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J e n s  G e r d e s

Der kleinste gemeinsame Nenner aller konstruktionsgrammatischen 
Sprachmodelle ist wohl im Versuch zu sehen, die traditionell angenom-
mene Grenze zwischen Lexikon und Syntax deutlich zu verschieben oder 
sogar zum Verschwinden zu bringen. Geert Booij ergänzt die konstruk-
tionsgrammatischen Arbeiten jetzt um eine Monographie zur Morpholo-
gie, betritt damit aber keinen grundsätzlich neuen Boden: Mit dem er-
klärten Ziel, zu einem besseren Verständnis des Verhältnisses zwischen 
Syntax, Morphologie und Lexikon beizutragen (S. 1), widmet sich die 
Abhandlung notorisch problematischen Phänomenen an der Syntax- 
Morphologie-Schnittstelle; flexionsmorphologische Aspekte werden da-
gegen kaum erwähnt. Nach einer recht konzisen theoretischen Veror- 
tung -  Booij plädiert für die Annahme einer “relativ autonomen mor-
phologischen Subgrammatik” natürlicher Sprachen (S. 3), argumentiert 
für die Annahme von Schemata als Grundprinzip einer auf Wörtern (und 
nicht auf Morphemen) basierenden Morphologie und schließt sich 
grundsätzlich dem tripartitischen Sprachmodell von Jackendoff an -  
beginnt die empirische Diskussion mit der Betrachtung von Strukturen 
aus dem Bereich der Wortbildung. An erster Stelle sind dies Komposita 
und Affixoid-Bildungen (beides in Kap. 3 und damit in die allgemeine 
Behandlung von Schemata und Subschemata integriert) sowie Inkorpo-
rationsphänomene (dargestellt anhand verschiedener N+V-Verbindun-
gen in Kap. 4). Ganze Kapitel sind darauf folgend der Diskussion von 
“trennbaren komplexen Verben” (Kap. 5), Progressiv-Konstruktionen 
(Kap. 6) und diversen Erscheinungen der periphrastischen Lexembildung 
in verschiedenen Sprachen (Kap. 7) gewidmet. Anhand von Numeralen 
als “lexikalischen Konstruktionen” (Kap. 8) sucht Booij schließlich die 
Schwierigkeiten zu verdeutlichen, die jede Grammatiktheorie grundsätz-
lich bekommt, wenn sie auf eine klare und eindeutige Zuordnung sprach-
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lieh komplexer, fixierter Strukturen entweder zur Syntax oder zum Lexi-
kon zielt.

Da der Schwerpunkt der Arbeit auf Wortbildungskonstruktionen mit 
verbalen Köpfen liegt, soll hier exemplarisch die Diskussion der “trenn-
baren komplexen Verben” näher betrachtet werden. Diese werden haupt-
sächlich anhand von niederländischen Beispielen analysiert, in vielerlei 
Hinsicht korrespondieren die Phänomene aber mit deutschen Formen. 
Insbesondere in den Fällen, bei denen es um präpositionenartige Verbzu-
sätze geht (wobei prinzipiell auch andere Wortarten in der entsprechen-
den Position auftreten können), hat sich im Deutschen die Bezeichnung 
“Partikelverben” (fortan: PV) durchgesetzt. Die spezifische Problematik 
dieser (durchaus nicht randständigen, sondern eher als hochfrequent an-
zusehenden) Konstrukte rührt hauptsächlich daher, dass sie aufgrund 
ihrer oft ausgeprägten Idiomatik als Lexeme gelten müssen, ihnen der 
Trennbarkeit wegen aber meistens der Wortstatus abgesprochen wird (so 
auch von Booij unter Berufung auf das Prinzip der lexikalischen Integri-
tät, S. 122). Das Bildungsmuster ist dagegen deutlich zu produktiv, um 
idiomatische Partikelverben einfach als lexikalisierte Phrasen anzusehen. 
Insbesondere den schon älteren Streit, ob diese Formen nun syntaktisch 
oder morphologisch gebildet werden, meint Booij mit seinem konstruk-
tionsbasierten Ansatz beilegen zu können -  hier sei beides vereinbar, PV 
sind phrasaler Natur (S. 120 und passim), gleichzeitig aber könne ihren 
wortartigen Eigenschaften Rechnung getragen werden. In der Hauptsa-
che betrifft dies Effekte, die sonst morphologischen Operationen Vorbe-
halten seien, etwa die Möglichkeit der Verbalisierung im Falle nicht un-
abhängig belegbarer Basisverben (S. 126). Oder auch die häufig be-
obachtbare Argumentstrukturveränderung -  das eher schwache Argu-
ment lautet hier (etwas grob wiedergegeben), dass es ja in einer konstruk-
tionsbasierten Grammatik ohnehin nicht so darauf ankomme, ob der 
verursachende Faktor morphologischer Natur sei, schließlich hätten 
auch die syntaktischen Konfigurationen, in die ein Verb eingebettet sei, 
oftmals argumentstrukturverändernde Auswirkungen (S. 127) -  es kann 
aber wohl kaum ernsthaft behauptet werden, dass die argumentstruktu-
rellen Besonderheiten von PV in erster Linie durch den syntaktischen 
Kontext erklärbar wären. Das sich direkt anschließende Argument stellt 
die vorangegangene Behauptung gewissermaßen auf den Kopf, ist aber 
von ähnlicher Qualität: Als pauschale Begründung dafür, dass “small- 
clause”-Analysen nicht adäquat seien, da sie die Semantik von PV nicht 
mit ihrer Valenz zu verbinden vermögen, heißt es (S. 128): “Argument 
structure, and hence syntactic valency, is the syntactic projection of the 
meaning of a linguistic unit.” Gerade für PV scheint dies eine etwas 
“unterkomplexe” Argumentation, sind doch die Ursachen und Bedin-
gungen dafür, dass konzeptuell “aktive” Entitäten implizit und damit



Rezensionen 303

syntaktisch unrealisiert bleiben können, noch nicht umfassend und end-
gültig geklärt (vgl. Härtl 2003). An der weiteren Diskussion zeigt sich 
besonders deutlich, dass Booij einen strukturorientierten Konstruktions-
begriff zugrundelegt (Alternativen bestünden etwa in psycholinguistisch 
oder semantisch fundierten Auffassungen). Für den in diesem Zusam-
menhang wohl häufigsten Fall, dass die Partikel nicht topikalisierbar 
bzw. modifizierbar ist, nimmt Booij die Standardstruktur [X° V°]V' mit 
X° = P, Adv, A oder N an (S. 131). Damit sind hier mindestens so viele 
verschiedene “constructional idioms” anzusetzen, wie es Wörter gibt, die 
die linke Konstituente (also die Partikel) bilden können. Übertragen auf 
deutsche Beispiele (Booij erläutert dies an den ndl. Partikeln af, door 
und op) ergäbe das beispielsweise die Konstruktionen [[e/«-]P° V0]v-, 
[[ab-\P° V°]v', [[um-]p° V°]V' (letzteres natürlich nur für die abtrennbare 
Variante von um). Nur nebenbei und eingeklammert weist Booij darauf 
hin, dass die Partikeln durchaus auch polysem seien und einige dieser 
Schemata damit ebenfalls: “some particles may occur in more than one 
constructional idiom because they are polysemous” (S. 131). Booij deutet 
damit an, dass für den Bedeutungsbeitrag von “constructional idioms” 
Unterarten mit spezifischen Bedeutungen angenommen werden könnten, 
verbunden mit der Mutterkonstruktion über “semantische Erweiterungs-
mechanismen wie Metaphern und Metonymien” (S. 132). Darin spiegelt 
sich aber nichts anderes als der alte Streit um die Bedeutungsgruppen -  
man findet kaum zwei Publikationen über PV (des Deutschen), die je-
mals die gleiche Anzahl an Bedeutungsgruppen für eine polyseme Parti-
kel postuliert hätten. Booij erläutert hier nur vage, dass PV-Kon- 
struktionen einen hohen Grad an semantischer Flexibilität aufwiesen 
und eine sehr produktive Kategorie komplexer Prädikate im Ndl. dar-
stellten (S. 132). Flier wäre es wünschenswert, einmal konkrete Bedin-
gungen für das Vorliegen separater Konstruktionen anzugeben -  seien 
diese nun struktureller, semantischer, psycholinguistischer, pragmati-
scher oder welcher Art auch immer. Man betrachte zur Veranschauli-
chung das lexikalisierte PV einsperren sowie die partiellen Synonyme ein-
buchten, einbunkern, einkerkern und einlochen. Sind diese allesamt indivi-
duelle Instanziierungen einer allgemeinen Konstruktion [[e/«-]P° V°]v? 
Oder stellen sie eine eigene konkrete produktive Subkonstruktion (deren 
Bedeutung zum Beispiel grob als ‘verhaften’ zu paraphrasieren wäre) 
dar, wie man an den (problemlos über Google belegbaren) Neubildungen 
einkäfigen, einknasten erkennen kann? Oder irgendwie beides zugleich, 
wie ja oft nahegelegt wird? Wie ist das Verhältnis zu ähnlichen, aber 
doch auch andersartigen PV wie einschulen, einberufen, einkochen, einmo-
geln zu sehen? Die ohnehin schwer genug zu objektivierenden und abzus-
tufenden Bedeutungsgruppen einfach als Konstruktionen zu etikettieren, 
stellt jedenfalls alleine noch keinen nennenswerten Fortschritt der PV-
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Forschung dar. Attraktiver ist Booijs Vorschlag für die Lösung des Prob-
lems, das für das Deutsche hauptsächlich unter der Bezeichnung “Präfix-
konversion” diskutiert wird -  über solche Phänomene hat der Autor 
allerdings schon anderweitig publiziert (z. B. Booij 2002, 2005), was dem-
entsprechend auch schon an anderer Stelle diskutiert wurde (Michel 
i.Vb.), weshalb hier eine Andeutung genügen soll. Im Zentrum dieser 
strukturellen Schwierigkeiten stehen PV mit Basisverben, die nicht unab-
hängig Vorkommen, sondern einzig als N- oder A-Äquivalente belegt 
sind. Booij schlägt hier den Mechanismus der “Schema-Unifikation” 
(S. 132 ff.) vor. Das Besondere eines unifizierten Schemas [[o/?-]P° [[X]Ao] 
V]v' besteht dabei in der Annahme, dass die ansonsten unproduktive A- 
V-Konversion produktiv sein kann, sofern sie in das PV-Schema einge-
bettet ist (vgl. auch die Diskussion der “embedded productivity”, 
S. 47 ff.).

Es sind solche innovativen Lösungen für altbekannte Probleme, mit 
denen das Buch zum Nachdenken anregt. Booij scheut sich auch nicht, 
vermeintlich alte Zöpfe beherzt zu kürzen -  so erklärt er etwa die Right- 
hand-Head-Rule, derzufolge sich etwa im Dt. und im Ndl. die für die 
Subkategorisierungsmerkmale einer Wortbildung verantwortliche Kon-
stituente stets rechts zu befinden hat, für prinzipiell überflüssig (S. 18, 
54 und passim).

Grundsätzlich zu beklagen ist dagegen die relative Datenarmut. Wäh-
rend einerseits der Konstruktionsgrammatik oft allgemeine “Realitäts-
vorteile” attestiert werden, löst Booijs Construction Morphology dies in 
vielen Fällen nicht ein. Etwa wenn er sich einerseits (S. 52) auf etablierte 
Messverfahren zur Bestimmung der morphologischen Produktivität 
(nämlich anhand der Anzahl aller einschlägig gebildeten Hapax lego- 
mena in Relation zur Gesamtmenge aller Wörter in einem Korpus) be-
ruft, andererseits im ganzen Buch aber keine authentisch kontextualisier- 
ten Beispiele, geschweige denn Korpusbelege zu finden sind -  abgesehen 
von drei Beispielen (S. 141), die als Belege recht devianter, intentional-
kreativer Wortbildung dienen.

Experten auf den behandelten Gebieten dürfen damit beklagen, dass 
sich (bei aller anregender Neuinterpretation) keine neuen Daten in dieser 
Arbeit finden. Für Einsteiger dürfte dagegen der gelegentlich verwirrende 
Gebrauch von zentralen Termini eine Hürde darstellen: So wird die Be-
zeichnung “constructs” definiert als “individual instantiations of [a] con-
struction” (S. 12) -  wer das überliest, bekommt allerdings schnell Prob-
leme, zumal das Stichwort “construct” im Index nicht aufgeführt ist. 
Schwierig wird so etwas, wenn in der Diskussion konkreter Phänomene 
ohne engführende Definition von “idiomatic constructions” und “con-
structional idioms” die Rede ist oder von “morphological constructi-
ons”, “morphological schemas” und “constructional schemas” -  und als
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Generalisierungen über mehrere morphologische Konstruktionen gibt es 
auch noch die “meta-construction” (S. 28).

Alles in allem stellt das Buch ein inspirierendes Fundament für die 
weitere Erforschung konstruktionsbasierter Phänomene zwischen Lexi-
kon und Syntax dar -  der nächste Schritt allerdings muss die empirische 
Unterfütterung sein.
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