
Günther Hartmut: Das System der Verben mit 
BE- in der deutschen Sprache der Gegenwart. Ein 
Beitrag zur Struktur des Lexikons der deutschen 
Grammatik (=  Linguistische Arbeiten Bd. 23). 
M. Niemeyer Verlag, Tübingen 1974, 279 S., DM 
48,-.
0. Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist
einer der produktivsten Wortbildungstypen des heu-
tigen Deutsch: die Be-Verben. Ziel ist, ein formal 
abgrenzbares Einzelsystem der Wortbildung zu be-
schreiben und seinen Platz im Lexikon zu bestim-
men. Darüber hinaus ist die Untersuchung als ein 
Beitrag zu einer Gesamtdarstellung der Ableitungen 
im Deutschen zu verstehen, die jedoch erst dann 
möglich ist, wenn die verschiedenen Einzelsysteme 
genauer untersucht sind.

1. In Kapitel 1 setzt sich G. kritisch mit verschiede-
nen Untersuchungen der Be-Verben auseinander und 
unterscheidet -  grob gesprochen -  zwei Gruppen: 
In der einen werden formale Phänomene (wie Wort-
art des Grundwortes, Rektion der Be-Verben) in 
Verbindung mit semantischen Erscheinungen (wie 
Ornativa, Faktitiva) dargestellt (so etwa bei Grimm 
und Curmc); in der zweiten werden die beiden 
Bereiche unterschieden und hierarchisch angeordnet 
(so etwa bei Weisgerbers „inhaltsbezogenem“ und 
von Polenz’ „syntaktisch-transformationellem“ 
Ansatz). Allen besprochenen Arbeiten ist gemein-
sam, daß sie bei isolierter Betrachtung von Präfix 
und Grundwort vom internen Verhältnis zwischen 
Grundwort und abgeleitetem Verb ausgehen und 
daß die Wortart des Grundwortes stets eine beson-
dere Rolle spielt.
2. In Kapitel 2 lehnt G. die damit gegebene pro- 
zessurale Betrachtung der Wortbildung ab, der 
Sprachteilhaber verfüge im Bereich der Wortbildung 
(wie weitgehend im Bereich der Syntax) über eine 
bestimmte Menge isolierter Einzelelemente sowie 
über gewisse Kombinationsregeln und setze im 
Sprechakt abgeleitete Wörter aus Präfix und Grund-
wort jeweils neu zusammen. Demgegenüber sieht er 
(in Anlehnung an Hundsnurscher) die abgeleiteten 
Verben als vorliegende Einheiten an, wobei das 
Präfix als Kennzeichner für gruppenhafte Vergesell-
schaftung und gleichzeitig als Abgrenzungskennzeidi- 
nung gegen andere Ableitungssysteme fungiert und 
in den Komponenten der Stammwörter die Diffe-
renzierung der Einzelgruppen und die Lexikalisie-
rung begründet ist. G. fordert, die paradigmatischen 
Beziehungen der abgeleiteten Verben untereinander 
unter Berücksichtigung des semantischen Gehalts und 
gruppenhafter Kontextgemeinsamkeiten in den Mittel-
punkt der Wortbildungsbeschreibung zu stellen. Dieser 
Ansatz ermöglicht es, auch die von der Bildung her 
undurchsichtigen Verben -  G. nennt sie „demoti-
viert“ -  wie etwa betrachten in die Systembeschrei-
bung aufzunehmen, wenn sie einer Bedeutungs-
gruppe angeschlossen werden können. Verben, die 
keiner Bedeutungsgruppe angehören, nennt G. 
„idiomatisiert“ wie etwa beherrschen; Verben, die 
sowohl demotiviert als auch idiomatisiert sind wie 
etwa befehlen, nennt er „lexikalisiert“.
3. In den Kapiteln 3 und 4, deren Trennung mir
nicht einleuchtet, erarbeitet G. die verschiedenen 
lexikalischen Informationen, die bei der Beschrei-
bung der Typen und Bedeutungsgruppen der Be- 
Verben in Kapitel 6 verwendet werden. Den Verben 
der Oberflächenstruktur mit ihrer unterschiedlichen 
Valenz und ihren obligatorischen und fakultativen 
Mitspielern ordnet er als Tiefenstruktur logische 
Prädikate mit ihrer unterschiedlichen Wertigkeit und 
ihren Argumenten zu. Diese legt er (in Anlehnung 
an Fillmore) qualitativ fest als Tiefenstrukturkasus, 
wobei er -  geleitet von den Bedürfnissen seines
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Themas und im Einzelfall mit leichter Modifi-
kation -  sich auf die Kasus Agens, Instrumental, 
Ornativ, Affektiv und Resultativ beschränkt. Die 
Mitspieler des Verbs, die in der Oberflächenstruktur 
die Kasus, wenn auch nicht in 1 : 1-Entsprechung, 
repräsentieren, bestimmt er qualitativ mit syntak-
tischen Kategorien wie Sn (Substantiv im Nomina-
tiv) sowie mit Selektionsmerkmalen wie [Hum], 
[Konkr]. Darüber hinaus differenziert er in Ein-
zelfällen einzelne Verbgruppen oder Verben mit 
zusätzlichen Komponenten.
4. In Kapitel 5, das ich eher vor die Kapitel 3 
und 4 gestellt hätte, weist G. auf das Problem der 
Auswahl der Verben hin. Auf der einen Seite sind 
bestimmte Bedeutungsgruppen offen für Neubil-
dungen und damit auch für Scherz- und okkasio-
nelle Bildungen. Auf der anderen Seite gibt es ver-
altete Verben. Die Frage ist, wo und nach welchen 
Kriterien bei einer synchronen Darstellung und bei 
angestrebter Vollständigkeit die Grenzen gezogen 
werden können. Der auf den ersten Blick sinnvoll 
scheinende Ausweg, ein Corpus auszuwerten, ist pro-
blematisch. Einmal bietet selbst ein riesengroßes 
Corpus keine Gewähr dafür, daß es alle Be-Verben 
enthält. Zum andern ist der Beleg eines Verbs in 
einem Corpus keine Garantie dafür, daß es dem 
allgemeinen Sprachgebrauch entsprechend benutzt 
ist. So ist Vollständigkeit des aufgebotenen Mate-
rials nicht möglich, wohl aber Vollständigkeit in 
der Beschreibung des Systems, das aus den Daten 
der Sprachnorm, aus unbestreitbar realisierten Ver-
ben bestimmt werden kann. Als Ausgangsmaterial 
benutzt G. vor allem das Wörterbuch der deutschen 
Gegenwartssprache von Klappenbach/Steinitz. Das 
leitende Prinzip für die Aufnahme von Verben ist 
die Möglichkeit, einen einfachen vollständigen Satz 
zu bilden. Verben der Fachsprache und der Dialekte 
werden weitgehend nicht berücksichtigt.
5. In Kapitel 6 stellt G. sein System der Be-Verben 
vor. Es ist gegliedert in Typen, die ihrerseits in 
Bedeutungsgruppen untergliedert sind. Typ I-VI 
sind beschrieben durch die in Kapitel 3 und 4 ge-
nannten Informationen. Ihnen ist jeweils ein Leit-
verb als Gedächtnisstütze (bei Typ I: bedecken) 
sowie eine Typentafel vorangestellt, in der die 
Kasusstruktur (Typ I: AG, INSTR, ORN, AFF), 
die Valenz [2 (4): 4 Mitspieler, davon 2 obligato-
risch], der kategoriale Rahmen [Sn, Sa, (pSd,), 
(pSdj)] und die Distribution (Sn: +Hum, Sa: 
+  Konkr, pSdj: +  Konkr, pSd2: +  Konkr) ange-
geben sind.
Diese Typenbeschreibung reicht für die Klassifizie-
rung nicht aus, denn für die Typen II-VI sind die 
Angaben zur Kasusstruktur (AG, INSTR, AFF) 
und zur Valenz [2 (3)] identisch, die zum katego- 
rialen Rahmen weitgehend gleich [Sn, Sa, (pSd)], 
die der Distribution bei Typ II und III gleich. Das

zweite spezifische Element ist somit die Unterglie-
derung in Bedeutungsgruppen, die G. (in starker 
Anlehnung an Hundsnurscher) vornimmt. Er stützt 
sich dabei auf die vollständigen Sätze zu jedem 
Verb, in denen der gesamte Rektionsplan weitge-
hend wiedergegeben wird, auf Zusatzkomponenten, 
die die wenigen, groben und auch von G. als pro-
blematisch angesehenen Selektionsmerkmale verfei-
nern und ergänzen sollen, wie [fest], [Beförderungs-
mittel], sowie auf Bedeutungsangaben und auf 
Angaben zu Stil- und Sprachschicht.
Im folgenden werden die Leitverben der ersten 
sechs Typen mit den Verben der Hauptbedeutungs-
gruppen zusammengestellt, um eine grobe Übersicht 
über die Verteilung zu geben:
I: bedecken -
behängen, beladen, bepflanzen, bemalen, besdimut- 
zen, begießen, beschießen 
II: beflaggen -
bebildern, beflaggen, bekacken, bebrillen, belauben, 
betanken
III: bearbeiten -
bearbeiten, beackern, behauen, behandeln, beleuch-
ten, begatten, befahren
IV: beschauen -
befühlen, beknabbern, beriechen, besehen, behorchen 
V: besprechen -
bereden, bedenken, bearbeiten (übertragen), beur-
teilen, befürworten, beanstanden, belächeln, bewei-
nen, beschwören, begackern
VI: beeinflussen -
beeinflussen, beängstigen, befallen, beflügeln, bezau-
bern, bequatschen, sich besaufen 
65"/» der von G. untersuchten Verben fallen in 
diese Typen I-VI. Sie weisen gruppenhafte Gemein-
samkeiten auf, die in den Typentafeln beschrieben 
sind. 18,5 °/o der Verben fallen in die Bedeutungs-
gruppen, die sich keinem einheitlichen Typ unter-
gliedern lassen und -  ein wenig irreführend -  als 
Typ VII zusammengefaßt sind. Die restlichen 16,5 °/o 
der Gruppe VIII sind idiomatisierte (nicht demoti-
vierte, wie auf S. 218 gesagt) und lexikalisierte 
Verben, die keiner Bedeutungsgruppe angeschlossen 
werden können.
6. In Kapitel 7 weist G. u. a. auf Berührungspunkte 
hin zwischen dem Be-System und anderen Teil-
systemen verbaler Wortbildung -  ein Vorgriff auf 
die von ihm an mehreren Stellen geforderte Ge-
samtschau der Ableitungen im Deutschen.
Das Buch schließt mit einem Literaturverzeichnis 
und einem Register der behandelten Be-Verben 
samt Fundstellen.
7. Die im Vorstehenden vorgestellte Arbeit ist klar 
gegliedert. Sie ist so geschrieben, daß ich sie gern 
gelesen habe. Und sie ist kritisch auch eigenen me-
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thodischcn Ansätzen gegenüber; das Gefühl der 
Unzufriedenheit, das sich einstellt, wird von G. 
selbst artikuliert und z. T. begründet.
Er weist darauf hin, daß die angewendete Ana-
lysemethode nur die Verben der ersten sechs Typen 
erfaßt. Die Verben der Gruppen VII und VIII 
fallen aus diesem Be-System heraus und müßten 
für sidi -  möglicherweise auf der Grundlage von 
Wortfeldern -  beschrieben werden. Das ist deshalb 
besonders unbefriedigend, weil dazu auch Verben 
wie beurlauben, beantworten, berechnen gehören. 
Darüber hinaus zeigt sich die generelle Problematik 
dieses Ansatzes darin, daß das Beschreibungsmodell 
zwar auf den Ebenen der Kasusstruktur, der Va-
lenz und des kategorialen Rahmens systematisch, 
explizit und in sich geschlossen ist, daß dies jedoch 
für die erst auf der Ebene der Distribution ein-
setzende Beschreibung der Bedeutungsgruppen nicht 
gilt -  und diese bilden ja das eigentliche Kernstück 
der Untersuchung. Die Grundselektionsmerkmale wie 
[Hum] sind bekannterweise zu allgemein und auch 
in sich widersprüchlich. Die auch damit nicht ab- 
gcgrenzten Bedeutungsgruppen sind unter Berück-
sichtigung der in den Beispielsätzen sich anzeigen-
den und mit unsystematischen weiteren Merkmal- 
und Bedeutungsangaben angedeuteten einheitlichen 
Kontextselektion intuitiv zusammengestellt.
Ich bin nicht gegen Intuition. Die von G. eingerich-
teten Bedeutungsgruppen sind nach dem intuitiven 
Verständnis etwa auch des Rezensenten weitgehend 
sinnvoll und als extensionale Listen zur weiteren 
Ausfächerung bestimmter Grundtypen berechtigt. 
Sicher sind sie auch brauchbar für den Sprachunter-
richt.
Nur wird dabei von G. ein Konzept der Kompo-
nentendifferenzierung vorausgesetzt, von dem er 
selber sagt, daß es derzeit nicht explizierbar sei, 
und von dem ich meine, daß es ein solches bei einer 
so großen Menge nicht auf ein bestimmtes Ergebnis 
hin ausgewählter Verben im Rahmen einer ökono-
mischen Beschreibung auch fürderhin nicht geben 
wird. G.s Hoffnung, diese Arbeit könne -  vor allem 
auch bei einer generellen Behandlung aller Partikel-
verbsysteme -  das Ausgangsmaterial für eine exakte 
Komponentendifferenzierung bilden, teile ich nicht. 
Es wäre schön, wenn ich hierin irre.
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