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Gutachten zur Dissertation von 

František Martínek 

„Funktionsverbgefüge im humanistischen Tschechisch“ 

Aufbauend auf seiner Magisterarbeit über Funktionsverbgefüge (FVG) in 
Hajeks Kronika česká befasst sich František Martínek in der vorliegenden Dok-
torarbeit noch intensiver und mit einer erweiterten theoretischen Basis mit FVG 
in einem größeren Textkorpus des humanistischen Tschechischs (1500–1620). 

Die Dissertation basiert auf der Auswertung einer beeindruckenden, einer Dis-
sertation angemessenen Menge an Fachliteratur in tschechischer, slovakischer, 
deutscher, englischer und polnischer Sprache aus der Slavistik, Germanistik, 
Anglistik und Allgemeinen Sprachwissenschaft, inhaltlich außer zum engeren 
Bereich der FVG auch zur historischen Sprachwissenschaft, Korpuslinguistik, 
Syntax, Grammatikalisierungstheorie und sogar Neurolinguistik (Wittenberg et 
al. 2014). 

Für die Arbeit hat F. M. ein von ihm selbst aus gedruckten Texten der unter-
suchten Epoche erstelltes elektronisches Korpus benutzt. Er erwähnt die Středo-
česká textová banka als Konkurrenzprodukt, das jedoch mit ca. 515.000 Tokens 
nur „eine geringe Zahl an Texten“ enthalte. Den Umfang seines eigenen Korpus 
gibt er allerdings nirgends an. Auf einem Poster von 2011 habe ich die Angabe 
„600.000 slovních tvarů“ gefunden,1 neuere Informationen sind mir nicht zu-
gänglich, und auch ob das Korpus inzwischen öffentlich zugänglich ist, ist mir 
nicht bekannt. In jedem Fall ist die Erstellung des Korpus aber für sich bereits 
eine nicht zu unterschätzende Leistung. 

Die Ziele der Arbeit sind vielfältig, in der Einleitung aber leider recht unklar 
formuliert. Neben dem Ziel, „die häufig anzutreffende Ansicht zu widerlegen, 
FVG seien typisch für die neue, moderne und progressive Sprache“ (S. 12), das er 
mit der Arbeit – jedenfalls für die von ihm verwendete Definition von FVG – 
zweifellos erreicht hat, wird lediglich eine genaue Analyse, die Ausarbeitung 
von Analysemethoden u. Ä. in Aussicht gestellt, ohne dass Hypothesen deutlich 

                                            
1 http://ucjtk.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/57/2015/11/Martinek_2011a.pdf 
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würden. Vielmehr will F. M. „eher einzelne Belege kommentiere[n]“ (S. 15), wo-
bei das Ziel dieses Kommentierens offen bleibt und auch der als „‚rekursive‘ 
Methode“ beschriebene Ansatz nicht weiter erläutert wird. 

Ein erheblicher Teil der Arbeit (93 Seiten) widmet sich den theoretisch-
terminologischen Grundlagen der Arbeit (S. 14–25), dem Forschungsbericht 
(S. 26–45), Methodenproblemen der Arbeit mit Quellen der gewählten Epoche 
(S. 46–54 und noch einmal S. 94–106) und vor allem der Abgrenzung der FVG 
von anderen Typen verbaler Wortkombinationen (v. a. Kollokationen und Phra-
seologismen; S. 55–93). So bleiben letztlich nur noch die Kapitel 8 und 9 
(S. 107–166, 60 Seiten) für die eigentliche empirische Analyse. 

In Kapitel 2 wird die relevante Literatur über FVG gesichtet, in verschiedene 
Ansätze unterteilt und zum Teil ausführlich besprochen. Teilweise werden die 
hier besprochenen Probleme dann aber noch einmal in Kap. 4–6 zielgerichteter 
aufgegriffen, wodurch eine gewisse Redundanz entsteht. Manche Arbeiten 
(Winhart 2005, van Pottelberge 2001, So 1991, Oberpfalcer 1935, Kamiš 1974, 
Zemenová 2012) – einschließlich derer, die in das Kapitel „Grundlegende Texte“ 
eingeordnet sind – werden nur mit 2–3 Sätzen erwähnt, was man sich dann 
auch hätte sparen können. 

Kapitel 3 stellt – nach einer kurzen Bemerkung zur Periodisierung des Tsche-
chischen – vor allem die in der Arbeit verwendeten Quellen vor. 

In Kapitel 4 wird die Verblassung der Verbbedeutung bei FVG diskutiert, wobei 
F. M. diverse in der Sekundärliteratur zu findende Möglichkeiten der Ein-
schränkung ablehnt und sich auf den Standpunkt stellt, dass keines der vorge-
schlagenen Kriterien verabsolutiert werden dürfe, weil es potenziell Wort-
verbindungen ausschließen könnte, die er intuitiv als FVG einstufen würde. Es 
kann also letztlich jedes beliebige Verb zur Bildung eines FVG dienen. Der ent-
scheidende Faktor scheint für F. M. die Abstraktheit des Substantivs zu sein 
(vgl. die Beispiele auf S. 62 oder die Formulierung, dass sich Verben „mit Abs-
trakta verbinden und so FVG bilden“ auf S. 63), wobei ich mich frage, ob man 
nach dieser Definition überhaupt Verben mit abstrakten Substantiven kombi-
nieren kann, ohne dass automatisch ein FVG im Sinne dieser Arbeit entsteht. 

Kapitel 5 über die Syntax der FVG ist recht kurz, u. a. weil einige syntaktische 
Fragen bereits in der Magisterarbeit abgehandelt wurden (die allerdings nicht 
veröffentlicht ist und den LeserInnen der Dissertation somit nicht vorliegt). 
Leider bleibt das Kapitel dadurch jedoch recht oberflächlich: Die hochinteres-
sante Frage der Argumentstruktur von Funktionsverb und Vollverb (S. 74) wird 
explizit ausgeklammert. Die Frage der thematischen Rollen (vgl. das Subjekt als 
Agens bei das Spiel gewinnen vs. als Experiencer bei den Eindruck gewinnen) 
wird nicht erörtert. Ein von Kralčák unternommener Versuch, die Valenz des 
FVG in Bezug zu seinen Komponenten zu setzen, wird zum Teil zu Recht kriti-
siert (zum Teil allerdings auch nicht, denn die auf S. 76 angeführten „potenziel-
len Komponenten“ sind keine Argumente, die Teile der Argumentstruktur bil-
den, sondern fakultative Adjunkte), jedoch wird keine Alternative geboten. Das 
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Kapitel führt zu dem Fazit, dass die Valenz des Vollverbs, das ein FVG bildet, die 
Valenz des FVG „nicht wesentlich bestimmt“ (S. 76), was ein erstaunlicher 
Schluss ist. Man hätte sich eine genauere Analyse gewünscht, wodurch, wenn 
nicht durch das Verb, die Valenz des FVG denn dann bestimmt wird. Im folgen-
den Kapitel (S. 80) werden ganz am Rande vier mögliche syntaktische Trans-
formationen genannt, die für F. M. aber keine Rolle bei der Bestimmung von 
FVG spielen. Diese hätten sich zum Teil als diagnostisches Instrument geeignet 
(im Gegensatz zur angeführten Transformation nastala škoda → škoda, která 
nastala funktioniert z. B. má pravdu ↛ pravda, kterou má nicht). 

Kapitel 6 behandelt die morphologische und syntaktische Struktur sowie die 
Semantik des „nominalen“ Teils von FVG. Auch hier wird wieder festgestellt, 
dass z. B. „kein Wortbildungstyp […] von vornherein auszuschließen“ sei 
(S. 82 f.). Ein Modell von Kuchař wird für den Zweck der Arbeit komplett abge-
lehnt, weil es „sich für die Analyse diachroner Daten nicht [eignet]“ (S. 85), was 
ich nicht ganz verstehe, da es sich bei F. M.s Analyse des humanistischen 
Tschechischs doch um eine zwar historische, aber eindeutig synchrone Unter-
suchung handelt. 

In diesem Kapitel findet sich die wohl einzige Stelle, wo man F. M. bei einer 
terminologischen Unsicherheit ertappen kann: So wird „Handlung“ einmal 
(S. 87) Prozess und Zustand gegenübergestellt, bezeichnet hier also offenbar ein 
Ereignis (accomplishment/achievement), ein anderes Mal (S. 89) steht „Hand-
lung“ aber Ereignis und Zustand gegenüber, so dass das Wort hier nur einen 
Verlauf (activity) bezeichnen kann. Von dieser Kleinigkeit abgesehen ist die 
Arbeit durchweg theoretisch sehr gut fundiert. 

Insgesamt definiert F. M. den Begriff ‘FVG’ als fuzzy set, was eine sinnvolle Her-
angehensweise angesichts eines in der Literatur sehr unterschiedlich behandel-
ten Terminus sein dürfte. Allerdings macht F. M. nicht deutlich, welche Merk-
male der Prototyp dieser Kategorie hat, so dass man bei einzelnen Beispielen 
bestimmen könnte, wie viele Merkmale sie mit dem Prototypen teilen und ob 
sie zentralere oder peripherere Vertreter der Kategorie sind. Stattdessen wird 
sehr „intuitiv“ (S. 87) von „Grenzfällen“ (S. 137) gesprochen und deren Mitglied-
schaft in der Kategorie auf recht undurchsichtige Weise mal bejaht und mal 
verneint. In der praktischen Auswertung der Quelltexte kommt dann noch hin-
zu, dass außerdem aus unerfindlichen Gründen „auch manche Nicht-FVG-
Beispiele“ zu den Belegen hinzugenommen werden (S. 107), ohne dass begrün-
det wird, welchen Erkenntnisgewinn diese „Inkonsequenz“ (ebd.) bietet. 

Kapitel 7 geht noch einmal auf methodische Probleme bei der Exzerpierung 
von Quellen aus der relevanten Epoche ein und führt auf S. 102–106 die verwen-
deten Quellen tabellarisch auf.  

In Kapitel 8 werden nun endlich tatsächlich die Quelltexte analysiert. Neben 
Daten über die Häufigkeit der verschiedenen Verben und Präpositionen (aber 
komischerweise nicht der Substantive) in den Wortverbindungen, die F. M. als 
FVG klassifiziert, enthält das Kapitel vor allem ausführliche Erläuterungen dar-
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über, welche Konstruktionen jeweils als FVG eingestuft werden und welche 
nicht. Dabei verfestigt sich der Eindruck, dass quasi jegliche Kombination eines 
abstrakten Substantivs mit einem Verb als FVG eingestuft wird, wobei F. M. sich 
viel Mühe damit gibt, auch bei von Haus aus konkreten Substantiven zu be-
stimmen, ob sie in der jeweiligen Konstruktion mit abstrakter Bedeutung ver-
wendet werden, sowie abstrakte Bedeutungen von metaphorischen Bedeutun-
gen abzugrenzen. Zum Teil wird explizit eine „geringe Lexikalisierung und brei-
te Kollokabilität“ attestiert (S. 121), die jeweilige Konstruktion aber dennoch als 
FVG eingestuft. Was überhaupt keine Rolle spielt, ist die Frequenz der FVG, 
denn die allermeisten angeführten Belege kommen im Korpus jeweils nur ein-
mal vor. Auch Verben wie absolvovati (S. 125), determinovati (S. 143) usw., die 
jeweils mehr oder weniger in ihrer Grundbedeutung auftreten, sollen Funk-
tionsverben sein. Selbst so etwas wie zachovati (koho) před zlým wird als FVG 
kategorisiert (S. 128), obwohl man hier doch před zlým weglassen kann und sich 
die Bedeutung des Verbs dadurch nicht verändert. Insgesamt scheint mir, dass 
das, was F. M. als FVG bezeichnet, in der Linguistik sonst eher als verbale Kollo-
kation bezeichnet wird. 

Für eine rein qualitative Behandlung von FVG wäre eine so breite und unscharfe 
Definition sicherlich vertretbar. Die Arbeit enthält auf der Grundlage genau 
dieser Definition aber auch etliche Tabellen mit absoluten Zahlen und Prozent-
angaben, Balkendiagramme und sogar Boxplots mit whiskers zur Angabe der 
Standardabweichung, was eine Genauigkeit vorgibt, die durch die Unschärfe der 
Definition konterkariert wird. 

Kapitel 9 ist das interessanteste Kapitel der Arbeit, weil es von einer klaren 
Forschungsfrage geleitet ist: Sind die tschechischen FVG durch deutschen und/
oder lateinischen Einfluss zu erklären? Dazu untersucht F. M. vier Texte, die in 
Parallelversionen vorliegen, zwei Übersetzungen aus dem Lateinischen ins 
Deutsche und Tschechische sowie je eine Übersetzung aus dem Deutschen ins 
Tschechische und umgekehrt (S. 150). Nicht ganz klar wird dabei, was mit 
Einfluss eigentlich gemeint ist: Geht es darum, zu zeigen, dass ein FVG in einem 
konkreten übersetzten Text durch den Einfluss des Originaltextes entstanden 
ist – auch wenn ein zeitgenössischer Muttersprachler das FVG als fremd emp-
funden und die Stelle als Fehlübersetzung angesehen hätte? Oder geht es um 
FVG als Teil des Lexikons der jeweiligen Sprache? Letzteres lässt sich anhand 
direkt auseinander übersetzter Texte natürlich nicht nachweisen – zumal wenn 
wir es mit einer „ungenauen, wortwörtlichen und fehlerhaften Übersetzung“ 
(S. 160 f.) zu tun haben. Stellenweise werden hier jedoch tatsächlich Belege für 
die Lexikalisierung eines FVG aus anderen Quellen angeführt (z. B. S. 164). Die 
Argumentation, dass entgegen Kamiš die FVG im Tschechischen nicht als „gro-
be Germanismen“ zu werten seien, sondern ein ureigenes Bedürfnis der tsche-
chischen Sprache erfüllen (S. 154 f.), ist logisch und sinnvoll. Interessanterweise 
geht es in diesem Kapitel größtenteils tatsächlich um (proto)typische FVG mit 
Verben wie (u)činiti, dáti u. Ä. und ohne Präposition. Das Kapitel 9.3.3 über 
„Lücken im Wortschatz“ ist ein sehr scharfsinniger Vergleich, leider nur am 
Beispiel der FVG rund um den Begriff ‘Flucht’. Auch Kapitel 9.3.6 über „Syntax 
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und Text“ liefert interessante Erkenntnisse über die Umstände und Techniken 
der Übersetzungen. Von dieser Art hätte man gern noch mehr gelesen. Einzu-
wenden hätte ich lediglich, dass man nicht unbedingt davon ausgehen kann, 
dass ein Übersetzer für ein FVG im Original ein äquivalentes FVG in der Ziel-
sprache sucht (S. 162); er kann auch nach Kürze streben und folglich ein syn-
onymes einfaches Verb einem FVG vorziehen. Seltsamerweise wird die in Kapi-
tel 2 geäußerte Idee, „in Übersetzungen […] [zu] untersuchen, ob mehr Wörter 
fremder Herkunft (als Zitatwörter, oder bereits teilweise integriert) als anders-
wo erscheinen und FVG somit zur Integration dieser Lexeme beitragen“ (S. 42), 
nicht umgesetzt, denn obwohl in Kapitel 8 bei den Originaltexten quantitative 
Angaben gemacht werden (S. 107–109), wird hier bei den Übersetzungen nur in 
einem kurzen Absatz auf Lehnwörter in den übersetzten FVG eingegangen 
(S. 151). Und schließlich ist den von F. M. selbst geäußerten Bedenken, dass wir 
zu wenig über das Übersetzungsideal der Übersetzer wissen (S. 166), voll und 
ganz zuzustimmen. Nichtsdestotrotz zeitigt dieses Kapitel das klare Ergebnis, 
dass sich die Sprachen (nicht nur einzelne Übersetzungen) in ihrer FVG-Dichte 
unterscheiden und dass insbesondere das Deutsche des 16. Jh. mehr FVG be-
nutzt als das zeitgenössische Tschechische. Das ist ein beachtliches Ergebnis. 

Insgesamt ist die Arbeit in einem hervorragenden Deutsch geschrieben, nur 
selten finden sich kleine sprachliche Fehler, z. B. „Kalken“ für Lehnübersetzun-
gen oder Calques (S. 43), „fragmentar“ für fragmentarisch (S. 47) oder „Grant-
agentur“ für Begabtenförderungswerk o. Ä. (S. 52). Typographisch ist die Dis-
sertation sehr ansprechend gestaltet, es fällt lediglich auf, dass sie viele Schus-
terjungen enthält (durchweg Überschriften), und auf den ersten Blick sehr ver-
wirrend sind mehrere eingerückte und kleiner gesetzte Textabschnitte (z. B. 
S. 40, 50), die aussehen wie Zitate, offenbar aber keine sind (jedenfalls enthal-
ten sie keine Quellenangabe). Deren Status ist mir unklar geblieben. 

Das Kapitel über „Ergebnisse und Aussichten“ umfasst ganze 1½ Seiten und 
ist eigentlich eher eine Zusammenfassung als ein Fazit. Dass die so weit gefasste 
und unscharfe Definition der FVG tatsächlich „zur besseren Abgrenzung der 
FVG bei[trägt]“ (S. 167), wird man wohl bezweifeln dürfen. Hingegen kann man 
sich sicherlich der Einschätzung anschließen, dass die Analysen eine gute Vor-
arbeit für die historische Lexikographie darstellen können (ebd.). 

Insgesamt erfüllt die Arbeit die üblicherweise an eine Doktorarbeit anzule-
genden Anforderungen, so dass ich vorschlage, sie als „bestanden“ zu bewer-
ten, und sie nachdrücklich zur Verteidigung empfehle. 

 
Prof. Dr. Daniel Bunčić 


