen Altindoarischen. Was hätte der dem Esperanto feindlich gesonnene Karl Brugmann
wohl dazu gesagt?
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