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D. M. BAKKER, Samengrekking in Ned, erlandse syntactische 
!t.eldse Germanistische en Anglistische reeks, Deel g r o ~ p e n  "+ " 

VI), Universitaire Pets, Leiden 1968. 231 pp. Preis:/37.50 
Als Leidener D:,ssert~tion erschien im Sommer dieses Jahres eine 

bedeutsame Abhandlung fiber die Zusammenziehung. Nach einer 
ziemlich ausfiiLrlichen i~istorischen Obersicht tiber Begriff und Ter- 
minologie seines Gegenstandes erliiutert der Verfasser die yon ihm 
zu verwendenden Untermtchun,gsprizipien und widmet darm seine 
Au+metksamkeit den ve,~,-ldedenen Zusammenziehungen, fiJa" die er 
- ¢ffensichtlich in jMare3aager Sammlertiitigkeit - ein reichhMtiges 
Material zusammengetragen hi~t. So werden Zusammenziehungen 
a t[der Eoene der Wortgruppe tlz.B, grote denkers en .tichters), sowie 
auf der Ebene de~. Satzes (z.B. i3e rijkskeurmeester ~'~eigerde toestem- 
ruing tot slachten ~,e geven en waarschuwde de politie) analysiert, je 
~ a r h  ~ h ~  ~ I.#,1.,.+.,+ e'...~"ni,"+.+G~'~',"+h.,,..",, e~'l'.",+'l."+',',+',," " • • .1 q "  . . . . . .  verscmettene • ypen aufgeteilt . + j  +,. t , , . . ~  L a o ~ a a + t  t -., t I t ~ r ~  L u z  I i i  

und ausfiihrlich kommentier ~. Eme englisch geschriebene Zusammen- 
fassung schliesst das B-ach. 

Zwei Interessengebiete sind an dieser Dissertation als wertvoll 
heraaszustellen: erstens bietet Bakkers Abhandlung ein neues Ver- 
fahren zur Wortgruppenlehre (mit neu-entwickelter Terminologie), 
zwe;tens gibt sie eine Klass;.fikation der Zusammenz, iehungen- 
der Hauptgegenstand dieser Untersuchung -, fiir welche die yon 
Bak<er skizzierte Wortgruppenlehre grundlegend ist. Zuniichst wen- 
den +i+ uns diesel? Wortgruppenlehre zu. 

Dt~r v'erfasser scl~ickt vorau.', dab er sich bet seinen Ausfiihrun- 
gen nic at auf die Sprachform, sondern auf die Korrelation yon Form 
und In halt basielen wird. Die Frage, was primAr set: Form oder 
Bedeutung der Wortgruppe, ist daher ftir ihn grunds/itzlich nicht 
zu beantworten (~;. 46). Jede Reihe phatischer Elemente, die unter 
sich eine nicht-reihenmiiBige, symbolisch-funktioneUe Beziehung 
aufweisen, definiert er als syntaktische Gruppe. Die einschl/igige 
Beziehung nennt er syntaktische Beziehung oder syntaktischen Ver- 
band (S.48). Den Ausdruck 'phatische Elemente' braucht der Ver- 
fasser, weil er auf diese Weise nicht nut W6rter, sondera auch Ele- 
mente, die seines Erachtens keine W6rter genannt werden diirfen, 
miteinbezieht. So betrachtet er z.B. einen Artikel wie de nicht als 
Wort ; eine Auffassung, die wit ibm gerne lassen, in der jedoch man- 
cher Sprachwissenschaftler ihm nicht ohne Bedenken folgen wird. 

Die syntaktischen Gruppen nun werden in zwei Hauptarten auf- 
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geteilt: feste Gruppen und Permutationsgruppen (letztere Art deckt 
sich im grol3en .Ganzen mit dem von uns bequemlichkeitshalber o- 
benerw~ihnten Ausdruck 'Satz'). Wenn es moglich ist, Elemente ei- 
ner Gruppe auf sinnvolle Weise zu verwechseln, z.B. Jan komt und 
komt Jan, spricht Bakker yon Permutationsgruppen; wenn solches 
nicht tier Fall is't, wie in de industrie und *industrie de, spricht er yon 
festen Gruppen. Bei einer Permutationsgruppe behalten die zu ver- 
wechselnden Elemente nach der Permutation ihre Identit~it, auch 
in ihrer wechselseitigen Beziehung hat sich nichts ge~indert, nur 
wird der intendierte Sachverhalt dem Htirer oder Leser zur Beja- 
hung angebotert. Es hat den Anschein, d.aB mit dieser neuen Be- 
trachtungsweis¢ ,ter heikle Unterschied zwischen Wortgruppe und 
Sat:;; endgiiltig zu definieren sei. Dem ist abet nicht so, deml Bakker, 
der mit bewundernswerter Konsequenz seine These weite11'(ihrt, hat 
zu'a/ichst soviele Beschr/inkungen aufzuz~ihlen, dab -!.ie Brauchbar- 
k¢it seiner Vorsq:hi~ige stark reiativiert ~,ird. So sei/e komt eine ieste 
Gruppe, eben weil *komt ie kein Niederl~indisch ist ; ::e praat hinge- 
gen w~ire eine Permutationsgruppe, weil praat ie eine sinnvolle Au- 
f3erung ist. Niemand wiirde aber behaupten, dal3 syntaktische Grup- 
pen wie ie komt und/e praat ihrer Struktur nach verschieden sind. 
Als zus~tzliches Kriterium wird dafiir nebst Permutation nun auch 
Substitution vorgeschlagen, sowie das Hinzufiigel~, bzw. Weglassen 
yon phatischen Elementen. Die Gruppe/e rijdt immers ist m,:ht per- 
mutierbar (*im:,ners ~e rijdt); je rijdt immers morgen dage~'n wohl 
(morgen rijd ie immers). Die Bedingungen aufzuztihlen, untcr die das 
Hinzuffigen, Weglassen und Substituierc'l zul~issig sind, w~ire aber 
eine gigantische Arbeit, auf die Bakker, aus guten Griindenriibri- 
gens, verzichtet. Es sei hier blo13 erw~ihnt, dab die Beschr~inkung zu 
festei Gruppe yon l'e komt auf rein morphonologischei Zuf~lligkeit 
zu beruhen sch,~int, w/ihrend die yon immers bedingte Restriktion 
nur dutch die l~'.egeln der syntaktischen Reihen|olge erklart ~verden 
kann. 

Auch Bakke~s Behandlung der Wortarten weicht vonder  tradi- 
tionellen Betrachtung erheblich ab, insofern er eine neue Definition 
vorschl~igt, bei der eine Wortkategorie auf mo~phologischer Grund- 
lage umschrieben werden soil, wonach mit Hilfe dieser Bekannt~n 
die Unbekannten n~iher syntaktisch bestimmt werden k6nnen, und 
zwar zwecks Vermeidung unerw/inschter Tautologien (S. 68-70). 
Vorl~iufig gibt er sich aber selbst mit einer Nomenklatur zufrieden, 
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in der A-Wort, statt Adjektiv, S-Wort, statt Substantiv, usw. vor- 
kommen. Das ist keine Prinzipienreiterei, wie es beim ersten An- 
blick erscheint, sondern eine sehr saubere Arbeitsweise, durch wel- 
che der Verfasser, vonder Tradition unbe!astet seinen Weg gehen 
kann und zugleich vielerlei Kfitik an der traditioneEen Grammatik 
vorbeugt. Da0 er seine Abkfirzungen den herkSmmlichen Namen 
angleicht (A ffir Adjektiv, usw.), ist nut der Bequemliehkeit halber 
g~tan. 

Erstamllich ist abet, dab Bakker dieser Arbeitsweise bc'i der Be- 
handlung der Komposita so wenig Wert beimi,,st. Zwar zeigt er ein 
offenes Auge daffir, dab ein Kompositum wie bierfles aufgrund der 
Merhzahlendung, wie der Diminutivendung (bierflessen, bzw. bier- 
flesje) ein S-Wort sei, abet alsdann versucht r r - u.E. nicht fiber- 
zeugend -- Argumente, dab ein Kompositum eigentlich eine Wort- 
gruppe sei, geltend zu machen (S. 127-133). DaB die Akzentuierung 
eines Kon:tpositums vonder einer Wortgruppe erheblic]', abweicM, 
bleibt dabei unerwiihnt. Aul3erdem ware als struktureller Unter- 
schled zwischen Kompositum und Wortgruppe auf die yon Seuren 
(TNTL 82 (1966) 259-293) vorgeschlagene Transf~rmationsprobe 
hinzuweisen (Wortguppe: een hoge school/een hoog schooltfe; Kom- 
positum: een hoge~chool/een hogeschoolt~e). SchlieBlJch wiire hierzu 
noch zu bemerken, dab die Produktivitiit der ]-'omposita nicht ohne 
weiteres der Produktivitat syntakti.~cher Geffige gleichgesetzt wer- 
den kann, wie Ba~ker behauptet (S. 132). Daffir genfigt ein Blick 
auf die sogenannten Possessivk0mPoqita, wie roodhuid, bi~auwkous, 
dikkop, neben den syntakti.~chen F~,~mationen, wie rode huid, blau- 
we kous, dikke kop, asw. 

Bakkers Behandlung der Zusammenziehung - d e r  Hauptgegen- 
stand seiner Unter:;uchung - kann man mustergfiltig ne-nnen. Seine 
Klassifikation scheint uns vollsthndig und exakt formuliert. Auch 
hier fiberrascnt un~; der Verfasser mit origineller Terminologie, z.B. 
in dem Abschnitt fiber die Elevation: in der Zusammenziehung loon- 
en prijsvorming nennt er loon- das elevierte Element, d.h. eine Wort- 
zusammensetzungskomponente, der die Funktion eines Elementes 
aus h6herer Ebene des Sprachsystems (niimlich loonvorming) zugewie- 
sen worden ist. ~bc rraschend ist auch die Diskussion fiber die festen 
Gruppen mit dan und als, bei der der Verfasser wesentlich ein gene- 
ratives Modell vor:;chliigt (S. 178-189.) Man erwartet solches nicht 
nach der kurzen Ablehnung yon Chomskys Methode (S. 50) und man 
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muB das bedauern: man hlitte gerne jemand mit Bakkers Scharf- 
sinn sich mit der generativ-transformationellen Grammatik ausein- 
andersetzen sehen. Nunmehr bleibt undeutlich, weshalb er sogenann- 
te vergleichende Siitze keine Zusammenziehungen nennt (S. 189), 
nachdem er gezeigt hat, dab sie trotzdem als solche vorstellbar sind. 
Oder betrachtet er 'Zusammenziehung 'hier doch, ohnc es zu wollen, 
als historischen ProzeB ? 

Die kritischen Einw~inde, die wir hier geiiul3ert haben, sollen abet 
keineswegs den vorziiglichen Gesamteindruck yon Bakkers Disser- 
tation beeintr~ichtigen. Es hat immer etwas Ungerechtes, wenn man 
in wenigen Wochen die Arbeit vieler Jahre beurteilen ~o11. Eine aus- 
gewogene Beurteilu ng k6nnte man erst liefern nach eingehender Un- 
tersuchung, z.B. in einem Hauptseminar fiber oin oder zwei Semes- 
ter. Dabei sollte daun die gleichzeitig erschiemme Dissertation yon 
S. C. Dik fiber die Koordination mitherangezogen werden, da Diks 
und Bakkers Abhan~ungen sich auf g!fick!iche Wei~e erg~nzen. 
Vofliiufig kann man nur den Autor und die Fachgenossen zu dieser 
geistreich geschfiebenen Abhandlung (in der man mitunter die Stim- 
me 6es Doktorvaters, Stutterheim, mitklingen h/Srt I) begliickwiin- 
schen und zugleich die Hoffnung aussprechen, dab noch einiges 
- namentlich der Ausatz zur neuen Wortgruppenlehre - weiter aus- 
gearbeitet wird. Letztere~ k~Am,~e niemand besser als Bakker selbst 
iibernehmen. 
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Ce dictionnaire de fr6quence, le premier pour la langue roumaine, 
offre un vocabulaire de base de pros de 5.000 roots. Celui-ci a 6t6 
s61ectionn6 dans un corpus contenant 500.000 roots et divi:,~ en 5 
sections repr~sentanl: l'ensemble de la langue !itt6raire de la p~riode 


