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Die vorgelegte Arbeit bescháftigf sich mit einem Thema, dem die historische

linguistische Bohemistik bisher nur gelegentlich und unsystematisch Aufmerksamkeit
gewidmet hat. Sie richtet sich auf die Entwicklungsphase des Tschechischen, die seit

áem Anfang der modernen Zeít als die Epoche gilt, in der die áltere tschechische

Sprache den hÓchsten Gipfel ihrer Entwicklung erreichte - friiher wurde sie oft als das

Goldene Zeitalter (zlatá doba) bezeichnet.

Die Arbeit zeichnet sich durch eine klare Struktur aus. Am Anfang definiert der Autor
den Gegenstand der Analyse und setzt sich mit der relevanten Sekundárliterutur zu

seinem Thema auseinander. An dieser Stelle werden sowohl die Nďur der

verbonominalen Fiigungen (FVG) als auch die mÓglichen, zur Verfi.igung stehenden

methodologischen Ansátzen zu diesem Thema griindlich diskutiert. Da das Thema der

FVG schon seit lángerer Zeit im Fokus der Sprachwissenschaft liegt, befasst sich der

Autor nur mit den fiir seine Ziele relevanten Publikationen. Im weiteren Teil werden

ausgew?ihlte Aspekte der FVG diskutiert, und zwar in der diachronen Perspektive. Im

tiberraschenderweise kůrzeren praktischen Teil werden zuerst die Sprache der

humanistischen Periode und die analysierten Texte vorgestellt, dann wurde das

gesammelte Material (insgesamt mehr als 6 600 Belege) linguistisch beschrieben- Dabei
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dem Autor leider nicht gelungen, alle im methodologischen Teil beschriebene

Varianten der FVG in seinem Material grÍindlich zu analysieren. Der Autor hat sein

Interesse auf zwei Aspekte der FVG reduziert: a) auf die FVG mit dem Substantiv in
einer prápositionalen Phrase, b) auf die Fragen des deutsch-tschechischen und

tschechisch-lateinischen Sprachkontakts bei FVG (demonstriert an der Analyse einiger

zrr der Zeit des Humanismus entstandener deutsch-tschechisch-lateinischer

Úbersetzungen von gleichen Texten).

Was die sprachwissenschaftliche Methodologie angeht, sttitzt sich die Arbeit auf die

Tradition des tschechischen funktionalistischen Strukturalismus, insbesondere auf die

Werke von J. Filipec, F. Čermák, I. Němec und F. Daneš. Dazu kntipft sie an die

Ergebnisse und an die Methodologie der Grammatikalisierungstheorie und der

Korpuslinguistik an. Die Dissertation lehnt sich bei der Klassifikation der FVG
insbisondere an F. Čermak an: die FVG werden als Quasiphraseologismen eingestuft.

Der Autor der Arbeit ist sich jedoch bewusst, dass diese Klassifikation nicht ideal ist,
insbesondere deshalb, weil die Klasse der Funktionsverben und der abstrakten
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Substantive in FVG an sich heterogen ist. Das ist auch der Grund dafiir, warum es nicht
einfach ist, den syntaktischen Status einzelner Komponenten und das MaB ihrer
Selbststiindigkeit zu untersuchen. In der Arbeit wird also auf die syntaktische

Abgrenzung des analysierten Phánomenons meistens verzichtet _ der Autor befasst sich
ůberwiegend mit den lexikalischen oder phraseologischen Eigenschaften der FVG (s.

68). Da, wo er sich mit den syntaktischen Eigenschaften, wie zum Beispiel mit der

Yalenz, bescháftigt, endet seine Analyse mit der Beobachtrrng, dass sich die Syntax der

FVG durch keine spezifischen Merkmale auszeichnet (S. 76).

Der Autor verzichtet auf eine scharfe und strikte Definition der FVG - fiir ihn stellt der

FVG ein Úbergangsphánomen dat, eine offene Kategarie mit unscharfen Grenzen und

mehreren Gruppen ýon ťbergangsfr;llen (S. 49). In seinem Ansatz wird die

Kategorialitát des Verbs im FVG nicht als ein Merkmal, sondern als eine Skala

betrachtet (ibid.). Der Autor lehnt insbesondere die Auffassung der Funktionsverben in
FVG als spezielle, klar abgrenzbare grammatische Klasse ab (S. 67). Bei der

Argumentation fiir diesen Ansatz stritzt sich der Autor (unter anderem) auf die

methodologischen Beschránkungen der historischen Sprachwissenschaft, der die

MÓglichkeit, die Sprachkompetenz des Muttersprachlers direkt zu untersuchen' fehlt (S.

47). Der Autor denkt, dass er damit auch weitere Vorteile fiir die historische

Untersuchgng gewinnen kann: er kann die sog. Polylexie und den Sprachkontakt

erforschen. Jedoch bringt dieser Ansatz die Gefahr mit sich, dass die Analyse in die
Fal|e des linguistischen Intuitivismus gerát. An dieser Stelle muss aber hervorgehoben

werden, dass der Autor durch die typologischen Eigenschaften des Tschechischen
gezwungen wird, diese Vagen Kriterien der FVG zu wáhlen, weil das Tschechische im
Vergleich zum Deutschen wenige formale Kriterien der Klassifikation der FVG anbietet

(S. I7-I8, 51, 64). Bei einer so breiten Auffassung der FVG werden zu den

FVG- Konstruktionen nicht nur klare eindeutige Beispiele vom Typ Funktionsverb +

Abstraktum im Akkusativ oder Funktionsverb + Abstraktum nach einer Práposition
gezáhlt, sondern auch strittige Fálle vom Typ Abstraktum im Nominativ +

Funktionsverb oder solche, in denen fraglich ist, ob das Verb kategorial ist (S. 50), oder

Konstruktionen, wo sich das FV mit einem Adverb verbindet (s. 79).

In der Arbeit werden verschiedene Quellen benutzt: neben diachronen und

neutschechischen Korpora (DIAKORP, Staročeská textová banka, Staročeská textová

banka, Česky národní korpusu), auch verschiedene Datensammlungen wie Lexikální
databáze humanistické a barokrtí češtiny, auBerdem zeitgenÓssischen Grammatiken und

Wórterbticher, und verschiedene unvollkommenen oder veraltete WÓrterbiichern, die

álteres tschechisches Lexikon reflektieren, werden insbesondere konkrete Texten aus

der humanistischen Periode analysiert. An dieser Stelle muss hoch bewertet werden,

dass der Autor sein eigenes Korpus (Korpus česlEch humanisticlqlch textů) aus den von

ihm analysierten Texten der Humanismusperiode zusammengestellt hat.Dazu musste er

alle Texte (komplette oder reprásentative Abschnitten) nach der originalfassung selbst
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transkribieren (insgesamt 33 Texte). Alle im Korpus inkorporierten Texte sind Drucke,
die meistens in den Spáteren Phasen des humanistischen Tschechisch verfasst wurden.

Au$erdem wurden auch solche Denkmaler in das Korpus aufgenommen, die zwar schon

wáhrend der alttschechischen Periode entstanden sind, die aber zLLt Zeit des

Humanismus wiederholt herausgegeben wurden (S. 101).

Wie der Titel der Arbeit andeutet, befasst sie sich mit der Zeitperiode der Geschichte
des Tschechischen, die traditionell mit dem Terminus humanistisches Tschechisch

(humanistická čeština) benannt wird (ungefžihr von 1500 bis 1620).In dieser Hinsicht
orientiert sich der Autor an der in der tschechischen historischen Linguistik kanonische

Periodisierung der álteren tschechischen Entwicklungsperioden (Havránek, Šlosar,

Vintr, Matvan, Newerkla, Pleskalová usw.). Da sich diese Entwicklungsphase dadurch

auszeichnet, dass es sehr viele Quellen gibt, musste die Analyse auf eine Auswahl von

Quellen beschržinkt werden, die verschiedene fiir damalige Spháren der geschriebenen

(gedruckten) Sprache typische Textsorten darstellt. Der Autor ist sich jedoch aller

Risiken bewusst, die diese Beschr?inkung der Materialbasis mit sich bringt (5. 47-49).

Dagegen waÍ fiir die Arbeit von Vorteil, dass die humanistische Periode des

TsChechischen mehr als 100 Jahre gedauert hat. Daher lieBen sich die FVG nicht nur in
der synchronen, sondem auch in der diachronen Perspektive betrachten. Auch in dieser

Hinsicht lehnt sich der Autor an die fitingere) Tradition der tschechischen historischen

Linguistik an, so an vor kurzem erschienene Biicher' die sich mit anderen Phánomenen

des Tschechischen der humanistischen Perioden in einer iihnlichen synchron-diachronen

Perspektive bescháftigen (Zlkánová, Vykypělová). Die diachrone Dimension seiner

fubóit wurde auch dadurch verstárkt, dass der Autor seine Ergebnisse gelegentlich mit
dem Zustand in álteren und jtingeren Entwicklungsphasen des Tschechischen

vergleicht.

Fragen:

A. Analysierte Texte

o Wie wurden die analysierten Texte transkribiert? Ich habe in der Arbeit nur sehr

vage Beschreibung gefunden: ,,Alle in dieses Korpus einbezogenen Texte

wurden nach dem tiblichen Verfahren transkribiert (vgl. Martínek' 2011c)." (S.

101).
o Warum wurde in dem Korpus keine von mehreren Bibeliibersetzungen des 16.

Jahrhunderts aufgenommen?

B. Methodologie

o K<jnnte man zur Analyse FVG rein syntaktische Eigenschaften benutzen?

Welche kámen in Frage?
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C. Geschichte des Tschechischen

o Wenn man einmal in der Zukunft ein Lehrbuch iiber die historische Lexikologie

des Tschechischen verfassen wird, was sollte man im Bezug auf die FVG in der

humanistischen Phase unbedingt erwáhnen?

Zusammenfassend kann man die Arbeit als gelungen bewerten. Sie behandelt ein

Thema, dass bisher in der Paláobohemistik nicht analysiert wurde. Ihre Schliisse
bereichern bisherige Kenntnisse der Geschichte der tschechischen Sprache. Ihr Beitrag
ist insbesondere im Bereich der historischen Lexikologie und Teilweise auch im
Bereich der historischen Stilistik und des Deutsch-tschechischen oder

Lateinisch-tschechischen Sprachkontakts hoch einzuschŽitzen. Der Autor der

Dissertation hat gezeigt, 1. dass er wichtige derzeitige Ansátze kennt und dass er fiir
seine Ziele die passende Methodologie auswáhlen kann, 2. dass er mit allen der

tschechischen historischen Linguistik zur Verfiigung stehenden Datenquellen arbeiten

kann, 3. dass er die gesammelten Belege sorgfřiltig und historisch adáquat analysieren

kann, 4. dass er fřihig ist' seine Beobachtungen richtig zu abstrahieren und

generalisieren. Es ist nur Schade, dass konkrete Teile der Arbeit, was den Umfang

angeht, unausgewogen sind. Dem Autor ist es leider nicht gelungen, alle im
methodologischen Teil beschriebene Varianten der FVG in seinem Material griindlich
zu analysieren.

Insgesamt erftillt die Arbeit die iiblicherweise an eine Doktorarbeit anzulegenden

Anforderungen, und deswegen empfehle ich sie nachdrticklich zur Verteidigung.

Ich schlage vor, die Doktorarbeit von F. Martínek als ',bestanden" 
Zu bewerten.
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