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Solche Untersuchungen sollten öfter unternommen werden. Künftige Forschungen 
könnten dadurch entlastet werden. Die Autorin knüpft an zwei Untersuchungen der 
türkischen Germanistin Güler Mungan an, ihre Dissertation über deutsche Präfix-
verben (1986)7 8 und ihre Habilitationsarbeit über deutsche abgeleitete Substantive 
(1995)9. Mit den gleichen Methoden will Akta§ die verbliebenen Lücken schließen, also 
die restlichen, von Mungan noch nicht erfassten Verben und die von ihnen abgeleiteten 
Substantive behandeln. Das Vorhaben verdient Anerkennung, weil der Unabhängig-
keitsanspruch einer jungen Wissenschaftlerin hier zugunsten einer flächendeckenden 
Erforschung wichtiger Bereiche der Sprache zurück gestellt wurde.

Der etwas ungefüge Titel bezieht sich auf ein Phänomen der deutschen Sprache, das 
vor allem Forschem und Lernern mit nichtdeutscher Muttersprache immer wieder 
Probleme bereitet. Der Gegenstand ist erforschenswert. 92 Prozent des deutschen 
Wortschatzes, sagt Peter Braun, sind „Wortbildungskonstruktionen"; die Simplizia 
schlagen mit insgesamt 8 Prozent nur schwach zu Buche. Die Verfasserin drückt sich 
nicht um die Frage, was eigentlich Wortbildung sei, und definiert tapfer, dass es sich 
um die Bildung neuer Wörter aus schon vorhandenem Sprachmaterial handle (S. 21).

7 Gilles Deleuze / Felix Guattari: Kafka. Für eine kleine Literatur. Frankfurt 1976
8 Güler Mungan: Die semantische Interaktion zwischen dem präfigierenden Verbzusatz und dem 

Simplex bei deutschen Partikel- und Präfixverben. Frankfurt a. M. u. a.: Lang 1986
9 Güler Mungan: Morphologie und Semantik der von deutschen Partikel- und Präfixverben abgelei-

teten Substantiva. Eine kritische Untersuchung. München: Iudicium 1995
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Bei der Frage nach dem Begriff des Wortes freilich knickt sie ein, wie im Grunde ge-
nommen alle, und der Blick auf die unübersehbare Schar von Lexikologen, die nicht zu 
sagen wissen, was ein Wort ist, entlastet sie. Trotzdem ist die aus der Feststellung, 
„dass mit dieser Frage ein sehr problematischer Bereich der Sprachwissenschaft be-
rührt wird", gezogene Folgerung, „deshalb soll in der vorliegenden Arbeit nicht näher 
auf dieses Thema eingegangen werden" (S. 21), enttäuschend.

Das „Corpus" ist kein Textcorpus im üblichen Sinn, Vielmehr sind alle Verben mit 
den genannten Präfixen sowie die zugehörigen Substantivableitungen dem sechsbän-
digen Deutschen Wörterbuch (Brockhaus-Wahrig) entnommen, insgesamt 1295 Verben 
mit ca. 1584 „Bedeutungen" (gemeint sind semantische Varianten) und 750 Substanti- 
va. Die Wahl dieser Untersuchungsbasis begründet die Verfasserin folgendermaßen: 
„Dieses Wörterbuch wurde wegen seines umfangreichen Wortinventars gegenüber 
den verschiedenen einbändigen Wörterbüchern vorgezogen." (S. 54) Das kann als ak-
zeptabel gelten, auch wenn sich natürlich bei solchem Vorgehen keinerlei Häufigkeits-
aussagen machen lassen. Dass Aktaę dergleichen gar nicht anstrebt, ist schade, aber 
eben auch ihr gutes Recht.

Was bei Mungan „übrig geblieben" war, sind die Verbalpräfixe um, zu, nach, vor, un-
ter, mit, nieder, wieder, bei, hinter, wider nebst zugehörigen Substantivableitungen. Schon 
die Liste der elf Partikeln zeigt, dass sie klassifikatorisch schwer unter einen Hut zu 
bringen sind, selbst wenn man einmal außer Acht lässt, dass sich hier trennbare, nicht 
trennbare und sowohl-als-auch-Präfixe tummeln. Welchen Kategorien gehören diese 
Elemente an? Die Grammatiker des 19. und des beginnenden 20. Jahrhunderts genos-
sen in dieser Hinsicht eine Art Narrenfreiheit oder befanden sich doch im Zustand frü-
her Unschuld. Die rigorosen Maßgaben des Strukturalismus setzen neue Ansprüche, 
und denen sollte sich ein Wissenschaftler, der heute die Dinge angeht, schon fügen. Die 
von Aktaę nicht beantwortete Frage, welche Arten von Präfixen zu unterscheiden sind, 
was ein Verbzusatz ist, ja und weiter: was als Adverb, was als Präposition aufzufassen 
ist, hat als legitim und auch als selbstverständlich zu gelten.

Das Verfahren, nach dem die Präfigierungen und die zugehörigen Substantivablei-
tungen beschrieben werden, ist durchschaubar und einleuchtend. Bei jedem Präfix 
wird zunächst eine diachronische Übersicht vom Indogermanischen bis zur Gegen-
wart gegeben, ehrlicherweise mit Angabe der Quellen -  eigene Untersuchungen wur-
den hier nicht betrieben, es werden aber immerhin Grimm, Paul, Kluge und das Du-
den-Herkunftswörterbuch genannt.

Wie im Einzelnen vorgegangen wird, sei am Beispiel der mit-Verben und ihrer Subs-
tantivableitungen skizziert. Nach dem diachronischen Überblick werden „bisherige 
Gruppierungen" aufgeführt, das heißt es werden die semantisch definierten Teilmen-
gen, wie sie bei Grimm, Paul, im öbändigen Brockhaus-Wahrig, bei Weinrich, Flei-
scher/Barz, der Duden-Grammatik und Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als 
Fremdsprache erscheinen, in Kürze dargestellt. Bei mehreren Präfixverben werden au-
ßerdem die Vorschläge der Innsbrucker Außenstelle des Instituts für deutsche Sprache 
(Kühnhold, Wellmann), die Monographie von Mötsch und weitere monographische 
Untersuchungen aufgeführt. Dann folgen „eigene Modifikationsgruppen". Bei den 
mit-Verben sind es zwei: die eine mit der Gesamtbedeutung ,zusammen, gemeinsam 
bzw. gleichzeitig' mit drei semantischen Untergruppen, die andere mit der Bedeutung 
,etwas bei sich haben'. Dazu werden Satzbeispiele in ausreichender Zahl gebracht.

Anschließend werden die von den Präfixverben abgeleiteten Substantive beschrie-
ben. Zunächst wird morphologisch klassifiziert: Es werden -ung-, -er- und -«-Bil-
dungen (Mitbestimmung, Mitfahrer, Mithilfe) und Null-Ableitungen (ohne Suffix) unter-
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schieden. Diese 0 - Ableitungen weisen freilich vielfach Ablaut im Stamm auf, vgl. Mit-
gift, Mitschnitt. Anschließend werden die Substantivableitungen semantisch geordnet 
nach bekannten Klassen wie Nomina actionis, acti, patientis/ facti, instrumenti, agentis 
sowie Locativa und Collectiva.

Dies alles ist fleißig gemacht und durch Beispiele, der Literatur entnommene und 
selbstgemachte, veranschaulicht. Zusätzlich erleichtern zahlreiche Tabellen den Über-
blick. Bei den semantischen Beschreibungen wimmelt es freilich von Zirkeldefiniti-
onen, bei denen das zu beschreibende Präfix im Definiens wiederkehrt. Aber das ist so 
sehr gängige Wörterbuchpraxis, und so viele ihrer „eigenen Modifikationen" sind der 
Literatur entnommen oder an sie angelehnt, dass der Autorin daraus kaum ein Vor-
wurf zu machen ist.

Schwerer wiegt ein anderer Einwand, der sich dem aufmerksamen Leser zuneh-
mend aufdrängt. Aktaę bringt, wie gezeigt, divergierende Beschreibungen aus der Li-
teratur, aber sie prüft und bewertet diese Beschreibungen nicht, und sie macht nir-
gends deutlich, ob und inwiefern sich ihre eigenen Beschreibungen aus den vorange-
gangenen ergeben. Dies ist ein Verfahren, das bei Germanisten mit nichtdeutscher 
Muttersprache häufig anzutreffen ist: Es wird dokumentiert, also gezeigt, wie es ande-
re machen (und das allein ist schon hilfreich für weitere Forschungen und kann auch 
als Stütze beim Spracherwerb genutzt werden). Aber das eigene Vorgehen wird nir-
gends begründet, wie es grundsätzlich von wissenschaftlichen Darstellungen zu er-
warten ist. Dass die Verfasserin einfach Vorhandenes aufzählt und dann, völlig unver-
mittelt, eigene Vorschläge macht, ist sehr zu bedauern. Man hätte schon gerne gewusst, 
warum die feinsinnigen, teils übersensiblen „Innsbrucker" Beschreibungen, warum 
Mötschs kühn straffende Definitionen nicht übernommen wurden, warum andere 
nicht wenigstens diskutiert und ihr Erklärungspotential ausgeschöpft wurde. Dass 
Akta§' Beschreibungen ad hoc einleuchten, hilft da wenig. Wenn man Vorschläge an-
derer vorlegt, hat man sie sorgsam zu prüfen, zu akzeptieren oder zu verwerfen, und 
jede getroffene Entscheidung muss begründet werden. Das ist gute wissenschaftliche 
Praxis.

Eher nachdenkliches Schmunzeln rufen die Formulierungen hervor, mit denen auf 
wissenschaftliche Darstellungen anderer Forscher Bezug genommen wird. Die Termi-
ni Arbeit, Untersuchung, Studie und andere sind eben keinesfalls frei austauschbar. Dass 
sie denoch häufig so eingesetzt werden, als ob sie exakt die gleiche Bedeutung hätten, 
zeigt, dass hier noch ein Forschungsdefizit vorliegt.

Weitere kleinere Mängel der Arbeit fallen kaum ins Gewicht. Dass etwa bei den hin- 
/er-Verben Bildungen aufgeführt sind (hinterkauen, hinterbringen, hintertrinken, s. S. 
168), die weitab vom deutschen Standard liegen (und auch in der betreffenden Quelle 
als „ostmitteldeutsch" eingegrenzt werden), kann der Verfasserin kaum vorgeworfen 
werden. Dass stellenweise Formulierungen stehen geblieben sind, die nicht verständ-
lich oder auch einfach sprachlich unkorrekt sind; dass auf zwei aufeinander folgenden 
Seiten ein wörtlich identischer Text steht, ist eher dem zur Endredaktion verpflichteten 
deutschsprachigen Mitleser anzulasten. Im Ganzen ist das Buch in flüssigem Deutsch 
geschrieben und besticht durch die Klarheit der Darstellung.

Es bleibt dabei: Solche Bücher sollten öfter geschrieben werden. Und: Man könnte 
sie noch besser machen.

(Ulrich Engel, Heppenheim)
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