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VORWORT 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit syntaktischen Problemen, die 

ich schon in der Pro gradu -Arbeit und Lizentiatenarbeit untersucht habe. 

Der Anstoss zur Behandlung syntaktischer Fragen kam von Herrn Prof. Dr. 

Kalevi Tarvainen, der mir vor Uber zehn Jahren ein syntaktisches Problem 

zum Thema eines Ubungsaufsatzes gab und mich anregte, syntaktische Proble

me weiter zu verfolgen. 

Das .Thema der Arbeit, die deutsche Satzgliedlehre, gehört zu den zentra

len Fragen der deutschen Syntax. Die Satzgliedlehre bildet einen interessan

ten Problemkomplex schon an sich, ist aber darUber hinaus auch fUr andere 

syntaktische Teilbereiche von Bedeutung. 

Nach der Erläuterung der allgemeinen Natur der Satzglieder am Anfang der 

Arbeit werden verschiedene Darstellungen der Satzglieder vorgetragen. Die 

zur Diskussion gestellten Satzgliedlehren wu�den unter dem Aspekt der Reprä

sentation unterschiedlicher Betrachtungsweisen ausgewählt. Im achten Kapitel 

der Arbeit folgt ein Vorschlag zur Satzgliedanalyse, nach dem die Satzglie

der als Träger syntaktisch-semantischer Beziehungen aufzufassen und demge

mäss relativ einheitlich nach ihrem syntaktisch-semantischen Bezugsbereich 

zu identifizieren sind. 

An dieser Stelle möchte ich allen, die zum Entstehen dieser Arbeit beige

tragen haben, meinen herzlichsten Dank aussprechen. �1ein Dank gilt in erster 

Linie Herrn Prof. Dr. Kalevi Tarvainen, der stets Interesse an meiner Arbeit 

gezeigt hat und mir ohne RUcksicht auf Zeit und MUhe weitergeholfen hat. 

Herrn Prof. Dr. Kaj B. Lindgren und Herrn Prof. Dr. Lauri Seppänen gebUhrt 

mein Dank fUr wertvolle Hinweise, die sie mir gegeben haben. Mit Herrn 

Dr. sc. Dieter Viehweger fUhrte ich interessante Diskussionen Uber das Satz

gliedproblem, die mir sehr bei der Abfassung der Arbeit geholfen haben, wo

fUr ihm mein wärmster Dank gebUhrt. 
Herrn Dr. Hans-Georg Doehring möchte ich fUr die sprachliche Durchsicht 

der Arbeit aufrichtig danken. Mein herzlicher Dank gilt auch Frau cand. hum. 

Liisa Numminen, Herrn Lektor Burghardt Bendel und Herrn Dr. Dieter Schaffrath, 

die die mUhevolle Korrekturarbeit auf sich genommen haben. Die Reinschrift 

der Arbeit besorgten Fr�u Sirkka Kiviaho und Frau Raija Kärkkäinen, wofUr ich 

auch ihnen meinen Dank schulde. 



Der Emil Aaltonen -Stiftung danke ich fUr die Beihilfe, die meiner Ar

beit zukam. Der Redaktion der Publikationsreihe Studia Philologica Jyväs

kyläensia danke ich dafUr, dass sie bereit war, meine Arbeit in ihre Pub-

1ikationsreihe aufzunehmen. 

Meiner fumilie tn:l meinen El tem danke ich für das Interesse und ''Mi ter

leben", mit denen sie diese Arbeit begleiteten. Hätte mein Mann nicht so 

viel Verständnis fUr die Arbeit gehabt und so viel von seiner Zeit unserem 

Sohn gewidmet, wäre es kaum möglich gewesen, die Arbeit jetzt fertig vorzu

legen. 

Kangasala, im März 1980 Malt ja - L e.e.na P ,Ü;tuia,i,ne.n
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1 . EINLEITUNG 

1. 1. Alige.me,lnv., zum Sa,tzgüe.dp!toble.m

Zu den viel diskutierten Problemen innerhalb der germanistischen Sprach

wissenschaft gehört die Frage danach, welcher syntaktische Wert den Satz

gliedern zugeschrieben werden soll, was fUr Satzglieder man zu unterschei

den hat und nach welchen Kriterien sie zu bestimmen sind. 
1 

Die Satzglieder 

werden nicht nur als eigener Teilbereich der Syntax in die Betrachtung 

einbezogen, sondern auch viele andere Bereiche der Syntax operieren mit 

den Satzgliedbegriffen. So wird u.a. in der Valenztheorie und bei der Her

ausarbeitung der Satzmodelle
2 

viel mit Satzgliedbegriffen gearbeitet. Auch

die Aufstellung der Regeln fUr die deutsche Wortstellung stUtzt sich in 

vielem auf die Satzgliedlehre.3

Oft wird mit den Satzgliedbegriffen auch ausserhalb der Syntax ope

riert, besonders in der Formenlehre (oder Morphologie), vor allem wenn 

die Funktionen der Kasus behandelt werden. Dabei stellen die Satzglieder 

allerdings keinen selbständigen Problembereich dar, sondern werden als a 

priori existierende Selbstverständlichkeiten vorausgesetzt, auf die man 

sich ohne weiteres stUtzen kann. Das gilt vor allem fUr die herkömmliche 

Grammatik, in der die Satzglieder Subjekt, Prädikat, Objekt, Adverbial und 

Attribut als allgemein akzeptierte und allen bekannte grammatische Begrif

fe erscheinen. Deutlich kommt das zum Vorschein z.B. in der "Deutschen 

Grammatik" von Wilhelm Wilmanns. Obwohl Wilmanns seine Grammatik nicht hat 

beenden können und gerade die Syntax fehlt, wircl im ll'crk vielfach mit syn

taktischen Grössen (auch mit Satzgliedbegriffen) operiert. Das trifft vor 

1 Vgl. zur Explizierung der in der grammatischen Beschreibung verwendeten 
Kriterien u.a. auch: Stötzel 1970 b:32ff.; Stötzel 1970 c:168f., 171. 
2 Zur Geschichte der Beschreibung der Satzmodelle u.a. Engelen 1975 a: 
22ff.; Korhonen 1977:2 07ff. 
3 Wir gehen davon aus, dass die Satzgiiedebene als Beschreibungsebene zwi
schen der morphologischen Wortartebene und der Ebene der semantischen Be
schreibung des Satzes notwendig ist, weil die Bedeutung des Satzes sich 
nicht einfach aus grammatischen und lexikalischen Bedeutungen von verschie
denen Wortarten zugehörigen Wörtern ergibt, sondern daraus, dass die 
sprachlichen Elemente sich im Satz zueinander in Beziehung setzen. Diesem 
relationellen Charakter der sprachlichen Elemente im Satz kann durch die 
EinfUhrung der Satzgliedebene Rechnung getragen werden. Vgl. Genaueres 
dazu unten S. 2 23ff. 



12 

allem für die dritte Abteilung der Grammatik (mit dem Titel "Flexion") zu, 

in der der Gebrauch der Verben, Nomen und Pronomen behandelt wird. Gerade 

der Teil "Flexion" enthält sehr viel von dem, was von vielen anderen 

Grammatikern in der Syntax behandelt wird. Die Satzgliedbegriffe Subjekt, 

Prädikat und Objekt kommen schon bei der Behandlung des Verbs vor, wenn 

etwa vom Agens im Passivsatz gesprochen wird (vgl. Wilmanns 1906:302ff.); 

weiter, wenn die Kongruenz zwischen Subjekt und Prädikat behandelt wird 

(vgl. Wilmanns 1906:305ff.). Noch öfter stösst man auf die Satzgliedbe

griffe in dem Kapitel, wo der Gebrauch der Flexionsformen von Substantiven 

behandelt wird. 1

Wie schon gesagt, haben sich die traditionellen Satzgliedbegriffe rela

tiv gut bewährt, obwohl sie ,ziemlich stark kritisiert worden sind. Eine 

völlig neue und allgemein anerkannte Satzgliedkonzeption - trotz vieler 

neuen Ansätze und vieler Kritik an der traditionellen Lehre - gibt es im

mer noch nicht, was in erster Linie darauf beruht, dass die Lösung des 

Satzgliedproblems wesentlich von der zugrunde liegenden grammatischen Ge

samttheorie abhängig ist, 2 teilweise auch darauf, dass es sprachliche

Erscheinungen gibt, die nicht eindeutig in das Begriffssystem einer gramma

tischen Theorie einzuordnen sind. Es ist z.B. nicht in allen Fällen ein

deutig zu bestimmen, ob ein Glied als selbständiges Satzglied oder als 

Prädikatsteil zu betrachten ist (vgl. z.B. Er fährt Au;to - Sie schreibt 

1 So wird etwa vom Nominativ als Kasus des Subjekts gesprochen (Wilmanns 
1909:456ff.), vom adverbialen Akkusativ (S. 474ff.), vom abhängigen Ak
kusativ (Akkusativ als Objekt) (S. 481f.), vom äusseren und inneren Ob
jekt (S. 483ff.), vom doppelten Akkusativobjekt (S. 493ff.), von prädika
tiven Bestimmungen (Nomina) (S. 532ff., 665ff.), vom adverbialen'.Geni-
tiv (S. 542ff.), vom Genitiv als Objekt (S. SS0ff.), vom adverbialen Dativ 
(S. 612ff.J, vom losen persönlichen Dativ (S. 616ff.), vom Dativus ethicus 
(S. 619), vom abhängigen Dativ (Dativ als Objekt) (S. 621ff.) usw., d.h. 
von Begriffen, die auch in den neueren Satzgliedkonzeptionen immer wieder 
auftauchen, aber als primär syntaktische Probleme._ 
2 Die Begriffe Grammatik bzw. Grammatisches beziehen sich ja immer auf 
eine Theorie Uber die Sprache, die von verschiedenen Grammatikern auf 
unterschiedliche Weisen aufgestellt wird. U. Engel (1977: 14f.) hat das 
folgendermassen zum Ausdruck gebracht:, "Grammatik - wie im Grunde alle 
wissenschaftlichen Theorien - gibt es nicht "an sich"; Grammatik wird 
von Grammatikern gemacht. Damit ist auch gesagt, dass es nicht die eine 
Grammatik schlechthin gibt; um deren Erkenntnis sich die Sprachwissen
schaftler mit untersc·hiedlichem Erfolg bemUheri. Vielwehr wenlen verschie
dene Grammatiken entworfen nach bestimmten Gesichtspunkten, ... Wo Gram
matiker im Streit miteinander liegen, geht es ·selten um Richtigkeit, fast 
immer jedoch um die bessere Grammatik." 



Ma;.,eh,i,ne) oder wie die Grenze zwischen attributiv und selbständig ge

brauchten Satzgliedern zu ziehen ist (vgl. z .. B. Er schreibt einen Brief 
llbVL 1.,e.ine Rwe - ÜbVL 1.,e.ine Rwe schreibt er einen Brief). 

Differenzen, die auf Unterschiede zwischen den Gesamtkonzeptionen der 

verschiedenen Grarrnnatiktheorien zurUckflllirbar sind, ergeben sich für die 

Satzglieder vor allem.daraus, wie die grammatischen Kategorien bestirrnnt 

werden, d.h. daraus, nach welchen Kriterien (formellen, strukturellen, 

funktionellen oder inhaltlichen) man sich in erster Linie richtet. 

1.2. Zu den Kla!.iJ.ii6iziVtungJ.ikiuteJUen deJL Sa;tzgüedVL 

13 

Bei der Bestirrnnung der Satzglieder korrnnen die funktionellen Gesichts

punkte in allen zur Betrachtung stehenden Satzgliedkonzeptionen in irgend

einer Form zum Vorschein, weil die Satzglieder allgemein als Funktionsgrös

sen aufgefasst werden, d.h. als Grössen, die sich aus dem Zusammenspiel der 

sprachlichen Elemente im Satz, d.h. aus ihrem Funktionieren ergeben. Gerade 

hier unterscheiden sich die Satzglieder wesentlich von den Wortarten, die 

den Satzgliedern gegenUber sozusagen statisch sind:. Wortarten kann es auch 

ausserhalb des Satzes geben; man kann etwa Substantive oder Adjektive ohne 

den Satzzusammenhang aufzählen, während es nicht möglich ist, ein sprach

liches Element ausserhalb des Satzes etwa als Subjekt oder Prädikativ zu 

erkennen. 
Unterschiede fUr die Satzgliedkonzeptionen ergeben sich somit nicht so 

sehr daraus, ob funktionelle Kriterien Uberhaupt verwendet werden, sondern 

vielmehr daraus, wie der Begriff Funktion aufgefasst wird, wie streng an' 

rein funktionellen Kriterien festgehalten wird und wieweit sie durch ande

re ergänzt oder zurUckgedrängt werden, sowie daraus, ob alle Satzglieder 

der jeweiligen Konzeption nach gleichen Kriterien bestirrnnt werd�n oder ob 

mit der Einflllirung einer neuen Satzgliedkategorie1 zugleich ein neues Klas

sifizierungskriteriurn eingefUhrt wird. 

Die Frage nach den Klassifizierungskriterien der Satzglieder wird noch 

komplizierter dadurch, dass funktionelle Kriterien nicht irrnner klar von 

1 Der Terminus Kategorie wird hier in der Bedeutung 'Klasse/Gattung/ 
Gruppe vor ähnliche ZUge aufweisenderr Einheiten' verwendet. 
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anderen (vor allem von inhaltlichen) abzugrenzen sind. Wenn etwa das Sub

jekt als ein nominativisches Glied definiert wird, das mit dem Verbum fi

ni turn kongruiert, lässt sich sagen, dass die Definition nach fo1111ellen 

(oder ausdruckssyntaktischen) Gesichtspunkten erfolgt. Wenn wiederum ein 

Glied etwa als eine Artergänzung bestimmt wird, sind mit dem Kriterium 

der syntaktischen Funktion auch rein semantische Gesichtspunkte verbunden. 

Bei semantischen Gesichtspunkten ist die Abgrenzung besonders schwierig, 

was darauf beruht, dass eine völlige Eliminierung von inhaltlichen Fakto
ren in den grammatischen Beschreibungen kaum möglich ist; Segmentieren 

des Lautstroms, Identifizieren und Klassifizieren sprachlicher Elemente 

sind nicht durchzuflfuren, ohne "die Bedeutungen zu Rate zu ziehen" (vgl. 

dazu u.a. auch Saussure 1967:123; Coseriu 1972:77ff.; Schilling 1973:319f.; 

Lewandowski 1973:90). "In indirekter Weise ist der Bezug auf die Bedeutung 

natUrlich stets vorhanden. Die Bedeutung ist nämlich die Identifizierungs

rnatrix, innerhalb deren die syntaktische Erprobung sich abspielt" (Schleier 
1975:11f.). 

Weil mit rein funktionellen Gesichtspunkten oft andere gleichzeitig ver

flochten sind und weil die Herausarbeitung von rein syntaktisch-funktio

nellen Gesichtspunkten sehr schwierig, oft sogar unmöglich ist, gehen wir 

im folgenden von dem Allgemeinbegriff Funktion aus, unter dem wir die syn

taktische Leistung eines sprachlichen Elements verstehen, und geben eine 

so feine Differenzierung des Begriffes Funktion, wie sie z.B. Helbig 

(1966 a:320, 479ff.; 1969 b) vorgenommen hat, auf. Unsere etwas skeptische 

Einstellung zur Möglichkeit, den Begriff Funktion völlig eindeutig zu de

finieren, bedeutet aber nicht, dass wir nicht nach der Differenzierung der 

funktionellen, inhaltlichen und morphologischen Ebenen bei der Bestimmung 

der Satzglieder streben wUrden, soweit das nur möglich ist. Wir wollen nur 

betonen, dass eine ebenso detaillierte Unterscheidung zwischen den verschie

denen Funktionsbegriffen, wie sie von Helbig vorgenommen worden ist, uns in 

der praktischen Analysearbeit kaum möglich und eindeutig vollziehbar ist. 

Den Allgemeinbegriff syntaktische Funktion differenzieren wir nur inso

fern weiter, als wir zwischen Semantosyntaktischem und Morphosyntaktischem 

unterscheiden. Synonym fUr Semantosyntakti�ches gebrauchen wir die Begriffe 

Semantisch-Syntaktisches (bzw. Syntaktisch-Semantisches und Inhaltssyntak

tisches) 11nd synonym für Morphosyntaktisches die Begriffe Strukturellsyn

taktisches, Formellsyntaktisches und Ausdruckssyntaktisches. Auf der Seite 

des Ausdruckssyntaktischen könnte man auch so vorgehen, dass das Struktu-
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rell-, Ausdrucks- und Fonnellsyntaktische weiter aufzufassen wäre als das 

Morphosyntaktische: Das Morpbosyntaktische würde sich nur auf die morpho

logische Kennzeichnung der syntaktischen Beziehungen mit Hilfe von Kasus, 

Präpositionen usw. beziehen, während die erstgenannten Begriffe auch etwa 

die Wortfolge einschliessen würden. Wir wollen aber auf diese Differen

zierung verzichten, und alle genannten Begriffe synonym für das Ausdrucks

syntaktische gebrauchen. Unter dem Ausdruckssyntaktischen wollen wir somit 

alle morphologischen und strukturellen Kennzeichnungen verstehen, die zum 

Zusammenspiel der Elemente im Satz beitragen, d.h. die es ennöglichen. 

Unter der inhaltssyntaktischen bzw. semantosyntaktischen Funktion eines 

Elements wird wiederum das verstanden, wie die Elemente im Satz sich zu

einander verhalten, welche Rolle ihnen aufgrund des Zusammenspiels zukommt. 

Somit hat das Ausdruckssyntaktische nur eine Art Dienst- und Verdeutli

chungsfunktion bzw. Hilfsfunktion, damit die sprachlichen· Elemente·sich zu 

grösseren Einheiten zusammenschliessen können: Sie haben die Funktion, die 

semantosyntaktischen Beziehungen zu markieren und zu kennzeichnen. Daraus, 

dass die Elemente im Satz zueinander in Beziehung stehen, ergeben sich ver

schiedene syntaktische Beziehungen, die auch semantisch interpretierbar 

sind, d.h. die syntaktischen Beziehungen sind keine rein formalen bzw. 

strukturalen Beziehungen, sondern semantosyntaktische Beziehungen, die 

durch strukturelle und fonnale Kennzeichnung getragen und aufrechterhalten 

werden. 

Auf der Seite der semantosyntaktischen Funktion könnte noch eine Dif

ferenzierung aufgrund dessen durchgeführt werden, ob bei der Beschreibung 

der Funktion eines Elements das Syntaktische oder das Semantische im Vor

dergrund steht, d.h. wir können zwischen einem vorwiegend syntaktisch und 

einem vorwiegend semantisch orientierten Funktionsbegriff differenzieren. 

Bei einer vorwiegend syntaktischen Funktion handelt es sich darum, dass ei

nem Element relationell eine gewisse Funktion zugeschrieben wird, d.h. un

ter Berücksichtigung anderer Elemente, mit denen es eine syntaktische Ein

heit bildet. Bei einer vorwiegend semantischen Funktion ist dagegen der 

Bezug zu anderen Elementen nicht das primäre Identifizierungskriterium, 

sondern das, was aus diesem Bezug, der sozusagen ohne weiteres vorausge

setzt wird, semantisch folgt. Wenn etwa Jung (1967:36) das Subjekt folgen

dennassen kennzeichnet: "Es kennzeichnet den Träger eines Vorgangs oder 

eines Zustandes", geht es primär um eine semantische Beschreibung der 

Funktion des Subjekts: Es wird nicht gesagt, dass das Subjekt mit dem 
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Prädikat eine syntaktische Beziehungsfunktion eingeht, sondern das wird 

schon vorausgesetzt; in der Definition wird nur gesagt, was daraus fUr 

das Wesen des Subjekts folgt. Ahnlich wird die syulakL.ische Beziehungs

funktion des Akkusativobjekts schon vorausgesetzt, wenn die Funktion des 

Akkusativobjekts folgendermassen gekennzeichnet wird: "Das Akkusativobjekt 

bezeichnet das durch die Tätigkeit bewirkte Ergebnis" (Jung 1967:49) oder 

"Das Akkusativobjekt bezeichnet einen Inhalt als bestehenden Zustand" 

(Jung 1967:49), Das Gleiche gilt auch für die Bestirrunung der Adverbialbe

stimmungen, wenn sie als Satzglieder definiert werden, die Zeit, Ort, 

Grund und andere Umstände bezeichnen. 

Es sieht also so aus, dass die Satzglieder, bei denen der relationelle 

Charakter entweder vorausgesetzt oder völlig beiseite gelassen wird, 

sehr stark semantisch geprägt sind, wobei zu fragen ist, ob bei ihnen 

Uberhaupt mehr von einer syntaktischen (semantosyntaktischen) Funktion 

zu sprechen ist, oder ob schon eine rein semantische Funktion vorliegt. 

Weil die semantische Kennzeichnung sich jedoch aus dem syntaktischen Zu

sarrunenspiel ergibt - auch wenn das nicht explizit zwn Ausdruck gebracht 

wird-, kann man wohl auch hier von einer semantosyntaktischen Funktion 

sprechen, die - im Unterschied zur relationellen syntaktischen Funktion -

relativ autonom definiert, d.h. ohne explizite Bezugnahme des relationel

len Charakters der Satzglieder, und recht stark semantisch geprägt ist. 

Wir können den Begriff syntaktische Funktion also folgendermassen zu

sammenfassen: 

Semantosyntaktisches 
Inhaltssyntaktisches 
Semantisch-Syntaktisches 
Syntaktisch-Semantisches 

Vorwiegend syntaktisch 
geprägt 

Die syntaktische Beziehung zu 
anderen Elementen korrunt expli
zit zum Vorschein; relationel
le Identifizierung der Funktion 
aufgrund der Leistung, die ei
nem Element aufgrund des Zusam
menspiels der Elemente im Satz 
zukorrunt. 

FUNKTION 

Morphosyntaktisches 
Ausdruckssyntaktisches 
Strukturell syntaktisches 
Formellsyntaktisches 

Vorwiegend semantisch 
geprägt 

Die syntaktische Beziehung zu an-
deren Elementen kommt nicht ex
plizit zum Vorschein; sie wird 
entweder vorausgesetzt oder gar 
nicht berUhrt; semantische Iden
tifizierung der Funktion als 
Folge des vorausgeselzten syntak
tischen Zusammenspiels. 
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Wie aus dem oben Gesagten schon teilweise hervorgeht, geht es bei der Dif

ferenzierung zwischen vorwiegend Syntaktischem. und vorwiegend Semantischem 

nur um den Grad der Explizierung, weil dem Relationellen im Bereich des 

Syntaktischen immer eine gewisse Bedeutung zukommt. Somit geht es bei der 

Autonomie der semantisch-syntaktischen Funktion nur um eine Art "Schein

Autonomie", die mehr in der Art der Beschreibung als in der zu beschrei

benden Erscheinung selbst liegt. Das Gleiche gilt teilweise auch fUr die 

distributionelle Definition des Begriffs Funktion: Wird die Funktion rein 

mechanisch als Position definiert, in der eine Form bzw. ein sprachliches 

Element vorkommt, geht es um einen primär strukturell definierten Begriff 

der Funktion. Aber anderseits sind die (syntaktischen) Positionen schon 

relationell·geprägt, d,h. um entscheiden zu können, ob ein Element in ei

ner syntaktischen Position erscheinen kann, mUssen wir wissen, ob das be

treffende Element die _syntaktische Beziehung eingehen kann, die Elemente 

in dieser Position zu anderen Elementen haben. 

Ausgehend von der von uns gemachten Differenzierung zwischen ausdrucks

und inhaltssyntaktischer Funktion sowie zwischen vorwiegend syntaktischer 

und vorwiegend semantischer Funktion wollen wir untersuchen, wie der Be

griff Funktion in den verschiedenen Satzgliedkonieptionen aufgefasst wird 

und in welchem Masse die funktionellen Kriterien durch-andere ergänzt wer

den. Unterschiede ergeben sich vor allem daraus, dass bei einigen Konzep

tionen mehr rein morphosyntaktisch, bei anderen dagegen semantosyntaktisch 

operiert wird, sowie daraus, dass die Beziehungen zwischen den Elementen 

bald mehr, bald weniger explizit deutlich gemacht werden. So wird etwa in 

den traditionellen Konzeptionen mehr mit einem semantisch orientierten 

Funktionsbegriff operiert, während die Konzeptionen, denen ein dependenz

theoretischer Ansatz zugrunde liegt, die Beziehungen der Elemente zueinan

der und zum ganzen Satz explizit zu erfassen versuchen. Weiter wollen wir 

untersuchen, wie weit die Dependenz- bzw. Abhängigkeitsbeziehungen in der 

Satzgliedanalyse berUcksichtigt werden. Die Dependenz fassen wir dabei -

etwa in Anlehnung \1n Engel - als eine besondere Form des syntaktischen Zu

sammenspiels, der Konkomitanz; als eine "willklirlich gerichtete Konkomi

tanz" auf (vgl. Engel 1971:90; Engel 1977:27ff.). 
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1 . 3. Zum UnteM uc.hun91.i beJr.e.ic.h deJr. Syntax

Die Frage nach den Satzgliedern ist nicht nur deswegen interessant, 

weil die Satzglieder einen interessanten Problemkomplex an sich darstel

len, sondern auch deswegen, weil ihre Betrachtung zugleich zu vielen theo

retischen und prinzipiellen Fragen in der Linguistik fUhrt; z.B. die Frage 

danach, als was fUr syntaktische Einheiten die Satzglieder zu sehen sind, 

führt zugleich zur Frage, wie der Untersuchungsgegenstand der Syntax im 

allgemeinen zu sehen ist, vor allem wie die Grenze zwischen Syntaktischem 

und Semantischem zu ziehen ist. 

Im strengeren Sinne, als Disziplin der Semiotik neben Semantik und Prag

matik beschäftigt sich die Syntax mit der Anordnung und den Beziehungen 

der sprachlichen Zeichen untereinander, wobei die Semantik die sprachlichen . 

Zeichen in ihrem Verhältnis zur aussersprachlichen Realität, auf die sie 

sich beziehen, und die Pragmatik in bezug auf die Benutzer der sprachlichen 

Zeichen betrachtet. 

Im allgemeinen Sinne wird unter Syntax eine Satzlehre verstanden, deren 

Aufgabenbereich bald umfangreicher, bald enger gesehen wird. Im engeren 

Sinne wird die Aufgabe der Syntax in der Aufdeckung und Beschreibung der 

Beziehungen im Satz, der Zusammenordnung sprachlicher Elemente. zum Satz, 

gesehen. Dabei können sich daraus Unterschiede ergeben, mit welchen Ein

heiten man sich in der Syntax beschäftigt, d.h. ·mit wie kleinen Elementen 

man in der syntaktischen Analyse beginnt. Man kann die syntaktische Ana-

lyse auf der Stufe der Wörter anfangen urtd untersuchen, wie die Wörter 

sich zu grösseren Einheiten, zu Wortgruppen und schliesslich zu Sätzen, 

kombinieren lassen. Die Grundeinheiten der Syntax sind somit Wort, Wort

gruppe und Satz, und die Aufgabe der Syntax besteht in der Aufdeckung und 

Beschreibung dessen, wie die aus Wörtern bestehenden Wortgruppen und Sätze 

gegliedert und aufgebaut sind, sowie welche gegenseitigen Beziehungen zwischen 

den Einheiten existieren. Neben der Syntax steht.die Morphologie, die sich 

mit den kleinsten sprachlichen Zeichen, d.h. mit Morphemen, beschäftigt 

und die Kombinierung der Morpheme zu Wörtern sowie das Verhältnis zwischen 

lexikalischen und grammatischen Morphemen erforscht. Nach dieser Grenzzie

hung zwischen Syntax und Morphologie beschäftigt sich die Syntax also mit 

Wörtern und deren Kombinierung zu Wortgruppen und Sätzen, die Morphologie 

mit Morphemen und deren Kombinierung zu Wörtern. 



Bei der Untersuchung der Kombinierung sprachlicher Elemente zum Satz 

kann man in der Syntax schon mit den kleinsten sprachlichen Zeichen, d.h. 

mit Morphemen, anfangen, wobei also alle sprachlichen Zeichen von Mor

phemen bis zu Sätzen zum syntaktischen Untersuchungsbereich gerechnet 

werden. Dabei bildet die Morphologie keine selbständige Teilkomponente 

der Grammatik mehr, sondern ist eine Subkomponente der Syntax. 

Im weiteren Sinne gehört zum.Aufgabenbereich der Syntax nicht nur die 

Erforschung der strukturellen Anordnung der sprachlichen Zeichen und 

ihrer gegenseitigen Beziehungen in einem gegebenen System, sondern auch 

die Erforschung und Beschreibung der semantosyntaktischen Funktionen der 

Wörter (oder Wortklassen) und Wortgruppen (Syntagmen). Pabei sieht man 

den Satz nicht nur als fonnale Struktur, die mittels fonnaler Analyse zu 

erfassen ist, sondern es wird auch die kommunikative und kognitive Lei

stung des Satzes und seiner Elemente berUcksichtigt. 

Die BerUcksichtib.mg der semantosyntaktischen Leistung und Funktion 
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der syntaktischen Einheiten flihrt von rein fonnalsyntaktischer oder struk

turellsyntaktischer Analyse zur inhaltssyntaktischen (semantosyntaktischen) 

Analyse, und zugleich zur Frage, wie die Grenze zwischen Syntax und Se

mantik zu ziehen ist. 

Wir gehen davon aus, dass eine rein fonnalsyntaktische Analyse fUr 

eine adäquate Erfassung syntaktischer Phänomene nicht ausreicht, schon 

aus dem einfachen Grunde, dass die Sprache kein Selbstzweck ist, sondern 

ein Mittel zur menschlichen Kommunikation, weshalb die Sprache nicht nur 

als fonnale Struktur, sondern unter BerUcksichtigung ihrer kommunikativen 

und kognitiven Leistung zu betrachten ist. Neben dieser prinzipiellen 

Stellungnahme ist noch die praktische Seite zu beachten, nämlich, 

dass eine rein fonnalsyntaktische Analyse kaum in der Praxis durchfUhrbar 

ist, d.h. dass die kognitive Seite (die Bedeutung) jedenfalls durch die 

HintertUr mit in die Betrachtung hineinschleicht. Etwa die Anwendung 

strukturalistisch-operationaler Methoden, die oft als objektive und for� 

malsyntaktische, mechanistische Verfahren bezeichnet werden, setzt schon 

die BerUcksichtigung der Bedeutung voraus, auch wenn von Bedeutung (e4-

plizit) keine Rede ist. Etwa die Anwendung der sog. Weglassprobe stUtzt 

sich im Grunde auf die Bedeutung. Wenn i.B. im Satz Kall1, glaubt an den 

Wuhna�h;Umann die Präpositionalphrase weggelassen wird und man danach 

zur Entscheidung kommt, dass der ;restliche Satz.ungramrnatisch ist, 
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beruht die Entscheidung in der Tat auf der BerUcksichtigung der Bedeutung 

oder der logisch-gedanklichen Verhältnisse, die dem Satz zugrunde liegen, 

nämlich darauf, dass im Satz nach dem Weglassen der Präpositionalphrase 

der Ausdruck flir den Gegenstand des Glaubens fehlt, weshalb der Satz als 

ungrammatisch empfunden wird. Wenn von Grammatikalität oder Ungrammatika

lität eines Satzes gesprochen wird, soll man sich nicht darUber hinweg

täuschen, dass es letzten Endes um die Heranziehung - wenn auch nicht 

unbedingt bewusste - logisch-semantischer Gesichtspunkte geht. Hinter 

grammatischen Regelmässigkeiten steckt oft eine logisch-semantische Grund

lage, weshalb der Syntaktiker bei SP-irn�n F.rkl ärungen ilouch auf logisch

semantische Gesichtspunkte angewiesen ist. 

1. 4. Zum VeJthö.Ltn.,<.,6 zwA/2c.he.n Syntax und Se.ma.n:ük.

1. 4. 1. Ailge.munv.i zum VeJthö.Ltn.,<.,6 zWMc.he.n Syntax. und Se.man;ü,k.

Wenn eine rein formal- bzw. strukturellsyntaktische Analyse flir ungmU

gend erklärt wird und der Anspruch auf die inhaltssyntaktfsche Untersuchung 

erhoben wird, stellt sich zugleich die Frage nach dem Verhältnis zwischen 

Syntax und Semantik. Wir gehen davon aus, dass Syntax und Semantik sich 

weitgehend Uberlappen, weshalb eine strenge Treru1ung syntaktischer und 

semantischer Erscheinungen nicht möglich ist. 

Das Vertreten der Auffassung, dass die Grenze zwischen Syntax un:d Seman· 

tik fliessen:l ist, bedeutet aber nicht, dass die syntaktische und semantische 

Analyseebene in der Erforschung sprachlicher Phänomene miteinander ver

wischt werden, soweit sie nur voneinander abzutrennen sind. FUr die Ana-

lyse der Satzglieder bedeutet das etwa, dass ein Satzglied nicht nach 

morphosyntaktischen Kriterien, ein anderes nach inhaltssyntaktischen Kri

terien identifiziert wird, sondern dass bei der Bestimmung von Satz

gliedern gleichen Rangs Identifizierungskriterien derselben Ebene ver

wendet werden, sodass z.B. bei der Bestimmung der Satzglieder etwa 

morphosyntaktische oder inhaltssyntaktische Kriterien verwendet werden� 

Uie Auffassung, dass die Syntax sich sowohl mit Ausdrucksformen als 

auch mit Inhaltsformen beschäftigen muss, resultiert - wie oben (S. 19) 

schon erwähnt wurde ..:. vor allem daraus, ·dass die Sprache kein Selbst-



zweck ist, sondern ein Mittel zur sprachlichen Konnnunikation zwischen 
Menschen, wobei der Satz nicht nur als fonnale Struktur zu sehen ist, 
sondern als ein sprachliches Zeichen, in dem die Ausdrucksseite und In
haltsseite miteinander zusannnenhängen. In engster BerUhrung mit den Sach
verhalten und Tatbeständen der äusserlichen Wirklichkeit, Uber die bei 
der sprachlichen Konnnunikation konnnuniziert wird, steht die Inhaltsseite; 
die Ausdrucksseite funktioniert nur als Träger oder Gestalt der Inhalts
seite. Vom Standpunkt der menschlichen Konnnunikation bzw. Verständigung 
her ist die Inhaltsseite somit der Ausdrucksseite gegenUber primär, 
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Eine Sprachtheorie, die sich am Verstehensbegriff orientiert, ist 
zwangsläufig semantisch fundiert (vgl. dazu z.B. PUschel 1975:22). Die 
BedeutW1g sprachlicher Äusserwgen muss verstanden werden. Und dement
sprechend kann die sprachliche Analyse mit der Darstellung der Ausdrucks
seite weder enden noch auskonnnen, durch sie sollte auch das Primäre, die 
Inhaltsseite, erfasst werden. Erst Uber das Verstehen der Bedeutung sprach
licher Äusserungen kann zu einer angemessenen Beschreibung der Sprache 
gelangt werden. Die Klärwg der Inhaltsseite der sprachlichen Zeichen 
stellt somit das endgUltige Ziel der sprachlichen Analyse dar. Die Beto
nW1g der Priorität der Inhaltsseite braucht aber nicht zu bedeuten, dass 
bei der sprachlichen Analyse von der Inhaltsseite auszugehen wäre. Weil 
die Ausdrucksseite oft der Betrachtung leichter zugänglich ist und die 
Grundlage - als Träger der Inhaltsseite - fUr die inhaltliche Analyse 
bildet,empfiehlt es sich in den meisten Fällen, von der Erforschung der 
materiellen Seite (d.h. Ausdrucksseite) der sprachlichen Elemente auszu
gehen und darauf a4fbauend die inhaltliche Seite zu untersuchen. FUr die 
Syntaxforschung bedeutet das, dass das Ausdruckssyntaktische nur den Aus
gangspunkt der syntaktischen Analyse darstellt, während das primäre Ziel 
der syntaktischen Beschreibung die Erfassung des inhaltlichen Zusannnen
spiels der Wörter und Wortgruppen im Satz ist, wobei dem Herausarbeiten 
semantosyntaktischer BeziehW1g�n eine zentrale Bedeutung zukonnnt. 1 Z.B.
die Beziehung zwischen Subjekt W1d Prädikat im Satz Ve.Jt Mann QOmmt ist 

1 Vgl. auch zur AuffassW1g von Fourquet (1976:239), dass die Konnexion 
·ein sprachlich es Zeichen mit signif .iant und signifie ist: "Damit fällt
der Wesensunterschjed zwischen Syntax und Semantik aus: Als ob die Seman
tik Leerstellen ausfüllen sollte, deren Zusannnenlegung (concatenation)
zu höheren Komplexen die Syntax beschreibe. Auch die Syntax hat ihre Se
mantik, die Semantik der Konnexionszeichen."
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nicht nur eine syntaktisch-strukturelle Beziehung, sondern zugleich eine 

logisch-semantische, indem dem im Subjekt genannten Wesen der Vorgang des 

Korrnnens zugesprochen wird. D.ie syntaktischen Beziehungen sind somit keine 

nur formalstrukturellen Beziehungen, sondern zugleich die Grundlage fUr 

die semantischen Relationen, die sich hinter der syntaktischen Subjekt

Prädikat-Beziehung verbergen (z.B. Agens/Täter - Tätigkeit, Zustandsträger 

- Zustand, Handlungsträger - Handlung usw.), auch wenn die Explizierung

und Spezifizierung der semantischen Tatbestände ausserhalb der Syntax

erfolgen kann, und zwar in der (Satz)semantik. Die Erfassung der formal

syntaktischen Beziehung zwischen Subjekt und Prädikat, die sich u.a. in

der Kongruenz zeigt, und das Zeigen und Anerkennen dessen, dass die Be

ziehung zugleich semantisch ist, wUrde somit in den Aufgabenbereich der

Syntax fallen, während die semantische Spezifizierung dieser Beziehung

die Angelegenheit der Semantik wäre.

1. 4. 'l. Zum Ve.Jthäi.;tn.,u., zWMc.hen Aw.,d!tuc.k.J.,- und Inho.Lt6J.itlw.k.:twten

Obwohl ein naher Zusammenhang zwischen Ausdrucksseite und Inhaltsseite 

besteht und obwohl sich "ein grosser Teil ·der syntaktischen Verhaltens

weisen eines Wortes aus seiner semantischen Struktur" ergibt (vgl. Bier

wisch 1969:71), ist zu bemerken, dass es keine Isomorphie oder 1:1 �Ent

sprechung zwischen Inhalts- und Ausdrucksebene der Sprache, zwischen 

syntaktischer und logischer Struktur gibt, d,h. Laut- und Bedeutungsseite 

der Sprache sind nicht unmittelbar und direkt miteinander verbunden. So 

kann etwa der Sachverhalt 'x ist hungrig sprachlich in unterschiedlichen 

Weisen zum Ausdruck gebracht werden: 

X ist hungrig. 

X hat Hunger. 

X hungert. 

Ein gutes Beispiel fUr die betr. Asyrrnnetrie bietet auch die Valenz (des 

Verbs). Die syntaktische Valenz, unter der allgemein die Fähigkeit des 

Verbs, eine gewisse Zahl von (in erster Linie nominalen) Ergänzungen 

bestirrnnter syntaktisch-morphologischer Art zu fordern, verstanden wird, 

kann als ein mehr oder weniger direkter fonna1er Reflex; logisch-seman-



tischer Verhältnisse aufgefasst werden (vgl. dazu u.a. Nikula 1976:23ff.; 

Nikula 1978:lSf.; Helbig/Schenkel 1973:38, 63ff.; Engel/Schwnacher 1976: 
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11, 30; Tarvainen 1977 a:16ff.; Brandt/Persson/Rosengreri/Ahlander 1973:70f., 

129ff.; vgl. zum Verhältnis zwischen Wortinhalt und syntaktischer Struktur 

der Umgebung auch Engelen 19 7 5 a·: 212ff.) . So sind die meisten Verben des 

Gebens und Mitteilens (ausdrucks)syntaktisch dreiwertig, d„h. sie setzen.· 

drei Ergänzungen bzw. Aktanten voraus, was darauf zurUckzufUhren ist, dass 

sie logisch-semantisch ein Agens (Geber oder Mitteiler; sprachlich reali

siert als Subjekt), ein Objekt (das, was gegeben wird; sprachlich realisiert 

als (Akkusativ)objekt) und einen Zielpunkt (denjenigen, dem etwas gegeben 

oder mitgeteilt wird; sprachlich realisiert als (Dativ)objekt) voraussetzen. 

Anderseits gibt es Fälle, wo zwischen der syntaktisch-strukturellen und 

der logisch-semantischen Valenz keine 1:1 -Relation besteht. H.Nikula (1976: 

10) nimmt als Beispiel die Verben munen und ha.Lten, von denen munen als

syntaktisch zweiwertig (z.B. Sie meint, dass Karl faul ist), ha.Lten dagegen

als dreiwertig (z.B. Sie hält Karl fUr faul) zu betrachten ist (vgl. Helbig/

Schenkel 1973:186, 323; Engel/Schwnacher 1976:222f., 194). Logisch-seman

tisch kann jedoch in beiden Fällen eine Relation zwischen einer Person x

und einer Ansicht y gesehen werden: R(x,y) (vgl. Nikula 1976:10). Auf der

logisch-semantischen Ebene bestUnde somit kein Unterschied zwischen den ge

nannten Verben: Bei beiden wUrde es sich um eine Zweiwertigkeit handeln.

Auch was die syntaktisch-morphologische Form der Aktanten des Verbs 

betrifft, ist klar, dass zwischen Ausdrucksseite und Inhaltsseite kein 

1:1 -Verhältnis besteht, so dass etwa dem akkusativischen Aktanten der 

Inhalt A und dem dativischen der Inhalt B zugeschrieben werden könnte. 

Denken wir etwa an die Sätze Ic.h he.l6e clut und Ic.h u.n.te.J1.J.:,,t/J;tze cüc.h. Die 

beiden Verben sind sowohl inhaltlich als auch syntaktisch-strukturell 

zweiwertig: 1 Es gibt in beiden Fällen einen, der hilft bzw. unterstUtzt

(sprachlich manifestiert als grammatisches Subjekt), und einen, dem ge

holfen wird (sprachlich manifestiert als Dativ- bzw. als Akkusativobjekt). 

In bezug auf die grammatische Form des zweiten Aktanten unterscheiden 

1 Allerdings kann man sich denken, dass zur Valenz auch ein Ausdruck dafUr 
gehört, in welcher Hinsicht man jemandem hilft bzw. jemanden unterstUtzt 
(z.B. Er hilft mir bu munVL A�bw). 
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sich die Verben also voneinander: Derjenige, dem geholfen wird, wird beim 

Verb he1.6en durch ein Dativobjekt realisiert, beim Verb 4n,t,V1,6�/Uzen dage

gen durch ein Akkusativobjekt, obwohl kein Unterschied-in der logisch-se

mantischen Valenz besteht. 

Auch ist möglich, dass die rein strukturellen und die inhaltlichen Ge

sichtspunkte völlig divergieren. Geht man in der sprachlichen Analyse davon 

aus, dass das Verb das strukturelle Zentrum des Satzes ist, von dem die an

deren Elemente mehr oder weniger direkt abhängig sind, und dass auch die 

Kopulaverben selbständige Prädikate sind, die allein das strukturelle 

Zentrum des Satzes bilden können, so entsteht eine Lage, wo die Beziehung 

zwischen grammatischen1 Subjekt und Prädikat nur noch eine rein ausdrucks

syntaktische Beziehung darstellt. Die Subjekt-Prädikat-Beziehung kann so-

mit auch keine Grundlage fUr die semantische Interpretation bilden. Im Satz 

VeJt Mann -l6t Saul/LehfteJt beispielsweise ist das Verhältnis zwischen Subjekt 

und Prädikat (wenn zum Prädikat nur die finite Form des Kopulaverbs gerech

net wird) nur.eine strukturelle Beziehung,1 die sich u.a. in der Kongruenz

zeigt, während die Beziehung zwischen Subjekt und Prädikativ eine ausdrucks

und inhaltssyntaktische Beziehung ist. Die ausdruckssyntaktische Zusammenge

hörigkeit zeigt sich - wenn auch nicht immer - in der �ongruenz (vgl. z.B. 

Der Mann ist Lehrer - Die Frau ist Lehrerin), und die inhaltssyntaktische 

wiederum in der Nominalisierungstransformation (vgl. z.B. Der Mann ist faul 

faul� der faule Mann). Logisch-semantisch handelt es sich hier darum, dass 

dem im Subjekt genannten Wesen die in der prädikativen Bestimmung benannte Ei

genschaft zugesprochen wird. Aber in der Regel sind die syntaktischen Bezie

hungen keine blassen formalstrukturellen Beziehungen,2 sondern syntaktisch

semantische Beziehungen. Und auch hier wäre die Nicht-Ubereinstimmung 

zwischen Strukturellsyntaktischem und Syntaktisch-Semantischem durch die 

Wahl eines anderen theoretischen grammatischen Ansatzpunktes zu beseitigen. 

Wird zum Prädikat nicht nur die finite Form des Kopulaverbs gerechnet, 

sondern auch das prädikative Adjektiv bzw. Substantiv, so ist das Verhältnis 

1 Es kann höchstens ganz allgemein vom Verhältnis zwischen "Existieren" 
und "Existierendem" gesprochen werden. 
2 Eine nur formellsyntaktische Beziehung zwischen Subje�t und Prädikat 
liegt auch dann vor, wenn das nicht substituierbare e/2 in Fällen wie E� 
JLegnu, [� M.hnw als Subjekt (und nicht als Teil des Prädikats) aufge
fasst wird. 



zwischen Subjekt und Prädikat �ich� nur eine ausdruckssyntaktische Ver

bindung, sondern zugleich auch eine syntaktisch-semantische: Dem im Sub

jekt bezeichneten Ding oder Wesen wird die im semantischen Prädikatsteil 

(d.h. im prädikativen Adjektiv bzw. Substantiv) ausgedrUckte Eigens�haft 

zugeschrieben. Das Kopulaverb wäre dabei nur ein formales Hilfsmittel, 

das nur formal mit dem Subjekt zusammenhängt.1

Die Asynnnetrie zwischen Inhalts- und Ausdrucksseite zeigt sich nicht 
nur darin, dass ein und denselben semantischen und logischen Strukturen 

mehrere syntaktische Strukturen entsprechen, sondern auch darin, dass ein 

und denselben syntaktischen Strukturen mehrere Bedeutungen zugeschrieben 

werden können. Ein bekanntes Beispiel dafür bietet u.a. das oberflächen

strukturelle Zusarrrrnenfallen des Objekts- und Subjektsgenitivs (z.B. das 

Lesen des Schriftstellers). 
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Solche Fragen wie das Verhältnis von formaler und semantischer Struktur, 
die inhaltl,iche Äquivalenz bzw. Nichtäquivalenz formal verschiedener Struk

turen, die Natur der Satzbedeutung sind in der letzten Zeit vor allem in 

der syntaktischen-Semantik erörtert wordem. Die Satzsemantik bzw. syntak
tische Semantik kann als eine relativ junge Forschungsrichtung betrachtet 

werden, zu deren Entstehung vor allem die generelle Hinwendung zur Bedeu

tungsproblematik sowie der von der generativen.Transformationsgrammatik 
bekannt gemachte Begriff der semantisch äquivalenten Sätze beigetragen 
haben. Auch hat die syntaktische Semantik wie viele andere linguistische 

Forschungsgebiete wichtige Anregungen von der Logik bekommen (vgl. dazu 

u.a. Fleischmann 1977:299ff.).

In der älteren Sprachwissenschaft wurde die �emantik nicht als Teil

bereich der Grarrrrnatik betrachtet. In der Grammatik wurden die semantischen 

Gesichtspunkte innerhalb der Syntax behandelt, soweit sie Uberhaupt pe

handelt wurden. Die Semantik des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts als 

selbständiger Teilbereich der Sprachwissenschaft beschäftigte sich vor 

allem mit diachronischen Fragen, mit der Bedeutungsentwicklung von ein

zelnen Wörtern, und die seman_tischen Untersuchungen wurden oft in naher 

Verbindung mit der onomasiologischen Betrachtungsweise durchgefUhrt. 

1 Aber auch wenn im Kopulaverb nur ein formales Mittel gesehen wird, ist 
zu berUcksichtigen, dass es auch dann die gleichen grammatischen Funktio
nen Ubemimmt wie die anderen Prädikatsverben, d.h. es drUckt Zeit und 
Person aus. 
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In der traditione}len Satzlehre werden sowohl ausdruckssyntaktische 

als auch inhaltssyntaktische Gesichtspunkte bertlcksichtigt, ohne dass 

dabei der Unterschied zwischen Ausdrucks- und Inhaltsebene innner explizit 

gemacht wurde. Deutlich konnnt das bei der Betrachtung der Kasusfunktionen 

zwn Vorschein. Wenn vom Genitiv neben Adjektiven gesprochen wird, stehen 

die strukturellsyntaktischen Gesichtspunkte im Vordergrund (der Genitiv 

geht eine strukturellsyntaktische.Verbindung mit dem Adjektiv ein). Wird 

dagegen vom freien Dativ gesprochen und als dessen Unterarten vom Dativ 

der Beteiligung, Dativ des Zubehörs und vom Dativus ethicus, werden aus

ser syntaktischen Gesichtspunkten (der Dativ steht in loser Verbindung 

mit den Ubrigen Elementen im Satz, vor allem mit dem Verb) auch inhalt

liche Faktoren beachtet,·d.h. dem Dativ wird eine gewisse inhaltliche 

Funktion zugeschrieben aufgrund seiner Stellw1g im Satz. 

Im Strukturalismus (vor allem im amerikanischen Strukturalismus) war 

man ·in erster Linie an der Erforschung der Ausdrucksseite interessiert. 

Die Bedeutung versuchte man so weit wie möglich von der Betrachtung aus

zuschliessen. Die semantische Interpretation war dem klassischen Struk

turalismus fremd. Diese Bedeutungsfeindlichkeit resultierte einerseits 

aus der damaligen Bedeutungsauffassung, anderseits aus den allgemeinen 

Tendenzen un_d Thesen der strukturellen Linguistik.

Flir Bloomfield (1914:158) war die Bedeutung (meaning) eines sprachlichen 

Elements - im behavioristischen Sinne - "the situation and the responses 

to it", die Bedeutung wurde also aussersprachlich verstanden, weshalb 

ihre Erforschung ausgeklannnert werden sollte, weil das Erfassen der so 

aufgefassten Bedeutung nur "by a wellnigh omniscient observer" möglich 

wäre (vgl. Bloomfield 1914: 162), d.,h. wenn wir eine vollständige Kennt-

nis von der Aussenwelt hätten. Weil wir aber nicht allwissend sind, muss 

die Bedeutung von der strengen Linguistik ausgeschlossen werden. Aller

dings gibt auch Bloomfield (1914:77) zu, dass die Bedeutung insofern in die 

Betrachtung einzubeziehen ist, als wir ohne Bedeutung nicht entscheiden 

können, ob zwei Äusserungen sich voneinander unterscheiden oder nicht. 

Anstatt einer "mentalistischen" Sprachauffassung, die das Semantische in 

die Betrachtung einschliesst, wird eine mechanistische Sprachbetrachtung 

mittels rein formaler Analyse verlangt. 

Aber auch wenn die Bedeutung nicht im hP.h,:ivi ori st ischen Sinne als ein 

aussersprachliches Phänomen aufgefasst wird, erscheint das semantische 



System im Vergleich zum phonologischen, morphologischen und syntaktischen 

System wesentlich komplexer und der systematischen Beschreibung schwie

riger zugänglich
1 

(vgl. dazu z.B. Geckeler 1 97 1 :26; Wotjak 1 97 1 :l0f.),

weshalb die Bedeutung gern aus der Betrachtung ausgeklammert wurde - vor 

allem im amerikanischen Strukturalismus, der um eine objektive Methode 

und eine explizite Darstellungsweise besonders bemlllit war. 
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Innerhalb der strukturellen Linguistik wurden allerdings später Ver

suche gemacht, auch die Bedeutung strukturell zu erfassen. Seit den fünf

ziger Jahren wird der Semantik verstärkte Aufmerksamkeit gewidmet und die 

strukturalistischen Methoden finden ihren Weg auch in die Semantikfor

schung. Die Aufwertung der Semantik wurde auch durch die Entwicklung der 

Kommunikationswissenschaft, Daten- und Informationsverarbeitung sowie 

durch die maschinelle Ubersetzung beeinflusst (vgl. dazu auch z.B. Wotjak 

1971: 1 2). Schon frlllier, vor allem im Bereich der sog. inhaltbezogenen 

Sprachbetrachtung, gab es Versuche, den Wortinhalt strukturell zu erfas

sen, indem die sog. Wortfeldtheorie entwickelt wurde.
2 

Positiv zu bewerten 

ist vor allem, dass die Feldforschung sich mit Bedeutungsfragen in einer 

Zeit beschäftigte, wo man die Bedeutungsfragen allgemein, besonders in 

den USA, aus der linguistischen Betrachtung ausklammern wollte (vgl. da

zu auch z.B. Hundsnurscher 1971:Vl; Seiffert 1968:lSf.). 

Im Bereich der strukturellen Linguistik war man vor allem um das Heraus

arbeiten der bekannten semantischen Methode, der sog. Komponentenanalyse, 

bemlfut. FUr die Untersuchung der Inhaltsseite der Sprache hat Hjelmslev 

als erster das komponentielle Verfahren vorgeschlagen. Analog zur Phonem-

1 Vgl. dazu auch Ullmann: "Meaning is one of the most ambiguous and most 
controversial terms in the theory of language" (Ullmann 1967:54). 
2 Der Grundgedanke der Wortfeldtheorie, der Gedanke von einem gegliederten 
Ganzen, bedeutet, dass die Sprache nicht als eine Summe isolierter Einzel
elemente, sondern aus gegliederten Ganzheiten, Feldern, bestehend betrach
tet wird. Der Gedanke von einem gegliederten Ganzen geht auf die Philo
sophie Herders und Humboldts sowie die Sprachtheorie Saussures zurlick und 
ist auch in anderen Wissenschaften dargelegt worden (vgl. dazu auch z.B. 
Reichmann 1 969:30; van Jer Lee-Reichmann 1 973: 1 0; vgl. auch z.B. Trier 
1 931; Porzig 1973). Bei Trier geht es primär um paradigmatische, bei Porzig 
um syntagmatische Bedeutungsbeziehungen. Die Konzeptionen von Trier und 
Porzig gelten als richtungsweisend flir die spätere Semantikforschung. Vgl. 
dazu auch z.B. Lyons 1 977 a:250ff.; Baumgärtner 1 967:166; BUnting 1 971: 
1 77. Zur Entwicklung der Wortfeldtheorie auch u.a.: Geckeler 1 971: 1 07ff.; 
Reichmann 1 969:30ff.; van der Lee-Reichmann 1 973:24; -Zur Kritik an qer 
Wortfeldlehre: Oksaar 1958: 1 6f.; Geckeler 1971: 1 77f. 
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analyse versucht Hjelmslev (1969:46f.) auf der Inhaltsebene eine unbe

grenzte Anzahl von Varianten auf eine begrenzte Anzahl von Invarianten 

d . 
1 zu re uz1eren. 

Auch wenn die Bedeutungsfeindlichkeit, durch die der amerikanische 

Strukturalismus weitgehend gekennzeichnet werden kann, flir den europä

ischen Strukturalismus nicht auf die gleiche Weise zutrifft, war die Se

mantik, die im Bereich des Strukturalismus getrieben wurde, hauptsächlich 

nur Wortsemantik. Erst mit der generativen Transformationsgrammatik er

folgte die Wendung von der Wortsemantik zur Satzsemantik. Das zeigt sich 

u.a. in der Untersuchung der semantischen Verwandschaftsbeziehungen zwi

schen Sätzen, indem die semantisch äquivalenten Oberflächensätze durch

Transformationen aus einer gemeinsamen Tiefenstruktur abgeleitet werden

können. Innerhalb der generativen Transformationsgrammatik gewinnt die

Semantik als eigene Teilkomponente der Grammatik ihren Platz vor allem

mit Katz und seinen Mitarbeitern (vgl. z.B. Katz/Fodor 1963; Katz/Postal

1964), die gegen Ende der sechziger Jahre die Semantik mit dem generativ

transformationellen Grammatikmodell von Chomsky verknUpfen.· Diesem Ver

such schliesst sich Chomsky an und erweitert damit seine neue Version des

generativ-transformationellen Modells ("Aspects of the Theory of Syntax").

Innerhalb der generativen Transformationsgrammatik ist die Frage nach 

dem Verhältnis zwischen Syntax und Semantik besonders aktuell gewesen; die 

Einstellung zum Verhältnis zwischen Syntax und Semantik ist ein entschei

dendes Merkmal bei Einteilung der generativen Transformationsgrammatik in 

verschiedene Richtungen.2

1 Andere europäische Linguisten, die sich mit der Komponentenanalyse und 
den Fragen der Semantik beschäftigt haben, sind u.a. E. Coseriu, A.J. Grei
mas, B. Pott ier, M. Bierwisch, J. Lyons, S. Ullmann und K. Baumgärtner. - Ame
rikanische Vertreter sind u.a. U. Weinreich und E.H. Bendix. -Mit vielen 
Vertretern der Merkmalsanalyse hängt es zusammen, dass fUr die Bedeutungs
komponenten viele verschiedene Termini und Interpretationen vorliegen·: 
semantisches Merkmal, s·emantische Komponente, Sem, Plerem, Noem, seman
tischer Marker, semantic feature, inhaltsunterscheidender Zug. Vgl. dazu 
auch z.B. van der Lee-Reichmann 1973: 27. -In der generativen Semantik 
wird von atomaren Prädikaten gesprochen, die als nicht weiter zerlegbare 
logisch-semantische Bestandteile der unterliegenden Struktur aufgefasst 
werden. 
2 Einen guten Uberblick Uber die verschiedenen Richtungen der generativen 
Transformationsgrammatik gibt u.a. Immler 1974. - Vgl. dazu auch z.B. 
Bartsch/Lenerz/Ullmer-Ehrich 1977: 88ff. ; Kutschera 1971 : 89ff. ; Hartig 
1975. 
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In der sog. Standardtheorie, die auf Chomskys "Aspects of the Theory 

of Syntax" und die sog. interpretative Semantik von Katz, Fodor und Postal 

zurUckgeht, wird die Syntax als zentrale Komponente der Grammatik gesehen. 

Die Tiefenstruktur, die von der syntaktischen Basiskomponente erzeugt wird, 

ist primär syntaktisch angelegt. Etwa die tiefenstrukturellen Begriffe 

Subjekt-von und Objekt-von sind in erster Linie syntaktisch definiert: Das 

Subjekt-von ist eine lfillnittelbar von S (Satz) dominierte NP, das Objekt

von eine direkt von VP (Verbalphrase) dominierte Nominalphrase (vgl. Chom

sky 1969:98). Die Tiefenstruktur ist also primär syntaktisch, aber zugleich 

die Grundlage fUr die semantische Interpretation; sie soll all die (syn

taktische) Information enthalten, die bei der semantischen Interpretation 

erforderlich ist. Die semantische Spezifizierung der in der Tiefenstruktur 

erfassten Relationen erfolgt erst in der semantischen Komponente. 

Die semantische Komponente ist ihrer Natur nach rein interpretativ; sie 

interpretiert die zentrale syntaktische Komponente. 

Als dritte Komponente erscheint die phonologische Komponente, deren We

sen auch interpretativ ist: Sie erzeugt, an die Oberflächenstruktur der 

syntaktischen Komponente anschliessend, die phonetische Form der Sätze 

(vgl. z.B. Chomsky 1969:179ff.). 

In der zweiten Version der generativen Grammatik, in der sog. genera

tiven Semantik, die u.a. von Ross, Lakoff w1d McCawley vertreten wird, 

bildet die Semantik die Grundlage der sprachlichen Beschreibung (vgl. z.B. 

Lakoff 1968; 1971; McCawley 1968; 1972; Ross 1970). Der Erzeugungsprozess 

von Sätzen wird nicht mit syntaktischen Strukturen begonnen, die dann se

mantisch zu interpretieren wären, sondern semantische Strukturen werden 

als direkt erzeugbar betrachtet. Die Basiskomponente der generativen Se

mantik generiert mit Hilfe von Formationsregeln abstrakte semantische 

Repräsentationen im Sinne einer modifizierten Prädikatenlogik, die die 

Bedeutungsstrukturen der Sätze darstellen. Dabei wird mit den Grössen S 

(Satz), V (Prädikat) und NP (Argument) operiert, und die semantischen 

Strukturen werden in Form von Stammbäumen dargestellt. In der Beschrei

bung semantischer und syntaktischer Strukturen wird also kein Unterschied 

gemacht. Bei der Darstellung semantischer Repräsentationen werden sog. ato

mare Prädikate verwendet, die als nicht weiter aufspaltbare abstrakte 

Einheiten (wie z.B. CAUSE, CCME ABOUT, SAY usw.) den Satz- und Wortbe

deutungen zugrunde gelegt werden (vgl. z.B. McCawley 1972: 179ff.). 
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Die Transfonnationskomponente der generativen Semantik mit prälexika

lischen, lexikalischen W1d postlexikalischen Transfonnationen erzeugt 

dann die Oberflächenstrukturen, indem atomare Prädikate durch Fonnative 

ersetzt werden, d.h. die logischen Fonnen, die den konkreten Sätzen zu

grW1de liegen, W1d die Oberflächenfonnen der Sätze werden zueinander in 

BeziehW1g gesetzt. 

Als die dritte Version der generativen Grammatik kann die sog. Kasus

grammatik (Case grammar) betrachtet werden, die vor allem auf Fillmore W1d 

Anderson zurUckzufUhren ist. In der Kasusgrammatik geht es um eine Beschrei

bW1g der semantischen Verhältnisse des Satzes (auf universaler Basis), um 

die HerausarbeitW1g der BeziehW1gen zwischen dem Verblexem (als Prädikat) 

W1d den von ihm geforderten ErgänzW1gen. An die Stelle von Chomskys syn

taktischen Relationen ("pure relations") treten bei Fillmore ( 1 968:lSf.) 

semantisch interpretierbare Kasusrelationen in einem tiefenstrukturellen 

Baumdiagramm ("labeled relations"). Zur Kennzeichnw1g dieser semantischen 

Kasusrelationen verwendet Fillmore ( 1 968:24ff.) Begriffe wie "Agens", "Er

gativ", "Instrumental", "Lokativ" usw. 

Die EinfUhYW1g von rein semantischen tiefenstrukturellen Begriffen wie 

"Agens", "Ergativ", "Lokativ" usw. hängt mit der EntwicklW1g der genera

tiven Transfonnationsgrammatik 1 W1d deren Begriff der Tiefenstruktur zusam

men: Die zuerst syntaktisch aufgefasste Tiefenstruktur ist immer mehr seman

tisiert worden, W1d an die Stelle von syntaktischen Begriffen treten immer 

deutlichere semantische Begriffe. 

Die Kasusgrammatik hängt auch mit der Valenztheorie zusammen, indem 

beide mit den BeziehW1gen zwischen Verb und dessen Komplementen zu tW1 

haben, allerdings auf ganz verschiedenen Ebenen der sprachlichen Beschrei

bW1g: Die Kasusgrammatik auf semantischer, die Valenztheorie (rnr allem 

in ihren Anfangszeiten) vonviegend auf strukturellsyntaktischer Ebene 

(später W1ter verstärkter Bezugnahme auf logisch-semantische Strukturen).2

1 Vgl. zu den verschiedenen Phasen der _generativen Transformationsgranuna
tik z.B. Helbig 1 97 1 b:261ff. 
2 Zum Verhältnis zwischen Valenztheorie W1d Kasusgrammatik auch u.a. Wot
jak 1 978; Sgall 1978:2 1 2ff. 



/.5. Zwn Ve11.hc/.,Un.M zwi.1.ichen Se.marvük und PMgmo,,tlk

Wenn die These vertreten wird, dass die Syntax sich sowohl mit Aus

drucks- als auch mit Inhaltsformen beschäftigen muss, ist nicht nur die 

Grenzziehung zwischen Syntax und Semantik zu besprechen, sondern auch 

die Grenzziehung zwischen Semantik und Pragmatik. 

Die Frage nach dem Anteil des Pragmatischen bei der Erforschung se

mantischer Probleme gilt vor allem flir die externe Semantik bzw. die 

Referenzsemantik: Wie weit geht es bei den sog. semantischen Restrikti

onen um semantische (d.h. sprachliche) Merkmale und wie weit um physi

kalische und andere Eigenschaften der Dinge der aussersprachlichen Wirk

lichkeit, auf die sich die Wörter und Wortgruppen beziehen, d.h. um 

nicht-sprachliche Merkmale, die wir aufgrund unserer Erfahrung mit der 

Welt gewohnt sind, an gewisse Dinge und Erscheinungen zu binden. 

Ist etwa die Entscheidung darUber, ob Sätze wie VeA Tv.,ch üe1.,t oder 

E� behe.JUu.,cht TMche oder E� 4chlä6t hö6üch korrekte deutsche Sätze 

sind oder nicht, eine pragmatische oder semantische Angelegenheit? Wenn 

davon ausgegangen wird, dass mit Hilfe sprachlicher Zeichen auf irgend

etwas in der äusseren Wirklichkeit referiert und von diesem irgendetwas 

etwas prädiziert wird, ist das Problem semantisch in dem Sinne, dass die 

Möglichkeiten und Tatbestände der aussersprachlichen Wirklichkeit sich 

in der Sprache (allerdings nicht direkt) widerspiegeln. Wenn in einer 

aussersprachlichen Wirklichkeit (in einer Welt) der Tatbestand so ist, 

dass ein Tisch nicht lesen kann, sondern nur Menschen, so manifestiert 

sich das sprachlich so, dass der Satz VeA TMch üe1.,t sprachlich als un

korrekt, der Satz VM Mädchen üe1.,t dagegen als korrekt empfunden wird. 

Semantisch kann das so erklärt werden, dass dem Verb fe1.,en das (Transfer)

merkmal +Hum (beim Subjekt) zukommt. Auf die gleiche Weise liesse sich 

die Unkorrektheit der zwei anderen oben genannten Sätze erklären. Es 

ist nicht Ublich, dass der Gegenstand des Beherrschens ein Tisch ist, 

wie auch nicht, dass das Schlafen als höflich bezeichnet wird, was sich 

semantisch darin widerspiegelt, dass die semantischen Merkmale von TMch 

und hö6üch mit den semantischen Merkmalen ihrer Bezugswörter behVlM�hen 

und 4c1ila&en inkompatibel sind. 

Anderseits ist es so, dass wir aufgrund unserer "Alltagserfahrung", 

unseres "praktischen" Wissens vom Leben, wissen, dass die Tische nicht 
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lesen usw., weshalb das Problem zugleich pragmatisch ist. 

Auch bei den freien Adverbialbestimmungen stösst man auf ähnliche 

Prouleme. Ist etwa <l.ie Abweichung des Satzes E11. ,1,,ti.Jtb.t mane,hmal seman

tisch oder/und pragmatisch bedingt? Die Abweichung kann semantisch er

klärt werden: Das Verb -6.tVtbe.n hat das semantische Merkmal -Freq, was 

den Tatbestand reflektiert, dass man.im realen Leben nur einmal stirbt. 

Das semantische Merkmal -Freq steht im Widerspruch zu der frequenta

tiven Adverbialbesti1mnung manc_hmai, weshalb der Satz E.ll ,1,;ti.Jtb.t mae,hmai 

als w1korrekt empfunden wird. Im Satz VM Mäde,he,n M-6 M,.i,n Bu.ttVtb11.o.t 

,i,n dVL Wa,1,e,hma,1,e,h,i,ne, ist e.ine semantische Erklärw1g fUr die Abweichung 

schon viel schwerer zu finden. Hier kann die Anomalie nicht damit er

klärt werden, dass das Verb e,,1,,1,e,n das semantische Merkmal -Loc hätte, 

das den Gebrauch der lokalen Adverbialbestimmung ausschliessen wllrde, 

weil wir einen Satz wie VM Mäde,he,n a,1,,1, ,1,un Bu.ttVtb.llO.t ,i,n de,11. Schule, 

völlig akzeptieren wllrden. Die Abweichung des Satzes Ka.lll be,he,fl_f1_,6e,h.t 

Ve,u,v.,e,h ,i,m Ga.ll.te,n dagegen liesse sich damit begrUnden, dass beim Beherr

schen (als Sachverhalt) die Lokalität nicht relevant ist, und dieser 

Tatbestand spiegelt sich sprachlich so wider, dass dem Verb be,he,fl_f1_,6e,he,n 

das semantische Merkmal -Loc zukommt, das eine lokale Bestimmung ausklam

mert. Auch wenn die freien lokalen Adverbialbestimmw1gen nicht nur mit 

dem Verb, sondern mit dem ganzen Satz zusammenhängen, ist die Kompatibi

lität mit dem Verb, dem zentralen, satzgrUndenden Element, auch bei den 

satzbezogenen Elementen vom primärer Bedeutung. 

Man könnte nun schlussfolgern, dass Fälle, die sich durch konstitutive 

semantische Merkmale begrUnden lassen, semantisch sind, die anderen (z.B. 

das oben genannte Beispiel VM Mäde,he,n M-6 -6Un Bu.tte,11.b11.o.t ,i,n de,11. Wa,1,e,hma

,1,e,h,i,ne,) dagegen pragmatisch: Wir wissen aufgrund unserer AlltagserfahrWlg, 

dass es nicht Ublich ist (im realen Leben), Butterbrot in der Waschmaschine 

zu essen. Aber diese Erklärung ist nicht völlig befriedigend, erstens des

wegen, weil die Erklärungskraft der semantischen Merkmale vom Herausarbei

ten der semantischen Merkmale abhängt: Es wäre denkbar, dass man auch sol
che semantische Merkmale herausfindet, mit deren Hilfe die Unkorrektheit 

des Satzes VM Mäde,he,n M-6 ,1,un Bu.tte,11.b11.o.t ,i,n dVL Wa,1,e,hma,1,e,h,i,ne, zu erklären 

wäre. Allerdings ist die Möglichkeit des Herausfindens eines solchen seman

tischen Beschreibungs- und Erklärungsapparates zu bezweifeln, mit dessen 

Hilfe alle semantischen Kompatibilitäts- Wld Inkompatibilitätsgesetzmässig

keiten zu beschreiben und erklären sind. 
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Zweitens ist der genannte Vorschlag deswegen nicht befriedigend, weil 

man auch bei Fällen, die durch konstitutive semantische Merkmale erklär-

bar sind (z.B. im Fall E� �:ti.Abt manQhmal.) aµf pragmatische Gesichtspunkte 

stösst: Wir wissen aufgrund unserer Erfahrung mit der Welt, dass es nicht 

Ublich ist, dass man mehr als einmal stirbt, was sich sprachlich darin 

manifestiert, dass der Satz mit einer 'frequentativen Adverbialbestimmung 

als unkorrekt empfunden wird. In einer anderen Welt (etwa in der Welt von 

Träumen) könnte der Tatbestand des mehrfachen Sterbens durchaus möglich 

sein, und dementsprechend wäre auch der obige Satz völlig korrekt. Es sieht 

also so aus, dass man bei referenzsemantischen Problemen auf pragmatische 

Gesichtspunkte stösst, weshalb eine strenge Grenzziehung zwischen Seman

tischem und Pragmatischem nicht möglich ist. Gerade durch das enge Verhält

nis, des Semantischen zur aussersprachlichen Wirklichkeit und dementsprechend 

zu unserer Erfahrung mit dieser Wirklichkeit wird die Semantik und besonders 

das Herausarbeiten der semantischen Merkmale ein schwieriger und komplexer 

Bereich der Sprachforschung. 1 Das ist zugleich einer der wichtigsten GrUnde

dafUr, dass eine "strenge" Systembeschreibung gerade bei semantischen Er

scheinungen oft versagt. 

Die semantischen Merkmale sind in verschiedener Weise in der Linguistik 

aufgefasst worden. Hundsnurscher (1971:31) betrachtet sie als "begriffliche 

Kategorien, die letztlich auf den kognitiven Fähigkeiten dt:is Menschen be

ruhen". Wotjak (1971:43) charakterisiert sie als begriffliche Abstraktions

elemente, Gauger (1969:7) als empirische Verallgemeinerungen, Baumgärtner 

(1967:175) als metasprachliche Elemente. Ihre psychische Natur wird u.a. von 

Bierwisch (1969:72f.) betont: Die semantischen Merkmale seien nicht Symbole 

fUr physikalische oder andere Eigenschaften bzw. Erscheinungen der Aussenwelt, 

sondern "fUr psychische Gegebenheiten", und bilden "ein universelles Inven

tar", das von jeder Sprache in ihrer spezifischen Weise benutzt wird.2 Die

semantischen Merkmale, auf die die semantischen Strukturen zurUckfUhrbar sind, 

hängen somit mit den menschlichen Denk- und Wahrnehmungsstrukturen zusammen. 

Eine andere Auffassung wird von PUschel vertreten, der meint, dass es bei 

semantischen Merkmalen nicht um Merkmale der Wortbedeutung gehe, sondern 

1 Vgl. auch zu den Begriffen "pragmatic implication", "pragmatic truth" und 
pragmatic notion" bei Lyons: Lyons 1977 a:204ff. 
2 Zur universellen Natur der Merkmale u.a. auch Lyons 1972:483f; Lyons 1977 a: 
332ff; Wierzbicka 1972:3ff.; Wandruszka 1971:llf; Weinreich 1970:2; Katz 1969: 
14 lff. 
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wn Eigenschaften der Gegenstände und Sachverhalte, auf die der Sprecher 

mit dem betreffenden Wort referiert (vgl. PUschel 1975: 34). 

Eine ähnliche Auffassung wie PUschel vertritt Seyfert, der in seinem 

Werk "Zur Theorie der Verbgrammatik" die Natur der semantischen Merkmale 

und der semantischen Restriktionen ziemlich ausführlich behandelt,.FUr Ser 

fert (1977:33lf.) sind die semaptischen Restriktionen im Grunde keine sprach

liche Angelegenheit, sondern nehmen Bezug auf Eigenschaften der durch Wör

ter bezeichneten Einzeldinge und Erscheinungen, so dass etwa der Satz VVL 

Junge. cu,1., Ue.gw:tune. nicht abweichend sei, sondern der Sachverhalt, der 

im Satz behauptet wird. Hier hat Seyfert natUrlich teilweise recht. Wird 

aber davon ausgegangen, dass wir uns mit Hilfe sprachlicher Zeichen auf 

Sachverhalte und Tatbestände der aussersprachlichen Wirk! i_chkeit beziehen, 

und die Semantik dieses Reflektieren untersucht; spiegeln sich die Eigen

schaften der Dinge und Erscheinungen in der Sprache wider, und zwar als 

semantische Merkmale. Auch wenn zuzugeben ist, dass bei semantischen Merk

malen (in der externen bzw. Referenzsemantik) pragmatische Gesichtspunkte 

mit ins Spiel kommen, d.h. Eigenschaften der Dinge und Sachverhalte der 

äusseren Realität, mit denen wir aufgrund unserer Erfahrung mit der Welt 

vertraut werden, sprechen wir· von semantischen Merkmalen, und nicht etwa 

von semantisch-pragmatischen Merkmalen, wollen aber damit nicht die Rolle 

des Pragmatischen verleugnen. Die semantischen Merkmale, 1nit denen in der 

internen Semantik operiert wird, sind dagegen als (rein) innersprachliche 

Tatbestände aufzufassen. 1 So sind die unterscheidenden semantischen ZUge

zwischen (denotativ) synonymen Wörtern innersprachlicher Art, weil kein 

Unterschied im Denotat zu suchen ist, denn die Referenz ist die gleiche. 

1 Zu den assoziativ-konnotativen bzw. internen Merkmalen z.B. KUhlwein 1973: 
39f.; Lyons 1977 a: 175f., 278. 
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2. 1. AU.ge.me.inv., zWt :tJr.adJ.tione.lie.n G!Lammaü.k. und de.JLe.n Sa,tzgüe.d

k.onze.ption 

2. 1. 1. AU.ge.me.ine. Ke.nnze.ichnung de.JL :tJr.adJ.tione.lie.n GJLammaü.k.
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Die traditionelle Grammatik ist ein recht schwierig definierbarer Be

griff, so viel von traditioneller bzw. herkönnnlicher Grammatik auch ge

sprochen wird. Der Tenninus traditionelle Grammatik dient einerseits oft 

als eine Art negative Kennzeichnung fUr eine grammatische Konzeption, die 

ausserhalb der neueren Richtungen der Sprachwissenschaft geblieben ist. 

Anderseits ist die traditionelle Grannnatik eine Art Sammelbegriff, der al

les umfasst, was nicht als strukturalistisch, inhaltbezogen, dependenz

theoretisch, transfonnationsgrammatisch usw. bezeichnet werden kann. Auch 

ist zu bemerken, dass in den neueren Grammatiktheorien nicht unbedingt 

alles "neu" ist, sondern vieles von der grannnatischen Tradition der her

könnnlichen Grammatik Ubernonnnen wurde, was die Grenzziehung zwischen 

traditioneller Grammatik und anderen, neueren Theorien noch schwieriger 

macht. 

Auf die Entwicklung der traditionellen Grammatik haben viele Philo·

sophen sowie philosophische und sprachwissenschaftliche Richtungen Ein

fluss gehabt, vor allem Platon, Aristoteles, Stoiker, Scholastiker und 

die historisch-vergleichende Sprachwissenschaft des 19. Jahrhunderts. 

Und auch im 20. Jahrhundert finden sich Forscher, die eine kontinuier

liche Fortentwicklung der Leistung der traditionellen Grannnatik befUrwor

ten (vgl. z.B. Admoni 1971; Platz 1977). 

Die traditionelle Grammatik kann historisch oder auf die Gegenwarts

sprache gerichtet sein, während die meisten neueren Grammatiken Gegen

wartssprachen beschreiben. Die Beschreibung der Sprachstruktur erfolgt in 

der traditionellen (historischen) Grammatik in der Regel in vier Teilen: 

In Lautlehre, Wortlehre, Satzlehre und Wortbildungslehre, an deren Stelle 

etwa in der strukturellen Grannnatik die Teile Phonologie (Lautlehre), Mor

phologie (Flexionslehre und Wortbildungslehre) und Syntax treten. Als 

vierter Bereich der strukturellen Grammatik erscheint noch die Semantik, 

wenn der Begriff Grammatik weit, als Beschreibung der Sprachstruktur, 

aufgefasst wird, wobei auch die Beschreibung der semantischen Struktur 
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als Teil der Grammatik aufzufassen ist. In der traditionellen Grammatik 

erscheint die Semantik nicht als selbständiger Teil der Grammatik. Seman

tische Probleme werden auch rn der traditionellen Grammatik - vor allem 

in der Syntax - betrachtet, aber nicht als selbständiger Teilbereich der 

Grammatik. 

Folgende Kennzeichen (einschliesslic:h der kritischen Anmerkungen) 1

werden in der Regel der traditionellen Grammatik zugeschrieben (vgl. dazu 

z.B. Menzel 1973:6Sf.):
1) Festhalten am Schema der lateinischen bzw. griechischen Grammatik:

Die zu analysierende Sprache wird in die Kategorien der lateinischen Gram

matik hineingepresst, ohne zu fragen, ob das der Natur der betr. Sprache 

gemäss ist; Strukturen einer Sprache, die mit dem KategoriengerUst der 

lateinischen oder griechischen Grammatik nicht zu erfassen waren, gelten 

als Ausnahmen. z 

2) Konzentration auf die Beschreibung und Analyse der geschriebenen

Sprache und Vernachlässigung der gesprochenen Sprache, deren Priorität 

wiederum in der neueren Linguistik stark hervorgehoben wird. 

3) Vermengung diachronischer und synchronischer Gesichtspunkte. In der

neueren Linguistik ist man dagegen um eine strenge Unterscheidung 

diachronischer und synchronischer Gesichtspunkte bemUht, was jedoch nicht 

bedeutet, dass ältere Sprachperioden nicht mit synchronen Methoden er

forscht werden könnten. 

4) Abhängigkeit von der klassischen und Aristotelischen Logik, was

besonders in der Einteilung der Wortarten und in der Analyse des Sat

zes nach dem Subjekt-Prädikat-Schema zum Ausdruck kommt. 3

S) Subjektivität und Intuition bei der Identifizierung und Definition

sprachlicher Einheiten.4

6) Mangel an einheitlichen Identifizierungskriterien, d.h. Mischung

formal-struktureller, funktionaler und inhaltlicher Gesichtspunkte bei 

1 Vgl. zur Kritik an der traditionellen Grrurnnatik z.B. Arndt 1969:68f.; 
Kutschera 1971:39ff. - Anderseits ist darauf hingewiesen worden, dass die 
Ablehnung der traditionellen Grrurnnatik oft gar nicht näher begrUndet und 
erklärt wird: Vgl. dazu z.B. Platz 1977:104ff. 
2 Vgl. Kritisches zu.dieser Kritik u,a. Platz 1977:llZf. ; Admon1 1971:113f.
3 Vgl. Kritisches zu dieser Kritik z.B. Platz 1977:110ff. 
4 Vgl. Kritisches zu dieser Kritik z.B. Platz 1977:116; Admoni 1971:111. 



der Sprachbeschreibung, was sich besonders deutlich bei der Klassifi-

. d W . 
1 z1erung er ortarten zeigt. 

7) Starker normativer bzw. präskriptiver Aspekt: Neben der (und teil

weise auch anstelle der) Beschreibung des tatsächlichen Sprachgebrauchs 

wird stark Stellung genonnnen dazu, was "richtiger" Sprachgebrauch ist. 

Neben und anstelle der Deskriptivität steht eine nonnative Voreingenom

menheit, während die neuere Linguistik sich zum Ziel setzt, rein deskrip

tiv vorzugehen. 

8) Anstelle sprachlicher Beschreibung tritt vielfach das Definieren.

Die zentrale Frage der traditionellen Grammatik ist die Frage nach dem. 

Was?, d.h. die sprachliche Betrachtung wird oft mit Definitionen 

eingeleitet, statt Uber die sprachliche Analyse und Beschreibung zu Defi

nitionen zu ·gelangen (vgl. dazu auch z.B. Coseriu 1970:56).2

9) Mangel an Selbständigkeit: Besonders in älteren Zeiten stellte die

Sprache kein selbständiges Forschungsobjekt dar, sondern wurde unter dem 

Gesichtspunkt der Philosophie, Literaturkritik, Rhetorik u.a. betrachtet. 

10) Zirkularität bei den Definitionen: Wenn die Sprachbetrachtung mit

Definitionen angefangen wird, enthalten die Definitionen in der Tat schon 

das, wozu die Analyse filhren sollte. 
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11) Flexions- und Wortbezogenheit: Bei der Sprachbetrachtung wird der

Beschreibung von ·_ Wörtern ''(Wortklassen) eine zentrale Stellung zuge

schrieben: Wie spiegeln die Wörter der verschiedenen Wortklassen die ausser

sprachliche Wirklichkeit wider, wie werden sie flektiert? In der neueren 

Linguistik ,1ird dagegen die zentrale Stellung der Syntax hervorgehoben, 

was sich auch in der Wortforschung widerspiegelt, etwa als Suche nach syn

taktischen Klassifizierungskriterien für die Wortarten. 

12) Atomismus, der nach den Kritikern besonders die historisch-verglei

chende Sprachbetrachtung des 19. Jahrhunderts kennzeichnet: Sprachliche 

Elemente werden isoliert betrachtet·, ohne ihre Beziehungen zueinander 

und zu grösseren Einheiten (etwa zum Satz) genligend zu beachten. Es wird 

die Entwicklurig von einzelnen Lauten und Fonnen verfolgt, ohne ihr Verhält

nis zu anderen Lauten (Phonemen) oder anderen Formen und zum ganzen System 

1 Vgl. Kritisches zu dieser Kritik z.B. Platz 1977:113f. 
2 Vgl. Kritisches zu dieser Kritik z.B. Platz l977:ll4ff. 
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(zum phonologischen bzw. morphologischen System oder zum Satzganzen) zu 

sehen. In der strukturellen Linguistik wiederum wird die Stellung des zu 

analysierenden Elements im jeweiligen SubsysLem hervurgehoLen. 

13) Didaktisch war die traditionelle Grannnatik oft ein Selbstzweck; sie

wurde "an sich" gelehrt und gelernt, ohne RUcksicht darauf zu nehmen, ob 

und wie man dadurch die Sprache lernen kann. In den Lernkonzeptionen der 

neueren Linguistik (etwa der strukturellen Linguistik) dient die Grannnatik 

nur als Mittel zum Zweck, d.h. zur Sprachlernung. 

Obwohl die traditionelle Grannnatik ihre Schwächen hat, soll man nicht 

vergessen, dass sie auch viel Positives geleistet und die Grundlage fUr die 

Sprachwissenschaft geschaffen hat und dass viele von ihren Begriffen immer 

noch gebräuchlich sind, so dass die modernen grannnatischen Beschreibungen 

oft tatsächlich nur "Beschreibungen längst bekannter Tatsachen in neuer 

Terminologie" sind (vgl. Admoni 1971: 126). 

2 • 1 • 2 • AU.g emehi e..6 zWL btacütio n e.J.1..e.n SILtz g Ue.dle.hAe. 

Die traditionelle, auf Karl Ferdinand Becker zurUckgehende deutsche Satz

gliedlehre stammt im Prinzip aus der Aristotelischen Philosophie und der 

Scholastik, worauf beruht, dass in dieser Tradition grannnatische und lo

gische Begriffe nicht voneinander getrennt sind (vgl. dazu auch Glinz 

1947:17ff.; Helbig 1968:61; Die deutsche Sprache 1970:917). 

Die traditionelle Satzgliedlehre rechnet mit fUnf Satzgliedern, mit Sub

jekt, Prädikat, Objekt, Adverbial und Attribut (vgl. Genaueres dazu Glinz 

1947:46ff.; Glinz 1957 a:48). Als Hauptglieder des Satzes gelten das Sub

jekt und das Prädikat. Die Subjekt-Prädikat-Beziehung wird als etwas Pri

märes betrachtet, weil in jedem Satz mindestens zwei (logische) Teile ge

sehen werden, und zwar ein "Sein" (das Subjekt) und eine "Tätigkeit" (das 

Prädikat) (vgl. z.B. Paul 1959:12; Sprachspiegel 1954:24f.; vgl. dazu auch 

Glinz 1947:46; Glinz 1957 a:49; Helbig 1968:61; Helbig 1971 b:218). Beim 

Prädikat wird zwischen verbalem und nominalem (zwcigliedrigem) Prädikat 

unterschieden (vgl. z.B. Karl schläft - Karl ist mein Freund) (vgl. z.B. 

fäu1 1959:29f., 40f.; Wilmanns 1909:66Sff.; Behaghel 1928:471ff.; vgl. dazu 

auch Glinz 1947:51; Helbig/Schenkel 1969:24). 
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Das Prädikat kann durch ein Objekt erweitert werden, woraus ein objektives 

Satzverhältnis entsteht. Beim Objekt unterscheidet die traditionelle Lehre 

zwischen einem "ergänzenden" (ncitwendigen) und einem "bestimmenden" (nicht

notwendigen) Objekt, wobei das "ergänzende" Objekt das Objekt im heutigen 

Sinn bedeutet, während das "bestimmende" Objekt dem Adverbial entspricht 

(vgl. z.B. Sprachspiegel 1954:6_7ff.; vgl. dazu auch Glinz 1957 a:49).

Die traditionelle Satzgliedlehre ist von vielen neueren Grammatikern 

wiederholt heftig kritisiert worden. Um die Kritik an der traditionellen 

Lehre und um eine neue "spracheigenere" Satzgliedlehre hat sich vor allem 

Hans Glinz bemUht (vgl. Glinz 1947). 1 Dass die traditionelle Lehre trotz
ihrer Schwächen ihren Platz sehr lange, teilweise bis heute, gehalten hat, 

beruht nach Glinz darauf, dass sie bis weit in unser Jahrhundert die ein

zige zur Verfügung stehende Lehre war (vgl. Glinz 1947: 74f.; Glinz 1957 a: 

54). 
Dass die Sprachwissenschaft lange Zeit keine Alternative zu der auf 

Becker zurUckgehenden Lehre anzubieten hatte, beruhte zu einem grossen 

Teil' darauf, dass die Sprachwissenschaft sich meistens auf die Sprachge

schichte, auf die Erforschung der geschichtlichen Entwicklung der sprach

lichen Phänomene (vor allem der formalen und lautlichen Seite), konzen

trierte, also diachronische Grammatikforschung betrieb und dabei auf eine 

grundsätzliche Grammatiktheorie weniger Aufmerksamkeit richtete (vgl. 

dazu auch Glinz 1957 a:54). 

Man kann sich natUrlich auch fragen, ob die Beckersche Lehre tatsächlich 

so schlecht war - wie z.B. Glinz behauptet -, dass sie sich nicht so lange 

gehalten hätte, wenn es dem Problemstand angemessenere Lehren gegeben 

hätte. Gegen die Glinzsche Behauptung spricht vor allem, dass in der moder

nen Grammatikforschung (vor allem in der Konstituentenstrukturgrammatik) 

ähnliche ZUge enthalten sind wie in der Beckerschen Lehre. So hat z.B. die 

Beckersche Zweiteilung des Satzes in Subjekt und Prädikat ihre Entsprechung 
2 

in der Zweiteilung des Satzes in NP un VP der Konstituentenstrukturgramma-

tik, die Erweiterung des Prädikats durch ein Objekt in der Einteilung von 

VP in V und NP, die Erweiterung des Subjekts bzw. des Objekts durch ein 

Attribut in der Gliederung von NP in Adj und N. Die Beckersche Lehre 

1 Helbig wendet besonders gegen die Vermischung von verschiedenen sprachli
chen Ebenen in der traditionellen Satzgliedlehre ein: Vgl. z.B. Helbig 
1966 a:479f.; Helbig 1969 a:3. 
2 Vgl. kritisch zur intuitiven Gliederung des Satzes in der strukturalj
stischen Forschung: Lindgren 1967 b:222. 
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enthält also - ·zumindest prinzipiell - vieles, was auch von der modernen 

Sprachwissenschaft gerechtfertigt worden.ist, obwohl sie nach Glinz (1947:

75) "aus einer Sprachwissenschaft starnmt, welche die Wissenschaft seit

100 Jahren ablehnt". 1

Auch wird die traditionelle Grammatik - obwohl meistens rein intuitiv 

und weniger explizit-theoretisch - den· Abhängigkeitsverhältnissen der 

sprachlichen Elemente gerecht, um deren explizite Darstellung die moderne 

Valenz- und Dependenztheorie bem!fut ist. So heisst es beispielsweise zu 

den prädikativen Nomina bei Wilmanns (1909:456), dass es um Nomina geht, 

"die zugleich zur näheren Bestinnnung des Verbums und eines substantivischen 

Satzgliedes dienen", womit er der Tatsache gerecht wird, dass die prädika

tiven Bestinnnungen ein syntaktisch-strukturelles Verhältnis zum Prädikats

verp haberi und sich inhaltssyntaktisch auf ein substantivisches Satzglied 

(d.h. Subjekt oder Objekt) beziehen. An einer anderen Stelle heisst es bei 

Wilmanns (1909:665): "Hier sollen nun die [Verbindungen] in Betracht ge

zogen werden, in denen das nominale Prädikat sich dem prädikativen Verbum 

anschliesst, bald enger, bald loser. Inhaltsarme Verba finden in dem No

men ihre Ergänzung und können neben ihm zu formalen Hilfszeitwörtern wer

den, ... Neben andern Verben erscheinen die Nomina nur als nähere Bestinnnun

gen der Aussage (prädikative Attribute). Oft bezeichnen sie einen von der 

Handlung des Verbums unabhängigen, sie begleitenden Zustand des Subjekts". 

Im Zitat wird zugleich gesagt, dass die prädikativen Bestimmungen (nach 

der Terminologie von Wilmanns) entweder als valenzgebundene Ergänzungen 

(in Verbindung mit inhaltsarmen Verben, enger Anschluss ans Verb) oder 

als freie Elemente (loser Anschluss ans Verb, nähere Bestinnnung der Aus

sage) erscheinen. Bei den Kasus obliqui stellt Willmans (1909:473) fest, 

dass der Kasus bald als eine nähere Bestimmung (z.B. Er hat une S�unde 

geschlafen - Das Haus ist �hm abgebrannt) steht, bald im engeren Verhält

nis der Abhängigkeit (z.B. jmdn tadeln, jmdm helfen, jmds gedenken). Hier 

spiegelt sich die Unterscheidung der modernenValenztheorie zwischen frei

en Angaben (nähere Bestimmungen bei Wilmanns) und valenzgebundenen Er-· 

gänzungen (Kasus im engeren Verhältnis der Abhängigkeit) wider. Vom 

1 Gegen die Glinzsche Behauptung und flir die Beckersche Lehre spricht auch 
die Tatsache, dass die Benutzung logischer Kriterien weitgehend von der 
generativen Semantik gerechtfertigt worden ist. 



Verhältnis zwischen den näheren Besti)1111lungeri und den abhängigen Objekten 

sagt Wilmanns (1909:473), dass die näheren Bestimmungen selbständigere 

Satzglieder seien als die abhängigen Objekte, worin sich wieder die va

lenztheoretische Unterscheidung zwischen valenzgebundenen (und dement

sprechend weniger selbständigen Objekten) Ergänzungen und nicht-valenz

gebundenen (und demgemäss selbständigeren) Angaben (Adverbialbestimmungen) 
. 1 zeigt. 

Auf die Valenztheorie weist auch der Gedanke von Wilmanns hin, dass 
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der Kasus als abhängiges Satzglied ("Objekt im weiteren Sinne") erscheint, 

"wenn das Wort, das durch ihn bestimmt wird, relative Bedeutung hat, d.h. 

wenn wir mit ihm eine Vorstellung verbinden, welche die Beziehung auf ei

nen anderen Gegenstand verlangt; als nähere Bestimmung, wenn dies 

nicht der Fall ist" (Wilmanns 1909:473). Das ist eine Art logisch-seman

tische Erklärung dafUr, dass Verben Ergänzungen verlangen, d.h. Wörter als 

1 Allerdings besteht zwischen freien Angaben und Ergänzungen der Valenz
theorie und den Kasus als einer näheren Bestimmung und den Kasus im en-
geren Verhältnis der Abhängigkeit von Wilmanns keine völlige Identität, 
denn aus den Wilmannschen Beispielen ist zu schliessen, dass Wilmanns 
unter näheren Bestimmungen verschiedene Arten von Adverbialbestimmungen 
sowie den freien Dativ versteht, und unter den Kasus im engeren Verhält-
nis der Abhängigkeit Objekte, während in der Valenztheorie nicht nur die 
Objekte, sondern auch einige Adverbialbestimmungen als Ergänzungen erschei
nen. Es ist auch zu bemerken, dass Wilmanns den Terminus Ergänzung in 
einer anderen Bedeutung verwendet, als er in der Valenztheorie erscheint, 
und zwar als Teil des Prädikats bei inhaltsarmen Verben (bei �un und 
ähnlichen Verben): Vgl. Wilmanns 1909:473, 66Sf., 669. - Auch bei Behaghel 
(1923:151; 192H:471ff.) wird das prädikative Adjektiv und Substantiv als 
Ergänzung (als Teil) des Verbs betrachtet. Bei Behaghel erscheint der 
Terminus Ergänzung al:Je,rdings in einem weiteren Sinne als bei Wilmanns oder 
in der Valenztheorie, und zwar synonym fUr das Wort Bestimmung: Vgl. 
Behaghel 1923:27f., 149ff. - Auf die valenztheoretische Differenzierung 
zwischen Ergänzungen und Angaben weist bei Behaghel (1923: 48Sff.) die Unter
scheidung zwischen notwendigen bzw. erwarteten und nicht-notwendigen Kasus hin. 
Vgl. auch zum Adverb als notwendiger und nicht-notwendiger Ergänzung des 
Verbs (Behaghel 1924:7ff.) und zum präpositionalen Ausdruck als notwendiger 
oder erwarteter Ergänzung und nicht-notwendiger Ergänzung des Verbs (Be
haghel 1924:SSff.) - Auch bei den Ortsbestimmungen unterscheidet Behaghel 
(1924:178ff.) zwischen notwendigen und nicht-notwendigen Ergänzungen. Von 
Behaghel werden also nicht nur die kasuellen Bestimmungen als valenzgebun-
den (notwendig) betrachtet, sondern auch einige Adverbialbestimmungen. 
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Benennungen fUr Dinge, denen der im Verb ausgedrUckte Zustand, Vorgang 
usw. zugesprochen wird. Auch weist Wilmanns implizit auf das in der Valenz
theorie viel diskutierte Problem hin, dass die Frage nach uer Valenzgebun
denheit eines Elements oft schwierig ist, indem er schreibt: "Die Unter
scheidung der beiden Arten iß.h. der näheren Bestimmungen und den abhän
gigen Objekten] ist nicht zu entbehren, obschon sie ineinander Ubergehen; 
denn es gibt keine feste Grenze zwischen relativ und absolut aufgefassten 
Wörtern" (Wilmanns 1909:473). 

Das waren nur einige Beispiele fUr Fälle, wo die Gedanken der traditio
nellen Grammatik recht modern sind und die neueren Grammatiktheorien diese 
Gedanken nur modifiziert und expliziert haben. Zugleich beweisen sie, dass 
die traditionelle Grammatik (und Satzlehre) - trotz ihrer Schwächen - in 
vielem "den Nagel auf den Kopf getroffen hat". 

2.2. Vie Sa.t.zgüedkonzeption von W.G. Admoni 

2.2. 7. Alig emunv., zWL AdmoYUJ.,chen Sp�ach,theoJr.J..e 

Zu den Grundeinheiten der Sprache rechnet Admoni das Morphem, das Wort, 
die Wortgruppe und den Satz sowie verschiedene Fonmnittel, die den Aufbau, 
die Organisation und Differenzierung dieser Einheiten sichern (vgl. Admoni 
1971:25). Durch das Zusammenwirken dieser zwei Reihen, der Reihe der gram
matischen Einheiten (Morphem, Wort, Wortgruppe und Satz) 1 und der Reihe
der Mittel, die zur Gestaltung, Organisierung und Differenzierung der ge
nannten Einheiten gebraucht werden, entsteht das grammatische System der 
Sprache (vgl. Admoni 1971:30). Zur letztgenannten Reihe gehören "die Form
mittel der phonematischen Gliederung und rhythmisch-melodischen Ausgestal
tung, die Gesetzmässigkeiten der FUgung grammatischer Einheiten und die 
Reihenfolge der Anordnung grammatischer Einheiten in ihrem Verhältnis zu-

einander" (Admoni 1971:25).2 Sowohl die grammatischen Einheiten als auch

1 Vgl. Genaueres tu diesen Begriffen z.B. Admoni 1971:ZSff. 
2 Vgl. Genaueres zur strukturellen Organisation des Satzes: Admoni 197 ·1: 
44ff.; Admoni 1970:212ff. 
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die Fonmnittel stehen in wechselseitiger Beziehung untereinander. Der 

granunatische Bau kann somit .als System von Beziehungen verstanden werden 

(vgl. Admoni 1971: 30). Admoni unterscheidet dabei zweierlei Beziehungen: 

paradigmatische und syntagmatische. Die paradigmatischen Beziehungen de

finiert Admoni (1971: 31) als "Beziehungen zwischen granunatischen Formen, 

die auf einer (manchmal sehr weiten und eigenartig konstruierten) seman

tisch-funktionalen Ebene des granunatischen Baus liegen". Das syntagmatische 

System einer Sprache wird von Admoni (1971:39) "als Menge verschiedener 

Typen von Wechselbeziehungen zwischen den granunatischen Komponenten der 

sich entfaltenden Rede" aufgefasst. Zu den paradigmatischen Beziehungen 

können z.B. die Beziehungen zwischen den Kasus und die Beziehungen zwi

schen den Personalformen des Verbs gerechnet werden (vgl. Admoni 1971:31). 

Syntagmatischer Art ist dagegen z.B. die Beziehung zwischen Subjekt und 

Prädikat, die durch die "prädikative Beziehung" miteinander verbunden 

sind (vgl. Admoni 1971:39). 

Die Grundeinheiten der Syntax (Satz, Wort und Wortgruppe) lassen sich 

mit Hilfe von verschiedenen Fonmnitteln zu anderen syntaktischen Einheiten 

aufbauen: zu Satzgliedern,.Syntagmen, SatzfUgungen usw. (vgl. Admoni 1970: 

215). Bei der Entstehung einer syntaktischen Einheit wirken oft mehrere 

syntaktische Formmittel zusanunen. Bei der syntaktischen Einheit de.Jt g�Un� 

Baum z.B. kann nach Admoni (1970:214) - ausser der sog. FUgungspotenz 

( s. unten) - die Wirkung von folgenden Formmitteln erk:innt werden: 

1) die betreffende Wortform des Artikels und des Adjektivs (Nbm. ·Sg.

Mask.), die mit der Form des Substantivs kongruieren; 

2) die betreffende Wortstellung, die gerade fUr das Deutsche kennzeich

nend ist, und auch eine gewisse Betonung. 

Von den von Admoni unterschiedenen Formmitteln umfasst die sog. FU

gunspotenz das, was in der Granunatiktheorie gewö}mlich als Valenz (des 

Verbs) bezeichnet wird, und sogar noch mehr: Die Ftigungspotenz gehört 

nach Admoni nämlich zu den Formmitteln, die a 1 1 e n Wortarten - und 

nicht etwa nur dem Verb - zukommen. Admoni unterscheidet zwischen obliga

torischen und fakultativen FUgungspotenzen. Besonders wichtig ist die ob

ligatorische FUgungspotenz, "da sie bei dem Erscheinen in der Rede einer 

Wortart oder Wortform auch das Erscheinen einer gewissen anderen Wortart 

oder Wortform erfordert, um dem betreffenden Redeabschnitt Vollständig

keit und Geschlossenheit zu verleihen" (Admoni 1970:212). Als Beispiele 
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für obligatorische FUgungspotenzen können z.B. die kopulativen Verben 

und die attributiven Adjektive genannt werden: Die kopulativen Verben 

erfordern das Auftreten eines prädikativen Gliedes und die attributiven 

Adjektive das ·Auftreten eines Bezugswortes, d.h. eines Substantivs oder 

eines substantivisch gebrauchten Wortes einer anderen Wortklasse. Eine 

fakultative Fügungspotenz wäre wiedennn z.B. das Verhältnis eines Sub

stantivs zu seinem attributiven Adjektiv (z.B. der grüne Baum): Das Sub

stantiv kann auch ohne das attributive Adjektiv auftreten.
1 

2.2.2. ZWt B�:ti.mmung dvr. Sa,tzgüedvr. bu W.G. Admon,i_ 

Die Fügungspotenz gehört zu den wichtigsten Formmitteln, durch die die 

verschiedenen syntaktischen Beziehungen zum Ausdruck gebracht werden 

(vgl. Admo�i 1971:44f.). Bei der Bestimmung der Satzglieder geht es nach 

Admoni gerade um die Festlegung der verschiedenen Arten der syntaktischen 

Beziehungen. Der Bestand an Satzgliedern sei nicht nur auf die morpholo

gischen Unterschiede und auf die Versc:hiedenhei ten im Bedeutungsgehalt•. der 

Formen zurUckzufUhren (vgl. Admoni 1970:215). Die Unterschiede in der mor

phologischen Form dienen nur dazu, die allgemeinen Beziehungen zu modifi

zieren, "die vor allem durch die Eingliederung des Wortes in eine Wort

gruppe bestimmt werden" (Admoni 1970:215). Das besagt also, dass bei 

Admoni nicht die Form, und auch nicht der Bedeutungsgehalt der Formen, 

sondern die Art der syntaktischen Beziehung, "die Eingliederung des 

Wortes in eine Wortgruppe" (Admoni 1970:215), als das wichtigste Krite

rium flir die Bestimmung der Satzglieder gilt. Admoni (1970:215ff.) unter

scheidet folgende Arten von syntaktischen Beziehungen, die für ihn also 

unlösbar mit der Differenzierung der Satzglieder verbunden sind: 

1 Eine ähnliche erweiterte Valenzauffassung vertreten u.a. auch de Groot 
und Abramow ("Zentripetale und zentrifugale Potenzen"): Vgl. de Groot 
1,949,; Abramow 196 7. 
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1) die prädikative Beziehung

2) die attributive Beziehung

3) die Objektbeziehung

4) die adverbiale Beziehung.
1 

2.2.3. Vie. unze.fne.n Sa,tzgUe.deJr. bu W.G. Admoni 

Die p1täd,i,ka,t,i,ve, Be.üe.hung "verbindet den selbständigen Nominativ, als 

das Subjekt, mit dem Verbum finitum, als dem Prädikat, oder durch Vermitt

lung des finiten Verbs mit den Nomina (oder verbalen Nomina) in verschie

dener Form" (Admoni 1970:215f.). Z:um Bereich der prädikativen Beziehung 

gehören also die Satzglieder Subjekt, Prädikat und Prädikativ. Die prädi

kative Beziehung (anfgefasst als Beziehung zwischen Subjekt und. Prädikat) 

habe eine entscheidende Bedeutung flir die Struktur des ganzen Satzes, weil 

"sie und nur sie eine geschlossene, kommunikativ selbständige FUgung der 

Wörter bildet" (Admoni 1970:216). Subjekt und Prädikat sind demzufolge die 

Hauptglieder des Satzes (vgl. Admoni 1970:216; vgl. dazu auch Admoni 1970: 

223). Der morphologische Ausdruck dieser Grundbeziehung sei die formale 

Kongruenz des Prädikats mit dem Subjekt: "Das Prädikatsverbum richtet sich 

nach dem Subjekt hinsichtlich der Person und der Zahl, das Prädikativ hin

sichtlich der Zahl, des Geschlechts und des Kasus" (Admoni 1970:216). Be

achtenswert ist hier, dass Admoni sagt, das Prädikat richte sich nach dem 

Subjekt (und nicht umgekehrt). Das bedeutet, dass das Subjekt als das er

ste Hauptglied betrachtet wird - und nicht das Prädikat, wie es z.B. in der 

1 Ahnlich wie Admoni spricht Abramow (1971:55) von Subjekts-, Objekts- und 
adverbialen Beziehungen, die er mit der sog. Relationsvalenz in Verbindung 
setzt. Unter Relationsvalenz versteht er "die logischen Beziehungen, die in 
der potentiellen Umgebung des Wortes aktualisiert werden können" (Abramow 
1971:55), d.h. die Subjekts-, Objekts- und adverbialen Beziehungen, als 
deren Widerspiegelungen im System dann Subjekts-, Objekts- und adverbiale 
Relationsvalenzen gelten. FUr die Beziehung zwischen Prädikativum und Kopu
laverb sei keine sinnvoll interpretierbare Beziehung zu postulieren, wes
halb eine prädeterminierte prädikative Relationsvalenz fUr Abramow fragwür
dig erscheint: Vgl. Abramow (1971:55). - Die konfigurative Valenz ist fUr 
Abramow (1971:56) die Aktualisierung der syntaktischen Relationen durch 
verschiedene formale Mittel. Vgl. auch zur prädeterminierten und nicht 
prädeterminierten Valenz bei Abramow: Abramow 1971:57ff. 
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Dependenzgrammatik und in der Valenztheorie der Fall ist (vgl. z.B. 

Tesniere 1959:103ff.; Helbig/Schenkel 1969:20ff.; Heringer 1970 a:36ff.; 

Heringer 1967:13; Engel 1970 a:109). Admoni hat somit den traditionellen 

Standpunkt, der die Sonderstellung des Subjekts, d.h. die Stellung des 

Subjekts_als des zweiten Hauptgliedes des Satzes, hervorhebt, nicht nur 

bewahrt, sondern sogar Uberschritten: Das Subjekt steht in der Hierarchie 

oberhalb des Prädikats. An einer anderen Stelle kommt die gleiche Auffas

sung Admonis folgendermassen zum Ausdruck: "Dem Prädikatsverb als einer 

morphologischen Form ist ... eine obligatorische FUgungspotenz, und zwar 

in der Richtung auf den Subjektsoominativ, eigen. Es ist vom Subjektsnomina

tiv auch grammatisch abhängig (die Kongruenz). Der Subjektsnominativ ist 

also das herrschende Glied in dieser Verbindung" (Admoni 1970:217). Es 

wird auch von einer "Zuordnung" des Prädikats zum Subjekt gesprochen. 

Trotz der herrschenden Stellung des Subjekts sei das syntaktische Verhält

nis zwischen dem Subjektsnominativ und dem Prädikatsverb nicht einseitig, 

sondern gegenseitig, denn das vom formellen Standpunkt aus unabhängige und 

herrschende Subjekt werde in den Satz nur zu dem Zwecke eingefUhrt, um mit 

dem von ihm abhängigen Prädikat in Verbindung zu treten. In diesem Sinne 

sei auch dem Subjektsnominativ eine Art obligatorische FUgungspotenz eigen. 

Gerade diese syntaktisch bedingte gegenseitige Zuordnung unterscheide die 

prädikative Beziehung von allen anderen Arten der syntaktischen Bezieh ungen 

(vgl. Admoni 1970:217). 

Wie aus der Definition der prädikativen Beziehung (vgl. Admoni 1970: 

215f.) erschlossen werden kann, umfasst der Bereich der prädikativen Bezie

hung im Sinne der trad�tionellen Grammatik (vgl. z.B. Paul 1959:40f.; vgl. 

dazu auch Glinz 1947:51ff.) auch das, was gewöhnlich als Prädikativ bezeich

net und von vielen neueren Grammatikern als selbständiges Satzglied betrach

tet wird (vgl. z.B. Glinz 1962 a:161f.; Glinz 1962 a:190ff.; Erben 1964:264f.; 

Duden-Grammatik 1966:531, 540; Engel 1970 b:369; Helbig/Schenkel 1969:41f.; 

Helbig/Buscha 1972:518; Jung 1967:80). Nach Admoni (1970:218; 1969:381f.; 

385) bildet das Prädikativ zusammen mit der Kopula eine inner-prädikative

Beziehung.

Bei den nominalen Gliedern, die durch Vermittlung des Prädikatsverbs 

(d.h. des Kopulaverbs) sich auf das Subjekt beziehen und die Admoni also 

als Prädikatsteile auffasst, ist gerade der Bezug zum Subjekt sehr wesent

lich. Formell kommt ja dieser Bezug in der Kongruenz zum Ausdruck (z.B. 
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E� ist Lehll.eJt - Sie ist Lehn.�� - W,<JL sjnd Lehll.eJt). Wenn dagegen dieser 

semantisch-graJTITT1atische Bezug zum Subjekt (v:gL zur Semantik dieses Bezugs 

Admoni 1969:386f., 390) fehlt und ein in Verbindung mit einem Kopulaverb 

auftretendes Glied, das kein'Subjekt ist, sich semantisch auf das Verb.be

zieht, liegt nabh Admoni kein Teil des Prädikats vor, sondern eine Adver

bialbestimmung. Das lässt sich bemerken, wenn die Beispiele betrachtet 

werden, die Admoni (1970:221) im ZusaJTITT1enhang mit der Untersuchung der 

semantischen Vollständigkeit der Verben angibt: 

Er schreibt einen B�e6, 

Er nimmt einen B�e6, 

Sie arbeitete im Gcviten. 

Sie war im Gcviten. 

Zu den notwendigen Gliedern, d.h. von den semantisch nicht vollwertigen 

Verben nehmen und Jein abhängigen Gliedern einen B�e6 und im Gcviten, sagt 

Admoni (1970:222f.): "Man kann sie gewiss nicht ohne weiteres mit dem Prä

dikativ gleichsetzen. Sie bleiben auf Grund ihrer morpholugischen Form und 

ihrer Semantik einerseits das, was sie waren, also direktes Objekt und lo

kale Adverbialbestimmung, aber andererseits gehören sie doch zum Prädikat . 

... Die FUgung des finiten Verbs mit solchen von der prädikativen Bezie

hung berlihrten abhängigen Gliedern möchten wir das erweiterte Prädikat 

nennen und die betreffenden abhängigen Glieder als Glieder des erweiterten 

Prädikats bezeichnen". Weil die Kategorie des erweiterten Prädikats jedoch 

nicht unter den Satzgliedkategorien vorkommt, die Admoni (1970:223) zum 

Schluss seiner SatzglieMehre zusaJTITT1enfasst, kann daraus die Schlussfolge

rung gezogen werden, dass Admoni die Glieder von betreffender Art doch zur 

gleichen Gruppe mit entsprechenden strukturell nicht-notwendigen Gliedern 

zählt, im vorliegenden Fall also zu den Objekten bzw. zu den Adverbialen, 

und zum Prädikat nur solche Glieder rechnet, die sich durch Vermittlung 

des Kopulaverbs auf das Subjekt beziehen. 

Die a;t;Uubu;U,ve Beziehung wird von Admoni (1970:218) folgendermassen 

definiert: "Sie entsteht zwischen dem Substantiv und den Wortarten und 

Wortformen, die das Substantiv bestimmen, indem sie zur Gruppe des Substan

tivs gehören und also von ihm syntaktisch abhängig sind". Anders als die 

prädikative Beziehung, die gegenseitig ist, ist die attributive Beziehung 

im allgemeinen einseitig: Das Attribut, d.h. die Wortart oder Wortform, 

die vorn Substantiv abhängig ist, hat eine obligatorische FUgungspotenz zum 
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Substantiv, während das Substantiv im Satz auch ohne die attributive Be

stimmw1g auftreten kann; die FUgungspotenz ist dabei also fakultativ 

(vgl. Admoni ·1970: 2 ·18). 1

Die Obje./u:be.üe.hung "entsteht zwischen _dem Verb und den vom Verb abhän

gigen Satzgliedern, die die Gegenstände bezeichnen, auf welche die vom 

Verb ausgedrückte Handlung gerichtet ist (Objekte)" (Admoni 1970:218). 

Auch die Objektbeziehung ist gewöhnlich syntaktisch einseitig. Nur wenn 

das Prädikatsverb semantisch nicht vollwertig ist, sei die Beziehung gegen

seitig (vgl. Admoni 1970:218), 0der mit den Tennini der Valenztheorie aus

gedrückt: Die Beziehung ist gegenseitig, wenn das Verb eine obligatorische 

Objektbestimmung erfordert, weil nicht nur das Vorkommen des Prädikats die 

Voraussetzung für das Auftreten des Objekts.ist, sondern auch das Vorkommen 

des Prädikats durch das Vorkommen des Objekts bedingt ist. 

Die adve.11.b,i.a,te. Be.üe.hung "entsteht zwischen dem Verb und den vorn Verb 

abhängigen Satzgliedern, die den Vorgang irgendwie charakterisieren oder die 

Umstände angeben, unter welchen sich der Vorgang vollzieht (Adverbialbestirn

rnw1gen oder Adverbiale)" (Admoni 1970: 218) . Auch diese Beziehung sei gewöhn

lich syntaktisch einseitig. Ist aber das Prädikatsverb semantisch relativ, 

sei auch diese Beziehung gegenseitig (Die Sitzung dauerte zwiu St.unde.n - Er 

legte das Buch au6 de.n T,u.,�h - Sie war ,i_m Ga.nte.n) (vgl. Admoni 1970:218). 

Das Auftreten der Adverbialbestimmungen in den genannten Beispielsätzen ist 

die Voraussetzung für das Vorkommen der Prädikatsverben, so dass die Bezie

hung zwischen dem Prädikatsverb und der Adverbialbestimmung in diesen fäl

len gegenseitig ist, im Gegensatz zur Beziehung zwischen Prädikatsverb und 

der strukturell nicht-notwendigen Adverbialbestimmung, die einseitig ist: 

Die Adverbialbestimmung ist vorn Prädikat abhängig, nicht aber das Prädikat 

von der Adverbialbestimmung. In der Unterscheidung zwischen einer einsei

tigen und einer gegenseitigen Beziehung korrnnt also die Valenz des· Verbs 

einigerrnassen zum Vorschein, wenn man auch sagen muss, dass Admoni diesen 

Unterschied gar nicht betont. Viel mehr konzentriert sich Admoni auf die 

Hervorhebung der gemeinsamen Züge der Adverbialbestimmungen. Gemeinsam für 

1 Dabei wi�d nicht berücksichtigt, dass es auch konstitutive Attribute gibt 
(vgl. z.B. Duden-Grarrnnatik 1973: $4), wobei die attributive Beziehung gegen-
seitig ist. 
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alle Adverbialbestirmnungen sei, dass sie unmittelbar zum Verb gehören 

(vgl. Adrnoni 1970; 220) und dass sie zu einem Bestandteil des Satzes wer

den, "nur indem sie sich an ein anderes Satzglied anlehnen" (Aclmoni 1970: 

221). Aber gerade bei den adverbialen Bestinimungen wäre es sehr wichtig 

gewesen, die Beziehungen genauer zu untersuchen, denn bei den Adverbial

bestimmungen kormnt nicht nur die Zweiteilung in obligatorische und fakul

tative - um diese allerdings etwas undeutlichen Termini zu gebrauchen -

Bestirmnungen in Frage (wie etwa bei den Objekten), sondern eine Dreiteilung 

in obligatorische, fakultative und freie Bestinimungen (vgl. z.B. I-lelbig/ 

Schenkel 1969:38ff.). Im Unterschied zu den Objekten, die irmner von der 

"spezifischen" Valenz des Verbs - entweder obligatorisch oder fakultativ -

abhängig sind, kann die Abhängigkeit der Adverbialbestirmnungen vom Verb 

auch frei sein. Die freien Adverbiale können in fast jedem Satz vorkormnen; 

es lässt sich auch fragen, ob sie sich in erster Linie auf das Verb oder 

auf den ganzen Satz beziehen (vgl. dazu auch Skizze 1972:86, 248). Aller

dings weist auch Aclmoni auf die Unterschiede von genannter Art hin, indem 

er von der Unterscheidung de,r obligatorischen und fakultativen FUgungspo

tenz bei den Satzgliedern spricht (vgl. Aclmoni 1970:222). Dass Aclmoni dar

auf keine grössere Aufmerksamkeit gerichtet hat, könnte darauf beruhen, 

dass seiner Meinung nach die Verschiedenheit "in dem Grade der Festigkeit 

der syntaktischen Beziehungen" das System der Satzglieder nur modifiziere, 

aber keine rieuen, besonderen Satzglieder schaffe (vgl. Aclmoni 1970:223). 

Wesentlich ist fUr Aclmoni also, etwa zwischen Objekten und Adverbialien zu 

unterscheiden, und nicht so sehr zwischen verschiedenen Arten der Adverbi

albestirmnungen. Ausser den Unterschieden zwischen einer Objektbeziehung und 

einer adverbialen Beziehung, die sich aus den Definitionen der betreffenden 

Beziehungen ergeben, besteht ein weiterer Unterschied zwischen Objekten und 

Adverbialbestirmnungen nach Aclmoni darin, dass die Adverbialbestinimungen 

freier an das Verb gebunden seien als die Objekte (vgl. Aclmoni 1970:220). 

Das entspricht etwa der alten, groben Einteilung der Satzglieder in Adver

biale (=freie Bestimmungen) und in Objekte (=notwendige Bestirmnungen) (vgl. 

z.B. Sprachspiegel 1954:67ff.; vgl. dazu auch I-lelbig 1966 a:297f.). Beson

ders die lokalen Adverbialbestirmnungen seien viel freier in ihrer Beziehung

zum Verb als die Objekte (vgl. Aclmoni 1970:221). Aber wie die neuere For

schung gezeigt hat, gibt es auch Adverbialbestinimungen, die sehr eng zum

Verb gehören. In dieser Hinsicht gibt es also keinen Unterschied in fol

genden zwei Fällen:
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Berlin liegt a� deA Sp1tee. 

Er bekam unen B!Ueo, 

Der genannte Unterschied, den Adrnoni zwischen Adverbialbestimmungen und 

Objekten macht, gilt also nur in bezug auf die freien Adverbialbestim

mungen und Objekte (vgl. dazu auch Adrnoni 1970:222). 

Ausser den schon behandelten Gliedern (Subjekt, Prädikat, Attribut, 

Objekt, Adverbial) unterscheidet Adrnoni noch zwei Gruppen von Satzglie

dern, und zwar die p1täcük.a,tiven Atvubt.rte und die ModalgüedeJt. Die 

genannten Satzglieder unterscheiden sich von den anderen Satzgliedern 

dadurch, dass ihre syntaktische Beziehung nicht in gleichem Masse eindeu

tig zu bestinnnen sei wie bei den anderen Satzgliedern. Das prädikative 

Attribut sei dadurch gekennzeichnet, dass es ausser der syntaktischen Be

ziehung zum Verb auch eine semantische (z.T. auch eine formelle) Beziehung 

zu einem substantivischen oder pronominalen Satzglied (Subjekt oder Objekt) 

h�be (vgl. Adrnoni 1970:219; vgl. dazu auch Helbig 1968:57). Als Beispiele

fUr prädikative Attribute können z.B. folgende Pälle erwähnt werden (vgl. 

Admoni 1970:219): 

Er kam 61töhüc.h an. 

Er fand das Buch gl.rt, 

Er arbeitet aL6 LehJteJt, 

Sie arbeitet als LehJtvun. 1

Die Aufgabe der Modalglieder ist nach Adrnoni (1970:219), die Verbindung 

zwischen dem Prädikatsverb und dem Subjekt modal einzuschätzen (z.B. LudeJt 

ist er krank - VieUuc.ht konnnt er heute). Trotz der zweiseitigen Bezogen

heit seien die Modalglieder in der Regel "ganz unmittelbar und fest an das 

Verb angeschlossen" (Admoni 1970:219). Interessant ist, dass Adrnoni auch 

diese Glieder als an das Verb angeschlossen betrachtet, während sie sich 

nach der Auffassung von einigen anderen Grammatikern eher auf den ganzen 

Satz beziehen (vgl. z.B. Skizze 1972:48, 81, 88, 220). Dieser "Satzbezug" 

wUrde sie z.B. von den Gliedern, die Adrnoni als prädikative Attribute 

1 Auch hier - wie bei den Adverbialbestinnnungen - zeigt sich, dass Adrnoni 
auf die Valenz keine grosse Aufmerksamkeit richtet, indem das freie Glied 
61töhüc.h und das valenzgebundene Glied 91.d: in die gleiche Kategorie einbe
zogen werden. 
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bezeichnet, unterscheiden. Admoni (1970:219) dagegen betont den gemein

samen Zug der prädikativen Attribute und Modalglieder den anderen Satz

gliedern gegenUber: "Die doppelte syntaktische Orientiertheit dieser Glie

der grenzt sie sehr scharf von solchen Satzgliedern ab, die sich nur auf 

das Verb beziehen11 ; Es lässt sich jedoch fragen, ob es doch sinngemäss 

wäre, die Modalglieder wegen ihres Bezugs zum ganzen Satz stärker von den 

anderen Satzgliedern abzugrenzen. Diese Frage wollen wir später etwas aus

flihrlicher behandeln. 

2.2.4. Zu,,�ammen6M�ung 

Zusammenfassend lässt sich zu den Satzgliedern bei Admoni folgendes sa

gen: 

1) Zu den fUnf alten Satzgliedern, Subjekt, Prädikat, Objekt, Adverbial

bestirrrrnung und Attribut, fligt Admoni als sechstes und siebentes das prädi

kative Attribut
1 

und das Modalglied hinzu, so dass die von ihm unterschie

denen Satzgliedkategorien nur relativ wenig von den Satzgliedkategorien der 

traditionellen Grammatik abweichen. 

2) Die Satzgliedlehre von Admoni geht von den syntaktischen Beziehungen

aus, und die Satzglieder werden als Glieder von solchen Beziehungen betrach

tet. 

3) Die Satzgliedlehre ist kein loser Teil in der Grammatiktheorie von

Admoni: Der grammatische Bau wird als System von Beziehungen aufgefasst, 

und bei den Satzgliedern geht es um die Festlegung von syntaktischen Bezie

hungen. In die Betrachtung werden auch die Formmittel einbezogen, die zur 

Entstehung der syntaktischen Beziehungen beitragen. Bei den Satz�liedern 

spielt die sog. FUgungspotenz eine wichtige Rolle. 

4) Weil die Satzglieder konsequent aus den grarrrrnatischen Beziehungen

abgeleitet werden, verschwindet bei Admoni ein grosser Nachteil, der viele 

Satzgliedkonzeptionen kennzeichnet, und zwar der Mangel an einheitlichen 

1 Das prädikative Attribut erscheint auch schon in älteren historischen 
Grarrrrnatiken: Vgl. z.B. Paul 1959:49ff.; Wilmanns 1909:665ff. - Bei Behaghel 
erscheint es unter dem Titel "halbprädikatives Nomen": Vgl. Behaghel 1923:22; 
1928:47Sff. 
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Klassifizierungskriterien. Freilich ist zu sagen, dass auch Admoni weitere 

Kriterien zu. 1-!ilfe nehmen muss, z:B. zür Unterscheidung der Objekte von 

Adverbialbestimmungen braucht er inhaltliche Kriterien: Objekte bezeichnen 

die Gegenstände, auf welche die vom Verb ausgedrückte Handlung gerichtet 

ist, während die Adverbialbestirinnungen den vom Verb·ausgedrUckten Vorgang 

charakterisieren und modifizieren. Das Hauptkriterium, die Art des syntak

tischen Bezugs, ist jedoch auf alle Satzglieder angewandt worden. 

5) Im grossen und ganzen kann Admoni als Vert�eter des traditionellen

Satzgliedsystems betrachtet werden (vgl. dazu auch Helbig 1969 a:51; Helbig 

1968:57; MUller 1969:233; Hermodsson 1967:214). DarUber hinaus, dass seine 

Satzgliedkategorien in Hauptzügen den traditionellen Kategorien entsprechen, 

können noch folgende Argumente erwähnt werden: 

a) Die alte Subjekt-Prädikat-Beziehung ist beibehalten worden. Dabei gilt

nach Admoni das Subjekt (und nicht das Prädikat) als das erste Glied, nach 

dem sich das Prädikat richtet. 

b) Die attributive. Beziehung ist eine syntaktische Beziehung unter den an

deren, und das Attribut demgemäss ein Satzglied neben den anderen Satz

gliedern. Es wird also nicht zwischen "primären" bzw. "selbständigen" und 

"sekundären" Gliedern bzw. Gliedteilen unterschieden wie in vielen anderen 

Satzgliedkonzeptionen. 

c) Das Prädikativ wird zum Prädikat gerechnet, anders als bei vielen ande-

ren Grammatikern, die das Prädikativ als selbständiges Satzglied betrachten. 

d) Operationale Methoden zur Bestimmung der Satzglieder werden nicht ange

wandt. 

6) Der Valenz wird, auch wenn mit dem Begriff Fügungspotenz operiert

wird, wenig Aufmerksamkeit gewidmet, was sich u.a. in der Behandlung der 

Adverbialbestimmungen und des prädikativen Attributs zeigt: Der Unterschied 

zwischen obligatorischen, fakultativen und freien Adverbialbestimmungen wird 

nicht immer genügend beachtet, und zum prädikativen Attribut werden sowohl 

valenzgebundene als auch freie Satzglieder gerechnet. 
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2. 3. Vü Sa,tzgüedlwnzeption von V. Sc.hul.z/H. GJUe./2bac.h

2.3. 1. ZW1. Be./2timmung deJL Sa,tzgüedeJL bu V. Sc.hul.z/H. GJUe./2bac.h 

In der Grammatik von Schulz/Griesbach werden die Satzglieder als Funk

tionen aufgefasst: Das Kapitel, iri dem die Satzglieder behandelt werden, 

heisst "Die Funktionen im Satz". Sie werden wie folgt definiert: "Funktio

nen sind Wirkungsweisen der einzelnen Inhalte innerhalb der Organisation 

eines Satzes. Sie setzen die Inhalte eines Satzes in die richtige Beziehung 

zueinander und schaffen durch Anordnung und Zuordnung die geeignete Struk
turform des Satzes auf der Grundlage seiner inhaltlichen Gliederung, in der 

sich der zu beschreibende aussersprachliche Sachverhalt widerspiegelt" 

(Schulz/Griesbach 1970:322). 

Wenn auch der Begriff Funktion hier definiert wird, ist zu fragen, in 

welcher Bedeutung er in diesem Zusammenhang gebraucht worden ist. Geht es 

um eine rein inhaltliche oder morpho- bzw. semantosyntaktische Funktion 

oder vielleicht um eine Kombination von mehreren Funktionsbegriffen? Wie 

schon erwähnt (vgl. oben S.14ff,), gehört der Begriff Funktion zu den viel

deutjgsten Begriffen innerhalb der Sprachwissenschaft (vgl. dazu z.B. 

Helbig 1966 a:113ff., 479ff.; Helbig 1969 b). Bei Schulz/Griesbach scheint 

mir jedoch der inhaltliche Funktionsbegriff im7 Vordergrund zu stehen: "Funk

tionen sind Wirkungsweisen der einzelnen Inhalte". Weil aber zugleich von 

der Schaffung der geeigneten Strukturform des Satzes gesprochen wird, wird 

auch die strukturelle Funktion in die Definition einbezogen. Diese Schaf

fung der geeigneten Strukturform für den Satz geschieht - wie aus der oben 

zitierten Definition hervorgeht - auf der Grundlage der inhaltlichen Gliede

rung des Satzes. Auch das weist darauf hin, dass der inhaltliche Aspekt 

stark im Vordergrund steht. Weiter werden die Funktionsteile als Bauteile 

eines Satzes definiert, "die durch ihr Zusammenwirken erst die inhaltliche 

Leistung eines Satzes ermöglichen und den Satz als Sinneinheit für einen 

Redezusammenhang brauchbar machen" (Schulz/Griesbach 1970:322). 

DarUber hinaus, dass inhaltliche Gesichtspunkte bei der Bestimmung der 

Satzglieder im Vordergrund stehen, ist zu bemerken, dass die Satzglieder 

als Funktionen, und nicht etwa als Funktionsträger - wie in der Regel in der 

Satzgliedlehre - aufgefasst werden. Der in erster Linie inhaltlich gekenn

zeichnete Funktionsbegriff von Schulz/Griesbach liesse sich somit im Grunde 

im mathematischen oder logischen Sinne als Abhängig-Sein (von zwei Variablen) 
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verstehen: X ist die Funktion von y :  Satzglieder sind Funktionen von ein

zelnen Inhalten, d.h. als Wirkungsweisen der einzelnen Inhalte sind sie als 

von diesen abhängig zu verstehen. Das würde der Auffassw1g uer fw1kL.ionalen 

Grannnatik im Sinne von Hamann entsprechen: Nach Hamann (1951) sind die Sprach

fonnen Funktionen der Inhalte und Vorstellungen (vgl. dazu auch Helbig 1971 b: 

191f.). Ahnlich erscheinen die Satzglieder bei Weisgerber - als Bestandteile 

eines Satzbauplanes - als von den "Bedingungen eines tatsächlich geltenden 

Satzplanes", von den in einem jeweiligen Satzbauplan zum Ausdruck kommenden 

Inhalten abhängig (vgl. z.B. Weisgerber 1971:138), weshalb nach Weisgerber 

zu fragen ist, ob es Uberhaupt begrUndet ist, etwa von einem Subjekt zu spre

chen, weil zwischen dem Subjekt eines Handlungssatzes (z.B. VVt O�kan zer

störte zwei Städte) und dem Subjekt eines Vorgangssatzes (z.B. VVL Wind 

weht) ... "viele_prinzipielle Unterschiede-bestehen" (Weisgerber 1971:138). 

Eine einfachere - und wahrscheinlich auch näher liegende - Erklärung des 

Tenninus Funktion bei Schulz/Griesbach ist, dass er als Synonym fUr Funkti

onsträger bzw. Funktionsteil verwendet wird (vgl. z.B. Schulz/Griesbach 1970: 

322), wodurch die Frage danach, was unter Funktion in der Linguistik zu ver

stehen ist, noch komplizierter wird. 

Die Funktionen bzw. Funktionsteile werden in zwei Hauptgruppen eingeteilt: 

in primäre und sekundäre Funktionsteile. Zu den primären Funktionsteilen wer

den das Prädikat und die Satzglieder gerechnet, zu den sekundären Funktions

teilen die Attribute. Wie aus dem oben Gesagten hervorgeht, ist der Begriff 

Funktion bzw. Funktionsteil nicht mit dem Begriff Satzglied (bei Schulz/ 

Griesbach) gleichzusetzen. Der Begriff Funktion umfasst also mehr als der 

Begriff Satzglied: Nach Schulz/Griesbach ist also das Prädikat kein Satz

glied, wohl aber eine Funktion bzw. ein Funktionsteil. Auch die Attribute 

seien nur Funktionsteile (und zwar 'sekundäre Funktionsteile), aber keine 

Satzglieder. Der Tenninus Satzglied erscheint hier also in einer anderen, 

engeren Bedeutung als gewöhnlich innerhalb der Satzgliedlehre. Von den Satz

gliedern unterscheidet sich das Prädikat durch seine "Stellungsfestigkeit" 

(vgl. Schulz/Griesbach 1970:322). 

Es lässt sich nun natUrlich fragen, ob es sinnvoll ist, aufgrund der Stel

lungsfestigkeit bzw. Stellungsfreiheit den Ublichen Tenninus Satzglied durch 

Funktion bzw. Funktionsteil zu ersetzen .und ihn auf die stellungsfreien Satz

glieder eingeschränkt zu gebrauchen. Der Tenninus Satzglied in dem Sinne, 

dass er auch das Prädikat umfasst, ist in der Sprachwissenschaft schon der

massen eingebUrgert, dass es wohl keinen ausreichenden Grund gibt, seinen 
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Bedeutungsgehalt in genannter Weise zu ändern und zu verengen. Das Merkmal 

Stellungsfestigkeit bzw. Stellungsfreiheit kann dann bei der weiteren Diffe

renzierung der Satzglieder als Klassifizierungskriterium dienen. 

Die in der Stellung veränderlichen Funktionsteile (also die Satzglieder 

nach Schulz/Griesbach) werden weiter eingeteilt in 1) "strukturbedingte" 

und 2) "strukturunabhängige" (fryie) Satzglieder. Zu den strukturbedingten 

Satzgliedern werden Subjekt, Objekt und Prädikatsergänzung gezählt; freie 

Satzglieder sind Angaben (vgl. Schulz/Griesbach 1970: 322). 

Wenn wir diese einführende Betrachtung der Satzglieder bei Schulz/ 

Griesbach etwas genauer untersuchen, lassen sich mehrere zusammenwirkende 

methodologische Gesichtspunkte unterscheiden: 

1) Funktion (im mathematischen Sinne) und Inhalt (Satzglieder werden

als "Wirkungsweisen der einzelnen Inhalte" definiert). 

2) Struktur und Funktion (als syntaktisch-strukturelle Funktion): Funk

tionen schaffen "die geeignete Strukturform des Satzes" und ermöglichen die 

inhaltliche Leistung des Satzes. 

3) 'verschiebbarkeit und Nicht-Verschiebbarkeit der Satzglieder (Einteilung

in primäre und sekundäre Funktionsteile). Allerdings wird das Kriterium 

der Verschiebbarkeit nicht explizit zum Ausdruck gebracht. 

4) Stellungsfestigkeit bzw. Stellungsfreiheit (bei der Unterscheidung

zwischen Prädikat und "Satzgliedern"). 

5) Strukturelle Notwendigkeit bzw. strukturelle Freiheit (bei der Unter

scheidung des Subjekts, Objekts und der Prädikatsergänzung einerseits und 

der Angaben andererseits). Diese Unterscheidung kommt also mit der Valenz 

des Verbs in Berührung. 

Die drei letztgenannten Gesichtspunkte hängen natUrlich auch mit der 

Struktur des Satzes zusammen, sie könnten etwa als spezifische Erscheinungs

formen der allgemeinen Strukturform des Satzes - wie wir sie in Punkt 2) vor 

uns hatten - angesehen werden. 

Auch aus diesen erwähnten Stichworten können wir ersehen, was fUr viel

gestaltige sprachliche Erscheinungen die Satzglieder sind. Bei der Unter

suchung der Satzglieder sollte das im Auge behalten werden, und zwar so, 

dass die verschiedenen Gesichtspunkte nicht miteinander vermischt werden, 

d.h. dass bei der Betrachtung der Satzglieder die verschiedenen Identifi-
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zierungskriterien nach Möglichkeit voneinander getrennt und konsequent auf 

die Bestimmung der Satzglieder verwendet w�rden. 1

2.3.2. Vle unze1nen Sa;t,zgüede.Jr. bu V. Sc.hulz/H. GJUe/2bac.h 

Die detaillierte Untersuchung der "Funktionen" wird bei Schulz/Griesbach 

mit der Betrachtung des "stellungsfesten" P11.äd,i,ko;v., begonnen. Dieses wird 

zunächst rein semantisch definiert: "Die Benennung des Geschehens/Seins er

folgt im Prädikat" (Schulz/Griesbach 1970:322). Erst an zweiter Stelle wird 

die strukturelle Aufgabe des Prädikats, die Rahmenbildung, genannt (vgl. 

Schulz/Griesbach 1970:322f., 390). 

Zum Prädikat werden ausser dem einfachen Prädikat (dem Verbum finitum) 

und den zusammengesetzten Zeit- und Modusformen die Verbzusätze und die 

"weiteren abhängigen Verben" gerechnet (vgl. Schulz /Griesbach 1970: 323) . 

Mit den "weiteren abhängigen Verben" werden vom einfachen Prädikat abhän-

gige Infinitive gemeint (z.B. Er will f.ic.hll.uben - Ich höre ihn ,6lngen - Wir 

lernten sie gestern kennen) (vgl. Schulz/Griesbach 1970:323). Bei den vom 

einfachen Prädikat abhängigen Infinitiven bestehen mindestens zwei Klassi

fizierungsmöglichkeiten: Man rechnet sie entweder zum Prädikat oder zu den 

selbständigen Ergänzungen. Dass Schulz/Griesbach sie zum Prädikat rechnen,2

lässt sich wohl auf den durchgehend starken Einsatz inhaltlicher Klassifi

zierungskriterien bei Schulz/Griesbach zurUckfUhren. Weil das Prädikat in 

erster Linie nach inhaltlichen Kriterien bestimmt wird (das Prädikat benenne 

das Geschehen oder Sein) und weil das Geschehen oder Sein auch durch die vom 

einfachen Prädikat abhängigen Infinitive (und nicht nur durch das einfache 

Prädikat) zum Ausdruck gebracht wird, ist es nur konsequent, die vom einfachen 

Prädikat abhängigen Infinitive zum Prädikat zu zählen.3 Auch das von Schulz/

1 Die Notwendigkeit der EinfUhrung eines einheitlichen Beschreibungsgesichts
punktes in die Schulgrammatik hat u.a. Stötzel (1970 c:170f.) hervorgehoben; 
vgl. dazu auch Grimm 1972:43. 
2 Bei der Klassifizierung solcher Infinitive, die als Prädikate zu Objekten 
aufgefasst werden können, schwanken Schulz/Griesbach zwischen den Lösungs
möglichkeiten "Prädikatsteil" und "Prädikatsergänzung" (=selbständiges Satz
glied): Vgl. Schulz/Griesbach 1970:323, 340f. 
3 Anderseits drücken auch etwa die genannten Verben woUen (in objektiver 
Bedeutung) und hö11.en einen verbalen Inhalt aus, weshalb auch sie allein, wenn 
rein semantisch vorgegangen wird, als Prädikate aufzufassen wären. 
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Griesbach erwähnte strukturelle Merkmal des Prädikats, die Rahmenbildwg, 

stützt diese Entscheidung: Wie die Partizipialfonnen der zusammeng�setzten 

Verbformen fungieren auch die vom Verbum finitum abhängigen Infinitive als 

rahmenbildende Elemente. 

Wenn in der Satzgliedanalyse dagegen von den Abhängigkeitsbeziehungen 

ausgegangen wird, wie etwa Engel tut, , ist es konsequent, dass die vom 

Verbum finitum abhängigen Infinitive als selbständige Verbalergänzungen 

neben den anderen Ergänzungen erscheinen können (vgl. etwa Engel 1970 a: 

112f.; Engel 1970 b:376ff.), weil auch sie als vom Prädikat abhängig auf

gefas�t werden können. 

Nach dem Prädikat behandeln Schulz/Griesbach die Gruppe der PnäcükCIA/2-

VLgänzunge.n. Diese werden wie folgt definiert: "Prädikatsergänzungen sind 

alle jene Satzfunktionsteile, die ausserhalb der Prädikate an der Bezeich

nun'g eines Geschehens/Seins teilnehmen" (Schulz/Griesbach 1970: 323). Aus 

dieser Definition ergibt sich nicht, welche Satzglieder gemeint sind, denn 

nach dieser inhaltlichen Definition liessen sich alle Satzglieder (ausser 

dem Prädikat) 1 dieser Gruppe zurechnen, denn zur Bezeichnung eines Gesche

hens oder Seins, das in jedem Satz in irgendeiner Weise zum Ausdruck kommt, 

tragen - ausser dem Prädikat als Hauptträger des Geschehens/Seins - im 

Grunde genommen alle Satzglieder bei.Aus diesem Grunde ist die inhaltliche 

Definition der Prädikatsergänzungen schlecht und ungenau. 

Wenn man die fUr die Prädikatsergänzung angegebenen Beispiele genauer 

betrachtet, kann man feststellen, dass hauptsächlich solche Satzglieder 

gemeint werden, die nach der Valenztheorie als obligatorische Ergänzungen 

aufgefasst werden. Als Prädikatsergänzungen gelten zunächst der Pti.ädikCIA/2-

nomina;üv (z,B. Sein Vater ist Ati.zt) und der Pti.äcükCIA/2akkl.L6a;üv (z.B. Sie 

Nennt ihn ih!te.n Fne.und - Wir glaubten uns He.Mn de.n Lage.) (vgl. Schulz/ 

Griesbach 1970:327), die aufgrund der Art der Prädikatsverben, des inhalt

lichen Kriteriums der Frage was?/wie? bzw. wie? und des formellen Kriteriums 

des Kasusmorphems identifiziert werden (vgl. Schulz/Griesbach 1970:326f.), 

sowie die no.twe.ncüge.n (d.h. die strukturell notwendigen) AdvVLbialbv.,:üm

munge.n, die nach inhaltlichen Gesichtspunkten differenziert werden: Es 

werden LokalVLgänzunge.n, Te.mpoti.alVLgänzunge.n, ModalVLgänzunge.n und Ka1.L6al

VLgänzunge.n unterschieden (vgl. Schulz/Griesbach 1970:326f.). Auf die Angabe 

1 Die Definition umfasst ja nicht das Prädikat, weil nur solche Glieder 
gemeint werden, die ausserhalb der Prädikate stehen. 
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von Beispielen wollen wir hier verzichten. Es dUrfte ·reichen, wenn wir 

nochmals betonen, dass es um valenzgebundene Adverbialbestimmungen geht 

- wenn das auch nicht explizit zum Ausdruck gebracht wird. Die Definiti

onen sind rein inhaltlicher Natur. Z.B. die Modalergänzung·-wird folgender

massen definiert: "Modalergänzungen nennen bei Geschehen/Sein die Art und

Weise, den Zustand oder den Status (Frage: wie?)" (Schulz/Griesbach 1970:

327). Als Beispiele werden u.a. folgende Sätze gegeben (vgl. Schulz/

Griesbach 1970:327):

Peter ist lvr..a.nk. 

Die TUr steht o66en. 

Wir sind duneJt Munung. 

Nur aus den Beispielsätzen kann man schliessen, dass Modalergänzungen,und 

nicht Modalangaben gemeint werden, denn die gegebene Definition könnte auch 

die Definition der Modalangaben sein. 1

Weiter werden auch das sog. P,'täcüka:t.-6-6ubjekt und P1täcükat6objelut zu 

den Prädikatsergänzunten gerechnet. Die Kategorien Prädikatssubjekt und 

Prädikatsobjekt umfassen einen Teil der Subjekte bzw. Objekte. Wann ein 

Prii.dikatssubjekt bzw. Prädikatsobjekt und wann ein "normales" Subjekt 

bzw. Objekt vorliegt, wird nach inhaltlichen Gesichtspunkten entschieden. 

Entscheidend ist der Inhalt des Prädikatsverbs: Ist das Prädikatsverb ein 

inhaltlich "leeres" Verb (wie z.B. geM.hehen, pM-6ieJten, vo1tkommen, ,6;to.;t;t-

6inden, begehen, haben, lw:ten, :tun, W,U/_ken, ma�hen usw.), liegt nach 

Schulz/Griesbach (1970:328) ein Prädikatssubjekt bzw. Prädikatsobjekt 

vor (z.B. Gestern ereignete sich wn 5.30 Uhr am Stadtrand un Ve1tkeh!t-6-

un6all - Vor der Wetterumstellung schmerzte meinem Freund deJt Kop6 - Er 

beging im Leben viele Vummhwen - Der Pianist gibt heute abend e,i,n Kon

ZfM - Leisten Sie dem Verletzten Hil6e! - Der Kaufmann will in dieser 

Stadt Gu�hä6:te machen). 

Die Aufgabe des Prädikatssubjekts bzw. Prädikatsobjekts sei, das 

Geschehen/Sein (näher) zu bezeichnen. So wird z.B. das Prädikatsobjekt 

folgendermassen definiert: "Das Prädikatsobjekt nennt das Geschehen/Sein, 

wenn im Prädikat lediglich Funktionsverben2 stehen, die das Geschehen/Sein 

1 Vgl. zur Definition der Modalangaben bei Schulz/Griesbach: Schulz/ 
Griesbach 1970:345. 
2 Vgl. Genaueres zu den Funktionsverben z.B. von Polenz 1963. 
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nicht bezeichnen" (Schulz/Griesbach 1970:328).
1 

Hier kann man sich fragen, 

ob das Geschehen/Sein nicht vielmehr durch das Zusammenspiel von Prädikats

verb und Prädikatsobjekt zum Ausdruck gebracht wird, als allein durch 

das Prädikatsobjekt; die Funktionsverben sind nicht in allen Fällen so 

"inhaltsleer", dass es fUr den Inhalt des Satzes ohne Belang wäre, welches 

Verb man zum Prädikatsverb nimmt, was darauf zurUckzufUhren ist, dass die 

Funktionsverben ihre eigentliche konkrete Bedeutung nicht immer verlieren, 

sondern nur reduzieren. 

Die Anwendung von inhaltlichen Kriterien zur Abgrenzung der Prädikats

subjekte und -objekte von den "normalen" Subjekten und Objekten fUhrt 

leicht dazu, dass die Grenzziehung subjektiv und intuitiv erfolgt, und nicht 

objektiv und UberprUfbar ist. Es gibt wohl kaum operationale Kriterien, nach 

denen die Grenze objektiver zu ziehen wäre. So kann z.B. durch die Weglass

probe die betr. Grenze nicht gezogen werden. Sowohl der Satz GM:teJLn 6and 

un Konze!L:t -0:ta:t:t (un Konze!L:t = Prädikatssubjekt im Sinne von Schulz/ 

Griesbach) als auch der Satz Mun B�udeJL -0�hlueb unen 8'1.,,[e6 (mun B�udeJL 

"normales" Subjekt) werden ohne die Subjekte ungrammatisch; die Subjekte 

sind also in beiden Sätzen ·obligatorische, nicht-weglassbare Satzglieder.
2 

Im Falle der Prädikatsobjekte und der "Rollenobjekte" lässt sich mit Hilfe 

der Weglassprobe zeigen, dass die Prädikatsobjekte nicht weggelassen wer

den können und somit obligatorische Satzglieder sind, während die "Rollen

objekte" auch weggelassen werden können, vgl. z.B. : 

Er begeht Vummhu:ten. (Vummhu:ten = Prädikatsobjekt) 

*Er begeht.

Er schreibt unen B'1.,,[e6. (unen B'1.,,[e6 = "normales" Objekt)

Er schreibt.

Anderseits ist zu sagen, dass der Bereich der nicht-weglassbaren Objekte 

jedoch grösser ist als der Bereich der Prädikatsobjekte im Sinne von 

Schulz/Griesbach, denn es gibt Verben, die nicht als "inhaltsleer" bezeich

net werden können, die aber trotzdem eine Objektergänzung erfordern, die 

1 Vg1. auch zur Definition des Prädikatssubjekts: Schulz/Griesbach 1970: 
328. 
2 Auch die Anaphorisierungsprobe versagt hier: Sowohl ein Prädikatssubjekt 
als auch ein "normales" Subjekt lassen sich durch Anaphern ersetzen (z.B. 
Gestern fand ein Unfall (er) statt - Mein Bruder (er) kommt). 
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nicht weggelassen werden kann (vgl. z.B.: Er bringt dM Bu�h - *Er bringt). 

Also auch im Falle des Objekts kann die Differenzierung zwischen Prädikats

objekt und "Rollenobjekt" nicht mit Hilfe der Weglassprobe bestätigt werden. 

Die betr. Differenzierung ist demnach sowohl beim Subjekt als auch beim Ob

jekt ausschliesslich inhaltlich 1 zu begrUnden, und zwar damit, dass das Prä

dikatsverb inhaltsleer sei und das Prädikatssubjekt bzw. -objekt Gesche

hen bezeichne, während "normales" Subjekt bzw. Objekt als "Rolle112 den Trä

ger bzw. den Zielpunkt der Handlung zum Ausdruck bringe. Legt man in einer 

grammatischen Konzeption dagegen grossen Wert darauf, bei der Bestimmung 

sprachlicher Kategorien subjektive und nicht-UberprUfbare Kriterien zu ver

meiden, muss die betr. Differenzierung aufgegeben werden. 

Die bisher-_ behandelten Kategorien der Prädikatsergänzungen werden als aus

tauschbare Prädikatsergänzungen bezeichnet zum Unterschied von den festen 

Prädikatsergänzungen, die sich nicht pronominal ausdrUcken lassen und bei 

denen die Ersatzprobe nicht möglich ist.3 Bei den austauschbaren Prädikats

ergänzungen sind dagegen pronominale AusdrUcke (Anaphern) möglich (z.B. Er 

wohnt in TampeJte - Er wohnt do!Lt). Ihre Inhalte lassen sich auch erfragen 

(z.B. Wo wohnt er? - Er wohnt in TampVte/do!Lt) (vgl. Schulz/Griesbach 1970: 

324). Aber bevor wir genauer auf die Betrachtung der ·festen Prädikatser

gänzungen· eingehen, seien noch kurz ein paar Details erwähnt, die aus
tauschbare Prä<likatsergärizungen betreffen. 

Unter den Beispielen, die das Auftreten von verschiedenen Wortklassen 

als Prädikatsergänzungen zeigen sollen, steht u.a. der Satz I�h v.,�e Rw 

geJtne (geJtne als Prädikatsergänzung) (vgl. Schulz/Griesbach 1 970:325). 

Es ist nicht einzusehen, warum geJtne als Beispiel fUr eine Prädikatser

gänzung dient. Wenn auch die als Prädikatsergänzw1gen stehenden adver

bialen Bestimmungen bei Schulz/Griesbach - wie wir sahen - nach inhalt

lichen Gesichtspunkten definiert wurden, konnten wir aus den Beispielen 

1 Ein formell-strukturelles Kriterium wird allerdings auch erwähnt: Beim 
"Rollensubjekt" wird darauf hingewiesen, dass das Prädikatssubjekt ande
ren Stellungsregeln folge als das "Rollensubjekt": Vgl. Schulz/Griesbach 
1 970:330. 
2 Vgl. zum Begriff "Rolle" bei Schulz/Griesbach: Schulz/Griesbach 1970: 
329. - Vgl. auch zur unterschiedlichen Mitteilungsperspektive bei Prädi
katssubjekten und "Rollensubjekten" Schulz/Griesbach 1 970:330, 451.
3-Bei Schulz/l;riesbach (1970:324) heisst es: "Ihre Inhalte lassen sich
nicht erfragen."
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schliessen, dass es um strukturell notwendige Adverbialbestinnnungen geht, 

d.h. um solche, ohne die der Satz ungrannnatisch wird. 
1 

Wenn aber nun geJtne. 

zu den Prädikatsergänzungen (und nicht zu den Angaben) gerechnet wird, so 

ist zu tragen, warum die Adverbialbestinnnungen überhaupt zwei verschiedenen 

Gruppen (den Ergänzungen und Angaben) (vgl. Schulz/Griesbach 1970:326f., 

343ff.) zugeordnet worden sind. Im genannten Beispielsatz liegt deutlich 

eine Angabe vor: Ge1tne. kann weggelassen werden, ohne dass der Satz ungram

matisch wird. Darüber hinaus kann es auch zu anderen Verben treten (z.B. 

Ich singe/lese/schreibe/reise usw. ge1tne.). Ge1tne. kann "der Beschreibung 

eines Sachverhalts frei hinzugefUgt werden112
, und kann somit (auch nach

der Definition der Angaben bei Schulz/Griesbach) als Angabe bezeichnet wer

den. 

Als Prädikatsergänzungen können auch Verben auftreten (z.B. Wir gehen 

heute 6�hwi_mme.n - Frau Mllller ist unkau6e.n ge.gange.n) (vgl. Schulz/Gries

bach 1970:77f., 325). Wie wir im Zusannnenhang mit der Betrachtung des Prä

dikats sahen, können die vom Prädikatsverb abhängigen Infinitive nach 

Schulz/Griesbach (1970:32 3) auch als Prädikatsteile aufgefasst werden. 

Wenn Infinitive nun aber auch als Prädikatsergänzungen erscheinen kön-

nen, ist zu fragen, worin der betr. Unterschied z.B. zwischen folgenden 

Sätzen besteht: E� 6ie.h:t d,i,e. Le.u.,te. komme.n (Inf ini ti v als Prädikatsteil) 
3 

- F�au MliU.eJt ,t6t unkau6e.n ge.gange.n (Infinitiv als Prädikatsergänzung)

(vgl. Schulz/Griesbach 1970:323, 32 5). Strukturell verhalten sich die bei

den Infinitive in ähnlicher Weise zum Prädikatsverb.
4 

In semantosyntak

tischer Hinsicht besteht natUrlich ein Unterschied: Wcu., sieht er? (Objekt) 

- Wohin ist Frau Mllller gegangen? (Adverbialbestinnnung). Das ist aber kein

Grund zur Einteilung der Infinitive in Prädikatsteile einerseits und in 

Prädikatsergänzungen andererseits. Eine bessere Lösung könnte z.B. die sein, 

dass man die vom Prädikatsverb abhängigen Infinitive von betreffender Art 

zuerst aufgrund der gemeinsamen Form und/oder der Abhängigkeit vom Prädikats-

1 Vgl. zu den Beispielen von Schulz/Griesbach: Schulz/l�riesbach 1970: 326f. 
2 Vgl. zur Definition der Angaben Schulz/Griesbach 1970:343. - Semantische 
Restriktionen, die durch das Subjekt bedingt sind, gibt es auch beim Ge
brauch von geJtne. (vgl. z.B. *Der Wagen fährt gerne). 
3 Darüber hinaus ist zu beachten, dass ähnliche Infinitive bei Schulz/Gries
bach auch als Objektsprädikate erscheinen: Vgl. Schulz/Griesbach 1970:340f. 
4 Ein unterscheidendes Merkmal ist natUrlich das, dass komme.n logisch das 
Prädikat zum Objekt d,i,e. Le.u.,te. ist. 
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verb in einer Gruppe zusannnenfasst und sie dann nach einem semantischen 

Kriterium weiter differenziert. 

Zu den schon genannten nuten P�äd,i,ka,t;.,eJLgänzungen werden Ergänzungen 

von folgender Art gezählt: Er setzte die Maschine ,i,n Bevueb - Er hängte 

seinen Beruf an den Nagel - Dein Wohlergehen liegt mir am HeJLzen (vgl. 

Schulz/Griesbach 1970:324). Wie aus den Beispielen ersehen werden kann, 

geht es bei den festen Prädikatsergänzungen um Ergänzungen, die sehr 

eng zum Verb gehören, so dass Verb+· Prädikatsergänzung zusammen einen 

einheitlichen (oft idiomatischen) Ausdruck bilden. Weitere Beispiele fUr 

die festen Prädikatsergänzungen sind die kursiv gedruckten Elemente in 

folgenden Ausdrücken: �n K�a{it treten, SQh� halten, ZM Rede stellen, �n 

Kenntn,u., setzen (vgl. Schulz/Griesbach 1970:329). Die Zusammengehörigkeit 

dieser Ergänzungen mit dem Verb ist sehr eng, was z.B. darin zum Ausdruck 

konnnt, dass die vom Verb und der festen Prädikatsergänzung gebildete 

Ganzheit gewöhnlich als e i n  Ausdruck - vergleichbar mit der von Verb 

und Verbzusatz gebildeten Ganzheit - aufgefasst wird. Aus diesem Grunde 

könnte man die Elemente von betreffender Art mit den Verbzusätzen zum Prä

dikat rechnen (vgl. dazu auch Schulz/Griesbach 1970:325, 329). DarUber 

hinaus, dass sie - wie die VerbzUsätze - eine sehr enge Verbindung mit dem 

Verb eingehen, nehmen sie - wie die Verbzusätze - an der Rahmenbildung 

teil. 

Nach den Prädikatsergänzungen werden bei Schulz/Griesbach Subjekt 

und Objek,t behandelt. Sie werden als Rollen definiert: "Subjekt und Objekt 

sind in erster Linie jene Funktionsteile eines Satzes, in denen die Per

sonen, Sachen, Begriffe und Sachverhalte genannt werden, die den mit dem 

Satz beschriebenen Sachverhalt zustande kommen lassen. Sie stellen somit 

in einem Geschehen oder Sein die Rollen dar" (Schulz/Griesbach 1970:329; 

vgl. dazu auch Schulz/Griesbach 1970: 371, 432). Auch diese inhaltliche 

Definition lässt sich leicht kritisieren: Nicht nur Subjekt und Objekt 

sind Satzglieder (bzw. Funktionsteile), die Personen, Sachen, Begriffe 

w1<l Sachverhalte ausdrUcken, "die den mit dem Satz beschriebenen Sach

verhalt zustande konnnen lassen", sondern eigentlich alle Satzglieder tra

gen dazu bei. Die genannte Definition des Subjekts und Objekts ist also 

zu weit und allgemein und könnte deswegen fast zur Definition a 1 1 e r  

Satzglieder dienen. Auch hier kann man fragen, ob es nicht besser gewesen 

wäre, die inhaltliche Definition aufzugeben und die betr. Satzglieder mög

lichst (mindestens auf der ersten Stufe der Untersuchung) nach dem Kriteriwn 
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der syntaktischen Funktion zu bestirrrrnen. Den nach syntaktischen Gesichts

punkten (nach Kasusmorphem, Kongruenz, Substitution, Anaphorisierung, Va

lenzeigenschaften usw.) definierten Begriffen könnten dann auf der zweiten 

Stufe der Untersuchung bestimmte inhaltliche Kennzeichnungen ( etwa im Sinne 

von Schulz/Griesbach) oder semantische Rollen (im Sinne der Kasusgrammatik) 

zugeschrieben werden. Auch wenn v6n Anfang an inhaltliche Definitionen 

gegeben werden, sollten sie detaillierter sein, als es bei der genannten 

Subjekts- und Objektsdefinition der Fall ist, denn solche "runden" Defini

tionen tragen zur Sache kaum etwas bei. Es lässt sich auch fragen, warwn 

nur Subjekt und Objekt "Rollen" genannt werden. Könnte nicht z.B. auch das 

substantivische Prädikativ als Rolle bezeichnet werden, soweit so ein Be

griff wie "Rolle" Uberhaupt notwendig ist? 

Nach der allgemeinen Kennzeichnung der "Rollen" Subjekt und Objekt wer

den die Wirkungsweisen der Rollen im einzelnen untersucht. Die Rollen kön

nen nach Schulz/Griesbach (1970:329f., 336) etwa den Ausgangs- oder Wirkungs

punkt des Geschehens/Seins, den Zielpunkt des Geschehens oder das vom G� 

schehen/Sein Betroffene zum Ausdruck bringen. Ohne genauer auf diese Frage 

einzugehen, wollen wir nur feststellen, <lass es z.B. bei den Objekten gar 

nicht leicht und eindeutig ist, darUber zu entscheiden, wann die "Rolle" 

den Zielpunkt eines Geschehens/Seins ausdrUckt, und wann sie das vom Ge

schehen/Sein Betroffene bezeichnet. Solchen nicht formalisierten Ad-hoc

Klassifizierungsversuchen fehlen die Objektivität und die Möglichkeit der 

UberprUfung. 

Das Subjekt wird speziell als die "Rolle" definiert, "auf die die Mit

teilungsperspektive gerichtet ist" (Schulz/Griesbach 1970:329). Es heisst 

weiter: "Die mit dem Subjekt bezeichnete Person oder Sache bildet dement

sprechend das Thema der Ausserung. Vom Subjekt her bildet sich der Satz 

aus" (Schulz/Griesbach 1970:329). Die Einbeziehung der "Mitteilungsperspek

tive" als I dentifizierungskriterium lässt sich kritisieren, weil das Sub

jekt des Satzes bei weitem nicht immer das Thema des Satzes zu sein braucht. 1

Sehr oft können die Adverbialbestirrrrnungen das Thema bilden (z.B.: In den 

0eu�h,ten Twen de;., Walde;., herrschen Pappeln vor) (Die deutsche Sprache 

1970:932 ). Welches Glied als Thema der Äusserung auftritt, hängt ja von 

der jeweiligen Kommunikationssituation ab. Es lässt sich fragen, ob solche 

1 Vgl. dazu auch Die deutsche Sprache 1970:932. - Vgl. Genaueres zur Thema
Rhema-Gliederung im Deutschen u.a. Boost 1955:30ff.; Drach 7963:14ff. 
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kommunikativen, situationsbedingten Faktoren geeignete Identifizierungs

kriterien für sprachliche Kategor_ien im Sprachsystem sind, weil sie in

erster Linie in der jeweiligen Situation begründet sind (vgl. dazu auch 

Helbig/Schenkel 1969:22). 

Nach dem Subjekt1 behandeln Schulz/Griesbach das Objekt und definieren

es folgendermassen: "Objekt sind all.e bei der Beschreibung eines Sachver

halts genannten Rollen, die nicht Subjekt sind" (Schulz/Griesbach 1970:336). 

Auch diese Definition ist m.E. schlecht. Sie kann auch nicht gut sein, weil 

sie sich auf die oben zitierte (vgl. oben S. 62). allgemeine Definition von 

Subjekt und Objekt stUtzt, Die Definition von Subjekt und Objekt haben wir 

ja als so "rund" und allgemein angesehen, dass die Abgrenzung der "Rollen" 

von den anderen Satzgliedern dadurch kaum möglich wird. Auch die Definition 

des Subjekts als Themaglied haben wir kritisiert. Wenn die Objekte nun als 

die Rollen bezeichnet werden, die keine Subjekte sind, mUsste unbedingt 

klar definiert sein, was eine "Rolle" ist und was ein Subjekt ist, damit 

die Definition des Objekts einwandfrei werden könnte. Das ist bei Schulz/ 

Griesbach aber nicht der Fall. 

Objekte werden auch rein inhaltlich als die Glieder gekennzeichnet, �ie 

Personen oder Sachen nennen, "die von dem Geschehen betroffen werden oder 

auf die das Geschehen hinzielt" (Schulz/Griesbach 1 970:336). Es ist aber zu 

beachten, dass diese inhaltliche Kennzeichnung nicht nur für das (gramma

tische) Objekt gilt, sondern auch für das (grammatische) Subjekt (vor allem

in Passivsätzen) (vgl. dazu auch Schulz/Griesbach 1970:329). Z.B. wird in 

einem Satz wie Vie Mcv.,Qh,i,ne wuJLde hepa.Jue.Jit das (grammatische) Subjekt �e 

Mcv.,Qh,i,ne vom Geschehen (Reparieren) betroffen. Es gibt also keine direkte 

Entsprechung zwischen Form und Inhalt, was die, semantische Charakterisie

rung grammatischer Kategorien bedeutend erschwert. 

Die Objekte werden "nach der Art der Kennzeichnung" in A/z/zi.U,a;ü_v-, 

Va;U.,v-, Gen,i,;üv- und PhäpMilional.obje/ue eingeteilt. Als Kriterium gilt 

das Fragewort, mit dem die Objekte sich erfragen lassen; wen/was, wem, 

wessen usw. (vgl. Schulz/Griesbach 1970:336). 

1 Vom eigentlichen Subjekt wird ausser dem Prädikatssubjekt das sog. 
Funktionssubjekt e.-6 unterschieden, bei dem - wie bei dem Prädikats

subjekt - die Mitteiluhgsperspektive auf das Geschehen/Sein ausgerichtet 
se i., und nicht auf die "Rolle" wie beim "Rollensubjekt": Vgl. Schulz/
Griesbach 1970:331. - Vgl. auch zu den Wortklassen, die als Subjekte 
stehen können, sowie zu den Inhalten, die durch die als Subjekte stehen
den Wortklassen wiedergegeben werden können: Schulz/Griesbach 1 970: 
331ff. 



Ausser den genannten vier Arten von Objekten unterscheiden Schulz/ 

Griesbach das sog. FunllioMobjek;t (vgL Schulz/Griesbach 1970: 337). 

Funktionsobjekte fungieren oft als Korrelate für nachfolgende Objekt

sätze (z.B. Wir haben daJr.au6 gewartet, dass du dich bei uns entschul

digst) (vgl. Schulz/Griesbach 1970:337). Es lässt sich nun fragen, ob es 

sinngemäss ist, die Kategorie des Funktionsobjekts· einzufllhren, weil 

das Funktionsobjekt - anders als die "normalen" Objekte - nur eine Art 

"Hilfsfunktion" als Korrelat eines Infinitiv- oder Gliedsatzes in der 

Funktion eines Objekts hat. ·somit liesse sich das Funktionsobjekt wohl 

besser als Teil eines komplexen satzähnlichen Objekts denn als eigener 

Objekttyp auffassen. 

Zu den Funktionsobjekten werden auch das Reflexivpronomen und die 

reflexiv gebrauchten Personalpronomina gerechnet, "wenn im Prädikat ein 

Verb steht, das ohne dieses Pronomen nicht gebraucht werden kann, wenn 

sich der Wortinhalt nicht ändern soll" (vgl. Schulz/Griesbach 1970:337). 

Es geht also um die in Verbindung mit den sog. "echten" reflexiven Ver

ben (vgl. dazu z.B. Helbig/Buscha 1972:66) vorkominenden Reflexivpronomen. 

Diese Funktionsobjekte seien somit "unentbehrliche Strukturteile des 

Satzes" (Schulz/Griesbach 1970:337). 

Bei der Eingliederung dieser "echten" Reflexivpronomen in das deutsche 

Satzgliedsystern bestehen mindestens zwei theoretische Möglichkeiten: 

1) Sie werden als selbständige Satzglieder betrachtet, und z.B. - wie

bei Schulz/Griesbach - den Objekten (eventuell als eigene Gruppe von 

"Funktionsobjekten") zugeordnet. Gegen diese Lösung sprechen mindestens 

folgende Faktoren: 

a) Diese "Objekte" sind nicht ersetzbar wie die Objekte im allgemeinen

(vgl. z.B. Ich habe meh/ihn geschämt - Ich habe un Bueh/unen Hund/ 

un Tueh usw. gefunden). 1

b) Das Auftreten der Verben, zu denen die "echten" Reflexivpronomen

treten, ist bedingt durch das Auftreten der "echten" Reflexivpronomen, 

1 Stötzel (1970 a:101ff.) unterscheidet zwischen Valenz des Inhalts und 
Valenz des Ausdrucks und betrachtet demgemäss Verblexeme mit nicht-kom
mutierendem �ieh als einwertig in bezug auf den Inhalt und zweiwertig in 
bezug auf den Ausdruck. Vgl. kritisch dazu Aspekte 1973:19f. Auch Heringer 
(1967:14ff.) unterscheidet zwischen syntaktischen und inhaltlichen �ertig
keiten. Vgl. zu den verschiedenen Arten des Reflexivpronomens auch u.a. 
Erlinger 1971:lS0ff. 
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während das bei vielen "nonnalen" Objekten nicht der. Fall zu sein braucht: 

Verben, zu denen Objekte als Ergänzungen treten, können auch ohne Objekte 

vorkommen (vgl. z.B. Ich schäme mich - *Ich schäme; Ich schreibe einen 

Brief - Ich schreibe). Die "echten" Reflexivpronomen scheinen also in 

sehr enger Verbindung mit dem Prädikatsverb zu stehen. 

c) Die Wortartrepräsentation ist bei den "echten" Reflexivpronomen viel

kleiner als bei den "nonnalen" Objekten: Es kommen nur Wörter der Wort

klasse Pronomen in Frage, während die "nonnalen" Objekte auch von Wörtern 

anderer Wortklassen vertreten werden (vgl. dazu auch Schulz/Griesbach 1970: 

338). 

2) Wegen ihrer engen Zugehörigkeit zum Vero können die "echten" Reflexiv

pronomen als dem Prädikat zugehörig betrachtet werden. 1 Weil die "echten"

Reflexivpronomen - wie wir oben gesehen haben - viele SonderzUge den "nor

malen" Objekten gegenliber aufzeigen, und weil diese SonderzUge mit denen 

der Verbpräfixe und der nominalen Glieder in Ausdrlicken wie in K�a6t �ete.n, 

S�h;Uft haLte.n, in B�e.b �etze.n usw. vergleichbar sind, sind die echten 

Reflexivpronomen am besten als Prädikatsteile aufzufassen. 

Nach dem Objekt2 betrachten Schulz/Griesbach das sog. Obje.k.-t6p�äcllk.at.

Unter dem Objektsprädikat wird ein Infinitiv verstanden, der mit einem 

Akkusativobjekt (oder Dativobjekt) und einem Wahrnehmung oder Veranlassung 

bezeichnenden Verb vorkomrnt (z.B. Ich sehe ihn k.omme.n - Die Mutter schickt 

Ilse unk.au6e.n - Er befahl ihm zu MbeJie.n) (vgl. Schulz/Griesbach 1970: 

340f.) .3 Auch in Ausdrlicken des Erlaubens (laMe.n) und des Besitzes thabe.n)

ist das· Objektsprädikat möglich (z.B. Er lässt die Kinder �inge.n - Sie 

hat viele Kleider im Schrank hängen) (vgl. Schulz/Griesbach 1970:340f.). 

Hier ist nun zu fragen, warum die Kategorie des ·Objektsprädikats Uber-

1 Vgl. z.B. Engel 1969:39; Helbig/Buscha 1972:477; Helbig/Schenkel 1969: 
70f. - Ahnlich wird in der neuesten Auflage der Grammatik von Erben sowie 
in der Duden-Grammatik verfahren: Vgl. Erben 1972:250f.; Duden-Grammatik 
1966:530. In den älteren Auflagen der Erbenschen Grammatik erscheint das 
Reflexivum dagegen als Ergänzung: Vgl. Erben 1964:232ff. - Vgl. dazu auch 
u.a. Stötzel 1970 a:138ff.
2 Vgl. auch zu den im Objekt möglichen Wortklassen und Inhalten Schulz/
Griesbach 1970:338f.
3 Die Bezeichnung Objektsprädikat erklärt sich daraus, dass der Infini
tiv im logischen Sinne als Prädikat zum Objekt aufzufassen ist, z.B.: Sie
hat viele Kleider im Schrank hängen .,, Sie hat viele Kleider. Sie hängen
im Schrank.: Vgl. Schulz/Griesbach 1970:340.



haupt eingefUhrt worden ist und wie sie vom Prädikatsteil (bei Schulz/ 

Griesbach) abzugrenzen ist, denn es gibt - wie wir beim Prädikat gesehen 

haben - unter den Beispielen flir "weitere abhängige Verben", die als 

Teile des Prädikats aufgefasst worden sind, auch einen Satz wie En �iehl 

die Leuxe kommen (vgl. Schulz/Griesbach 1970: 323), wo der Infinitiv auch 

als Beispiel flir das Objektsprädikat gelten könnte. Welcher Kategorie 
solche Infinitive zuzuordnen sind, geht aus der inkonsequenten Darstel

lung von Schulz/Griesbach nicht hervor: Gehören sie zum Prädikat oder zur 

eigenen Kategorie des Objektsprädikats· oder zu beiden, womit das Ob

jektsprädikat als eine Unterart der "weiteren abhängigen Verben" und so

mit als Teil des Prädikats aufzufassen wäre? 

Flir die Behandlung der Infinitive von betreffender Art bieten sich 

mehrere theoretische Möglichkeiten an. Mindestens folgende Verfahrens

weisen sind möglich: 

1) Infinitive, die logisch als Prädikat zum Objekt aufgefasst werden·

können, werden von den anderen verbabhängigen Infinitiven unterschieden 

und als eigene Gruppe behandelt. So sind z.B. Schulz/Griesbach bei ihren 

Objektsprädikaten verfahr�n.1

2) Akkusativobjekt und Infinitiv werden zusammen als Objekt zum Prädi

katsverb aufgefasst (vgl. z.B. WM sieht er? - Er sieht viele Kinden / 

Er sieht �einen Fneund kommen/ Er sieht da1., Kommen �unu Fneundu) 
(vgl. z.B. Engel/Schumacher 1976:201, 249). 

3) Der Infinitiv wird als eine vom Prädikatsverb abhängige Infinitiv

bzw. Verbalergänzung betrachtet und das akkusativische Glied, das logisch 
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1 Ähnlich wird im Valenzwörterbuch von Helbig/Schenkel verfahren: Etwa die 
·verben �ehen und hönen werden als dreiwertig bewertet. Das Akkusativobjekt
und der Infinitiv werden neben dem Subjekt als Ergänzungen dieser Verben
betrachtet: Vgl. Helbig/Schenkel 1973:139, 152. Vgl. kritisch zur Beschrei
bung der Verben mit Akkusativ+ Infinitiv bei Helbig/Schenkel Bruaas 1977:
35f. Hier unterscheidet sich die Konzeption von Helbig/Schenkel von der
Auffassung, die im Valenzwörterbuch von Engel/Schumacher vertreten wird.
Bei Engel/Schumacher wird die ganze a.c.i. - Konstruktion als eine Ergän
zung betrachtet und die betreffenden Verben somit als zweiwertig bewertet:
Vgl. z.B. Engel/Schumacher 1976:201, 249. Auch Bruaas (1977:355ff.) he,..
trachtet die FUgung Akkusativ + Infinitiv als eine Ganzheit, die von der
Valenz des Prädikatsverbs abhängig ist, und bezeichnet diese Einheit als
Satzglied als Nexuale. - Zur Analyse valenzabhängiger Verbalgruppen auch
Teubert 1973.
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als Subjekt zum Infinitiv aufgefasst werden kann (vgl. z.B. Ich sehe �hn 

kommen - Ich sehe, dass eJt kommt), wird als Glied zweiter Ebene aufge

fasst, d.h. als ein Glied, das direkt nicht vom Prädikat, sondern von der 

Infinitivergänzung abhängig ist. Diese Auffassung ist in erster Linie die 

Auffassung der Abhängigkeitsgrammatik und wird u.a. von U. Engel (1970 a: 
. 1 

112) und K. Tarva1nen (1977 a:37f.) vertreten.

4) Der Infinitiv wird zwar als eine Ergänzung unter anderen (Infinitiv-)

ergänzungen betrachtet, aber das Akkusativobjekt wird nicht als von diesem 

Infinitiv abhängig gesehen, sondern als ein Glied "erster Ebene", d.h. als 

direkt vom Prädikatsverb abhängiges Glied. Diese Auffassung kommt u.a. in 

den älteren Auflagen der Duden-Grammatik "Or (vgl. Duden-Grammatik 1966: 

532f., 545.f.). 

S) Der Infinitiv wird als dem Prädikat zugehörig betrachtet. Diese Auf

fassung kommt z.B. in der neuesten Auflage der Duden-Grammatik und bei 

Schulz/Griesbach (beim Prädikat) vor (vgl. Duden-Grammatik 1973: 534; 

Schulz/Griesbach 1970:323). 

Welche Konzeption gewählt wird, hängt wesentlich davon ab, welche Kri

terien in einer jeweiligen grammatischen Konzeption bevorzugt werden und 

wie weit die Kategorie des Prädikats aufgefasst wird. Hält man bei der 

Identifizierung sprachlicher Elemente llil der kommunikativen Funktion fest 

(wie z.B. W. Schmidt in seiner funktionalen Grammatik), könnte die Möglich

keit 2) gewählt werden, weil das Gebilde "accusativus cum infinitivo" den 

gleichen kommunikativen Effekt haben kann wie z.B. ein Akkusativobjekt al

lein (vgl. Er sieht �hn k.omme.n - Er sieht 1.,un Kommen). 
2 

Geht man dagegen 

von logischen Beziehungen aus (wie z.B. Schulz/Griesbach hier), ist es na

türlich, etwa von einem "Objektsprädikat" zu sprechen, weil der Infinitiv 

logisch als Prädikat zum Objekt funktioniert. Wenn man die Hauptaufmerksam

keit auf die Form (Infinitivform) richtet, macht man keinen Unterschied 

zwischen "Objektsprädikat" und anderen Infinitiven, sondern fasst alle eng 

zum Prädikat gehörigen Infinitive als Teile des Prädikats zusammen. Wenn 

1 Auf die gleiche Weise betrachtet Tarvainen den Infinitiv bei einem Modal
verb (in lexikalischer Bedeutung) als Ergänzung, als "Infinitivobjekt": 
Vgl. z.B. Tarvainen 1976 b: 298f. - Die Bestimmungen zum Infinitiv nennt er 
Infinitivsobjekte und Infinitivsadverbialien: Vgl. Tarvainen 1976 b:303. 
2 Auch durch den Fragetest gelangt man zur gleichen Entscheidw1g: Wcu

sieht er? - Er sieht �hn k.omme.n - Er sieht 1.,un Komme.n. 



dagegen an den Abhängigkeitsbeziehungen festgehalten wird, liegt die Kon

zeption 3) am nächsten, wobei das ZUJJ) Infinitiv tretende akkusativische 

Gliec.1 als Glied "zweiter Ebene" auftritt. 
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Nach dem Objektsprädikat wird die sog. Objelue.Jtgänzung behandelt. Die 

Objektergänzung bezieht sich auf das Akkusativobjekt und nennt "ein Sein, 

in dem sich die mit dem Objekt genannte Person oder Sache befindet" 

(Schulz/Griesbach 1970:342). Die Objektergänzung kommt hauptsächlich bei 

Ausdrücken von Wahrnehmungen und Urteilen und ähnlichen (z.B. in Verbindung 

mit Verben w1.e 1.,ehen, 6,i,nden, W,</21.>en, glauben usw.) vor (vgl. z.B. Ich sehe 

ihn 61töhüc.h - Ich finde ihn 1.,c.hf.a6end - Er isst das Obst 1toh - Sie färbt 

ihr Kleid g1trrn) (vgl. Schulz/Griesbach 1970:342). 

Bei einigen Verben wird die Objektergänzung mit all.> oder 6� gekenn

zeichnet (z.B. Ich betrachte ihn all.> unen eh!tüc.hen Men1.>c.hen) (vgl. Schulz/ 

Griesbach 1970:343). Auch hier sind Schulz/Griesbach unlogisch gewesen, denn 

das gleiche Beispiel befindet sich auch unter den Beispielen fUr den Prädi

katsakkusativ (vgl. Schulz/Griesbach 1970:327) .1 Das zweite akkusativische

Glied z.B. bei dem Verb be:tJtac.hten lässt sich nach Schulz/Griesbach also 

entweder dem Prädikatsakkusativ oder der 'Objektergänzung zuordnen. Ge

meinsam fUr beide Satzglieder ist, dass sie sich auf das Objekt beziehen. 

Beim Prädikatsakkusätiv kommt dazu noch ein formelles Kriterium: das 

betr. Glied steht im Akkusativ. Und gerade diese formelle Angelegenheit, an 

der allerdings nicht konsequent festgehalten worden ist, scheint der Grund 

fUr die Einführung der Kategorie Prädikatsakkusativ gewesen zu sein, denn 

sonst hätten alle objektbezogenen Glieder in derselben - formell mehr hete

rogenen - Kategorie zusammengefasst werden können .. 

Die Kategorie Objektergänzung umfasst auch solche Glieder, in denen der 

Ort genannt wird, "an dem sich das Objekt befindet" (z.B. Ich fand das Buch 

lm Sc.h!tank - Ich habe dich au6 de.Jt Sbta1.>1.>e gesehen) (vgl. Schulz/Griesbach 

1970:342). Bei diesen Objektergänzungen ist zu fragen, ob wirklich eine 

Objektergänzung vorliegt oder ob es besser wäre, von einer lokalen Adver

bialbestimmung zu sprechen. 

In Sätzen, die ein Objekt enthalten, kann sich eine Lokalbestimmung auf 

das Objekt beziehen (wie in den Beispielsätzen von Schulz/Griesbach). Z.B. 

1 Es sei auch darauf hingewiesen, dass bei den Objektergänzungen nicht 
zwischen valenzgeburtdenen (z.B. Ich betrachte ihn all.> unen eh!tüc.hen Men-
1.,c.hen) und freien Gliedern (z.B. Er isst das Obst 1toh) unterschieden wird. 
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im Satz Ieh 6and dM Bueh ,i,m Sehll.ank kann man sich denken, dass es um ein 

Buch geht, das sich im Schrank befindet. In diesem Sinne wäre ,i,m Sehll.ank 

eine Objektergänzung (oder vielleicht besser eine lokale Bestimmung zum 

Objekt, weil die Valenzgebundenheit dieser lokalen Bestimmung nicht ohne 

weiteres klar ist, was der Gebrauch des Terminus Ergänzung impliziert). 

Die genannte lokale Bestimmung kann man wohl auch anders interpretieren: 

Der Ort, an dem das Buch gefunden wurde, ist der Schrank. Auch die lokale 

Bestirrrrnung im zweiten Beispielsatz lässt sich ähnlich interpretieren: Das 

im Objekt genannte Wesen cüeh befindet sich auf der Strasse oder der Ort 

des Sehens ist die Strasse. Die dritte Interpretationsmöglichkeit, die beim 

ersten Beispielsatz nicht vorhanden war, besteht darin, dass die lokale Be

stirrrrnung als Bestimmung zum Subjekt gesehen wird: Ieh bin au6 deJt SVLM�e 

gewuen und habe cüeh (dold) guehen. Dass solche Auslegungsmöglichkeiten 

und -schwierigkeiten entstehen, beruht vor allem darauf, dass der Satz mit 

seinen Elementen eine Ganzheit biidet, wo die Teile mit der Ganzheit und un

tereinander zusarrrrnenhängen sowie darauf, dass lokale Bestirrrrnungen wegen 

ihres satzbezogenen Charakters mit dem ganzen Satz verbunden sind. Im ge

rade behandelten Fall wird die Schwierigkeit noch dadurch vergrössert, dass 

die Objektergänzung oft in der äusseren Form und Stellung mit der Adver

bialbestimmung Ubereinstimmt (vgl. z.B. Sie traf ihn au6 de11. S.tJtM�e (Ad

verbialbestimmung) - Sie traf ihn in einem neuen Anzug (Angabe zum Objekt)) 

(vgl. dazu z.B. Helbig/Buscha 1972:495). 

Die Angaben (die freien bzw. strukturunabhängigen Satzglieder) werden 

als Satzglieder definiert, "die der Beschreibung eines Sachverhalts frei 

hinzugefligt werden können" (Schulz/Griesbach 1970:343). Wenn Termini der 

Valenztheorie gebraucht werden, so könnte gesagt werden, dass die Angaben 

nicht von der Valenz des Verbs abhängig sind, sondern ziemlich frei in der 

Umgebung des Verbs auftreten können, aus welchem Grunde sie in fast jedem 

Satz möglich sind. Bei Schulz/Griesbach (1970:343) werden die Angaben wei

ter in bezug auf ihre Inhalte definiert. 

Nach Inhalt und Leistung werden folgende Gruppen von Angaben unterschie

den: 1) tJmstandsangaben, 2) Personenangaben und 3) Modalglieder (vgl. 
Schulz/Griesbach 1970:344). Bei den U�tan�angaben werden folgende seman

tische Klassen unterschieden: Lokalangaben, Tempo�alangaben, Modalangaben, 

Ka�alangaben, Angaben dv.i UJ1.hebeM odeJt deJt UMaehe (vgl. Schulz/Griesbach 

1970:344ff.). Weil die genannten Gruppen allgemein bekannt sind, wollen wir 

auf die Nennung von Beispielen verzichten. Bei den Modalangaben sei nur 
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erwähnt, dass auch das sog. "Inhaltsobjekt" (z.B. Sie weinte KJr,o/w�biä

nen - Er starb unen Heldenx:od) zu den Modalangaben gezählt wird (vgl. 

Schulz/Griesbach 1970:346). In der Duden-Grammatik (1966:533) z.B. steht 

der Akkusativ des Inhalts dagegen unter den Akkusativobjekten. Dass das 

"Inhaltsobjekt" von Schulz/Griesbach als eine Modalangabe betrachtet wird, 

dUrfte sich wohl daraus erklären, dass bei Schulz/Griesbach in erster Linie 

der Inhalt (und nicht die Form) beachtet wird. Inhaltlich haben ja die 

"Inhaltsobjekte" viel Gemeinsames mit den Modalangaben: Auch sie geben die 

Art des Geschehens an: Wie (bzw. wie stark) weinte sie? - Wie starb er? 

Die letztgenannte Gruppe der Umstandsangaben, die Angaben des Urhebers 

oder der Ursache, umfasst das Agens der Passivsätze (vgl. Schulz/Griesbach 

1970:347, 432). Dass das Agens als eigene Gruppe unter den Angaben steht, 

ist eine bessere Lösung, als es in die Gruppe der Präpositionalobjekte ein

zubeziehen, wie es etwa in der Duden-Grammatik (1966:479) gemacht worden 

ist. Von den Präpositionalobjekten unterscheidet sich das Agensglied vor 

allem durch seine losere Bindung an das Verb. Die Präpositionalobjekte da

gegen sind von der Valenz der Verben abhängig, zu denen sie treten. Sie 

gehören entweder als obligatorische oder fakultative "Mitspieler" zu den 

konstitutiven Strukturelementen des Satzes, während die Agensglieder als 

freie Angaben den Passivsätzen viel freier hinzugefligt werden können. Al

lerdings gibt es auch flir den Anschluss.des Agens Beschränkungen (vgl. dazu 

z.B. Helbig/Buscha 1972:146f.),; die - wie im Falle des Präpositionalobjekts

durch das jeweilige Prädikatsverb bedingt sind. Ein weiterer Unterschied

zwischen Präpositionalobjekten und Agensgliedem besteht darin, dass die

Präposition in den Präpositionalobjekten jeweils von der Valenz des Verbs

determiniert wird, während das Agens meistens mit Hilfe der Präpositionen

von oder duJt�h angeschlossen wird (vgl. dazu z.B. Helbig/Buscha 1972:146f.;

Jäntti 1978:73ff). Gemeinsam flir das Agens und Präpositionalobjekt ist, dass

sie sich beide auf das Prädikatsverb beziehen: Die Präpositionalobjekte ge

ben das Ziel (im weitesten Sinne des Wortes) des Geschehens an, die Agens

glieder den Ausgangspunkt des Geschehens (in Passivsätzen).

Die zweite Hauptgruppe der Angaben, die Pvv.,onenangaben, umfasst das, 

was gewöhnlich als "freier Dativ" bezeichnet wird. Auch die 'Personenangaben 

werden rein inhaltlich definiert: "Die Personenangabe nennt die Person, die 

an dem geschilderten Sachverhalt interessiert ist oder der der Sachverhalt 

nlitzt oder schadet" (Schulz/Griesbach 1970:348). Auch dieses Glied liesse 

sich sicher etwas genauer kennzeichnen, wenn anstatt der inhaltlichen Ge-
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sichtspunkte (oder neben ihnen) auch andere Gesichtspunkte (vor allem die 
Abhängigkeitsbeziehungen) berUcksichtigt wUrden, durch· die sie exakter et
wa von Dativobjekten abzugrenzen sind (vgl. dazu z.B. Abraham 1971: 113ff.). 

Die MadoJ'..güedeJl, die dritte Hauptgruppe W1te� den Angaben, brin�en die 
subjektive Stellung des Sprechers zum ,Inhalt der Ausserung zum Ausdruck. 
Die Modalglieder können Inhalte von verschiedener Art bezeichnen: Uberra
schung, Skepsis, Bewunderung, Ironie usw. (vgl. Schulz/Griesbach 1970:349): 
Wo bleibt er denn? - Eigentüeh hat er recht - .Vie.11..ueht wusste er das 
nicht (vgl. Schulz/Griesbach 1970:350ff.). Bei den Modalgliedern lässt 
sich fragen, ob sie den anderen Angaben zuzuordnen sind, wenn nicht nur 
der Inhalt, sondern auch die Art der syntaktischen Beziehung berUcksich
tigt wird, d.h. ob sie sich mehr auf den ganzen Ubrigen Satz beziehen als 
die anderen Angaben, weil sie die Stellung des Sprechers zum Inhalt der 
ganzen Ausserung zum Ausdruck bringen. 

Nach der Untersuchung der Angaben wird zur Betrachtung der sekundären 

Funktionsteile, der A.t:tlubrrte, übergegangen. Weil die Behandlung des At
tributs nicht wesentlich von der Behandlung des Attributs in anderen Gram
matiken abweicht, wollen wir sie nur ganz kurz streifen. Die typische Dar
stellungsweise von Schulz/Griesbach kommt auch hier zum Ausdruck: Der in
haltliche Aspekt wird stark berUcksichtigt (vgl. Schulz/Griesbach 1970: 
355ff.). Es sei noch bemerkt, dass auch die Anrede als Attribut aufgefasst 
wird (vgl. Schulz/Griesbach 1970:359). Bei Glinz (1971:61) z.B. erscheint 
sie dagegen als eigene Kategorie. Gemeinsam fUr die Anredeform und das At
tribut ist wohl, dass beide nicht ohne ihr Bezugswort vorkommen können 
(vgl. z.B.: *Haben Herr MUller schon gegessen?; das Bezugswort ist in der 
heutigen Sprache notwendig: Haben Sie, Herr MUller, schon gegessen? -

*Herr Müller hat ... seines Freundes gekauft; das Bezugswort, z.B. da;,
Haw.,, muss hinzugefUgt werden: Herr MUller hat da;, Haw., seines Freundes
gekauft). Als unterscheidender Faktor kann zumindest erwähnt werden, dass
die Attribute im allgemeinen viel strengere PlatzansprUche haben als die
Anredeformen, die oft auch ausserhalb des eigentlichen Satzes erscheinen
können (vgl. z.B. Herr MUller; haben Sie schon gegessen? - Haben Sie, Herr
MUller, schon gegessen? - Haben Sie schon gegessen, Berr MUller? - *Des
Freundes Herr MUller hat das Haus gekauft - *Herr MUller hat das Haus ge
kauft seines Freundes) (vgl. dazu auch Glinz 1971:61). Wenn zum Attribut
dagegen nur die Fälle von den Anreden gezählt werden sollten, in denen die
Anrede n a c h  dem Bezugswort (nach dem Pronomen) steht, wie aus den von



Schulz/Griesbach (1970:359) gegebenen Beispielen geschlossen werden kann, 

wird man der einheitlichen Kategorie der Anrede nicht gerecht. 
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Den Attributen werden als eine besondere Art (von Attributen) die Appo

,6,i_;U_onen zugeordnet (vgl. Schulz/Griesbach 1970:362f.). Unter Appositionen 

werden Attribute verstanden, die im gleichen Kasus stehen wie das Bezugs

wort, d.h. das Ubergeordnete Nomen oder P,ronomen (z.B. Onkel Otto - cüe 

Staclt. Tampere - zwu TMJ.ien Kaffee - Ludwig de.Jt EMte - Dr. MUller a,l6 J.iun 

LehJLVt (weiss es)) (vgl. Schulz/Griesbach 1970:362f.). Diese Definition ist 

etwas unvollkommen, denn auch die als Attribute stehenden Pronomen und Ad

jektive stehen im gleichen Kasus wie ihr Bezugswort. Bei den Appositionen 

geht es dagegen natUrlich um substantivische Attribute, die im gleichen 

Kasus stehen wie ihr Bezugswort. 

Auch die sog. Rangat.:tJubU,t,e werden als eine besondere Gruppe von Attri

buten 'aufgefasst (vgl. Schulz/Griesbach 1970:367ff.). Sie "signalisieren 

die subjektive Stellung des Sprechers zu einem im Satzglied genannten 

Inhalt" (Schulz/Griesbach 1970:367). Inhaltlich ist ihre Aufgabe ungefähr 

die gleiche wie die der Modalglieder. Der Unterschied besteht darin, dass 

die Rangattribute die Einstellung zum Tnhal t eine.s einzelnen Satzgliedes 

zum Ausdruck bringen, die 'Mödalglieder dagegen zum Inhalt einer ganzen 

Ausserung. Als Rangattribute können u.a. folgende Konjunktionen und Ad

verbien fungieren: abe.Jt, aliun, auQh, beJ.iondeM, ge.Jtade, noQh, nWt, eMt, 

MgaJt usw. (z.B.: AUun ein Treffer in der Lotterie könnte ihm noch hel

fen - AuQh in unserer Stadt haben wir ein Theater) (vgl. Schulz/Griesbach 

1970:367). 

2.3.3. ZU-6ammen6MJ.iung 

Die wesentlichsten ZUge der Satzgliedlehre von Schulz/Griesbach lassen 

sich wie folgt zusammenfassen: 

1) Folgende Hauptgruppen der "Funktionsteile" werden unterschieden:

1. das Prädikat,

2. die Prädikatsergänzungen, die in austauschbare und feste Prä

dikatsergänzungen eingeteilt werden. Austauschbare Prädikats

ergänzungen werden weiter unterteilt in:
a) Lokalergänzungen



74 

b) Temporalergänzllllgen,

c) Modalergänzllllgen,

d) Kausalergänzllllgen,

e) Prädikatsnominative,

f) Prädikatsakkusat.ive,

g) Prädikatssubjekte lUld

h) Prädikatsobjekte,

3. das Subjekt,

4. das Objekt, bei dem Akkusativ-, Dativ-, Genitiv- und Prä-

positionalobjekte unterschieden werden,

5. das Objektsprädikat,

6. die Objektergänzllllg,

7. die Angaben, die in Umstandsangaben, Personenangaben und

Modalglieder eingeteilt werden. Bei den Umstandsangaben wer

den noch mehrere semantische Klassen unterschieden.

8. Den llllter 1-7 genannten "primären" Funktionsteilen stehen

die Attribute als "sekundäre" Funktionsteile gegenUber. Als

besondere Arten von Attributen werden die Appositionen und

die Rangattribute betrachtet.

2) Bei der Identifizierung der Satzglieder werden llllterschiedliche Kri

terien (morpho- lUld semantosyntaktische, rein inhaltliche, logische und 

kommunikativ-fllllktionelle1 ) vermischt gebraucht, was die Satzgliedkonzep

tion bei Schulz/Griesbach unUbersichtlich lUld llllsystematisch macht. Neben 

den syntaktischen Gesichtspunkten, die in allen Satzgliedkonzeptionen vor

kommen, stehen die rein inhaltlichen Gesichtspunkte stark im VordergYlllld 

(vgl. dazu auch Helbig 1968:60; Juhasz 197 1 :1 1 3), was sich schon aus der 

Definition der Satzglieder ("Funktionen" nach Schulz/Griesbach) als "Wir

kungsweisen der einzelnen Inhalte innerhalb der Organisation eines Satzes" 

ergibt. 

3) Operationale Methoden werden kaum angewandt. Immerhin wird z.B. beim

Objektsprädikat durch eine Art Transformation gezeigt, warum der Infinitiv 

als Prädikat zum Objekt aufzufassen ist (vgl. Schulz/Griesbach 1970:340f.). 

4) Vor allem weil die Klassifizierungskriterien oft gewechselt werden,

1 Unter kommunikativ-fllllktionellen Kriterien wird hier das Beachten der 
"Mitteilllllgsperspektive" verstanden. 



werden ähnliche Beispielsätze als Beispiele flir zwei unterschiedliche 

Satzgliedkategorien gegeben. Z.B. die Infinitive im Zusammenhang mit dem 

Verb �ehen werden sowohl als Prädikatsteil als auch als Objektsprädikat 

betrachtet, und einige Paradigma fUr die Objektergänzung erscheinen 

auch unter den Beispielen flir den Prädikatsakkusativ, 
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5) Die gegebenen (meistens inhaltlichen) Definitionen sind oft so unge

nau, dass sie kaum zur Abgrenzung eines Satzgliedes von den anderen Satz

gliedkategorien beitragen können, vor allem,weil die verwendeten inhalt

lichen Kriterien oft einen Ad-Hoc-Charakter haben und in kein explizit 

dargestelltes System eingebaut worden sind. 

6) Der Begriff Satzglied wird bei Schulz/Griesbach anders gebraucht

als gewöhnlich in der sprachwissenschaftlichen Terminologie. Er umfasst 

nur die in der Stellung veränderlichen Glieder; das Prädikat wird demge

mäss ausgeschlossen. Der Begriff "Funktionsteil" bzw. "Funktion" umfasst 

dagegen auch das Prädikat. 

7) Der Valenz und den Abhängigkeitsbeziehungen wird sehr wenig Aufmerk

samkeit geschenkt (hauptsächlich nur bei der Einteilung der Satzglieder in 

strukturbedingte und strukturunabhängige Satzglieder). Die systematische 

Einbeziehung der Valenz und der Abhängigkeitsstruktur wäre sicher an vielen 

Stellen am Platze gewesen und hätte zu genaueren Klassifizierungen geflihrt 

als das Ausgehen von inhaltlichen Gesichtspunkten. 

8) Das Subjekt wird als satzbildendes Glied betrachtet, was mit der Her

vorhebung des Subjekts als Thema der Ausserung zusammenhängt. Im struktu

rellen Sinne wird dagegen das Prädikat als "GerUst des Satzes" aufgefasst. 

9) Attribute werden - wie es in der neueren Forschung fast Uberall Ub

lich ist - als "sekundäre" Glieder von den "primären" Gliedern unterschie

den. 
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3. DIE SATZGLIEDER IN DER INHALTBEZOGENEN GRA!vMATIK

3.1. Wge.munu zUA inha.Ltbezogenen G�ammilik und d�en Sa.tzgüedkon

zepüon 

3 .1 .1. AU.gemeine Kennzeic.hnung d� inhaLt.bezogenen G1tamma;ük. 

Die inhaltbezogene Grarrnnatik ist eine westdeutsche Richtung, die vor 

allem mit dem Nainen Leo Weisgerber verknUpft wird. Die Sprachtheorie von 

Weisgerber lässt sich in vielem auf die Gedanken von Humboldt zurUckfUhren. 

Wie bei Humboldt erscheint die Sprache auch bei Weisgerber als eine wirken

de Kraft, als eine innere Form und enthält eine bestimmte Weltansicht. Weil 

die Sprache eine wirkende Kraft geistigen Gestaltens sei, sei das Wesen der 

Sprache hauptsächlich "Energeia", d.h. Tätigkeit, teilweise sei sie aber 

auch ein Uberindividuelles "Ergon", ein Uberindividuelles statisches System 

(vgl. z.B. Weisgerber 1953: 16f.). Daraus, da,ss die Sprache als wirkende 

Kraft angesehen wird, als "aktives Zentrum, von dem nach allen Seiten Aus

strahlungen ausgehen, und dessen Wesen sich erst in dieser Aktivität er

schliesst" (Weisgetber 1952:3), ergibt sich fUr Weisgerber die sprachliche 

"Zwischenwelt", die dadurch entsteht, dass die Dinge der Aussenwelt nicht 

unmittelbar in das Bewusstsein der Menschen dringen, sondern erst als Gegen

stände der Zwischenwelt, die somit als zwischen der Wirklichkeit und der 

Sprachgemeinschaft existierend betrachtet wird (vgl. z.B. Weisgerber 1953: 

14, 47). Die sprachliche Zwischenwelt wird als eine vom Bewusstsein der ein

zelnen Menschen unabhängige Realität aufgefasst, die eine muttersprachliche, 

Uberindividuelle Natur hat und die die Art produziert, in der die Welt in 

der betr. Sprachgemeinschaft interpretiert wird (vgl. z.B. Weisgerber 1953: 

59ff,). Die Zwischenwelt erscheint somit als Ort Uberindividueller Sehwei

sen, Orientierungen und Deutungen in nach Sprachgemeinschaften eingeprägter 

Form, d.h. als Ort von statischen Sprachinhalten, aus denen die Weltansicht 

einer Sprache besteht (vgl. z.B. Weisgerber 1953:16f.). Die innere Sprach

form dagegen meint die Wirklichkeit der Sprache als Energeia, als Kraft gei

stigen Gestaltens (vgl. z.B. Weisgerber 1953:16f). Die innere Sprachform und 

die Weltansicht der Sprache ergeben für Weisgerber das "Weltbild" der Spra

che (vgl. z.B. Weisgerber 1953:31). 

Eine neue, inhaitbezogene Grarrnnatik ist nach Weisgerber vor allem deswe

gen nötig, weil sich die alte, traditionelle Grammatik zu sehr auf die laut-



liehe Seite der Sprache konzentriere und "bereits bei ihrem Bemlihen, die 

sprachlichen Tatbestände festzustellen, am Wesentlichen vorbeigeht" 

(Weisgerber 1962 a:29). Wesentlich fUr Weisgerber ist die Erforschung der 

Sprachinhalte, der sprachlichen Zwischenwelt und der Weltansicht. 

Aber auch die statische Untersuchung von Sprachinhalten, d.h. die in

haltbezogene Sprachbetrachtung,flihrt nach Weisgerber nicht zur vollen 

Sprachfassung, weil die Sprache nicht nur statisches "Ergon" sei, sondern 

weitgehend eine dynamische Tätigkeit, d.h. "Energeia". 
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In der Erforschung der Sprache unterscheidet Weisgerber deshalb vier 

Stufen. Die erste Stufe filr ihn ist die Erforschung der lautlichen Seite 

der Sprache. Diese unterste Stufe wird von Weisgerber als "lautbezogen" 

bzw. "gestaltbezogen" be'zeichnet (vgl. z.B. Weisgerber 1963 a:15, 38ff.). 

Gegenstände der· lautbezogenen Sprachbetrachtung sind fUr Weisgerber nicht 

nur die lautlichen Phänomene der Sprache, sondern auch die Bedeutungen und 

Funktionen der sprachlichen Elemente (vgl. z.B. Weisgerber 1953:27; Weis

gerber 1962 a:29; Weisgerber 1971:55ff.; vgl. dazu auch Erlinger 1970:232). 

Den traditionellen Bedeutungs- und Funktionsbegriffen stellt Weisgerber 

die Sprachinhalte als Gegenstände der höheren, "inhaltbezogenen" Stufe ge

genüber. Nach Weisgerber ist "die Überwindung des Denkens in Bedeutungen 

und Funktionen eine der wichtigsten Voraussetzungen fUr den Aufbau einer 

echten inhaltbezogenen Grammatik" (Weisgerber 1953:104; Weisgerber 1962 a: 

122). Auf der inhaltbezogenen Stufe geht es nach Weisgerber um die Be

wusstmachung der aus der Zwischenwelt abgeleiteten Sprachinhalte (vgl. 

Genaueres dazu z.B. Weisgerber 1953:94; Weisgerber 1962 a:106). Die Sprach

inhalte werden also als Ausschnitte aus der sprachlichen Zwischenwelt auf

gefasst. Wesentlich ist, dass sie nicht ausserhalb der Sprache, sondern in 

der Sprache selbst gesucht werden. Von den auf die aussersprachliche Wirk

lichkeit bezogenen Bedeutungen unterscheiden sie sich gerade in bezug auf 

ihre sprachinnnanente Natur (vgl. dazu auch Schilling 1973: 321 ff.; Lewan

dowski 1973:276f., 279). Die geeignete Methode, die sprachinnnanenten In

halte zu erfassen, glaubt Weisgerber in der Feldforschung zu finden (vgl. 

z.B. Weisgerber 1951/52; Weisgerber 1953:91ff.; Weisgerber 1962 a:96ff.,

163ff.; Weisgerber 1971:10Sff.; vgl. dazu auch u.a. Helbig 1971 b:152ff.;

Schilling 1973:321ff.; Lewandowski 1973:192ff.). Die Untersuchung der

Sprachinhalte hält Weisgerber (1963 a:64f.) deswegen fUr notwendig, weil

es "keinen unmitteibaren Bezug vom Lautzeichen zur Sache" gebe, weil die

Verbindung innner durch die Zwischenschicht der Sprachinhalte erfolge.



78 

Aber auch die Bewusstmachung von Sprachinhalten genUgt Weisgerber nicht. 

Der Begriff Sprachinhalt sei im Grilllde nur als eine Stufe zu den höheren 

Begriffen Leistung und Wirkung zu verstehen. Die Erforschung der statischen 

Sprachinhalte kann nach Weisgerber nicht zur vollen Sprachauffassung fUhren, 

weil die Sprache eine dynamische,wirkende Kraft sei. Entscheidend fUr die 

"ganzheitliche Sprachbetrachtung" sei, dass die Sprachinhalte imstande seien, 

Leistungen und Wirkungen zu entfalten, dass die Sprache aufgrund ihrer wir

kenden Kraft Uber das Verhalten der Menschen verflige (vgl. z.B. Weisgerber 

1971:149ff.; Weisgerber 1962 c:21ff.). 

Auf der Stufe der "leistungbezogenen" Sprachbetrachtlfilg wird die Sprache 

als Prozess des "Wortens der Welt" untersucht (vgl. z.B. Weisgerber 1971: 

155ff.; Weisgerber 1962 c:79ff.; Weisgerber 1963 a:94ff.). Es geht um die 

Erforschung der sprachlichen Gestaltung der Welt, d.h. dessen, "was an der 

sprachlichen Verwandlung mitwirkt und zur muttersprachlichen Weltgestaltung 

hinfUhrt" (Weisgerber 1963 b:18). Der Hauptbegriff der leistungbezogenen Stu

fe ist der des "sprachlichen Zugriffs", der "das energetische Gegenstlick zum 

statischen Sprachinhalt" ist (vgl. z.B. Weisgerber 1963 a:96; Weisgerber 

1962 b:24; Weisgerber 1962 c:33ff.). 

Die "wirkungbezogene" Sprachbetrachtung folgt flir Weisgerber daraus, dass 

die Sprache trotz der Wichtigkeit ihrer primären Leistung, d.h. des "Wortens 

der Welt", nicht Selbstzweck sei. Die Aufgabe der wirkungbezogenen Sprach

betrachtung ist nach Weisgerber (1963 b:124) "die Gesamtheit der Lebenspro

zesse einer Sprachgemeinschaft, die auf ihren sprachlichen Einschlag hin zu 

durchleuchten sind", zu untersuchen. Es wird die Wirksamkeit, die Geltung 

der "geworteten Welt" auf allen Lebensgebieten untersucht (vgl. Weisgerber 

1963 b: 30; vgl. dazu auch Lohmann 1959: 12 5ff. ; Gipper 1969: 15f. , 24ff. , 

368ff.). 

Wesentlich in der inhaltbezogenen Grammatiktheorie 1 ist also, dass die 

Sprache nicht primär als ein Verständigungsmittel aufgefasst wird, sondern 

als eine "Kraft geistigen Gestaltens", die ihre Wirkung letzten Endes auf 

den ganzen Lebensbereich der Sprachgemeinschaft erstreckt. "Sprechen ist da

mit nicht einfach Kommunikation, sondern ein Aktivierungsprozess muttersprach-

1 Vgl. zur Kritik gegen die inhaltbezogene Theorie u.a. Neumann 1961; Neu
mann 1962; Hartmann 1958; Hartmann 1959; Helbig 1961 ; Helbig 1963; Helbig 
1966 a:482; Helbig 197 1 b: 1 38ff.; Wolf 1969:15 1 f.; Juhasz 1971:265; Kolb 
1960:168ff.; Jost 1960:169ff.; Lewandowski 1973:279f. 



lieh vorgefonnter Mittel mit ganz bestinnnten Grundprägtmgen oder Einstel

lungen zu Menschen, Sachen und Sachverhalten" (Erlinger 1970:231). 

3. 1. 2. AUgemunv.. zUJt inhaLtbezogenen Sa;tzgüedteh!te
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Auch die Einstellung Weisgerbers zur Untersuchung der Satzglieder muss 

im Licht der Weisgerberschen Gesamttheorie gesehen werden. Das primäre Ziel 

der statischen Grammatikforschung ist flir Weisgerber - wie oben (S. 77) 

erwähnt - die Bewusstmachung der Sprachinhalte, während die Untersuchung 

der Funktionen und Bedeutungen als zur untersten, zur "gestaltbezogenen", 

Stufe gehörig betrachtet wird. Bei der Untersuchung der Satzglieder geht 

es herkömmlicherweise gerade um die Untersuchung der Funktionen der sprach

lichen Elemente, die nach Weisgerber also der untersten Stufe der Sprach

betrachtung angehört und der Untersuchung der Sprachinhalte gegenliber etwas 

SekW1däres sei. Weisgerber (1953:239) bezweifelt sogar, ob Gliederungen 

nach Satzgliedern "sprachliche Tatbestände fassen, die als lautlich-inhalt

liche Ganzheiten ihr Dasein in der Muttersprache haben". Weil es Kategorien 

wie Subjekt, Prädikat usw. auch in anderen Sprachen gibt, muss ihr Bezugs

punkt nach Weisgerber die aussersprachliche w·irklichkeit sein; somit seien 

die traditionellen Satzglieder "sachbezogen" und demgemäss keine (mutter)

sprachlichen Gebilde. Bei der Satzgliedanalyse werde die muttersprachliche 

Zwischenwelt Ubersehen (vgl. z.B. Weisgerber 1953:240f.), weshalb Weisger

ber (1953:239ff.; 1962 a:358ff.) auf der "gestaltbezogenen" Stufe der Unter

suchung der Wortstellung und Intonation als muttersprachlicher Werte den 

Vorrang (den Satzgliedern gegenliber) geben will. Gegen die Untersuchung der 

Satzglieder spreche noch, dass die meisten Satzglieder schwer fassbar seien, 

weil es flir sie keine formalen Kennzeichen gebe (vgl. Weisgerber 1953:239f.; 

vgl. kritisch dazu Neumann 1962:151). 

Bedeutend wichtiger als die Satzglieder im oben dargestellten Sinne, d.h. 

die Satzteile nach Weisgerber (vgl. Weisgerber 1953:240; Weisgerber 1962 a: 

340; Weisgerber 1971:138), seien die Satzglieder in einem geltenden Satz

bauplan, die "leibhaftigen Elemente konkreter Baupläne" (vgl. Weisgerber 

1962 a:382). Erst auf der Stufe der Satzbaupläne, denen im Bereich der in

haltbezogenen Grammatik eine zentrale Bedeutung zukonnnt, verwendet Weisger

ber den Terminus Satzglied (vgl. Weisgerber 1954:178ff.; Weisgerber 1962 a: 
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340; Weisgerber 1962 C:341ff.; Weisgerber 1971:138). Mit Hilfe,der Satz

glieder (aufgefasst als Bestandteile der Satzbaupläne) und der Satzbau

pläne wird das eigentliche Ziel inhaltbezogener Satzlehre erreicht, d.h. 

"das Bewusstmachen der geistigen-Struktur, die in den Satzbauplänen einer 

Sprache beschlossen ist" (vgl. Weisgerber 1963 a: 79). 
1 

Dass die Satzglieder (die Satzteile nach Weisgerber) - trotz der Auffas

sung von Weisgerber - im Bereich der inhaltbezogenen Grammatik auch ausser

halb der Satzbaupläne behandelt werden, lässt sich teilweise aus Unterrichts

zwecken erklären: Im Schulunterricht bildet die Satzgliedlehre herkömmlicher

weise einen wichtigen Teil der Syntax, weshalb der Behandlung der Satzglie

der in allen fUr den Unterricht vorgesehenen Grammatiken relativ viel Auf

merksamkeit gewidmet wird. DarUber hinaus ist zu beachten, dass die Auffas

sungen der verschiedenen Vertreter der Sprachinhaltforschung - wie auch die 

der Strukturalisten - zum Teil recht unterschiedlich sind, also keine di

rekte Nachahmung der Weisgerberschen· Theorie darstellen. 

3.Z. Vie S<LtzgUedkonzeption von H. BJUnkmann

3.Z. 1. AU.gemunv., ZU/1. Spnaeha.u.66M�ung von H. BJUnkmann

Das umfangreiche Werk von Brinkmann, "Die deutsche Sprache. Gestalt und 

Leistung", ist nicht nur eine Grammatik (im strengen Sinne des Wortes) der 

1 Ahnlich kommt den Satzgliedern und den mit ihnen 1 verbundenen "Sehweisen" 
als Bestandteilen der "Grundformen deutscher Sätze" in der Duden-Grammatik 
eine zentrale Bedeutung zu (vgl. Duden-Grammatik 1966: 468ff.). - In der 
neuesten Auflage der Duden-Grammatik wird von den deutschen Satzbauplärien 
gesprochen (vgl. Duden-Grammatik 1973:478ff.). Dort ist der inhaltbezogene 
Ansatz bei der Ermittlung der Satzbaupläne zurUckgetreten, während auf die 
Abhängigkeitsbeziehungen zwischen verschiedenen Gliedern jetzt mehr Auf
merksamkeit gerichtet wird (vgl. Duden-Grammatik 1973:48Sff.). Die BerUck
sichtigung der Abhängigkeitsbeziehungen zeigt sich u.a. darin, dass die 
Sonderstellung des Pertinenzdativs berUcksichtigt wird. indem die Pertinenz
dative als Glieder 2. Grades von den Dativobj.ekten unterschieden werden 
(vgl. Duden-Grammatik 1973:486f., 521ff.), während der possessive bzw. Per
tinenzdativ in der älteren Auflage, wo die Hauptaufmerksamkeit auf die Form 
und die inhaltliche Leistung der Satzglieder gerichtet winl, zu d.en Dativ
objekten gezählt wird (vgl. Duden-Grammatik 1966:475, 486, 491). Vgl. kri
tisch dazu Tarvainen 1973:14 Anm.3. - Das ZurUcktreten des inhaltbezogenen 
Ansatzes zeigt sich bei den Satzgliedern auch darin, dass der Satz "Wichtig 



deutschen Sprache, sondern enthält auch vieles, was eher in den Bereich 

der Textlinguistik und Rhetorik fällt. Die Darstellung beginnt mit der 

Behandlung der Wortarten (Substantiv, Adjektiv, Beziehungswort (Präposi

tion), Verb) (vgl. Brinkmann 1971: 1ff.). Danach werden der Aufbau und die 

Gliederung des Satzes, der untersten Einheit der Kommunikation, betrachtet 

(vgl. Brinkmann 1971:456ff.). Im letzten Hauptteil wird die Rede als 

höchste kommunikative Einheit untersucht, wobei der Aufbau und die Gliede

rung von Texten unter BerUcksichtigung kommunikativ relevanter Faktoren 

(wie Sprechsituation w1<l Horizont) beschrieben, sowie die Kennzeichen der 

verschiedenen Texttypen dargestellt werden (vgl. Brinkmann 1971:704ff.). 
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Die Darstellung erfolgt also auf drei Hauptebenen: Auf den Ebenen Wortart, 

Satz und Rede, deren Behandlung sich auf sechs Hauptteile verteilt, indem 

der Betrachtung jeder Wortart ein eigener Hauptteil gewidmet wird. Dass die 

Wortarten vier von den sechs Hauptteilen - quantitativ mehr als die Hälfte 

vom ganzen Werk - umfassen, ist ein deutliches Beispiel dafUr, dass die Be

trachtung der Wortarten - ganz im Sinne der inhaltbezogenen Grammatik - als 

wichtig betrachtet wird. Die Wahl der Wortarten zum Ausgangspunkt der 

sprachlichen Beschreibung wird von Brinkmann damit begrUndet, dass der Aus

gang von den Wortarten es gestatte, "die gesonderten Fächerungen der älteren 

Grammatik (Formenbildung, Wortbildung, Satzbildung) aufzuheben und zu einer 

g a n z  h e i t 1 i c h  e n D a r  s t e 1 1 u n g zu gelangen, die von 

einer Stelle (der Wortart) aus Formen, Klassen und Leistungen sprachlicher 

Einheiten Uberschauen lässt" (Brinkmann 1971:XV). Ein noch wichtigerer 

Grund fUr die Bevorzugung der Wortarten dUrfte sein, dass sich am Beispiel 

der Wortarten das Verhältnis zwischen Gestalt (Form) und Inhalt sprachlicher 

Elemente.und Erscheinungen gut zeigen lässt (vgl. dazu auch.Brinkmann 1971: 

XV). Die Wortarten werden in der inhaltbezogenen Grammatik nicht nur als 

formale Kategorien aufgefasst, sondern als eine inhalUiche Ganzheit, die 

die von einer Wortart getragenen Inhalte ausmachen. Die Wortarten sollen 

hinsichtlich "ihrer gedanklichen Welterschliessung" untersucht werden: Es 

sollen die sog. "Denkkreise" der Wortarten geklärt werden (vgl. Weisgerber 

1962 a:296ff.). 

allein sind die Sprachinhalte, die mit den einzelnen Gliedern verbunden 
sind'' (Duden-Grammatik 1966:526) in der neuesten Auflage fehlt (vgl. Duden
Grammatik 1973:538). 
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Bei der• Behandlung der Wortarten konnnen die inhaltbezogenen Sehweisen 

somit deutlich zwn Vorschein. In der inhaltbezogenen Grannnatik geht man 

ja davon aus, dass mit den sprachlichen Kategorien gewisse inhaltliche 

Sehweisen verbunden sind, die in einer gewissen Sprachgemeinschaft Gel

tung haben, also ihrem Wesen nach muttersprachlich und Uberindividuell 

sind. Die Suche nach solchen Sehwe,isen bzw. inhaltlichen Deutungen wird 

auch bei Brinkmann gerade in Verbindung mit den Wortarten sehr deutlich. 

Die unterschiedliche Prägung der Wortarten:lmmmt nach Brinkmann dann zum 

Ausdruck, wenn derselbe Sachverhalt mit Hilfe verschiedener Wortarten 

,ausgedrUckt wird (vgl. Brinkmann 1971: 199). Auch die Präpositionen werden 

inhaltlich interpretiert: Ihnen wird ein gewisser "Grundwert" zugeschrie

ben. Es heisst z.B.: "Mit an wird eine Beziehung bezeichnet, die als 

„K o n t a k t" aufgefasst ist; mit Hilfe von au.6 wird eine Beziehung 

dargestellt, die als „G r u n d 1 a g e" gedacht ist'! (Brinkmann 1971: 

152). Oder: "Bei 6/lJt ist der Mensch im Spiele, der die'Freiheit zur Wahl 

hat" (Brinkmann 1971:185). Ahnliche AusfUhrungen, die man nur glaubt oder 

nicht glaubt, die man also in keiner Weise beweisen kann, gibt es im 

Brinkmannschen Werk recht viele. 1 Diese Stellen verraten Brinkmann zu

gleich als einen typischen Vertreter der inhaltbezogenen Sprachbetrach

tung. Sehr deutlich konnnt die inhaltbezogene Betrachtungsweise in der Be

handlung der Kasus zum Vorschein. Dem Kasus wird ein bestinnnter inhalt

licher Grundwert zugeschrieben, an dessen Existenz sehr stark zu zweifeln 

ist (vgl. kritisch dazu u.a. Kolb 1960:168ff.; Kaznelson 1974:53ff.; 

Grosse 1962:234f.; Helbig 1969 a:59). Den Nominativ bestinnnt Brinkmann 

als Kasus der Identität (vgl. Brinkmann 1971:404ff.).
2 Zwischen Subjekt

und Akkusativobjekt, das im Passivsatz zum Subjekt des Satzes werden kann, 

bestehe die Beziehung der Kausalität (vgl. Brinkmann 1971:406). Der Unter

schied der Sehweise zwischen Akkusativ und Dativ gilt fUr Brinkmann (1971: 

1 Vgl. kritisch zu den Brinkmannschen Interpretationen auch u.a. Neumann 
1962: 159ff. ; Schmidt 1966: 149ff. ; Sonnnerfeldt 1972: 442f, 
2 Brinkmann macht keinen Unterschied zwischen Dativobjekt (bedingt durch 
die Valenz des Verbs) z.B. im Satz Va1., Bu.c.h hCL:t miA mun VCL:teJL gv.,c.he.n/u: 
und Dativ des Interesses (nicht durch die Valenz des Verbs bedingt) im 
Satz V�e Mu.:t:teJL näht miA un Klud. In beiden tritt der Dativ zur Ver
bindung des Verbs mit dem Akkusativobjekt und gibt an, fUr wen das Ge
�chenk bzw. das Kleid gilt (vgl. Brinkmann lY'/1 :408). Wenn inhaltliche 
Gesichtspunkte zum Kriterium gemacht werden, ist Brinkmann zuzustinnnen, 
dass die beiden Verwmdungsweisen des Dativs sich weitgehend decken. 



408) auch, "wenn es sich um Verben handelt, die ein Verhalten herbei

flihren. Die Person, die zu einem Vollzug gebracht werden soll, wird im 

Akkusatiy genannt, wenn sie durch Einwirkung des grammatischen Subjekts, 

durch die Macht des grarrnnatischen Subjekts zu einem bestirrnnten Verhalten 

korrnnt; sie tritt im Dativ auf, wenn sie aufgrund eines persönlichen Kon

taktes mit dem grammatischen Subjekt zu einem Verhalten geflihrt wird . 

• . . Es stehen sich so gegcnUber: Ic.h habe ihn gezwungen, mui zu 6olgen

- IQh habe, ihm geJta;ten, m-Ut zu 6olgen. Im ersten Falle (bei Akkusativ)

korrnnt eine zweiseitige Beziehung (eine Kausalität) zustande, die umkehr

bar ist CE� ,u.,t von mi.JL gezwungen wo�den, mui zu 6olgen); im zweiten Fal

le handelt es sich um eine finale Beziehung, bei der im Dativ die Person 

genannt wird, an die sich das grarrnnatische Subjekt wendet. Dabei ist zu 

beachten, dass es sich um Unterschiede der s p r a c h  1 i c h  e n Seh

weise handelt, die unabhängig von der aussersprachlichen Wirklichkeit 

sind." Ohne auf die rhetorische oder sogar pathetische Formulierung, die 

die Brinkmannsche Ausdrucksweise oft kennzeichnet, 
1 

einzugehen (vgl. oben 

etwa die "Macht" des grarrnnatischen Subjekts) sei nur festgestellt, dass 
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der genannte Unterschied zwischen Akkusativ und Dativ kaum zu begrUnden 

ist. Dass nur im zweiten Fall das Subjekt sich an die im Dativ genannte 

Person wendet, ist nicht leicht zu verstehen: Geht es nicht auch im Satz 

mit zwingen um Zuwendung? Wenn man jemand zu etwas zwingt, muss man sich 

wohl an diese Person wenden. Oder wäre das schon ein aussersprachlithes 

Argument nach Brinkmann, und nicht ein innersprachlicher Tatbestand, um den 

es sich bei den Brinkmannschen Sehweisen handelt? Ist das der Fall, lässt 

sich wiederum fragen, wie das Vorhandensein der sprachlichen Sehweisen im 

Sinne Brinkmanns (und der inhaltbezogenen Grarrnnatik) zu beweisen ist. 

Auch lässt sich fragen, wie man von der Macht oder vom persönlichen Kon

takt bei einer sprachlichen Kategorie sprechen kann, wenn tatsächlich 

innersprachliche Tatbestände (ohne Bezug auf die aussersprachliche Wirk

lichkeit) gemeint sind.
2 

1 Vgl. auch etwa "der Mensch fUr sich", "der Mensch im Leben" (Brinkmann 
1971:443f.).; "das Leben als Phänomen", "das Leben als Schicksal" usw. 
(Brinkmann 1971: 544ff .) ; "Welt" im Akkusativ· (Brinkmann 1971: 409) usw. -
Vgl. zum schwlilstigen Stil Brinkmanns auch Sorrnnerfeldt 1972:444. 
2 Vgl. das obige Zitat aus Brinkmann: ,. "durch die Macht des 
grammatischen Subjekts" und "aufgrund eines persönlichen Kontaktes mit 
dem grammatischen Subjekt". 
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Die bekannten Beispielsätze von Brinkmann, an denen er den Unter
schied zwischen Akkusativ und Dativ deutlich machen will, sind Vie Mu;ttVL 
nu6t da1., Kind und Vie Mu;ttVL nu6t dem Kind (vgl. Brinkmann 1971:407; vgl. 
dazu auch z.B. 5ommerfeldt 1972:443). Im Satz mit dem Akkusativobjekt be
steht nach Brinkmann zwischen dem Subjekt die Mu;tteJL und dem Objekt da1., 
Kind eine ursächlicre Beziehung (Kausalität), während im zweiten Satz, der 
eine Mitteilung enthält, eine Finalität vorliegt: Im Dativ wird die Person 
genannt, fUr die die Mitteilung gilt. Ohne genauer auf die Kritik einzuge
hen, die gegen die Auffassungen von Brinkmann geUbt worden ist, sei nur 
festgestellt, dass· die Mutter sicher auch im Falle der Mitteilung (nach 
Brinkmann) einen Grund für ihr Rufen hat. Ihre Absicht kann ebenso gut wie 
im Falle der ursächlichen Verknüpfung (nach Brinkmann) sein, das Kind ins 
Haus zu holen. Oder wäre das schon eine aussersprachliche Interpretation 
nach Brinkinann? Wenn ja, kann mindestens gesagt werden, dass die inner
sprachlichen Interpretationen im Sinne Brinkmanns kaum nachzuweisen und 
auch kaum zu verstehen sind. 

Auch sonst stösst man bei der Behandlung der Kasus auf inhaltliche In
terpretationen, die oft schon aus den Titeln hervorgehen, z.B. "Dativ der 
Teilnahme" (Brinkmann 1971:438), "der Dativ der sinngebenden Person" 
(Brinkmann 1971:439); "der Umkreis des persönlichen Lebens im Dativ" 
(Brinkmann 1971:442), "derMensch für sich" (Brinkmann 1971:443), "der 

Mensch im Leben" (Brinkmann 1971:444), "der Mensch im Miteinander" 
(Brinkmann 1971:445), "der Mensch und das Eigentum" (Brinkmann 1971:449). 
Allerdings ist zu bemerken, dass der jeweilige Inhalt, der dem Dativ zuge
schrieben wird, im Grunde genommen nicht so sehr auf den Dativ an sich, 
sondern auf das jeweilige Verb (auf die Bedeutung des Verbs) zurückgeht. 
Brinkmann schreibt somit den Kasus vieles zu, was in der Tat mit der Be
deutung des Verbs zusammenl1ängt, zu dem eine kasuelle Bestinnnung tritt. 
Wenn der Dativ etwa bei Verben steht, die zwischfmmenschliches Verhalten 
zum Ausdruck bringen, braucht aufgrund dessen dem Dativ kein Inhalt zuge
schrieben zu werden. Es ist nur eine von den Verwendw1gsweisen des Dativs, 
dass er in Verbindung mit solchen Verben verwendet wird. Auch fUr die Va
lenz des Verbs (vgl. Brinkmann 1971: 21 Off.) versucht Brinkmann inhaltliche 
Erklärungen und Auslegungen zu finden. So heisst es z.B.: "Die erste Schicht 
[d.h. unpersönliche Verben oder FUgungen ohne Nennung des Subjekt� stellt 
Leben als Wirkung einer ungenannten und unbegreifbaren Macht dar, die zwei
te [§.h. unpersönliche Verben, "die zwar die Nennung des Subjekts durch 



ein Substantiv bestimmter Prägung zulassen, aber auf die Berichtsform (3. 

Person) beschränkt sind" (Brinkmann 1971:212), z.B. vOILlwmmen, geüngen, 
mu.,1.,glllc.lceij} als vom Menschen unabhängiges Geschehen" (Brinkmann 1971 : 
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-212). Weiter: "FUr eine weitere Stelle öffnen sich Verben, die einem ande

ren als Person zugewendet sind: Ic.h 6olge d1A - Ic.h danlce dlA. Der Jarge

stell te Prozess kam1 seinen Sinn nur in der Zuwendung zu einer Person er

füllen, die im Dativ als Kasus der Finalität genannt ist" (Brinkmann 1971:

213). Oder: " .... Verben, die fUr einen Genitiv offen sind. Bis auf geden

lcen und bedlJJL6en handelt es sich dabei ausschliesslich um persönliche Re

flexiva, die eine Teilhabe zum Ausdruck bringen (1.,,i,c_h annehmen / !Lllhmen 

usw.)" (Brinkmann 1971: 213f.). 
Einen wichtigen Bereich bei inhaltlichen Auslegungen stellen auch die 

Satzmodelle dar, denen in der inhaltbezogenen Sprachbetrachtung - wie oben 
schon erwähnt wurde - eine zentrale Stellung zukommt. Bei den Brinkmann

schen Satzmodellen zeigt sich zugleich die wichtige Stellung der Wortarten, 
indem bei der Klassifizierung Jer Satzmodelle von den Wortarten ausgegan

gen wird: Brinkmann unterscheidet Substantiv-, Adjektiv-1 und Verbalsätze.
Die Verbalsätze werden weiter in einseitige und zweiseitige eingeteilt.2

Die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten fUhren zu Varianten innerhalb 

der jeweiligen Hauptgruppe. "Das jeweils Konstante ist die Wortart, die zum 

Aufschluss eingesetzt wird. Das Variable ist die Wahl der Repräsentanten 

für das Yorgesehene Modell und die damit gegebene Art der Kombination" 

(Brinkmann 1971:529). Auch hier sieht man meistens schon aus den Titeln, 

dass Brinkmam1 um die inhaltliche Kennzeichnung der jeweiligen Variante be

mliht ist: Vgl. z.B. "das Leben als Phänomen" (Brinkmann 1971: 544), "das 

Leben als Schicksal" (Brinkmann 1971:546), "Leben als Dasein" (Brinkmann 

1971: 54 7), "Dasein in Raum oder Zeit" (Brinkmann 1971: 548), "der Vorgang 

als 'Lebensäusserung_'" (Brinkmam1 1971: 550), "der Vorgang als Hinwendung 

zum anderen Menschen" (Brinkmam1 1971:556), "das Subjekt als Ursache fUr 

das Dasein des Objekts" (Brinkmann 1971: 564), "VerfUgw1g des Subjekts 

Uber die Lage des Objekts" (Brinkmann 1971: 567), "die Macht dos Subjekts 

1 Substantiv- und Adjektivsatz fasst Brinkmann unter "Nominalsatz" zusam
mer. Vgl. zum Wesen des Nöminalsatzes Brinkmann 1971: 579. 
2 Einseitige Verbalsätze sind solche, bei denen der Blick beim Subjekt 
bleibt, d.h. die sog. Vorgangssätze, - zweiseitige dagegen solche, 
in denen ein Akkusativobjekt steht, das im Passivsatz zum Subjekt wird, 
d.h. Sätze mit transitiven Verben (vgl. Brinkmann 1971:525, 534ff.).
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als Autorität" (Brinkmann 1971: 571), "Zweiseitigkeit im geistigen Bereich" 

(Brinkmann 1971:574), "der Aufschluss als Identifizierung" (Brinkmann 1971: 

599), "der Aufschluss als Spezifizierung" (Brinkmann 1971:603) usw. 

Die Inhaltbezogenheit der Satzmodelle zeigt sich auch darin, dass Brink

mann bei Aufstellung seiner Satzmodelle die Form (Gestalt) nur insofern be

rUcksichtigt , als er von den Wortarten Verb, Adjektiv und Substantiv ausgeht, 
wobei den Satzmodellen aufgrund der Wortartzugehörigkeit auch eine unter

schiedliche inhaltliche Sehweise zukonnnt. Innerhalb der Hauptgruppen der 

Satzmodelle orientiert er sich dagegen völlig nach inhaltlichen Gesichts

punkten, so dass Sätze mit unterschiedlicher morphologischer Form in die 

gleiche Variante einbezogen werden, wenn sie inhaltlich Ubereinstimmen. So 

werden etwa folgende Sätze - trotz ihrer unterschiedlichen syntaktisch

morphologischen Form - in die gleiche Variante des Substantivsatzes ("der 

Aufschluss als Identifizierung") eingeordnet - aufgrund gemeinsamer in

haltlicher "Leistung": fit 1.,e.,tb1.,t h,i,e.,J.,J., HanJ.i - Tovuo waJt KonJ.iLLl K11.ögvu., 

Sohn - Vie LogiR bildet al6o den une�tbeMLi..c.hen Rahmen de11. J.io vvu.,tandenen 

WiMenJ.ic.ha6t - Ve11. Fo11.ma,l.u.,mUJ.i beJ.iteht weJ.ien.ti,i,c.h in de11. AUJ.idehnung une11. 

an 1.,ic.h 1.,c.hon 1.,u,t Jahl!.hundel!.ten beRannten Methode, nämuc.h de./2 Rec.hnenJ.i 

(vgl. Brinkmann 1971:599ff.). Die Grundstruktur des Substantivsatzes, "die 

zwei Substantive (bzw. deren grammatisches Aquivalent) im Nominativ einan

der zuordnet," kann somit abgewandelt werden, "wenn andere Verben als J.iun, 

we11.den, bleiben, huMen, J.ic.hunen eingesetzt werden" (Brinkmann 1971:592). 

Bei den Brinkmannschen Satzmodellen geht es um Satzstrukturen, in denen 

zugleich "eine je eigene Weise der Auslegw1g von möglichen Situationen vor

liegt" (Brinkmann 1971:532; vgl. auch Brinkmann 1971:522ff.). Die Satzmo

delle sind also nicht "sachbezogen" zu verstehen; sie sind "Sehweisen fUr 

verschiedene Sachverhalte der Realität. Es wird nicht dargestellt, was be

zeichnet wird w1d welcher kommunikative Effekt erreicht wi.rd, sondern wie 

der Mensch diese Erscheinungen sieht" (Sommerfeldt 1972�443). Es i.st weiter 

zu bemerken , dass die Elemente, die als Aufbauelemente der Satzmoclelie, als 

deren "Stellen", vorkommen, von den "Stellen" abzutrennen sind, mit denen 

sich Brinkiimm (1971:210ff.) in Verbindw1g mit der Valenz des Verbs beschäf

tigt. Die Valenz berUhrt nach Brink:Jm1m (1971 :217, 533) nur solche "Stel

len", die von fallbestimmten Substantiven besetzt sind. So hängt etwa die 

Präpositionalphrase im Satz fit 1.,,te.,t,e_,t dM GlM au6 den Tif.ic.h zwar mit den 

Satzmodellen zusammen , nicht aber mit der Valenz des Verbs (vgl. Brinkmam1 

l97!:S33). 



Den Wortarten und Satzmodellen kommt in der Brinkmannschen Sprachbe
trachtung also eine zentrale Rolle zu, während die Satzglieder mehr zur 
Peripherie seiner Sprachbeschreibung gehören. Die Satzglieder bilden für 
Brinkmann kein selbständiges Untersuchungsobjekt, sondern werden nur im 
Zusammenhang mit den primären Forschungsobjekten (vor allem im Zusammen
hang mit Wortarten .und Satzmodellen) dargestellt, was in Übereinstimmung 
steht mit der Weisgerberschen Einstellung zu den Satzgliedern (vgl. oben 

s. 79f.).

3.2.2. Vie unzelnen S!LizgUedeA be� H. BninRmann 

Von den bei Brinkmaim vorkonunendcn S;1tzgl ieJern kommt dem Subjeb.,t: (ne
ben de!Jl Prädikat) eine zentrale Bedcuttmg zu, was vor allem damit begrün
det wird, dass das Subjekt aufgnu1d seiner Bc::iehw1g zum Prädikat fUr den 
ganzen Satz gelte. Das Subjekt-l'riid i k;1t-Vc1foi I tnis sei eine wechselseitige 
Beziehung, wodurch es sich deut.1 ich u.:1. vom /\ttribut-Verhältnis unter
scheidet, da das Attribut einseitig vom Substantiv (von seinem Bezugs
wort) abhängt (vgl. Brinkmann 1�171 :-ltl). llcm Nominativ kommt als Kasus des 
Subjekts eine Sonderstelllmg ::,u, indem er enger als die anderen Kasus mit 

dem Satz als Ganzem verbw1dcn SL' i , ::.ug Leich aber mehr Eigenwert im Satz 
habe als die anderen Kasus lvgl. Brinknrnm 1971:62). 

Die Sonderstellung des Subjekts tmd des Nominativs als Kasus des Sub
jekts zeigt sich an vielen Stellen im Brinkmannschen Werk. Er schreibt 
u.a., dass das Verbwn n e b c 11 d c m S u b j e k t mindestens noch
zwei weitere offene Stellen fllr fallbestimmte Substantive haben kann (vgl.
Brinkmann 1971:211), dass dem Vcrbwn (m i t  d e m  S u b  j e k t) im
ganzen drei Stellen für J\li tspieler zur Verfügw1g stehen (vgl. Brinkmann
1971:211f.). Auf die Sonderstellung des Subjekts weist auch das hin, dass
Brinkmam1 (1971:211) den Nominativ nicht zu den eigentlichen Kasus rech
net, die als Kasus der van Verb geforderten Stellen in Frage kommen: "Da
der Nominativ dem Subjekt vorbehalten ist, bzw. einer dem Subjekt zuge
ordneten Apposition oder einem entsprechenden Prädikatsnomen und der Ge
nitiv einer offenen Stelle beim Substantiv, bleiben für das Verbum Akku-
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sativ w1d Dativ (im Substantivsatz auch ein zweiter Nominativ)". 
1 

Die Subjekt-Prädikat-Beziehung, •die fundamental für die Konstituierw1g 

das Satzes sei, bedingt zugleich die Zweigliedrigkei t des Satzes (vgl. 

Brinkmann 1971:472, 463), die Einteilung des Satzes in Subjektsteil und 

Prädikatsteil. Dieser Zweigliedrigkeit gemäss verhalten sich das gramma

tische Subjekt und das Objekt verschieden innerhalb des Satzes, indem 

das grammatische Subjekt für den ganzen Satz gelte, das grammatische Ob

jekt dagegen nur als Bestandteil des Prädikats zu betrachten sei (vgl. 

Brinkmann 1971:405).
2 

Wie das Subjekt inhaltlich zu interpretieren ist, hängt davon ab, in 

was fUr einem Satz das Subjekt jeweils auftritt, was für einem Satzmodell 

der Satz (und das Subjekt) zuzuordnen ist. Die im Prädikatsteil fonnu

lierten Prozesse sind jeweils verschieden, und somit ist auch die jewei

lige Bedeutung des grammatischen Subjekts verschieden (vgl. ßrink:mann 

1971:203, 544ff.). "Das Subjekt-Prädikat-Verhältnis ist also variabel, 

Subjekt ist nicht gleich Subjekt" (Brinkmann 1971:203). 

Neben dem Subjekt wird dem PJz.äcük.a;t (Verb) eine Sonderstellung im Satz 

zugeschrieben, indem Verben als Prädikate "in den ganzen Satz hineingrei

fen und für den ganzen Satz bedeutsam sind" (Brink:mann 1971:469). Als 

massgebend in der Subjekt-Prädikat-Beziehung betrachtet ßrinkmann das 

Verbum, "das durch die Personalform die Satzintention ausspricht" (ßrink

mann 1971 :472). 

1 Weitere Stellen, aus denen die Sonderstellung des Subjekts hervorgeht, 
sind u.a. ßrinkii1ann 1971:62f., 210, 405, 472, 524f. 
2 Einen Satz wie Ic.h J.ic.h!tcube cun Buc.h erklärt Brinkmann so, dass zuerst 
ein syntaktisches Gefüge von Tätigkeit und Objekt entsteht (ein Buch 
schreiben) und zu diesem Gefüge dann als Subjekt ic.h tritt. Es lässt sich 
fragen, ob nicht eine gerade umgekehrte Auffassung vom Verhältnis zwi
schen Subjekt und Objekt möglich w:ire, nämlich, dass zum Verb zuerst ein 
Subjekt tritt und zu diesem syntaktischen Gebilde dann das Objekt, w1d 
zwar aus folgenden Gründen: 
1) Es gibt viele Sätze, die keinen Akkusativ enthalten, aber die ihn haben
könnten. Man kann auch sagen Ic.h J.ic.h!tcube/Ic.h leJ.ie, ohne den Gegenstand
des Schreibens bzw. Lesens anzugeben. Es liegt dann der Gedanke nahe, dass
das Gefüge Subjekt + Prädikat da ist, und dieses Gefüge dann durch das
Akkusativobjekt ergänzt wird.
2) Auch rein logisch ist wohl die Tätigkeit (Schreiben) und der Durch
fUhrer dieser Tätigkeit (ich) da; und - mrndestens bei den sog. resulta
ti ven Verben - diese Tätigkeit führt dann zu einem Ergebnis, das sich
sprachlich als Akkusativobjekt (ein Buch) realisiert.
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Bedeutsam für den ganzen Satz wird das Verb vor allem durch die Valenz, 

durch seine Fähigkeit, ausser der Beziehung zum Subjekt weitere Beziehun

gen zu fordern tmd zu ermöglichen (vgl. Brinkmann 19_71:200, 210, 402).1

Die gegenseitige Beziehung zwischen Subjekt .und Prädikat geht aus der 

Brinkmannschen Darstellung nicht immer deutlich hervor. Wie schon gesagt, 

wird das Subjekt-Prädikat:-Verhältnis als eine wechselseitige Beziehw1g 

aufgefasst, in der beide sich gegenseitig bedingen. Anderseits wird die 

Rolle des Prädikats hervorgehoben, indem das Prädikat als massgebend in 

dieser Beziehung aufgefasst wird, indem das Verb durch seine Personalform 

die Satzintention ausspricht (vgl. oben S. 8$ ; vgl. dazu auch Brinkmann 

1971:199f.). Die Priorität wird weiter darin begrllndet gesehen, dass das 

Prädikat weitere Beziehungen - neben der Subjekt-Prädikat-Beziehw1g - ennög

licht. Allerdings heisst es an einer Stelle, dass diese weiteren Bezie

hw1gen "in das so erweiterte Subjekt-Prädikat-Verhältnis eingeschlossen 

werden" (Brinkmaim 1971:210) (und nicht allein in das Prädikat). rl!r die 

Priorität des Subjekts spricht dagegen, dass die Spannung, die sich mit der 

Subjekt-Prädikat-Beziehung verbindet, als durch das Subjekt (oder durch die 

Nennung des Subjekts) erregt betrachtet wird. "Der Blick geht also von dem 

als Subjekt gewählten Substantiv (oder einem äquivalenten Repräsentanten) 

aus in verschiedene (von der Sprache vorgegebene) Richtw1gen. Das Prädikat 

legt fest, welche Richtung im konkreten Falle gelten soll" (Brinkmann 1971: 

459). Dieser Widerspruch in der hierarchischen Ordnung zwischen Subjekt 

und Prädikat ist allerdings·nur scheinbar, weil wahrscheinlich jeweils von 

verschiedenen Sachen gesprochen wird. Die Priorität des Prädikats, die dar

in begrllndet liegt, dass das Prädikat syntaktische Beziehungen (ausser der 

Subjekt-Prädikat-Beziehung) fordert und ermöglicht, ist in erster Linie 

eine syntaktische Angelegenheit, während die durch das Subjekt erregte 

Spannung sich auf die kommunikativ-fw1ktionale Satzperspektive bezieht; 

das Subjekt ist das, wovon etwas gesagt wird (Thema), das Prädikat wieder

um das, was vom Subjekt gesagt wird. Die Stellung des Subjekts als Erreger 

der Spannung bezieht sich somit mehr auf die kommunikativ-psychologische 

Seite als auf die rein syntaktische. 

1 Vgl. auch zur Valenz des Adjektivs bei Brinkmaim: Brinkmaim 1971:108, 
136ff., 581. Auf die Valenz bezieht sich auch die Brinkmaimsche Unter
scheidung zwischen "geschlossenen" und "offenen" Wörtern, die nach ihm 
fllr die Grundwortarten Substantiv, Adjektiv und Verb gilt (vgl. Brinkmaim 
1971:211). 
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Zum Prädikat reclmet Brinkmann auch das P1tä.cük.a,v.,nomen (Substantiv 

oder Adjektiv als Teil des Prädikats). Auch hier vertritt Brinkrnann also 

die traditionelle Auffassung von den Satzgliedern, indem den prädikati

ven Adjektiven und Substantiven kein Satzgliedwert zugeschrieben wird. 
1 

Allerdings ist zu bemerken, dass Brinkmann von prädikativer Verwendung 

des Adjektivs spricht, wenn das Adjektiv sich auf ein substantivisches 

G] ied (als Subjekt oder Objekt) bezieht (z.B. g 'l.auJ.>,i_g hingen ihl·e 

schlaffen Köpfe nach unten . . . !tot segelten sie durch den grauen Abend

himmel ... ) (vgl. Brinkmann 19_71: 102), was seine Darstellung etwas un

deutlich macht, de1m nach Ubl icher Tenninologie versteht man unter Prädi

kativ solche adjektivischen und substantivischen Glieder, die entweder 

als Prädikatsteile oder durch das Prädikatsverb determinierte selbstän

dige Satzglieder aufgefasst zur l;rammatikalität des Satzes beitragen, 

während die Verwendungsweise des Adjektivs, um die es im Brinkmannschen 

Beispiel geht, nicht mit der Grammatikalität des Satzes zusammenhängt. 

Es geht also um freie Angaben (prädikative Attribute nach der herkömm

lichen Terminologie). Auch aus folgendem Zitat geht diese verwirrende 

tern1inologische Unterscheidung Brinkmanns hervor: "Das Adjektiv bleibt 

in appositiver und prädikativer Verwendung wie auch als eigentliches Prä

dikat unverändert, obwohl es dabei auf ein Substantiv bezogen ist" (Brink

mann 1971: 102). 

Es ist weiter zu bemerken, dass Brinkmann, obwohl er Adjektive und 

Substantive in Verbindung mit den Verben J.>e»t, we1tden, bluben usw. als 

Teile des Prädikats auffasst, das Verb u,ln nicht als eine sinnentleerte 

Kopula betrachtet, sondern - wenn es in einem Satz etwa um Identifizieren 

geht - als "Träger wahrhaften Seins''. "Denn wo identifiz i.ert wird, wird 

Sein behauptet, scheinbar Verschiedenes im Sein geeint" (Brinkmann 1971: 

63).
2 

Die Brinkrnannsche Einstellung zu den Satzgliedern geht deutlich auch 

daraus hervor, dass der Satzgliedbegriff Adverbial in seinem Werk gar nicht 

vorkommt. Allerdings wird mit dem Terminus Adverb gerade auf die syntak-

1 Diese Auffassung von Brinkmaim geht u.a. aus folgenden Stellen hervor: 
Brinkmann 1971:473, 478, 211, 101f., 553, 579ff. 
2 Die inhaltliche Auslegung der Sätze mit adjektivischem oder substanti
vischem Prädikatsteil erfolgt in Verbindung mit den Satzmodellen (Substan
tivsatz und Adjektivsatz): Vgl. Brinkmann 1971:579ff. 
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tische Funktion (etwa des Adjektivs) hingewiesen: auf das Auftreten im 

verbalen Bereich. Und weil das Adverb als eigene Wortart bei Brinkmann 

nicht vorkommt, steht das Adverb als eine Art Satzgliedtenninus, der vor 

allem in der Behandlung des Adjektivs vorkommt (vgl. Brinkmann 1971:103f., 

95 ff.). Adverbial werden Adjektive verwendet, wenn sie in die Sphäre des 

Verbs gehören. Das Adverb dient als zusammenfassender Name fUr "Modifika

tionen, die nicht einem Substantiv gelten" (vgl. Brinkmann 1971:105). 

Die adverbialen Adjektive können entweder den Inhalt des Verbs oder die 

Auffassung des ganzen Satzes modifizieren (vgl. Brinkmann 1971:102f., 

105): 

Er spricht laut. (Modifikation des Inhalts des Verbs) 

Wahlu.ichunüch singt er. (Modifikation des Inhalts des ganzen 
Satzes) 

Die Adverbien, die Modifikationen des Verbs sind, teilt Brinkmann noch 

in zwei Untergruppen ein, so dass Brinkmann bei den Modifikationen des 

Verbs (beim Adverb) zu drei Schichten gelangt. "Eine Schicht bezieht sich 

nur auf das Verbum als Wort: sie bestimmt Art oder Intensität des Verlaufs 

(E� -0p1Uchx 6üu-0end/laut). Eine zweite Schicht bestimmt das im Verbum 

ausgesprochene Verhalten (bezogen auf das Subjekt): also Ort und Zeit des 

Verhaltens (Ich gehe he/4m - Ich komme mo�gen). Eine dritte Schicht be

stimmt, wie die Aussage aufgefasst werden soll: sie modifiziert also den 

ganzen Satz (fa ,u.,.t 6�uüch gekommen gegen: fa ,u.,.t 6�ugekommen)" (Brink

mann 1971:105). 
1 

Weil Brinkmann noch den Bezug des Adjektivs auf ein substantivisches 

Wort (als Prädikatsnomen oder in prädikativer Verwendung nach Brinkmann) 

berUcksichtigt, ist zu sagen, dass Brinkmann beim Adjektiv gut auf die 

syntaktische Funktion (syntaktische Beziehungsfunktion) geachtet hat, auch 

wenn die Satzgliedlehre bei ihm sonst keinen relevanten Bereich der gram

matischen Beschreibung darstellt. 

1 Den Unterschied zwischen Modaladverb und anderen ("verbbezogenen") Ad
verbien kennzeichnet Brinkmann auch durch die Begriffe "Satzwert" und 
"Inhaltswert" des Verbums.Das Modaladverb gehört nach ihm zum 11Satzwert" 
des Verbs, und nicht zu dessen "Inhaltswert" (vgl. Brinkmann 1971: 400). 
- Zu den Leistungen der Modaladverbien nach Brinkmann: Brinkmann 1971:
401 f.
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Allerdings gibt es keinen deutlichen Hinweis darauf, wam1 ein Adjek

tiv zu der Sphäre des Substantivs, wam1 zu der Sphäre des Verbs zu rech

nen ist. So werden die Sätze init den Verben hlc.h vuhaLte.n, -6-lc.h be.ne.h

me.n usw. als Nominalsätze (Adjektivsätze) bewertet und folgendermassen 

charakterisiert: "Verben, die ein Verhalten darstellen, fordern eine Er

gänzung, die sagt, wie das Subjekt zu beurteilen ist: ... Entweder mani

festiert sich im verbalen Prozess eine Qualität des Subjekts (dam1 steht 

das Adjektiv), oder es wird die Rolle genannt, in der das Subjekt auftritt 

(dann steht das Substantiv)" (Brinkmann 1971: 580). 

In der Regel werden ja die Adjektive in Verbindung mit Verben, die ein 

Verhalten darstellen, als adverbiale Bestimmungen betrachtet, d.h. als 

Best irrnnungen des Verbs, die das im Verb ausgedrUckte Verhalten charakte

risieren (z.B. Der M.ann benimmt sich schlecht - Sein schlechtes Benehmen). 

/\llerd ings wird man zugeben, dass die Grenze ziemlich fl iessend ist: Wenn 

jemand sich schlecht benimmt, geht es natUrlich nicht nur um schlechtes 

Benehmen, sondern zugleich um die Eigenschaft des Subjekts, dem die Ei

genschaft des schlechten Benehmens zugesprochen wird. Auf diesem Hinter

grund muss wohl die Lösung von Brinkmann verstanden werden. 

Auch die Frage, wann zum Verb ein modifizierendes Adjektiv tritt, wird 

von Brinkmann nicht erörtert, schon deswe�en nicht, weil er zum Bereich 

der Valenz (des Verbs) nur die fallbestirrnnten Substantive rechnet. So 

s incl die Erklärw1gen, die er gibt, oft kc 1.11c exakten 1 ingu ist ischen Er

klärungen. So heisst es, wenn die zweiseitigen Verbalsätze besprochen 

iverclen: "Auf analoge Weise kam1 das V e r h a 1 t e n des (persönlichen) 

Subjekts ein e m  a n d e r e n  g e g e n  LI b e r  zwei.seitig formu

liert werden: E!t hcu: mlc.h ( 61te.und.Uc.h) be.g1tll!.iMJange.1te.det. - Weil es um 

menschliches Verhalten geht, ist eine Qualifizierung zu erwarten (61te.und

üc.h)" (Brinkmmm 1971: 563). Warwn ist eine Q11alifizierw1g gerade dann zu 

erwarten, wenn es wn menschliches Verhalten geht'? 

Das Sekundäre der Satzglieder in der Br ink:maimschen Darstelltmg zeigt 

sich auch darin, dass Bri.nkmaim vom Obje.fu nur beim Akkusativobjekt 

spricht, dessen Sondernatur als ein Glied, das im Passivsatz zwn Subjekt 

werden k:am1, von Brinkmaim hervorgehoben wird (vgl. Brinkmann 1971 :415ff., 

214). Die Umkehrbark:eit (d.h. die Möglichkeit eines Akkusativobjekts, zwn · 

Suhjckt P.inP.s Pnssivsc1t7.e:s zu werden) dient c11s Kriterium auch für die Ein-

teilung der Verbalsätze in einseitige und zweiseitige (vgl. Brinkm:mn 

1971:525ff.). Die anderen Objektsbegriffe, Dativ-, Genitiv- Lmd Präposi.-
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"Dativ beim Verbum", Genitivobjekt unter dem Titel "Genitiv beim Verbum", 

Präpositionalobjekt unter dem Titel "Beziehungsgruppen". Dabei wird auch 

nicht zwischen Objektsfunktion und anderen Funktionen unterschieden, etwa 

zwischen Dativobjekt und Dativ des Interesses, zwischen Präpositionalob

jekt und präpositionaler Adverbialbestimmung. 1 Wichtiger als die Unter

scheidung dieser verschiedenen syntaktischen Funktionen scheint flir 

Brinkmann die inhaltliche Interpretation der jeweiligen FUgung zu sein, 

die des Dativs als Kasus der sinngebenden Person, die des Genitivs als 

Kasus der Teilnahme, sowie die der Präpositionalbestimmungen als Orien

tierung in der. Zeit, als Vollzug, Bewegung usw. 

3.2.3. ZlL6ammen6M�ung 

1. Die Satzglieder stellen fUr Brinkmann kein primäres und selbstän

diges Untersuchungsgebiet dar, sondern werden nur in Verbindung mit der 

Behandlung anderer Fragen (vor allem der Wortarten und Satzmodelle) be

sprochen. 

2. Die Brinkmaimsche Satzgliedauffassung stimmt im wesentlichen mit

der traditionellen Satzgliedlehre Uberein. 

3. So wird dem Subjekt - aufgrund der Subjekt-Prädikat-Beziehung -

eine Sonderstellung unter den fallbestimmteri Gliedern zugeschrieben.· 

4. Im Sinne der traditionellen Grammatik wird weiter das Prädikativ

nicht als selbständiges Satzglied betrachtet, sondern als Teil des Prä

dikats. Der Terminus Prädikativ (prädikative Verwendung) bezieht sich bei 

Brinkmann allerdings nicht - wie in der Ublichcn Terminologie - auf Ad

jektive (und Substantive) in Verbindung mit den Verben �un, Weil.den, 

1 Auch ist nicht immer zu verstehen, warum Brinkmaim (1971:64ff.) den ad
verbialen Genitiv und Akkusativ unter dem Titel "Das Substantiv im Be
reich des Substantivs" (mit dem Untertitel "Genitiv und Akkusativ") be
handelt. Auch wenn Brinkmaim damit den Unterschied zwischen Akkusativ 
und Genitiv, der in der heutigen Sprache primär auf den substantivischen 
Bereich eingeschränkt ist, deutlich machen möchte, wird die Darstellung 
dadurch verwirrend,und es ist schwer, sich ein Gesamtbild von den Funk
tionen der Kasus zu machen. 

93 
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bluben usw., sondern auf Adjektive, die sich im Zusammenhang mit anderen 

Verben auf Substantive (und deren Äquivalente) beziehen. Von Adjektiven 

und Substantiven, die in Verbindung mit den Verben J.iun, we.Jtden, bluben 

usw. einen Teil des Prädikats bilden, gebraucht Brinkmann den Terminus 

Prädikatsnomen. 

5. Dem Prädikat wird eine zentrale Stellung im Satz zugeschrieben, die

vor allem darin begrUndet liegt, dass das Prädikat neben der Subjekt-Prädi

kat-Beziehung weitere Verbindungen eingehen kann, d.h. in der Valenz des 

Prädikatsverbs. 

6. Das Objekt erscheint nur als Akkusativobjekt, während die anderen

Objektsbegriffe unter dem Titel "Dativ/Genitiv beim Verbum" vorkommen; das 

Präpositionalobjekt wiederum wird in Verbindung mit Präpositionen behandelt. 

Zwischen Objektsfunktion und anderen Verwendungsweisen der Kasus bzw. der 

Präpositionalphrasen (im verbalen Bereich) wird kein deutlicher Unterschied 

gemacht. 

7. Als valenzgebundene Glieder werden nur fallbestimmte Substantive

( = Substantive im reinen Kasus) betrachtet. 

8. Beim Adjektiv wird Brinkmann der syntaktischen Beziehungsfunktion des

Adjektivs gerecht, indem er zwischen Adjektiv als Prädikatsnomen, Adjektiv 

in prädikativem Gebrauch (nach Brin�nann) und Adjektiv als Modifizierer des 

Verbs und des ganzen Satzes unterscheidet. 

9. Die traditionelle Auffassung von den Satzgliedern wird durch die in

haltbezogene Betrachtungsweise ergänzt: FUr sprachliche Kategorien'werden 

bestimmte "Sehweisen" im Sinne der inhaltbezogenen Grammatik festgelegt, 

was sich besonders deutlich bei der Behandlung der Kasus und Satzmodelle 

zeigt. 

10. Operationale Methoden bei der Bestimmung der Satzglieder werden nicht

verwendet,1 was teilweise auf die inhaltbezogene und traditionelle Betrach

tungsweise von Brinkmann zurUckzufUhren ist, teilweise auch darauf, dass es 

Brinkmann nicht so sehr um das Herausfinden von Satzgliedern nach einem be

stimmten Verfahren, sondern um eine relativ unproblematische und unkritische 

Aufnahme von traditionellen Satzgliedbegriffen geht, soweit das fUr seine 

Sprachbetrachtung notwendig ist. 

1 Um die Anwendung von einer Art Transformation geht es allerdings, wenn 
Brinkmann mit Hilfe von Paraphrasen und Nominalisierungstransformationen 
den Bezug eines Adjektivs zeigt (vgl. Brinkmann 1971:l0Zf.). 
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4. DIE SATZGLIEDER IN DER FUNKTIONALEN GRAMMATIK

4. 1. AUgemunu zwi &unWono.1,en GM.mma,t,i,k.

Die vor allem von Wilhelm Schmidt vertretene funktionale Grammatik in 

der DDR,1 die sich besonders auf den muttersprachlichen Unterricht spe

zialisiert hat, will das Funktionieren der sprachlichen Mittel im Kommu

nikationsprozess untersuchen und darstellen. Sie zeigt gemeinsame ZUge 

sowohl mit der traditionellen als auch mit der inhaltbezogenen Grammatik. 

Gemeinsam flir alle drei ist, dass sie - trotz der Anwendung von einigen 

strukturalistischen Verfahren wie z.B. der Weglass-, Ersatz- und Verschie

beprobe - als nichtstrukturalistische Richtungen bezeichnet werden können.2

Die Gemeinsamkeiten mit der traditionellen Grammatik kornrnen u.a. darin zum 

Ausdruck, dass viele grammatische Kategorien der traditionellen Grarnrnatik 

beibehalten worden sind und dass bei der Sprachbetrachtung einmal von for

mellen, einmal von semantischen Kriterien ausgegangen wird, und nicht von 

der Form bzw. der Struktur wie in der Regel in der strukturalistischen 

Sprachbetrachtung. 

Gemeinsam mit der inhaltbezogenen Grammatik ist wiederum vor allem die 

Betonung der Inhaltsseite der Sprache (vgl. zur Betonung der inhaltlichen 

Gesichtspunkte z.B. Schmidt 1966:15; Schmidt 1969 b:139), die Annahme "ei

ner inhaltsabhängigen Leistungssicht der grammatischen Kategorien" (vgl. 

Sowinski 1969:168). Mit der Hervorhebung des inhaltlichen bzw. "leistungs

bezogenen" Aspekts der Sprachbetrachtung hängt es zusammen, dass die in

haltbezogene Grammatik und die funktionale Grarnrnatik - trotz der unter

schiedlichen Grundkonzeption - nicht immer leicht voneinander zu trennen 

sind und sogar miteinander verwechselt wurden (vgl. dazu auch Helbig 

1971 b:184ff.). 

Von der inhaltbezogenen Sprachbetrachtung unterscheidet sich die funk

tionale Grammatik vor allem darin, dass sie die sprachphilosophische 

1 Unter funktionaler Grammatik wird hier die vor allem von W. Schmidt 
vertretene nichtstrukturalistische Sprachlehre in der DDR verstai:iden. 
Vgl. zu den Quellen der funktionalen Grammatik Helbig 1971 b: 162ff.; 

·Lewandowski 1973:212. - Vgl. auch zu den anderen sprachwissenschaft-
lichen Theorien, die als funktionell bezeichnet werden: Helbig 1967 b:
260f.; l:lelbig 1971 b: 189ff.; Lewandowskf 1973: 2llff.
2 Vgl. zum Verhältnis der funktionalen Grammatik zum Strukturalismus
Helbig 1971 b:177, 182ff.



96 

Grundauffassung der inhaltbezogenen Grammatik von der sprachlichen Zwi

schenwelt und von der Sprache als "Kraft geistigen Gestaltens" ablehnt 

(vgl. z.B. Schmidt 1966:1 8f.). 

Die Grundbegriffe der funktionalen Grannnatik sind Form, Bedeutung und 

Funktion. Unter Form und Bedeutung werden die beiden Seiten des bilateral 

aufgefassten sprachlichen Zeichens verstanden 1 (vgl. z.B. Schmidt 1 969 a:

269ff.; Schmidt 1969 b: 14lff.). Als_ zum spra.chl:i.cben Zeichen gehörig 

sind Form2 und Bedeutw-1g somit sprachintern, während die Funktion (in der

heutigen Version der funktionalen Grarrnnatik) sprachextem definiert wird: 

als beim Gebrauch der Sprache erzielter korrnnunikativer Effekt (vgl. z.B. 

Schmidt 1 969 a:272ff.; Schmidt 1 969 b:147ff.; vgl. kritisch dazu Helbig 

1 971 b: 1 76f.). Allerdings ist zu sagen, dass dieser zentrale Begriff der 

funktionalen Grannnatik viele Anderungen durchgemacht hat. In den frliheren 

Werken und Aufsätzen von Schmidt (vgl.z.B. Schmidt 1 959:41ff.; Schmidt 

1 963 a: 14ff. ; Schmidt 1 963 b: 653f. ; Schmidt 1966: 24, 28f.; Schmidt 1 969 a: 

2&9ff.; Schmidt 1969 b:14lff.) wurde die Funktion bald logisch (als 

Begriff), bald semantisch (als Bedeutung bzw. Inhalt), bald strukturell 

(als strukturelle Leistung), bald konnnunikativ (als korrnnunikative Lei

stung) verstanden, wodurch die Theorie der funktionalen Grarrnnatik ziem

lich unscharf und unübersichtlich geworden ist.3

4. 2. Vie. Sa-tzgüe.deJL b u W. Sc.hmidt

In der Grarrnnatik von Schmidt, "Grundfragen der deutschen_ Grammatik", 

gibt es keine einheitliche Darstellung der Satzgliedlehre. Das Problem 

der Satzglieder wird allerdings in einem Kapitel behandelt, in dem einige 

Satzgliedkonzeptionen referiert und kritisiert werden _(vgl. Schmidt 1966: 

245ff.). Sonst behandelt Schmidt die Satzglieder nur im Zusarrnnenhang mit 

1 Auch ilmerhalb der inhaltbezogenen Grarrnnatik wird das sprachliche Zei
chen bilateral aufgefasst: Vgl. dazu z.B. Weisgerber 1 953:74. 
2 Vgl. zu den verschiedenen Komponenten des Formbegriffes in der funktio
nalen Grarrnnatik z.B. Schmidt 1 969 a:269f.; Schmidt 1 969 b:141. 
3 Vgl. zu Jen verschietlenen Fw1ktionsbegriffen in der funktionalen Gram
matik auch Helbig 1966 a:483; Helbig 1 97 1 b:1 6�ff; vgl. dazu auch Hartung 
1 965: 1 1. 
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den Wortarten, wobei er im wesentlichen das traditionelle Satzgliedsy" 

stern rechtfertigt (vgl. dazu auch Helbig 1968:59; Helbig 1969 a:51). Somit 
bringt er nichts wesentlich Neues zu Satzgliedern, weshalb wir seine Dar

stellung nur kurz behandeln und nur die wichtigsten Gesichtspunkte zusam

menfassen wollen: 

1) Die Satzglieder werden zuerst rein operationell als Elemente defi
niert, die vor der finiten Verbform stehen oder in diese Stellung gebracht 

werden können (vgl. Schmidt 1966:251). 

2) Die Subjekt-Prädikat-Beziehung wird als entscheidendes Strukturprin

zip fUr das Zustandekommen eines Satzes betont, und dementsprechend gelten 

Subjekt und Prädikat als die Hauptglieder des Satzes, die zusammen das Ge

rUst des Satzes bilden (vgl. Schmidt 1966:242ff., 128f.). 

3.) Mit der Subjekt-Prädikat-Beziehung ist die These der Zweigliedrigkeit 

des Satzes verbunden, d.h. die Auffassung, dass der Sat;::: sich in Subjekts-· 

und Prädikatssphäre gliedert (vgl. Schmidt 1966:243). 1

4) Mit der Hervorhebung der Subjekt-Prädikat-Beziehung und der Zwei
gliedrigkeit des Satzes hängt die Sonderstellung des Subjekts zusammen, an 

der Schmidt (1966:126ff.) im Sinne der traditionellen Grammatik festhält. 

5) Als das herrschende Glied der Subjekt-Prädikat-Beziehung gilt das

Subjekt (und Nominativ als Kasus des Subjekts). Daraus ergibt sich zugleich 

die Sonderstellung des Nominativs gegenUber allen anderen Kasus, die sich 

vor allem in seiner syntaktischen Unabhängigkeit zeigt (vgl. Schmidt 1966: 

127). 

6) Die herrschende Stellung des Subjektsnominativs in der Subjekt-Prädi

kat-Beziehung wird damit begrUndet, dass der Subjektsnominativ das Prädi-

katsverb in Person und Zahl regiert, d.h. dass das Prädikatsverb vom Sub-

jekt abhängt (und nicht umgekehrt) und dass das Subjekt den Gegenstan� der 
Satzaussage angibt (vgl. Schmidt 1966:128f.). 

7) Das Prädikativ (von Schmidt Prädikativ oder Prädikatsnomen genannt)

ist kein selbständiges Satzglied, sondern Teil des zweiseitigen Prädikats 

(vgl. Schmidt 1966:130f.).2

1 Nach Helbig wird die sprachliche Zweigliedrigkeit in der funktionalen 
Grammatik falsch aus der realen Zweigliedrigkeit begrUndet, daraus, dass 
es in der Wirklichkeit keine Handlung ohne Handlungsträger, keine Tätig
keit ohne Täter usw. gibt: Vgl. Helbig 1966 b:2; vgl. dazu auch Helbig/ 
Schenkel 1969:24f. 
2 Suchsland (1978:236) hat darauf hingewiesen, dass Schmidt beim Prädika-
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8) Vom Prädikativ (als Teil des Prädikats) wird das prädikative Attri

but unterschieden (z.B. Er kam /vz.ank nach Hause), das neben dem Adjektiv 

als Prädikativ, Modifizierer des Verbs sowie der gesamten Aussage -zum 

Gebrauch des Adjektivs im Bereich_ des Verbs gerechnet wird, im Unterschied 

zum flektierten attributiven Adjektiv Dn Bereich des Substantivs (vgl. 

Schmidt 1966:182f.). 

9) Neben dem Subjekt wird dem Prädikat - ähnlich wie bei Brinkmann und

in der traditionellen Grammatik - eine SchlUsselstellung im Satz zugeschrie

ben, die Schmidt mit V.alenz, Tempus und Modus begründet (vgl. Schmidt 

1966:245), sowie damit, dass das Subjekt abhängig vom Prädikat verschiedene 

semantische Rollen (Agens, Patiens) annehmen kann. (vgl. Schmidt 1966:244). 

Hier steckt ein gewisser Widerspruch: Einerseits betrachtet Schmidt das 

Subjekt als das herrschende Glied, das u.a. das Prädikat in Numerus und 

•Person regiert, anderseits wird das Prädikat als massgebend fUr die seman

tische Leistung des Subjekts betrachtet, wobei also das Prädikat als das

herrschende Glied aufzufassen ist. Diesen Widerspruch gibt es nicht, wenn

man von der theoretischen Basis ausgeht, dass (nur) das Prädikat als das

zentrale Glied im Satz und das Subjekt als von ihm abhängig betrachtet wird,

wobei dem Subjekt allerdings den anderen vom Prädikat abhängigen Gliedern

gegenUber eine Sonderstellung zugeschrieben werden kann. Die Sonderstellung

des Subjekts soll allerdings - wie bei Brinkmann (vgl. unten S. 87f.) - in

erster Linie logisch-grammatisch verstanden werden. Der im Prädikat ausge

drUckte verbale Prozess geht von dem Subjekt aus bzw. ist an dem Subjekt zu

beobachten, was grammatisch darin zum Vorschein kommt, dass das Prädikat

sich in Numerus und Person nach dem Subjekt richtet (vgl. Schmidt 1966:128,

190). Die zentrale Stellung des Prädikats wird dagegen primär strukturell

begrUndet: "Gerade dadurch, dass das Verb weitere syntaktische Beziehungen

in das Subjekt-Prädikat-Verhältnis einbezieht, wird es zum strukturellen

Zentrum des deutschen Satzes. Der Aufbau der einzelnen Sätze, ihre Struktur,

wird also wesentlich davon bestimmt, welche "FUgungspotenzen" das Prädikats

verb besitzt"(Schmidt 1966:197; vgl. auch Schmidt 1966:245). Das besagt

also, dass das Prädikat die Zahl und Art (die grammatische Form und die

tiv nicht logisch verfahren ist, wenn er einerseits die potentielle Stel
lw1g vor <ler f.initen Verbform als Kriteriwn filr den Satzgliedrang akzep
tiert, anderseits aber dem Prädikativ (trotz seiner möglichen Stellung vor 
dem finiten Verb) den Satzgliedrang abspricht. 
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semantische Art) der Objekte und der anderen Ergänzungen bestimmt. Aller

dings scheint mir, dass Schmidt seiner Auffassung von dem Subjekt als dem 

herrschenden Glied der Subjekt-Prädikat-Beziehung nicht völlig treu ge

blieben ist, wenn er schreibt: " ... bedarf das Verb eines Partners, 
1 

mit 

dem zusammen er die den Satz begründende Beziehung ... eingeht" (Schmidt 

1966:128). Wenn so formuliert wird, bekommt man die Auffassung, als wäre 

das Prädikat (und nicht das Subjekt) das herrschende Glied, das zuerst 

"Existierende", das fUr die SatzgrUndung eines Partners (oder mehrerer) 

bedarf. Wenn die zitierte Stelle so verstanden wird, wäre das Prädikat das 

herrschende Glied (sowohl hinsichtlicht der Subjekt-Prädikat-Beziehung als 

all&",h hinsichtlich der Erweiterung des Satzes) und das Subjekt eine durch. 

das Prädikat determinierte Ergänzung, der immerhin als Teil der Subjekt

Prädikat-Beziehung eine Sonderstellung zugeschrieben werden könnte.
2 

1 Mit dem Partner wird das Subjekt gemeint. 
2 Auch bei Jung kommen die beiden Gesichtspunkte zum Ausdruck: die Subjekt
Prädikat-Beziehung_einerseits und das Verb als strukturelles Zentrum ande
rerseits (vgl. dazu auchHelbig/Schenkel 1969:17; Mentrup 1969:52). Seine 
Auffassung von der Subjekt-Prädikat-Beziehung bringt Jung zum Ausdruck, in
dem er von einer SatzgrUndung durch Subjekt und Prädikat spricht: Vgl. Jung 
1967:33, 37, 176. Zwischen Subjekt und Prädikat besteht nach Jung (1967: 
36f., 176) das Verhältnis der gegenseitigen Zuordnung, die sich auf den In
halt in bezug auf die semantische Kongruenz zwischen Subjekt und Prädikat 
und auf die grammatische Form in bezug auf Numerus .und Person bezieht. -
Die Hervorhebung der zentralen Stellung des Verbs bei Jung geht u.a. aus 
folgender Feststellung hervor: "Der Satz gliedert sich im Deutschen wie 
in allen europäischen Sprachen um-das Verb" (Jung 1967:9; vgl. dazu auch 
Jung 1967:34). Auf die BerUcksichtigung der zentralen Rolle des Prädikats 
weist auch das hin, dass Jung die Betrachtung der Satzglieder mit der des 
Prädikats beginnt (vgl. Jung 1967:33ff.; vgl. dazu auch Mattausch 1967: 118). 
Mit dem Beachten des FUgungswerts des Prädikats in der "Grammatik der deut
schen Sprache" hängt auch ein weiterer Unterschied zwischen der "Kleinen 
Grammatik der deutschen Sprache" und der "Grammatik der deutschen Sprache" 
zusammen: In der ''Grammatik der deutschen Sprache" gelten die sog. Kopulaver
ben (�un, wvr.den usw.) als Vollverben und die Prädikative demgemäss als 
selbständige Satzglieder, und nicht als "Prädikatsteile" wie noch in der 
"Kleinen Grammatik" (vgl. Jung 1967:40ff.; Jung 1961:38f.; vgl. dazu auch 
Mentrup 1969: 53; Mattausch 1967: 118). In seinem früheren Werk "Kleine Gram
matik der rl.eutschen Sprache" beginnt Jung hingegen mit der Behandlung des 
Subjekts: Vgl. Jung 1961:33ff. Diese zweideutige Auffassung von Jung (Sub
jekt-Prädikat-Beziehung als Kern des Satzes einerseits und Verb als struk
turelles Zentrum des Satzes andererseits) lässt sich nur verstehen, wenn 
die zentrale Stellung des �erbs auf die gleiche Weise verstanden wird wie 
bei Schmidt, d.h. als die Fähigkeit des Verbs, den Satz Uber das Subjekt
Prädikat-Verhältnis hinaus (durch Objekte, Adverbialbestimmungen usw.) zu 
erweitern, während das Subjekt als nicht auf die gleiche Weise von der 
"Macht" des Verbs berUhrt angesehen wird, d.h. dass es nicht als dem Verb 
untergeordnet, sondern als ihm zugeordnet betrachtet wird. 
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10) Als Objekte erscheinen bei Schmidt alle, die man heute gewohnt ist,

als Objekte zu unterscheiden: Akkusativ-, Dativ-, Genitiv- und Präpositio

nalobjekt. Uie Objektsbegriffe erscheinen in Verbindung mit der Betrach

tung der Kasus, indem zwischen verschiedenen Funktionen der Kasus unter

schieden wird (vgl. Schmidt 1966:134ff., 144ff., 148ff., 164f.). 

11) Weil Schmidt sehr auf die inhaltliche Leistung der sprachlichen Ein

heiten achtet,1 macht er keinen wesentlichen Unterschied zwischen Dativob

jekt2 und dem freien Dativ: "In der Leistung des notwendigen und des freien 

Dativs besteht kein Wesensunterschied, beide beziehen das Nomen in die 

Verbhandlung ein. Unbestreitbar ist allerdings der graduelle Unterschied in 

der.Bindung des Dativs an das Verb" (Schmidt 1966:151): 3 

12) Die adverbiale Bestimmung (die adverbiale Beziehung) gehört neben

der Objekt-Beziehung in die Sphäre des Prädikats (vgl. Schmidt 1966:158). 

Die adverbiale Bestimmung wird - wie die Objekte - hauptsächlich in Verbin

dung mit der Betrachtung der Kasusfunktionen behandelt, indem vom Akkusativ 
und Genitiv als adverbialer Bestimmung bzw. Umstandsbestinnnung gesprochen 

wird (vgl. Schmidt 1966:146, 139, 143). Zwischen der grammatisch notwendi

gen bzw. valenzgebundenen und freien Adverbialbestimmung wird kein Unter

schied gemacht, was auch zu verstehen ist, wenn berUcksichtigt wird, dass 

Schmidt der Valenz (Wertigkeit) des Verbs ziemlich wenig Aufmerksamkeit 

schenkt (vgl. Schmidt 1966: 197ff., 245). Die Beispiele, die Schmidt (1966: 

245) fUr die Valenz gibt, betreffen nur fallbestimmte Glieder. Als eine

weitere BegrUndung fUr die Nicht-Unterscheidung zwischen freien und valenz
gebundenen Adverbialbestimmungen gilt - wie beim Dativ -, dass Schmidt wn 

eine inhaltliche Interpretation bemUht ist: In der inhaltlichen Leistung, 

die schon in der Allgemeinbezeichnung Umstandsbestimmung grob enthalten 

ist, unterscheiden sich die valenzgebundenen und freien Adverbialbestim

mungen nicht voneinander, weshalb Schmidt sie beide gut unter dem Titel 

Umstandsbestimmung hat zusammenfassen können. 
13) Die attributive Beziehung wird als in die Sphäre des Subjekts wie

auch in die des Prädikats gehörig betrachtet (vgl. Schmidt 1966: 158, 181). 

1 Trotzdem lehnt Schmidt (1966:149f.) die. Brinkmannschen inhaltbezogenen 
Auslegungen ab, die er als "Überdeutw1gen" bezeiehnet. 
2 Dativobjekt im Sinne der Valenztheorie =. der notwendige Dativ bei Schmidt. 
3 Die gleiche Auffassung vertritt auch u.a. der dänische Strukturalist 
J�rgensen: Vgl. J�rgensen 1966:19. 
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Das Attribut wird - wieder im Sinne der traditionellen Grammatik - als ein 

Satzglied unter den· anderen betrachtet, was aus folgender Stelle, wo der 

Gebrauch des Genitivs behandelt wird, zu schliessen ist. "Mit der Funktion 

der adnominalen Determination, wie wir die Attributivfunktion des Genitivs 

unter syntaktiscr:em Aspekt nennen, ist sein Wirkungsbereich aber noch nicht 

erschöpft; er kann, ... , auch als Form aller Ubrigen Satzglieder auftre

ten" (Schmidt 1966:134f.). D.h. es wird kein Unterschied zwischen der Attri� 

butivfunktion und den anderen Satzgliedfunktionen gemacht.
1 

1 Das steht allerdings im Widerspruch dazu, dass als Satzglieder die Ele
mente aufzufassen sind, die bei der Verschiebeprobe in die Stellung vor der 
finiten Verbform gebracht werden könn�n (vgl. Schmidt 1966:2S1). 
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S. DIE SATZGLIEDER IN DER STRUKTURAl,ISTISCH-OPERATION.1\LEN GRAMMATIK

5. 1 • AUg e.mune.ä · zWt J.ibw.luiVtellen G11.ammatik.

Die strukturelle Linguistik entstand in der ersten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts als Gegenreaktion gegen die traditionelle Sprachbetrachtung, 

vor allem gegen die traditionell-historische Sprachbetrachtung der Jung

grammatiker. An die Stelle der historisch-dynamischen Sprachbetrachtung 

der Junggrammatiker trat eine primär auf die Gegenwartssprache gerichte

te synchrone Sprachbetrachtung, eine Art "Statizismus", Konzentrieren 

auf die Untersuchung sprachlicher Erscheinungen "hier und jetzt". Statt 

der "atomistischen" Betrachtungsweise der Junggrammatiker wird eine 

Sprachbetrachtung verlangt, die die sprachlichen Erscheinungen in ihrem 

Verhältnis zueinander und zur Gesamtstruktur bzw. zum ganzen System (oder 

Teilsystem) untersucht. Die Sprache wird als ein immanentes System (beste

hend aus Subsystemen) betrachtet, das aus sich selbst heraus betrachtet 

werden kann, ohne Zuhilfenahme von aussersprachlichen (wie psychologi

schen, ästh�tischen, kulturellen usw.) Faktoren (vgl. z.B. Helbig 1971 b: 

33ff.) •. Bei der grammatischen Beschreibung geht man vom konkreten Sprach

material aus und versucht, mit Hilfe verschiedener objektiver Verfahren 

zur adäquaten Beschreibung der Sprachstruktur auf verschiedenen Ebenen 

zu gelangen. Als Beschreibungsstufen kommen in der Regel die phonologische, 

morphologische, syntaktische und semantische in Frage. Die strukturelle 

Grammatik (weit aufgefasst als Beschreibung der ganzen Sprachstruktur) 

kann somit als ein induktives Konstrukt definiert werden, das die Beschrei

bung der jeweiligen Sprachstruktur auf der phonologischen, morphologischen, 

syntaktischen und semantischen Stufe darstellt. 

Als BegrUnder der strukturellen Linguistik gilt der Schweizer Linguist 

Ferdinand de Saussure, dessen Hauptwerk "Cours de linguistique generale" 

als Grundstein der modernen Linguistik betrachtet wird. Allerdings sind 

viele von den Distinktionen, die Saussure• zugeschrQeben worden sind (Lan

gue - Parole, syntagmatische - paradigmatische Beziehung, Diachronie -

Synchronie, Inhaltsseite - Ausdrucksseite des sprachlichen Zeichens) in 

der Tat viel älter und etwa schon bei Georg von der Gabelentz (1911) vor

zufinden. Aber Ferdinand de Saussure war der erste, der diese Gedanken 

systematisch und explizit dargestellt hat. 

Die strukturelle Linguistik ist keine homogene Richtung der Sprachwis

senschaft, sondern kann in mehrere Schulen eingeteilt werden, die oft so-
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gar ziemlich stark voneinander abweichen. Es ist weiter zu bemerken, 

dass neben den Unterschieden zwischen den Hauptrichtungen des Struktura

lismus (Prager Schule, Glossematik und der amerikanische Strukturalismus) 

Unterschiede innerhalb einer Hauptrichtung (etwa im amerikanischen Struk

turalismus) bestehen können (vgl. z.B. Helbig 1971 b:46). Auch die Depen

denztheorie kann der strukturellen Linguistik zugeordnet werden (vgl z.B. 

Helbig 1971 b:198). Und wenn zur strukturellen Linguistik jede Sprachbe

trachtung gerechnet wird, die sich mit der Beschreibung einer Sprachstruk

tur beschäftigt, wäre auch die generative Transformationsgrammatik als 

strukturelle Linguistik zu betrachten (vgl. z.B. Karlsson 1976:74). Wenn 

die strukturelle Linguistik so weit aufgefasst wird, hätte man nicht zwi

schen verschiedenen auf die Langue bezogenen Sprachbeschreibungen zu un

terscheiden, sondern zwischen der Beschreibung des abstrakten Sprachsy

$:tems (Langue) bzw. der Sprachkompetenz und der B.eschreibung der konkreten 

Sprachverwendung (Parole) bzw. Performanz. Es ist allerdings zu fragen, 

wie "sauber" sich die Grenze zwischen Kompetenz- bzw. Systemlinguistik 

und Performanz- bzw. Pragmalinguistik ziehen lässt, denn einerseits folgt 

auch die Sprachverwendung gewissen Regeln, aus denen die Kompetenz der 

Sprachverwendung aufgebaut werden kann, und anderseits setzt auch die Be

schreibung des abstrakten Sprachsystems die Sprachverwendung voraus, von 

der die Sprachstruktur abstrahiert werden kann. 

Im folgenden werden einige ZUge zusammengefasst, die typisch fUr die 

strukturelle Sprachbetrachtung sind (vgl. z.B. Menzel 1975:66ff.). Dabei 

gebrauchen wir den Begriff Strukturalismus· bzw. strukturelle Linguistik 

im engeren Sinne und verstehen darunter primär den klassischen Struk

turalismus, der seine Eigenart sowohl der traditionellen Grammatik als 

auch der generativen Transformationsgrammatik gegenUber aufweist. 

1) Die gesprochene Sprache wird der geschriebenen Sprache gegenUber

als primär betrachtet. 

2) Man konzentriert sich auf die synchrone Sprachbetrachtung.

3) Die Sprache wird als ein System betrachtet, das aus Teilsystemen

aufgebaut ist. Sprachliche Erscheinungen werden nicht als Einzelerschei

nungen betrachtet, sondern vor dem Hintergrund eines systematischen Zu

sammenhangs, aus dem sich ihre Struktur ergibt. 

4) Die Beschreibung der Sprachstruktur, um die der Strukturalismus

bemUht ist, besteht in der Erfassung der invarianten Aufbauelemente der 

Sprache und ihrer Relationen zueinander und zum Ganzen. Die Varianz des 

konkreten Sprachgebrauchs wird als Invarianz des abstrakten Sprachsystems 
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klassifiziert: Phone als Phoneme, Morphe als Morpheme. 

S) Die Forderung der strukturellen Linguistik, das Sprachsystem durch

sich selbst darzustellen, flfurte- zur Ausarbeitung expliziLer "sprachei

gener" bzw. sprachimmanenter Methoden, zu den sog. Entdeckungsprozeduren. 

Die Hauptmethoden des klassischen Struk�uralismus, Segmentierung und 

Klassifizierung, wurden durch viele andere ergänzt, durch Substitution 

(die schon bei Segmentierung und Klassifizierung als Kriterium dient), 

verschiedene Transformationen, Permutation, Reduktion, Insertion und Ex

pansion. 

6) Mit der Anwendung operationaler Methoden ist ein weiteres Kennzei

chen der strukturellen Sprachbetrachtung verbunden, nämlich das indukti

ve Verfahren: Man geht vom konkreten Sprachgebrauch aus, macht Operatio

nen am konkreten Sprachmaterial und gelangt von dort aus zur allgemeinen 

Theorie, zur Beschreibw1g der Sprachstruktur. 

7) Durch experimentierende Methoden versucht man auch, intuitioni

stische Aussagen zu vermeiden und die Objektivität der Ergebnisse zu si

chern. Allerdings ist zu sagen, dass die Anwendung von strukturalisti

schen Methoden allein kein Zeichen filr eine strukturalistische Gesamtkon

zeption ist, denn strukturalistische Methoden werden auch ausserhalb der 

strukturellen Linguistik verwendet. 

8) Mit der Anwendung von experimentierenden Methoden hängt die Bedin

gw1g der Nachvollziehbarkeit der sprachlichen Analyse zusammen, d.h. die 

Explizierung aller Schritte der UntersuchW1g. 

9) Bei der Sprachbetrachtung wird in der Regel (mit Hilfe von verschie

denen strukturalistischen Analyseverfahren) von der materiellen Form (im 

weitesten Sinne des Wortes, die Struktur und Dist;ibution mitgerechnet) 

ausgegangen und erst von dort aus wird - wenn Uberhaupt - zur inhalt

lichen Seite der sprachlichen Phänomene vorgestossen. Das Ausgehen von 

der Form braucht also nicht zu bedeuten, dass die inhaltliche Seite nicht 
berUcksichtigt wird, wie das in den Anfangszeiten der strukturellen Lin

guistik oft der Fall war. Die strukturelle Linguistik wurde vor allem von 

Seiten der Vertreter der generativen Transformationsgrammatik kritisiert, 

vor allem wegen der ungenUgenden Methode und Al!sklammerung wichtiger Iiragen 
aus der linguistischen Betrachtung (Zur Kritik an der strukturellen Gram

matik z.B. Arndt 1969:69f.; Wyler l967:12ff.; Gauger 1969:14). 
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5.2. Vie Sa,tzgüedRonzeption von H. Günz 

5.2. 1. Allgemunu zuJL Sp�aehau66M�ung von H. Günz 

Die Sprachauffassung von Glinz stellt eine Art Synthese von inhaltbe

zogener und strukturalistischer Sprachbetrachtung dar. Glinz hat im Stil 

des Strukturalismus eine Menge von experimentierenden Methoden entwickelt. 

Durch seine strukturalistischen Methoden, die ihn deutlich von den sog. 

inhaltbezogenen Grannnatikern unterscheiden, will er die sprachlichen Ein

heiten und Kategorien bestimmen (vgl. z.B. Glinz 1962 a:44ff.). Aber das 

Erreichen der materiellen und klanglichen Seite der Sprache, um die es 

beim Experimentieren in erster Linie geht, reicht nach ihm nicht aus. 

Die Klangseite ist fUr ihn nur der Ausgangspunkt, der Weg zum eigent

lichen Zweck, zu den Sprachinhalten, um die er sich - im Stil der inhalt

bezogenen Grannnatik - bemUht (vgl. Glinz 1962 a:S). 1 Die Inhalte und die

"geistigen Prägungen" der mit strukturalistischen Methoden festgelegten 

sprachlichen Einheiten will Glinz (1962 a:57f., 473) durch Interp�etation 

bestinnnen. Ih der neuen "Deutschen Grammatik" von Glinz spielen die 

semantischen Interpretationen_ eine bedeutend geringere Rolle als in den 

frUheren Werken von Glinz: Die sprachlichen Erscheinungen werden haupt

sächlich nach strukturellen und formalen Gesichtspunkten bestinnnt und 

beschrieben, weshalb die Sprachbetrachtung von Glinz hier kaum als in

haltbezogen zu bezeichnen ist. 

In der Glinzschen Sprachbetrachtung lassen sich mehrere Entwicklungs

phasen unterscheiden, die sich auch in seiner Satzgliedlehre widerspie

geln. Nach Helbig (1971 b: 217H .; 1%4: 7ff) lassen sich drei verschial$� 

Phasen unterscmiden (die neue "Deutsche Grannnatik" (1970-1972) ist von 

Helbig nicht in die Betrachtung einbezogen): 1. "Kritik an der traditio

nellen Satzgliedlehre", 2. "Neue Grammatik" und 3. "Wendung zur inhalt

bezogenen Grammatik". Die erste Phase ist mit der Dissertation von Glinz, 

"Geschichte und Kritik der Lehre von den Satzgliedern in der deutschen 

Grannnatik" (1947), verkntipft (vgl. Helbig 1971 b:217ff.). In seiner Dis

sertation kritisiert Glinz (1947:74f,) die auf•die naturwissenschaftlich

logische Sprachauffassung K. F. Beckers zurUckgehende traditionelle Satz-

1 Vgl. zur witerschiedlichen Stärke des inhaltbezogenen Ansatzes in den 
verschiedenen Entwicklungsphasen von Glinz: Helbig 1964:7f.; Helbigl97l b: 
216ff. 



1 06 

gliedlehre, und zeigt, dass diese Lehre sich hielt, weil sie die einzi

ge vorhandene Lehre gewesen sei. 

Nachdem Glinz die Beckersche Satzgliedlehre als mangelhaft erkannt 

hat, will er selbst eine neue Satzgliedlehre und zugleich eine neue Gram

matik schaffen. Das unternimmt er ;in seinem Werk "Die innere Form des 

Deutschen" (1 . Auflage 1 952), das als Hauptwerk seiner zweiten Phase gilt 

(vgl; dazu Helbig 1 971 b:219ff.; Helbig 1 964:Sff.). Glinz wendet hier 

vielfach seine strukturalistischen Methoden an, ist aber kein strenger 

Strukturalist in dem Sinne, dass er die Existenz der sprachlichen Inhal-

te ignorieren wUrde, sondern - wie wir oben gesehen haben - er schreibt 

in der Interpretation den durch Experimentieren gewonnenen sprachlichen 

Einheiten gewisse Inhalte zu (vgl. dazu auch Helbig 1971:223f.). Er ist 

zugleich sowohl strukturalistisch als auch inhaltbezogen ausgerichtet.Bei 

den Satzgliedern wird die "Inhaltbezogenheit" u.a. in den Bezeichnungen 

der Satzglieder (z.B. "Zielgrösse", "Zuwendgrösse", "Anteilgrösse" usw.) 

deutlich (vgl,Glinz 1 962 a:1 65; vgl. dazu auch Grosse 1 964:81). In seinen 

späteren Werken und auch in der zweiten Auflage der "Inneren Form" gibt 

Glinz seine originelle Terminologie weitgehend auf (vgl. dazu auch Helbig 

1971 b:227; Helbig 1 964:1 0f.). Allerdings kommen die Glinzschen Termini 

auch in den späteren Auflagen der "Inneren Form" vor, aber in den Vorbe

merkungen zur zweiten Auflage der "Inneren Form" bittet Glinz (1 962 a:2f.), 

die frliheren Termini nicht tragisch zu nehmen. 

Die dritte Phase in der Glinzschen Sprachbetrachtung ist nach Helbig 

(1 971 b:227ff.) durch eine stärkere Annäherung an die inhaltbezogene Gram

matik gekennzeichnet. Diese Entwicklungsphase verknllpft sich in erster Li

nie mit den Werken "Der deutsche Satz" (1 . Auflage 1 957) und "Grundbegrif-

fe und Methoden inhaltbezogener Text- und Sprachanalyse (1 965) (vgl. Hel-

big 1971 b:227ff.). Das Werk "Der deutsche Satz" ist durch viele inhalt

liche - und dichterische - Auslegungen gekennzeichnet, was darauf beruht, 

dass die Grundnatur der Sprache als dichterisch angesehen und demgemäss 

jedes Wort als ein kleines Kunstwerk aufgefasst wird (vgl. Glinz 1957 a: 

24ff.). Im Werk "Grundbegriffe und Methoden inhaltbezogener Text- und Sprach

analyse111 schlägt Glinz (1 965 b:31 ff.) vor, mit Hilfe von einer Art "Ver

stehensanaly.;e'' vom "Gemeinten" (davon, "was der Sprecher mit seiner Rede 

i n  te n d i e r t, was er c; :-i e e n w i 1 1") auszugehen, also nicht 

von der Form oder von der klanglichen Seite der Sprache wie in der "Inne-

1 Vgl. kritisch dazu u.a. Bierwisch 1 970:284ff. 



ren Form". Vom "Gemeinten" gelangt er zu den Inhalten und erst von dort 

zur Form (zu den formalen Trägem der Inhalte) (vgl. Glinz 1965 b:13) .. 

Die strukturalistischen Anfänge von Glinz haben hier der inhaltbezogenen 

Betrachtungsweise Platz gemacht ·(vgl. dazu Helbig 1971 b:231). 
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Die neue "Deutsche Grammatik", die Helbig in seiner "Geschichte der 

neueren Sprachwissenschaft" noch nicht berUcksichtigt, zeigt wiederum 

auch viele strukturalistische ZUge und andere Kennzeichen, die sie von 

den Werken der dritten Entwicklungsphase (nach Helbig) unterscheiden, so 

dass man sie nicht mehr zu den Beispielen fUr seine ''Wendung zur inhalt-

bezogenen Grammatik" zählen kann, sondern sie eher - um an der Unter

scheidung der verschiedenen Entwicklungsphasen im Sinne von Relbig fest- · 

zuhalten - als Werk einer vierten Phase zu bezeichnen hätte. 

Die "Deutsche Grammatik" und die darin dargestellte Satzgliedlehre 

lässt sich u.a. durch folgende ZUge charakterisieren: 

1. Verzicht auf frtlhere fUr Glinz eigene Termini, die in der Regel et

was vom Inhalt der betreffenden Kategorien verraten (wie z.B. "Zuwend

grösse", "Artangabe", "Zielgrösse" usw.) 1 und RUckgreifen auf herkömm

liche Bezeichnungen (Dativobjekt, Akkusativobjekt usw.). 

2. Bei der Best:immung der sprachlichen Einheiten werden strukturali

stische Methoden angewendet. 

3. Die Bestimmung der Satzglieder (wie auch der anderen Kategorien)

wird hauptsächlic.h auf operationale und formale Kriterien gesttitzt. Die 

inhaltlichen .Definitionen weichen zurlick. Das Subjekt z.B. wird folgen

dermassen best:immt: 

a) Durch die Transformation aus der finiten Verbform in den Infinitiv

lässt sich zeigen, dass das Subjekt die einzige nichtverbale Einheit ist,

die in Infinitivkomplexen nicht vorkommt. Beispiel: E� will ein neues Au

to kaufen _fein.neues Auto kaufen wollen// er (vgl. Glinz 1971:20).

b) Beim Ersatz der Singularform des Verbs durch die Pluralform oder umge

kehrt stellt sich heraus, dass das Subjekt die Einheit ist, die sich mit

dem Finitum ändert (vgl. Glinz 1971:20). Dies weist also auf die Numerus

kongruenz zwischen Subjekt und Prädikat (dem Verbum finitum) hin.

c) Das Subjekt ist gekennzeichnet durch einen festen Nominativ, was sich

durch die Ersatzprobe durch eJt oder CÜelieJt (und nicht etwa durch �hn oder

1 Vgl. kritisch zu den frUheren Glinzschen Termini: Helbig 1964:9; Lind
gren 1960:326f.; NUsse 1956:298; Pfleiderer 1954:111ff.; Hermodsson 
1955:257; Heffner 1953:56. 
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d,,i,v.,en) zeigen lässt (vgl. Glinz 1971:21). 

d) Bei der Passivtransfonnation wird das Subjekt zur Einheit von x oder

dWtc.h x.

Wie aus dem oben Beschriebenen hervorgeht,. wird das Subjekt aus

schliesslich nach operationalen und fonnalen Kriterien bestimmt. Aus der 

Bestimmung des Subjekts kann aber auch eine weitere Schlussfolgerung ge

zogen werden: Wie wir bei der Betrachtung der Glinzschen Methoden fest

stellen werden, geht es bei cier Anwendung von Methoden nicht so sehr mn 

die Gewinnung der-sprachlichen Einheiten mit Hilfe von operationalen Me

thoden, sondern um die Bestätigung schon vorhandener Kategorien. Beim 

Subjekt kommt das sehr deutlich zum Vorschein: Die verwendeten Proben 

(die Ersatzprobe und die Passivtransfonnation) bestätigen operationell 

nur die schon bekannten Kennzeichen des Subjekts: Das Subjekt steht im 

Nominativ, kongruiert mit dem Verbum finitum usw. Durch die Proben wer

den die Kennzeichen des Subjekts eigentlich nur wissenschaftlich exakter 

als in der traditionellen Grammatik gezeigt. 

4. Mit den Begriffen "Nomostruktur" ("Nomosphäre") und "Morphostruktur"

("Morphosphäre") wird in der "Deutschen Grammatik" viel operiert. Frllher 

sind diese Begriffe vor aÜem nur in den Werken "Deutsche Syntax" und 

"Grundbegriffe und Methoden inhaltbezogener Text- und Sprachanalyse" auf

getaucht (vgl. Glinz 1965 a:12ff.; Glinz 1965 b:25ff.). Mit der Morpho

und der Nomostruktur will Glinz das bezeichnen, was in der generativen 

Transfonnationsgrammatik als Oberflächen- und Tiefenstruktur bezeichnet 

wird: Die Morphostruktur bezieht sich auf die äussere Fonn (auf den for

malen Bereich) der Sprache, die Nomostruktur auf die Inhaltsstruktur 

(auf den inhaltlichen Bereich) der Sprache (vgl. Glinz 1970 a:56ff.). 

5. In der "Deutschen Grammatik" gibt es - anders als z.B. in der "In

neren Fonn" - viele Hinweise auf andere Grammatiken und Grammatik- und 

Satzgliedtheorien. Auch die generative Transfonnationsgrammatik wird be

rUcksichtigt. Vor allem der Begriff der Transfonnation taucht oft auf. 

6. Den Satzgliedern wird in der "Deutschen Grammatik" - den Wortarten

gegenUber - der Vorzug gegeben, was darin zum Ausdruck kommt, dass die 

Wortarten im Zusammenhang mit den Satzgliedern behandelt werden, und nicht 

umgekehrt. Dies ist z.B. noch im Werk "Der deutsche Satz" der Fall, wo die 

Wcirtarlen uüt ihren "geistigen Grundprägungen" zuerst behandelt werden und 

die Satzglieder dann von den Wortarten abgeleitet werden. Dass die Wortar

ten im "Deutschen Satz" gleichsam bevorzugt werden, könnte zumindest teil

weise aus dem starken inhaltbezogenen Ansatz des Werkes erklärt werden: 



Innerhalb der inhaltbezogenen Grammatik wird die Lehre von den "Denk
kreisen" der Wortarten zu den zentralen Forschungsobjekten gezählt,1

während die Untersuchung der Funktionen der sprachlichen Einheiten - bei 
den Satzgliedern geht es in erster Linie gerade darum - als "gestaltbe
zogen" und deswegen als kein primäres Forschungsobjekt betrachtet wird 
(vgl. Weisgerber 1971: 76ff.). Der "gestaltbezogenen" Untersuchung der 
Satzglieder (d.h. der Untersuchung der Satzte,U,e nach Weisgerber) wird 
die Untersuchung der Träger der geistigen Rollen in einem geltenden 
Bauplan (d.h. die•Untersuchung der Satzg.U.edeJt nach Weisgerber) als eine 
höhere und primäre Untersuchungsebene gegenUbergestellt (vgl. Weisgerber 
1963 a:81ff.; Weisgerber 1971:137f.). Weil es z.B. zwischen dem Subjekt 
eines Handlung�satzes und dem Subjekt eines Vorgangssatzes viele prinzi
pielle Unterschiede gebe, lässt sich nach Weisgerber nicht sehen, "was 
die Gleichsetzung als Subjek.:t begrUndet und rechtfertigt" (Weisgerber 

1971:138). 
Statt nach der Herausarbeitung der "geistigen Grundprägungen" der 

sprachlichen Einheiten im Stil der inhaltbezogenen Grammatik zu streben, 
bemUht sich Glinz jetzt (in der "Deutschen Grammatik") eher um eine ganz
heitliche und strukturelle Betrachtungsweise und behandelt zunächst die 
grösseren Struktureinheiten (d.h. die Satzglieder) und im gleichen Zusam
menhang ihre morphologischen Repräsentationsformen (d.h. die Wortarten). 

7. Den "komplexen" Satzgliedern (d.h. den Satzgliedern, die mehr als
einen Kasus enthalten) wird viel mehr Aufmerksamkeit gewidmet als in den 
frUheren Werken (vgl. Glinz 1971 :69ff.). 

5. 2. 2. v;__e von G.U.nz veJUAJendeten 1.,.tAuk.:tUJr.aLi.J.iwc.h-opeJta;U__ona,ten Methoden

In der germanistischen Sprachwissenschaft gilt Hans Glinz in der Re

gel als erster, der die empirisch-strukturellen Methoden im grösseren 

1 Vgl. z.B. Weisgerber 1963 a:74ff.; Weisgerber 1971:131; vgl. auch 
zu den Wortarten in der Duden-Grammatik: "Die Wortarten unterscheiden 
sich durch die besondere Weise, in der sie an der sprachlichen Erschlies
sung der Welt teilnehmen" (Duden-Grammatik 1966:64). Vgl. kritisch dazu 
Wolf 1969: 146. 
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Raum auf deutschem Sprachgebiet und auf die deutsche Sprache verwendet 

hat (vgl. dazu z.B. Helbig 1,971 b:226; Brinker 1972:94).1

Als methodischer Ausgangspunkt bei Glinz (1965 a:18) gilt der Satz 

"scio ut nescio" - "ich weiss, dass ich nichts weiss". Die Sprache, der 

gemeinsame Besitz einer Sprachgemeinschaft, sei nirgendwo explizit ge

geben. Nur Zeugnisse der betreffenden Sprache, d.h. Texte, seien verflig

bar. Bei der Untersuchung solcher Texte, was nach Glinz durch Experimen

tieren geschieht, könnten Strukturen und Kategorien gewonnen werden, oh

ne dass dabei noch ungeprlifte Begriffe zugrundegelegt werden mUssen. 

Keine Begriffe seien a priori da; sie mUssten vielmehr aus der Sprache 

gewonnen werden (vgl. Glinz 1965 a:18; Glinz 1970 a:13, 33). 

Beim Experimentieren geht es hauptsächlich darum, dass Sätze ausge

wählter Texte unter Beibehaltung ihrer Grammatikalität umgeformt werden. 

Hierbei und an den Ergebnissen solcher Umformungen lassen sich Beobach

tungen Uber die vorgenommenen Veränderungen und die neuen grammatischen 

Verhältnisse machen. Es wird untersucht, welche Veränderungen möglich 

sind und wie die Wirkung der vorgenommenen Veränderungen zu beurteilen 

ist (vgl. Glinz 1965 a:18f.; Glinz 1962 a:46, 52ff.). In der Regel kann 

der Forscher sein eigener erster Informant sein. Damit Subjektivität 

vermieden wird, ist es notwendig, auch andere Informanten heranzuziehen 

(vgl. Glinz 1965 a:19). Eine absolute Objektivität ist aber auch dann 

nicht gesichert, weil auch der gewissenhafteste Sprachforscher immer auf 

die Relativität der individuellen Sprachkompetenz angewiesen ist (vgl. 

dazu auch Glinz 1962 a:55).
2 

Von den sprachwissenschaftlichen Methoden verlangt Glinz, dass sie 

jeweils spracheigen sein sollen. Um zu veranschaulichen, dass das bei 

seinen Methoden der Fall ist, beschreibt er Hölderlins Verfahren bei des

sen literarischer Arbeit (vgl. Glinz 1957 a:21ff.). Glinz kommt zu dem 

Resultat, dass seine eigenen Methoden den von Hölderlin angewendeten Me

thoden, der Umstellung und dem Ersatz, ähnlich und deswegen spracheigen 

seien; sie seien nichts anderes als "die wissenschaftliche Fortbildung 

spontaner, bei jeder sprachlichen Gestaltung auftretender Verfahren" 

1 Das bedeutet aber nicht, dass die von Glinz angewendeten Methoden abso
lut neu wären: Vgl. z.B. Iiermodsson 1955:256. 
2 Almlich zur Weglassprobe bei Helbig/Schenkel: Tarvainen 1973:16. 



(vgl. Glinz 1957 a:65). Das Experimentieren sei nur "eine zu Erkenntnis

zwecken bewusst geleitete Fonn des ohnehin vorhandenen lebendigen Um -

g a n g  s mit der Sprache, des spra�hlichen Ha n d  e 1 n s, wie es 

jeden Tag vorkommt" (Glinz 1962 a:5). 

Bei den Glinzschen .Methoden wir� so wenig vorausgesetzt wie möglich, 

nur einige allgemeine Verfahren und Axiome. So setzt Glinz. (1965 a: 19) 

voraus, "dass sich sprachliche Gebilde verändern lassen, dass bei einer 

Veränderung der Klangseite zunächst auch eine Veränderung der Inhaltssei

te zu vermuten ist und umgekehrt, und dass sich die Veränderungen der 

Klangseite von aussen beobachten, die Veränderungen der Inhaltsseite im 

eigenen Verstehen und in demjenigen der Informanten fassen lassen." Bei 

der Analyse aller sprachlichen Kategorien konnnt er allerdings nicht mit 

diesen Voraussetzungen aus. Bei den Substantiven z.B. muss er axiomatisch 

das Existieren der verschiedenen Fälle voraussetzen (vgl. Glinz 1962 a: 

151).1

Die Systemerprobung (vgl. Glinz 1962 a: 52ff.), d.h. die Umformung von 

Texteri und die Beurteilung der durch die Umformung gewonnenen neuen Kom

bination, führt nach Glinz noch nicht zur vollen Sprachauffassung, weil 

die Sprache kein Idealsystem sei: "Es wird innner ein mehr oder weniger 

grosser Rest bleiben, der nur der Selbstbeobachtung und dem eigenen Er

leben zugänglich ist" (Glinz 1962 a:52). Aus diesem Grund stellt Glinz 

neben die Systemerprobung eine andere Methode, und zwar die Interpreta

tion, die auf dem eigenen Erleben der Informanten beruht. Die eigent

lichen sprachlichen Inhalte wllrden erst durch die Interpretation er

reicht; die Systemerprobung ergebe nur formale Werte (vgl. Glinz 1962 a: 

56). Deswegen sei fUr volles Verstehen und Bestinnnen aller durch Expe

rimentieren gefundenen sprachlichen Einheiten und Kategorien eine inhalt

liche Deutung, eine Interpretation, nötig. 
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Bei der Interpretation, beim "Aufsuchen des g e i s t i g  - k U n s  t-

1 e r  i s c h e n I n  h a 1 t s von sprachlichen Mitteln und Einheiten, 

1"'ie sie durch das Experiment abgegrenzt wurden" (Glinz 1962 b: 38), betont 

Glinz, dass die Interpretation, die BerUcksichtigung des Bezeichneten, 

nicht das gleiche bedeute wie etwa das primäre "Ausgehen vom Bezeichne

ten". Wichtig sei, dass das Experimentieren der Interpretation voran-

und mit ihr einhergeht und die Grenzen bestinnnt, innerhalb deren die 

1 Vgl. zum "grannnatischen Vorwissen" auch: Glinz 1971 :21; Glinz 1970 a:33. 
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Interpretation sich bewegen soU. Das Experimentieren gebe die Einheiten 

und Kategorien im Umriss und ."verlangt nur noch ihre 'Flillung'". Ein pri

märes Ausgehen vom Inhalt dagegen postuliere oft auch die Zahl und Umgren

zung der Kategorien, weshalb es leicht zu falschen Resultaten flihre (vgl. 

Glinz 1962 a:58). Die beiden methodischen Aspekte, die Systemerprobung 

und die Interpretation, stlitzeri und ergänzen sich bei Glinz gegenseitig: 

Die durch Experimentieren gewonnenen sprachlichen Einheiten und Katego

rien werden durch Interpretation gedeutet. Nach dieser sei eine neue Sy

stemerprobung möglich, durch welche wiederum neue Einheiten gefunden wer

den könnten, die wieder einer Interpretation bedlirften (vgl. Glinz 1962 b: 

38). 

Seine Methoden wendet Glinz vor allem bei der Bestimmung der Wortarten 

und ·Satzglieder an. Die wichtigsten Experimente, die seiner Systemerpro

bung angehören, sind die Klang-, Verschiebe-, Ersatz-, Umsetz-, Weglass

und die Drittgliedprobe.1 Alle diese Proben sind in der Systemnatur der

Sprache begrUndet, genauer darin, "dass die Sprache ein Komplex von in

einanderliegenden Teilsystemen ist" (Glinz 1967: 39). Die in einer Sprache 

herrschenden Beziehungen könne man herausholen, wenn man experimentierend 

an einem Text2 arbeite. Glinz (1962 b:38) betont, dass immer ganze Texte 

vollständig verarbeitet werden mlissten. Weniger wertvoll seien grosse 

Textreihen, die etwa nach bestimmten Beispielen befragt wUrden, die mit 

einer bestimmten Vorauffassung Ubereinstimmen. 

Der erste Schritt der Analyse bei Glinz ist die Einteilung des Textes 

in die ersten klanglich-inhaltlichen Einheiten, d.h. in Sätze. Das wird 

durch die Lv.. e.- oder t<lan[]plW be. durchgeführt ( vgl. Gl inz 196 7: 40. ; Gl inz 

1962 a:44; Glinz 1970 a:16. Vgl auch Brinker 1972:98). 

Mit Hilfe der C/eAJ.,e,h,le.be.p1t.obc>; 3 will Glinz (1967:40; 1970 a:16) die

Untereinheiten des Satzes objektiv bestimmen. Bei der Verschiebeprobe 

werden einzelne Bestandstlicke des Satzes (Zeichen oder Zeichenkomplexe) 

verschoben, d.h. ihre Stellungen im Satz werden gewechselt, wobei die 

Stlicke, die selbständig sind, d.h. diejenigen, die einen Satzgliedwert 

haben, allein verschiebbar sind, während die StUcke, die unselbständig 

1 In seiner "Deutschen Grammatik" verwendet Glinz hauptsächlich nur die 
vier erstgenannten Proben: Vgl. Glinz 1970 a:16f. Vgl. auch zur Anwen
dung solcher Methoden auf den Unterricht: Sowinski 1969:174. 
2 Vgl. zum Begriff Text bei Glinz 1970 a:13ff. 
3 Andere Bezeichnungen flir "Verschiebeprobe" sind "Umstellprobe", "Per
mutation" und "Stellungsprobe". 



sind, d.h. diejenigen, die ohne Satzgliedwert zu einem andern Satzglied 

treten (z.B. Attribute), nurmit·ihrernHauptglied zusannnen verschiebbar 

sind. Ein Beispiel: 

Auf der Strasse geht un gJtOMe.Jt Mann. 
E�n gfto��e.Jt Mann geht ·auf der $trasse. 
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Das attributiv verwendete g1to�� lässt sich nur mit seinem Hauptglied Mann 

verschieben, weshalb es nach Glinz kein selbständiges Satzglied sei. Attri

bute seien nur "Glieder von Gliedern", G lieder der allein verschiebbaren 

"Stellungsglieder" (vgl. Glinz 1962 a:87, 93). 

Zur Verschiebeprobe ist zu sagen, dass sie nicht immer mit absoluter 

Sicherheit das Attribut von den anderen Satzgliedern (vor allem vom Prä

posiüonalobjekt) trennt. Das hat Helbig (1968:82) mit folgenden Beispiel

sätzen gezeigt: 

Er schreibt einen Brief Ube1t �une Rwe. 

�beJt �une Rwe schreibt er einen Brief. 

Durch den Bombenangriff war nicht viel von deJt Stadt Ubrigge
blieben. 
Von deJt Stadt war durch den Bombenangriff nicht viel ljbrigge
blieben. (Vgl. dazu auch Engel 1970 b:365, 366 Anm •• 7; Engel 
1969:49 Anm. 6) 

Pie kursiv gedruckten Glieder lassen sich als Attribute auffassen, wenn 

sie auch verschiebbar sind. Im ersten Fall könnte man notfalls noch von 

einem Präpositionalobjekt sprechen, "weil man die Präpositionalphrase di

rekt auf das Verb beziehen kann" (Helbig 1968:82) (vgl. Er schreibt llbeJt 

�une Rwe), im zweiten Fall ist das aber nicht möglich (vgl. *Durch den 

Bombenangriff war von der Stadt Ubriggeblieben) (vgl. Helbig 1968:82). 
Bei der EMatzpJtobe 1· werden einzelne Wörter oder Wortgruppen (Zeichen

oder Zeichenkomplexe) durch andere ersetzt. Zugleich wird kontrolliert 

(durch Informanten oder Selbstbeobachtung), wie stark sich die Information 

ändert (vgl. Glinz 1962 a:89ff.; Glinz 1970 a:16f.; Brinker 1972:99f.), z.B.: 

Die Kinder spielen au6 de.m Ho6e. 

Die Kinder spielen doftt.

Die Ersatzprobe zeigt u.a., dass im Satz ein einziges Wort oder eine Wort

gruppe in derselben syntaktischen Funktion stehen kann und dass eine sol -

1 Andere Bezeichnungen fUr "Ersatzprobe" sind "Substitution", "Kommuta;
tion" und "Austauschprobe". 
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ehe Wortgruppe deswegen nur e i n  Satzglied ist, z.B. au6 dem Ho6e., 1
. 2 Die WegiMJp�obe_ besagt, dass in einem gegebenen Satz Wörter oder

Wortgruppen weggelassen worden. Zugleich wird untersucht, welche Glie

der eliminiert werden können, ohne dass der Satz ungrammatisch wird. Die 

Weglassprobe kann teilweise zum gleichen Zweck verwendet werden wie die 

Verschiebeprobei auch durch die Weglassprobe lässt sich zeigen, dass die 

Attribute keine selbständigen Satzglieder sind. Z.B. in einem Satz wie 

VM AuJ:,o jenu Mannu ,u.,t �ot kann das genitivische Attribut jenu Mannu 

weggelassen werden, ohne dass der Satz unverständlich wird (vgl. Glinz 

1962 a:93). Durch die Weglassprobe lassen sich also die filr den gramma

tischen Bestand des Satzes notwendigen Glieder bestimmen: Die 'Glieder, 

die nicht weggelassen werden können, ohne die der Satz sinnlos wird, 

sind die KernstUcke des Satzes, zu denen weitere, frei weglassbare Be

stimmungen treten können (vgl. Glinz 1962 a:232ff.), z.B.: 

Der Freund (meines Bruders) schickte seinem Vater (in Berlin) 
einen (langen) Brief. 

Das Glied u_h.,i.c_k;te_ im genannten Beispielsatz nennt Glinz "Leitglied". 

Zur Kennzeichnung dieses Gliedes verwendet Glinz die "Stellungsprobe", 

die zeigt, dass die Leitglieder je nach Satzart an zweiter Stelle, am 

Schluss oder an der Spitze des Satzes gefunden werden (vgl. Glinz 1962 a: 

95), z.B.: 

Er Je,h.,i.c_k;te_ einen Brief. 

Er sagte, dass er einen Brief Jc_hA.c_k:te_, 

Sc_h.,i.c_k;te_ er einen Brief? 
3 Bei der Um6o�ung-0- oder Um-0etzpnobe_ geht es darum, zu erproben, 

"ob und wie sich gegebene AusdrUcke bei gleichbleibender Information ... 

in andere-Form bringen lassen" (Glinz 1970 a:17). Zwischen der Ausgangs

struktur und der durch die Umformungsprobe entstandenen Struktur soll 

Bedeutungsäquivalenz bestehen, z.B. VM Kind ,u.,t 6lW-0ig - dM 6iW-0ige_ 

Kind (vgl. dazu auch Brinker 1972:102). Die Umformungsproben bewirken -

anders als z.B. die Ersatzprobe, bei der nur einzelne AusdrUcke innerhalb 

1 Vgl. zu den ande,ren Anwendungsweisen der Ersatzprobe z.B. Glinz 1962 a: 
112, 154ff. 
2 Die Weglassprobe wird von einigen Grammatikern "Eliminierungstransfor
mation" genannt. Vgl. zur Weglassprobe auch: Brinker 1972:100f. 
3 Die Umformungsproben entsprechen den verschiedenen Transformationen der 
generativen Transformationsgrammatik. Vgl. dazu auch Glinz 1970 a:17. 
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eines Satzes ersetzt werden ..., eine komplexe Umwandltmg der syntaktischen 

Struktur des Ausgangssatzes; bei dert Umformungsproben geht es also um Ope

rationen, "die fUr die betreffende Struktur einen Obergang von einer Ebene 

der syntaktischen Hierarchie zu einer anderen bedeuten" (Brinker 1972: 101). 

Der Umsetz- oder Umfoimungsprobe1 korrnnt bei Glinz eine grosse Bedeuttmg

zu, weil sie bei ihm zu einer rieueri Satzgliedauffassung'fUhrt. Glinz 

(1957 a: 1 21 f.) zieht zur Betrachtung u.a. die folgenden Sätze heran: 1) VeJz. 

Tag ,,u.,;t heNl1.,i,c.h, 2) VeJz. Gv..ang Wng:t heNl1.,i,c.h, 3) BewegLi..c.heJz. uU 1.ic.hon 

cüe wac.he Queil.e. Aus der Umsetzung ergibt sich: deJz. heNl1.,i,c.he Tag und 1.iun 

heNl1.,i,c.hv.. Klingen (vgl. Glinz 1957 a:121). Beim dritten Beispielsatz ist 

die Umsetzung nicht so eindeutig wie bei den zwei ersten. Geht es um cüe 

wac.he, bewegLi..c.heJz.e Queil.e oder ihlt bewegLi..c.heJz.v.. ELe.en? NatUrlicher scheint 

sicher die letztgenannte Möglichkeit, aber die erste Umsetzungsmöglichkeit 

ist auch durchaus denkbar (vgl. Glinz 1957 a:121). Gemeinsam fUr alle drei 

Sätze ist die wie-Frage: Wie ist der Tag? - Wie klingt der Gesang? - Wie 

eilt die Quelle?/ Wie ist die Quelle? Auf Grund dieser wie-Frage korrnnt 

Glinz zu dem Resultat,dass in allen genannten Fällen ein und dasselbe Satz

glied vorhanden ist) und zwar eine "Artangabe" ( vgl. Gl inz 19 5 7 a: 12 3) . Die 

traditionelle Grarrnnatik unterscheidet hier zwei verschiedene Satzglieder, 

und zwar das Prädikativ im ersten Falle (Der Tag ist heNl1.,i,c.h), das Adver

bial in den zwei anderen Fällen (Der Gesang klingt heNl1.,i,c.h - BewegLi..c.heJz. 

eilt schon die wache Quelle). 

Mit Hilfe der _ V}{,i;t:(;{J_Li..edp11.obe scheidet Glinz u.a. die Konjunktionen 

tmter den Angabewörtem (vgl. Glinz 1962 a:187f.) (=Adverbien tmd Kon

junktionen der traditionellen Grarrnnatik) als eigene Gruppe aus (vgl. 

Glinz 1962 a:185ff.). In der Drittgliedprobe wird das zu prUfende Wort 

als drittes Glied in einem einfachen Satz vom Schema "Grundgrösse" (Sub

jekt) + "Leitglied" (Prädikat) gesetzt (z.B. Er kam eben - Er kam und) 

(vgl. Glinz 1962 a:185). Es zeigt sich, dass der Satz Eil. kam und grarrnna

tisch nicht richtig ist und somit nicht in die gleiche Reihe wie eben, 

1.ic.hneil. usw. gesetzt werden kann. 

Bei seinem Experimentieren geht Glinz also den Weg, "grarrnnatische Ka

tegorien objektiv zu gewinnen und alle schon Ublichen grarrnnatischen Be

griffe. . . auf ihre Stichhaltigkeit hin zu prUfen." (Glinz 1 96 7: 4 1 ) . Viele, 

1 In seinem Werk "Die innere Form des Deutschen" verwendet Glinz auch den
Terminus "Begleitform-Probe" für einige Transformationen: Vgl. Glinz
1962 a:J87ff. 
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die di� Glinzsche SprachbetrachtW1g beurteilt haben, finden, dass der 
grösste Wert der Glinzschen SprachbetrachtW1g gerade in seinem Experi
mentieren liegt. So sagt z.B. Lindgren (1960:326) in seinem Artikel 
"Neue StrömW1gen in der deutschen Grammatik" u.a. folgendes Uber das 
Glinzsche Werk "Die innere Form des Deutschen": "Das grösste Verdienst 
liegt wohl darin, dass er eine Methode entwickelt hat, die es ermöglicht, 
ohne a p r i o r i  festgelegte Begriffe die grammatische Struktur der 

Sprache zu erforschen W1d so die tatsächlich vorhandenen W1d benutzten 
Kategorien herauszuholen" (vgl. dazu auch E.rben 1954: 148f. ; H2; Lind
gren 1967 a:100). Indem Glinz ohne a priori festgelegte Begriffe und Ka

tegorien zu arbeiten sucht, erreicht er neue, von traditionellen Auffas
sW1gen abweichende Resultate; im Bereich der Satzgliedlehre ist ein gu
tes Beispiel dafUr die neue Kategorie "Artangabe", in der er das W1f1ek
tierte prädikative W1d adverbielle Adjektiv der traditionellen Grammatik 
zusammenfasst. 

Die Glinzschen Methoden sind aber auch kritisiert worden. Erben (1954: 
148) weist u.a. darauf hin, dass Glinz den Leser auch alle ergebnislosen
Arbeitsgänge miterleben lässt (vgl. dazu auch Hermodsson 1955:259). Tat
sächlich haben nicht alle Verfahren zu einem Resultat gefilhrt, jedenfalls
nicht zu einem neuen Resultat. Darin, dass durch neue Methoden gewonnene
Kategorien mit denen der traditionellen Grammatik Ubereinstimmen, besteht
natUrlich kein Anlass zum Taueln. Aber es lässt sich fragen, ob dabei
wirklich nichts von den schon vorhandenen Kategorien angenommen worden
ist, ob die angewandten Methoden wirklich zur G e w i n n u n g  der
sprachlichen Kategorien dienen, was Glinz immer wieder betont.

U.a. Dieter WW1derlich kritisiert Glinz in dieser Hinsicht: Seiner Mei
nW1g nach ist Glinz selbst seinem eigenen Prinzip, so wenig anzW1ehmen W1d 
vorauszusetzen wie möglic;h, nicht treu geblieben. In seinem Artikel "Em
pirischer oder rationaler Strukturalismus" stellt WW1derlich u.a. folgen
des fest: "Wenn man genau hinsieht, hält auch Glinz seine ForderW1g nach 
deduktionsfreiem Empirismus gar nicht durch. Er entwirft zu Anfang einen 
Korpus hypothetischer Begriffe, der seine BeobachtW1gen steuern soll. Sei-
ne AufschliessW1gsverfahren liefern dann keine neuen GrW1dbegriffe mehr, 
sondern nur noch BelegW1gen fUr die vorausgewählten Begriffe" (WW1derlich 
1968:67) .1 Ich finde, dass die Behauptung von WW1derlich teilweise stimmt.

1 WW1derlich.(1968:60) kritisiert auch das, dass Glinz sich beim Experimen
tieren auf Texte beschränkt, W1d nicht mit gesprochener Rede experimentiert. 



Die Tatsache, dass der Experimentierende schon einige Kenntnisse Uber zu 

erforschende sprachliche Erscheinungen hat, kann nicht eliminiert wer

den, weshalb es möglich ist, dass die schon vorhandene Kenntnis Uber das 

Forschungsobjekt das Experimentieren in eine bestimmte Richtung lenkt, 

so dass durch Experimentieren nicht in erster Linie sprachliche Katego

rien gewonnen werden, sondern nur gezeigt wird, warum die Kategorien in 

der deutschen Sprache so abgegrenzt sind, wie es sich experimentell zei

gen lässt. Dabei meine ich u.a. die Behandlung der nebenordnenden Kon

junktionen bei Glinz. Wie wir gesehen haben, unterscheidet Glinz die ne

benordnenden Konjunktionen von den anderen Angabewörtern durch die Dritt

gliedprobe (z.B. Er kam eben - Er kam und). Die nebenordnenden Konjunk

tionen können also nicht als drittes Glied in einer Reihe Subjekt-Prädi

kat stehen. Warum Glinz hier eine Drittgliedprobe verwendet hat, scheint 

doch wohl auf der Kenntnis zu beruhen, dass die nebenordnenden Konjunk

tionen "Verbindungsstticke" sind, d.h., dass sie Wörter, Wortgruppen und 

Sätze miteinander verbinden. Die Kenntnis dartiber, dass die nebenordnen

den Konjunktionen Teile miteinander verbinden, macht den Umstand klar, 

dass sie selbst nicht als Glied eines solchen Teiles stehen können. Z.B. 

in einem Satz wie Vie Mu,ttvz_ näh;t, und Me KindVt �piel.en verbindet die 

Konjunktion und die Teile Vie Mu,ttvz_ näh;t und Vie KindVl. �piel.en mitein

ander. Weil und hier nur die Teile miteinander verknUpft, kann es nicht 

selbst als Glied der Teile auftreten. Diese Kenntnis flihrt dann leicht 

zur Drittgliedprobe, durch die sich experimentell zeigen lässt, dass 

die Konjunktionen sich von den anderen Angabewörtern unterscheiden und 

eine eigene sprachliche Kategorie bilden. Obwohl Glinz selbst betont, 

dass Texte nicht so durchgesehen werden sollen, dass bestimmte Beispiele 

gesucht werden, die mit vorgefassten Meinungen Ubereinstimmen (vgl. Glinz 

1962 b:38), könnte sogar behauptet werden, dass Glinz selbst manchmal 

seine Proben so gestellt hat, dass sie mit seinen schon vorhandenen Auf

fassungen Ubereinstimmen, und nicht so, dass die Auffassungen erst durch 

Proben entstehen. 
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Auch Weisgerber hat -_allerdings meistens unbegrUndet - Einwände ge

gen die Glinzschen Methoden vorgebracht: Glinz vernachlässige bei seinem 

Experimentieren u. a. die Sprachinhalte, die nach Weisgerber (1953/54: 116f.) 

das eigentliche Ziel der Sprachforschung sein sollen. In seinen Schriften 

verteidigt sich Glinz m.E. ganz richtig gegen diese Einwände. Glinz sagt, 

dass das Experimentieren, das sich mit der klanglichen Seite der Sprache 

beschäftigt, ihn nicht hindert, die inhaltliche Seite, die Sprachinhalte, 
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zu erreichen. Experimentieren ist fUr ihn nur ein Weg, sprachliche Inhal

te zu erreichen, auf die er ebenso sehr zi€lt wie Wei$gerber. Dur�h sein 

Experimentieren will er nur Fehldeutungen vermeiden, zu denen das Ausge

hen vom_Inhalt leicht fUhren kann (vgl. Glinz 1962 a:5). Ausserdem ist 

die klangliche Seite nicht streng von der inhaltlichen zu trennen; sie 

ist nur "d i e  u n s  u n m i t  t e 1 b a r  z u  g ä n g 1 i c h  e 

E r s c h e i n u n g s f o r m  der sprachlichen Inhalte" (Glinz 1962 a: 

5). 

Ein anderer Punkt, an dem Glinz sich gegen lVeisgerber wehrt, ist die 

Anwendung der Informanten. Wie bekannt, betont Weisgerber (1953:194) in 

seiner Sprachtheorie immer wieder den muttersprachlichen Charakter der 

Sprache: "Gegenstände der Erforschung der deutschen Sprache sind ja nicht 

die einzelnen gesprochenen Sätze mit ihrer Sinngebung einmaliger Erleb

nisse, sondern die in der deutschen Sprache als solcher vorgegebenen 

Grundformen des Satzbaus mit den die gedankliche Bewältigung von Erleb

nissen ermöglichenden und.formenden Sinngestalten." "Darin liegt wohl die 

erste und grösste Schwierigkeit, die W e g e  zu finden, auf denen wir 

Uberhaupt e i n e  m u t t e r  s p r a c h  1 i c h  e Zw i s c h e n  -

w e 1 t w i s s e n  s c h a f t 1 i c h  f a s s e n  und bewusstmachen 

können" {Weisgerber 1953:68). Diesen Weg glaubt Weisgerber nicht im Expe

rimentieren finden zu können, denn beim Experimentieren geht man ja von 

den einzelnen Informanten, vom individuellen Sprachbesitz aus, und von 

dort aus versucht man, das Uberindividuelle Sprachgut zu erreichen. Weis

gerber sucht vielmehr einen Weg, der ihm gestatten wUrde, die sprach

lichen Inhalte unmittelbar aus dem Uberindividuellen Sprachgut zu erfas

sen (vgl. dazu auch Glinz 1965 a:82). Aber die Tatsache, dass Glinz bei 

seinem Experimentieren von den einzelnen Informanten ausgeht, braucht 

nicht zu bedeuten, dass er den muttersprachlichen, gesellschaftlichen, 

Uberpersönlichen Charakter der Sprache nicht berUcksichtigt hätte, denn 

es ist nicht zu bestreiten, dass die .Mitglieder einer Sprachgemeinschaft 

das gemeinsame, Uberindividuelle Sprachgut bei ihrem Sprechen verwenden 

und dass der gemeinsame Sprachbesitz sich somit in der Sprache der ein

zelnen Repräsentanten einer Sprachgemeinschaft wiederfindet. Davon sagt 

Glinz (-1965 a:83f.) selbst u.a. folgendes: "Vom strukturalistischen, und 

damit auch von meinem Standpunkt aus ist natUrlich zu sagen, dass auch 

die Arbeit von bestimmten Texten aus und die DurchfUhrung von Proben an 

Einzeltexten und individuellen Informanten keineswegs .•. auf den ,i,nd,i_-



vidueLlen Sprachbesitz dieser Infonnanten zielt, sondern stets auf den 

Gemeinschaftsbesitz, auf die Sprache als soziales Objektivgebilde, und 

dass alle einzelnen Infonnanten nur als Rep�cuent.a.nten der Gesamtteilha

berschaft betrachtet werden, und so auch alle individuellen sprachlichen 

Reaktionen nur als die (wissensch�ftlich eben in erster Linie fassbaren) 

Auswirkungen des (viel weniger fassbaren) Sprachsystems als solchen." 

5.2.3. ZM Buümmung deJt Sa;tzgUedeJt bu H. GUnz 
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Nachdem Glinz die herkönnnliche Satzgliedlehre besonders wegen ihrer Her

kunft aus der Logik kritisiert hat, bemUht er sich in seinen BUchem und 

Aufsätzen um eine neue Satzgliedlehre, die den sprachlichen Erscheinun

gen besser Rechnung tragen wtlrde als die herkönnnliche Lehre. Entscheidend 

dabei ist die Anwendung sprachinnnanenter operationaler Methoden, mit de

ren Hilfe Glinz glaubt, die Satzglieder objektiv und adäquat erfassen zu 

können. 

Die Satzglieder in der "Deutschen Grannnatik" von Glinz, auf deren Be

trachtung wir uns in erster Linie konzentrieren, werden hauptsächlich 

im zweiten Teil der Grannnatik behandelt. Die Hauptgliederung der Satz

glieder, die zuerst rein operationell als verschiebbare Einheiten defi

niert werden (vgl. Glinz 1971:38ff), erfolgt nach fonnalen Gesichts

punkten. 

5.2.4. Vie unze-lnen Sa;tzgUedeJt bu H. GUnz 

Anders als die anderen Satzglieder wird das Ve1tb1 (mit seinen Katego

rien) im ersten Teil der Glinzschen Grannnatik behandelt (vgl. Glinz 1970 a: 

33ff.). Im zweiten Teil wird vom Verb nur noch das Passiv behandelt 

(vgl. Glinz 1971:16ff). 

1 Zur Behandlung des Verbs auch z.B. Glinz 1957 a:63, 96, 30; Glinz 
1962 a:96ff., 142ff., 326ff. 



120 

Dass das Verb (das Prädikat) als erstes behandelt wird, ist ein Zeichen 

dafUr, dass Glinz dem Verb (vor allem der finiten Verbform) die zentrale 

Stellung im deutschen Satz zusch;reibt (vgl. Glinz 1970 a: 33ff;J. 

Nach der Analyse des verbalen Teils im ersten Teil der Grammatik und 

der zusammenfassenden Betrachtung (am Anfang des zweiten Teils der Gram

matik) dessen, was im ersten Teil zum verbalen Teil gesagt worden ist, 

werden die fallbestimmten Satzglieder (d.h. die deklinierbaren Satz

glieder) betrachtet (vgl. Glinz 1971: 20ff., 3lfL). Die fallbestimmten 

Satzglieder werden wie folgt definiert: "Es gibt in den Sätzen 6illbe.-

4Dmm.te. Einhu.te.n, die sich nu.Jt gv.,c.hloMe.n veN.ic.fue.be.n lMJ.>e.n und die 

einen (oft von der Zugehörigkeit zu einem Verb bedingten) domirue.Jte.nde.n 

Fall.we.Jt.t oder Gv.,am.t6all.we.Jt.t haben" (Glinz 19 71: 38) . 

Auf die Behandlung des Su.bje.w gehen wir nicht mehr ein, weil wir sie 

schon oben behandelt haben (vgl. oben S. 107f.). Es sei nur noch bemerkt, 

dass Glinz auch hier seine alte Bezeichnung "Grundgrösse" (vgl. Glinz 

1962 a:158fJ aufgegeben hat. Zur.genannten Bezeichnung sei noch gesagt, 

dass sie - anders als z.B. die alten Glinzschen Bezeichnungen fUr die 

Objekte ("Zielgrösse", "Zuwendgrösse", "Anteilgrösse") (vgl. Glinz 1962 a: 

165) - auch rein strukturell zu verstehen ist. Die Bezeichnungen der

Objekte sind m.E. inhaltbezogene Bezeichnungen: Sie geben an, welche

"Sehweisen" bei den verschiedenen Objekten zum Ausdruck kommen, 1 während

die Bezeichnung des Subjekts ("Grundgrösse") auch rein strukturell ver

standen werden kann: als ein Hinweis darauf, dass das Subjekt sich durch

seinen festen Kasus (Nominativ), durch seine Kongruenz mit dem Verbum

finitum und durch sein Vorkommen in den meisten deutschen Sätzen von den

1 Vgl. dazu auch Regula 1960:223; Grosse 7964:81. Eine andere Auffassung 
wird von Helbig vertreten, nach dem die Bezeichnungen von der genannten 
Art keine Inhalte (bzw. "Sehweisen") im Sinne der inhaltbezogenen Gramma
tik darstellen, sondern nur blosse semantische Etikettierungen der formal 
gewonnenen :Kategorien im Sinne von "structural meanings" von Fries seien: 
Vgl. Helbig 1971 b: 224; Helbig 1966 a: 320f. - Vgl. zu den "structural 
meanings" bei Fries: Fries 1965: 177ff. - Eine ähnliche Auffassung wie bei 
Helbig kommt auch bei Baumgärtner vor: Vgl. Baumgärtner 1965 a:1190f. 
Allerdings ist zu sagen, dass die Glinzschen Tennini nicht in dem Sinne 
inhaltbezogen sind, dass der Ausgangspunkt inhaltbezogen gewesen wäre, so 
dass Glinz etwa nach den "Zuwendung" bezeichnenden sprachlichen Elementen 
gefragt hätte, d.h. Glinz hat nicht nach sprachlichen Realisationen vorge
gebener Denkformen gefragt, sondern nur versucht, den strukturell ermit
telten sprachlichen Einheiten gewisse Inhalte bzw. "Sehweisen" - im Sinne 
der inhaltbezogenen Grammatik - zuzuschreiben. 
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anderen "Grössen", d.h. von deri Ubrigen fallbestimrnten Gliedern unter.

scheidet, also so gesehen ein "primus· inter pares" (vgl. Glinz 1957 a:83) 

ist. Die Bezeichnung "Grundgrösse" kann natUrlich äuch semantisch ver

standen werden - wie Glinz (Glinz 1962 a:158) es wohl gemeint hat - : als 

ein Hinweis darauf, dass das Subjekt den Ausgangspunkt der Handlung, des 

Vorgangs usw. bezeichnet. Aber semantisch (als Bezeichnung fUr den Ausgangs

punkt der Handlung, des Vorgangs usw.) verstanden unterscheidet sie sich 

wohl z.B. von den Bezeichnungen "Zuwendgrösse" und "Anteilgrösse", die als 

inhaltbezogene Bezeichnungen innersprachlich zu verstehen sind und nicht 

aus dem Bezug zur aussersprachlichen Wirklichkeit erklärbar sind; die Be

zeichnung "Grundgrösse" ist dagegen weniger "interpretierend" bzw. "spre

chend" und eher als eine "sachbezogene" Bezeichnung zu betrachten, die sich 

- mindestens teilweise - aus dem Bezug zur aussersprachlichen Realität er

klären lässt: Das Subjekt bezeichnet das, wovon die Handlung, der Vorgang 

usw. ausgeht. Noch weniger "inhaltbezogen" als die Bezeichnung cles Subjekts 

ist die alte Glinzsche Bezeichnung "Leitglied" für die finite Verbform. Sie 

gibt keine. Information Uber den Inhalt dieses Gliedes, sondern nur Uber 

seine strukturelle Stellung, also Uber seine feste Stelle im Satz. 
1 

Nach dem Subjekt wird das fallbestimrnte Akkw.iruvobjek.t betrachtet. 

Auch dieses wird - wie das Subjekt - formell und operationell bestimmt: 

as Akkusativobjekt sei ''d,lejeruge ruc.htveJtbale Unhut, d,i,e, )m AkkLUiativ 

J.i:teht und nuJL dUJLc.h unen AkkMativ eJtJ.ie:tzbM ,lJ.,:t 11 (Glinz 1971:22). Beim

Akkusativobjekt ist also wesentlich, dass es nur durch einen Akkusativ 

ersetzbar ist: Dadurch werden die sog. AdveJtbialakkw.iruve von den Akku

sativobjekten abgetrennt, vgl. z.B.: 

Er liest un Bue,h.(ersetzbar durch eJ.i) 

Er liest den ganzen Abend. (ersetzbar z.B. durch an c/,[e.J.iem Abend, 
nicht aber durch ,lhn) 

Im ersten Beispiel liegt somit ein Akkusativobjekt, im zweiten ein Adver

hialakkusativ vor. 

Auch hier sind die alten Glinzschen Termini durch traditionelle ersetzt 

worden: Anstatt "Zielgrösse" (vgl. Glinz 1962 a: 165) verwendet Glinz nun 

1 Vgl. dazu auch Pfleiderer 1954:112f.; Erben 1954:153f. - Vgl. zum 
"Leitglied" bei Glinz z.B. Glinz 1962 a:94ff. 
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den Tenninus "Akkusativobjekt", anstatt "Angabegrösse" oder "reine Lage'

grösse" bzw. "Lagegrösse ohne Präposition" (vgl. Glinz 1957 a:93; Glinz 

1962 a: 169f;) den Tenninus "Adverbialakkusati v", was nur gut ist, denn die 

traditionellen Bezeichnungen sind im allgemeinen Sprachgebrauch schon 

dennassen eingebUrgert, dass es keinen Grund gibt, neue Bezeichnungen 

einzuflihren, soweit z.B. die neue Ab.grenzung einer Kategorie das nicht 

erfordert. 

Nach Subjekt, Objekt und Adverbialakkusativ werden die AMMac.ke. mil 

P�äpoJil,lone.n behandelt, z.B.: 

Au& we1-c.he.n We.ge.n ist J.ieil Hamann, H�d�, W,J.he1-m von Humtotd.t 
die Sprache ht dao Büc.k6 e1-d d� de.UM c.he.n Piu.loM p/ue. vorge
rUckt... (vgl. Glinz 1971: 41 ff.). 

Diese fallbestimmten Glieder unterscheiden sich vom Subjekt und Objekt 

dadurch, dass der Fall nicht durch das Verb detenniniert ist, sondern 

durch ein fallfremdes Wort (d.h. durch eine Präposition) im Satzglied 

selber (vgl. Glinz 1971:43). 

Die präpositionalen Satzglieder nennt Glinz in seinen frliheren Werken 

"Lagegrössen" und "Sondergrösseri" (vgl. Glinz_ 19S7 a:89ff.; Glinz 1962 a: 

172; vgl. dazu Schmidt 1966: 24 7) , hat aber iri seiner "Deutschen Gramma

tik" auch diese originellen Bezeichnungen aufgegeben. Zu beachten ist, 

dass Glinz bei den präpositionalen AusdrUcken keinen Unterschied zwischen 

Präpositionalobjekten und präpositionalen Adverbialbestimmungen macht,1

was darauf zurUckzufUhren ist, dass Glinz von der Fonn ausgeht, und in 

bezug auf die Fonn unterscheiden sich die betr. Glieder nicht voneinander. 

Jedoch unterscheiden sich die betr. Glieder - trotz der gemeinsamen Fonn -

dennassen voneinander, dass es berechtigt ist, die Präpositionalobjekte 

von den Ubrigen präpositionalen Satzgliedern abzutrennen. 

Im Zusammenhang mit den präpositionalen Gliedern behandelt Glinz 

(1971:44fJ auch die Präpositionen selbst. Hier lässt sich ein Streben 

nach ganzheitlicher Betrachtung erkennen, die die "Deutsche Grammatik" auch 

1 Vgl. dazu z.B. auch Schmidt 1966:247; R. Grosse 1968:23. - In seinem 
Aufsatz "Zur Verbindung qualitativer (kategorialer) und quantitativer 
Verfahren bei der Textanalyse" macht Glinz dagegen einen Unterschied 
zwischen "PräpositionalgefUge speziell" (=PräpositionalgefUge mit den 
Präpositionen an, au&, /un,t�, ,Üi usw.) und "PräpositionalgefUge allge
mein" (=PräpositionalgefUge mit deri Ubrigen Präpositionen): Vgl. Glinz 
7970 b:228. 
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sonst kennzeichnet. Dem Anspruch auf die ganzheitliche Betrachtung ent

spricht auch die Behandlung der Wortarten im Zusammenhang mit den Satz

gliedern - und nicht getrennt wie oft in den frllheren Werken von Glinz. 

Im Zusammenhang mit den fallbestimmten Gliedern werden auch die sog. 

Fou01lh!tungen und Nac.hvtäge betrachtet, worunter Fälle von folgender Art 

verstanden werden (vgl. Glinz 1971:48): 

Wir behandeln die Frage, ob 
(Fortfllhrung) 

Wir behandeln die Frage, ob 
wic.hüge F�age (Nachtrag) 

und wie (dazu) cüe FMge ... 

und wie ... , (also) une J.ieM 

Die genannten Glieder sind rein oberflächenstrukturelle Phänomene und 

können eben nur in einer rein oberflächenstrukturell orientierten Satz

gliedlehre (wie z.B. gerade bei Glinz) als eigene Satzgliedkategorien 

erscheinen. Werden die Satzglieder dagegen als Elemente der Tiefen

struktur bzw. der Grundstruktur definiert - wie z.B. in der "Skizze" -, 

gehen die Fortfllhrungen und die.Nachträge als eigene Satzgliedkategorien ver

loren, weil sie als reduzierte Sätze aufgefasst werden können. 

Bei den fallbestimmten Gliedern werden auch die durch wie. oder all., zuge

ordneten Satzglieder behandelt. Glinz (1971: 51) spricht von zugeo�dnex.en 

Sa.:tzgüed�n. Die Definition ist auch hier von formeller Art: Unter "Zuge

Mdnex.en Sa.:tzgüed�n verstehen wir Sa.:tzgüe.d� ( zunäc.hJ.,:t 6ail.beJ.i.:timm:te, 

dann a.uc.h 6ail.6�e.mde.), die dMc.h cüe. Sa.:tzgüedlwnjunk.tione.n „wie" und „all., 

ung uu:te,t J.iind" (Glinz 19 71: 51) . Oft beziehen sich die zugeordneten Glie

der auf bestimmte andere Satzglieder im Satz (z.B. Ich vertraue ihm wie u

ne.m F�eunde) und stehen dann im gleichen Kasus wie diese (vgl. Glinz 1971: 

51). Ein solcher Bezug liegt nach Glinz (1971:51) aber nicht immer vor, 

z.B. nicht im folgenden Satz:

Das ist wie in d� Phil.oJ.iophie.. 

Es lässt sich fragen, ob auch hier ein Bezug zu einem anderen Satzglied 

vorliegt, und zwar zum Subjekt dM. Deutlicher wird dieser Bezug z.B. 

im Satz V� Mann ,<,J.,;t wie. un BM. Ein ähnliches Bezugsverhältnis liegt 

auch beim Prädikativ vor (z.B. Der Mann ist Le.h!t�). Dass Glinz solche 

Ähnlichkeiten nicht berUcksithtigt, sondern die zugeordneten Satzglieder 

deutlich z.B. vom Prädikativ unterscheidet, steht in Ubereinstimmung mit 

seinem Ansatz und beruht natUrlich wieder darauf, dass er von der Form 
ausgeht: Die zugeordneten Glieder haben das gemeinsame }1erkmal: Sie sind 
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durch wie oder aLs eingeleitet.1 Geht man dagegen von der Funktion aus,

können die Glinzschen zugeordneten Satzglieder nicht als eine einheit

liche Satzgliedgruppe erscheinen, sondern etwa als Prädikative (vgl. 
z.B. Der Mann ist wie un BäJL - Der Mann ist 1.,.:taJLk.), als Adverbialbe

stimmungen (Artbestimmungen) (vgl. z.B. Der Mann benimmt sich wie un

EML - Der Mann benimmt sich 1.,e_hi.ec.ht) oder als attributive Bestimmungen

von verschiedener Art (z.B. Er ist dumm wie un EJ.iel. - A ist grösser aLs

B - Ich vertraue ihm wie unem Fheunde).
Bei der Bestimmung des Phädik.ativ1., (des Prädikativums)2, das bei Glinz

als selbständiges Satzglied gilt,3 wird - anders als bei der Bestimmung

der bisherigen fallbestimmten Glieder - auch auf die semantische Funktion 

des Prädikativs hingewiesen: " ... zu der syntaktischen Struktur, in der 

zwei fallbestimmte Satzglieder ohne weitere Spezifizierung einander 

gleichgesetzt, das im einen Genannte in die Klasse des im anderen Ge

nannten eingereiht wird: zum Phädibi;u:t,,nomen, fäädik.ailv, Phädik.ax, 

Gluc.hJ.iuzungJ.inominaxiv" (Glinz 1971: 51 f.). Als Beispiel dient der Satz 

Vie Sphac.he iJ.it und blubt d� GegenJ.itand za�uc.h� WiJ.>J.ienJ.ic.ha0ten und 

auc.h d� PW01.,ophie (vgl. Glinz 1971:52). Auch hier hat Glinz seinen 

alten Terminus "Gleichgrösse" für das Prädikativ (vgl. Glinz 1962 a: 161) 

aufgegeben,4 wenn auch die Bezeichnung "Gleichsetzungsnominativ" in der

oben zitierten Definition vorkommt: Bei der Abgrenzung des Prädikativs 

ist Glinz auf die gleiche Weise verfahren wie in seinen frilheren Werken: 

Das Prädikativ umfasst bei ihm nur das substantivische Prädikativ, das 

adjektivische Prädikativ rechnet er zu den "Angaben", d.h. zu den "fall

fremden" Gliedern (vgl. Glinz 1962 a:161f.; Glinz 1971:51f.; Glinz 1962 a: 

190ff.; Glinz 1971:199ff.). Das ist wieder ein gutes Beispiel fUr das 

Beachten der Form bei der Abgrenzung der Satzgliedkategorien: Weil das 

substantivische Prädikativ "fallbestimmt", dc1s adjektivische Prädikativ 

1 Auch die durch wie und aLs eingeleiteten FUgungen in Verbindung mit den 
Positiv- bzw. Komparativformen des Adjektivs (z.B. A ist ghÖJ.,J.,� aLs B -

A ist ebenJ.io ghoJ.>J., wle C) werden zu den zugeordneten Satzgliedern ge
zählt: Vgl. Glinz 1971:49. 
2 Die frUhere Glinzsche Bezeichnung fürs Prädikativ ist "Gleichgrösse" 
(=das substantivische Prädikativ): Vgl. etwa Glinz 1962 a:.161. 
3 Vgl. die Glinzschen BegrUndungen dafUr: Glinz 1957 a:85. 
4 Vgl. Glinz'Erklärung dafUr: Glinz 1971:54. - Dementsprechend erscheint 
auch die "Gleichgrösse zur Zielgrösse" (vgl. Glinz 1957 a:87) jetzt als 
"Prädikativ zum Objekt": Vgl. Glinz 1971:55. 



125 

dagegen "fallfremd" ist, werden sie nicht zur gleichen Satzgliedkategorie 

gerechnet. Mit dem formalen Unterschied ist nach Glinz (1971:52) auch ein 

semantischer verbunden. 

Das Prädikativ lässt sich nach Glinz (1971:55f.) am besten mit Hilfe 

der Infinitprobe vom Subjekt, mit dem es in der Form (beide sind Substan

tive oder substantivisch gebrauchte Wörter im Nominativ) Ubereinstimmt, 

unterscheiden: 

de.Jt Gege.nJ.i.tand zah1'1..e.iche.Jt WMHnJ.ichan-te.n sein und bleiben/ 
die Sprache 

Das Glied, das zum Infinitiv treten kann, ist das Prädikativ und dement

sprechend ist das Subjekt das Glied, das ausserhalb der Probe bleibt. 

Die Infinitprobe ist nicht irruner ein sicheres Kriterium bei der Unter

scheidung zwischen Subjekt und Prädikativ, weil man - wenn es Zweifels

fälle gibt - zum Infinitiv immer das Glied treten lassen kann, das man 

als Prädikativ ansieht. Z.B. im Satz Ve.Jt be.-6.te. Le.hlte.Jt Mt me.in F�e.und, 

wo man keinen eindeutigen Unterschied zwischen Subjekt und Prädikativ 

machen kann, hilft auch die Infinitprobe nichts;de.Jt be.-6.te. Le.hlte.Jt �e.,i,n und 

me.in F�e.und �e.,i,n sind beide denkbar und somit könnten sowohl de.Jt be.-6.te. 

Le.hlte.Jt als auch me.�n F�e.und als Prädikative aufgefasst werden. Solche 

Zweifelsfälle sind natUrl1ch selten, aber auch in eindeutigen Fällen 

dient die Infinitprobe primär nur dazu, die nach anderen Kriterien (hier 

_vor allem auf grund der Satzgliedstellung und des Artikelgebrauchs) er

folgte Abgrenzung zu b e s t ä t i g e n, nicht so sehr zur Abgrenzung 

selbst. Wenn behauptet wird, dass die Unterscheidung des Prädikativs vom 

Subjekt mit Hilfe der Infinitprobe erfolgt, wird der Wert der Proben 

- wie auch anderswo in der Glinzschen Sprachbetrachtung - Uberschätzt.

Allerdings weist Glinz (1971:56) darauf hin, dass die Infinitprobe oft

durch "Ersatz durch verdeutlichende AusdrUcke" ergänzt werden muss, damit

das Prädikativum möglichst sauber vom Subjekt abgetrennt werden kann.

Die Unterscheidung zwischen Subjekt und Prädikativ ist ja in vielen 

Fällen nur grarrunatisch-sprachtheoretischer Art, während sie fUr die Infor

mation kaum ins Gewicht fällt: "wenn man nämlich nicht, wie sonst meistens, 

eine Grösse (als Subjekt gegeben) in eine allgemeine Klasse (als Prädi

kativ gegeben) einreiht, sondern zwei Grössen gleichen Umfangs einander 

gleichsetzt, dann ist es meist unwichtig, mit welcher von diesen Grössen 
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man den Anfang macht" (Glinz 1971:55).1

Nach dem Prädikativurn wird das Vilivobjek.t behandelt (z.B. Sprach

kritik ist a..U.en WÄ.l.ilenJ.,�ha&ten und a..U.en PWolopluen vorgeordnet) 

(vgl. Glinz 1971: 58). Das Dativobjekt wird als "der feste Dativ" (ein

fachster Ersatz durch ihm) definiert (vgl. Glinz 1971:58). Auch beim 

Dativobjekt beachtet Glinz in erster Linie die Form, weshalb er keinen 

Unterschied zwischen dem "eigentlichen Dativobjekt" und dem sog. "da

tivus ethicus" macht. Solche Unterscheidungen gehören nach Glinz dem 

Bereich der Nornosyntax an, und nicht dem der Morphosyntax, als deren 

Kategorien die Satzglieder aufgefasst werden (vgl. Glinz 1971:58). In 

einer von der Form ausgehenden Betrachtungsweise der Satzglieder ist ein 

derartiges Verfahren ganz natUrlich. Eine andere Frage ist aber die, ob 

man damit den sprachlichen Erscheinungen gerecht wird. Wird nämlich die 

Valenz des Verbs und die Abhängigkeitsstruktur bei der Bestimmung der 

Satzglieder beachtet - wie es uns richtig scheint-, rnUsste zwischen dem 

Dativobjekt und dem sog. freien Dativ ein Unterschied gemacht werden. 

Nach dem Dativobjekt werden ganz kurz das Gen.,i;üvobjek.t und der Advvr.

bial.gen.,i;üv betrachtet (vgl. Glinz 1971:58f.). Als Beispiel fUr den Adver

bialgenitiv dient die genitivische Bestimmung (we,,U:) clltvr.en Vat� im 

Satz Die UMa�hen lind (ww) clltvr.en Vat� (vgl. Glinz 1971:59).2 Auch

dieses Beispiel spricht fUr das Ausgehen von der Form (zwar wird auch die 

syntaktische Funktion bei der Unterscheidung dieser genitivischen Ausdrucks

weise vorn Genitivobjekt beachtet
3). Der Adverbialgenitiv lässt sich er

setzen z.B. durch das Adjektiv clltvr. oder durch von höhvr.em AUvr. (vgl. 

dazu auch Glinz 1971:59), und trotzdem wird er nicht mit diesen zur glei

chen Kategorie gezählt wie z.B. bei Jung, der nicht so sehr die Form, 

sondern die Funktion beachtet, und Fälle von der genannten Art zu den 

prädikativen Ergänzungen rechnet (vgl. Jung 1966:42f.). 

Ausser den schon behandelten fallbestirnrnten Satzgliedern unterscheidet 

Glinz (1971 :61f;) noch zwei weitere Gebrauchsweisen von fallbestirnrnten 

1 Auf die Subjekt-Prädikativ-Beziehung könnte man derngemäss die �orm 
des logischen Urteils anwenden: Wenn A=B, dann auch B=A: Vgl. Gl1nz 
1971:56. 
2 Den Adverbialgenitiv und -akkusativ nannte Glinz (1957 a:93; 1962 a: 
170) frUher "Angabegrösse" oder "Lagegrösse ohne Präposition".
3 Vgl. zur Unterscheidung des Adverbialgenitivs vom Genitivobjekt mit
Hilfe der Ersatzprobe: Glinz 1971:59.
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Ausdrlicken, und zwar den sog. AYl!Le.de.nomina;Uv und den sog. abMlcde.n Nom,l

na;Uv. Auf sie wollen wir hier nicht näher eingehen. 

Nach den fallbestinnnten Satzgliedern wird zur Behandlung der komplexen 

Sa,tzgüe.deJt Ubergegangen (vgl. Glinz 1971,:,69ff,). Unter komplexen Satz

gliedern werden Satzglieder verstanden, die mehr als einen Kasus enthalten 

(vgl. Glinz 1971:70), d.h. verschiedene attributive Bestinnnungen enthal

tende Satzglieder. Der Behandlung der komplexen Satzglieder widmet Glinz 

viel Aufmerksamkeit, was daraus zu erklären ist, dass nach Glinz (1971: 
92) "bei den Strukturen für den Innenbau von Satzgliedern, komplexen und

einfachen, keineswegs eine geringere, sondern e.heJt une. g�ö��eJte. Vle.l6alt

herrscht als bei den Beziehungen der Satzglieder zum Verb". Im gleichen

Zusannnenhang kritisiert Glinz (1971 :93) die Duden-Grannnatik, 1 wo man dieser

Tatsache nicht gerecht geworden sei, weil der Behandlung der Satzglieder

als Ganzheiten viel mehr Umfang gewidmet wird als der Behandlung des

Aufbau� der komplexen Satzglieder. Dass die attributiven Bestinnnungen we

niger behandelt worden sind, lässt sich mindestens teilweise daraus erklä

ren, dass sie den primären Satzgliedern (d.h. dem Subjekt, Objekt usw.)

gegenliber sekundäre Satzglieder (Gliedteile) sind, weil sie nur mit ihrem

Bezugswort zusannnen verschiebbar sind.

Glinz unterscheidet mehrere Arten vor attributiven AusdrUcken
2, auf

deren Behandlung wir aber nicht genauer eingehen wollen. Es sei nur noch 

erwähnt, dass Glinz bei der Erklärung einiger komplexer Satzglieder auch 

Transformationen verwendet (vgl. z.B. Glinz 1971:73ff., 80f;, 83ff.), was 

mit der Berlicksichtigung der anderen sprachwissenschaftlichen Richtungen 

und Forschungsergebnisse im Glinzschen Werk "Deutsche Grannnatik" zusannnen

hängt. Zur Behandlung der attributiven Ausdrlicke in der "Deutschen Grannna

.tik" sei noch gesagt, dass die attributiven Satzglieder nun nicht so 

scharf von den anderen Satzgliedern getrennt werden wie in den frliheren 

Werken von Glinz. Glinz (1971:101) weist in der "Deutschen Grannnatik" auf 

die Schwierigkeit bei der Grenzziehung "zwischen eindeutig komplexem Satz

glied und Nebeneinanderstehen eindeutig eigenständiger Satzglieder" hin 

und stellt fest: "Der deutsche Satzbau nähert sich hier den Verhältnissen 

1 Glinz meint die 2. Auflage des Dudens. 
2 Es werden folgende Arten von attributiven BestiJJDnungen unterschieden: 
Attributiver Genitiv, attributiver Präpokasus, attributiv zugeordnete 
Ausdrücke, mit Partizipien gebildete attributive Ausdrlicke, attributiver 
Adverbialakkusativ, zitierte Ausdrlicke (vgl. Glinz 1971:69ff.). 
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im Französischen und Englischen, wo man nur in sehr eingeschränktem Sinne 

überhaupt von "Satzgliedern" sprechen kann" (Glinz 1971:102). 
Nach .der Untersuchung der komplexen Satzglieder und des Innenbaus der 

fallbestimmten Satzglieder sowie der als fallbestimmte Satzglieder vorkom

menden Wortarten werden die k.MU/261temden Sa;tzgüed(),Jt, d.h. die "Angaben" 

betrachtet (vgl. Glinz 1971:189ff.; vgl. dazu auch Glinz 1957 a:74ff; Glinz 

1962 a:180ff.), die nach Glinz (1971:189) im deutschen Satz eine viel ge

ringere Rolle spielen als die verbalen Teile und die fallbestimmten Satz

glieder. 

Die erste Gruppe unter den fallfremden Satzgliedern bei Glinz (1971: 

197ff.) bilden die P1täpoaw.,dJulek.e, (z.B. wo1tau.6 wir auf Grund unserer natUr

lichen Neigung nie verfallen wären - die davo!t warnen), die einen allge

meinsten Ersatz fUr einen Präpositionalkasus darstellen.1 Zur Gruppe

der PräpoausdrUcke werden auch Fälle wie �w gut(),Jtn, von unten naeh o

ben, vo!th(),Jt, naehh(),Jt, demzu6olge, t!totzdem usw. gezählt (vgl. Glinz 1971: 

198f.). Bei den PräpoausdrUcken wird nicht nur vorausgesetzt, dass allge

meinster Ersatz fUr einen Präpokasus vorliegt, sondern auch, "dass das 

lVort, das in Verbindung mit einem Kasus als Präposition zu klassieren ist, 

noch irgendwie sibhtbar ist" (Glinz 1971:199). Aus diesem Grunde sei z.B. 

do!tt kein Präpoausdruck, wenn es auch semantisch als "allgemeinster Ersatz 

fUr Präpokasus" (vgl. z.B. an jenem Ort - dort) aufzufassen ist (vgl. Glinz 

1971:199). Auch das ist wieder ein gutes Beispiel fUr das Ausgehen von der 

Form bei der Klassifizierung der Satzglieder. 

Nach den PräpoausdrUcken werden Fälle wie zu gut, �o gut, gut genug, 

imm(),Jt gliMtig(),Jt usw. behandelt (vgl. Glinz 1971:199ff). Hier geht es nach 

Glinz (1971:200) um einen Kern (gut, günstig) und "einen diesem Kern vor

ausgehenden oder folgenden Teil" (genug), "der etwas wie Grad, Intensität 

angibt". Solche Satzglieder, die ein zu, M, imm(),Jt usw. vor sich oder ein 

genug hinter sich haben oder haben können, nennt Glinz (1971:207) G1taduale. 

Darüber hinaus werden zu den ·Gradualen auch das durch d(),JtaJtt ersetzbare 

�o und das im Sinne von d(),JtaJtt gebrauchte W{,e gezählt (vgl. Glinz 1971:207). 

Zu den Gradualen zählt Glinz seiner formbezogenen Betrachtungsweise gemäss 

dagegen nicht die Pronomen u und da;.,, auch wenn sie als Ersatz für Graduale 

bei den Verben �un, �ehunen usw. auftreten können (z.B. Er war hö6Ueh -

Er war u): E� und da;., gelten hier nach Glinz (1971: 207) als Prädikative. 

1 Im Glinzschen Artikel "Zur Verbindung qualitativer (kategorialer) und 
quantitativer Verfahren bei der Textanalyse" erscheinen die Präpoaus
drUcke als "komplexe Situative": Vgl. Glinz 1970 b: 228. 
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Nun kann man sich fragen, ob das �ählen von lo und wie zu den Gradualen., 

von e1., und da!.> dagegen zu den Prädikativen als Verfahrensweise völlig kon

sequent ist, denn schon bei lO uhd wie hat Glinz das primäre Kriterium der 
Graduale aufgeben mUssen, d.h. das Kriterium der "Graduierbarkeit" (vgl. 
z.B. *sqer - *wieer) und das Kriterium des Zusichnehmens von zu, ,lmme1t,

II 

genug usw. (vgl. z.B. *zu so - *immer soer). Ubrig bleibt also nur das

Kriterium der Substituierbarkeit (vgl. z.B. Er ist hö6,Ueh - Er ist M),

also das Kriterium, das auch bei e1., und da!.> vorhanden ist (vgl. z.B. Er ist

hö6,U.eh - Er ist v.,). Deswegen ist zu fragen, ob es besser gewesen wäre,

die durch Adjektive ersetzbaren e1., und da!.> in die gleiche Satzgliedgruppe

mit den im Sinne von de1tcvit. gebrauchten lo und W{.e einzubeziehen. Dass

Glinz nicht so verfahren ist, beruht natUrlich darauf, dass bei ihm die

formalen Identifizierungskriterien stark im Vordergrund stehen. Weil e1., 

und da!.> keine fallfremden, sondern fallbestimmte Elemente sind, können

sie nicht bei Glinz als fallfremde Graduale erscheinen wie die fallfremden

lo und W{.e. Das ist wieder ein gutes Beispiel dafUr, dass die formalen 

Identifizierungskriterien notwendigerweise zur Trennung von funktionell 

zusammengehörigen Elementen fUhren, was gerade bei den Satzgliedern, die 

in erster Linie funktionelle Einheiten sind, nicht richtig sein kann. 1

Das Kriterium der Graduierbarkeit fUhrt nicht nur zur·Aufgabe der Ein

teilung des als Satzglied stehenden Adjektivs in Prädikativ und Adverbial, 

sondern auch zu einer von den älteren Darstellungen von Glinz abweichenden 

Auffassung. In seinen älteren Werken gebraucht Glinz den Terminus 

"Artangabe" anstelle von "Gradual"2 und verwendet dabei als Kriterium die

Begleitfonnprobe (vgl. Glinz 1962 a:187ff.) und die wie-Frage (vgl. Glinz 

1957 a:116ff.): 

Der Mann ist jung - der junge Mann. 

Der Zug fährt schnell - schnelles Fahren. 
Wie ist der Mann? 

Wie fährt der Zug? usw. 

Nach dem in der "Deutschen Grammatik" verwendeten Kriterium der Gradu

ierbarkeit werden nicht nur Adjektive, sondern auch Adverbien zur Klasse 

1 Vgl. dazu auch Grimm 1972:44. 
2 Auch der Terminus "Qualitativ" kommt bei Glinz vor: Vgl. Glinz 1970 b: 
228; als Kriterium gilt die wie-Frage: Vgl. Glinz 1970 b: 228. 
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der Graduale gezählt (vgl. z.B. oft genug - zu lange usw.), die nach den 

Kriterien der Begleitfonnprobe und der wie-Frage nicht hierher gehören 

wUrden, die also als Graduale� nicht aber als ·Artangaben aufgefasst 

werden können. 

Die Kriterien der wie-Frage und der Begleitfonnprobe und die Bezeich

nung "Artangabe" will Glinz jetzt aufgeben und durch das Kriterium der 

Graduierbarkeit und durch die Bezeichnung ''Gradual" ersetzen. Nach dem 

morphosyntaktischen Kriterium der Graduierbarkeit (und nicht nach dem 

nomosyntaktischen Kriterium der wie-Frage) definiert gelten als Graduale 

nun auch folgende Fälle (vgl. Glinz 1971:205, 211ff.),die nach den frU

heren Kriterien keine Artangaben sein könnten: 

Ich habe ihn lange nicht gesehen. 

Das ist veJr.mu.t.Li..�h ein Fehler. 

Bei den 'Gradualen will Glinz also die nomosyntaktischen, d.h. die in

haltlichen Kriterien völlig durch morphosyntaktische, d.h. durch fonnelle 

im weitesten Sinne (die Distribution mitgerechnet) ersetzen.
1 

Bei den 

früheren Artangaben von Glinz war nur das erste Bestimmungskriterium, 

das fUr alle Angaben gleich war, von fonnaler Art, d.h. die "Fallfremdheit". 

Dazu kamen als spe�ielle Kriterien der Artangaben das inhaltliche Kriterium 

der wie-Frage sowie das Kriterium der Begleitfonnprobe.
2 

Wenn man auch zugeben muss, dass die zur Bestimmung von ·Gradualen 

verwendeten Kriterien mehr morphosyntaktisch sind als das früher zur 

Bestimmung der Artangaben verwendete Kriterium der wie-Frage, kann man 

trotzdem sagen, dass auch das Kriterium der Graduierbarkeit nicht rein 

morphosyntaktisch ist, denn schon die Fonnulierung, dass die Graduale· 

solche fallfremde AusdrUcke seien, die einen graduierenden Teil bei sich 

haben oder haben können (vgl. Glinz 1971:207), weist auf die Nomostruktur 

hin, allerdings nicht so sehr auf die der zu bestimmenden Elemente (d.h. 

auf die Nomostruktur der ·Graduale· s�lbst) wie auf die der Elemente, mit 

deren Hilfe die Graduale· bestimmt werden, d.h. auf die Nomostruktur der 

Wörter zu, �ehJt, ,immeJt usw. Es lässt sich also feststellen, dass auch 

. 1 Vgl . .die Glinzschen BegrUndungen dazu: Glinz 1971:212f. 
2 Vgl. zur Behandlung des Artwortes als Satzglied auch: Lindgren 1969: 
11 Sff. 



die Graduale· nicht rein morphosyntaktisch bestimmt worden sind. Hier 

stossen wir·auf die in der Sprachwissenschaft viel diskutierte Tatsache, 
dass die völlige Reduzierung der Semantik auch bei der Anweridung von 
streng formellen Methoden (z.B. bei der Distributionsanalyse) nicht mög
lich ist (vgl. dazu z.B. Helbig 1971 b:81ff.). 

Bei der Einteilung der Graduale in Untergruppen berUcksichtigt Glinz 
�icht nur die Form wie bei der ersten Bestimmung der Graduale, sondern 
auch die syntaktische Beziehung des jeweiligen Gliedes: Er unterscheidet 
"Graduale zum Subjekt", "Graduale zum Objekt" und "Graduale zum Verb", 
was sich transformationell durch Nominalisierungstransformationen zeigen 
lässt (vgl. Glinz 1971:206; vgl. dazu auch Glinz 1962 a:209ff.). 

Im gleichen Zusannnenhang richtet Glinz (1971:207) - anders als.gewöhn
lich bei seinen Satzgliedern - seine Aufmerksamkeit auch auf die Weglass
barkeit bzw. Nichtweglassbarkeit der Satzglieder, d.h. auf die Valenz
verhäl tnisse. 1

Die G1t..a.du,a:üve., die nächs.te Gruppe unter den fallfremden Satzgliedern, 

werden folgendermassen definiert: "Es gibt Wörter, die in gleicher Form 
mit gleicher Information sowohl als graduierende Elemente zu einem Adjek
tivteil wie zu einem Gradual wie unmittelbar als Satzglieder zu einem 
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(der Graduierbarkeit fähigen) Verb treten können. Wörter in dieser Funktion 
nennen wir Gl!.a.dua.tive." (Glinz 1971:214). In dieser Definition werden meh
rere Gesichtspunkte berUcksichtigt, und zwar die Form (die "Fallfremdheit"), 
der Inhalt (die "Graduierung") und die syntaktische Funktion: Die Gradua
tive können zu Gradualen (z.B. Er singt J.ie.h!L schlecht), zu Adjektivteilen 
(z.B. Das ist keine J.io schlechte Musik) und unmittelbar als Satzglieder zu 
einem Verb (z.B. Das bedaure ich J.ie.hlL) treten: Gemeinsam fUr die Defini
tionen der Graduale und der Graduative ist die formale Seite der Defini
tion: Es geht in beid�n Fällen um fallfremde Eiemente. In der inhaltli-

chen Seite der Definitionen gibt es dagegen einen Unterschied: Bei den 
Gra<luativen wird direkt auf ihren Inhalt ("graduierende. Elemente") hinge
wiesen, während das Inhaltliche bei den Gradualen sich eigentlich nur aus 
dem Inhalt der Elemente ergibt, mit deren Hilfe die Graduale bestirrnnt 
werden, d.h. aus dem Inhalt der ''graduierenden Elemente" (der Graduative); 
Uber den Inhalt der Graduale selbst wird nichts ausgesagt. Was die 

1 Vgl. auch zu den "Dienern des Verbs" 
auch Helbig/Schenkel 1969:15 

Glinz 1962 a:408; vgl. dazu 
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BerUcksichtigung der syntaktischen Funktion der betr. Elemente in der 

Definition betrifft, zeigt sich, dass die syntaktischen Funktionen bei 

den Graduativen schon in der Definition berUcksichtigt werden, währeNd 

sie bei den Gradualen erst bei ihrer Einteilung in Unterarten beachtet 

werden. 

Als Kriterien fUr die Einordnung eines Elements in die Gruppe der 

Graciuative gelten folgende (vgl. Glinz 1971:214): 

1. Das betr. Wort kann an einen fallfremden Ausdruck (d.h. an ein Gra

dual) angefUgt werden. 

2. Es nimmt eine feste Stellung ein (entweder vor oder hinter dem als

Kern stehenden Gradual). 

3. Es kann nicht ohne den Ker,n an die erste Stellung bei F-Zweitstel

lung gerUckt werden.1

Demgemäss wäre etwa das Wort ganz (vgl Karl war ganz gesund) ein Gra

duati v, weil der Satz Ganz wa11, KaJri. gv.,und kein grammatisch richtiger 

Satz ist; hingegen wäre be..l,nahe kein Graduativ, weil der Satz Bunahe.. 

WUJLde.. KaJri. lviank möglich ist (vgl. Glinz 1971:214). 

Dass bunahe.. kein Graduativ sei, lässt sich nicht ohne weiteres ver

stehen, denn es kann - wie z.B. ganz - zu einem Gradual (z.B. Der Brief 

ist bunahe fertig), zu einem "Adjektivteil" (z.B. ein bunahe fertiger 

Brief) treten sowie als ein unmittelbar zum Verb tretendes Satzglied fun

gieren (z.B. Bunahe wäre ich gefallen). Weil bunahe in gleichen syntak

tischen Funktionen auftreten kann wie z.B. das Wort ganz, das nach Glinz 

als Graduativ gilt, scheint es uns nicht richtig, das Wort bunahe aus 

dem Bereich der Graduative allein deswegen auszuschliessen, weil es auch 

ohne den Kern (das Gradual) ari ·der ersten Stelle bei F-Zweitstellung vor

kommen kann. Dass dies bei bunahe möglich ist, könnte z.B. damit zusam

menhängen, dass bunahe (&Mt usw.) mit Verben öfter und ohne grössere 

Einschränkungen kombiniert werden kann als z.B. ganz (vgl. die AusdrUcke: 

Bunahe wäre er gefallen - Bunahe hätte er sich verspätet). Man könnte 

sich somit denken, dass bunahe sich z.B. in unserem obigen Beispielsatz 

1 Graduative· können in ern1gen Fällen auch vor Präpokasus stehen (vgl. 
z.B. Er ist sehr auf Draht): Vgl. dazu Glinz 1971:215f. Zu den Graduativen
werden auch die verstärkenden, vor einem vucht oder vor einer anderen Ne
gation möglichen AusdrUcke gezählt (vgl. z.B. Das ist bu wute.m nicht so
schwierig): Vgl. dazu Glinz 1971:218.
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(Bunahe wurde Karl krank) auch auf das Verb WeJl.den beziehen kann, weshalb 

es auch an erster Stelle im Satz vorkommen kann. Bei ganz in unserem Bei

spielsatz Ganz WM Kevz,l gv.,und ist eine solche Beziehung zum Verb dagegen 

ausgeschlossen, weshalb ganz nicht an erster Stelle auftreten kann. Dieser 

Unterschied ist aber kein ausreichender Grund, bunahe aus dem Bereich der 

Graduative auszuschliessen. 

Zu den fallfremden Satzgliedern gehören noch zwei Gruppen, und zwar die 

Ne9atiovi6wÖtdeJ1. und die sog. S,L:tuative. Wenn auch die reine Negation Ähn

lichkeiten mit Graduativen aufweist. erachtet Glinz (1971:217) es fUr sinn

voll,fUr die Negationswörter eine eigene Satzgliedkategorie einzufUhren, 

und zwar aus folgenden GrUnden: 

1) Die Negation kann vor jedes Satzglied treten, während ein Graduativ

nicht zu einem gewöhnlichen fallbestimmten Satzglied treten kann. 

2) Die Negation hat eine "klare semantische Extremlage".

Wie bei den Graduativen r,ibt der Unterschied eigenes Satzglied - Teil

eines komplexeren Satzgliedes bzw. attributiv gebraucht bei rueh:t (z.B. 

Ich weiss es rueh:t - Nleh:t mein Bruder, sondern meine Schwester war da)

nach Glinz {1971:214, 217) keinen Anlass zur Unterscheidung von zwei ver

schiedenen Satzgliedkategorien. 1 In der Glinzschen Satzgliedlehre, wo die

syntaktischen Beziehungen. und Funktionen bedeutend weniger beachtet werden 

als die Form der sprachlichen Elemente,2 kann man das gut verstehen.

Die letzte Gruppe unter den fallfremden Satzgliedern bei Glinz (1971: 
219ff.) bilden die sog. Situative.3 Die Situative sind eine Art Rest- und

Sammelklasse für alles, was Ubriggeblieben ist. Dementsprechend ist die 

Definition sehr allgemein: " ... weitere als nichtverbale Einheiten (oder in 

nichtverbalen Einheiten) auftretende fallfremde AusdrUcke, ohne generell 

fassbare Innenstruktur und ohne scharfe Abgrenzung zwischen „eigenem Satz

glied" und "blossem BestandstUck eines komplexen Satzglieds11
" (Glinz 1971: 

220). 

1 FUr das in Verbindung mit einem Negationswort auftretende meh.Jr. wird ein 
eigener Begriff eingefUhrt, und zwar der Begriff "Negationszusatz": Vgl. 
Glinz 1971:218. 
2 Vgl. kritisch zur Vernachlässigung der Betrachtung der Satzglieder als 
Funktionsglieder bei Glinz auch Grimm 1972:44. 
3'Vgl. zu den Lageangaben in den frUheren Werken von Glinz z.B. Glinz 
1957 a:135. 
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Zu den ·Situativen rechnet Glini u.a. das Wort whtWc.h, z.B.: 

Der Film war w.vz.kUc.h gut. 

Das war ein w.vz.Wc.h guter Film. 

Sie liebt ihn wur.Wc.h. (vgl. Glinz 1971:220) 

Auch bei whtWc.h kann man sich fragen - wie oben bei bunahe - ob es 

sinnvoll ist, es aufgrund der Verschiebbarkeit (WhtWc.h war der Film 

gut - *Ganz war der Film gut) von den Graduativen,. mit denen es - wie 

bunahe - in der Funktion Ubereinstimmt, zu unterscheiden. 

Die beste Lösung flir die Behandlung von whtllic.h und bunahe_ (wie auch 

aller anderen Elemente) als Satzglieder könnte die sein, dass man 

von der syntaktischen Funktion und den syntaktischen Funktionen entspre

chenden syntaktischen Beziehungen ausgeht. Bei wur.llic.h wlirde das etwa 

bedeuten, dass man 1n unseren zwei ersten Beispielsätzen (Der Film war whtk

üc.h gut - Das war ein wur.llic.h guter Film) einen attributiven Gebrauch von 
wur.llic.h (ein "gliedbezogenes" whtllic.h) sehen wlirde, im dritten Beispiel

satz (Sie liebt ihn whtllic.h) hingegen ein selbständiges "verbbezogenes" 

oder sogar ein "satzbezogenes" Satzglied wur.Wc.h. Auf die gleiche Weise 

wie bei den Substantiven verschiedene Satzgliedfunktionen (Subjekt, Prädi

kativ, Objekt usw.) unterschieden werden, mussten solche Funktionsunter

schiede auch bei den fallfremden Elementen berücksichtigt werden, ,1enn 

auch die formellen Unterschiede (wie z.B. die Kasus) hier keine Hilfe 

leisten können. 

Wie bei whtWc.h macht Glinz auch bei noc.h und ◊C.hon keinen Unterschied 

zwischen dem attributiven Gebrauch (z.B. Er kommt noc.h/◊c.hon heute) und 

dem Gebrauch als selbständiges Satzglied (z:B. Kommt er noc.h? - Bist du 

◊C.hon da?). Vielmehr ist Glinz (1971:221f.) bestrebt, sie aufgrund seman

tischer Gesichtspunkte von den anderen Situa tiven abzutrennen.

Auch sonst lässt sich bei den Situativen feststellen, dass die seman

tischen Gesichtspunkte viel stärker im Vordergrund stehen als bei den mei

sten anderen Glinzschen Satzgliedern. Die :situative, �u denen u.a. noch 

Wörter wie auc.h, Ml.b◊.t, ◊OgaJL, UM.t, n,i_e, eA.6.teM, viel.J!.uc.h.t, engwc.h 

usw. gehören (vgl. Glinz 1971:222ff.), repräsentieren nach Glinz (1971: 

224, 226f.) u.a. folgende semantische Klassen: "Redesituierung", "Sicher

heit"/"Unsicherheit", "zeitliche Situierung", "Ordnung von·Aussagen", 

"Nennung einer Sprache" usw. Dass die semantischen Gesichtspunkte hier 

massgebender sind als bei den anderen Satzgliedern, lässt sich natlirlich 



wegen Mangels an einer einheitlichen Betrachtungsweise der Satzglieder 

kritisieren. Man, kann es aber·auch verstehen, wenn man berUcksichtigt, 

dass die Situative den anderen Glinzschen Satzgliedern gegenUber am 

wenigsten morphosyntaktigch geprägt sind. Die einzige Möglichkeit, sie 
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von den anderen fallfremden Satzgliedern, und voneinander zu unter5cheiden, 

ist somit das Beachten der semantischen Unterschiede. 

Zu den fallfremden Satzgliedern wird auch der Ve.'1.bzw.,a,tz gezählt. Es 

wird als "besonders eng mit dem Verb verbundenes, mit ihm zusammengeschrieM 

benes Situativ oder Gradual" aufgefasst (vgl. Glinz 1971 :226). Den Verb

zusätzen wird also - anders als bei vielen anderen Grammatikern - der Wert 

eines Satzgliedes zugeschrieben. 

Am Schluss der Betrachtung der fallfremden Satzglieder stellt Glinz 

(1971:226) fest, dass sich die Satzgliedgrenzen stark relativiert hätten: 

"Wir können noch von deutlichen Satzgliedern sprechen, wenn Graduative mit 

Gradualen (oder auch fallbestimmten graduierbaren AusdrUcken) verbunden 

sind. Schon bei den Negationen und noch mehr im Bereich der Situative ver

liert sich aber die klare Grenzziehung zusehends." Als Beispiel gibt Glinz 

(1971:226) den Satz E-6 ,Ll;t. daheJi MVl. 06:t. d.wtc.haw., ru.c.h:t. -6,fohe.JL an. Glinz 

hat natUrlich recht, wenn er von fliessenden Satzgliedgrenzen spricht und 

fUr den genannten Satz mehrere Segmentierungsmöglichkeiten aufzeigt (vgl. 

Glinz 1971:226), aber auch das darf kein Grund sein, in der Klassifizierung 

der Satzglieder ausschliesslich von den morphosyntaktischen Kriterien aus

zugehen und die syntaktischen Funktionen und Beziehungen ausser acht zu 

lassen, - wie Glinz es vorwiegend tut. Es ist natUrlich nicht zu leugnen, 

dass die Grenzziehung z.B. zwischen Attribut und selbständigem Satzglied 

oft schwierig sein kann, aber trotzdem scheint mir das Ausgehen von syntak

tischen Beziehungen bei der Betrachtw1g der Satzglieder adäquater zu sein 

als das Ausgehen von morphosyntaktischen Merkmalen, vor allem deswegen, 

weil das Kriterium der syntaktischen Funktion und Beziehung auf die Un

tersuchung a 1 1 e r  Satzglieder anwendbar ist, während die morphosyntak

tischen Kriterien bei einigen Satzgliedern versagen, wie wir es z.B. bei 

den Glinzschen Situativen gesehen haben. 
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5. 2. 5. Zw.,amme.nJM.6Ung

Zusannnenfassend lässt sich zu den Satzgliedern bei Glinz folgendes 

sagen: 

1) Bei den zunächst mit Hilfe der V�rschiebeprobe rein operationell

definierten Satzgliedern werden folgende Arten unterschieden: 

I Verbai(,'l Teile 

1 . Personalform 

2. Infinitform

II Fallbestimmte Satzglieder 

1 . Subjekt 

2. Akkusativobjekt

3. Präpositionalkasus

4. Adverbialakkusativ

s; Prädikativ

6. Dativobjekt

7. Genitivobjekt

8. Adverbialgenitiv

9. FortfUhrungen und Nachträge

10. Zugeordnete Satzglieder

11 . Adverbialgenitiv 

12. Anredenominativ

13. Absoluter Nominativ

III Komplexe Satzglieder(= Satzglieder, die mehr als einen Kasus ent-

halten, d.h. attributive Bestimmungen bei sich haben) 

1. Attributiver Genitiv

2. Attributiver Präpokasus

3. Attributiv zugeordnete Ausdrücke

4. Mit Partizipien gebildete attributive Ausdrücke

5. Attributiver Adverbialakkusativ

6. Zitierte Ausdrücke

IV Kasus- bzw. fallfremde Satzglieder 

1. PräpoausdrUcke

2. Graduale

3. Graduative

4. Negation + Negationszusatz me.hlL

5. Situativ + Verbzusatz, der entweder als Situativ oder als

Gradual zu verstehen ist.



2) Experimentierende Methoden werden - wie in der Regel in der

Glinzschen Sprachbetrachtung - vielfach verwendet. 

3) Der Ausgangspunkt der rein oberflächenstrukturell orientierten

Glinzschen Satzgliedlehre ist von formaler Art .. Das Hauptgliederungs

prinzip ist die Form, von der bei der Hauptgliederung der Satzglieder 

in verbale Teile (d.h. konjugierbare Elemente), fallbestimmte Satz

glieder (d.h. deklinierbare Elemente) und fallfremde Satzglieder (d.h. 

nicht-deklinierbare Elemente) ausgegangen wird. Auch bei den einzelnen 

Satzgliedern kommt das primäre Ausgehen von der Form (von den morpho-

syntaktischen Kriterien nach Glinz) deutlich zum Vorschein. U.a. in fol

genden Fällen lässt sich das feststellen: 

a) Die präpositionalen Ausdrücke werden als e i n e  Satzgliedgruppe

betrachtet. Es wird also kein Unterschied zwischen einem Präpositional

objekt und einer präpositionalen Adverbialbestimmung gemacht, weil sie in 

der Form Ubereinstimmen. 
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b) Der einheitliche Begriff des Prädikats (bestehend etwa aus Personal

form, Infinitiv- bzw. Partizipform und Verbzusatz) wird in Personalform, 

Infinitform und Verbzusatz aufgelöst. 

c) Das substantivische und adjektivische Prädikativ werden in verschie

dene Kategorien eingeordnet. 

d) Zum Dativobjekt wird auch der sog. Dativus ethicus gezählt.

e) In der Funktion Ubereinstimmende Zeitbestimmungen wie z.B. an unem

Mohgen, Une/2 Mohgen-6, Un-6t werden (aufgrund der unterschiedlichen Form) 

in jeweils verschiedene Kategorien einbezogen, d.h. in Präpokasus, Adver

bialgenitive und Situative. 
f) Der frUhere Terminus "Artangabe" wird durch ·den Terminus "Gradual"

ersetzt und das den Artangaben zugrundeliegende Kriterium, die wie-Frage, 

wird durch das formelle (im Sinne von distributionell) Kriterium der Kom

binierbarkeit mit einem graduierenden Element (�ehll., hnm�, genug usw.) 

ersetzt. Allerdings ist zu sagen, dass dieses Kriterium nicht rein "form

bezogen" ist, denn es enthält das semantische Merkmal der Graduierbarkeit. 

g) PräpoausdrUcke (damd, datt� usw.) werden von den Präpositional

kasus unterschieden. 

h). Der Unterschied attributiv - selbständiges Satzelied weicht vor den 

formalen Merkmalen zurUck. So wird etwa bei den Ne�ationswörtern und Gra

duativen kein Unterschied gemacht zwischen dem attributiven und dem selb-
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-ständigen Gebrauch des Satzgliedes. Auch bei den Gradualen wird der Unter

schied in der syntaktischen Funktion erst bei der Unterscheidung von ver

schiedenen Unterarten der Graduale berUcksichtigt.

Es fragt sich natUrlich, ob das strenge Festhalten an der Form bei den 

Satzgliedern innner zum besten Re�ultat fUhrt, weil es bei den Satzgliedern 

meiner Auffassung nach in erster Linie um die Funktion geht, um die gemein

same Grundprägung der Wörter und Wortgruppen, die in der Funktion ein und 

desselben Satzgliedes stehen. Damit ist nicht gesagt, dass Glinz die Satz

glieder ausschliesslich nach formellen (morphosyntaktischen) Kriterien 

bestinnnt, auch die syntaktische Funktion, die bei der Klassifizierung der 

Satzglieder innner - mehr oder weniger explizit - mitbestinnnt, wird von 

Glinz berUcksichtigt. Auf das Beachten der syntaktischen Funktion weist 

u.a. die Unterscheidung des Adverbialakkusativs und -genitivs vom Akkusativ

bzw. Genitivobjekt (mit Hilfe der Ersatzprobe), sowie die Einbeziehung des
attributiven Präpoausdrucks mit von (wegen der Ersetzbarkeit durch Geni

tiv) in die Kategorie des attributiven Genitivs.

4) Der Valenz des Verbs wird nur sehr wenig Aufmerksamkeit gewidmet:

Bei den fallbestinnnten Satzgliedern heisst es, dass die Fälle der fall

bestinnnten Glieder vom Verb determiniert werden, und bei den Unterarten 

von Gradualen· wird auf die Unterschiede in bezug auf die Weglassbarkeit 

des Gliedes hingewiesen. 

5) Die Sonderstellung des Subjekts ist aufgegeben worden: Nicht Subjekt

und Prädikat zusammen, sondern die Personalform des Verbs wird als Kern 

des Satzes angesehen. 

6) Das Prädikativ erscheint als selbständiges Satzglied, was sich ope

rationell durch die Verschiebeprobe zeigen lässt. 

7) Glinz ist bestrebt, seine Satzglieder möglichst nach morphosyntak

tischen Kriterien (und nicht nach nomosyntaktischen) zu identifizieren. 

Bei den meisten (vor allem bei den ·fallbestinnnten)_ Satzgliedern ist das 

auch gelungen. Nur bei der Identifizierung des Prädikativs wird die se

mantische Funktion berUcksichtigt. Bei den fallfremden Satzgliedern 

(vor allem bei den Situativen), bei denen die morphosyntaktischen Kri

terien schwerer zu finden sind und zur genaueren Differenzierung nicht 

fUhren können, werden dagegen auch semantische Gesichtspunkte in'die Be

·trachtung einbezogen.

8) Die Behandlung der attributivenAusdrUcke wird nicht scharf von der

der selbständigen Satzglieder getrennt: Sie werden nach den fallbestinnnten 
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und vor den fallf:remden Satzgliedern behandelt. Zu beachten ist, dass 

Bestimmungen wie 1.,eh!t (gcd:), W,UtWc.h (gcd:) usw. von Glinz nicht zu den 

attributiven Bestirronungen gezählt, sondern als fallfremde Graduative 

bzw. ·Situative betrachtet werden, bei denen der Unterschied attributiv -

selbständiges Satzglied nicht.gemacht wird. 
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6. DIE SATZGLIEDER IN DER DEPENDENZ- UND VALENZTI-IEORIE

6. 1. Altgemunv., zUA Vependenz- und ValenztheoJUe

Die auf Tesniere (1953; 1959) zurUckgehende Dependenzgrannnatik ist be

strebt, die Struktur der Sprache zu beschreiben, indem sie die hinter der 

linearen Redekette bestehenden Hierarchiebeziehungen sprachlicher Elemente 

sichtbar macht (vgl. zur Theorie der Dependenzgrammatik u.a. Baumgärtner 

1965 b:32ff.; Helbig 1971 b:198ff.; Engel 1972:111ff.; Lewandowski 1973: 

139f.). Die Satzanalyse baut auf dem Verb, das als strukturelles Zentrwil 

des Satzes angesehen wird (vgl. Tesniere 1959:103ff.), und den von ihm 

ausgehenden syntaktischen Beziehungen auf. Der Ausgangsknoten von Depen

denzbäumen ist also das Verb (V), während in der Konstituentenstruktur

grarrnnatik der Satz (S) zum Ausgangsknoten gemacht wird. Und weil die Aus

gangsknoten S und V nicht direkt miteinander vergleichbar sind, wurde in 

der Linguistik vielfach die Auffassung vertreten, dass die Dependenz- und 

Konstituentenstrukturgrannnatik sich komplementär zueinander verhalten. Ein 

anderer Unterschied gegenUber der Konstituentenstrukturgrannnatik ist,dass 

bei der Herausarbeitung abstrakter Hierarchiebeziehungen von den Reihenfol

genbeziehungen in den linearen Redeketten abgesehen wird. Diesen Unter

schied haben die Sprachwissenschaftler nutzbar gemacht, die bestrebt sind, 

Dependenz- und Konstituenzmodelle komplementär anzuwenden .. lhn eine Inte

gration von Dependenz- und Konstituenzmodellen haben sich besonders Herin

ger (1970 a; 1970 b; 1970 c) und Baumgärtner (1965 b:42ff.; 1970) - aller

dings mit unterschiedlichem Ansatz - bemUht. Die Versuche Heringers und 

Baumgärtners, die Konstituenz- und Dependenzmodelle komplementär anzuwen

den, bewegen sich auf unterschiedlichen Sprachebenen: Baumgärtner operiert 

in erster Linie auf semantischer Ebene (vgl. z.B. Baumgärtner 1970:68ff.), 

während Heringer syntaktisch-strukturell vorgeht.. Durch die Konstituenten

strukturbeschreibung ennittelt Heringer zuerst die Konstituenten des Sat

zes, d.h. die Stellen, zwischen denen Abhängigkeitsrelationen bestehen; 

im Dependenzteil werden dann mit Hilfe der Dependenz-, Interdependenz-

und Abhängigkeitsbegriffe die Relationen zwischen den Konstituenten be

·schrieben (vgl. z.B. Heringer 1970 b:77f., 235ff.).1

1 Vgl. auch zu den Begriffen "Konstituenz", "Konkomitanz" und "Dependenz" 
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Auch Welke und Meinhard fordern in ihrer semantisch begrUndeten Valenz

theorie eine Einbeziehung der Konstituentenstruktur in die Beschreibung 

der Satzstruktur. Die Konstituentenstruktur wird nicht als eine die De

pendenz- bzw. Valenzstruktur ausschliessende, sondern als eine sie ergän

zende Konzeption gesehen. Die Notwendigkeit der Ergänzung der Valenzstruk

tur durch die Konstituentenstruktur wird mit folgenden Argumenten begrUndet 

(vgl. Welke/Meinhard 1974:259ff.): 

1)  Erst die Einbeziehung der Konstituentenstruktur ermögliche es, die 

semantischen Unterschiede zu erfassen, wie sie etwa zwischen Aktiv und 

Passiv, prädikativem und attributivem Adjektiv, Nebensatz und substanti

vischer Nominalisierung vorhanden sind, d.h. die Unterschiede, die es zwi

schen im Sinne der Referenzidentität synonymen Strukturen gibt, lassen 

sich adäquat nur mit Hilfe einer Konstituentenstrukturbeschreibung erfas

sen. 

2) Die Reihenfolge bzw. Rollenverteilung der Ergänzungen eines mehrwer

tigen Valenzträgers lasse sich nur mit Hilfe einer Konstituentenstruktur 

erfassen. Z.B. die w1terschiedliche Bindung des Subjekts, des direkten 

und indirektell Objekts ans Verb lasse sich nur beschreiben, wenn die va

lenztheoretische Beschreibw1g durch ein Konstituenzmodell ergänzt wird. 

Ihrer semantisch fw1dierten Valenzauffassw1g gemäss verstehen Welke und 

Meinhard die Hierarchie der Ergänzungen als eine Hierarchie der Bedeutungs

komplex1on, als eine Hierarchie des Aufbaus von Sinneinheiten. In der Hier

archie der Ergänzungen komme eine Reihenfolge zum Vorschein, in der die 

Ergänzw1gen eines Valenzträgers zu immer umfangreicheren Sinneinheiten 

kombiniert werden. Die Kombinierung sei in den semantischen Merkmalen von 

Valenzträgcrn begrUndet, d.h. ein Valenzträger besitze "in seinen seman

tischen Merkmalen Eintragungen Uber Sinneinheiten und Ubertragw1gsrich

tungen, ... die die grammatische Konstituentenstruktur prädeterminieren" 

(Welkc/Meinhard 1974:261; Vgl. Genaueres dazu Welke/Meinhard 1974:262ff.). 

So kaim etwa - wc1m die Konstituentenstruktur bcrUcksichtigt wird - die 

Reihenfolge der Ergänzw1gen bei Verben mit direktem w1d indirektem Objekt 

bei Engel: Engel 1977:ZSff. -Nach Engel ist eine Dependenzgrammatik eine 
alternative Theorie zur Konstituentengrammatik: Vgl. z.B. Engel 1972: 130. 
Vgl. dazu auch Pape 1976:ZSff.; Ballweg/Schramm 1976:54ff. Vgl. zwn Ver
hältnis von Konstituenz und Dependenz auch u.a. Flämig 1972:ZSff; Korho
nen 1977: 76ff. 
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sichtbar gemacht werden: Das direkte Objekt, das am engsten zum Prädikat 

gehört, bildet mit dem indirekten Objekt die nächstgrösste Einheit, und 

dieses Ganze, d.h. der Prädikatsverband, bildet mit dem Subjekt die Sinn

einheit Satz (vgl. Welke/Meinhard 1974:263ff.). 

Unterschiede in den deperidenztheoretischen Ansätzen ergeben sich auch 

daraus, wie der Begriff der Dependenz bzw. Abhängigkeit definiert wird, 

sowie daraus, wie stark die Dependenztheorie formalisiert wird. So wird 

etwa der Dependenzbegriff, der bei Tesniere
1 

noch recht unklar war (vgl.

dazu auch Helbig 1971 b:207; Engel 1972:121), in der heutigen Dependenz

theorie, die von der formalen Logik viele Impulse erhalten hat, meist als Vor

kommensrelation definiert (vgl. z.B. Heringer 1970 b: 77f.; vgl. dazu auch 

Engel 1 972: 1 2 1 f.). Der Einfluss der formalen Logik hat auch dazu geführt, 

dass der Grad der Explizitheit und der Formalisierung in der modernen De

pendenztheorie stark erhöht ist.
2 

Die Valenztheorie, wie sie z.B. im Valenzwörterbuch von Helbig/Schenkel 

vorkommt, kann als ein Teilbereich der Dependenzgrammatik gefasst werden. 

Unter Valenz wird dabei die Valenz des Verbs verstanden, d.h. die Fähig-

keit des Verbs, eine bestimmte Anzahl von "Mitspielern" (Ergänzungen) be

stimmter Art zu sich zu nehmen (vgl. Helbig/Schenkel 1969:34). ln Jer Valenz

theorie wird somit untersucht, welche Elemente als "Mitspieler" Jcs Verbs an

zusprechen sind, wie viele "Mitspieler" die verschiedenen Verben fordern und 

wie diese "Mitspieler" ihrer syntaktischen und semantischen Art nach sind. 

In die Germanistik ist der primär auf Tesniere (1953:4ff.; 1 959: 103ff.) 

zurUckgehende Valenzbegriff u.a. von Erben, Aclmoni und Brinkmann einge

führt worden, wenn es auch schon frUher ifünliche Auffassw1gcn gab (vgl. 

Genaueres dazu z.B. Helbig/Schenkel 1 969:lüff.; Helbig 1971 b:208; En

gelen 1 975 a:27ff.; Tarvainen 1 977 a:7f.; Korhonen 1977:83ff; Bräucr 1 974: 

267ff.). 

Wie bekannt wird der Begriff Valenz in der Linguistik auch in ei.ncm 

viel weiteren Sinne verwendet, so dass darunter nicht nur die Eigenschaft 

1 Vgl. zum Begriff connexion (=Abhängigkeit) bei Tesnicre: Tesnicre 1959: 
42ff. 
L Vgl. zur mathematischen Form der Dependenzgrammatik u.a. Hays 1964; 
Gaifman 1965. - Stark formalisiert ist auch die Abhängigkei tsgram;nrrtü 
von Kunze: KLmze 1 97 5. Vgl. auch zur d iagraphischen Darstellung der Spezi
f i z icnmgcn der Dependenzrelationen bei Engel: Engel 1977:42ff.; vgl. kri
tische Bemerkungen dazu bc:i, Pape (1970: 32ff.); vgl. dazu Ballwe�/Schramm 
197b:S8rf. 



des Verbs, sondern die aller Wortarten, sogar die aller sprachlichen Mit

tel verstanden wird (vgl. Genaueres. dazu z.B. Helbig 1971 b:208ff.). 

DarUber hinaus, wie weit der Begriff Valenz verstanden wird (im en

geren Sinne als Eigenschaft des Verbs oder im weiteren Sinne als Eigen

schaft aller sprachlichen Mittel), ergeben sich Unterschiede flir die Be

trachtung der Valenz daraus, auf welcher Ebene sie betrachtet wird (vgl. 

dazu z.B. Helbig 1971 a:280; Aspekte 1973:ZSf.), sowie damit zusammenhän

gend daraus, ob sie einzelsprachlich (wie z.B. bei Helbig/Schenkel) oder 

universell - wie z.L. bei Heger (1966) und Bondzio (1%9; 1971:SSff.) -

verstanden wird. 

Die Ansätze von Heger und Bondzio gehen davon aus, dass zwischen be

stimmten Inhaltsmerkmalen der Verben w1J üen von den Verben geforderten 

Valenzstrukturen eine kausale BeziehLmg bestehe, so dass die Valenzstruk

turen mit bestimmten aussereinzelsprachlich-begrifflichen Merkmalen der 

Verben in Zusammenhang gebracht werden könnten. Die Valenzstrukturen wer

den also hier als universale Regularit:iten aufgefasst, als aussereinzel

sprachlich-logische Strukturen, von denen die einzelsprachlichen, seman

tischen und syntaktischen Strukturen durch Transformationen abgeleitet 

werden können (vgl. Bonclz io 1 %�l: ns). 1
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Am Anfang war die Valenztheorie primär syntaktisch-strukturell orien

tiert, während man in letzter Zeit bemüht ist, die Valenz von logischen und 

semantischen Strukturen abzuleiten, d.h. die potentiellen Möglichkeiten 

der Wörter, eine VerbindLmg mitein,mcler einzugehen, sieht man in der lo

gisch-semantischen Struktur des \\'ortes gegeben (vgl. dazu u.a. auch Pan

kow 1976: 732ff.). Auf der logisch-semantischen Stufe der Valenz wird mit 

dem begrifflichen Inhalt operiert, der mit Hilfe von Prädikaten und Argu

menten beschrieben werden ka1m. Wörter haben Leerstellen, wie die ihnen 

zugrw1deliegenden Funktoren bzw. Prädikate solche haben. Ohne genauer auf 

dieses Vertrauen in die zugrw1deliegende logische Struktur einzugehen, sei 

1 Vgl. Genaueres zur logisch-semantischen Valenz bei Bondzio auch z.B. 
Bondzio 1976:354ff.; Bondzio 1977:261ff.; vgl. kritisch dazu Seyfert 
1976:60ff. -,Ähnlich wie Bonclzio verfährt auch W. Flämig, der davon aus
geht, dass die Sachverhalte der Wirklichkeit im menschlichen Bewusstsein 
als Aussagen widergespiegelt werden, deren sprachliche Existenzformen 

· Sätze seien. Die im Bewusstsein erscheinenden Gedankenstrukturen seien
mit Hilfe der formalen Logik beschreibbar: Vgl. z.B. Flämig 1971: 107ff;
vgl. kritisch dazu Seyfert 1976:65ff.
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nur festgestellt, dass das Ableiten der syntaktisch-strukturellen Valenz 

von logisch-semantischen Strukturen kein sicheres Kriteriwn fUr die Fest

legw1g der Valenz sein kann, weil die logisch-semantischen Beschreibungen 

und Definitionen in der Tat aus der Sprache genommen werden, was natUrlich 

leicht zu einem Zirkelschluss führt (vgl. dazu auch Seyfert 1976: 60ff.) . 

Wird in der Valenztheorie mit logisch-semantischen Strukturen operiert, 

folgt daraus, dass die Valenz aussereinzelsprachlich behandelt werden kann, 

sowie, dass die Valenz nicht an eine gewisse Wortart gebunden ist. Somit 

kann auf der logisch-semantischen Stufe das Geben im Finnischen und im 

Deutschen ähnlich beschrieben werden: Mit einer Funktorenstruktur mit drei 

Argwnenten. Und ebenso haben das Verb geben und das Substantiv drv.i Geben 

die gleiche logisch-semantische Valenz. Unterschiede erscheinen erst auf 

der syntaktisch-strukturell en Stufe der Valenzbeschreibung, auf der die 

Unterschiede zwischen verschiedenen Sprachen und zwischen verschiedenen 

Wortarten sichtbar werden. 

Ausser der logisch-semantischen Valenz, die mit dem begrifflichen In

halt des Valenzträgers zusammenhängt und mit Hilfe der Prädikat-Argument

Strukturen beschreibbar ist, wird in der Valenztheorie von der semantischen 

Valenz gesprochen, unter der die semantische Kompatibilität der valenzge

bundenen Elemente mit dem Valenzträger zu verstehen ist: Die Wörter mUssen 

bestimmte Bedeutungselemente besitzen, um eine Verbindung mit anderen Wör

tern eingehen zu können (vgl. z.B. Schmidt 1963 a:45ff. ;Flämig 1971:109; 

vgl. dazu auch Hundsnurscher 1971: 77f.; Forstreuter 1968). Wenn etwa der 

Satz VeA T ,<,6c_h ,<,6f.,,t als inkorrekt empfunden wird, beruht das darauf, dass 

das Verb als Valenzträger semantisch inkompatibel ist mit seinem Valenz

partner deA T ,<,6c_h, üem das semantische Merkmal +menschlich fehlt, das das 

Verb ef.if.ien von seiner Subjektergänzung verlangt. 

Die Valcnztheorie kann auch unter dem Gesichtspunkt betrachtet werden, 

ob sie eine grammatische Gesamttheorie darstellt, oder ob sie als eine 

Teiltheorie einer anderen zugeordnet worden ist. Wird die Valenz sehr weit 

aufgefasst, als VerknUpfbarkeit e ines Elements mit anderen Elementen, kann 

darauf eine Gesamttheorie aufgebaut werden. Wird die Valenz etwa nur als 

eine Eigenschaft eines Verbs oder eines Adjektivs aufgefasst, kaim sie als 

ein Teilbereich jedem beliebigen Grammatikmodell zugeordnet werden. Diese 

Zuordnung kann mehr oder weniger explizit sein. So beschäftigt man sich 

etwa schon in der alten traditionellen historischen Grammatik mit ähnlichen 

Erscheinungen, indem etwa zwischen relativen und absoluten Verben w1tcr-



schieden wird. Auch sonst gibt es� der traditionellen Grammatik viele 

Ansätze, die als valenztheoretisch betrachtet werden können, auch wenn 

nicht .mit den Termini der modernen Valenztheorie gearbeitet wird. Ähn

liche Ansätze gibt es auch in der strukturellen Grammatik (ausserhalb 
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der eigentlichen Valenztheorie). Etwa bei der Herausarbeitung von Kern

sätzen geht es letzten Endes um eD1e Kombinierung von Verben mit deren 

valenzgebundenen Ergänzungen. Auch in der Konstituentenstrukturbeschrei

bung lassen sich gewisse Hinweise (allerdings nicht direkt oder mit den 

Termini der Valenztheorie) auf die Valenztheorie finden, indem etwa die 

valenzgebundenen Adverbialbestimmungen als Konstituenten der Verbalphra

se und die freien Adverbialbestimmungen als direkte Konstituenten des 

Satzes dargestellt werden. In der generativen Transformationsgrammatik 

hängen wiederum die Subkategorisierungsregeln (vgl. z.B. Chomsky 1969: 

121ff., 14Sff., 15Sff., 189H.) mit der syntaktischen Valenz, die Selek

tionsregeln (vgl. z.B. Chomsky 1969: 127f., 147ff., 189ff.) mit der seman

tischen Valenz zusammen, wobei die Valenz als ein in das Gesamtmodell in

tegrierter Teil der Grammatik erscheint. Auch D111erhalb der Semantik (der 

syntagmatischen Semantik) gibt es viele Ansätze, die die semantische Va

lenz berühren. Als Beispiel seien der semantisch-syntaktische Hof der Wör

ter von P. Grebe (vgl. Grebe 1966:109ff.; Grebe 1969; vgl. dazu R. Haberg 

1973), die lexikalischen Solidaritäten von E. Coseriu (vgl. Coseriu 1967), 

sowie die semantische Kongruenz von E. Leisi (vgl. Leisi 1975:70f.), so

wie die wesenhaften Bedeutungsbeziehungen von W. Porzig (vgl. Porzig 1973: 

78ff.; Porzig 1962:120ff.) genannt. 

6.2. V�e Sa;t,zgl,i,edkonzeption von J. E�ben 

6.2. 1. Aligemunv.. zWL E�ben��hen Spfl_a_�hau66M�ung 

Wir beziehen die Erbensche Satzgliedkonzeption in die Gruppe der depen

denz- und valenztheoretischen Konzeptionen ein, weil die Hauptgliederung 

der Satzglieder unter valenztheoretischem Gesichtspunkt erfolgt. Aller

dings weist die Erbensche DarstellW1g auch ZUge von anderen grammatischen 

Konzeptionen auf, weshalb Erben als Vertreter bald der inhaltbezogenen, 

bald der traditionellen Grammatik betrachtet wird. 
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Dass die Grundlage der Erbenschen Satzanalyse die Dependenz- und Va

lenztheorie bilden, geht schon aus seiner Satzdefinition hervor, in der 

die hierarchischen Beziehungen innerhalb des Satzes betont werden. Erben 

(1968:148) definiert den Satz als.eine Kette von Zeichen, als zusarrnnenhfu1-

gendes Ganzes, "das als gleichzeitig geltender "]estirrnnungskomplex" gemeint 

und gesetzt ist". Bei dieser Kette handle es sich nicht um "eine Reihung 

gleichartiger und gleichrangiger Zeichen, sondern um eine H i e r  a r -

c h i  e verbundener und zusarrnnenwirkender Zeichen und spezifischer Zei

chengruppen, zwischen denen bestimmte, mehr oder weniger enge B e z  i e -

h u n g e n  (Kongruenz, Rektion) bestehen" (Erben 1968:148). 

6.2.2. Die unze.-tnen Sa,tzgüede.JL bei J. E�ben 

In der Hierarchie des deutschen Satzes sei das Verb das Grundglied, von 

dessen Wertigkeit (Valenz; vgl. Genaueres dazu Erben 1964:231ff.; Erben 

1968: 120ff., 148; Erben 1972:246ff.) die Zahl und Art der Ergfulzungsbe

stimmungen abhfulgt (vgl. Erben 1968: 148f.). Das Ve.Jtb bzw. der ve.Jtbaie At.u.,

f.iagek.e.Jtn ode.JL -�ahmen wird von Erben als die erste Gruppe unter den "pri

mären" Satzgliedern betrachtet (vgl. Erben 1964:263; Erben 1968:149f.; 

Erben 19 72: 31 S) . Der verbale Aussagekern cunfass t bei Erben nic;.h t nur das 

finite Verb, sondern auch die Verbzusätze, die Ergfulzungen der Funktions

verben, die nicht durch Substantive ersetzbaren Reflexivpronomen, sowie 

die Infinitive und Partizipien in Verbindung mit den zusarrnnengesetzten 

Zeitformen und den Modalverben (vgl. Erben 1964: 263, 243f. ; Erben 19fß : 
1149f., 130f., 153f.; Erben 1972:315, 27Sf.). 

Die zweite Hauptgruppe der "primären" Satzglieder bei Erben bilden die 

E�gänzungf.ibeJ.i;t)_mmungen zum AMJ.iagek.Vtn, d.h. die von der Valenz des Prädi

katsverbs abhängigen Glieder (vgl. Erben 1964: 264; Erben 1968: 1 SOf. ; Erben 

1972: 31 Sf.). Von den Ergänzungsbestirrnnungen werden die "sekundären" Elemen

te unterschieden, d.h. solche Elemente, die nicht in erster Linie oder gar 

nicht mit dem verbalen Aussagekern zusarrnnenhängen (v gl. Erben 1964: 26Sf. ; 

1 In den älteren Auflagen vom "Abriss" wird auch das nicht-substituier
bare Reflexivpronomen zu den Ergfulzungsbestimmungen und nicht zum ver
balen Aussagekern gerechnet: Vgl. z.B. Erben 1964:233. 
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Erben 1968:151f.; Erben 1972:317). 

Die Hauptgliederung der Satzglieder in die "ptimärnn" (d.h. in den 

verbalen Aussagekern und in die Ergänzungsbestimmungen) und in die "sekun

dären" Satzglieder erfolgt also aufgrw1d der Abhängigkeit, in erster Li

nie aufgrund der Abhängigkeit von cler Valenz des Verbs. Bei der Einglie

derung der Ergänzungsbestirrnnungen in verschiedene Untergruppen kommen auch 

andere, vor allem inhaltliche bzw. funktionale Kriterien zum Vorschein. 
1 

Die zwei ersten Gruppen von Ergänzungsbestimmungen, das Suende heJUt

�chenden ZUJ.,tan� oder G�chehende ablau6enden Vongang� (z.B. Jetzt ge

schieht une Wandlung) und der Handlung�-, Vongang�- oden ZUJ.,tan�tnägen 

(z.B. Mutten näht) (vgl. Erben 1964:264; Erben 1968:150) entsprechen 

dem Subjekt nach der Ublichen Terminologie. Bei der Einteilung des Subjekts 

in zwei verschiedene Kategorien sind inhaltliche (zugleich auch distribu

tionelle) Gesichtspunkte, d.h. die Art des Prädikatsverbs, entscheidend: 

Nach der Art des Prädikatsverbs kommt auch dem Subjekt eine unterschiErl

liche Bedeutung zu. Hier - wie oft bei den inhaltlichen Kriterien - kann 

man sich wieder fragen, ob es möglich ist, z.B. zwischen einem "Vorgang.5-

träger" und einem "Geschehenden ablaufenden Vorgangs" einen genauen Unter

schied zu machen. Weil die Unterscheidung - mindestens in vielen Fällen -

Schwierigkeiten macht w1d kaum objektiv Uberprllfbar ist, wäre zu Uberlegen, 

ob die Zweiteilung des Subjekts aufgrund der inhaltlichen Kriterien Uber

haupt nötig ist. 

Weil das Subjekt bei Erben unter den anderen Ergänzungsbestimmungen er

scheint, lässt sich schliessen, dass die Sonderstellung des Subjekts auf

gegeben worden ist. Bei den Satzmodellen ist das Subjekt allerdings immer 

mit E
1 

bezeichnet, 
2 

d. h. es ist die erste Ergänzungsbest innnung. Daraus wol -

len Helbig/Schenkel (1969:14) die Schlussfolgerung ziehen, dass dem Subjekt 

den anderen Ergänzungsbestimmungen gegenllber doch eine Art Sonderstellw1g 

zugeschrieben worden ist (vgl. dazu auch Erlinger 1971: 148). Diese Schluss

folgerung braucht nicht w1bedingt richtig zu sein, denn die Numerierung 

der Ergänzw1gsbestimmungen kann auch nur auf "die Anzahl der hinzutreten

den Ergänzungsbestinnnungen" hinweisen, wie Erben (1964:232) selbst schreibt. 

1 Vgl. zur Betonw1g der inhaltlichen und fw1ktionellen Gesichtspw1kte bei 
Erben auch: Die deutsche Sprache 1970:916; R. Grosse 1968:23; Schmidt 1966: 
248; Lindgren 1960:331f.; Juhasz 1971:113. 
2 In der neuesten Auflage der Grammatik von Erben bezieht sich E

1 
nicht nur 

auf das Subjekt, sondern auch auf das Prädikativ, d.h. auf alle Ergänzw1gs
bcstinnmmgcn im Nominativ: Vgl. Erben 1972:260. 
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In der neuesten Auflage der Erbenschen Grannnatik konnnt die Sonderstellung 

des Subjekts dagegen schon ganz deutlich zum Ausdruck, indem Erben (1972: 

252f.) schreibt, dass er seine Einschätzung des Subjektsnominativs als 

Ergänzungsbestinnnw1g des finiten Verbs festhalten möchte, "ohne den beson

deren Rang dieses - neben den meisten Verben auftretenden und durch Kon

gruenz besonders verbundenen - Satzgliedes zu verkennen". 

Die zwei folgenden Gruppen der Ergänzungsbestinnnungen umfassen das Ob

jekt. Die erste Gruppe bezeichnet eine veränderte oder erzeugte Wesenheit 

(z.B. Er pflligt den Aeke.Jt - Er baut un HaLU) und entspricht somit dem Ak

kusativobjekt; als Bezeichnung wählt Erben den Glinzschen Terminus Ziel.

g1tö1.,1., e . (vgl. Erben 1964: 264 ; Erben 1968: 1 SO ; vgl. dazu auch Erben 1968: 

90). Die anderen Objekte fasst Erben als Zu.wend- ode.Jt Bezugf..g1tö1.,1.,e zusam

men. Die Zuwend- oder Bezugsgrösse, die das Dativ- und das Präpositional

objekt umfasst, bezeichne Personen, auf die sich ein Geschehen bezieht, de

nC'n es zugewendet ist (z.B. Vater denkt an 1.,e,i,ne Kinde.lt - Die Kinder ge

horchen ihll.en EUeJtn) (vgl. Erben 1964:264; Erben 1968:150; vgl. dazu auch 

Erben 1968:91; Erben 1972:316). Die Objekte sind also nach funktionellen 

und inhaltlichen Kriterien bestinnnt und demgemäss auch bezeichnet. Unter den 

Beispielen gibt es kein Beispiel flir das Genitivobjekt. Unter den traditio

nellen Termini, die vergleichshalber gegeben worden sind, erscheint aller

dings auch das Genitivobjekt (vgl. Erben 1964:264; Erben 1968:150). 

Die fünfte Gruppe der Ergänzungsbestinnnungen teilt Erben in zwei Unter

gruppen: 

a) die Bezuehnung de.lt Altt unu Sunf.., d.h. eines Wesens oder Zustandes

(z.B. Karl ist mun F1teund - Karl ist 6,teiMig - Ich ne1me Karl meinen 

F1teund) (vgl. Erben 1964:264f.; Erben 1968:90, 97, 102f., 150f.; Erben 

1972: 316), 

b) die Bezuehnung de.Jt A!tt unef.. Ge1.,ehehen1., (z.B. Vater arbeitet 6lw1.,ig)

(vgl. Erben 1964:264f.; Erben 1968:90, 97, 102f., 104f., 150f.; Erben 1972: 

316). 

Auch hier erfolgt die Gliederung und Benennw1g vorwiegend nach Fw1ktions

und Sprachinhaltsmerkmalen; die Formenmerkmale treten zurUck. Hier werden 

das adjektivische und das substantivische Prädikativ also zur gleichen Kate

gorie (Bezeichnung der Art eines Wesens oder Zustandes) gezählt, was bei Er

ben auf die Hervorhebung der inhaltlich-funktionellen Kriterien zurUckzufW1-

ren ist, denn das adjektivische und das substantivische Prädikativ stehen ja 

inhaltlich-funktionell oft sehr nahe beieinander (vgl. z.B. Er ist b.a.tho-
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WQh - E� ,u.,t Ka,thoLi..k) (vgl. Erben 1964:232, 264). 1

Bei Erben zeigt sich die Betonung des Inhalts auch darin, dass nicht nur

das adjektivische und das substantivische Prädikativ (zum Subjekt oder zum 

Objekt) zur gleichen Kategorie gerechnet werden, sondern auch die adverbiel

len Artbestimmungen (allerdings als eigene Untergruppe): z.B. Er arbeitet 

6lw�ig - Er fährt �chneLe.. Hier scheint das inhaltliche Kriterium noch 

wichtiger zu sein als das Kriterium der Valenz, denn die adverbiellen Art

bestimmungen sind in den meisten Fällen nicht - wie das Prädikativ - struk

turell von der Valenz des Verbs abhängig; höchstens kann man sagen, dass sie

semantisch durch das Prädikatsverb selektiert werden.

Die letzte Gruppe der Erbenschen Ergänzungsbestimmungen, die zusammen mit 

den Bezeichnungen der Art eines Geschehens den Adverbialbestimmungen der 

traditionellen Satzgliedlehre entspricht, bezeichnet die TU.Qhtung ode.Jl. ·Lage 

(z.B. Vater geht- naQh Ha�e :.. Fritz geht zum A�zt - Mädchen stellen Blumen 

au6 den T,u.,Qh - Er liegt ,())1 Bett) (vgl. Erben 1964:265; Erben 1968:151).

Bei' den Adverbialbestimmungen2 vermisse ich einen Hinweis darauf, dass 

es auch freie Adverbialbestimmungen gibt, die auch - wie die als Ergänzungs

bestimmungen fungierenden Adverbialbestimmungen - als Satzglieder zu betrach

ten sind. Wegen der Eb1heitlichkeit der Darstellung sollten sie - wie auch 

die anderen freien Glieder (z.B: der freie Dativ) - in die Gesamtdarstellung 

der Satzglieder einbezogen werden. Einzelne Hinweise auf das Bestehen von 

"nicht valenzbedingten Bestimmungsergänzungen" gibt es allerdings (vgl. Erben 

1968:122; vgl. dazu auch Erben 1972:317). 

Man kann sich natUrlich auch vorstellen, dass Erben als eigentliche Satz

glieder nur den verbalen Aussagekern und die Ergänzungsbestimmungen betrach

tet w1d die freien Satzglieder vom Bereich der (primären) Satzglieder aus

schliesst. Diese Vennutung wird auch durch folgendes Zitat bekräftigt: "Das, 

was man als Satzglieder anspricht, sind im Grunde besetzte " R o 1 l·e n "  

1 Vgl. zum semantischen Unterschied zwischen einem adjektivischen und einem 
· substantivischen Prädikativ: Erben 1968:90, 102, 124. - Die gleiche Auffas

sung vertreten auch u.a. Schmidt und Jung (vgl. Schmidt 1966:131; Jung 1967:
42). - Bei Schmidt erscheint das Prädikativ allerdings nicht als selbständi
ges Satzglied wie bei Jung und Erben (vgl. Schmidt 1966:13üf.). - Auf eine
Art Unselbständigkeit weist auch bei Erben die Bezeichnung "(semantische)
Prädikatskomponente11 hin (vgl. Erben 1968: 103f.).
2 Vgl. zur Unterscheidung der adverbialen PräpositionalfUgungen von den Prä
positionalobjekten · Erben 1968:99.
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oder " ( P 1 a n  - ) S t  e 1 1 e n "  unserer Satzbaupläne" (Erben 1968: 

152; Erben 1964:266). Und bei den Satzbauplänen geht es ja gerade um die 

Kombinierung -der Ergänzungsbestimmungen (und nicht der fre.ien Satzglieuer) 

mit dem Prädikat. Wenn der Begriff des Satzgliedes auf die valenzgebundenen 

Elemente im Satz eingeschränkt wird, erhebt sich die Frage, welcher Art von 

sprachlichen Elementen die freien Bestimmungen denn sind. Die freien Bestim

mungen sind natürlich auch als Satzglieder anzusprechen, die aufgrund der 

Valenz von valenzgebundenen Satzgliedern unterschieden werden können. An

derseits lassen sich die Erbenschen Ergänzungsbestimmungen der Gruppe "Be

zeichnung der Art eines Geschehens" als nicht valenzgebundene Adverbialbe

stimmungen auffassen: Sie sind (von einigen wenigen Fällen abgesehen) nicht 

obligatorisch fUr die Grannnatikalität des Satzes (vgl. z.B. Er arbeitet 0tw

�ig - Er arbeitet); auch ist ihre syntaktisch-morphologische Form nicht durch 

das jeweilige Prädikatsverb bedingt. Die gleiche unflektierte Adjektivform 

kann zu jedem Prädikatsverb treten. Aus den Erbenschen Beispielen fUr Rich

ttmg oder Lage bezeichnende Ergänzungsbestimmungen ist dagegen zu schlies

sen, dass valenzgebtmdene Ergänzungen gemeint sind, die entweder obligato

risch sind (z.B. Er liegt ,i.m Be.ft - *Er liegt) tmd/oder in ihrer syntaktisch

morphologischen Form vom jeweiligen Prädikatsverb abhängig sind (vgl. z.B. 

Fritz geht zum Mzt - *Fritz geht be,im A�zt - Er liegt ,i.m Be.;t;t, - *Er liegt 

zum Be.;t;t,). 

Der Bereich der valenzgebundenen Glieder (der Ergänzungsbestimmungen 

nach Erben) ist bei Erben auch sonst umfangreicher als bei vielen anderen 

die Valenz des Verbs beachtenden Grammatikern. Zu den Ergänzungsbestimmun

gen rechnet Erben u.a. den sog. Pertinenzdativ (z.B. Er schleuderte ihm den 

Handschuh ins Gesicht) (vgl. Erben 1964:235; Erben 1968:120f.; vgl. Genau

eres zum Problem des possessiven Dativs Erben 1972:253f.), während etwa Hel

big/Buscha (1972:496) ihn nicht zu den vom Verb abhängigen Gliedern zählen. 

Bei Jtmg (1967:53f.) und in der Duden-Grammatik (1966:486) findet sich dage

gen die gleiche Auffassung wie bei Erben. 1 Zu den freien Satzgliedern wird

im Duden dagegen der sog. Dativus commodi et incommodi gerechnet, den Erben 

zu den Ergänzungsbestimmungen zählt (z.B. Sie ist den Kind� eine gute 

Mutter - Das Mittel ist dem Pilienten/6/J.Jr. den Pilienten schädlich) (vgl. 

1 In der neuesten Auflage der Duden-Grannnatik wird der Pertinenzdativ auf
grund seiner unterschiedlichen Abhängigkeitsstruktur vom Dativobjekt un
terschieden (vgl. Duden-Grammatik 1973:521ff.). 
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Duden 1966:510; Erben 1968:124; Erben 1972:265). Jung dagegen vertritt auch 

hier die gleiche Auffassung wie Erben: Er betrachtet auch diese Art des Da

tivs als Objekt, und nicht als ein freies Satzglied (vgl. Jung 1967:54). 

Ausser den zwei genannten Hauptgruppen der primären Satzglieder (dem 

verbalen Aussagekern und den Ergfu:zungsbestimmungen) unterscheidet Erben 

drei Gruppen von Gliedern "niederen Satzranges". 

Die erste Gruppe bilden die Bv.,fümungJgüedeJL zu den nominalen Ergän- · 

zungsbestirranungen. Es geht hierbei hauptsächlich um das Attribut der tradi

tionellen Grarranatik. Diese . :Bestirranungsglieder teilt Erben in. zwei Untergrup

pen ein (vgl. Erben 1964:265; Erben 1968:151): 1) Bv.,:UmmungJgüed zum Nenn

wolLt (zum Substantiv) (z.B. das J�höne Haus - das Haus dv., Va;t,�/dolLt) und 

2) Bv.,:UmmungJgüed zum Be,i,woJLt (zum Adjektiv) (z.B. Das Buch ist Jeh!t gut

- Er ist frei von allen So�gen).
1 

Die vom prädikativen Adjektiv abhängigen Elemente werden von Erben also

als eine Art von Attributen betrachtet, und nicht als Objekte wie z.B. bei 

Jung (1967:50, 54, 56, 61) und in der Duden-Grarranatik (1966:491f.).2 Damit

wird der Abhängigkeitsstruktur dieser Glieder (d.h. ihrer Abhängigkeit vom 

prädikativen Adjektiv, und nicht vom Prädikatsverb) Rechnung getragen. Auch 

W. Schmidt (1966:137, 154), der sonst auf die Abhängigkeitsstrukturen keine

besondere Aufmerksamkeit richtet, betrachtet die Ergänzungen der prädikati

ven Adjektive als Attribute.

Die zweite Gruppe von Gliedern "niederen Satzranges" bei Erben bilden die 

sog. RangleJL-GüedeJL, d.h. "rangverleihende Partikeln der Hervorhebung oder 

Einschränkung" (vgl. Erben 1964:265; Erben 1968:151f.). Hierher gehören Wör

ter wie nM, ailun, bv.,ondeN.>, n,i_�h;t usw. (z.B. NM mein Freund weiss das) 

(vgl. Erben 1964:265; Erben 1968:151f.). 

Die letzte Gruppe der Elemente "niederen Satzranges" besteht aus den 

Blndegüed�, die Erben herkömmlicherweise in neben- und unterordnende 

einteilt (vgl. Erben 1964:266; Erben 1968:152). Zu den unterordnenden iin

degliedern rechnet Erben auch die Präpositionen (vgl. Erben 1964:174ff.; 

266). 

1 Vgl. zu den Ergänzungsbestimmungen der prädikativen Adjektive auch Erben 
1968:93. 
·2 In der neuesten Auflage der Duden-Grarranatik erscheinen die betr. Glieder
nicht mehr als Objekte, sondern als "Objekte 2. Grades·" (vgl. Duden-Grarrana
tik 1973:516ff.).
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Bei den Gliedern "niederen Ranges" treten die inhaltlichen Kriterien, 

die bei der Bestinnmmg der "primären", Glieder eine zentrale Rolle spielen, 

zurUck, und als Klassifizierungskriterien dienen in erster T.iniP- <li.e Form 

und die morphosyntaktische Funktion. 

Die einheitliche Darstellung der Satzglieder bei Erben im Kapitel "Der 

Satz" ist relativ knapp, was teilweise darauf beruht, dass die Satzglied

begriffe schon in der Wortlehre (im Kapitel "Das Wort") auftauchen, teil

weise auch darauf, dass Erben die Kategorisierung der Satzglieder Uberhaupt 

in Frage stellt, weil es keine allgemein gUltige Grundgestalt des deutschen 

Satzes mit einer charakteristischen und bei jedem Satz auf die gleiche Wei

se klar ausgeprägten Gliederung gebe, da Form und Funktion (Inhalt) sich 

nicht decken: Derselbe Inhalt lässt sich formell sehr unterschiedlich wie

dergeben (vgl. z.B. Die Sache ist bedeu.;tend/von Bedeu.;tung), und dieselbe 

Form kann wiederum unterschiedliche Funktionen ausUben (vgl. z.B. Er liest 

den B1Ue6 - Er liest den ganzen Tag) (vgl. Erben 1964:262; Erben 1972:313). 

Solche und ähnliche Schwierigkeiten beruhen also darauf, dass oft Funktions

träger verschiedener Art und Form konkurrieren und dass die Funktionsbereiche 

sich Uberschneiden, weshalb keine eindeutige Zuordnung von Satzgliedschaft 

und Form besteht. 

6.2.3. ZU-6ammen6M�ung 

Zusammenfassend lässt sich zu den Erbenschen Satzgliedern referieren: 

1) Es werden folgende Satzglieder unterschieden:

I. der verbale Aussagekern,

II. die Ergänzungsbestimmungen,

1. das Seiende oder Geschehende ablaufenden Vorgangs,

2. der Handlungs-, Vorgangs- oder Zustandsträger,

3. die Zielgrösse,

4. die Zuwend- oder Bezugsgrösse,

s. a) die Bezeichnung der Art eines Wesens oder Zustandes,

b) die Bezeichnung der Art eines Geschehens,

6. die Bezeichnung der Richtung oder Lage.

Von dem verbalen Aussagekern und den Ergänzungsbestimmungen als "primären" 
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Satzgliedern werden drei Gruppen von Gliedern "niederen Satzranges" unter

schieden: 

1. a) das Bestinnnungsglied zum Nennwort (zum Substantiv),

b) das Bestimmungsglied zum Beiwort (zum Adjektiv),

2. das Rang1er-Glied,

3. das Bindeglied.

2) Bei der Bestimmung der Satzglieder werden unterschiedliche Kriterien

verwendet. Die Hauptgliederung in "primäre" Satzglieder und Glieder "nie

deren Satzranges" erfolgt aufgrund der Abhängigkeit vom Prädikatsverb: Als 

primäre Glieder gelten der verbale Aussagekern selbst und die von dessen 

"Wertigkeit" determinierten Ergänzungsbestimmungen, als Glieder "niederen 

Satzranges" wiederum solche Glieder, die nicht in erster Linie oder Uber

haupt nicht vom verbalen Aussagekern abhängen. Bei der Bestimmung der ein

zelnen Ergänzungsbestimmungen treten dagegen inhaltliche und funktionale 

Kriterien in den Vordergrund. Schon die Bezeichnungen der Ergänzungsbestim

mungen weisen auf einen betonten Ansatz inhaltlicher und funktioneller Ge

sichtspunkte hin. Die Glieder "niederen Satzranges" werden wiederum haupt

sächlich aufgrund der Form und der morphosyntaktischen Funktion bestimmt. 

3) Bei der Betrachtung der Satzglieder vermisst man die BerUcksichtigung

der sog. freien Elemente, d.h. des freien Dativs und der freien Adverbial

bestimmungen. Auf solche freie Elemente wird zwar an einigen anderen Stellen 

hingewiesen, aber in die Gesamtbetrachtung der Satzglieder werden sie nicht 

einbezogen, wodurch das Gesamtbild von den Satzgliedern nicht ganz voll

ständig wird. 

4) Das Subjekt wird aufgrund des vom Prädikatsverb determinierten Bedeu

tungsgehalts in zwei Kategorien eingeteilt, was mit dem starken inhalt

lichen Ansatz der Erbenschen Satzgliedlehre zusammenhängt. 

5) Die Sonderstellung des Subjekts ist aufgegeben worden: Das Subjekt

erscheint als eine Ergänzungsbestinnnung unter den anderen Ergänzungsbestim

mungen. Auf den besonderen Rang des Subjekts wird allerdings.hingewiesen. 

6) Der Bereich der valenzgebundenen Glieder (der Ergänzungsbestimmungen)

ist bei Erben relativ umfangreich. Als Ergänzungsbestinnnungen werden auch 

der possessive Dativ (der Pertinenzdativ) und der Dativ commodi et incommodi 

betrachtet. Auch die in den meisten Fällen nur semantisch durch das jewei

lige Prädikatsverb bedingten adverbiellen Artbestinnnungen ("die Bezeichnung 

der Art eines Geschehens") werden zu den Ergänzungsbestinnnungen gezählt. 

7) Das Prädikativ wird als ein selbständiges Satzglied betrachtet, als
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eine von der Wertigkeit des Prädikatsverbs abhängige Ergänzungsbestimmung. 

8) Das adjektivische und das substantivische Prädikativ werden nicht von

einander unterschieden, was damit zusammenhängt, dass sie inhaltlich-funk

tionell oft sehr nahe beieinander stehen und demgemäss in der inhaltlich 

und funktionell orientierten Satzg}iedlehre Erbens der gleichen Kategorie 

zugeordnet werden. 

9} Das Attribut wird nicht als ein selbständiges Satzglied betrachtet,

sondern als ein Element "niederen Satzranges". 

10) Zu den Elementen "niederen Satzranges" werden auch die Ergänzungs

bestimmungen der prädikativen Adjektive gezählt, womit der Abhängigkeit die

ser Elemente vom prädikativen Adjektiv (und nicht vom verbalen Aussagekern) 

entsprochen wird. 

11) Als Ganzheit gesehen steht die Erbensche Satzgliedlehre zwischen

Neuem und Herkömmlichem. Traditionell ist in erster Linie die Bestirrunung 

der Ergänzungsbestimmungen nach inhaltlich-funktionellen Gesichtspunkten, 

neu die Berücksichtigung der Valenz des Verbs bei der Bestimmung der Satz

glieder, die Aufgabe der traditionellen Subjekt-Prädikat-Beziehung und das 

Zählen des Attributs zu den sekuhdären Satzgliedern. 

6.3. Vie Satzgüedkonzepüon von G. He.lbig/W. SQhenke.l 

6.3. 1. Theo�e;t.u.,Qhe G�undtagen dv., Valenzwötit�buQh!., von G. He.lbig/ 

W. SQhenke.l

In ihrem Wörterbuch beschreiben Helbig/Schenkel auf drei Stufen die Va

lenz und Distribution1 von deutschen Verben. Auf Stufe I wird die quantita

tive Anzahl der Valenz festgelegt. Auf Stufe II werden die valenzgebundenen 

Elemente qualitativ hinsichtlich ihrer Form determiniert und auf Stufe III 

erfolgt die Fixierung semantischer Umgebungen der jeweiligen Verben (vgl. 

Helbig/Schenkel 1969:35ff.; vgl. dazu auch Helbig 1966 b:3f.). Darüber hin-

l Vgl. zum Begriff der Distribution im Valenzwörterbuch: Helbig/Schenkel 
1969: 34; vgl. zum Distributionsbegriff bei Harris: Harris 1951: 15f. ; Harris 
]954:155ff. 
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aus erörtern Helbig/Schenkel auch theoretisch das Problem der Valenz und 

versuchen einen "klaren, d.h. strukturellen und weitgehend formalisierba

ren Valenzbegriff" (Helbig/Schenkel 1969:20) zu schaffen. 

Im Valenzwörterbuch wird die Valenz als eine Eigenschaft des Verbs de

finiert und nicht etwa - wie z.B. bei Adrnoni (1970:78ff.; 212) (die "FU

gungspotenz") - als eine allen Wortarten zukommende Eigenschaft. Unter Va

lenz verstehen Helbig/Schenkel (1969:34) "die Fähigkeit des Verbs, be

stimmte Leerstellen um sich herum durch obligatorische und fakultative 

Mitspieler zu besetzen". Damit ein klarer Valenzbegriff möglich wird, mUsse 

dreierlei vorausgesetzt werden: Erstens wird das Verb als strukturelles 

Zentrum des Satzes verstanden (vgl. Helbig/Schenkel 1969:20f.). zweitens 

mUssen die strukturell notwendigen Glieder, d.h. die Glieder, die als Mit

spieler des Verbs aufzufassen sind, ermittelt werden (vgl. Helbig/Schenkel 

1969:25ff.). Drittens mlisse geklärt werden, welche Glieder der traditionel

len Grammatik als Mitspieler anzusehen sind (vgl. Helbig/Schenkel 1969: 

28ff.). 

Dem Verb wird also die zentrale Stellung im Satz zugeschrieben, was bei 

Helbig/Schenkel allerdings vielmehr a priori angenommen als mit lingui

stischen Gesichtspunkten begrUndet dargelegt wird. Es wäre am Platze gewe

sen, die Kriterien, auf Grund deren d_as Verb als strukturelles Zentrum des 

Satzes aufgefasst werden kann, in der Darstellung ausflihrlicher zu behan

deln (vgl. kritisch dazu auch Kaempfert 1971 :468), zumal die Auffassung 

vom Verb als strukturellem Zentrum des Satzes zu den zentralsten Auffas

sungen der ganzen Valenztheorie gehört. Die Sonderstellung des Verbs lässt 

sich u.a. mit folgenden Kriterien begrUnden (vgl. dazu z.B. Abramow 1967: 

158f.; Abramow 1971:53; Aspekte 1973:12f.; Korhonen 1977:104ff.): 

1) Das Verb in finiter Form kann nur als Prädikat funktionieren, während

z.B. die Substantive mehrere Funktionen ausUben können; das Verbum finitum

ist also durch Monofunktionalität gekennzeichnet. 

2) Von den anderen Satzgliedern unterscheidet sich das Prädikat weiter

hin hinsichtlich der Kommutierbarkeit: Es ist nicht durch Nebensätze kom

mutierbar wie z.B. das Subjekt ( vgl. z.B. Sune. Unhö 6lic.hk.<Ut hat mich ge

ärgert - Va;.,� eJl. unhö6üc.h WaJL, hat mich geärgert). 

3) Weiter ist das finite Verb dadurch gekennzeichnet, dass es eine feste

Stellung im Satz hat. 

4) Bei der Nominalisierungstransfo.rmation - wo sie möglich ist - wird
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das finite Verb zum dominierenden Element, das Subjekt bzw. Objekt dagegen 

zum Attribut des nominalisierten Verbs (vgl. z.B. VVt Min.,u.,tvi kam in Tam

pere an - Vie. Anku.n6t de.-6 Min.,u.,tvu., in Tampere - Er J.ic.h!ue.b e.ine.n Btu',e.6 -

dM Sc.h!te.ibe.n une.-6 Btu',e.6 e.-6 ) • 

6.3.2. Zwz. UnteMc.he.idu.ng zw,i,J.,c.he.n Mwpie.1.Vtn und 6�e.ie.n Angabe.n 

Unter "Mitspielern" verstehen Helbig/Schenkel (1969:26; 1973:31ff. ) not

wendige Glieder, d.h. von der Valenz des Verbs abhängige Glieder. 
1 

1 Im Valenzwörterbuch von Engel/Schumacher wird der Begriff "notwendig" 
nicht strukturell verstanden, sondern wird im rein konununikativen Sinne 
gebraucht (vgl. Engel/Schumacher 1976:29); so auch bei Engel (vgl. z.B. 
Engel 1970 b:372). Vgl. dazu auch Nikula 1978:13ff. - In der ersten Auflage 
ihres Valenzwörterbuches gebrauchen Helbig und Schenkel den Terminus "not
wendig" inkonsequent in zwei verschiedenen Bedeutungen, einerseits als Be
zeichnung fUr alle valenzgebundenen Glieder (vgl. Helbig/Schenkel 1969:26), 
anderseits als Bezeichnung nur fUr obligatorische Glieder (vgl. z.B. Helbig/ 
Schenkel 1969:27). Vgl. kritisch dazu Tarvainen 1973:12ff.; Rosengren 1970: 
48f. ; Götze 1974 b: 63:f. In den späteren Auflagen des Valenz¼örterbuchs wird 
der Terminus "notwendig" konsequent in der Bedeutung 'durch die Valenz an 
das Verb gebunden' gebraucht, was u.a. darin zum Ausdruck konunt, dass im Zu
sanunenhang mit der Weglassprobe nicht mehr von notwendigen Satzgliedern, 
sondern von obligatorischen Satzgliedern gesprochen wird (vgl. Helbig/ 
Schenkel 1973:34ff.). - Auch in der Duden-Granunatik (in der Auflage 1966) 
ist der Begriff der notwendigen Glieder nicht völlig klar (vgl. kritisch 
dazu auch Helbig/Schenkel 1969:14; Erben 1964:235; Engel 1967 a:58). Bei 
den notwendigen Gliedern geht es nicht nur um Glieder, "die fUr den gram
matischen Bestand unbedingt erforderlich sind" (Duden-Granunatik 1966:470), 
sondern nach dem Duden mUssen diejenigen Glieder ermittelt werden, "die der 
beabsichtigten Setzung entsprechen" (Duden-Grammatik 1966:470). Damit dUrf
te wohl gemeint sein, dass nicht nur - um die we1m auch nicht völlig klaren 
Termini der Valenztheorie zu gebrauchen - obligatorische, sondern auch fa
kultative Glieder als notwendige Glieder betrachtet werden. Aus der Defini
tion der Duden-Granunatik geht das zwar nicht hervor, denn Glieder, "die der 
beabsichtigten Setzung entsprechen", können auch freie Umstandsangaben sein, 
die zwar nicht im strukturell-granunatischen, wohl aber im kommunikativen 
Sinne für den Satz erforderlich sind (oder mindestens sein kö1men). Auch 
wenn man den Begriff der notwendigen Satzglieder so versteht, dass er auch 
die fakultativen Glieder (die allerdings wegstreichbar sind; vgl. z.B.: 
Ilse schreibt e.ine.n Btu',e.6 - Ilse schreibt) einschliesst und nur die freien 
Satzglieder ausschliesst (also notwendig= konstitutiv), kann man nicht im
mer richtig vcßtehen, warum ein Glied als eine notwendigP Frgi:in7.11ng (1md 
nicht als ein freies Satzglied, d.h. als eine Angabe) bezeichnet worden ist. 
So wird z.B. im Satz fa kommt abe.ndJ.i das Satzglied abe.ndJ.i als eine Zeiter
gänzung betrachtet (vgl. Duden-Granunatik 1966:480); in der neuesten Auflage 



Aus dieser Definition folgt aber nicht automatisch, welche Satzelemente 

als Mitspieler zu bewerten sind. 
1 

Das Problem, welche Satzteile als 

Mitspieler zu bewerten sind, scheint oft rein intuitiv gelöst zu sein, 
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denn auch die zur Verfügung stehenden operationalen Methoden zur Bestimmung 

der Valenzgebundenheit versagen oft.
2 

So können mit Hilfe der Weglassprobe 

nur die Satzglieder ermittelt werden, die zur Grammatikalität des Satzes 

beitragen, d.h. die obligatorischen Glieder, nicht aber die valenzgebunde

nen fakultativen Satzglieder. Dazu kommt noch, dass die Frage nach der Gram

matikalität eines Satzes recht schwierig ist, und es ist auch von den Va-

gibt es dies�s Beispiel nicht (vgl. Duden-Grammatik 1973:505). Man könnte 
das Glied abend!., aber auch als einen frei hinzugefügten Satzteil (als eine 
Zeitangabe) auffassen, weil es auch in vielen anderen deutschen Sätzen auf
treten kann ( vgl. z.B. Sie schreibt ab end!., Briefe - Sie ist ab end!., immer 
milde - Er hilft abend!., seinem Vater usw;). In der neuesten Auflage der Du
den-Grammatik wird anstelle von "notwendig" der Terminus "konstitutiv" ver
wendet. Die konstitutiven Glieder umfassen sowohl die obligatorischen als 
auch die fakultativen Ergänzungen (vgl. Duden-Grammatik 1973:48 4fj 
1 Mitspieler sind nach der ersten Auflage (1969) auch die Infinitive und 
Partizipien, weil sie auf die gleiche Weise als permutable Komplexe aufzu
fassen seien wie z.B. die prädikativen Adjektive (vgl. Helbig/Schenkel 
1969:42). Wenn die.Satzglieder als reine Stellungsglieder verstanden werden, 
ist die von Helbig/Schenkel vertretene Auffassung zu akzeptieren, nicht aber, 
wenn sie als von der Valenz des Verbs abhängige Elemente aufgefasst werden, 
die auf den logisch-semantischen Gehalt w1d die inhärenten Merkmale des 
Verbs zurückgehen (vgl. dazu Tarvainen 1973: 20). Die Infinitive und Parti
zipien der zusammengesetzten Verbfornien sind als Teile der morphologischen 
Ganzheiten in erster Linie Elemente der morphologischen Beziehungen, gehören 
also der morphologischen Ebene an (vgl. dazu auch Kaempfert 1971: 469), wäh
rend die Ergänzungen des Verbs (Objekt, Prädikativ usw.) Elemente der auf 
logisch-semantische Beziehungen zurückgehenden syntaktischen Beziehungen 
sind, was auch bei der Betrachtung der betr. Elemente zu berücksichtigen 
ist. .- In seinem Aufsatz "Zu einigen Spezialproblemen der Valenztheorie" 
schreibt Helbig (1971 a: 277) den Infinitiven und Partizipien nicht mehr den 
Wert eines selbständigen Satzgliedes zu, sondern fasst das Verb insgesamt 
als strukturelles Zentrum des Satzes auf. - Auch in den neueren Auflagen des 
Valenzwörterbuchs werden die Infinitive und Partizipien in Passivformen, in 
zusammengesetzten Tempusformen und bei Modalverben zusammen mit dem finiten 
Verb als strukturelles Zentrum betrachtet (vgl. Helbig/Schenkel 1973:55ff.). 
- Bei der Behandlung des Reflexivpronomens und des unpersönlichen e;., ver
treten Helbig/Schenkel (1969:70f.) die heute Ubliche Auffassung, nach der
das Reflexivpronomen und das unpersönliche u. als Mitspieler, d.h. als
selbständige Satzglieder zu bewerten sind, soweit sie durch Substantive
substituierbar sind.
2 Zu den in der Valenztheorie verwendeten (operationalen) Methoden und de
ren Anwendbarkeit z.B. Tarvainen 1973:16; Tarvainen 1977 a:26ff.; Schleier
1975:20ff., 121f.; Korhonen 1977:109ff., 129ff.; Biere 1976; Nikula 1976:
27ff. ; Seyfert 1976:48ff.
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lenztheoretikern eingestanden worden, dass die Entscheidung oft nur intui

tiv erfolgen kann und dass der Begriff nicht absolut ist, sondern dass es 

Gradabstufungen gibt l vgl. dazu z.B. Schw11acher 1972: 189; Pape 1970: 31f.) . 

B. Engelen hat m.E. ganz richtig darauf hingewiesen, dass die Dichotomie

"nichtweglassbar" vs "weglassbar" auf der Ebene von Norm und Rede1 situiert

werden muss: "Sie ist für die Beschreibung des Systems nicht sonderlich

sinnvoll, denn die Frage, ob ein Satzglied weglassbar ist oder nicht, ist

nicht eine Frage des Systems, sondern des Kommunikations- und Textzusammen

hangs" (Engelen 1975 a:62).

Weil durch die Weglassprobe nur die obligatorischen Glieder ermittelt 

werden können, wird die Grenze besonders zwischen fakultativen
2 

w1d freien

Gliedern oft sehr unbestimmt. 
3 Man kann sich z.B. fragen, warum die Art

bestirrunung im Satz E� UJi:te,U';t geJteQh:t eine fakultative Ergänzw1g, die Art

bestimmung im Satz E� mb.i6t 60�g6ö.L:ti,g dagegen eine freie Angabe sein soll 

(vgl. Helbig/Schenkel 1969: 112, 113).4 Weiterhin ist nicht einzusehen, wa

rum viel im Satz E� �edet viel als eine fakultative Ergänzung, im Satz E� 

aJr..beitet viel dagegen als eine freie Angabe aufzufassen wäre (vgl. Helbig/ 

1 Vgl. zu den Begriffen System, Norm und Rede Coseriu 1975:11ff. 
2 Der Begriff "fakultativ" wird in der valenztheoretischen Literatur in 
verschiedener Weise aufgefasst. Nach dem Valenzwörterbuch von Engel/Schu
macher (1978:29) sind fakultativ alle Elemente, die nicht aktualisiert zu 
werden brauchen, deren Fehlen die Grammatikalität des Satzes nicht be
rührt. Fakultativ sind somit sowohl einige Ergänzungen (fakultative Er·· 
gänzungen im Sinne von Helbig/Schenkel) als auch alle Angaben. - Danes 
wiederum unterscheidet zwischen obligatorischen, potentiellen und fakulta
tiven Gliedern, wobei die obligatorischen Glieder etwa den obligatorischen 
Ergänzungen, die potentiellen den fakultativen Ergänzungen bei Helbig/ 
Schenkel entsprechen. Die obligatorischen und potentiellen Glieder fasst 
Dane� als konstitutive Glieder zusammen im Unterschied zu den nicht-konsti
tutiven bzw. fakultativen Gliedern (vgl. Danes 1978: 12f.). - Heringer 
(1970 b:101:l;.) wiederum spricht bei fakultativen Ergänzw1gen (im Sinne von 
Helbig/Schenkel) von "Ellipsen"; vgl. dazu (kritisch) Korhonen 1977:152ff. 
{bes. Anm. 142, S. 155). 
3 Vgl. dazu auch Kaempfert 1971:468; Klimonow 1970:303f.; Tarvainen 1973: 
15f., 22f. -_ Vgl. auch zum Versuch Andersens, Ergänzungen w1d Angaben ope
rationell (mit Hilfe der Kommutationsprobe) voneinander abzugrenzen: 
Andersen 1973:54ff. 
4 Vgl. dazu kritisch auch Kaempfert 1971:468. Eine ähnliche Kritik an der 
Abtrennung der fakultativen Glieder von den freien Angaben hat Götze geUbt 
(vgl. Götze 1974 b:64f.). Eine starke Kritik an der Konzeption von Helbig/ 
Schenkel ha� auch Seyfert (1976: 52) gellbt, der 11.a. darauf hinweist, dass 
von der Satzverwendung nicht abgesehen werden kann, "ohne dass die Analyse 
zu einer Analyse einer Abstraktion wird". 



Schenkel 1969:32) (in den späteren Auflagen erscheinen die betr. qua

litativen Bestimmungen nicht mehr als Ergänzungen). 
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In seinen späteren Aufsätzen zur Valenztheorie hat Helbig versucht, den 

Unterschied zwischen fakultativen Mitspielern und freien Angaben genaue� 

zu erfassen: Die fakultativen Mitspieler seien tiefcnstrukturell auf die 

gleiche Weise an die Valenz des Verbs gebunden wie die obligatorischen Mit� 

spieler im Gegensatz zu den freien Angaben, die nicht vom Stellenplan des 

Verbs determiniert seien (vgl. Helbig 1969 c:164; Helbig 1971 a:271ff.; Hel

big 1971 c:36). Die fakultative Valenz beeinflusse somit - wie die obliga

torische - die Subkategorisierung des Verbs, könnte aber in der Oberflächen

struktur aufgrund bestimmter kontextueller Merkmale (Vorerwähntheit, Ellipse, 

Kontrast usw.) eliminiert werden (vgl. Helbig 1969 c:164f.; Helbig 1971 a: 

271ff.; Helbig 1971 c:37). 
1 

In der Tiefenstruktur gebe es somit keine fakul

tative Valenz, und eine fakultative Valenz in der Oberflächenstruktur setze 

immer voraus, dass in der Tiefenstruktur eine obligatorische Valenz vorlie

ge (vgl. Helbig 1971 c:37). 

Der Unterschied zwischen obligatorischen und fakultativen Ergänzungen sei 

somit oberflächenstrukturell motiviert, während der Unterschied zwischen ob

ligatorischer bzw. fakultativer Valenz einerseits und freien Angaben ander

seits dagegen in der Tiefenstruktur liege, indem nur die engen Verbergän

zungen (d.h. die obligatorischen und fakultativen Mitspieler) in den Be

reich der verbalen Subkategorisierung fallen und demgemäss im Stammbaumei

nen anderen Platz einnehmen als die freien Angaben; die freien Angaben seien 

direkte Konstituenten des Satzes, während die engen Verbergänzungen direkte 

Konstituenten der Verbalphrase seien (vgl. Helbig 1969 c:164; Helbig 1971 c: 

36f.; Helbig/Schenkel 1973:35. Kritisch dazu z.B. Ballweg/Hacker/Schumacher 

1972:l0Zff.). 

Weil der Unterschied zwischen valenzgebundenen Gliedern und freien Glie

dern als in der Tiefenstruktur begrUndet gesehen wird,
2 

mUssen auch die 

1 Auch in den neueren Auflagen des Valenzwörterbuchs ist man bestrebt, den 
Unterschied zwischen fakultativer Valenz und freien Angaben in genannter 
Weise zu erfassen (vgl. Helbig/Schenkel 1973:34ff.) - Vgl. Genaueres zur 
Eliminierung von valenzgebundenen Gliedern z.B. Sommerfeldt 1973 b:96ff.; 
Erben 1970: 97ff. ; Bondzio, 1971: 97f. 
2 Engelen (1975 a:64) schlägt m.E. ganz richtig vor: "Vielleicht wäre es 
besser, hier statt des sehr schillernden Begriffs der Tiefenstruktur mit 
einem Begriff wie System oder Langue zu arbeiten und dementsprechend mit 
Norm und Rede oder mit Parole statt mit Oberflächenstruktur." 
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Kriterien zu deren Unterscheidung tiefenstrukturell sein. Als ein solches 

Kriterium wird die ZurUckfUhrung der ·freien Angaben auf Sätze (meist Adver

bialsätze) bzw. (relationslogisch) auf eigene PräJ.ikationen betrachtet, 

vgl. z.B.: 

1) Die Kinder spielen hhiteJt dem HaUl.l, -> 1

Die Kinder spielen, wenn sie hinter dem Haus sind.

Die Kinder spielen. Das Spielen ist/geschieht hinter dem Haus.

(hin.t.Vt dem HaUl.l = freie Angabe)

2 ) Er wohnte ,i,n BVtf.in, -> 

*Er wohnte, als er in Berlin war.

*Er wohnte. Das war in Berlin.

(,i,n BVtf.in = enge Verbergänzung)2 

Man kann sich immerhin fragen, ob das genannte tiefenstrukturelle Kri

terium immer zuverlässig ist, denn auch fakultative Ergänzungen lassen sich 

in einigen Fällen als eigene Urteile verstehen, 3 vgl. z.B.:
. 

4 Er fährt m,i,.t, dem Wagen nach Dresden. ->

Er fährt nach Dresden. Das geschieht mit dem Wagen. 

Es lässt sich auch die theoretische Frage stellen, ob die oberflächen

strukturelle und die tiefenstrukturelle Ebene nicht - den verwendeten Kri

terien gemäss - deutlicher voneinander getrennt werden sollten, so dass -

1 Wir gebrauchen die Pfeile in einer anderen Richtung als Helbig und wol
len damit 'auflösbar in' zum Ausdruck bringen. 
2 Vgl. Helbig 1969 c:165f.; I -Ielbig 1971 a:273; Helbig 1971 c:37f.; Helbig/ 
Schenkel 1973:37. Vgl. kritisch dazu z.B. Rosengren 1970:49; Tarvainen 
1977 a:28ff.; Korhonen 1977:132f.; Nikula 1976:28ff.; Sgall 1978:219f. 
Vgl. dazu auch Steinitz 1969:30f., 55ff. - Die valenzgebundenen Adverbial
bestimmungen unterscheiden sich von den freien Adverbialbestimmungen auch 
in bezug auf die PlatzansprUche: An Hand von Eliminierungs- und Permuta
tionstransformation lässt sich zeigen, dass nur die freien Adverbialbestim
mungen ausserhalb des Satzrahmens stehen können (vgl. Helbig/Schenkel 1969: 
32f.). Auch an Hand von Negationstra11sformation lässt sich oberflächen
strukturell zwischen valenzgebundenen und freien Adverbialbestimmungen un
terscheiden: Vgl. Helbig/Schenkel 1969:33; vgl. dazu auch Tarvainen 1977 a: 
30f.; Nikula 1976:31ff. 
3 Vgl. dazu auch Rosengren 1970:49, 52. Vgl. kritisch zur Bestimmung fakul
tativer Ergänzungen auch Girke 1973:294. Allerdings ist zu bemerken, dass 
die instrumentale Bestimmung in Verb indung mit dem Verb 0ahll.en nach Engel/ 
Schumacher (1978:175) nicht valenzgebunden ist. 
4 Das Beispiel stammt von Helbig/Schenkel 1973:239. 
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anstatt zwischen obligatorischen/fakultativen Aktanten und freien Angaben 

zu unterscheiden - zuerst rein oberflächenstrukturell mit Hilfe der Weg

lassprobe zwischen strukturell notwendigen und stru:,turell nicht-notwendi
gen Gliedern unterschieden wUrde, und die strukturell nitht-notwendigen 

Glieder dann auf der zweiten - tiefenstru�turellen - Ebene aufgrund der 

genannten tiefenstrukturellen Kriterien in fakultative Ergänzungen und 

freie Angaben eingeteilt wUrden. 

Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass auf der ersten Stufe der 

Betrachtung zwischen selektierten 1 und nicht-selektierten (freien) Glie

dern unterschieden wird, und erst auf folgender Ebene unter Einbeziehung 

textlinguistischer Faktoren (wie Kontext, Vorerwähntheit usw.) untersucht 

wird, was fUr Glieder weggelassen werden können, und unter welchen Bedin

gungen das erfolgen kann. 

Trotz des Versuchs, den Unterschied zwischen valenzgebundenen und freien 

Gliedern tiefenstrukturell zu begrUnden, ist das Valenzmodell von Helbig/ 

Schenkel als oberflächensyntaktisch (bzw. strukturellsyntaktisch) orien

tiert zu bezeichnen. Die Verfasser versuchen z.B. nicht, die Valenz von 

der logisch-semantischen Struktur der Verben abzuleiten, d.h. als :Mit

spieler die Elemente zu bewerten, die als Argumente in der logisch-seman

tischen Komponentenstruktur von Verben e.rscheinen. Allerdings ist zu vermu

ten, dass die Valenz beim heutigen Stand der semantischen Beschreibung auch 
auf diesem Wege nicht völlig einwandfrei und,widerspruchslos zu bestimmen ist. 

6. 3.3. Vie unzel.nen ScitzgUedeA bu G. Hel.big/W. Sc.henk.u

Entscheidend fUr die Klassifizierung der Satzglieder ist nach Helbig/ 

Schenkel der Abstand der Glieder vom strukturellen Zentrum des Satzes, d.h. 

vom Prädikatsverb. Nach diesem Kriterium unterscheiden Helbig und Schenkel 

Glieder ersten, zweiten, dritten und vierten Ranges. 

Als GUedeA VL6ten Rangv., werden die an die Valenz des Verbs gebundenen 

Glieder betrachtet, d.h. Subjekt, Prädikativum, Akkusativ-, Dativ-, Genitiv-

1 Zum Begriff Selektion z.B. Rosengren 1970:54. 
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und Präpositionalobjekt sowie valenzgebundene Adverbialbestimmung (vgl. 

Helbig/Schenkel 1969:30). 
1 

Im Verzeichnis der Verben wird der Art der Ak

tanten dadurch Rechnung getragen, dass die Verben mit Symbolen (Sn, Sd, 

Inf, NS usw.) versehen werden. Die Symbole geben Information darUber, ob 

eine Leerstelle durch ein Substantiv im Nominativ oder Dativ, durch einen 

Infinitiv oder einen Nebensatz usw. besetzt werden kann (vgl. Helbig/Schen

kel 1969:35, 75ff.). 

Aus der beschriebenen zentralen Stellung des Verbs in der Struktur des 

Satzes folgt vor allem, dass an der satzgrUndenden Subjekt-Prädikat-Bezie

hung nicht mehr festgehalten wird: Das Subjekt verliert seine Sonderstel

lung und wird als eine Ergänzung unter den anderen betrachtet (vgl. Hel

big/Schenkel 1969:12, 20, 22; vgl. dazu auch Helbig 1966 b:2).
2 

1 Bei Engel, der bei seiner Sprachanalyse von der Dependenz- und Valenztheo
rie ausgeht, entsprechen den Gliedern ersten Ranges von Helbig/Schenkel 
die Ergänzungen. Zur Identifizierung der Ergänzungen, d.h. der von disjunk
ten verbalen Subklassen abhängigen Satzglieder (vgl. Engel 1970 b:366), wer
den zuerst - nach dem Muster von BUhlers Anaphern - mit Hilfe von Anaphern 
bzw. Substitutionselementen (a) Personalpronomen, b) abstraktes Adverb, 
c) Präpositionaladverb, d) �o oder M, e) ge/2Qhehen, �un, tun usw.) sechs
Anaphorisierungsklassen CA-Klassen) unterschieden: 1) Casualia (substi
tuierbar durch Personalpronomen), 2) Adverbialia (substituierbar durch ab
straktes Adverb), 3) Praepositionalia (substituierbar durch Präpositional
adverb), 4) Neutralia (substituierbar durch M oder e/2), 5) Verbalia (sub
stituierbar durch qe/2Qhehen, �un, tun usw.), 6) Restgruppe (ohne Anapher)
(vgl. Engel 1969:40f.). Von den mit Hilfe der Substitution gewonnenen A
Klassen wird zu den Ergänzungen gelangt, indem die A-Klassen aufgrund mög
lichst einheitlicher morphologischer Kriterien weiter in Subklassen einge
teilt werden: die Casualia in vier Arten von Kasusobjekten, die Neutralia
in Numerabile und Comparabile, die Adverbialia in statisches Adverbiale und
Richtungsadverbiale (vgl. Engel 1969:43; Engel 1970 a:111). Es ergeben sich
somit insgesrunt zehn Arten von Ergänzungen: 1) Nominativobjekt (Subjekt),
2) Akkusativobjekt, 3) Ge11itivobjekt, 4) Dativobjekt, 5) Präpositional
objekt (Praepositionalia), 6) statische Adverbialergänzung, 7) Richtungs
adverbialergänzung, 8) Nwnerabile, 9) Comparabile (Artergänzung) und 10)
Verbale (Verbalergänzung). - Kritisch zur Anwendung der Kommutation und
Anaphorisierw1g bei Identi:tizierung der A-Klassen z.B. Pape 1976:36ff.
2 Allerdings wird das Subjekt als das Glied betrachtet, das die engste Bin
dung an das Verb hat, was bei Helbig/Schenkel jedoch nicht zur Annahme ei
ner syntaktischen oder semantischen Sonderstellung des Subjekts fUhrt (vgl.
Helbif/Schenkel 1973:26ff.; vgl. dazu auch Helbig 1971 a:270; Helbig 1971 c:
33f.). Tarvainen bemerkt, dass Helbig/Schenkel bei der Anwendung der Weg
lassprobe das Subjekt nie weglassen (vgl. Helbig/Schenkel 1969:27), woraus
Tarvainen (1973:25) die Schlussfolgerung zieht, dass auch Helbig/Schenkel
nicht völlig auf die SondersLellw1g <les Subjekts verzichtet hätten. - Es
sei noch bemerkt, dass in den tiefenstrukturellen Strunmbäumen - anders als
sonst im Valenzwörterbuch - die Zweigliederung des Satzes in NP und VP ge-
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Zu den GLi.edeJtn zwe.,U:en Rangu werden die freien Adverbialbestimmungen, 

die Attribute zu Gliedern ersten Ranges sowie der freie Dativ gezählt 

(vgl. Helbig/Schenkel 1969: 29f.). Die Einbeziehung der Attribute zu Glie

dern ersten Ranges in die gleiche Gruppe mit den fr�ien Adverbialbestim

mungen wird von Helbig/Schenkel damit begründet, dass beide Glieder elimi-

rechtfertigt wird (vgl. Helbig/Schenkel 1969;28; 1973:43). - Auch in ande
ren Satzgliedkonzeptionen, denen ein dependenz- oder valenztheoretisches Mo
dell zugrundeliegt, verliert das Subjekt seine Sonderstellung und erscheint 
als eine von der Valenz des Verbs determinierte Ergänzung unter anderen 
(vgl. z.B. Engel 1970 a:109; Engel 1970 b:373, Anm. 32; Helbig/Buscha 1972: 
482f.; Heringer 1970 a:36ff.; Fourquet/Grunig 1971:12). - Auch Glinz - aller
dings nicht von der Valenztheorie herkorrnnend - gibt die alte Subjekt-Prädi
kat-Beziehung auf und gibt nur dem finiten Verb aufgrund seiner festen Stel
lung im Satz eine Sonderstellung (vgl. z.B. Glinz 1970 a:33ff.). - Oben haben 
wir festgestellt, dass bei den Vertretern der traditionellen, inhaltbezogenen 
und funktionalen Grarrnnatik (Adrnoni, Jung, Brinkrnann,, Schmidt) an der Sonder
stellung des Subjekts festgehalten wird. - Die gleiche Auffassung von der 
Zweigliederung des Satzes in Subjekt(ssphäre) und Prädikat(ssphäre) ist auch 
von der Konstituentenstrukturgranrrnatik bei der Einteilung des Satzes in NP 
und VP vertreten worden. - Auch in der Duden-Granrrnatik wird dem Subjekt als 
Satzgegenstand eine Sonderstellung zugeschrieben: Das Subjekt steht im Starrnn
baurn nicht unter dem "Satz" (vgl. Duden-Granrrnatik 1973: 4 79); - Die Sonder
stellung des Subjekts zeigt sich auch darin, dass das Subjekt nicht zu Ergän
zungen gerechnet wird, was daraus ersichtlich wird, dass Sätze, die aus Sub
jekt und Prädikat bestehen, als ergänzungslose Sätze bezeichnet werden (vgl. 
Duden-Granrrnatik 1966:470ff.). - Zur Sonderstellung des Subjekts in der Duden
Granrrnatik auch Stötzel 1970 b : 35f. - Eine ähnliche Auffassung findet sich 
auch bei J0rgensen. Bei der Analyse des Satzes werden zuerst die Hauptglieder 
des Satzes, Subjekt und Prädikat, unterschieden (vgl. J0rgensen 1966:16). Die 
Beziehung zwischen Subjekt und Prädikat wird von J0rgensen Nexus genannt 
(vgl. J0rgensen 1966:5). Und auf die gleiche Weise wie in der Konstituenten
strukturgrarrnnatik die Verbalphrase weiter eingeteilt werden kann in NP, Adj 
usw., erscheinen die Objekte, Prädikative und Adverbialbestimmungen bei J0r
gensen als Teile des Prädikats, die im Unterordnungsverhältnis zu ihrem Kern, 
zum Prädikat, stehen (vgl. J0rgensen 1966:17ff.). - Auch in der generativen 
Transforrnationsgrarrnnatik (im Sinne von Chomskys "Aspects"), wo die Satzglieder 
als relationelle Funktionsbegriffe der Tiefenstruktur aufgefasst werden, korrnnt 
dem Subjekt eine Sonderstellung zu, indem das Subjekt als eine NP definiert 
wird, die direkt unter dem Knoten "Satz" steht und somit eine relationelle 
Fw1ktion in bezug auf S hat (und nicht etwa in bezug auf VP). - Eine Art 
Kompromiss stellt die Auffassung dar, nach der das Subjekt zwar zu den vom 
Prädikatsverb geforderten Ergänzungen gezählt wird, ihm aber unter den Er
gänzungen eine Sonderstellung (u.a. wegen der Kongruenz) zugeschrieben wird. 
Diese Auffassung.wird u.a. bei Flämig, Erben (in der neuesten Auflage) und in 
der kleinen Enzyklopädie vertreten (vgl. Flämig 1966:341; Erben 1972:252f.; 
Die deutsche Sprache 1970:920; Engel 1977:159; Engel/Schumacher 1976:54). -
Auch in "Tysk granrrnatik för universitetsbruk" wird das Subjekt zwar als va
lenzgebunden betrachtet; ihm wird aber den anderen valenzgebundenen Gliedern 
gegenliber eine Sonderstellung.zugeschrieben, die damit begrlindet wird, dass 
das Prädikat sich in Numerus und Person nach dem Subjekt richtet und dass das 
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niert werden können, ohne dass der Satz ungrammatisch wird, und weiter da

mit, "dass ihr Abstand vom strukturellen Zentrum des Satzes gleich weit ist" 

(vgl. Helbig/Schenkel 1969:30). Aus diesem Grunde seien Attribute und nicht

notwendige Adverbialbestimmungen auch manchmal si..:bstituierbar (vgl. z.B. Der 

kAa.nke Mann lag im Bett - WeJ.l deJt Mann /Vtank wa11., lag er im Bett - Wegen 

�uneJt K�ankhw lag der Mann im Bett - Der Mann lag kAa.nk im Bett) (vgl. 

Helbig/Schenkel 1969:30f.). Alle kursiv gedruckten Glieder sind natlirlich 

auf die gleiche Weise von der Valenz des Verbs liegen unabhängige Glieder. 

Immerhin lässt sich fragen, ob das ein ausreichender Grund dafUr ist, sie in 

die gleiche Satzgliedgruppe einzubeziehen. Könnten die freien Adverbialbe
stimmungen nicht etwa als von der Wortklasse Verb insgesamt bzw. vom ganzen 

Satz abhängig aufgefasst werden, dies im Unterschied zu den nur mittelbar 

verb-abhängigen Attributen und possessiven Dativen? 1 

GliedeJt d!Uilen Rangu sind die Attribute zu Gliedern zweiten Ranges und 

GliedeJt vie..t1.ten Ranou entsprechend die Attribute zu Gliedern dritten Ranges 

(vgl. Helbig/Schenkel 1969 : 30). 

Subjekt semantisch in Verbindung steht nicht nur mit dem Prädikatsverb, 
sondern auch mit den möglichen valenzgebundenen Satzgliedern, weiter da
mit, dass die Kombination Prädikatsverb + Objekts-NP durch ein Verb zu 
ersetzen ist (z.B. Die Kinder bestaunen das Auto-> Die Kinder staunen). 
Beim Subjekt ist dagegen die Kombination NP+ Prädikatsverb nicht durch das 
Verb allein ersetzbar (vgl. z.B. *bestaunen das Auto *staunen) (vgl. Brandt/ 
Persson/Rosengren/Ahlander 1973: 130f.). - Vgl. zur Stellung des Subjekts in 
den verschiedenen linguistischen Konzeptionen auch I-Ielbig/Schenkel 1973: 
24ff.; Abramow 1971:53. - Unterschiede beim Begriff Subjekt ergeben sich 
nicht nur daraus, wie man das grammatische Subjekt und sein Verhältnis zum 
Prädikat und anderen Elementen im Satz auffasst, sondern auch daraus, dass 
neben dein grammatischen Subjekt auch der Begriff logisches Subjekt exi
stiert, das seinerseits wiederum Unterschiedliches meinen kann: Vgl. Genaue
res :lazu I-Ielbig 1978 a:297ff.; I-Ielbig 1978 b:90. - Vgl. zur Übersicht ver
sclüedeuer DeLi.11.iL.i.u11e11 Je:, Subjekls auch Jespersen 1925: 145[[. 
1 Vgl. Engel 1969: 39; Engel 1970 b: 375; vgl. Genaueres zu den freien Anga
ben bei Engel z.B. Engel 1970 a:115ff. 



6.3.4. ExkUJ1J.,: VeJLgleiehende Bwu:i.eh;tung deJL Valenzwö1Lte11,.bUehe11,. von 

G. Helbig/W. Sehenkel und U. Engel/H. SchumaeheJL am Bwpiel deJL adjek

tivv.iehen Sa;t:zgUe.deJL 
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Dass die bei der Bestimmung der Valenz verwendeten Kriterien weder aus

reichen noch völlig zuverlässig sind und die Bestimmung der Valenz deswegen 

oft auf der Intuition des Forschers beruhen muss, zeigt sich auch darin, 

dass die Auffassungen von G. Helbig und W. Schenkel einerseits und von U. 

Engel und H. Schumacher anderseits in vielen Punkten divergieren. 

Als Beispiel haben wir die adjektivischen Glieder (die Artergänzung· 

(E8)/die adjektivische Präpositionale�gänzung (E4) bei Engel/Schumacher)

gewählt. Vor allem bei den adverbiell gebrauchten Adjektiven herrscht re

lativ wenig Einigkeit darUber, wie sie valenztheoretisch zu bewerten sind, 

d.h. ob sie als valenzgebundene oder als freie Satzglieder aufzufassen sind.

Sind diese Glieder strukturell notwendig, wie etwa in Verbindung der Ver

ben des Verhaltens, werden sie in beiden ValenzwörterbUchern als valenzge

bundene Glieder betrachtet, auch wenn sie nicht in ihrem syntaktisch-morpho

logischen Status (sondern nur in ihrem Auftreten) durch das jeweilige Verb 

bedingt sind. Die s,trukturelle Notwendigkeit lässt sich durch die Weglass

'probe bestätigen (z.B. Er tritt wUrdevoll auf - *Er tritt auf). 

Die semantischen Restriktionen in bezug auf ihr Auftreten sind dagegen 

relativ stark, so dass man vom rein semantischen Standpunkt her sagen kann, 

dass sie durch das jeweilige Prädikatsverb selektiert werden. Diese seman

tische Selektion der Artbestimmungen durch das jeweilige Prädikatsverb ist 

aber vom Ableiten der valenzgebundenen Glieder von der semantischen Kompo

nentenstruktur des Prädikatsverbs abzutrennen: Obwohl die Artbestimmungen 

recht starken semantischen Restriktionen unterliegen, lassen sie sich nicht 

als Argumente von der semantischen Komponentenstruktur des Prädikatsverbs 

ableiten. Vielmehr sind sie selbst als logisch-semantische Prädikate zu den 

grammatischen Prädikaten aufzufassen (vgl. dazu auch z.B. Pasch 1977:21). 

Das bedeutet zugleich, dass bei der Bestimmung der Valenzgebundenheit der 

adverbiellen Artbestimmungen nicht nur die operationalen Methoden versagen, 

sondern auch das Ableiten von der logisch-semantischen Struktur unmöglich 

ist, während die Valenzgebundenheit etwa der fakultativen Objekte auf die 

logisch-semantische Prädikat-Argument-Struktur zurUckfUhrbar ist. 

Wir gehen von den Verben im "Kleinen Valenzlexikon" aus, die eine Arter

gänzung (E8) oder eine adjektivische Präpositionalergänzung (E4) - entweder
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obligatorisch oder fakultativ - bei sich haben, und untersuchen, ob bei 

denselben Verben im Wörterbuch von Helbig/Sch�nkel - soweit die Verben dort 

Uberhaupt vorhanden sind - eine valenzgebundeii.e Bestimmung steht. 

Im "Kleinen Valenzwörterbuch" haben wir insgesamt 117 Fälle gefunden, 

die insgesamt 87 verschiedene Verblexeme vertreten. Im Valenzwörterbuch 

von Helbig/Schenkel gab es insgesamt 55 Fälle mit einer adjektivischen Art

bestimmung, die insgesamt 46 verschiedene Verben vertreten. Im Valenzwör

terbuch von Helbig/Schenkel sind insgesamt 488 Verben behandelt worden, die 

jeweiligen Varianten mitgerechnet 1066. Das "Kleine Valenzlexikon" von En

gel/Schumacher umfasst 461 Verben. Bei Engel/Schumacher erfolgt die Unter

gliederung nicht aufgrund der Bedeutung (Bedeutungsvarianten) - wie bei Hel

big/Schenkel - sondern allein aufgrund der Valenzeigenschaften, weshalb es 

dort mehr Untergruppen (1310) gibt als bei Helbig/Schenkel (in der Zahl 1310 

sind die lexikalisierten idiomatischen Wendungen wie z.B. aw.. deJt Haut 6ah

'1.e.n, zu Hil6e. e.ile.n nicht enthalten). Somit sind die Zahlen, die sich aus der 

Untergliederung ergeben, nicht direkt miteinander vergleichbar. Die Gesamt

zahl der Verben dagegen - wie aus dem oben Gesagten hervorgeht - ist fast 

die gleiche. Wenn die Gesamtzahl als Ausgangspunkt betrachtet wird, kann die 

Schlussfolgerung gezogen werden, dass es bei Engel/Schumacher viel mehr va
lenzgebundene (adjektivische) Artbestimmungen gibt als bei Helbig/Schenkel. 

Aus folgender Tabelle ist zu sehen, bei welchen Verben in den Valenzwör

�erbtiehernvon Helbig/Schenkel (1973) und Engel/Schumacher (1976) mit valenz

gebundenen (adjektivischen) Artbestimmungen gerechnet wird. Wie gesagt, wird 

vom Valenzwörterbuch von Engel/Schumacher ausgegangen, weil es dort mehr Ver

ben mit Artergänzungen gibt. Es werden nur solche Verben berUcksichtigt, die 

in beiden Valenzwörterbtichem vorhanden sirid. Die fakultativen Ergänzungen 

stehen in Klammem. 



Verb 

an6ange.n 

anlwmme.n 
(verstanden werden) 
(aufgenommen " ) 

anJ.ie.he.n 
(bewerten) 

an-6 e.he.n 
(halten für) 

anüe.he.n 
(ankleiden) 

J-lc.h äftgeJr.n
(verärgert sein)

au6mac.he.n 
(zurechtmachen, 
darstellen) 

auMe.he.n 

be.ge.gne.n 3

be.g-lnne.n 
(etwas anfangen) 

be.M,tze.n 
(einnehmen, 
belegen) 

Engel/Schumacher 

+ Wir fangen die Sache
(g�e,h,le,k,t) an.

+ Seine Idee kommt
(gut) (beim Chef) an.

+ Hans sieht den Fall
and� an als Karl.

+ Wir sehen die Ent
scheidung 6/1Jz. 6aL6c.h
an.

+ Claudia zieht ihre
Söhne [immer2 (gut)
an.

+ Er ärgert sich
(lvtank) (Uber ihre
Antwort).

+ Der Verlag hat das
Buch anJ.ip�e.c.he.nd
aufgemacht.

+ Das Schloss sieht
aLt aus. Mit ihm
sieht es Jc.hf..e.c.ht
aus.

+ Wir begegnen dem
Vater mil Ac.htung.

+ Die Mannschaft be
gann die zweite
Halbzeit o66e.nJ.i-lv.

+ Der Regisseur hat
die Rolle des Hamlet
Jc.hf..e.c.ht besetzt.

Helbig/Schenkel 

- Er fängt das Gespräch an.

+ Die Hinweise kommen (bei
dem Sportklub) gut an. 1

2 

t Er sieht die Sache 6/1Jz./ 
aL6 gut an. 

- Die Frau zieht das Kind
an.

- Er ärgert sich (Uber den
Kollegen).

+ Das Geschäft macht die
Waren anJ.ip�e.c.he.nd auf.

+Er sieht �nk aus.

+ Er begegnete dem Einwand
mil G�c.h-lc.k.

- Das Ministerium beginnt
die Arbeit.

- Er besetzt den Posten,
die Stelle, die Rolle.
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1 Bei Helbig/Schenkel ist die Beschreibung insofern inkonsequent, als die 
Präpositionalphrase als fakultativ bewertet wird und das Verb somit als ob
ligatorisch zwei- und fakultativ dreiwertig betrachtet wird, was aber aus 
den Beispielen nicht zu sehen ist (z.B. Der Singeklub kommt bei der Bevöl
kerung an). Allerdings wird in den Anmerkungen darauf hingewiesen, dass das 
Adjektiv - wenn es nicht vorhanden ist - unabhängig wom Kontext eindeutig 
ist: Er kommt an = Er kommt gut an. Ankommen in der Bedeutung 'vorkommen' 
ist bei Helbig/Schenkel nicht vorhanden, bei Engel/Schumacher dagegen schon 
(z.B. Dieser Verzicht kommt ihm schwer an). 
2 Einen ähnlichen Fall, wo das Verb anJ.ie.he.n die Bedeutung 'beurteilen' hat, 

_gab es bei Helbig/Schenkel nicht. 
3 Ein Beispiel für eine adjektivische Artergänzung gab es in beiden Valenz
wörterbUchem nicht. 
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Verb 
J.>ic.h beJ.>-<-nne.n 

J.> ic. h b e.we.g e.n 

be.zahle.n 

de.nl2e.n2 

(gesinnt sein) 
,t,,i_c.h de.nl2e.n 
(sich vorstellen) 
eJ.>J.>e.n 

6inde.n 
(ansehen als, 
bewerten) 
6tr.llhMJlc.12e.n 

ge.he.n 
(ergehen) 
g e.he.n 
(sich mit Hilfe der 
FUsse bewegen) 
ge.he.n 
(ftm.ktionieren) 
habe.n 
(in einem Zustand 
sein) 

e.tr.kl..äJte.n 
(beurteilen) 

ho.Lt.e.n 
(einschätzen , 
beurteilen) 

Engel/Schumacher Helbig/Schenkel 
+ Die Frau besann sich - Der Arzt besinnt sich.

(ande.M).
+ Das Kind bewegt sich - Der Schlafende bewegt sich.

( naA:lltr.üc.h) •
+ Sie hat ihren Irrtum - Er bezahlt den Eintritt. 1

te.ue.tr. bezahlen mlls-
sen

+Er denkt W-i.e. ic.h.

+Er denkt sich die
Sache luc.ht.

+ Wir essen den Teller
le.eJL. Die Kinder es
sen tm.s atr.m.

+Er findet das Buch
inte.tr.eJ.>Mnt.

+ Die Familie frUh
stUckt (gut).

+ Dem Kranken geht es
J.> c.hle.c.ht.

+ Der Fussgänger geht
(J.> e.htr. lang Mm) .

+ Alles geht nac.h
WunJ.>c.h.

+ Hans hat es e.,i_,e_,i_g.
Das Kind hat es gut

[bei den Pflegeel
tern].

+ Das Gericht erklärt
den jtm.gen Mann 611'1.
m/lnd,i,g.

+ Die Arzte halten den
Mann 611'1. tot.

+ Der Vater denkt e.de.l.

+Er denkt sich die Sache
luc.ht.

- Wir essen (Brot).

+ Die Lehrerin findet die
Arbeit gut.

- Die Familie frUhstUckt.

+ Es geht de� Patienten gut.

- Er geht (in die Stadt).

- Die Uhr geht.

+ Der Gast hat es be.que.m.

+ Er erklärt den Fretm.d 611'1.
J.> c.huld,i,g •

+ Er hält den Lehrer 611'1. gut.

1 Unter den Beispielen bei Helbig/Schenkel waren keine zu finden,in denen 
das Verb be.zahle.n im Ubertragenen Sinne gebraucht wäre - wie im Beispiel 
von Engel/Schumacher, was das Fehlen der adjektivischen Ergänztm.g bei Hel
big/Schenkel erklären könnte. 
2 Bei Engel/Schumacher (1976:161) kommt bebn Verb de.nl2e.n auch die Kombina
tion Präpositionalphrase + Artergänztm.g vor (z.B. Er denkt J.>c.hle.c.ht Uber/ 
von seine(r) Frau). Dieser Fall.kommt bei Helbig/Schenkel nicht vor. 



Verb 

·ho.Lten
(bewahren, in einem
Zustand erhalten)

hängen 
(befestigt sein) 

hängen 
(befestigen) 

hö1ten2 

(wahrnehmen) 

lzau6en 

lzennen 
(wissen) 

la.6-6en 
(belassen) 

leben 
(sich erhalten, 

'' ernähren) 

Engel/Schumacher 

+ Die Mutter hält die
Wohnung -6aube1t. Der
Kranke hält sich .tap-
6e1t. Die Butter hält
sich (6wch) . 1 

+ Der Bawn hängt vol
le.lt 8,Utnen.

+ Sie hängt das Bild
ge.1tade.

+ Der Grossvater hört
-6chlecht.

+ Er hat das Auto beim
Gebrauchtwagenhändler
[ziemlich) b,i,U,i,g
gekauft. Er hat das
Auto b,i,lüg ge
kauft. Er hat das
Auto beim Gebraucht
wagenhändler ge
kauft.
Er hat das Auto von
seinem Freund b,i,U,i,g
gekauft.
Er hat das Auto von
seinem Freund gekauft.
Er hat das Auto b,i,U,i,g
gekauft. 3 

+ Der Lehrer kennt den
Schiller al-6 6lW-6ig .

+ Das lässt ihn lzo.Lt.

+ Die Familie lebt
gu,t.

Helbig/Schenkel 

+ Die Mutter hält das Essen
waJUr.

+ Das Bild hängt gu,t.

- Er hängte das Bild an die
Wand.

- Er hört Musik.

- Das Kind kauft Brot.

- Er kennt die Frau.

+ Die Sache lässt ihn lzo.Lt.

+Er lebt gu,t.

1 FUr das reflexive ho.Lten gab es bei Helbig/Schenkel kein Beispiel (in 
dieser Bedeutung). 
2 Man könnte allerdings sagen, dass es hier um zwei verschiedene Bedeu
tungsvarianten des Verbs hö1ten geht, was die unterschiedliche Valenz der 
Verben erklären wllrde.: Bei Engel/Schwnacher ginge es um 'die Fähigkeit 
des Hörens', bei Helbig/Schenkel um 'durch Hören etwas wahrnehmen'. 
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3 In der Auflage 1978 erscheinen die Präpositionalphrase (mit von oder 
bei) und die Artergänzung nicht als disjunkte Ergänzungen, sondern beide 
werden als fakultative Ergänzungen betrachtet: Vgl. Engel/Schumacher 1978: 
205.
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Verb 

lie.ge.n 
(sein) 

lie.ge.n 
(sich befinden) 

lie.ge.n 
(passen) 

mac.he.n 
(bewirken) 

mac.he.n 
(eine Eigenschaft 
verursachen) 

mune.n 
(wollen, 
beabsichtigen) 

me.-6 .6 e.n 3 

ne.hme.� 
(behandeln) 

ne.nne.n 
(bezeichnen) 
nlltze.n 

Engel/Schumacher 

+ Du liegst .6c.h,i,e.6
(mit <leiner Mei
nung). 1 

+ Das Auto liegt gtd
auf der Strasse.

+ Das Essen.liegt ihm
(.6c.h.weJt) im Magen.

+ Die Mutter macht die
Suppe W<Vlm.

+ Liebe macht (die
�enschen) blind.2

+ Der Kollege hat es
(mit seinem Rat)
gtd gemeint.

+ Der Vater misst den
Sohn mU bö.6e.n
Blic.ke.n.

+ Er nimmt seine
Krankheit .6 c.hwe.Jt.

+ Die Mutter nannte
ihren Sohn 6aul.

+ Sein Fleiss hat ihm
vitl genUtzt. Sein
Fleiss hat ihm ge
nUtzt/niaht6
genutzt.

Helbig/Schenkel 

+ Die Umstände liegen
gl.lnJ.i.:üg.

- Das Schiff liegt am Kai.

- Die Rolle liegt dem
Schauspieler.

+ Das Essen macht mich .6a;t;t,.

+ Die Liebe macht (ihn)
blind.

+ Der Lehrer meint es gtd:.
Der Schiller meint es
e. hlr.üc. h .

- Sie misst das Kind.

+ Der Lehrer nimmt das Kind
Vtn.61:.

+Er nennt seinen Freund
6aul.

- Diese Idee nUtzt dir.

1 Bei Engel/Schumacher kommt lie.ge.n in der Bedeutung 'sein' (ohne fakulta
tive Präpositionalphrase) auch im folgenden Fall vor, der bei Helbig/ 
Schenkel nicht vorkommt: Der Stoff liegt 2 m breit. - In der Auflage 1978 
kommt dieser Fall nicht vor. 
2 Bei Engel/Schumacher (1976:222) wird noch das reflexive Verb .6ic.h mac.he.n 
(z.B. Dein neues Kleid macht sich ausgezeichnet) genannt, das bei Helbig/ 
Schenkel nicht vorkommt. Bei Helbig/Schenkel wird wiederum (als eigene Va
riante) mac.he.n in der Bedeutung 'erklären' 'erläutern' genannt, wobei das 
Adjektiv als dritter Aktant vorkommt, z.B.: Er machte UM, dass ... (vgl. 
Helbig/Schenkel 1973: 27 0). 
3 Auch hier geht es um zwei verschiedene Bedeutungsvarianten von me.-6.6e.n, 
was auch die unterschiedliche Valenz erklärt: Bei Engel/Schumacher kommt 
das Verb im Ubertragenen Sinne vor, bei Helbig/Schenkel im konkreten. -
Als Beispiel für eine Artergänzung bei Engel/Schumacher kommt allerdings 
keine adjektivische, sondern nur eine präpositionale Bestimmung vor. 
4 Als Artergänzung steht hier allerdings kein Adjektiv. 



Verb 

1te.de.n 

-6c.hune.n 

-6 c. We.M e.n 
(geschlossen 
werden können) 

-6 c.hme.c.ke.nl 

-6c.hnude.n 
(die Fähigkeit 
des Schneidens 
haben) 

-6 c.h!tub e.n 

-6 e.he.n2 

-6ilze.n3 

(passen) 

-6tille.n 

t!tage.n 
(haben, 
halten) 

Engel/Schumacher 

+ Die Kinder reden
(-6c.hle.c.ht) Uber die
Schule. Er tedet
(-6c.hle.c.ht) von seinen
Kollegen.

+ Die Sache scheint
k.la1t.

+ Die TUr schliesst
(gu,,t) •

+ Die Suppe schmeckt
(mir) (gc.d) •

+ Das Messer schneidet
(gut).

+Er schrieb das Wort
6oJl.lic.h.

+ Du siehst die Dinge
(nicht] tu..c.Wg. Der
alte Mann sieht sehr
-6c.hle.c.ht.

+ Das neue Kleid sitzt
(-6 c.hle.c.ht) •

+ Der Kellner stellt
den Wein ka,i';t.

+ Sie tägt das Haar
fang, Er trägt es
m,U Ge.dul..d, •.•
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Helbig/Schenkel 

- Wir reden (von dem Freund).
Wir reden (tlber den Hund).

- Das Kind scheint zu
kormnen.

- Die TUr schliesst.

+ Das Essen schmeckt gc.d.

- Das Messer schneidet.

Er schreibt einen Brief. 

- Er sieht viele
Schwierigkeiten. Der Mann
sieht den Freund,

+ Das Kleid sitzt be.qu.e.m.

+ Die Mutter stellt die
Suppe Wa!tm.

- Das Paket trägt einen
Stempel.

1 Bei Engel/Schumacher (1976:246) wird nur der erste Aktant (d.h. das Sub� 
jekt) als eine obligatorische Ergänzung bewertet, während bei Helbig/ 
Schenkel (1973:120) auch das Adjektiv als obligatorisch betrachtet wird. 
2 Auch bei -6e.he.n könnte die unterschiedliche Valenz durch Vorhandensein von 
verschiedenen Bedeutungsvarianten erklärt werden: Bei Engel/Schumacher geht 
es um die Fähigkeit des Sehens, bei Helbig/Schenkel um 'wahrnehmen', 
'blicken'. Anderseits wird -6e.he.n auch bei Helbig/Schenkel auch im Ubertra_
genen Sinne verwendet, in der Bedeutung '_bemerken' , 'feststellen' , während 
-6e.he.n (im ersten Beispielsatz) bei Engel/Schumacher mehr eine bewertende 
Bedeutung 'beurteilen', 'schätzen' hat, was auch das Auftreten der Arter
gänzung erklärt. 
3 Nach Engel/Schumacher ist die adjektivische Ergänzung also fakultativ, 
nach Helbig/Schenkel dagegen obligatorisch. - Die Fakultativität bei Engel/ 
Schumacher kann.damit begrUndet werden, dass das Verb -6-Uze.n (im Ubertrage
nen Sinne) schon die Komponente + gut oder +ausgezeichnet enthält. 
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Verb 

bte.6 6 e.n 

:tJunk.e.n 

.tun 
(sich verstellen) 

veJLCÜe.ne.n 
(erwerben) 

v eJL.6 .t e.h e.n 

.6ic.h veJL.6.te.he.n 1

(gleicher Meinung 
sein) 

.6ic.h veJL.6.te.he.n 
(selbstverständlich 
sein) 

weJLde.n3 

wohne.n4 

.6ic.h z ug e.n 
(sich erweisen) 

Engel/Schumacher Helbig/Schenkel 

+ Der Tod seiner Eltern - Der Fluch traf ihn.
hat ihn (.6c.hweJt)
getroffen.

+Er trinkt sein Glas
le.VL.

+ Er tut wie.Wg.

+ Mein Vater verdient
gu.t.

+ Ich habe deine Ant
wort 6al.6c.h ver
standen .

+ Die beiden Kollegen
verstehen sich (gu.t)
(miteinander).

+ Der Mietpreis ver
steht sich ohne.
Ne.be.nk.o.6.te.n.2 

+ Das Wetter wird
.6c.hle.c.h.teJL. Es ist
.6pä;t geworden. Mir
wird .6c.hle.c.h.t.

+ Meine Eltern wohnen
ZW1. Mie..te..

+Erzeigt sich
gJr.o.6.6 zllgig .

- Er trinkt (Milch).

+ Der Mann tut ungläubig •

- Der Arbeiter verdient.

- Er versteht die Musik.

- Der Lehrer versteht sich
mit der Klasse.

- Sein Kommen versteht .6ic.h •

+ Er wird k.Jr.ank..
Es wird dunk.e.l •

+ Mein Vater wohnt gu.t.

+ Die Natur zeigte sich
o.1.6 .6.taJr.k.. Das Ministerium
zeigte sich in6o11JrU_e.Jr..t,

1 Dass Engel/Schumacher die Präpositionalphrase als fakultativ bezeichnen, 
Helbig/Schenkel dagegen als obligatorisch, kann in diesen konkreten Bei
spielen mindestens durch den morphologischen Unterschied zwischen den bei
den Beispielsätzen erklärt werden: Der pluralische Aktant cüe. bude.n Kol
le.ge.n enthält schon auch den zweiten Aktanten, während beim singularischen 
Aktanten deJL Le.h!r.Vt der zweite Aktant realisiert werden muss. 
2 Allerdings geht es bei dieser Artergänzung nicht um eine adjektivische 
Bestimmung. 
3 WeJLde.n mit Adjektiv und Dativ wird bei Helbig/Schenkel nicht genannt 
(vgl. Helbig/Schenkel 1973:259f.). 
4 Nur bei Helbig/Schenkel ist die Artbestimmung in den Beispielen ein ad
jektivisches Glied. 
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Aus der obigen Tabelle ist leicht zu sehen, dass die Unterschiede zwi

schen den beiden ValenzwörterbUchern recht gross sind. Die grösste Einig

keit scheint in den Fällen zu herrschen, wo die Artergänzungen sich nicht 

auf das Prädikatsverb, sondern auf das Subjekt oder Objekt beziehen, wo 

also eine prädikative Ergänzung (oder eine zweifachbezogene Ergänzung nach 

unserer Tenninologie) vorliegt, z.B.: 

Er sieht die Sache 61.vt/a.-U gu;t an. 
Er sieht /Vtank. aus. 
Er denkt sich die Sache .tu0.ht. 
Er findet das Buch iriteJte��arit. 
Die Mutter hält die Wohnung MubeJt. 
Er erklärt den Freund fUr �c.hu.lcüg. 
Er hält den Lehrer 61.vt gu;t. 
Das lässt ihn k.a.U. 
Die Umstände liegen glin�tig. 
Die Mutter macht die Suppe WaJun. 
Die Mutter nannte ihren Sohn 6au.l. 
Das Essen schmeckt gu;t. 
Der Kellner stellt den Wein k.a.U. 
Er tut wie.Wg. 
Das Wetter wird �c.h.te.c.ht. 
Er zeigte sich g�o��zligig. 

Auch hier gehen die Meinungen teilweise auseinander, und zwar so, dass 

Engel/Schumacher mehr valenzgebundene Bestimmungen haben als Helbig/Schen-
1 kel, wie z.B.:

Wir essen den Teller .te.Vt. 
Der Lehrer kennt den Schiller aL6 6.lw�ig. 
Er trinkt sein Glas .f.e.Vt. 
Die Mutter bekommt das Geschirr �aubeJt. 
Ulla kriegt das Holz (nicht) k..tun. 
Hans schlägt das teure Porzellan k.apu,tt. 

Bei den adjektivischen Gliedern, die eine syntaktisch-semantische Ver

bindung nicht mit dem Subjekt oder Objekt eingehen, sondern primär mit dem 

Prädikatsverb, gehen die Meinungen aber noch deutlicher auseinander: Bei 

Engel/Schumacher gibt es bedeutend mehr valenzgebundene Artbestimmungen 

als bei Helbig/Schenkel. 

Die Unterschiede in der Valenz der Verben, die in beiden WörterbUchern 

vorhanden sind, lassen sich auf folgende Faktoren zurUckfUhren: 

1 Erstaunlich ist, dass beim Verb gellen die adjektivische Artergänzung 
von Engel/Schumacher gar nicht genannt wird (z.B. Er gilt als klug): Vgl. 
Engel/Schumacher 1976:188. 
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1) Die Fligung Verb+Artbestimmung ist schon dermassen lexikalisiert,

dass die Artbestimmung nicht mehr als ein selbständiges Satzglied ange

sehen wird, sondern als Verbzusatz aufgefasst wird. 1 Das gilt vor allem

flir die oben genannten Fälle, wo die Artbestimmung sich auf das Objekt 

bezieht (z.B. Wir essen den Teller leeJt - Er trinkt sein Glas leeJt - Die 

Mutter bekommt das Geschirr �aubeJL - Ulla kriegt das Holz (nicht) 12.lun -

Hans schlägt das teure Porzellan kapu.il). Dass diese Artbestimmungen bei 

Helbig/Schenkel nicht vorkommen, könnte darauf beruhen, dass sie nicht 

mehr als selbständige Artbestimmungen betrachtet werden, sondern als Ele

mente des Verbs. Die Auffassung von einer lexikalisierten FUgung kann hier 

damit begrUndet werden, dass die genannten Objekte ohne die Artbestimmungen 

bei den betr. Verben unmöglich sind (vgl. z.B. *Wir essen den Teller - *Er 

trinkt das Glas) oder damit, dass die Verben in diesen FUgungen sich von 

ihrer Ublichen Bedeutung entfernt haben. In den Sätzen Vie Mu.ileJL bekommt 

dM Guc.hJ.M. �aubeJL oder UUa /vueg:t dM Holz nic.h,t: 12.lun stehen die Verben 

bekommen und /vuegen nicht mehr in der Bedeutung 'entgegennehmen', 'auf

nehmen', 'empfangen', sondern eher in der Bedeutung 'zustande bringen'. 

2) Es wird jeweils eine verschiedene Bedeutungsvariante des betreffen

den Verbs gemeint ,2 auch wenn explizit kein _Unterschied gemacht wird. Als 

Beispiele könnten die Verben höhen und �ehen genannt werden. Bei Engel/ 

Schumacher geht es um die Fähigkeit, zu sehen bzw. hören, und durch die 

Artbestimmung wird die Fähigkeit genauer bezeichnet (z.B. Der Grossvater 

hört �c.hlec.fu:). Bei Helbig/Schenkel geht es dagegen um die Bedeutung 'durch 

Gesichts- bzw. Gehörsinn etwas wahrnehmen', weshalb es reicht, wenn sprach

lich das Wesen aktualisiert wird, das etwas sieht bzw. hört, sowie das Ding 

oder das Wesen, das wahrgenommen wird. Auf die gleiche Weise lässt sich das 

Vorhandensein bzw. Fehlen der Artbestimmung bei �ehen im Ubertragenen Sim1e 

erklären. Bei Engel/Schumacher geht es um die Bedeutung 'beurteilen' bzw. 

'schätzen' , und durch die Artbestimmung wird das Urteil genauer spezifi

ziert, weshalb die Artbestimmung in die Valenz des Verbs �ehen einbezogen 

werden kann (z.B. Du siehst die Dinge (nicht) tic.htig). Bei Helbig/Schenkel 

geht es dagegen nicht so sehr um die Bedeutung 'beurteilen' oder 'schätzen', 

sondern wn 'beobachten', 'bemerken' (im Ubertragenen Sinne), weshalb als 

Leerstellen nur das Subjekt (die sprachliche Realisierung flir die Person, 

1 Vgl. dazu u.a. Lindgren 1969:119; Engelen 1975 a:53f.; Leirbukt 1976. 
2 Vgl. zu den verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten der Verben 
auch Vuoriniemi 1974. 
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die etwas bemerkt oder beobachtet) lllld das Objekt (die sprachliche Rea

lisierllllg fUr das, was bemerkt bzw. beobachtet wird) erscheinen mUssen 

(z.B. Er sieht viele Schwierigkeiten) .. Auch die Artergänzung beim Verb 

Rennen lässt sich ähnlich erklären. Im Beispielsatz von Engel/Schumacher 

(Der Lehrer kennt den Schliler als fleissig) geht es nicht nur darum, dass 

der Lehrer den Schliler kennt, d.h. dass er ihm bekannt ist, sondern auch 

dannn, dass der Lehrer eine gewisse Meinung Uber den Schliler hat. Und 

durch die Artbestimmung wird diese Meinung spezifiziert. Im Beispielsatz 

von Helbig/Schenkel (Er kennt die Frau) geht es dagegen nicht um eine Mei

nungsäusserung, weshalb die Artbestimmung auch nicht als so eng zum Verb 

gehörig empfunden wird. Auch beim Verb anziehen wUrde ich zwischen den 

ValenzwörterbUchern einen Bedeutungsunterschied sehen. Nach Engel/Schu

macher kann mit dem Verb anziehen eine fakultative Artergänzung verbunden 

werden: 

Claudia zieht ihre Söhne immer gu.t an. 

Hier geht es nicht mehr darum, dass Claudia ihre Söhne anzieht, sondern 

darum, dass sie pflegt, ihre Söhne in einer bestimmten Weise anzukleiden. 

Das Verb hat dabei einen durativen Nebensinn, den auch die Hinzufligmg 

der freien Angabe im�e.11. deutlich macht. Dem Beispiel von Helbig/Schenkel 

fehlt aber dieser Nebensinn, weshalb - wenn nur der momentane Vorgang des 

Anziehens zum Ausdruck gebracht werden will - es reicht, wenn angegeben 

wird, wer wen anzieht. 

3) ln die Valenz werden nicht nur syntaktisch-struktureU notwendige

Glieder einbezogen, oder solche, die - wenn auch in einigen Fällen weg

lassbar - in ihrem syntaktisch-m0rphologischen Status durch das Verb be-

dingt sind, sondern auch solche, die semantisch mit bestimmten Verben eng 

zusammenhängen� D.h. die semantischen Sinnkopplllllgen werden in die Valenz 

einbezogen, woraus folgt, dass die syntaktisch-strukturelle Valenz und die 

semantische Zusammengehörigkeit einzelner Glieder miteinander verwischt 

werden. So.könnte man etwa die syntaktisch-strukturell nicht valenzgebllll

dene Artbestimmung bei an6angen und beginnen in der Beschreibung von Engel/ 

Schumacher (z.B. Wir fangen die Sache (ge/2�h,i__�/u) an) erklären. Dazu kommt 

noch, dass die betreffenden Verben semantisch relativ leer sind, weshalb 

•sie gern etwa durch HinzufUgmg von Artbestimmungen ergänzt werden. Auf die

gleiche Weise könnte b,i,,U..i.g bei Rau6en erklärt werden: Mit dem Kaufen wird

der Preis bzw. das Geld gekoppelt, wodurch die HinzufUgmg des darauf hin-
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deutenden Adjektivs verständlich wird. Die Artbestimmung 1.,e.h!c, langMm bei 

ge.he.n liesse sich ähnlich erklären: Das Gehen wird oft als schnell oder 

langsam charakterisiert, weshalb die entsprechenden Adjektive als valenz

gebundene Glieder angesehen werden, auch wenn sie syntaktisch-strukturell 

nicht valenzgebunden sind. 

4) Mit der in Punkt 3) genannten semantischen Leerheit bzw. Vollständig

keit oder dem Informationswert des Satzes könnte auch erklärt werden, warum 

1.,,i.,c_h be.we.ge.n nach Engel/Schumacher eine fakultative Artergänzung hat (Das 

Kind bewegt sich (na;tl!Ji.L-i.c_h)),nach Helbig/Schenkel dagegen keine Artbestim

mung fordert (Der Schlafende bewegt sich). Steht als Subjekt des Satzes 

deA Sc_h1.a6e.nde., enthält der Satz genUgend. semantische Information auch, oh

ne dass die Art der Bewegung genauer bezeichnet wird, weil der Schlafende 

sich normalerweise nicht bewegt, während in Sätzen mit Subjekten, die Lebe

wesen bezeichnen, zu deren selbstverständlichen Eigenschaften das Sichbewe

gen gehört, leicht mehr semantische Information erwartet wird - etwa in 

Form einer Artbestimmung. Es lässt sich also fragen, ob in den Bereich der 

Valenz etwas eingebracht worden ist, was in der Tat nicht mit den Eigen

schaften des betreffenden Verbs zusammenhängt, sondern die Sache des seman

tischen Informationswertes der Kontextpartner des Verbs bzw. des ganzen 

Satzes ist. Auf die gleiche Weise könnte man erklären, warum die Artbestim

mung bei 1.,c_hnude.n und 1.,c_We.Me.n (Das Messer schneidet (gu.t) - Die TUr 

schliesst (gut)) nach Engel/Schumacher eine valenzgebundene B0stimmung ist, 

nach Helbig/Schenkel dagegen nicht. Der Satz V,i.,e. TllJL 1.,e,h1.,i.,e,61.,,t enthält re

lativ wenig semantische Information wie auch der Satz VM MC6M.!l. 1.,c_hnude.t, 

weil es zu den sozusagen inhärenten Eigenschaften der TUr bzw. des Messers 

gehört, zu schliessen bzw. zu schneiden. Aus diesem Grund dUrften Engel/ 

Schumacher dem Satz eine Artbestimmung hinzugefUgt haben, um die Sätze se

mantisch und informativ voller zu machen. Eine andere Frage ist, ob das et� 
was mit der V a 1 e n z der betreffenden Verben zu tun hat. 

Dass der semantische Gehalt und auch die morphologische Form der Kon

textpartner des Verbs die Bewertung der Valenz beeinflusst, zeigt sich auch 

beim Verb 1.,c_h!c,ube.n. Im Beispiel von Engel/Schumacher (Er schrieb das Wort 

falsch) haben wir eine valenzgebundene Artbestimmung, im Beispiel von Hel

big/Schenkel (Er schrieb einen Brief) dagegen nicht. Im Satz mit dem Objekt 

da,,6 Wo11,t geht es um ein mechanisches Schreiben, das in bezug auf seine 

Richtigkeit beurteilt werden kann, d.h. ob das Produkt des Schreibens (das 

Wort) dem Vorbild (d.h. dem betr. Wort der betr. Sprache) entspricht oder 
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nicht, während im Satz mit dem Objekt einen BJUe6 etwas Neues geschaffen 

wird, was auch im Gebrauch des unbestimmten Artikels zum Vorschein kommt. 

Deswegen kann das Produkt des Schreibens nicht auf die gleiche Weise beur

teilt werden wie im Falle da;., Wotit lc.htr.eiben, Die Nonn, die den Vergleichs

punkt ausmachen wUrde, fehlt hier .. Es lä.sst sich sogar fragen, ob hier von 

zwei verschiedenen Bedeutungsvarianten gesprochen werden müsste. Auf Ahn

liches weist die Analyse des Verbs lc.htr.eiben bei B. Engelen hin. Engelen 

(1975 a: 225ff.) unterscheidet bei lc.htr.eiben drei referentielle Inhalte: 1

a) graphische Zeichen produzieren

b) einen Text verfassen

c) eine Mitteilung verfassen und an einen Adre$aten
schicken.

"Dabei jmpliziert der Inhalt b den Inhalt a und der Inhalt c sowohl den In

halt a wie den Inhalt b" (Engelen 1975 a:225). Engelen weist darauf hin, 

dass das, welcher von den genannten Inhalten jeweils realisiert wird, so

wohl von der semantischen als auch von der formalen Struktur der Umgebung 

des Verbs abhängig sei. Der Inhalt a) sei in folgender Umgebung realisiert: 

belebtes Subjekt + lc.h/1.eiben + (Akk. obj.) + (Artangabe) + (mü,... 
Angabe (Instrumental))+ Direktionale, z.B. 

Emil schrieb diese Zahl mit seinem Kuli sauber auf den Umschlag. 

Der Kuli schreibt sauber. 

Als Akkusativobjekt kommen hier Wörter wie Buc.h-6.taben, Zahten, Text, (Text 

als Graphenfolge) usw. in Frage. 

Die Beschreibung dieser Bedeutungsvariante von lc.h/1.eiben wUrde unseren 

Überlegungen entsprechen: Der Inhalt des Verbs lc.hh.eiben im Satz Elt lc.lvueb 

da;., Wotit 6a.Löc.h wäre als 'graphische Zeichen produzieren' aufzufassen. Auch 

das Wort im Akkusativobjekt entspricht den Forderungen, die Engelen daran 

stellt. Weiter steht das Auftreten der Artbestimmung in Übereinstimmung 

mit der Beschreibung von Engelen. 

Die Umgebung, in der die zweite Bedeutung von lc.hn.eiben ('einen Text 

verfassen') realisiert wird, ist nach Engelen (1975 a:225): 

1 Vgl. auch zur Beschreibung des Worthofs lc.h/1.eiben bei P. Grebe: Grebe 
1969; vgl. dazu auch R. Hoberg 1973:75ff. 
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belebtes Subjekt T �e/vr..uben T (Akk. obj., erweiterbar um 
GefUge mit llbVl-, von, zu.) (kein Dativobjekt, kein ari-GefUge) 

Als Akkusativobjekt treten hier Wörter wie Bvueht, KommeritaJt, Nove1.1..e, 
Roman, B.JUe6 usw. auf; Hier fehlt in der Umgebung die Artbestimmung, was 
auch in Ubereinstimmung mit unser.em Gedanken vom Fehlen der "Norm" steht. 

Die dritte Bedeutung ('eine Mitteilung verfassen und an einen Adres
saten schicken') hat �ehll.uben in folgender Umgebung (vgl. Engelen 1975 a: 
226): 1

belebtes Subjekt + �ehll.uben + (Dativobjekt)+ (Akk. obj.) 
(an + Insti-
tution oder 
Person) 

Als Akkusativobjekt kommen sowohl abstrakte als auch konkrete Wörter 
in Frage, z.B. 8JUe0, Po�tkcvc;te, Miltwung. 

Unterschiede in der Anzahl der Artergänzungen ergeben sich nicht nur 
daraus', dass es bei Engel/Schumacher mehr Artergänzungen gibt als bei Hel
big/Schenkel (bei Verben, die in beiden Valenzwörterbüchem vorhanden 
sind), sondern auch daraus, dass Engel/Schumacher auch solche Verben in 
die Betrachtung einbeziehen, die bei Helbig/Schenkel nicht vorkommen und 
die eine Artergänzung an sich binden (z.B. abschliessen, anfassen, angehen, 
ankommen (in der Bedeutung 'vorkommen'), atmen, aufnehmen, behandeln, blei
ben, sich fühlen, sich führen, funktionieren, handeln, heizen, kriegen, sich 
laufen, lohnen, sich machen, malen, raten, riechen, schalten, schlagen, 
sich schlagen, sein, stehen, sich stellen, stimmen, tragen, sich verhalten, 
wiegen, zahlen, zählen, zeichnen). Auch bei diesen Verben lässt sich oft 
fragen, ob tatsächlich eine valenzgebundene Bestimmung vorliegt, oder ob 
in die Valenz wieder etwas von der Kookkurrenz eingebracht worden ist, was 
nicht unbedingt zur syntaktisch-strukturellen Valenz gehört. So wird etwa 
i...,.....;_ 1f,.......,.l-,. ,.,t,..,,..,/,,,O:n,,n,11 ,.....;T'IÄ. +.-.lr,,1+,,+-:,ra /\,.,.+a,.,.n-::-:iri71n"'\� "\Tf"Yr-:t11CrTocot-7t- (7 P. uc;-1.111 VV.LU L,\,IJ".JL.fV\./\...1::./J'.J�fL \.,..LJ.l.\., .J..U..l'\.U..1..1...u.i......a..vv J.\.J.. 1.,V.LE',U-J.l..t-o'-'U.1,.5 VV.LU.\A--'6..._,....,..., .... "' ..... \,.<-l•LJ· 

Der Lehrling hat seine Prüfungen (m,i;t E�6olg) abgeschlossen) (vgl. Engel/ 
Schumacher 1976:119). Die Artbestimmung m,i;t E�6olg ist syntaktisch-struk
turell nicht notwendig, weil der Satz V� LehJr.üng hat �une PJr116ung ab
g�ehlo��en ein korrekter Satz ist. Es lässt sich vermuten, dass Engel/ 

1 Vgl. zur Möglichkeit, das Akkusativobjekt durch einen Gliedsatz auszu
drücken Engelen 1975 a:226. - Zum Einfluss des Kontextes auf die Inter
pretation von �ehll.uben Engelen 1975 a:226f. 



179 

Schumacher deswegen mit einer Artergäri.zung rechnen, weil etwM m,U E�-

6olg ab-0c.We1.,-0e.n eine Sinnkopplung bildet. Jedoch kann man wohl nicht 

sagen, dass m,U En&olg ein valenzgebundenes Element wäre. Auf die gleiche 

Weise lässt sich fragen, warum eine Artbestimmung in Verbindung mit dem 
Verb a:tme.n (z.B. Der Kranke atmet UMe.9e.lmä6-0ig) als valenzgebunden zu 

betrachten ist (vgl. Engel/Schumacher 1976:128). Die Einbeziehung der 

strukturell nicht-notwendigen Artbestimmung uMe.ge.lmä6-0ig in die Valenz 

des Verbs atme.n beruht wohl auch hier darauf, dass das Atmen in der Regel 

in einer spezifischen Weise gekennzeichnet wird (tief/regelmässig usw. 

atmen), d.h. das Verb a:tme.n bildet eine Sinnkopplung mit der es charakte
risierenden Artbestimmung. Bei a:tme.n korrnnt auch die Rolle des Kontextes 

deutlich zum Vorschein. Wird gesagt V� Knanke. a:tme,t ne.ge.lmä6-0ig,denkt 

man in erster Linie an die Art des Atmens. Heisst es dagegen z.B. V� 

Knanke. atme,t, denkt man - gerade in Verbindung des Subjekts d� Knanke. -, 

dass der Kranke (Uberhaupt) atmet, und nicht aufgehört hat; zu atmen. 

Steht als Subjekt ein in bezug auf die Krankheit "neutrales" Wort wie z.B. 

d� Mann,ist die HinzufUgung einer Artbestimmung wohl nicht auf die 

gleiche Weise motiviert. Aber auch dann wird der Satz gern durch eine Art

bestirrnnung ergänzt, weil das Verb a:tme.n in Verbindung mit einem belebten 

Subjekt relativ wenig Information in den Satz einbringt, weil das Atmen zu 

den inhärenten Eigenschaften von belebten Lebewesen gehört. Deswegen wird 

die Information von solchen Sätzen erhöht, wenn die Art des Atmens in Form 

einer Artbestimmung angegeben wird. Eine andere Frage ist, ob die Artbe

stimmung deswegen als valenzgebunden betrachtet werden kann. Auf die 

gleiche Weise lässt sich fra�en, warum die Artbestimmung im Zusarrnnenhang 

des Verbs huze.n (Holz heizt (gll,{:)) (vgl. Engel/Schumacher 1976:199) als 

valenzgebunden betrachtet wird. Werden auch hier die Faktoren des Informa
tionswertes mit denen der Valenz verwischt? Der Satz Holz heiz� enthält 

relativ wenig semantische Information, deren Wert durch HinzufUgung der 

Artbestimmung erhöht wird. Auch ist nicht zu verstehen, warum die Artbe
stirrnnung in Verbindung mit dem Verb nate.n als valenzgebunden anzusehen 

ist (z.B. Ich rate dir gll,{:) (vgl. Engel/Schumacher 1976:235). Ist der Satz 

Ic.h nate. � nicht ein vollständiger grarrnnatischer Satz? Auch bei Engel/ 

Schumacher scheint also die Intuition eine recht grosse Rolle zu spielen 

bei der Bestirrnnung der Valenz. 

Unter den Verben, zu denen eine Artbestimmung tritt, gibt es auch ganz 

klare Fälle, die sicher auch bei Helbig/Schenkel auf die gleiche Weise 
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behandelt worden wären, wenn die betreffenden Verben oder Bedeutungsvari

anten dort vorhanden gewesen wären. Das gilt vor allem filr Fälle, wo die 

Artbestimmung syntaktisch-semantisch auf das Subjekt oder Objekt hinweist, 

wie z.B. in Verbindung mit Verben wie bekommen (Die Mutter bekommt das Ge

schirr �aubVt), bluben ( Noch bleibt er nuh,lg), �ich 6Uhlen (Der Dieb 

fUhlte sich nuh,lg), kriegen (Ulla kriegt das Holz (nicht) klun), �ich lau-

6en (Er läuft sich mUde), �echen (Das Fleisch riecht �chlecht), �chlagen 

(Hans schlägt das teure Porzellan kapu:tt), �e,Ln (Die Mutter ist bVtu6�tä

tig), �tehen (Die TUr steht o66en), �fumen (Das Geschenk des Ehemannes 

stimmt die Frau 6nöllich). 

Anderseits gibt es bei Helbig/Schenkel Verben mit adjektivischer Art

ergänzung, die bei Engel/Schumacher nicht vorkommen. Bei Helbig/Schenkel 

habe ich unter diesen Verben weniger Fälle gefunden, die wegen der Bewer

tung der Artbestimmung als eines valenzgebundenen Elements zu kritisieren 

wären. Auch bei Helbig/Schenkel gibt es viele Verben, deren Artergänzung 

sich syntaktisch-semantisch auf das Objekt bezieht, wie z.B.: betnachten 

(Die Regierung betrachtet die Entwicklung w po��v), be.wenten (Der Do

zent bewertet die Leistungen w gut), beunt�en (Der Lehrer beurteilt 

den Aufsatz w gu..:t), 6aUen (Das Lernen fällt ihm �ch.wVL), beMnden (Der 

Meister befindet die Arbeit 6Un gut), �ich �teilen (Der Verbrecher stellt 

sich taub), kennzuchnen (Sein Verhalten kennzeichnet ihn w 6uge). 

Warum Helbig/Schenkel (1973:190) bei wllMchen das Adjektiv als Ergän

zung betrachten (z.B. Er wUnscht gut zu speisen), ist njcht zu verstehen. 

Dass bei Engel/Schumacher (1976:301) - m.E. ganz richtig - dem Verb wlln

�chen keine adjektivische Artergänzung zugeschrieben wird, beruht darauf, 

dass die adjektivische Bestimmung als Satzglied 2. Grades, d.h. als Be

stimmung des Infinitiv� betrachtet wird, und deswegen nicht von der Valenz 

des Verbs wllMchen abhängig ist. Bei machen kommt bei Helbig/Schenkel eine 

adjektivische Ergänzung u,a, in den Sätzen VeA LehAVt machte v�tii.ncl.iJ_ch,. 

daM ... und VM W.�tVtium machte den B�eben v�tändüch, dM� ..• 

vor. Als Bedeutung dieser Variante von machen wird angegeben 'erklären', 

'erläutern' (vgl. Helbig/Schenkel 1973:270), was nicht richtig sein kann, 

denn die Bedeutung 'erklären' bzw. 'erläutern' ist nicht die Bedeutung des 

Valenzträgers, d.h. des Verbs machen, sondern der ganzen FUgung machen + 

Adjektiv. 
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1) Als Ausgangspunkt gilt das allgemeine Prinzip der Dependenzgrammatik

und der Valenztheorie, nach dem das Verb das strukturelle Zentrum des Satzes 

ist, was allerdings kaum begrUndet, sondern nur axiomatisch vorausgesetzt 

wird. 

2) Dem Grundprinzip gemäss werden die Satzglieder als Mitspieler, als

Besetzungen der vom Verb eröffneten Leerstellen aufgefasst. Neben den }1it

spielern werden noch andere Gruppen von Satzgliedern unterschieden, die 

nicht so fest an das Verb gebunden seien wie die Mitspieler. 

3) Nach dem Abstand vom strukturellen Zentrum des Satzes (= vom Prädi

katsverb) werden die Satzglieder in Hauptgruppen eingeteilt: Die erste 

Hauptgruppe bildet_ das Verb, das strukturelle Zentrum des Satzes selbst. 

Als Glieder ersten Ranges werden die valenzgebundenen Satzglieder (die 

Mitspieler) bezeichnet. Glieder ersten Ranges sind Subjekt, Objekt, Prä

dikativ und einige Adverbialbestinnnungen. Bei den Gliedern ersten Ranges 

wird zwischen obligatorischen und fakultativen Mitspielern unterschieden. 

Neben den Gliedern ersten Ranges gibt es Glieder zweiten, dritten und 

vierten Ranges. Glieder zweiten Ranges sind die freien Adverbialbestim

mungen, der freie Dativ sowie die Attribute zu Gliedern ersten Ranges. 

Als Glieder dritten Ranges werden die Attribute zu Gliedern zweiten Ran

ges, als Glieder vierten Ranges die Attribute zu Gliedern dritten Ranges 

bezeichnet. 

4) Das unpersönliche u und das Reflexivpronomen werden als dem Verb zu

gehörig betrachtet, wenn sie nicht durch Substantive substituierbar sind. 

S) Die Sonderstellung des Subjekts ist aufgehoben: Das Subjekt erscheint

als eine Ergänzung unter den anderen. 

6) Das Prädikativ wird als ein selbständiges Satzglied betrachtet.

7) Als valenzgebundene Mitspieler werden (in der Auflage 1969) auch

die Infinitive und Partizipien der zusammengesetzten Zeit- und Modusformen 

betrachtet, was u.a. mit ihrer Verschiebbarkeit begrUndet wird. 

8) Der Begriff "notwendig" erscheint (in der Auflage 1969) in zwei ver

schiedenen Bedeutungen. Einerseits werden alle obligatorischen Mitspieler 

als notwendig bezeichnet, anderseits erscheint "notwendig" als zusammen-
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fassender Terminus fUr alle valenzgebundenen Satzglieder (also sowohl fUr 

obligatorische als auch fUr fakultative Mitspieler) .. 

9) Die Kategorie der Attribute zerfällt in mehrere Kategorien, indem
die Attribute zu den valenzgebundenen Mitspielern als Glieder zweiten 

Ranges, die Attribute zu den nichtvalenzgebw1denen Gliedern dagegen als 
Glieder dritten Ranges angesehen werden. Nach dieser Auffassung wäre das 

Adjektivattribut im Satz E� denk.:t an cüe JQhÖnen Ze,i;ten ein Glied zwei

ten Ranges, weil es ein Attribut zu einem valenzgebundenen Glied(= Glied 

ersten Ranges) datstellt, während das Adjektivattribut im Satz Mun F�eund 

kam zu m,Ut an unem JQhÖnen SommeA.tag ein Glied dritten Ranges wäre, weil 

es ein Attribut zu einem freien Satzglied(= Glied zweiten Ranges) ist. 

Dieses Verfahren hat zur Folge, dass die Kategorie des Attributs als ein

heitliche syntaktische Kategorie verschwindet. 

10) Operationell (mit Hilfe der Weglassprobe) können nur die obliga
törischenMitsp±ele:r ermittelt werden, während die Unterscheidung zwi-

schen fakultativen Mitspielern und freien Gliedern mehr intuitiv ge

schieht. Auch die in der neueren. Auflage (1973) verwendeten tiefenstruk

turellen Kriterien zur Unterscheidung zwischen valenzgebundenen und freien 

Gliedern sind nicht völlig zuverlässig: Nicht nur die freien Satzglieder, 

sondern auch viele fakultative Mitspieler lassen sich auf Sätze zurUck

fUhren. Aus diesem Grunde ist die Grenzziehung gerade zwischen den fakul

tativen Ergänzungen und freien Satzgliedern sehr schwierig und oft will

kUrlich. Das zeigte sich auch in unserem Vergleich, wo die adjektivischen 

Satzglieder im Valenzwörterbuch von Helbig/Schenkel mit denen im "Kleinen 

�alenzwörterbuch" von Engel/Schumacher.verglichen wurden. Es ergaben sich 

viele Unterschiede, die teilweise darauf beruhen, dass die objektiven und 

zuverlässigen Methoden zur Bestimmung der Valenz entweder fehlen oder ver

sagen, teilweise auch darauf, dass jeweils eine unterschiedliche Bedeutungs

variante gemeint ist oder da:;:; der· Kontext in unterschiedlicher Weise mit

gedacht ist. 
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6.4. Vie Sa.tzgüedkonzeption von G. He.lbig/J. BU/4Qha 

6.4. 7'. ZWt Be./2.ümmung de.Jt Sa.tzgüede.Jt bei G. Helbig/J. BMQha 

In der flir den Ausländerunterricht vorgesehenen "Deutschen Grammatik" 

von Helbig/Buscha gibt es am Anfang des Kapitels "Der Satz" eine einheit

liche Darstellung der Satzglieder. Die Satzglieder werden mit Hilfe der 

Umstell- und Ersatzprobe als eine Ebene zwischen Wort und Satz definiert 

und als syntaktisch-strukturelle Funktionsglieder charakterisiert (vgl. 

Helbig/Buscha 1972:473, 475). Durch die Ersatzprobe lässt sich zeigen, 

dass ein Satzglied aus einem Wort oder mehreren Wörtern bestehen kann und 

dass dasselbe Satzglied verschiedene Wortarten repräsentieren kann (vgl. 

z.B. Er legt das Buch au6 den T,u.,Qh - Er legt das Buch doflXhin) (vgl. Hel

big/Buscha 1972:473) .1 Mit Hilfe der Umstellprobe (Verschiebeprobe) werden

die Sat,zglieder als Elemente bestimmt, die sich im Hauptsatz um das finite

Verb bewegen lassen (z.B. Er legt das Buch auf den Tisch - Auf den Tisch

legt er das Buch - Das Buch legt er auf den Tisch) (vgl. Helbig/Buscha

1972:473).

Keine Satzglieder seien demgemäss Präpositionen, Sondernegationen 

(= Wortnegationen), Attribute und Artikelwörter, weil sie sich nicht um 

das Verbum finitum im Hauptsatz bewegen; sie sind nur zusammen mit ihrem 

Bezugswort verschiebbar (vgl. z.B. Er legt das Buch au6 den T,u.,Qh - *Au6 

legt er das Buch den Tisch) (vgl. Helbig/Buscha 1972:473). 

Als Satzglieder seien weiterhin nicht zu betrachten: Satznegation, Kon

junktionen, Interjektionen und andere Satzäquivalente (ja, nun, b,i;Ue, 

danke), die auch ausserhalb des eigentlichen Satzverbandes stehen können. 

Die betr. Elemente gelten nicht als Satzglieder, weil "sie sich auf minde

stens zwei Satzglieder beziehen" (Helbig/Buscha 1972:473). Diese Begrllil

dung kann ich aus zwei Gründen nicht richtig verstehen: Erstens haben die 
Verfasser als Kriterium der Satzglieder nicht angegeben, dass die Satz

glieder sich nur auf e i n  anderes Satzglied beziehen dlirfen. Zweitens 

gibt es auch bei Helbig/Buscha Glieder, die sich auf mehrere Satzglieder 

beziehen und denen die Verfasser trotzdem den Wert eines Satzgliedes zu

schreiben (vgl. z.B. Helbig/Buscha 1972:479ff., 490, 492, 494). Helbig/ 

1 Vgl. Genaueres zur morphologischen Form der Satzglieder Helbig/Buscha 
1972:474f.). 
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Buscha haben zwar die Sache vereinfacht, denn bei der Einorduhg der Satz

glieder in Untergruppen aufgrund ihrer Abhängigkeitsbeziehungen berlick

sichtigen sie hauptsächlich nur die Hauptbeziehung und lassen die "Neben

beziehungen" ausser acht. Wenn der Satz aber als eine Ganzheit betrachtet 

wird, in der die Teile mit der Ganzhe�t und untereinander zusannnenhängen, 

wird die Frage nach den Abhängigkeitsbeziehungen der Teile viel kompli
zierter. Wenn wir etwa an die Modal- bzw. Artbestimmung im Satz Va;., Mäd

chen �ch!r.ub� �o�g6ä1.;ü,g (vgl. Helbig/Buscha 1972:491) denken, können wir 

nicht sagen, dass sie sich ausschliesslich und eindeutig auf das Verb be

ziehen wUrde: das sorgfältige Schreiben (vgl. Helbig/Buscha 1972: 488). Man 

kann sich auch denken, dass das Mädchen sorgfältig ist (vgl. dazu auch 
z.B. Duden-Grammatik 1973:530). Die Abhängigkeitsbeziehung könnten wir wie

fo1gt beschreiben:

l
chreibt

j

Das Mäcichen �Mgfi,äl.;ü_g 
,c., __ ... 

.... ______ _ 

Dass es Modalbestimmungen gibt, die nicht ausschliesslich vom Verb abhän
gig sind, lässt sic.h damit begrUndeI1, dass sie sich semantisch oft nach dem 

. Subjekt richten (vgl. Der Mann fährt schnell/gern - Der Zug fährt schnell 

- *Der Zug fährt gern), sowie mit Transformationsmöglichkeiten (Er schreibt

sorgfältig-> Er ist ein sorgfältiger Schreiber).

Ausserdem gibt es Glieder, denen m.E. der Wert eines Satzgliedes zuzu

schreiben ist, wenn auch sie - wie z.B. auch die Satznegationen - sich auf 

den ganzen Satz beziehen. Damit meine ich sog. Modalwörter wie wa�chun

üch, vle.llucM usw. (vgl. z.B. Wahrscheinlich kommt er morgen-> Es ist 

wahrscheinlich, dass er morgen kommt). 
w,,;1 ,1;,, Llhh'=äng;g1<,,;t<;hP7iPh1mg<>n n.ft t;Phr viP.lfl:iltig <;im\ i"t pc; wnhl 

nicht berechtigt, einem Element den Satzgliedwert mit der BegrUndung abzu
sprechen, dass es sich "auf mindestens zwei Satzglieder" bezieht. Wenn auch 

die Beschreibung von Abhängigkeitsverhältnissen immer eine gewisse Verein

:fachung voraussetzt, so könnte man zumindest versuchen, auch den "Neben

beziehungen" einigermassen gerecht zu werden. Solche "Nebenbeziehungen" 

haben auch Helbig/Buscha berücksichtigt u.a. beim Prädikativ (vgl. Helbig/ 

Buscha 1972:479ff.). 
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Bei der Beschreibung der einzelnen Satzglieder werden folgende Faktoren 

berücksichtigt (vgl. Helbig/Buscha 1972:475; vgl. dazu auch Suchsland 1978: 

239): 

1) die Abhängigkeitsstruktur,

2) die Substitutionsmöglichkeiten, d.h. "die morphologischen Stellungs

glieder",1 durch die die Satzglieder repräsentiert werden können,

3) die Transformationsmöglichkeiten,

4) die Valenzeigenschaften, d.h. das obligatorische, fakultative oder

freie Auftreten der Satzglieder. 

Die Abhängigkeitsstrukturen der einzelnen Satzglieder werden im Stil 

der Dependenzgrannnatik graphisch als Diagrannne vorgetragen. Und wie in der 

Dependenzgrannnatik steht das Prädikat, dem in der Hierarchie des Satzes ei

ne zentrale Stellung zugeschrieben wird, an der Spitze des Diagrannns. Dem 

Prädikat sind dann die anderen Satzglieder untergeordnet (vgl. Helbig/Buscha 

1972:482, 484, 488). 

Die verschiedenen morphologisch-syntaktischen Möglichkeiten der einzel

nen Satzglieder werden durch die Ersatzprobe (Substitution) herausgefunden. 

Die Transformationsmöglichkeiten geben Auskunft darüber, wie die Satz

glieder transformiert werden können, d.h. darüber, welchen Oberflächenstruk

turen die Satzglieder tiefenstrukturell entsprechen können. Z.B. kann das 

Prädikativ beim Verb �ein in ein Attribut transformiert werden (vgl. Helbig/ 

Buscha 1972:479): 

Karl ist Student -> der Student Karl. 

Das Mädchen ist 6lw�ig -> das fleissige Mädchen. 

Die Attribute der Oberflächenstruktur· lassen sich also auf Prädikative in 

der Tiefenstruktur zurückführen. Das Subjekt (ein substantivisches Subjekt) 

wird durch eine Nominalisierungstransformation zum Genitivattribut (z.B. 

VeA Mann schreibt-> das Schreiben du Mannu) (vgl. Helbig/Buscha 1972: 

483). 

Bei der Untersuchung der Valenzeigenschaften der Satzglieder wird mit 

den gleichen Begriffen operiert wie im Valenzwörterbuch von Helbig/Schenkel. 

Obligatorische und fakultative Satzglieder sind von der Valenz des Verbs 

1 Vgl. Genaueres zu den morphologisch-syntaktischen Stellungsgliedern Hel
big/Buscha 1972:474f. 
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abhängig, sie sind "Besetzungen" der von den Verben eröffneten Leerstellen. 

Der Unterschied zwischen obligatorischen und fakultativen Aktanten bestehe 

darin, dass die obligatorischen Aktanten in der Regel nicht weglassbar 

.sind, während die fakultativen Aktanten unter bestimmten Kontextbedingun

gen weggelassen werden können (vgl. Helbig/Buscha 1972:548f.). Die freien 

Angaben dagegen seien nicht im Stellenplan des Verbs enthalten, sondern re

duzierte Sätze, die auf vollständige Sätze zurUckflihrbar sind (vgl. Helbig/ 

Buscha 1972:549). 

Die genannten vier Gesichtspunkte, unter denen die Satzglieder betrach

tet werden, zeigen Berlihrungspunkte mit vielen neueren sprachwissenschaft

lichen Strömungen: 

1) Das Beachten der Abhängigkeitsstrukturen weist auf die Dependenz

oder Abhängigkeitsgrammatik hin. 

2) Das Betrachten der Satzglieder als morphologisch-syntaktischer Stel

lungsglieder wird mit Umstell- und Ersatzproben begrUndet, was auf die Be

rUcksichtigung von neueren linguistischen Methoden weist. 

3) Die Berlicksichtigung der Transformationsmöglichkeiten der Satzglie

der weist auf die Prinzipien generativer Transformationsgrammatik hin. 

4) Die Unterscheidung zwischen obligatorischen, fakultativen und freien

Gliedern bezieht sich auf die Valenztheorie, auf die Abhängigkeitsgramma

tik im engeren Sinne. 

Gemäss den genannten vier Kriterien werden folgende Hauptgruppen von 

Satzgliedern unterschieden: 1) Prädikat, 2) Subjekt, 3) Objekt, 4) Adver

bialbestimmung und 5) Ergänzungsangabe (vgl. Helbig/Buscha 1972:475ff.). 

6.4.2. Vie unze1.nen Sa.tzgüede11. bu G. He.1.big/J. Bw.,Qha 

Zuerst wird q.as Phä�ka,t behandelt, was auf die zentrale Stellung des 

Prädikats in der Abhängigkeitsstruktur des Satzes hinweisen dllrfte. Das 

Prädikat hat folgende Abhängigkeitsstruktur (vgl. Helbig/Buscha 1972:476): 

üv.,.t. --� 

sie ein Buch 
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Das Prädikat kann eingliedrig (bestehend allein aus dem 61vuten VeJLb,1

das immer ein obligatorisches Satzglied is� (vgl. Helbig/Buscha 1972:476) 
oder mehrgliedrig sein. Beim mehrgliedrigen Prädikat ist der erste Teil im

mer das finite Verb, der zweite Teil kann nach Helbig/Buscha entweder ein 
grammatischer oder ein lexikalisch-idiomatischer sein. Als g11.amma:tu.ic.he 
P11.äcük.a,v.,twe werden die nicht-finiten verbalen Teile betrachtet (vgl. 
Helbig/Buscha 1972:476f.). Als grannnatische Prädikatsteile kommen die In
finitive und Partizipien in den zusannnengesetzten Tempus-, Genus- und Mo
dusformen (z.B. Er hat das Buch gelv..en - Das Buch wird gelv..en - Er hätte 
das Buch gelv..en) sowie in Verbindung mit den Modalverben (Er will das 
Buch lv..en) vor (vgl. Helbig/Buscha 1972:477).2 DarUber hinaus wird das
Reflexivpronomen, das nicht durch ein anderes Glied substituierbar ist, 
als grammatischer Prädikatsteil aufgefasst (vgl. Helbig/Buscha 1972: 477). 
In bezug auf das Reflexiv pronomen wird hier eine ähnliche Auffassung ver
treten wie z.B. im Valenzwörterbuch von Helbig/Schenkel (1969:70f.): Als 
Bestandteile des Verbs gelten solche Reflexivpronomen, die nicht durch 
andere Glieder (Substantive) ersetzbar sind, während dem substituierbaren 
Reflexivpronomen der Wert eines Aktanten bzw. Mitspielers zugeschrieben 
wird (vgl. Helbig/Buscha 1972:477, 177ff.).3

Als lex.1k.a1Mc.h-1cüoma:tiJ.ic.heJL P11.äcük.a,v.,tw, "der aus lexikalischen, 
phraseologischen oder WortbildungsgrUnden steht" (Helbig/Buscha 1972: 
477), erscheinen Substantiv (Er fährt Aux:o), Präfix (Das kommt mir gut 
vo11.), Adverb (Er geht ins Haus h1nun), Adjektiv (Wir essen uns lcit:t -
Die Sekretärin schreibt bünd) und Infinitiv (Er lernt sie kennen - Sie 
hat gut 11.eden) (vgl. Helbig/Buscha 1972: 4 78). 4 Die lnfinitive, die als

1 Zur Definition des finiten Verbs Helbig/Buscha 1972:47Sf. 
2 Tarvainen (1976 b:28Sff.; 1977 a:3Sff.) macht einen Unterschied zwischen 
einem rein grammatischen und einem lexikalischen Gebrauch der Modalverben. 
Nur wenn die Modalverben in ihrer grammatischen Bedeutung stehen werden 
sie von ihm als Teile des Prädikatsverbs, als zum Formenparadi� des Verbs 
gehörig betrachtet, während den Modalverben in ihrer lexikalischen Bedeu
tung der Wert eines Valenzträgers eingeräumt wird. 
3 Die grammatischen Ptädikatsteile sind obligatorisch: Bei ihrer Eliminie
�g entste�en entweder ung�annnatische Sätze (z.B. Das Buch wird gelesen -
Das Buch wird) oder semantische Unterschiede (z.B. Er hat das Buch gelesen 

- Er hat das Buch) (vgl. Helbig/Buscha 1972:477).
4 Die lexikalisch-idiomatischen Prädikatsteile sind entweder obligatorisch
(z.B. Wir assen uns lcit:t - *Wir assen uns) oder fakultativ (z.B. Er fährt
Aux:o - Er fährt) ( vgl. Helbig/Buscha 1972:478).
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lexikalisch-idiomatische Prädikatsteile aufgefasst werden, seien nur 
solche, "die mit dem finiten Verb eine enge Einheit bilden und keine 
gesonderte Prädikation enthalten" (vgl. z.B. Er lernt sie kennen<-
*Er lernt sie. Er kennt sie; aber: Er sah sie komme.n <-Er sah sie. Sie
kam) (Helbig/Buscha 1972:478). Hier vertreten Helbig/Buscha eine ähnliche
Auffassung wie Engel und Tarvainen: Die eng mit dem Verb zusannnengehöri
gen Infinitive gelten als Teile des Prädikats; die Infinitive in Verbin
dung mit den Verba sentiendi u.a. werden als Ergänzungen bzw. Aktanten
betrachtet (vgl. Helbig/Buscha 1972:90ff.; Engel 1970 a:119; Tarvainen
1977 a:38, 54).

Weil der grannnatische und der lexikalisch-idiomatische Prädikatsteil 
als Teile des Prädikats aufgefasst werden, stehen sie in der Abhängigkeits
struktur auf der gleichen Stufe wie das finite Verb (vgl. Helbig/Buscha 
1972: 4 76f.): 

l
hat ---.---- gelue.n

er das Buch 
I 

fährt--Au.;t,o

er 

Ausser dem finiten Verb und dem grammatischen und dem lexikalisch
idiomatischen Prädikatsteil wird zum Prädikat das P�äcükmv (das Subjekts
und das Objektsprädikativ) gezählt. Im Unterschied zu vielen anderen neue
ren Grannnatiken erscheint das Prädikativ hier also nicht als ein selbstän
diges Satzglied (vgl. Helbig/Buscha 1972:478ff.), sondern - wie in der 
traditionellen Grannnatik - als Teil des Prädikats; das Prädikativ wird als 
"ein nicht:..finiter und nicht-verbaler Teil eines mehrgliedrigen Prädikats" 
(Helbig/Buscha 1972:478) definiert. 

Zum Prädikativ werden nicht nur das adjektivische und das substanti
vische Prädikativ gezählt, sondern auch die FUgungen Präposition+ Sulr 
stantiv und -Präposition+ Adverb in Verbindung mit den Verben ;.,e.,&,., w�de.n 
usw. (z.B. Die Frage ist von Be.de.u.;t,ung - Diese Zeitung ist von he.u.;t,e.) 
(vgl. Helbig/Buscha 1972:479). Auch das Adverb allein kann als Prädikativ 
auftreten (z.B. Der Mann ist dolLt.) (vgl. Helbig/Buscha 1972:479). Das 
Kriterium des Prädikativs (= des Subje.k:up�äcükmvJ.i) scheint ausschliess
lich die Art des Prädikatsverbs zu sein, d.h. in aktiven Sätzen das Auf-
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treten der Verben �ein, we.11.den, bleiben und hw�en, in passiven Sätzen 1 

das Auftreten der Verben nennen, 6inden. usw.2 Demgemäss umfasst das Prä
dikativ (das Subjektsprädikativ) bei Helbig/Buscha mehrere Satzgliedkate
gorien einiger anderer Grannnatiken. In der Duden-Grammatik (1966:531, 
540ff.) z.B. erscheint das Prädikativ (im Sinne von Helbig/Buscha) unter 
folgenden Satzgliedkategorien: als "Artergärizung" (entspricht dem adjek
tivischen Prädikativ bei Helbig/Buscha und anderen FUgungen, die auf die 
Frage W,[e antworten), als "Gleichsetzungsnominativ" (entspricht dem sub, 
$tantivischen Prädikativ bei Helbig/Buscm) und als "Raumergärizung" (im 
Beispielsatz E� Mt dou bei Helbig/Buscha). Dass man im Duden zu so vie
len Kategorien gelangt ist, beruht natllrlich darauf, dass als Kriterium 
die Form (bei der Unterscheidung des substantivischen Prädikativs vcm ad
jektivischen) und der Inhalt der betr. Glieder (bei der Unterscheidung 
zwischen Art- und Raumergärizungen) gedient haben, während bei Helbig/ 
Buscha die Aufmerksamkeit nur auf die Abhärigigkeitsstruktur und auf die 
Art des finiten Verbs gerichtet worden ist. 

Die Abhärigigkeitsstruktur des Subjektsprädikativs wird wie folgt dar
gestellt (vgl. Helbig/Buscha 1972:479f.): 

1
wird genannt 

. 1 1 
sie----------------ein Talent 

Die gestrichelte Linie zwischen dem Prädikativ g�o�� und dem Subjekt eil. 
kennzeichnet die Beziehung des Prädikativs zum Subjekt. Im oben dargestell
ten Schema fällt auf, dass das Prädikativ auf der gleichen Stufe steht wie 
das Subjekt (und nicht auf der gleichen wie das finite Verb), obwohl es 
als Teil des Prädikats aufgefasst wird (vgl. dazu auch Sommerfeldt 1973 a: 
589f.). Das Schema entspricht dieser Auffassung nicht, sondern aus dem 
Schema geht eher hervor, dass das Prädikativ als ein selbständiges Satz-

1 Vom Subjektsprädikativ in einem aktiven Satz wird als eigene Untergruppe 
das Subjektsprädikativ in passiven Sätzen mit den Verben nennen, 6inden 
usw. unterschieden (vgl. Helbig/Buscha 1972:480); vgl. auch zum semantischen 
Unterschied zwischen den beiden Arten vom Subjektsprädikativ Helbig/Buscha 
1972: 480f. 
2 Vgl. zu den Verben, die den Nominativ (als Prädikativ) regieren: Helbig/ 
Buscha 1972:60. 
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glied verstanden wird. Damit das Schema der im Text vorgetragenen Auf

fassung von der Stellung des Prädikativs als Teil des Prädikats entspre

chen wUrde, mUsste es etwa wie folgt aussehen: 

.------ist---- g�o�� 

er 

Das von Helbig/Buscha dargestellte Schema kann aus der - wenn auch etwas 

inkonsequenten - Auffassung von Helbig/Buscha erklärt werden, dass das 

Prädikativ(= Subjektsprädikativ) - wenn auch als Teil einer grösseren 

Ganzheit, d.h. -des Prädikats, aufgefasst - zugleich als Aktant, d.h. als 

ein vom strukturellen Zentrum
1 

des Satzes abhängiges Element, betrachtet

wird (vgl. Helbig/Buscha 1 972:556; vgl. kritisch dazu auch Götze 1973:88), 

weshalb es in der Abhängigkeitsstruktur mit einem anderen Aktanten (hier 

mit dem Subjekt) auf der gleichen Stufe steht. 

Diese Erklärung liegt natUrlich auf der Hand, aber auch sie macht die 

Darstellung von Helbig/Buscha an dieser Stelle nicht völlig einwandfrei, 

denn die Abhängigkeitsstruktur des Objek;Up�äcüka,U,v�, das auf die gleiche 

• Weise als Teil des Prädikats einerseits und als Aktant andererseits be

trachtet wird (vgl. Helbig/Buscha 1972:48 1 , 558), sollte dann ähnlich aus

sehen. Das ist aber nicht der Fall, denn das Objektsprädikativ, das sich

auf das Objekt - und nicht auf das Subjekt wie das Subjektsprädikativ -

bezieht, steht in der Abhängigkeitsstruktur auf der gleichen Stufe mit

dem finiten Verb (und nicht mit dem Subjekt und dem Akkusativobjekt) (vgl.

Helbig/Buscha 1972:481 ):
2 

�-- nennt-------un Vo�büd 

1 1 i 
er .__ ___ sie - - - -- - _ _j 

1 Als strukturelles Zentrum betrachten Helbig/Buscha ( 1972:550) das finite 
Verb in Verbindung mit dem grammatischen oder lexikalisch-idiomatischen 
Prädikatsteil. 
2 Durch die gestrichelte Linie wird gezeigt, dass das Objektsprädikativ 
sich auf das Objekt bezieht. 
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Damit.das Schema des Objektsprädikativs mit dem Schema des Subjekts

prädikativs übereinstinnnen �rde, m�sste das Objektsprädikativ un VOit

bild also auf der gleichen Stufe stehen wie das Subjekt eJi. lll1d das Akku

sativobjekt �ie, was die Aktantenrolle des Prädikativs zum Ausdruck brin

gen wUrde. Wenn dagegen betont werden will, dass die Prädikative als Teile 

des Prädikats aufgefasst werden, ·müsste die Abhängigkeitsstruktur des Sub

jektsprädikativs in oben dargestellter Weise der Abhängigkeitsstruktur des 

Objektsprädikativs entsprechend geändert werden. In diesem Zusammenhang 

lässt sich natürlich auch fragen, warum das Prädikativ überhaupt als Teil 

des Prädikats aufgefasst worden ist, weil ihm innnerhin der Wert eines 

selbständigen Aktanten zugeschrieben wird. Auf diese Frage findet sich 

bei Helbig/Buscha keine Antwort. 

Das Objektsprädikativ, das - wie auch das Subjektsprädikativ - obliga

torisch ist (vgl. Helbig/Buscha 1972:479, 482, 550), kommt in aktiven 

Sätzen bei gleichen Verben vor, wie das "Subjektsprädikativ in passiven 

Sätzen", W1d zwar bei den Verben nennen, Mnden, ho.Lten 6/1.Ji., bezuc.hnen 
, 

. 1 a.l6 usw., z.B. (vgl. Helbig/Buscha 1972:482): 

Sie schilt ihn unen Fau1.enzeA. 

Sie hält ihn 61.lJz. unen LllgneA. 

Er findet das Buch gU-t. 

Man nennt ihn �o. 

1 Eine ähnliche Auffasslll1g wie bei Helbig/Buscha kommt auch in "Tysk gram
matik för lll1iversitetsbruk" von Brandt/Persson/Rosengren/Ahlander vor: 
Auch dort wird das Prädikativ zum Prädikat gerechnet (vgl. S. 45ff.), lll1d 
auf die gleiche Weise wird zwischen Subjekts- lll1d Objektsprädikativ (sub
jektiv bzw. objektiv predikatsfyllnad) lll1terschieden (S. 53ff. lll1d 57f.). 
Dass die Kopulaverbindlll1gen als Einheiten lll1d die prädikativen Bestimmungen 
somit als Prädikatsteile aufzufassen sind, wird von Brandt/Persson/Rosen
gren/Ahlander·u.a. damit begründet, dass die Kopulaverbindlll1gen in vielen 
Fällen durch einfache Verben zu ersetzen sind (z.B. Er WVtd ivLank - Er 
e11.ivLank;t; Er �;t_ ofLoh darüber - Er ofl.eU-t �ic.h darüber usw.) : Vgl. Brandt/ 
Persson/Rosengren/Ahlander 1973:54. Ein Unterschied zwischen den Konzep
tionen von Helbig/Buscha und Brandt/Persson/Rosengren/Ahlander besteht dar
in, dass bei Brandt/Persson/Rosengren/Ahlander dem Inhalt des finiten 
Verbs mehr Rechnlll1g getragen wird, lll1d deswegen Fälle, wo das finite Verb 
semantisch "voller" ist als ein Kopulaverb, als eigene Untergruppe be
trachtet werden: "en verbkonstruktion som intar en mellanställning mellan 
V ach kopulaförbindelse" (vgl. Brandt/Persson/Rosengren/Ahlander 1973:46, 
56ff.). Demgemäss wird das Objektsprädikativ in Verbindlll1g mit Verben wie 
nennen, hw�en, a�ehen a.l6, bet!Lac.hten a.l6, bezuc.hnen a.l6 usw. sowie 
das Subjektsprädikativ in Verbindlll1g mit Verben wie hw�en, vofl.k.ommen, 
�ic.h 6Uh1.en, �ic.h efl.WWen a.l6 usw. dieser Gruppe zugeordnet (vgl. Brandt/ 
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Wie aus dem oben Gesagten hervorgeht, ist der Bereich des Prädikats 

bei I-lelbig/Buscha ziemlich umfangreich. DarUber hinaus, dass das Prädi

kativ, dem bei vielen anderen Grammatikern mehrere Satzgliedkategorien 

entsprechen, zum Prädikat gerechnet wird, enthält auch der lexikalisch

idiomatische Prädikatsteil Elemente, die von verschiedenen anderen Gram

matikern als selbständige Satzglieder betrachtet werden. Das gilt vor 

allem fUr Elemente in FUgungen wie Au;t,o 6ahlr.en, MMQhine -0Qh/r.e,i,ben usw., 

die u.a. bei Jung (1967:50) und in der Duden-Grammatik (1966:534) als 

Akkusativobjekte angesehen werden. 

Die Grenzziehung zwischen einem selbständigen Satzglied und einem Prä

dikatsteil ist in den oben genannten Fällen (Au;t.o fahren, MMQhine schrei

ben, Jta.dfahren usw.) besonders schwierig. FUr die von Jung und in der Du

den-Grammatik getroffene Entscheidung spricht vor allem, dass die betr. 

Glieder als semantisch selbständige Elemente anerkannt werden können, 

wenn sie sich auch formell (u.a. durch das Fehlen des Artikels) von vielen 

anderen Akkusativobjekten unterscheiden. Dazu kommt noch, dass sie die Be

deutung des "Grundverbs" meistens nur "ergänzen" (wie die anderen Ergän

zungen) und nicht ändern wie in der Regel die trennbaren Präfixe, die ohne 

weiteres als Teile des Prädikats aufzufassen sind (vgl. z.B. Er 0äh.Jz;t Au;t,o 

- Er 6ä/vz;t; Sie uhlr.ub;t MMQhine - Sie -0Qh/r.e,i,b:t; Er k.omm:t mir bekannt

voJt - Er k.omm:t nach !-lause; Er -0Ieh:t jung a.w., - Er -0Ieh:t mich). Verbzusatz

und Verb mUssen als eine Einheit aufgefasst werden, wobei auch die Valenz

bedUrftigkeit des Verbs durch diese Einheit (und nicht durch das "Grund

verb" allein) determiniert wird, w.ährend die Elemente Au;t.o, MMQhine usw.

auch als von der Valenz des "Grundverbs" abhängige Ergänzungen angesehen

werden können.

FUr die Lösung, die I-lelbig/Buscha geboten haben, sprechen die Klein

und Zusammenschreibung der betr. Elemente in vielen Fällen (vgl. z.B. �ad-

0ahlr.en, wlau.6en, k.op6-0:tehenJ, wodurch eine Annäherung an die Verbpräfixe 

angezeigt ist. Die betr. Elemente zeigen den gleichen bei ihnen noch nicht 

abgeschlossenen Prozess, der die Verbzusätze kennzeichnet, die Entwicklung 

aus selbständigen Satzgliedern zu Verbzusätzen (vgl. dazu z.B. Duden-Gram

matik 1966:370f.). Weil der Prozess bei ihnen noch im Gange ist, stehen 

Persson/Rosengren/Ahlander 1973:56ff.) im Unterschied zum Subjektsprädika
tiv in Verbindung mit den semantisch "leeren" Kopulaverben -0un, w�den 
und bluben. 



sie syntaktisch an einer Grenzzone zwischen selbständfgen Satzgliedern 

Wld Prädikatsteilen, weshalb wir beide oben genannte AuffassW1gen gelten 

lassen mUssen. 
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Nach dem Prädikat wird das Subjek;t behandelt. Die Abhängigkeitsstruktur 

des Subjekts, das in der Regel ein obligatorisches Satzglied ist (vgl. Hel

big/Buscha 1972:483, 550), lässt sich folgendermassen darstellen (vgl. Hel

big/Buscha 1972:482): 

�----liest---� 

VeJt Mann ein Buch 

Aus dem Schema kann geschlossen werden, dass das Subjekt
1 seine Sonderstel

lWlg verloren hat: Das Subjekt erscheint als ein dem Prädikat Wltergeordne

tes Glied. 

Nach dem Subjekt wird das Objek;t behandelt. Es werden fUnf Arten von 

Objekten Wlterschieden: Ak.k.U-6a:Uvobjelu, Va:Uvobje/u, Gerutivobjelu, PJz.ä

poJ,Lt,i_onalobje/u Wld Obje/u zum Phäcük.a;Uv (vgl. Helbig/Buscha 1972:484).2

Unter ·Objekten zum Prädikativ· werden Glieder verstanden, die von den als 

Prädikativ stehenden Adjektiven abhängig sind (vgl. z.B. Er ist uJ,nem 

BhudeJt ähnlich - Er ist dazu fähig - Der Mann ist d� V�ebJtaw schuldig). 

Von den anderen Objekten unterscheiden sich die Objekte zum Prädikativ 

durch eine andere Abhängigkeitsstruktur: Das Objekt zum Prädikativ hänge 

vom als Prädikativ stehenden Adjektiv ab, nicht vom finiten Verb (wie die 

anderen Objekte)(vgl. Helbig/Buscha 1972:487). Das lässt sich folgender

massen zum Ausdruck bringen (vgl. Helbig/Buscha 1972:484, 487): 

1) Abhängigkeitsstruktur eines Akkusativobjekts:

.------liest,-----� 

1 
er do.4 Buc.h 

1 Vgl. zur Form und zu den Transformationsmöglichkeiten des Subjekts Helbig/ 
Buscha 1972:483. 
2 Vgl. zu den morphologischen Repräsentationsmöglichkeiten der Objekte 
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2) Abhängigkeitsstruktur eines Objekts zum Prädikativ:

.------ist----� 

L_ _____ __ _____ ähn
l
lich 

-6 ulem Btr.u.deJt

Bei dem ·Objekt zum Prädikativ kann man sich fragen, ob es sinngemäss 

ist, das betr. Glied überhaupt als Objekt zu bezeichnen, nicht nur, weil 

es sich von den "normalen" Objekten in bezug auf die Abhängigkeitsstruk

tur und Transformationsmöglichkeiten unterscheidet (vgl. Helbig/Buscha 

1972:48Sff.), sondern auch, weil der Begriff des Objekts dermassen seman

tisiert worden ist, dass das Objekt zum Prädikativ nur schwer in die 

Kategorie der Objekte einzuordnen ist, denn mit dem Begriff des Objekts 

ist fast immer eine Vorstellung über Ziel oder Gegenstand einer Handlung 

oder Tätigkeit verbunden. Beim ·Objekt zum Prädikativ ist eine derartige 

"Zielbezogenheit" nicht zu erkennen. 
1 

Aus den genannten Grllnden wäre ich 

geneigt, solche von einem als Prädikativ stehenden Adjektiv abhängige Glie

der auch terminologisch von den durch das Prädikatsverb bedingten Objekten 

zu unterscheiden. Allerdings ist zu sagen, dass die erläuterte, von Helbig/ 

Buscha getroffene Entscheidung besser ist als die bei Jung und in der Du

den-Grammatik. In der Duden-Grammatik (von der neuesten Auflage abgesehen) 

und bei Jung werden ja die von einem als Prädikativ stehenden Adjektiv ab

hängigen Glieder gar nicht von den Objekten unterschieden, sondern sie 

stehen unter den "normalen" Objekten (vgl. Duden-Grammatik 1966:491ff.; 

Jung 1967:47, SO, 54, 56, 61).
2 

Allerdings ist Jung hier nicht immer kon

sequent gewesen, denn beim Genitiv schreibt er: "Beim Substantiv und Ad

jektiv steht er als Attribut (Jung 1967:125; vgl. dazu auch Mentrup 1969: 

55). Hier erscheint also eine genitivische Bestimmung zum Adjektiv als 

Attribut, obwohl sie sonst als Objekt (als Genitivobjekt) betrachtet wird. 

Helbig/Buscha 1972:484f., und zu ihren Valenzeingenschaften Helbig/Buscha 
1972:485, 550. 
1 Allerdings ist zuzugeben, dass ein Adjektivaktant und ein von der Valenz 
des Prädikatsverbs abhängiges Objekt oft funktionell Ubereinstimmen (vgl. 
z.B. Er bedarf deJt Ruhe - Er ist deJt Ruhe bedürftig - Karl schuldet m,Ut 5 MK
Karl ist m,Ut 5 MK schuldig) . Vgl. Genaueres dazu Tarvainen 1977 a: 76.
2 Vgl. kritisch zu dieser Auffassung bei Jung Mentrup 1969:59f.



195 

Nach den Objekten wird von Helbig/Buscha (1972:488ff.) die Kategorie 

der AdveJtbial.bM;ti.mmunge.n behandelt. In bezug auf die Abhängigkeitsstruk

tur verhalten sich die Adverbialbestimmungen wie die Objekte: Sie sind 

vorn Verb abhängig (vgl. Helbig/Buscha 1972:488):1 

�--- arbeitet-----, 

er 

Unterschiede zwischen Objekten und Adverbialbestimmungen ergeben sich 

vor allem aus verschiedenen Substitutionsrnöglichkeiten: Als Pro-Wörter 

kommen bei Objekten in der Regel die Personalpronomina bzw. Pronominalad

verbien, bei Adverbialbestimmungen die Adverbien in Frage (vgl. Helbig/ 
2 

Buscha 1972:488): 

Er liest 

Er denkt 

Er denkt 

Er liest 

Er liest 

de.n Btue.6. - Er liest ihn. 

an teine.n F�e.und. - Er denkt an ihn. 

an tune Rwe.. - Er denkt dMan. 

de.n ganze.n Tag. - Er liest dann. 

de.n ganze.n Tag. - *Er liest ihn. 

Der Unterschied zwischen einer adverbialen Präpositionalgruppe und einem 

Präpositionalobjekt wird hier ähnlich begrUndet wie z.B. bei Engel: Bei Prä

positionalobjekten ist die Präposition syntaktisch vom finiten Verb regiert 

(ist folglich ohne erkennbare Semantik), bei adverbialen Präpositionalgrup

pen ist die Präposition nicht vorn finiten Verb determiniert, sondern sie 

spezifiziert semantisch die Beziehung zu dem von ihr regierten Wort (Hel

big/Buscha 1972:488; vgl. auch z.B. Engel 1970 a:110f.;Engel 1969:41 ; Engel 

1970 b:367). Der genannte Unterschied wird folgenderrnassen veranschaulicht 

(vgl. Helbig/Buscha 1972:488f.): 

Objekt Adverbialbestimmung 

Er wartet au6 den Freund. Er wartet au6 dem Bahnhof. 
VO� 

1 
ne.be.n hi'Vt I 

1 Auch die Adverbialbestimmungen können sich auf Prädikative beziehen: "Ad
verbialbestimmung zum Prädikativ" (vgl. Helbig/Buscha 1972: 491 , S 14). 
2 In gewissem Masse lassen sich auch die Adverbialbestimmungen durch Pro-
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Aus dem genannten Unterschied ergebe sich, "dass beim Präpositionalobjekt 

nur ganz bestimmte Präpositionen vom Ubergeordneten Verb oder Adjektiv her 

gefordert und zulässig sind (in den meisten Fällen nur eine einzige), dass 

dagegen präpositionale Adverbialbestimmw1gen in der Regel mehrere Präposi

tionen zulassen" (Helbig/Buscha 1972:489). 
1 

FUr die Agensglieder, die von Helbig/Buscha (1972:483) zu den Präpositio

nalobjekten gezählt werden, treffen die genannten Kennzeichnungen aber nur 

teilweise zu. Bei den Agensgliedern sind zwar nur ganz bestimmte Präposi

tionen zulässig, aber sie können - anders als in der Regel die Präpositio

nalobjekte - zu mehreren Verben treten, weshalb man nicht sagen kann, ihre 

Präposition sei vom (spezifischen) finiten Verb determiniert (wie bei den 

Präpositionalobjekten). Auch sind die Präpositionen der Agensglieder nicht 

"ohne erkennbare Semantik", die nach Helbig/Buscha die Präpositionen bei 

den Präpositionalobjekten kennzeichnet, denn z.B. mit den Agenspräpositio

nen von und duJt�h assoziiert sich die Bedeutung 'Ausgangspunkt', 'Urheber', 

'Vennittler'. Auch in bezug auf den semantischen Gehalt der Präpositionen 

gelten die Agensglieder also eher als Adverbialbestimmungen, denn als Prä

positionalobjekte. Eine andere Möglichkeit für die Einbeziehung der Agens

glieder in das Satzgliedsystem besteht darin, dass sie als eigene Satzglied

kategorie aufgefasst werden, was vor allem damit begrUndet werden könnte, 

dass s.ie anders als die Objekte w1d Adverbialbestimmungen nur in Passiv

sätzen möglich sind. 

Von den Objekten unterscheiden sich die Adverbialbestirrnnungen
2 

auch durch

ihre Valenzeigenschaften: Die Objekte sind in der Regel valenzabhängig (ent-

nominaladverbien substituieren. Somit wäre es richtiger zu sagen, dass die 
Pronominaladverbien sowohl für Objekte wie auch für Adverbialbestimmungen 
(allerdings nur beschränkt) stehen können, während Pro-Adverbien nur für 
i\dverbia_lbestirnmungen, niemals fUr Objekte stehen (vgl. Genaueres dazu z.B. 
Helbig 1974:275ff.). 
1 Zur Unterscheidung der Präpositionalobjekte von den präpositionalen Ad
verbialbestimmungen auch z.B. Duden-Grammatik 1973:483f.; Erben 1968:99; 
Heringer 1968:437ff.; Hambarzumjan 1974; Steinitz 1969:40ff.; Brandt/Pers
son/Rosengren/Ahlander 1973:71f.; Tarvainen 1976 b:296f.; Korhonen 1977: 
260ff.; Engelen 1975 a:110ff. Bei Engelen gibt es zugleich einen guten 
Uberblick Uber verschiedene Differenzierungsversuche sowie deren Kritik. 
- Eine ausfUhrliche Untersuchung zur Verbindung von Verb und Präpositio
nal konstruktion findet sich bei Schleier: Vgl. Schleier 1975: 35ff.
2 Vgl. zu den morphologischen Repräsentationsmöglichkeiten, zu den seman
tischen Untergruppen und zu den Transfonnationsmöglichkeiten der Adverbial
bestimmungen Helbig/Buscha 1972 :489ff.
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weder obligatorisch oder fakultativ), während die Adverbialbestirrrrmmgen 

auch frei ( = valenzunabhängig) sein können, was sie auch meistens sind (vgl.
Helbig/Buscha 1972:490, 550). 1 

Das freie Auftreten der Adverbialbestimmungen bedeutet also, dass sie 

fast jedem beliebigen Satz beigefUgt werden können.2 Als Kennzeichen der 

freien Adverbialbestimmungen betrachten Helbig/Buscha (1972:490f., 549), 

dass die freien Adverbialbestimmungen - im Gegensatz zu den valenzgebun

denen, d.h. zu den fakultativen und obligatorischen Adverbialbestimmungen 

- reduzierte Sätze darstellen, auf die sie zurUckflllirbar seien. So liesse 

sich die freie Lokalbestimmung ,fo V11.uden im Satz EJt a11,bwete in V11.v.-den 3 

aus zwei Prädikationen ableiten (vgl. Helbig/Buscha 1972:490f., 549): 

Er arbeitete in V11.uden. <-
Er arbeitete. Sein Arbeiten war (geschah) in Dresden. 

Er arbeitete, als er in Dresden war. 

Bei den valenzgebundenen Adverbialbestimmungen sei dc1.s aber nicht möglich, 

weil es bei ihnen logisch um ein Relationsurteil gehe (vgl. Helbig/Buscha 

1972:491, 549; vgl. kritisch dazu oben (S. 160 ): 

Er wolmt in V11.uden. <-
*Er wohnt. *Das Wohnen ist (geschieht) in Dresden.

Die losere Bindung der freien Adverbialbestimmungen an das Verb im Gegen

satz zu den obligatorischen und fakultativen Adverbialbestimmungen und zu 

den Objekten kaim auch durch eine unterschiedliche Abhängigkeitsstruktur zum 

Ausdruck gebracht werden (vgl. Helbig/Buscha 1972:490): 

�---arbeitet,-----,
, 

er----------- (Satz)

geft.n----j 

Das bei Helbig/Buscha so gegebene Diagramm wird dort nicht kommentiert. Es 
heisst nur, dass es zeige, dass die freien Adverbialbestimmungen reduzierte 

1 Vgl. Genaueres zu den Valenzeigenschaften der Adverbialbestimmungen Hel
big/Buscha 1972:490. 
2 Vgl. zu den Einschränkungen im Gebrauch freier Adverbialbestimmungen u.a.
Helbig 1969 c:166; Helbig 1971 c:38. 
3 Die freien Lokalbestimmungen werden in der "Skizze" als "scheinbare Lokal
bestimmungen" oder "Quasi-Lokätbestimmungen" bezeichnet (vgl. Skizze 1972: 
91f .) . 
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Sätze seien, auf die sie sich zurUckflihren lassen (vgl. Helbig/Buscha 1972: 

490). Es lässt sich aber vennuten, dass die gebrochene Linie zwischen eJt 

und (Satz) sich darauf bezieht, dass eJt logisch als Subjekt in beiden Sätzen, 

aus denen der Satz Eh o.11,be.J;te;t ge.Jtn abgeleitet werden kann, fungiert (vgl. 

Eh arbeitet gern�> Eh arbeitet. Das tut eJt gern). In einigen Fällen kommt 

das Verhältnis zwischen Subjekt und freier Adverbialbestimmung auch darin 

zum Vorschein, dass das Subjekt semantische Forderungen an die Adverbialbe

stimmung (vor allem im Hinblick auf die Modalbestimmung) stellt: So ist 

etwa ge.Jtn als Modalbestirnmung nur bei belebten Subjekten möglich. Aus dem 

Diagrarnin können wir weiter schliessen, dass die losere Bindung der freien 

Adverbialbestimmung an das Verb dadurch zum Ausdruck gebracht worden ist, 

dass ge.Jtn nicht direkt unter dem vorn finiten Verb kommenden Strich steht, 

sondern näher an das Subjekt gerUckt wurde, was eine Abhängigkeit dieses 

Gliedes nicht nur vorn finiten Verb, sondern vorn ganzen Satz verdeutlichen 

mag. 

Als die fUnfte und zugleich letzte Hauptgruppe der Satzglieder werden 

die sog. Ehgänzung�angaben behandelt. Die Gruppe der Ergänzungsangaben1 ·

in der Form, wie wir sie bei Helbig/Buscha vor uns haben, lassen sich in 

den anderen zur Betrachtung stehenden Grammatiken nicht finden. Dass I-Iel

big/Buscha - anders als viele andere Grammatiker - zur Kategorie der Ergi;!n

ZLmgsangaben gekommen sind, beruht in erster Linie darauf, dass bei I-Ielbig/ 

Buscha die Abhängigkeitsstrukturen bei der Ermittlung der Satzglieder eine 

zentrale Rolle spielen. Gerade aufgrund ihrer unterschiedlichen Abhängig

keitsstruktur werden die Ergänzungsangaben von den anderen Satzgliedern 

unterschieden. 2

Die Ergänzungsangaben, die immer freie Satzglieder sind, seien noch 

loser an das Verb gebunden als die freien Adverbialbestimmungen. Sie seien 

also nicht primär vorn Verb, sondern vorn ganzen Satz oder einzelnen Satzglie

dern abhängig (vgl. Helbig/Buscha 1972: 492, 493, 497). 3 Unter Ergäm.ungsan-

1 Vgl. kritisch zum Tenninus "Ergänzungsangabe" Götze 1973: 87. 
2 Vgl. dazu auch Suchsland 1978:239f. - Suchsland (1978:240) stellt in 
Frage, ob alle Unterscheidungen, die anhand von Unterschieden in den Abhän
gigkeitsverhältnissen eingefUhrt werden, tatsächlich syntaktisch relevante 
Unterscheidungen sind. 
3 Vgl. zu den morphologischen Repräsentationsmöglichkeiten und zu den Trans
forrnationsrnöglichkeiten der 'Ergänzungsangaben: Helbig/Buscha 1972: 492ff., 
496.
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gaben zum Satz werden Fälle folgender Art verstanden (vel. Helbig/Buscha 

1972:492f.): 

Er trägt 1.,uneJt MlLt-teJr! 
6/vi. 1.,une.. MlLUeJt das Gepäck. 

Diese Frage ist munem Fheunde/ 
6/vi. munen Fheund wichtig. 1 

Die Ergänzungsangaben zu einzelnen Satzgliedern werden in zwei Haupt

gruppen eingeteilt: in phäcüka;üvu A;t;t,Jr_j_bu.,t und in po1.,1.,e,1.,1.,iven Va;üv (vgl. 

Helbig/Buscha 1972:493, 496). Beim prädikativen Attribut wird noch zwischen 

einem phäcük.a;üven A;t;t,Jr_j_bu.,t zum S(!bjek,t (z.B. Er kam 6höhUc.h nach Hause) 
und einem phäcük.a;üven A;t;t,Jr_j_bu.,t zum Objekt (z.B. Er ass die Apfel hoh) unter

schieden (vgl. Helbig/Buscha 1972:493ff.). 2 Beim possessiven Dativ wird zwi
schen po1.,1.,e,1.,1.,ivem Va;üv zum Subjekt, Objekt und ZM AdveJtbia.lbutimmung 

unterschieden (vgl. z.B. Ve.m Khanken tat der Magen weh - Der Arzt operierte 
dem,Khank.en den Magen - Er sieht 1.,e,ine.m Fheund in die Augen) (vgl. Helbig/

Buscha 1972:496f.). 

Die Abhängigkeitsstrukturen der Hauptgruppen von Ergänzungsangaben 
lassen sich danach folgendermassen beschreiben (vgl. Helbig/Buscha 1972: 

492, 494, 497): 

1. Ergänzungsangabe zum Satz

�----trägt.----�
,

er das Gepäck 
1 

• 1 
1., e,weJt MlLUVl

2. Prädikatives Attribut (zum Subjekt)

,-----kommt----ian 
1 

er ' 

1 ! guund - - - - --· 

1 Ahnlich wird der ·freie Dativ vom Dativobjekt (E3) bei Engel/Schumacher
unterschieden, auch wenn die Schwierigkeit der Abgrenzung stark betont wird 
(vgl. Engel/Schumacher 1978: 58ff.) - Engel (in seiner "Syntax der deutschen 
Gegenwartssprache") betrachtet den freien Dativ dagegen als Ergänzung (E3),
weil er subklassenspezifisch ist (vgl. Engel 1977:166ff.). 
2 Vgl. auch zur Unterscheidung des prädikativen Attributs vom "normalen" 
Attribut Helbig/Buscha 1972:518f. 
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3. Possessiver Dativ

-
, 
----operiert�e---�

1 
der Ant den Magen

dem K1tanken 

Aus den Diagrammen können wir ersehen, dass Helbig/Buscha in bezug auf 

die Art der Bindung der verschiedenen Ergänzungsangaben an das Verb gradu

elle Unterschiede gesehen haben. Am engsten mit dem Verb verbunden scheint 

die Ergänzungsangabe zwn Satz zµ sein, was daraus geschlossen werden kann, 

dass sie durch einen Strich mit dem finiten Verb verbunden ist. Aus der ge

brochenen Linie zwischen dem prädikativen Attribut und dem finiten Verb 

kann ·wiederum geschlossen werden, dass die Bindung an das Verb noch exi

stiert, aber loser als bei der Ergänzungsangabe zum Satz. Der possessive 

Dativ dagegen ist dem Akkusativobjekt untergeordnet ohne die verbindende 
Linie zum finiten Verb, woraus geschlossen werden kann, dass die Verfasser 

die Bindung des possessiven Dativs an das Verb als noch loser betrachtet 

haben als des prädikativen Attributs, wenn auch an einer anderen Stelle die 
Ahnlichkeit der Abhängigkeitsstruktur des prädikativen Attributs w1d des 

possessiven Dativs betont wird: "Der possessive Dativ stimmt in der Abhän

gigkeitsstruktur mit dem prädikativen Attribut Uberein; beide haben sie 

eine attributive Beziehung auf ein substantivisches Bezugswort" (Helbig/ 

Buscha 1972:498). 

Die gebrochene Linie zwischen dem prädikativen Attribut und dem finiten 
Verb lässt sich damit begründen, dass das prädikative Attribut - im Unter
schied zum "normalen" Attribut - keine dauernde E1genschaft des Subjekts 

bzw. des Objekts bezeichnet, sondern "eine - durch die Beziehung auf die 

Aktzeit des Verbs - zeitlich beschränkte Eigenschaft" (I-Ielbig/Buscha 1972: 

496), vgl. z.B.: 

Das Mädchen kam 61töWch nach Hause. 

Das Mädchen kam nach Hause. Es war (in diesem Zeitpunkt)
fröhlich. 

VM 61töWche Mädchen kam nach Hause. 

Das Mädchen kam nach Hause. Es war (immer) fröhlich. 

Wenn auch beim possessiven Dativ eine derartige durch das finite Verb 

determinierte zeitliche Einschränkung nicht vorliegt, lässt sich behaupten, 

dass auch der possessi-.e Dativ nicht völlig unabhängig vom finiten Verb ist. 
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Z.B. in w1serem Beispielsatz Ve.11. Attz:t opViie.Jde. de.m Kttank.e.n de.n Mage.n gibt 

der possessive Dativ die Person an, der die Operation gilt. Auf die gleiche 

Weise gibt das Dativobjekt im- Satz Ett -6-taht de.rn Mann da;., Gdd die Person 

an, der der Diebstahl gilt. Aber ebenso gut könnte man natUrlich behaupten, 

dass auch ein "normales" genitivisches Attribut, in das der possessive Dativ 

transformiert werden kann und das gewöhnlich immer als völlig vom Verb un

abhängig bezeichnet wird, das gleiche zum Ausdruck bringen kann (vgl. z.B. 

Der Arzt operierte de.m Kttank.e.n den Magen -> Der Arzt operierte den Magen 

de/2 Kttank.e.n). Auch im Satz mit einem Genitivattribut gilt der Kranke als 

die Person, der die Operation gilt. Das Beachten von allen Beziehungen, 

die zwischen den verschiedenen Teilen des Satzes zu erkeru1en sind, ist bei 

der Untersuchung der Abhängigkeitsbeziehw1gen eines Satzes nicht möglich. 

Die Untersuchung der Abhängigkeitsstrukturen setzt immer eine gewisse Ver

einfachung w1d Einschränkung voraus, und zwar eine Einschränkung auf die 

syntaktisch am deutlichsten ausgeprägten Fälle. 

Nachdem die einzelnen Satzglieder vorgestellt worden sind, wird bei 1-!el

big/Buscha im folgenden Kapitel "Satzgliedstellung" die Stellung der ein

zelnen Satzglieder im konkreten Satz untersucht (vgl. Helbig/Buscha 1972: 

498ff.). Weil uns hier in erster Linie nur interessiert, wie die verschie

denen Verfasser die Satzglieder gefunden und abgegrenzt haben, wollen wir 

auf die Frage nach der Stellung der Satzglieder im konkreten Satz nicht 

genauer eingehen. 

Auch auf die genauere Betrachtung des Atuubt.d.e/2 bei 1-!elbig/Buscha (1972: 

518ff.) wollen wir verzichten, weil das Attribut nicht zu ßen Satzgliedern 

gezählt wird. Nur die Kriterien, nach denen die Attribute von den eigent

lichen Satzgliedern ausgeschlossen werden, wollen wir hier kurz erläutern. 

Das erste Kriterium, das schon am Anfang unserer Betrachtung zum Vorschein 

kam und das auch bei vielen anderen Grammatikern als Kriterium zur Unter

scheidung der Attribute von den Satzgliedern dient, betrifft die Verschieb

barkeit des Gliedes: Die Attribute sind nicht allein verschiebbar - wie die 

Satzglieder -, sondern lassen sich nur gemeinsam mit einem Satzglied ver

schieben, weshalb sie nicht als selbständige Satzglieder zu betrachten 

sind (vgl. 1-!elbig/Buscha 1972:518). 

Der zweite Faktor, der die Attribute von den Satzgliedern unterscheidet, 

wird erst deutlich "bei der ZurUckfUhrung der konkreten Sätze auf Grundstruk

turen" (Helbig/Buscha 1972:518); der Unterschied ist.also tiefenstrukturel
ler Natur. Die Attribute seien als meist in nominalisierter Form stehende 
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potentielle Prädikationen zu verstehen, d.h. sie liessen sich auf prädi

kative Grundstrukturen zurUckfUhren (vgl. Helbig/Buscha 1972:518f.) z.B.: 

Das tlWhige Mädchen schreibt. <-

Das Mädchen schreibt. Das Mädchen ist fleissig. 

Der Unterschied zwischen freien Adverbialbestinnnungen, die auch - wie wir

schon sahen - potentielle Prädikationen sind, und Attributen bestehe darin, 

dass dem Attribut nicht eine Prädikation zum Verb (und damit zum ganzen 

Satz) - wie bei den freien Adverbialbestimmungen - sondern zu einem Wort, 

das nicht Verb ist, zugrundeliege (vgl. Das kleine Kind schläft ß�.t <-

Das Kind schläft. Das Kind ist klein. Sein Schlaf ist fest.) (vgl. Helbig/ 

Buscha 1972:518). 

Weil das Attribut als ein Gliedteil angesehen wird, das sich auf eine 

Prädikation (in der Tiefenstruktur) zurUckfllhren lässt, werden etwa Parti

keln, clie ein anderes Glied bestimmen, von dem Bereich der Attribute aus

geschlossen, da die ZurUckfUhrung auf eine Prädikation bei ihnen nicht 1nög

lich ist (vgl. I-lelbig/Buscha 1972: 519). Z.B. im Satz NUil.. Vt wwh dcv., tritt 

die Partikel nWl.. als Bestimmung zum Subjekt Vt auf. Nach einigen Grammati

kern liegt in solch(:)n Fällen ein attributives Verhältnis vor (vgl. etwa 

Duden-Grammatik 1966:518; Jung 1967:82; Erben 1964:265). Auf die gleiche 

Weise schliessen I-lelbig/Buscha (1972:519) die Präpositionen und die Artikel

wörter aus dem Bereich der Attribute aus. 

6.4.3. Zw.,ammentMhung 

Zusammenfassend lässt sich zu den Satzgliedern bei I-Ielbig/Buscha fol

gendes sagen: 

1) Mit Hilfe der Umstell- und der Ersatzprobe werden die Satzglieder

(die syntaktisch-strukturellen Funktionsglieder) als morphologisch-syntak

tische Stellungsglieder bestimmt. Ausser der Verschiebbarkeit (mit Hilfe 

der Umstellprobe) und den Substitutionsmöglichkeiten, d.h. den morpholo

gisch-syntaktischen Repräsentationsmöglichkeiten (mit Hilfe der Ersatz

probe)) werden bei der Besti1mnung der Satzglieder noch ihre Abhängigkeits

struktur, ihre Transfonnationsmöglichkeiten und ihre Valenzeigenschaften 

berücksichtigt. Die genannten Gesichtspunkte werden auf alle Satzglieder 

angewandt. Die verschiedenen Satzglieder werden also nicht - wie in vie-
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len anderen Grannnatiken - nach unterschiedlichen Kriterien bestimmt. Die 

genannten Kriterien haben vielen anderen - vor allem den traditionellen 

und den inhaltbezogenen - Grammatiken gegenUber auch den Vorteil, dass die 

inhaltlichen Kriterien, die sich oft als subjektiv und willklirlich erwiesen 

haben, zurlicktreten, und die formellen und strukturellen Kriterien (die Ab

hängigkeitsstruktur, die Substitutionsmöglichkeiten, die Verschiebbarkeit, 

die Valenzeigenschaften) in den Vordergrund treten, was die Darstellung der 

Satzglieder objektiver und UberprUfbar macht. Anderseits lässt sich vermu

ten, dass Helbig/Buscha zu einem Ubersichtlicheren Satzgliedsystem gelangt 

wären, wenn sie die betr. Identifizierungskriterien nicht neben-, sondern 

nacheinander verwendet hätten, d.h. wenn sie sich um ein mehrstufiges Be

schreibungsmodell bemUht hätten, in dem die Einflihrung eines neuen Kriteri

ums zu einer neuen Analysestufe und zur Differenzierung der mit Hilfe frUhe

rer Kriterien festgelegten Kategorien fUhren wUrde. 

2) Nach den genannten Kriterien werden folgende Satzglieder unterschieden:

1. das Prädikat, das sich weiter untergliedert in

a) das finite Verb,

b) den grammatischen Prädikatsteil,

c) den lexikalisch-idiomatischen Prädikatsteil und

d) das Prädikativ, bei dem zwischen dem Subjekts- und dem

Objektsprädikativ unterschieden wird. Vom Subjektsprädikativ 

in aktiven Sätzen wird das Subjektsprädikativ in passiven 

Sätzen mit den Verben nennen, 6inden usw. unterschieden, 

2. das Subjekt,

3. das Objekt, das weiter eingeteilt wird in

a) das Akkusativobjekt,

b) das Dativobjekt,

c) das Genitivobjekt,

d) das Präpositionalobjekt und

e) das Objekt zum Prädikativ,

4. die Adverbialbestimmung,

5. die Ergänzungsangabe, die sich weiter untergliedert in

a) die Ergänzungsangabe zum Satz,

b) das prädikative Attribut (zum Subjekt und zum Objekt) und

c) den possessiven Dativ.

3) Von den eigentlichen Satzgliedern werden die Attribute unterschieden,

was nicht nur damit begrUndet wird, dass die Attribute sich nur gemeinsam 
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mit ihrem Bezugswort verschieben lassen, sondern auch mit einem tiefen

strukturellen Unterschied: Dem Attribut liegt in der Tiefenstruktur eine 

potentielle Prädikation zugrunde, und zwar nicht zum finiten Verb (wie bei 

den freien Adverbialbestimmungen), sondern zu einem Wort einer anderen 

Wortart (Substantiv, Adjektiv usw.). 

4) Auf die Tiefenstruktur wird auch bei den freien Adverbialbestimmungen

hingewiesen. Im Unterschied zu den valenzgebundenen Adverbialbestimmungen 

werden die freien Adverbialbestimmungen als reduzierte Sätze aufgefasst, 

auf die sie sich tiefenstrukturell zurlickfllhren lassen. 

S) Bei den Satzgliedern von Helbig/Buscha kommen somit viele Teilgebiete

der modernen Linguistik in irgendeiner Form zum Vorschein: die operationale 

Sprachanalyse, die Abhängigkeitsgrammatik, die Valenztheorie und die gene� 

rative Transformationsgrammatik. Das zeigt zugleich, welche vielgestaltigen 

und mit vielen linguistischen Teilgebieten zusammenhängenden sprachlichen 

Einheiten die Satzglieder sind. 

6) Die Reihenfolge in der Behandlung der Satzglieder entspricht dem Grad

der Entfernung der Satzglieder vom strukturellen Zentrum des Satzes, d.h. 

der Art der Bindung an das strukturelle. Zentrum. Die Behandlung der Satz

glieder wird mit der des Prädikats angefangen, was damit zusammenhängt, 

dass qas Prädikat das strukturelle Zentrum des Satzes (= das finite Verb in 

Verbindung mit dem grammatischen und lexikalisch-idiomatischen Prädikatsteil) 

umfasst. Im Zusammenhang mit dem Prädikat wird auch das Prädikativ (als Teil 

des Prädikats) behandelt, das als ein obligatorisches Element eng mit dem 

strukturellen Zentrum des Satzes verbunden ist. Nach dem Prädikat wird das 

Subjekt betrachtet, das auch in der Regel obligatorisch ist. Nach dem Sub

jekt werden die Objekte behandelt, die auch eng an das Verb gebunden, d.h. 

obligatorisch sein können (eine Ausnahme macht das ·Objekt zum Prädikati� 

das nicht vom Verb, sondern vom adjektivischen Prädikativ abhängt), die aber 

auch fakultative Satzglieder sein können. Die Adverbialbestimmungen, die 

nächste Gruppe der Satzglieder, können darliber hinaus frei sein, weshalb die 

Bindung der Adverbialbestimmungen (bei den freien Adverbialbestimmungen) an 

das Verb loser sein kann als bei dem Subjekt und den Objekten. Die Bindung 

der letzten Satzgliedgruppe bei Helbig/Buscha, der Ergänzungsangaben, an 

das Verb ist noch loser als die der Adverbialbestimmungen; die Ergänzungs

angaben hängen nicht primär vom Verb, sondern entweder vom ganzen Satz oder 

von einzelnen Satzgliedern ab. Weil das Beachten der.Abhängigkeitsstruktur 

der Satzglieder bei Helbig/Buscha eine zentrale Rolle spielt und weil die 
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Ergänzungsangaben sich durch ihre unterschiedliche Abhängigkeitsstruktur von 

den Ubrigen Satzgliedern unterscheiden, wird die EinfUhrung der Kategorie der 

Ergänzungsangaben, die wir bei den anderen Grannnatikern nicht angetroffen ha

ben, völlig verständlich. 

7) Der Bereich des Prädikats ist umfangreicher als bei vielen anderen

Grannnatikern, was daher konnnt, dass das Prädikativ als Teil des Prädikats 

aufgefasst wird, aber auch daher, dass einige zwischen Verbzusätzen und 

selbständigen Satzgliedern stehende Elemente (z.B. AU-to fahren, Mo✓.,eh,i_ne 

schreiben) von Helbig/Buscha als Teile des Prädikats aufgefasst worden sind, 

in einigen anderen Grammatiken (z.B. bei Jung und im Duden) dagegen als 

selbständige Akkusativobjekte. 

8) Die Einstellung zum Prädikativ ist ambivalent: Einerseits wird das

Prädikativ als Teil des Gesamtprädikats (ohne eigenen Satzgliedwert) betrach

tet, was auch in der Abhängigkeitsstruktur des Objektsprädikativs zum Vor

schein konnnt, indem das Objektsprädikativ in der Abhängigkeitsstruktur aµf de1-

gleichen Stufe steht wie das finite Verb. Anderseits erscheint das Prädikativ 

als selbständiger Aktant (d.h. als vom strukturellen Zentrum des Satzes ab

hängiges selbständiges Satzglied), was auch in der Abhängigkeitsstruktur des 

Subjektsprädikativs zum Vorschein konnnt, indem das Subjektsprädikativ in der 

Abhängigkeitsstruktur auf der gleichen Stufe steht wie das Subjekt. Warum 

das Prädikativ trotz seiner selbständigen Aktantenrolle als Teil des Prädi

kats angesehen wird, wird nicht näher erläutert. Mann könnte natUrlich vermu

ten, dass die inhaltliche "Leerheit" der in Verbindung mit den Prädikativen 

tretenden Verben massgebend gewesen wäre: Weil die Verben selbst "inhaltsleer" 

sind, erfordern sie eine Ergänzung(= das Prädikativ), mit der sie eine Ganz

heit bilden. Diese Vermutung steht aber im Widerspruch zu der strukturell

formellen Grundlage des Werkes, weshalb wir die Frage offen lassen wollen. 

9) Das Subjekt steht in der Abhängigkeitsstruktur auf der gleichen Stufe

wie z.B. die Objekte; das Subjekt hat also seine Sonderstellung verloren. 

10) Zu den Objekten wird auch das Objekt zum Prädikativ gezählt, unter

dem ein vom adjektivischen Prädikativ abhängiges Glied verstanden wird. Es 

lässt sich fragen, ob es eine gute Lösung ist, das betr. Glied zu den Objek

ten zu zählen, weil es sich von den Ubrigen Objekten durch seine unterschied

liche Abhängigkeitsstruktur unterscheidet und weil der Begriff des Objekts 

semantisiert worden ist, so dass mit dem Begriff des Objekts eine Vorstellung 

von "Zielpunkt einer Handlung oder Tätigkeit" verknUpft wird. 
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7. DIE SATZGLIEDER IN DER KONSTITUENTENSTRUKTUR- UND PHRASENSTRUKTUR

GRAMMATIK

7. 1 • AUg emunu zUJt Ko n1.,füuen;ten1.,.tJw.k,tUJt- und Ph11.a;., en1.,.tJw.k,tUJtg1W.mma;U,k.

und deJLen Sa,tzgüedk.onzep,t.,i.,on

Die Beschreibung der Konstituentenstruktur eines Satzes ist eine 

Methode der strukturalistischen Sprachanalyse, die die hierarchische 

Anordnung zwischen Elementen eines Satzes darstellen will. Der Konsti

tuentenstrukturanalyse liegt die Einsicht zugrunde, dass zwischen Satz 

und Wort Zwischenstufen, kategorial geprägte Phrasen, liegen. Die Phra

sen sowie die anderen weiter teilbaren Elemente, die Konstitute, werden 

in der Analyse in ihre Teile zerlegt. Es geht somit um die Herausarbei

tung von "ist von -Relationen". Das herrschende Teilungsprinzip ist die 

binäre Teilung: Der Satz wird in NP und VP, die Nominalphrase (NP) in 

Artikel und Nomen geteilt usw. Auch eine ternäre Teilung kann in Frage 

konnnen, und ist etwa beim Satz Km gab Max un-Bu�h als das angemes

senste Teilungsprinzip (bei Teilung von VP) zu betrachen: 

NP VP 
: � 
: V NP NP 

l J Ar-0Nl , 1 1 
1 1 1 

1 

Kdrl gab Mix ein Buch 

In der strukturellen Syntax (in der klassischen Form des Struktura

lismus) verzichtet man auf die eigentliche Satzgliedlehre. 1 In der Kon
stituentenstrukturanalyse hat man mit kategorialen Grössen zu tun, die 

1 Bei Fries konnnen allerdings die traditionellen Satzgliedtermini vor, 
und zwar als "structural meanings". Die "structural meanings", die nach
den 4 Wortklassen ("form-classes") behandelt werden, ergeben sich für 
Fries aus bestinnnten Kombinationen ("formal arrangements") von Wörtern 
der Formklasse 1 (= Nomen) mit Wörtern der Formklassen 2 (= Verben). So 
wird etwa das Subjekt als "the Class 1 word (or words) that is tied with 
a Class 2 word to form the basic pattern of the sentence" definiert: Vgl. 
Fries 1965:176. Das Subjekt, d.h. das Wort der_Formklasse 1, das in dieser
Weise die strukturelle Relation mit einem Wort der Klasse 2 eingeht, 
kann fUnf verschiedene strukturelle Bedeutungen haben (Agens, das Identi
fizierte, das Beschriebene, Patiens und Empfänger): Vgl. Fries 1965:177ff. 



aber in einigen Fällen leicht in funktionale Satzgliedgrössen umgesetzt 

werden können: So entsprechen die NP (als wunittelbare Konstituente des 

Satzes) und die VP den traditionellen Satzgliedbegriffen, dem Subjekts

und dem Prädikatsteil. Manchmal wird in der Konstituentensttukturana

lyse auch mit der Adverbialphrase·gerechnet, die aber nicht mehr eine 

rein kategoriale Grösse ist, sondern schon deutlich funktional gefärbt 

ist, und somit den Adverbialbestimmungen der traditionellen Grammatik 

nahe kommt. 
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Die Konstituentenstrukturanalyse ist vielfach kritisiert worden, vor 

allem von Seiten der generativen Transformationsgrammatik. Die Kritik 

(vgl. z.B. Chomsky 1969:14ff.; Baumgärtner/Wagner 1973:212f.) fUhrt u.a. 

an, dass die Teilungskriterien nicht explizit dargestellt sind und dass 

durch die in der Konstituentenstrukturanalyse bevorzugte binäre Teilung 

den sprachlichen Erscheinungen nicht gerecht wird. Weiter ist in der 

Kritik,betont worden, dass die Konstituentenstrukturanalyse als syntak

tisches Verfahren unzulänglich ist, weil sie Mehrdeutigkeiten von Sätzen 

weder erfassen noch erklären kann. Auch kann sie die Bedeutungsäquivalenz 

etwa zwischen Aktiv- und Passivsätzen nicht erfassen. Weiter sind exozen

trische Konstruktionen, diskontinuierliche Konstruktionen und Appositio

nen schwer zu beschreiben. Diese Mängel und Beschränkungen der Konstitu

entenstrukturanalyse wollte die generative Transformationsgrammatik Uber

winden, u.a. durch die EinfUhrung der Begriffe Oberflächenstruktur und 

Tiefenstruktur sowie durch ihre Transformationsregeln (vgl. z.B. Chomsky 

1969: 30ff.) . 

Obwohl die generative Transformationsgrammatik sich in vielem von der 

strukturalistischen Sprachbeschreibung arr�erscheidet, hat sie auch 

vieles von dei strukturellen Grammatik Ubernommen. So erscheint etwa ge

rade die Konstituentenstrukturanalyse der strukturellen Grammatik in re

vidierter Form auch in der generativen Transformationsgrammatik, und zwar 

als Phrasenstrukuurregeln <ler Basiskomponente. Durch Phrasenstrukturre-
. . 

geln (bzw.·Formationsregeln oder Ersetzunsregeln, rewriting rules) wer

den die grundlegenden Satzstrukturen einer Sprache abgeleitet, indem vom 

Anfangssymbol S (Satz) ausgehend Schritt fUr Schritt die Grundstruktur 

von Sätzen abgeleitet wird. Eine Phrasenstrukturgrammatik- ist somit eine 

durch Ersetzungsregeln dargestellte Konstituentenstrukturgrammatik. 

In der ersten Fassung der generativen Grammatik (in Chomskys "Syntactic 

Structures") wird noch ausschliesslich mit den Termini der Konstituenten

strukturgrammatik (VP, NP, V usw.) operiert. Aktuell wird das Satzglied-
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problem in der generativen Trarisforinationsgrammatik mit dem Aufsatz E. 

Bachs "The Order of Elements in a Transformational Grammar of German" 
(1962), als Regeln für die deutsche Wortfolge gesucht wurden. Trotzdem 

verhalten sich die Generativisten noch Anfang der 60-er Jahre ziemlich 

zurückhaltend zur Satzgliedfrage. U.a. M. Bierwisch hielt in seiner 

"Grammatik des deutschen Verbs" (1963) die Ebene der Satzglieder nicht 

fUr notwendig. Nach Bierwisch (1963:98; vgl. dazu auch Suchsland 1978: 

240) kann durch die Einführung einer besonderen Satzgliedebene fürs 

Deutsche "nichts erklärt werden, was nicht ohnehin oder zusätzlich auf 

anderen Ebenen erklärt werden muss". 

In den "Aspects of the Theory of Syntax" von Chomsky (1965) wird 

schon explizit mit den Satzgliedbegriffen operiert. Die Satzglieder wer

den als Bestandteile der (damaligen) Tiefenstruktur aufgefasst (vgl. 

Chomsky 1969:90ff.). Die Satzgliedbegriffe werden auf der Grundlage der 

Phrasenstrukturgrammatik als relationelle Funktionsbegriffe (vgl, Chomsky 

1969:95ff.) verstanden,1 was auch in den Satzgliedbezeichnungen (vgl.

Subjekt-von, Objekt-von) zum Ausdruck kommt. So wird u.a. das Subjekt-von 

als eine Nominalphrase (= Kategorie in der Konstituentenstruktur) defi

niert, die im entsprechenden P-Marker unmittelbar vom übergeordneten Kno

ten des Satzes abhängt, d.h. in Relation steht dazu (Chomsky 1969:98), 

das Objekt-von als eine Nominalphrase, die direkt unter dem Knoten einer 

Verbalphrase steht. Die funktionalen Begriffe der Satzglieder werden also 

sekundär mit Hilfe der kategorialen Begriffe NP, VP usw. definiert, als 

Beziehungen zwischen Paaren von K�tegorien in der Tiefenstruktur. 2 

Die Tiefenstruktur wird in den "Aspects" als Basisstruktur, als eine 

syntaktische Grundstruktur verstanden, aus der durch Transformationen 

die Oberflächenstruktur abgeleitet wird. Diese syntaktische Grundstruk

tur, die durch die "base phrase makers" konstruiert wird, bildet zugleich 

1 Vgl. dazu auch Suchsland 1978:242. - Ahnlich wie bei Chomsky werden die 
grammatischen Funktionen Subjekt-von, Objekt-von, Prädikat-von vDn K.-H. Wag
ner definiert. Dazu kommt bei Wagner noch die Funktion Attribut-von, die 
als Relation zwischen Adjektiv und N:,minalphrase ([ADJ, NP}) definiert 
wird: Vgl. Wagner 1973:235. 
2 Auf das Sekundäre der relationalen Begriffe gegenüber den kategorialen 
Begriffen NP, VP usw. bei Chomsky hat auch LindgrenQ978:141) hingewiesen. 
Ich möchte Lindgren zustimmen, wenn er schrciht: ".Jedoch vcrhtilt es sich 
m.E. umgekehrt, denn gerade die Eigenschaft als Funktion und Relation
macht abstrakte, operative Satzgliedbegriffe besonders flexibel und geeig
net für den Aufbau eines funktionierenden Grammatikmodells" (Lindgren
1978: 141).
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die GrW1dlage fUr die semantische In�erpretation. Somit sind die Satz

glieder als BeziehW1gen der Tiefenstruktur als semantisch interpretier

bare Relationen zu verstehen (vgl. Chomsky 1 969: 97ff.), ohne dass man sie 

mit den semantischen Begriffen z.B. Fillmores vergleichen kann. Bei Fill

more geht es natUrlich auch im gewissen -Sinne um Satzglieder. Auch seine 

semantischen Rollen sind fW1ktionale Grössen, indem sie sich aus dem Zu

sammenspiel der Nominalphrasen mit dem Verb ergeben, aber als völlig se

mantische Grössen W1ter5cheiden sie sich sowohl von den traditionellen 

Satzgliedern als auch von den syntaktischen Relationsbegriffen Chomskys. 

7. 2. Vie Saxzgüedlwnzeption deJr. "Sluzze deJr. deUMehen G1tarnmaxik."

7. 2. 1. AU.gemunv., zWl "Sluzze deJr. deUMehen GJtarnmaxik."

Weil in der "Skizze der deutschen Granm1atik111 das Problem der Satz

glieder mit dem der Konstituentenstruktur kombiniert wird, werden zuerst 

der Begriff der Kqnstituentenstruktur W1d einige andere zentrale Begrif

fe der "Skizze" erläutert, soweit dies für W1sere ÖberlegW1gen notwendig 

ist. 

Die wichtigsten Komponenten des Sprachsystems sind nach der "Skizze" 

( 1972: 2 1 ) die logisch-semantische, die syntaktische W1d die phonologi

sche. Mit diesem Kern des sprachlichen Systems steht die kommunikativ

pragmatische Komponente in VerbindW1g. DarUber hinaus gehört noch die 

Lexik dem Gesamtsystem an (vgl. Skizze 1 972:21 ). Direkt miteinander ver

bW1den seien einerseits die logisch-semantische W1d die syntaktische 

Komponente, andererseits die syntaktische W1d die phonologische Kompo

nente, nicht aber die logisch-semantische W1d die phonologische: "Eine 

logisch-semantische Struktur, die einen bestimmten gedanklichen Inhalt 

fixiert, wird ausgedrUckt oder dargestellt durch die syntaktische Struk

tur, diese aber durch die phonologische" (Skizze 1 972:21 ). 

Alle Komponenten bestehen aus einer Anzahl von Elementen, die sich 

nach bestimmten Prinzipien miteinander kombinieren. Als Elemente der lo-

1 Erarbeitet von W. Neumann, F. JUttner, B. Haftka, W.D. HartW1g, K.E. 
Heidolph, D. Lehmann, J. Pheby W1ter der LeitW1g von W. Flämig. - Die 
neue Grammatik "GrundzUge der deutschen Grammatik" (hrsg. von K.E. Hei
dolph) stand W1s noch nicht zur VerfUgW1g. 
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gisch-semantischen Komponente gelten die semantischen Merkmale, die "ein

fachste, begrifflich nicht weiter zerlegbare (logische) Prädikate" (Skiz

ze 1972:22) sind. Die semantischen Merkmale können einstellig oder mehr

stellig sein. Die einstelligen Merkmale drUcken nur die Eigenschaften ei

nes Dinges, einer Eigenschaft, eines Vorgangs usw. aus, während mehrstel

lige Merkmale sich gleichzeitig auf mehrere Gegenstände, Vorgänge usw. 

beziehen (vgl. Skizze 1972:22f.). Die Zahl der Stellen der semantischen 

Merkmale, aus denen die Bedeutung eines Wortes besteht, bildet die Grund

lage fUr die Valenz des betreffenden Wortes, sei allerdings nicht mit ihr 

identisch {vgl. Skizze 1972:23, 63) .. 

Die syntaktische Komponente wird in die Teilkomponenten der Wortgrup

penstruktur und der Wortstruktur eingeteilt (vgl. Skizze 1972:30, 79). 

Ausser den Einheiten der genannten Teilkomponenten, den Wortgruppen und 

Wörtern, werden zu den syntaktischen Einheiten auch Text, Sätze und Mor

pheme, gezählt (vgl. Skizze 1972:32ff.). Von den syntaktischen Einheiten 

wollen wir genauer nur die Einheiten Satz, Wortgruppe und Wort betrach

ten, weil sie fUr die Beschr:eibung der Satzglieder 0von der grössten Be

deutung sind. 

Der Satz wird als eine Einheit definiert, die aus Satzintention und 

Satzbasis besteht (vgl. Skizze 1972:33, 60f.). Die Satzintention sei ein 

Teilaspekt der kommunikativ-pragmatischen Komponente: Mit der Intention 

stellt der Sprecher in seinen Äusserungen Sachverhalte dar. Die Sachver� 

halte können dem Hörer entweder zur Kenntnis, oder zur Ergänzung, Bestä

tigung/Nichtbestätigung vorgelegt werden (vgl. Skizze 1972:26). Es sei 

auch möglich, vom Hörer praktische Aktivität oder mindestens "emotionale 

Beteiligung" zu verlangen. Im konkreten Satz kommt die Darstellung der 

Sachverhalte :durch die Intention etwa als Frage oder Aufforderung zum 

Vorschein (vgl. Skizze 1972:26). 

Die andere Einheit des Satzes, die Satzbasis, sei in inhaltlicher Be

ziehung "Träger der Sachverhaltsbeschreibung, d.h. einer logisch-seman

tischen Einheit" (Skizze 1972:33; vgl. dazu auch Skizze 1972:83). In 

syntaktischer Hinsicht wird die Satzbasis als die grösste Wortgruppe de

finiert, die mindestens eine substantivische w1d eine verbale Wortgruppe 

umfasst. Zugleich bilde sie den Rahmen fUr die Reihenfolge der Konstitu

enten, besonders der Satzglieder (vgl. Skizze 1972:33, 83). 

Die kleineren Wortgruppen unterscheiden sich voneinander durch die Zu

gehörigkeit der Bestandteile zu verschiedenen Klassen und durch ihre unter

schiedlichen Rollen in grösseren Einheiten. Die kleinsten Wortgruppen 



setzen sich zusammen aus Wörtern bestirrnnter Wortklassen. Folgende Wort

gruppen werden unterschieden: Satzbasis, Prädikatsverband, engerer Prä

dikatsverband, Prädikat, Präpositional-, Substantiv-, Adjektiv- und Ad

verbialverband sowie Quantifikation (vgl. Skizze 1972:33f., 79; Genaue

res zu den einzelnen Wortgruppen: Skizze 1972:79ff.). 
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Daraus, dass die kleineren syntaktischen Einheiten als Bestandteile 

jeweils grösserer syntaktischer Einheiten auftreten können, ergibt sich 

die Konstituentenstruktur eines Satzes, ein gewisses hierarchisches Sy
stem zwischen verschiedenen syntaktischen Einheiten, das die Gesamtheit 
der Unter- und Uberordnungsverhältnisse in einem Satz umfasst. Als Kon

stituenten in diesem Konstituentensystem gelten demgemäss Einheiten, die 

Plätze in grösseren Einheiten einnehmen können (vgl. Skizze 1972:37f.). 

Unmittelbare Konstituenten seien dagegen nur solche Einheiten,die in ei

nem direkten Unterordnungsverhältnis zur grösseren Einheit stehen (vgl. 

Skizze 1972:37). Somit seien z.B. als unmittelbare Konstituenten des 

Satzes die Satzbasis und die Satzintention zu betrachten, während etwa 

ein Substantivverband keine unmittelbare Konstituente des Satzes, sondern 

etwa der Satzbasis sein kann,weil er in direktem Unterordnungsverhältnis 
nur zur Satzbasis (und nicht zum Satz) stehen kann. Das lässt sich am 

Satz Hat de.JL PoüzJ.J.,;t, de.JL an de.JL Ec.k.e, f.i:teh:t, den Ve.JLk.ehMf.iUnde.JL ve.JL

Wa.JLn:t? folgendermassen zeigen (Skizze 1972:37): 

Satz 

-�sb· Satzintention atz asis 

\ r--------__ Frage, realisiert Substantiv- Prädikats-
durch Intonation verband verband 

1 I und Wortstellung : : 
der Polizist, 
der an der 
Ecke steht 

hat: den Verkehrs
sllnder verwarnt 

Die Konstituenten werden in obligatorische und fakultative Konstituen

ten eingeteilt. Obligatorische Konstituenten einer Einheit können nicht 

fehlen, während die fakultativen Konstituenten anwesend oder abwesend 

sein können (vgl. Skizze 1972:42). Präpositionalverbände z.B. können 

nicht allein durch Präposition oder Substantiv vertreten werden, die so

mit obligatorische Konstituenten von Präpositionalverbänden sind. Als fa-
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kultative Konstituenten (von Substantivverbänden) können z.B. Adjektiv

attribute auftreten. 

Je nachdem, welche Plätze die syntaktischen Wortgruppen in der Konsti

tuentenstruktur einnehmen können, werden die Wortgruppen
1 

in zwei Haupt

gruppen eingeteilt: in solche, die nur an einem einzigen Platz in der 

Konstituentenstruktur auftreten können, und in solche, die an mehreren 

Stellen möglich sind (vgl. Skizze 1 972:46). Zur erstgenannten Gruppe wer

den·der Prädikatsverband (PV), der engere Prädikatsverband (ePV), das Prä

dikat und das Verb gerechnet: Der Prädikatsverband erscheine nur als un

mittelbare Konstituente der Satzbasis, der engere Prädikatsverband nur 

als unmittelbare Konstituente des Prädikatsverbandes, das Prädikat nur als 

unmittelbare Konstituente des engeren Prädikatsverbandes und das Verb nur 

als unmittelbare Konstituente des Prädikats (vgl. Skizze 1 972:46, 80f.). 

Zu den Wortgruppen, die an mehreren Stellen in der Konstituentenstruk

tur auftreten können, d.h. die mehrere syntaktische Funktionen ausflillen 

können, werden die Präpositional-, Substantiv-, Adjektiv- und Adverbial

verbände gezählt (vgl. Skizze 1972:46, Süf.). Bei den Wortgruppen, die 

mehrere Plätze in der Konstituentenstruktur einnehmen können, reicht es 

also noch nicht, sie etwa als Präpositional- oder Substantivverbände zu 

kennzeichnen, denn das sagt noch nichts aus Uber den Platz der betr. 

Wortgruppe in der Hierarchie der Konstituentenstruktur, d.h. Uber die 

syntaktische Funktion der Wortgruppe (vgl. Skizze 1 972:80; vgl. zur De

finition syntaktischer Funktion: Skizze 1972:37 1 ). 

7. 2. 2. ZUll. Bv.,:ümmung deJt Sa;tzgüe,deJz, -in deJt "Sfuzze. deJt de,u.,,v.,c.hen Gnamma.:ük." 

Satzglieder sind nach der "Skizze" solche an mehreren Stellen der Kon

stituentenstruktur mögliche syntaktische Einheiten (Präpositional-, Sub

stantiv-, Adjektiv- und Adverbialverbände), die in bezug auf ihren Platz 

in der Konstituentenstruktur näher bestimmt werden: "Ein Satzglied ist ei

ne Wortgruppe, die Träger einer syntaktischen Funktion sein kann und in 

der Konstituentenstruktur nicht Bestandteil einer Wortgruppe mit dersel-

1 Von der Quantifikation, die eine Konstituente eines Substantivverban
des ist, wird hier abgesehen. Vgl. zur Quantifikation: Skizze 1 972: 1 09f. 



ben Fähigkeit ist" (Skizze 1972:82; vgl. dazu auch Suchsland 1978:246f.). 

Als Satzglieder seien somit diejenigen Konstituenten eines Satzes zu be

trachten, "die mit einem Substantiv-, Präpositional-, Adverbial- oder 

Adjektivverband besetzt sind" und die "unmittelbare Konstituenten der 

Satzbasis, des Prädikatsverbandes, des engeren Prädikatsverbandes oder 

des Prädikats sind'' (Skizze 1972:51).1

Wesentlich bei den Definitionen der Satzglieder ist weiter, dass sie 

auf syntaktischen Funktionen innerhalb der syntaktischen G r u n d  -

s t r u k t u r  e n beruhen, d.h. auf Positionen innerhalb solcher syn

taktischen Strukturen, die keine Abwandlungen aufweisen (vgl. Skizze 

1972:47ff.).2 In der "Skizze" geht es bei den Satzgliedern also nicht um

eine blasse Konstituentenstrukturanalyse; die Satzglieder werden als re

lationelle Funktionsbegriffe aufgefasst, die mit Hilfe der kategorialen 

Begriffe der Konstituentenstruktur als Beziehungen zwischen Paaren von 

Kategorien in der Tiefenstruktur definiert werden. 

J. 2. 3. Vie, unze)'_ne,n So.tzgüe.deJL in deJL "Sk,[zze, deJL de,u.,l,oc.he,n G11.amma,t_,i_k. 11 
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Weil die Satzglieder riach dem Kriterium definiert werden, welcher 

Wortgruppe sie untergeordnet sind, d.h. welche Position sie innerhalb der 

syntaktischen Grundstruktur haben, lässt sich von einem relationalen As

pekt fUr die Bestimmung der Satzglieder sprechen. So wird das Subje,/u 

als "ein Substantivverband in der Position einer unmittelbaren Konstitu

ente der Satzbasis" (Skizze 1972: 46f.) definiert. 

Das Obje,/u: dagegen sei ein Substantivverband (oder Präpositionalver

band), "der eine unmittelbare Konstituente des Prädikatsverbandes ist" 

(Skizze 1972:47). Der Unterschied zwischen dem direkten und dem indirek

ten Objekt wird folgendermassen gekennzeichnet: "Das direkte Objekt ist 

dasjenige Objekt, das unmittelbar neben dem engeren Prädikatsverband 

steht (jemand etwais geben), das indirekte Objekt dasjenige, das durch 

1 Die genannte Definition hält Kaneko (1978:109) in zwei Punkten fUr 
problematisch: 1) Sie könne z.B. trennbare Verbalpräfixe adverbaler, ad
jektivischer oder nominaler Herkunft (wie heJL-, tot-, Jtad- (6ahll.e,n) und 
Konjuktionen wie abeJL nicht ausschliessen. 2) Die Kategorien, durch die 
die Satzgliedbegriffe definiert sind (z.B. Satzbasis), seien strittig. 
2 Vgl. zum Verhältnis zwischen Grund strukturen und abgewandelten St.ruk
turen: Skizze 1972:Slff. 
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ein anderes Objekt vom engeren Prädikatsverband getrennt ist (jf��1 et

��)" (Skizze 1972:47). 

Zu den Objekten werden auch die sog. Massobjekte gerechnet (vgl. 

Skizze 1972:98), vgl. z.B.: 

Das kostet 6 MMk. 
Der Stein wiegt zwei ZentneJc.. 

Der Vortrag dauerte eine Stunde. 

Phäd,i,ka;üve werden als Substantiv-, Adjektiv-, Adverbial- oder Präpo

sitionalverbände definiert, die innerhalb des Prädikats auftreten (vgl. 

Skizze 1972:47, 81). 1

AdveJc.b,i,aibv.,:Ummungen werden als Präpositional-, Substantiv-, Adjek

tiv- oder Adverbialverbände gekennzeichnet, die unmittelbare Konstituen

ten entweder der Satzbasis oder des Prädikatsverbandes oder des engeren 

Prädikatsverbandes sind (vgl. Skizze 1972:47, 81). 

Je nachdem, ob die Adverbialbestimmungen der Satzbasis, dem Prädikats

verband oder dem engeren Prädikatsverband angehören, werden lohe AdvM

b,i,aibv.,:Ummungen (unmittelbare Konstituenten der Satzbasis), enge AdveJc.

b,i,a.1bv.,:Ummungen2 (unmittelbare Konstituenten des Prädikatsverbandes) und

R,i,ehtungJbv.,:Ummungen (unmittelbare Konstituenten des engeren Prädikats

verbandes) unterschieden (vgl. Skizze 1972:47, 81).3 Mit den unterschied

lichen Plätzen der Adverbialbestimmungen innerhalb der Konstituenten

struktur hängen Unterschiede in der Satzgliedstellung und in der Beto

nungsmöglichkeit zusammen (vgl. Skizze 1972:47, 81, 89ff., 100, 104f.). 

Semantisch sind die losen Adverbialbestimmungen nach der "Skizze" 

(1972:87) temporale oder kausale Adverbialbestimmungen.4 Auch die sog.

Modalwörter CleideJc., wahJu.ieheinLteh, glUeWeheJc.Wwe, J�eheJc. usw.) wer

den zu den losen Adverbialbestimmungen gezählt (vgl. Skizze 1972:88, 48, 

1 Zum Prädikativ werden neben dem Prädikativ (nach der herkömmlichen 
Terminologie) auch Bestandteile der Funktionsverbfügungen (z.B. zuJt 
VeJc.6Ugung stehen) gerechnet: Vgl. Skizze 1972:47. 
2 Vgl. zur Unterscheidung der als enge Adverbialbestimmungen auftreten
den Präpositionalverbände von den als Präpositionalobjekte stehenden Prä
positionalverbänden: Skizze 1972:81. 
3 Auf die gleiche Weise definiert R. Steinitz die Adverbialien als gramma
tische Funktionen und zwar als Funktionen von Präpositionalphrasen. Es 
werden zwischen losem Adverbial-von VP fPP, Vl:}, losem Adverbial-von HV 
[PP, H'I1, und engem Adverbial-von EV IPP, EVJ unterschieden (vgl. Steini U 
1969: 6 lff, ). Zu den Unterschieden zwischen der Konzeption von Steinitz 
und der "Skizz.e": .Suchsland 1978: 248ff. 
4 Vgl. auch zur Semantik der engen Adverbialbestimmungen: Skizze 1972: 
99f.; vgl. dazu Helbig 1973 b:189. 



215 

220; vgl. dazu auch Helbig 1973 b:189). Es ist·aber zu beachten, dass 

die freien Lokalbestirrnnungen (z.B. Er hat sich ,i.m Kll.ank.enhau.1., sehr ge

langweilt) nicht zu den losen Adverbialbestirrnnungen gezählt werden, weil 

sie nur "scheinbare" Lokalbestirrnnungen seien, die nicht der syntaktischen 

Grundstruktur angehören, sondern als Abwandlungen aus Adverbialsätzen er

klärt werden können (vgl. Skizze 1972:91f.), z.B.: 

Er hat sich ,i.m K�ank.enhau.1., sehr gelangweilt_....,, 

Er hat sich sehr gelangweilt, als er im Krankenhaus war.1

Man kann sich nun fragen, ob nur die freien Lokalbestimmungen als re

duzierte Sätze aufzufassen sind. Kann man nicht auch etwa bei den Modal

wörtern sagen, dass sie aus selbständigen Sätzen abgeleitet werden kön

nen, vgl. z.B.: 

WahMc.hunLi..c.h hat er das nicht gewusst.➔ 

Es ist wahrscheinlich, dass er das nicht gewusst hat. 

Auch bei den Temporal- und Kausalangaben liegt eine solche Möglichkeit 

vor: 

Er hat mich am Vo1r.mWag besucht. ➔ 

Als es Vormittag war, hat er mich besucht. 

W,e,g,en de.Jt KMnk.hw seiner Mutter konnte er nicht kommen.➔ 

Weil seine Mutter krank war, konnte er nicht kommen. 

Das in der "Skizze" den freien I..okalbestirrnnungen zugeschriebene Merkmal 

(Ableitung aus selbständigen Sätzen) kommt somit nicht nur den freien 

Lokalbestirrnnungen zu, sondern lässt sich eher als �in allen freien Satz

glieden1 zukommendes Merkmal betrachten, wobei irrnnerhin zu sagen ist, 

dass die Ableitung aus selbständigen Sätzen kein zuverlässiges Kriterium 

fUr die Abgrenzung der freien Adverbialbestirrnnungen von den Ubrigen Ad

verbialbestirrnnungen ist. 

Wie aus dem oben Gesagten schon hervorgegangen ist, wird das Prädikat 

nicht zu den Satzgliedern gezählt, weil das Kennzeichen des Satzgliedes 

(die Möglichkeit an mehreren Stellen in der Konstituentenstruktur aufzu

treten) fehlt. Das Prädikat kann also nur Satzglieder enthalten, nicht 

aber selbst als Satzglied auftreten. Die Unterscheidung zwischen solchen 

syntaktischen Einheiten, die nur an einem Platz in der Konstituenten-

1 Vgl. auch zu den "Quasi-Lokalen" bei Steinitz: Steinitz 1969:30ff. 
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struktur auftreten können, und solchen, die mehrere Stellen einnehmen 

können, entspricht somit der Zweiteilung der Wortgruppen in solche, die 

Satzglieder enthalten (Satzbasis, Prädikatsverband, engerer Prädikats

verband, Prädikat), und solche, die als Satzglieder auftreten können 

(Substantiv-, Präpositional-, Adjektiv7 und Adverbialverband). Das Prä

dikat ist somit die Bezeichnung fUr eine Wortgruppe, nicht fUr eine syn

taktische Funktion (vgl. Skizze 1972:83; vgl. dazu auch Suchsland 1978: 

247f.). Das steht im Gegensatz einerseits zur generativen Transforma

tionsgrammatik, wo die grammatische Funktion der Verbalphrase als Prädi

kat-von S bezeichnet und somit relationell (als Satzglied) aufgefasst 

wird (vgl. Chomsky 1969:95ff.), anderseits auch zur traditionellen Gram

matik, wo das Prädikat als Satzglied verstanden wird (vgl. dazu auch 

Suchsland 1978:250). 

Nach der "Skizze" ergeben sich mithin folgende Satzgliedkategorien: 

Subjekt, Objekt, Prädikativ, lose Adverbialbestimmung, engere Adverbial

bestimmung und Richtungsbestin:nnung. Die Satzglieder sind - wie wir ge

sehen haben - eindeutig nach der Art der Wortgruppe (d.h. nach der Form) 

und nach der Position in der Konstituentenstruktur (d.h. nach der syn

taktischen Funktion) bestimmt wo-rden. Uber die inhaltliche Leistung der 

Satzglieder wird damit nichts ausgesagt. Auch das Satzglied Richtungs

bestimmung, dessen Bezeichnung sich auf den Inhalt dieses Satzgliedes 

bezieht, ist nach den gleichen Gesichtspunkten (nach der Forr und der 

syntaktischen Funktion) bestimmt worden. Es sei nur ein Zufall, dass mit 

dieser syntaktisch definierten Klasse der Adverbialbestimmungen eine se

mantische Klasse zusanunenfälJ t, die Ausgangspunkt, Medium oder Bewegw1g 

bezeichnet (vgl. Skizze 1972:48). 
Das Agens wird in der "Skizze" nicht zu den Präpositionalobjekten -

wie z.B. in der Duden-Grammatik (1966:479) und bei Jung (1967:62) - und 

auch nicht zu den (engen) Adverbialbestimmungen - wie z.B. bei Schulz/ 

Griesbach (1970:347) - gezählt (vgl. Skizze 1972:50),1 was mit der Be

trachtung der Satzglieder als Konstituenten der Grundstruktur zusammen

hängt: Das Agens kommt - anders als die Präpositionalobjekte und die 

engen Adverbialbestimmungen - nur in abgewandelten Strukturen (d.h. in 

Passivsätzen) vor. Dazu kommt noch, dass es sich von den Präpositional

ohj ckten und den engen Adverbialbestimmungen auch durch St.P.11 ungs- und 

1 Manchmal wird das Agens jedoch als Objekt betrachtet: Vgl. Skizze 
1972:149; vgl. dazu auch Helbig 1972 b:189. 
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Betonungseigenschaften unterscheidet (vgl. Skizze 1972: 50). 1

Das gleiche Kriterium (d.h. die Definition der Satzgliedfunktionen 

nach Eigenschaften der Grundstruktur), das beim Agens und bei den freien 

Lokalbestimmungen zur Ausschliessung aus dem Bereich der Satzglieder ge

führt hat, findet auch auf das A:ttlrJ..but Anwendung. Weil die Attribute 

"solche Konstituenten von Substantivverbänden sind, denen auf der Ebene 

der Grundstrukturen 1. selbständige Sätze oder 2. Satzglieder in selbstän

digen Sätzen entsprechen" (Skizze 1972:50), werden sie nicht zu den Satz

gliedern gerechnet.2 Dazu kommt ein Kriterium, das sich aus der oben (S.

212f.) dargestellten Satzglieddefinition ergibt: Als Satzglieder können 

Substantiv- usw. Verbände auftreten, die nicht selbst Konstituenten von 

anderen Substantiv- usw. Verbänden sind. Attribute sind aber gewöhnlich 

Konstituenten eines Substantivverbandes, weshalb sie nicht als Satzglie

der aufgefasst werden können (vgl. Skizze 1972:50). 

Die verschiedenen syntaktischen Funktionen, d.h. die Plätze der Wort

gruppen innerhalb der Konstituentenstruktur, "sind gerechtfertigt durch 

die unterschiedlichen Stellungs- und Betonungseigens.chaften ihrer Träger" 

(Skizze 1972:81). So sind das Subjekt und die losen Adverbialbestimmun

gen, die unmittelbare Konstituenten der Satzbasis sind, nur unter spe

ziellen Bedingungen betonbar (vgl. Skizze 1972:89ff.). Das Subjekt und 

die lose Adverbialbestimmung unterscheiden sich als Konstituenten der 

Satzbasis von den anderen Satzgliedern auch dadurch, dass fUr sie weni

ger starke Beschränkungen bei der Thematisierung gelten als ftir die Kon

stituenten des Prädikatsverbandes: Sie können ohne spezielle Vorerwäh

nungsbedingungen als Thema des Satzes auftreten (vgl. Skizze 1972:89f.). 

Die Unterschiede in den Stellungseigenschaften.der Satzglieder wer

den durch ein Schema veranschaulicht. Als allgemeines Prinzip gilt, dass 

die Reihenfolge der Konstituenten im Konstituentenstrukturmodell mit der 

Anordnung der Konstituenten in der topologischen Grundstruktur Uberein

stimmt, so dass die Konstituenten der obersten Wortgruppe, der Satzba

sis, d.h. das Subjekt und die lose Adverbialbestimmung an oberster Stel

le, d.h. am Anfang des Satzes stehen, während die Stelle der Konstituen

ten der untersten Wortgruppe, des Prädikats, am Ende des Satzes ist (vgl. 

1 Als Bez_eichnungen des Agens kämen Grundstruktursubjekt, Agensglied und 
Agensbestimmung in Frage: Vgl. Skizze 1972:50. 
2 Eine Ausnahme bilden die Ordinalzahl-Adjektive, die einen Platz in der 
Quantifikation haben und zu den Attributen des Substantivverbandes zu 
zählen seien: Skizze 1972:111. 
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Skizze 1972:236). Eine Ausnahme macht das finite Verb, dessen- topolo

gische GrW1dposition (an zweiter Stelle) mit der hierarchischen Position 
des Verbs (al� unmittelbarer Konstituente des Prädikats) im Wider

spruch steht. Innerhalb des PV gilt - wie bekannt - das folgende Haupt

prinzip: "Je enger die syntaktische BindW1g einer Konstituente des PV 

sowie der ihm untergeordneten Verbände an den ePV bzw. an das Finitum 

ist, desto näher rUckt sie dem Satzende, desto weiter steht sie also im 
Kernformsatz vom Finitum entfernt" (Skizze 1972:239f.). Das können wir 

am Satz E� ,u.,t mil munem F�eund naQh HambMg ge6aMen folgendermassen 

veranschaulichen (vgl. Skizze 1972:235): 

SV= Substantivverband 
Satzbasis PV = Prädikatsverband 

ePV = engerer Prädikatsverband 
SV PV ,

� 
f. V . = 

i /,Ad "; PV e.Adv. 
e. v. e 

1 i"----
1 1 -....._______ 1 1 

-....._______ 
! : Prädikat 
! 1 1

; i Verb 
1 

' 

1 

1 Tnf. 
1 
1 

finites Verb 

= enge AdverbialbestimmW1g 

, f:V. mit 
1

mei- nach 
Et ist nem FreW1d Hamburg gefahren 

Am engsten mit dem Prädikat verbW1den ist die Konstituente des ePV, die 

RichtW1gsbestimmW1g naQh HambMg; mit dem ePV (Prädikat+ RichtW1gsbe

stimmW1g) verbindet sich dann als Konstituente des PV die enge Adverbial

bestimmW1g n1-U meJ,.nem fae.µ_rid. Diese stufenweise Zl.lsammengehötigkei t der 
Konstituenten des PV W1d zugleich die topologische GrW1dstruktur des PV 

ist "intuitiv herstellbar beim "Nennen" der entsprechenden infiniten 

Gruppen" (Skizze 1972: 238): z.B. mil unem F�wnd naQh HambMg 6aMen. 1

Die topologische GrW1dstruktur des PV lässt sich "als reales Abbild der 

latenten abstrakten BeziehW1gen zwischen den Konstituenten des PV'' (Skiz

ze 1972:238) erklären. 

Aus der Position eines Satzgliedes innerhalb der Konstituentenstruk-

1 Eine ähnliche AuffassW1g von stufenweiser Zusammengehörigkeit der Kon
stituenten (Satzglieder) wird u.a. von Jll\rgensen W1d Fourquet vertreten: 
Vgl. Jll\rgensen 1966:18f.; Fourquet 1959:135ff.; Fourquet 1970 a:121 f.; 
Fourquet/GrW1ig 1971:12ff. 
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tur oder der topologischen Grundstruktur können die Valenzeigenschaften 

der Satzglieder noch nicht erklärt werden, so dass etwa geschlossen wer

den könnte, dass das Subjekt und die losen Adverbialbestimmungen als Kon

stituenten der Satzbasis (und nicht als solche des Prädikatsverbandes) 

als freie Glieder(= als von der Valenz des Verbs unabhängige Satzglieder) 

gelten sollten. Auch das Subjekt wird zu den valenzabhängigen Gliedern ge

rechnet (vgl. Skizze 1972:.72) .. Auch die losen Adverbialbestimmungen können 

valenznotwendig 1 sein (vgl. Skizze 1972: 89). Der Unterschied etwa zwischen

dem Subjekt und dem Objekt bestehe also nicht so sehr in ihren unter

schiedlichen Valenzeigenschaften, sondern in ihrer unterschiedlichen Po

sition in der Konstituentenstruktur. Auch kann man nicht schliessen, 

dass etwa die Objekte als Konstituenten des Prädikatsverbandes (und nicht 

des engeren Prädikatsverbandes oder des Prädikats) nicht obligatorisch 

sein könnten wie die Prädikative als Konstituenten des Prädikats, denn -

wie wir wissen - können die Objekte durchaus obligatorisch sein. Zu den 

Valenzbeziehungen heisst es in der "Skizze": "Es handelt sich um Bezie

hungen, die nicht an die Konstituentenstruktur gebunden sind, weil die 

verknlipften Einheiten nicht unmittelbare Konstituenten derselben grösse

ren Einheit sein mUssen" (Skizze 1972:42).2

Wenn es auch zwischen der Konstituentenstruktur und der Valenzstruk

tur keine direkte Entsprechung gibt, lassen sich dennoch zwischen Konsti

tuentenstruktur und Valenzstruktur gewisse BerUhrung�punkte erkennen: 

Die syntaktischen Beziehungen zwischen dem Verb und den verschiedenen vom 

Verb erforderten Leerstellen können nicht direkt syntaktisch strukturbil

dend wirken: Die syntaktischen Partner des Verbs - wie auch das Verb 

selbst - mUssen in die Konstituentenstruktur eingefügt werden. "Erst Uber 

verschiedene Abstufungen der Konstituentenstruktur gehen sie in die Satz

basis ein" (Skizze 1972: 72). 

Aber das Zusammenspiel zwischen der Konstituentenstruktur und der mit 

ihr zusammenhängenden topologischen Grundstruktur einerseits und der Va

lenzstruktur andererseits- geht noch weiter. In der Art der EinfUgung der 

Partner des Verbs in die Konstituentenstruktur lassen sich gewisse Gesetz

mässigkeiten erkennen (vgl. dazu auch Flämig 1972:26). Die Abstufung der 

1 Vgl. zu den Begriffen "valenzunabhängig", "valenzabhängig", ''valenznot
wendig" und "valenzmöglich": Skizze 1972: 43f. - Genaueres zur Valenz (des 
Verbs): Skizze 1972:23, 64ff., 72, 134ff. 
2 Vgl. zum Verhältnis zwischen Valenzstruktur und syntaktischer Satz
struktur auch: Flämig 1972:2Sf. 
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Partner des Verbs nach dem Grad der Bindung an das Verb (obligatorische -

fakultative - freie Partner des Verbs) scheint nämlich im grossen und 

ganzen der Reihenfolge der Konstituenten vom Satzende bis zum Satzanfang 

zu entsprechen. Die unmittelbaren Konstituenten des Prädikats (in der to

pologischen Grundstruktur am Ende des Satzes) (z.B. Er ist Le.htc.eJt - Er 

ist do.!Lt - Er wohnt in BeJc.lin usw.) sind obligatorische Satzglieder. Auch 

die unmittelbaren Konstituenten des engeren Prädikatsverbandes (die Rich

tungsbestimmungen) sind meist obligatorische Satzglieder (z.B. Er legt 

das Buch au6 de.n Tv.,Qh), können aber auch fakultativ sein (z.B. Karl 

fährt naQh Ameltika). Die unmittelbaren Konstituenten des Prädikatsverban

des können obligatorisch (z.B. Er benimmt sich unhö6,liQh), fakultativ 

(z.B. Er liest eJ..n BuQh) oder frei (z.B. Er liest uhe.e.Qht) sein. Die lo

sen Adverbialbestimmungen, die unmittelbaren Konstituenten der Satzbasis, 

sind in der Regel freie Satzglieder. Eine Ausnahme macht das Subjekt, das 

- wenn es auch ein obligatorisches Satzglied ist - nicht eine Konstituen

te des Prädikats, des engeren Prädikatsverbandes oder des Prädikatsverban

des, sondern der Satzbasis ist. Vom Subjekt abgesehen besteht also eine

gewisse Äquivalenz zwischen der Valenzgebundenheit und der Position inner

halb der Konstituentenstruktur, so dass man sagen kann, dass die Konstitu

entenstruktur und die Valenzstruktur zwar nicht miteinander identisch sind,

dass aber der Grad der Bindung ans Verb und der Satzgliedwert in Relation

zueinander stehen.

7.2.4. ZU-6amme.n6aJ.>�ung 

zusammenfassend lässt sich zu den Satzgliedern in der "Skizze der 

deutschen Grammatik" folgendes sagen: 

1) Die Satzglieder werden als Träger syntaktischer Funktionen betrach

tet, wobei unter syntaktischer Funktion die Position innerhalb der Hier

archie der syntaktischen Grundstruktur verstanden wird. 

2) Als Satzglieder werden solche syntaktische Wortgruppen betrachtet,

die mehrere Positionen in der Konstituentenstruktur einnehmen können, 

d.h. Präpositional-, Substantiv-, Adjektiv- und Adverbialverbände, nicht

aber solche Wortgruppen, die nur an einer einzigen Stelle in der Konsti

tuentenstruktur auftreten können; keine Satzglieder seien demgemäss die

Satzbasis, der Prädikatsverband, der engere Prädikatsverband und das Prä-



dikat; sie können nur Satzglieder enthalten, nicht aber selbst Satzglie

der sein. 

3) Die Satzglieder werden nach den Kriterien der Form (d.h. nach der

Art der als Satzglied fungierenden Wortgruppe: Substantivverband, Adjek

tivverband usw.) und der syntaktischen Funktjon (d.h. nach ·der Position 

des Satzgliedes innerhalb der Konstituentenstruktur) bestinnnt. Die Klas

sifizierungskriterien sind also einheitlich - anders als in vielen ande

ren zur Betrachtung stehenden Grammatiken. 

4) Nach den genannten zwei Kriterien werden folgende Satzgliedkatego

rien unterschieden: 

1. das Subjekt: ein Substantivverband als WIDJittelbarc.Konsti

tuente der Satzbasis,

2. das Objekt: ein Substantiv- oder Präpositionalverband als

unmittelbare Konstituente des Prädikatsverbandes,

3. das Prädikativ: ein Substantiv-, Adjektiv-, Adverbial- oder

Präpositionalverband als unmittelbare Konstituente des Prä

dikats,

4. die Adverbialbestimmung: ein Präpositional-, Substantiv-,

Adjektiv- oder Adverbialverband als unmittelbare Konstitu

ente entweder der Satzbasis oder des Prädikatsverbandes

oder des engeren Prädikatsverbandes. Nach der Position in

der Konstituentenstruktur werden die Adverbialbestinnnungen

eingeteilt in:

a) lose Adverbialbestinnnungen (unmittelbare Konstituenten

der Satzbasis),

b) enge Adverbialbestinnnungen (unmittelbare Konstituenten

des Prädikatsverbandes) und

c) Richtungsbestinnnungen (unmjttelbare Konstituenten des

engeren Prädikatsverbandes).

5) Die Betrachtung der Satzglieder ist kein loser Bestandteil des

Werkes, sondern wird fugenlos in die Gesamtdarstellung eingebaut: Es 

werden die verschiedenen Komponenten des Sprachsystems und ihre Bezie

hungen zueinander sowie die Bestandteile dieser Komponenten untersucht, 
• 

und in dieses Gesamtsystem werden die Satzglieder als syntaktische Ein-

heiten (als Bestandteile der syntaktischen Komponente) von besonderer 

Art eingegliedert, d.h. als syntaktische Wortgruppen, die die Fähigkeit 

haben, an mehreren Stellen in der Konstituentenstruktur aufzutreten. 

6) Das Prädikat wird nicht zu den Satzgliedern gezählt, weil es die

221 
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an die Satzglieder gestellte Forderung nicht erfUllt; es kann nicht an 

mehreren Stellen in der Konstituentenstruktur auftreten. 

7) Zu den Objekten (und nicht zu den Adverbialbestimmungen) werden

auch die akkusativischen Massbezeichnungen gerechnet. 

8) Weil die Satzglieder als Eigenschaften der Grundstruktur definiert

werden, werden die freie Lokalbestimmung, das Agensglied und das Attri

but als zu der abgewandelten Struktur gehörig vom Bereich der Satzglieder 

ausgeschlossen. 

9) Die hierarchische Struktur der Satzglieder wird mit der topologi

schen Grundstruktur in Zusammenhang gebracht, was dadurch gerechtfertigt 

wird, dass die in der hierarchischen Konstituentenstruktur an verschie

denen Stellen auftretenden Satzglieder sich auch in bezug auf die Stel

lung und Betonung voneinander unterscheiden. Bei den unmittelbaren Kon

stituenten der Satzbasis (d.h. beim Subjekt und bei der losen Adverbial

bestimmung) gibt es noch einen weiteren Unterschied den Ubrigen Satzglie

dern gegenUber: sie können ohne spezielle Bedingungen als Thema des Sat

zes auftreten. 

10) Die Valenzstrukturist nicht parallel mit der Konstituentenstruk

tur verbunden, aber bei der EinfUgung des Verbs und seiner Partner in die 

Konstituentenstruktur kommen auch diese beiden Strukturen miteinander in 

BerUhrung, so dass man sagen kann, dass mit dem Problem der Satzglieder 

in der "Skizze" nicht nur das Problem der Konstituenten der syntaktischen 

Grundstruktur kombiniert wird, sondern auch das der topologischen Grund

struktur und der Valenzstruktur. 



8. DIE SATZGLIEDER ALS TRAGER SYNTAKTISCH-SEMANTISCHER BEZIEHUNGEN

8. 1. Theo1Le.;tu.,c.he GILU.ndlagen dVL Sa,tzgüedanaiyJ.ie

Dass die Satzgliedanalyse von der sprachlichen Gesamtbetrachtung 

nicht ausgeschlossen werden kann, ist damit zu begrUnden, dass Jie Ebene 

der Satzglieder zwischen der morphologischen Wortartebene und der Satz

ebene notwendig ist, weil die Bedeutung des Satzes sich nicht einfach 
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aus der grammatischen und lexikalischen Bedeutung verschiedenen Wortarten 

zugehöriger Elemente ergibt, sondern daraus, dass die sprachlichen Ele

mente sich im Satz zueinander in Beziehung setzen. Diesem relationellen 

Charakter sprachlicher Elemente wird durch die EinfUhrung der Ebene der 

Satzglieder Rechnung getragen. Die Satzgliedebene ist zugleich relevant 

fUr die semantische Beschreibung des Satzes, indem die mit Hilfe der 

Satzgliedanalyse erfassten syntaktischen Beziehungen semantisch interpre

tiert'werden können, auch wenn keine 1:1 -Entsprechung zwischen der syn

taktischen Satzgliedebene und der semantischen Beschreibungsebene besteht 

(vgl. dazu z.B. Helbig 1978 b:84). 
Ihrem relationellen Charakter gemäss1 sind die Satzglieder als syntak

tisch-semantische Einheiten aufzufassen, in denen die Relationen zwischen 

Erscheinungen der aussersprachlichen Wirklichkeit sprachlich zum Ausdruck 

kommen (vgl. dazu auch z.B. Grimm 1972:42), weshalb das Ziel der Analyse 

sein soll, sie als Träger syntaktisch-semantischer Beziehungen zu erfassen 

und zu beschreiben. Der Ausdruck "syntaktisch-semantisch" bezieht sich dar

auf, dass die syntaktischen Relationen keine rein strukturellen Beziehungen 

darstellen, sondern zugleich semantisch geprägt sind. Hinter syntaktischen 

Phänomenen verstecken sich semantische Gesichtspunkte, deren Explizie-

rung und Spezifizierung zwar die Angelegenheit der Semantik ist, die 

aber innerhalb der Syntax nicht unreflektiert bleiben dUrfen. 

Die Satzglieder lassen sich adäquat identifizieren, wenn die syntak

tisch-semantischen Grundbeziehungen herausgearbeitet und abstrahiert 

werden, als deren Träger sie aufzufassen sind und Jie fUr das Zustande

kommen der Satzbedeutung relevant sind. Die Satzglieder gehören also der 

1 Zum relationellen Charakter der Satzglieder auch z.B. Helbig 1968:78; 
Helbig 1969 a:55; Grimm 1972:42; Danes 1978:7ff.; Eichbaum 1978:29; Hel
big 1978 b:8Sff.; Lindgren 1978:148. - Vgl. auch zu den Relationsgruppen 
der Satzglieder bei Engel: Engel 1970 c:46ff. 
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horizontalen (und nicht der vertikalen) Struktur der Syntax (ygl. z.B. 

Steger 1970: 53) an. Die Satzglieder 'st�llen - im Unterschied zu den pa

radigmatisch fundierten Wortartkategorien - syntagmatische Kategorien 

dar (vgl. Lindgren 1967 b:227; Lindgren 1974; Lindgren 1978:133): "Die 

Verwendung der syntagmatisch gebundenen Kategorien beruht auf der syn

taktischen Struktur, so d.ass die für sie gUl tigen Regeln am zweckmässig

sten an den Kontext in Form von Satzgliedkategorien gebunden werden" 

(Lindgren 1978:133). 

Die Herausarbeitung syntaktisch-semantischer Beziehungen setzt immer 

eine gewisse Vereinfachung voraus, weil der Satz eine sprachliche Ein

heit bildet, deren Teile miteinander und mit der Ganzheit zusammenhän

gen. Wenn wir im folgenden von syntaktisch-semantischen Beziehungsfunk

tiorien der Satzglieder sprechen, meinen wir also die p r i m ä r e n  

Beziehungsfunktionen, die die einzelnen Satzglieder zu erfUllen haben. 

So betrachten wir z.B. im Satz VeJL Mann Jtucüvit. nlWJ�g das Element 

6lWJig als ein prädikatbezogenes Glied ( ➔ 6lwügu StucüeJLe.n), 

obwohl man sagen kann, dass nlWJig sich - mindestens sekundär - auch 

auf das Wort deJL Mann bezieht: Wenn einer fleissig studiert, ist er 

(mindestens im Moment des Studierens und in bezug auf das Studieren), 

und nicht nur die durch ihn ausgeUbte Tätigkeit, fleissig. Man könnte 

den Satz wohl auch so erklären, dass hier vom Ding, das "Mann" genannt 

wird, nicht nur die Tätigkeit des Studierens prädiziert wird, sondern 

die des fleissigen Studierens, was man auch mit Hilfe einer Paraphrase 

wie VeJL Mann �tun 6lWJigeJL Student bestätigen kann. 

Logisch liegt hier ein komplexes Prädikat (vgl. z.B. Kutschera 

1971:66) vor: 

kAikat 
Prädikat Argument 

! :
' 1 

! ! 
flei

1

ssig studieren 

Argument 
1 

1 

1 

' 

1 

1 
1 
1 
1 

der Mann 



Bei vielen oben behandelten Satzgliedkonzeptionen haben wir festge

stellt, dass zur Bestimmung von Satzgliedern (gleichen Rangs) auch in

nerhalb desselben Satzgliedsystems unterschiedliche Kriterien verwendet 

worden sind, und wir haben jeweils betont, dass die Satzglieder nach 

gleichen Kriterien identifiziert werden sollten, wenn kein Unterschied 

zwischen verschiedenen Analysestufen gemacht wird, d.h. wenn kein mehr

stufiges Mode11 1 angestrebt wird. Ein solches einheitliches Kriteriwn

glauben wir zu finden, wenn w;r die· Satzglieder als Träger syntaktisch

semantischer Relationen bzw. Beziehungen auffassen, weil alle syntagma

tischen Einheiten in bezug auf ihr Verhältnis zu anderen Einheiten defi

nierbar sind. 

Ausser den genannten Grundhypothesen und -thesen ( 1 ) Notwendigkeit 

einer besonderen Ebene der Satzglieder, 2) Einheitlichkeit der Identi

fizierungskriterien, wenn Einheiten gleicher Stufe analysiert werden, 

3) relationeller Charakter der Satzglieder, 4) Satzglieder als
Träger syntaktisch-semantischer Relationen) liegen unserer Satzglied

analyse folgende Thesen und Hypothesen zugrunde:

S) Weil die Satzglieder als Träger syntaktisch-semantischer Beziehun

gen aufgefasst werden, muss eine syntaktisch-semantische Konstituenten

struktur herausgearbeitet werden, durch die die Beziehungen explizit ge

macht werden können. 

6) In der Analyse wird von den Sätzen der direkt zugängli:hen Ober

flächenstruktur ausgegangen, und von dort aus wird versucht, die syntak

tisch-semantischen Verhältnisse zu abstrahieren. Die syntaktisch-seman

tische Konstituentenstruktur wird somit als eine Abstraktion der ober-

fflächenstrukturellen syntaktisch-semantischen Beziehungen aufgefasst und 

dargestellt. Diese Abstraktion kann als Grundstruktur bezeichnet we�den. 

7) Die Analyse basiert ferner auf der These, dass das Prädikatsverb

die Grundkonstituente innerhalb der genannten syntaktisch-semantischen 

1 Ein mehrstufiges Modell fUr,die Satzanalyse ist von vielen Linguisten 
vorgeschlagen worden. Danes z.B. unterscheidet bei jeder Satzäusserung 
(jedem Satz) drei Schichten der Strukturierung: a) die formalgrammatische 
Ausdrucksstruktur, b) die propositionalsemantische Bedeutungsstruktur und 
c) die kommunikative Ausserungsperspektive: Vgl. Danes 1 978:10ff. - Mehr
stufige Beschreibungsmodelle - mit teilweise unterschiedlichen Ansätzen -
sind u.a. auch von Helbig, Lindgren und Sgall vorgeschlagen worden: Vgl.
Helbig 1978 b:88ff; Sgall 1 964; Sgall 1 978:212ff.; Lindgren 1 978:13Sff.
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Konstituentenstruktur ist. 

8) Aus der syntaktisch-semantischen Konstituentenstruktur (wo das

Prädikatsverb als Grundkonstituente erscheint) lassen sich die Satzglie

der relativ einheitlich identifizieren, indem sie Endknoten in dieser 

Konstituentenstruktur da�stellen .. 

9) Wir konzentrieren uns auf die positiven einfachen Verbalsätze,

d.h. wir klammem die Negation aus und berUcksichtigen primär nur die

syntaktisch-semantischen Beziehungen, die innerhalb einfacher Verbalsät

ze möglich sind. Auf die Verhältnisse innerhalb von SatzgefUgen gehen

wir also nicht ein. Die im Rahmen einfacher Verbalsätze konstruierten

Beziehungen lassen sich aber auch auf die Verhältnisse innerhalb der

SatzgefUge erweitern.

10) Der Satzgliedwert wird nur solchen Elementen zugeschrieben, die

oberflächenstrukturell als Wörter (freie Morpheme) oder Wortgruppen er

scheinen, d.h. die gebundenen Morpheme (etwa die Tempus- oder Modusmor

pheme) sind nicht als Satzglieder zu betrachten, obwohl sie rein seman

tisch mit den als Satzglieder zu bewertenden Elementen (den Modalglie

dern und den temporalen Bestimrriungen) vergleichbar sind. 

11) Begrifflich bedeutungslose sprachliche Elemente können nicht als

Satzglieder erscheinen. Ein Satzgliedwert kann nur den sog. Lexem- und 

Kategoremwörtem zukommen, d.h. solchen Wörtern, die die aussersprach

liche Wirklichkeit darstellen(= Lexemwörter) oder "die nur die Form der 

Gestaltung des Aussersprachlichen aufweisen, jedoch keinen bestimmten aus

sersprachlichen Stoff darstellen" (=Kategoremwörter) (vgl. Coseriu ·1972: 

80), z.B. ieh, Me.Jr.,jetz:t.,n,i,eh,t. usw.:, Wörtern, die eine rein grammatische 

Funktion haben, schreiben wir dagegen keinen Satzgliedwert zu. Es geht 

dabei um sog. Morphem- oder instrumentale Wörter (nach Coseriu), "die 

nicht unmittelbar als weltgestaltend, sondern nur in bezug auf andere 

Wörter in der Strukturierung des Sprechens funktionieren", z.B. und, ode.Jr., 

au.6, bu usw., also vor allem um Konjunktionen und Präpositionen der tra

ditionellen Grammatik (vgl. Coseriu 1972:80). 

12) Bei den Präpositionen und Artikelwörtern wird angenommen, dass sie

mit ihrem Bezugswort eine Ganzheit bilden, der erst eine Satzgliedfunk

tion zukommt. 

13) Wir betrachten nur sog. selbständige Satzglieder, d.h. solche Ele

mente, die sich im Satz relativ selbständig verschieben lassen, vgl. z.B.: 

Das kl.une Mädchen liest ein Buch. 



Ein Buch liest das kleine Mädchen. 

*Das Mädchen liest ein Buch .kleine.

*Kleine das Mädchen liest ein Buch.

Er arbeitet Jehtt fleissig.

Sehr fleissig arbeitet er.

*Er arbeitet fleissig sehr.

*Fleissig arbeitet sehr er.

Klein und Jehtt wären somit keine selbständigen Satzglieder. 

Bei Elementen, die ausserhalb der genaueren Betrachtung bleiben, geht 

es also um die verschiedenen Attribute (und die Appositionen) l, obwohl 

auch ihnen nach unserer Definition (Satzglie<ler als Träger syntaktisch

semantischer Beziehungen) ein Satzgliedwert zuzuschreiben wäre, weil 

auch durch sie und ihre Bezugswörter Relationen zwischen Erscheinungen 

der aussersprachlichen Realität sprachlich zum Ausdruck kommen. Dass wir 

sie ausserhalb der genaueren Betrachtung lassen, beruht in erster Linie 

darauf, dass sie in unserer Analyse relativ unproblematisch sind, weil 

sie eine syntaktisch-semantische Verbindung mit ihrem jeweiligen Bezugs

wort eingehen. 

8.2. Vie p!Umälten AUJ.igangJpoJilionen und die au6 ihnen bMieJl.ende 

SatzgüedQonzeption 
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Wenn den Satzgliedern eine syntaktisch-semantische Beziehungsfunktion 

zugeschrieben wird, muss erstens die syntaktisch-semantische Grundstruk

tur (in Form einer Konstituentenstruktur) herausgearbeitet.werden, in der 

die Satzglieder als Träger syntaktisch-semantischer Relationen erschei

nen. 

Zweitens muss gezeigt werden, warum das Prädikatsverb als Grundkon

stitJente dieser Konstituentenstruktur betrachtet wird, und wie die 

Grundstruktur dadurch zu modifizieren ist. 

1 Unter Attribut verstehen wir nicht nur eine Beifligung zum Substantiv 
- wie in der Regel in der traditionellen Grammatik (vgl. z.B. Paul
1959:45) -, sondern jede Beifligung zu einem Wort im Satz (ausser zum
Verb). - Vgl. zu den verschiedenen. Attribut-Begriffen in der Linguistik
auch: Helbig 1968:81; Helbig 1972:333; Lewandowski 1973:?Zf. - Vgl. auch
Genaueres zur Apposition und deren Tiefenstruktur u.a.: Motsch 1965:91ff.;
Helbig 1973 a:16f.
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Drittens muss gezeigt werden, wie die Satzglieder aus der Grundstruk

tur, wo dem Prädikatsverb eine zentrale Stellung zukommt, abzuleiten 

sind. 

Die von der syntaktisch-semantischen Grundstruktur abgeleiteten 

Satzglieder lassen sich auf weiteren Stufen der Analyse genauer charak

terisieren und subklassifizieren. Auf die Analyse auf den weiteren Ebe

nen gehen wir nicht genauer ein. Es wird nur auf die Möglichkeiten hin

gewiesen, die fUr die Kennzeichnung und Subklassifizierung der Satzglie

der nach ihrer primären Festlegung bestehen. 

Die von der syntaktisch-semantischen Grundstruktur abgeleiteten Satz

glieder lassen sich auf der folgenden Stufe der Analyse funktionell sub

klassifizieren, indem die semantosyntaktischen "Subrollen" festgelegt 

werden, die den einzelnen Gliedern derselben primären Satzgliedkategorie 

aufgrund ihres speziellen Verhältnisses zu ihrer "Bezugsgrösse" und ihres 

morphosyntaktischen Status zukommen. So lassen sich etwa die prädikatbe

zogenen Ergänzungen weiter in Subjekt, Objekte und Adverbialbestimmungen 

einteilen, auch wenn sie alle nach dem primären Identifizierungskriteri

um als prädikatbezogene Glieder zu betrachten sind. 

Weiter lassen sich die morphologischen Erscheinungsformen der Satz

glieder (bzw. der subklassifizierten Satzglieder) aufzeigen, indem die 

morphologischen bzw. kategorialen Repräsentationen der jeweiligen Satz

gliedgruppe dargestellt 'werden.· 

Und schliesslich lässt sich mit der Gesamtbetrachtung der Satzglieder 

die rein semantische Analyse verbinden, wenn etwa im Sinne der Kasusgram

matik untersucht wird, welche semantischen Funktionen bzw. Rollen sich 

hinter den syntaktischen Satzgliedkategorien verstecken. 

8. 2. 1. Vie ,t,ynxa.k.,t,u.,c.h--6eman;U;.,c.he Komfüuentem.:ttw.lu.Wt

8. 2. 1. 1. Vie Kom:U;t;i,i,:te Sa:tzkvm, eJWJu:te.Jr;{:eJt Sa:tzkeAn, Satz und Ät.0-6 eJU).ng

Unter der Konstituente Satzkern, die zugleich ein Konstitut (beste

hend aus den unmitLelbaren Konstituenten Prädikatsverb und dessen Kom

plementen) ist, �ollen wir eine syntaktisch-semantische Einheit verste

hen, die das Prädikat und die durch das Prädikat bedingten Komplemente 

bzw. Ergänzungen. umfasst, d.h. die Elemente, die zur potentiellen gramma-



tischen Vollständigkeit erforderlich sind. Besser.als von grammatischer 

oder syntaktischer Vollständigkeit zu sprechen, wäre den Tenninus syn

taktisch-semantische Vollständigkeit bzw. Notwendigkeit ( im Gegensatz 

zur kommunikativen Vollständigkeit bzw. Notwendigkeit) zu gebrauchen, 

weil von syntaktischer oder grammatischer Vollständigkeit kaum gespro

chen werden kann, ohne zugleich die Bedeutung des Satzes (oder der Wort

kette) zu berücksichtigen. Wenn wir uns etwa dazu entscheiden, dass ein 

Satz wie Kevr,f buehlot� ungrammatisch ist, stlitzen wir uns - bewusst 

oder unbewusst - auf logisch-semantische Gesichtspunkte, d.h. darauf, 

dass das Beschliessen einen voraussetzt, der etwas beschliesst, und 

auch das, was_ beschlossen wird, d.h. das Ziel des Beschliessens, das im 

obigen Satz sprachlich nicht manifestiert ist, weshalb der Satz als un

vollständig bzw. ungrannnatisch empfunden wird. Die Ungrammatikalität 

kann man syntaktisch nur festschreiben (etwa mit Hilfe von Subkategori

sierungsregeln), begründen kann man sie syntaktisch aber nicht (vgl. 

dazu auch Seyfert 1976:270). 

Die Frage nach der Vollständigkeit eines Satzes wird noch kompli� 

zierter, wenn die Kommunikationssituation in die Betrachtung einbezogen 

wird, denn wie bekannt, sind die Sätze kommunikativ gesehen nicht auto

nom, sondern von den Faktoren der Kommunikationssituation abhängig. 

Vollständige Sätze braucht man nicht, wenn die Situation fUr die Ausse

rung spezifisch ist, wie oft bei mündlicher Kommunikation, wobei den 

Kommunizierenden vieles aufgrund der Situation bekannt :i.st und somit 

nicht sprachlich explizit zu werden braucht. Vollständige Sätze sind 

dagegen erforderlich, wenn die Situation unspezifisch flir die spezielle 

Ausserung ist. Das ist oft der Fall bei schriftlicher Kommunikation, bei 

fiktionalen Texten (in Romanen, Erzählungen, Artikeln usw.) (vgl. dazu 

auch z.B. Seyfert 1976:239), wobei zwar der sprachliche Kontext zur Re

duzierung der Vollständigkeit flihren kann. 
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Wenn hier von Vollständigkeit der Sätze gesprochen wird, sind poten

tielle Sätze bzw. Systemsätze gemeint, die relativ isoliert, d.h. von der 

aktuellen Kommunikationssituation losgedrückt, als vollständig zu betrach

ten sind, wobei hinter der grammatischen bzw. syntaktischen Vollständig

keit logisch-semantische Gesichtspunkte zu beachten sind. 

Das Konstitut Satzkern wird in die syntaktisch-semantische Konsti

tuentenstruktur eingefügt, indem es als unmittelbare Konstituente des 

nächsthöheren Konstituts, des erweiterten Satzkerns, auftritt: 
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bzw. 

Ergänzungen 

Unter dem erweiterten Satzkern verstehen wir ein Konstitut, das aus 

dem Satzkern und den zum Satzkern gehörigen Bestimmungen besteht. Die 

Bestimmungen zum Satzkern bzw. zu einzelnen Gliedern des Satzkerns sind 

also nicht durch das PräJikatsverb bedingt (wie die Ergänzungen), sondern 

gehen eine syntaktisch-semantische Beziehung mit dem ganzen Satzkern bzw. 

mit einzelnen Gliedern des Satzkerns ein. Die Bestimmungen zum Satzkern 

lassen sich als Angaben bezeichnen, weil sie nicht direkt.durch das Prä

dikatsverb bedingt sind. Bei Bestimmungen bzw. Angaben zum Satzkern 

(oder Angaben I) geht es vor allem um Dativformen, die die Person angeben, 

flir die etwas geschieht, wie auch um Adjektive und ähnliche Bestimmungen, 

die den im Satzkern bezeichneten Vorgang oder die Handlung charakterisie
ren, z.B.: 

Der Sohn trägt deA MU,t,te.Jt den Koffer zum Bahnhof. 

Das ist m-iJz. peinlich. 

Karl arbeitet ofwJ.ilg. 

Das Konstitut erweiterter Satzkern wird in die syntaktisch-semantische 

Konstituentenstruktur eingefUgt, indem es als unmittelbare Konstituente 

des nächsthöheren Konstituts, des Satzes, auftritt: 

Satz 

�ter Satzkern 

Ang�,kern 
(z.\Jhl Satzkern) 

� 

Prädikat Komplemente bzw. 

Ergänzungen 

Unter dem Satz verstehen wir ein Konstitut, das ausser der Konstituen-



te erweiterter Satzkern die Konstituente Angabe II umfasst, d.h. Bestim

mungen, die als .Angaben zum ganzen erweiterten Satzkern dienen. Als .Anga

ben zum erweiterten Satzkern kommen vor allem verschiedene temporale, lo

kale und kausale Adverbialbestiriunungen vor. Den Angaben zum erweiterten 

Satzkern wäre auch die Satznegati0n zuzuordnen, wenn sie in die Betrach

tung einbezogen wUrde. Wir haben die Negation jedoch aus der Betrachtung 
ausgc,klammert, weil sie nicht eindeutig iri unsere Grundstruktur einzu

ordnen ist, anders ausgedrUckt, die Negation kann an mehreren Stellen 

in der Grundstruktur erscheinen. Die sog. Satznegation als unmittel-

bare Konstituente des Konstituts Satz wäre in der Hierarchie mit den tem

poralen und lokalen Angaben vergleichbar: Durch beide wird der erweiterte 

Satzkern modifiziert. Allerdings ist zwischen der Negation (als Satznega

tion) und den temporalen und lokalen Angaben eine interne Hierarchie an

zunehmen: Die Satznegation ist den Ubrigen Angaben II in dem Sinn Uber

geordnet, dass sie als Bestimmung zu einem Ausdruck stehen kann, der 

ausser den Konstituenten des erweiterten Satzkerns auch Angaben II ent

hält, z.B.: 

Karl fährt morgen nicht nach Helsinki 

Ne�er Satskem1 + freie Angabe II 

i_ h K 1 f"h t /---....... nach Helsinki mc t
/ 

r oorgen � 

Ang�be II (erwei�erter) Satzkern 

morgen Karl fährt nach Helsinki 

Lies etwa: Es ist nicht der Fall, dass es für morgen zutrifft, dass Karl 

nach Helsinki fährt. 

Das Konstitut Satz ist in die syntaktisch-semantische Konstituenten

struktur einzuordnen, indem es als unmittelbare Konstituente des höchsten 

Konstituts, der Äusserung, aufgefasst wird. Neben der unmittelbaren Kon

stituente Satz hat das Konstitut Äusserung als unmittelbare Konstituenten 

die AusdrUcke der Modalität und Emphase, d.h. Elemente, mit deren Hilfe 

1 In diesem konkreten Fall ist erweiterter Satzkern Satzkern, d.h. die 
Angabe I ist hier nicht vorhanden. 
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der Sprecher modal oder emphatisch zu dem im Satz AusgedrUckten Stellung 

ninnnt (= Angabe III). Die Äusserung ist also als ein durch die der kom

mwnikativen Stellungnahme dienenden Elemente der Modalität und Emphase 

erweiterter Satz zu definieren, z.B.: 

Wah!r/2�hunLt�h fährt Karl morgen nach Helsinki. 

Die syntaktisch-semantische Struktur des Satzes liesse sich folgender

massen darstellen: 

Äusserung 

WahrschDch fährt Karl m?rgen nach Helsinki 

I � 
Angabe III Satz 

! �
Wahrscheinlich Karl fährt morgen nach Helsinki

/ �terter 1 

Angabe II Satzkern 

Jorgen Karl �ach Helsinki 

/ � 
Angabe I Satzkern 

Prädi
�

pl>.!12.ente 
'

/ ...... 

t /,/ ........... 

fährt Karl nach Helsinki 

Lies etwa: Es ist wahrscheinlich, dass es fUr morgen zutrifft, dass Karl 

nach Helsinki fährt. 

Es ist zu betonen, dass der Begriff Äusserung (potentielle Äusserung 

bzw. Systemäusserung) potentiell bzw. systemhaft zu verstehen ist, auf 

die gleiche Weise wie die anderen dargestellten Konstituenten Satz, erwei

terter Satzkern und Satzkern, dass wir damit also keine konkrete sprach

licte_Realisierung meinen. Es geht jeweils um Einheiten auf der Ebene der 

1 In diesem konkreten Fall ist die Angabe zum Satzkern(= Angabe I) 
nicht vorhanden. 



Sprachbeschreibung, des Sprachsystems (Langue), und nicht auf der der 

Sprachverwendung (Parole).1 Einer konkreten .i\usserung (als Einheit der

Parole) können alle genannten Konstitute zugrunde liegen, z.B.: 

Ausserung: Wahrscheinlich singt das Kind uns morgen ein Lied. 

Satz: Das Kind singt uns morgen ein Lied. 

Erweiterter Satzkern: Das Kind singt uns ein Lied. 

Satzkern: Das Kind singt ein Lied. 

Eine konkrete Äusserung kann in einem gewissen Kontext noch weniger 

sprachliche Elemente umfassen, als unser Satzkern voraussetzt. Z.B. die 

Äusserung 1eh vunneJte mieh kann in einem gewissen Kontext völlig sinn

voll sein (z.B. in einem Dialog wie EJz.innvu.,t du d.ieh an un1.,eJten a,U:en 

F�eund Max? - Ja, ieh vunneJte mieh.), obwohl zum vollständigen (poten

tiellen) Satzkern ausser dem Prädikat �ieh vunneJtn und dem ersten Argu

ment (grammatisch realisiert als das grammatische Subjekt ieh) noch der 

Gegenstand des Erinnerns gehört: 1eh vunneJte mieh an un1.,eJten a,U:en 

F�eund Max. Logisch-semantisch geht es hier also um eine zwei- (und nicht 

ein-) stellige Relation. Eine konkrete Äusserung kann nattlrlich sprach

lich noch knapper sein: Sie kann etwa aus einer einzigen Interjektion 

bestehen, oder durch.paralinguale Mittel realisiert werden.2

Die Relationen in unserer syntaktisch-semantischen Konstituentenstruk

tur sind Teil-Ganzes-Relationen, indem die Konstituenten Angaben III und 

Satz Teile des Konstituts Äusserung sind, Angaben II und erweiterter 

Satzkern als unmittelbare Konstituenten des Konstituts Satz dessen Teile 

sind, und Angaben I und Satzkern als unmittelbare Konstituenten des Kon

stituts erweiterter Satzkern dessen Bestandteile sind, und schliesslich 

Prädikat und Ergänzungen als unmittelbare Konstituenten des Konstituts 

Satzkern Teile vom Satzkern sind. In Form eines Stammbaums liesse sich 

die gesamte Struktur folgendermassen darstellen: 

1 Nach Saussure gehört ja der Satz nicht zum Umkreis der Langue, was er 
damit begründet, dass es eine unermesslich grosse Anzahl von möglichen 
Sätzen gebe, weshalb der Satz als eine Angelegenheit der Parole zu be
trachten sei: Vgl. Saussure 1967: 16f., 126, 148f. 
2 Vgl. zur Unterscheidung zwischen "satzförmigen" und "nichtsatzförmigen" 
Äusserungen: Danes 1978:26 Anm. 5. 
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Ausserung 

�' 
Angabe III Satz 

(Angabe zum Satz)� 

Angabe II erweiterter Satzkern 

(Angabe zum erwei-
terten Satzkern) 

Angabe I Satzkern 

(Angabe zum � 
Satzkern) / . � �

Prädikat Ergänzungen bzw. 

Komplemente 

8. 2. 1. 2. V,i,e, Re.lationen de1t Kow.,.ütuenten!.ibtuluUJt cil6 mod,i,6,i,üeJtt.e

P�äd,i,kCLt-A�gument-Re.laüonen

Die Teile des Ganzen (d.h. die unmittelbaren Konstituenten der jewei

ligen Konstitute) betrachten wir nicht als gleichrangig, sondern sehen 

ihr gegenseitiges Verhältnis so an, dass die links in unserem Stammbaum 

stehenden Konstituenten (Angaben III, Angaben II, Angaben I und Prädikat) 

als Prädikate zu den rechtsstehenden Konstituenten (Satz, erweiterter 

Satzkern, Satzkern und Ergänzungen) dienen, die demzufolge als deren Ar

gumente aufzufassen sind. Prädikat wäre dabei als Eigenschaft (im weite

ren Sinne des Wortes), Argwnent als Eigenschaftsträger aufzufassen, 

ausser beim Prädikat Prädikatsverb, wo es nicht nur um Eigenschaften, 

sondern auch um Relationen geht: Vgl. z.B. Veit Mann �ehlä0t (einstelliges 

Prädikat als Eigenschaft) - Veit Mann -Uut un Bueh (zweistelliges Prädi

kat als Relation). Beim Verhältnis zwischen Prädikat und Argument geht es 

also primär um einstellige Prädikationen, ausser beim Prädikatsverb und 

dessen Ergänzungen, wo auch mehrstellige Prädikationen möglich sind: 



Prädikat Argument 

1 1 
Angabe III Satz 

Prädikat Argument1 Argument2 Argument3

Prädikats- Ergänzungen 
verb 

Angabe II 

Angabe I 

erweiterter 
Satzkern 

Satzkern 
(Teile des 
Satzkerns) 

235 

Bei unseren Prädikat-Argument-Relationen geht es - wie aus dem Titel 
schon hervorgeht - um modifizierte Prädikat-Argument-Relationen, die mit 
den rein logischen Prädikat- und Argumentbegriffen nicht identisch sind. 
So rechnen wir etwa die prädikativen Adjektive und Substantive zu den 
Ergärizungen des Verbs, somit wären sie als Argumente aufzufassen, und 
nicht als Prädikate (wie nach der rein logischen Analyse). Werden die 
prädikativen Bestimmungen als Prädikate aufgefasst, ist das Kopulaverb 
als ein formales Mittel, als ein "dummy"-Element zu begreifen, das die 
Funktion hat, Träger flir die Numerus-, Tempus- und Modusmorpheme zu sein, 
und mit dessen Hilfe Adjektive und Substantive als Prädikate in den Satz 
eingebracht werden können.1 So ginge es z.B. bei Sätien wie Vf!JL Mann .u.,t
student und 

A
.t um einstellige 

A
' 

Prädikat Argüment Prädikat Argument 
1 1 1 1 
I 1 1 1 1 1 1 1,' 
l : i 

Student der'Mann faul der'Mann 

1 Vgl. dazu auch z.B. Lyons 1968:322f. - Lyons betrachtet auch Verben 
wie guehehen, �ieh eJLugnen, �tatt6inden, leben, ewtieJLen usw. als 
Formen der Kopula: Vgl. Lyons 1968:345ff. - Ähnlich wird der Bereich 
der Kopula von I. Schleier erweitert. Von ihr wird auch das Verb haben 
als Kopula betrachtet, was mit der Transformierbarkeit begrUndet wird: 
E� hat Geduld - E� .u.,t geduldig : Vgl. SchleQer 1975:97f. - Auch Lyons 
betrachtet das Verb have nicht als Tiefenstruktur-Verb: Lyons 1968:395. 
- Ähnlich werden auch Verben wie QOmmen, geJLaten und gelangen (mit dem
semantischen Merkmal+ dynamisch) behandelt: Schleier 1975:137f.
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Unsere Auffassung von den Satzgliedern als Trägern syntaktisch-se

mantischer Beziehungen, die mit Hilfe von Prädikat-Argument-Strukturen 

beschrieben werden können, lässt sich teilweise mit den Gedanken von 

Bondzio Uber die Valenz zweiter Stufe in Einklang bringen. In seinem 

Aufsatz "Die Valenz zweiter Stufe als Grundlage der Adverbialsyntax" 

schreibt Bondzio (1974:24Sff.), dass die Auffassung von der logisch-se

mantischen Grundlage der Valenz auch auf die Be&�hreibung von Adverbial

bestimmungen Ubertragbar sei (vgl. dazu auch Bondzio 1976:362f). Die 

logisch-semantische Grundlage der Valenz, die auf dem begrifflichen 

Inhalt einer Lexembedeutung (eines Semems) und auf der daraus folgenden 

Existenz von Leerstellen beruht, betrifft nach Bondzio nicht nur Verben, 

Adjektive, Substantive und Adverbien, sondern auch Adverbialbestimmungen 

(z.B. Präpositionalbestimmungen in der Funktion einer Adverbialbestim

mung). Ausser Präpositionalbestimmungen können Adjektive und Adverbien 

als Adverbialbestimmungen auftreten, was darin begrUndet liege, dass sie 

logisch-semantisch Leerstellen besitzen (Bondzio 1974:245, 247). Wesent

lich an dem begrifflichen Inhalt eines Semems ist die Relationalität: 

Der begriffliche Inhalt steht mit anderen Bedeutungen auf eine bestimmte 

Weise in Beziehung. "Diese Eigenschaft der Bedeutung spiegelt die Tatsa

che wider, dass Jie Erscheinungen in der Wirklichkeit selbst relativ 

existieren, also untereinander in verschiedenartigen Beziehungen stehen 

und voneinander abhängig sind. Der begriffliche Inhalt der Bedeutungen 

spiegelt deshalb zusammen mit den wesentlichen Eigenschaften der wirk

lichen Erscheinungen auch deren wesentliche Beziehungen zu anderen Er

scheinungen wider. Diese Relationalität der Bedeutungen determiniert in 

entscheidendem Masse ihre syntaktische Kombinierbarkeit• (Bondzio 

1974:246). 

Nach der Auffassung von Bondzio lassen sich die Adverbialbestimmungen 

- ähnlich wie unsere Angaben - als Prädikate höherer Stufe betrachten:

"Wie auch sonst erwartet, sollten syntaktische Interpretationen der 

freien Satzkonstituenten es erlauben, deren bisher nachgewiesene Eigen

schaften in einen sinnvollen Zusammenhang zu bringen. Dies gilt z.B. ftlr 

die Beobachtung, dass sich Adverbialangaben in der bekannten z.T. unter

schiedlichen Weise auf den nichtadverbialen Satzbereich beziehen und ihn 

auf diese Weise präzisieren bzw. konkretisieren. Dies steht mit der prä

dikatenlogisch formulierten Annahme in Zusammenhang, dass es sich dabei 

um Prädikate höherer Stufe handele" (Bondzio 1974:246). 
1 

1 Die Auffassung von Bondzio ist von R. Pasch kritisiert worden: Vgl. 
Pasch 1977:27ff. 



Ähnlich wie wir fasst Bondzio (1974:247) die Adverbialbestimmungen 

als bestimmte Eigenschaften bestimmter Eingenschaftsträger, d.h. als 

einstellige Prädikate auf. So ist etwa den Kausalangaben die Valenz 

zweiter Stufe zuzuschreiben: Der Sachverhalt, der in der Kausalangabe 

ausgedrUckt wird, stellt eine potentielle Ursache fUr eine andere Er

scheinung dar. Ähnlich lassen sich die konsekutiven, finalen, konditio

nalen und konzessiven Angaben interpretieren. Der in ihnen zum Ausdruck 

kommende Sachverhalt stellt eine Folge, einen Zweck, einen Grund, 

eine Bedingung usw. von etwas dar, weshalb sie als Träger der Valenz 

zweiter Stufe aufzufassen sind. Ähnlich lassen sich die modalen, tempo

ralen und Jokalen Adverbialbestimmungen beschreiben (vgl. Bondzio 1974: 
1247ff.). 

Die freien Bestimmungen, die in unserer Hierarchie als Angaben III 

erscheinen, werden von Bondzio nicht behandelt. Aber die gleiche Auf

fassung lässt sich auch auf sie Ubertragen. Das AusdrUcken einer Eigen

schaft wie veJUnu;tüeh, �ieheJL, wah!u.iehunLi..eh usw. setzt voraus, dass 

es etwas gibt, was vermutlich, sicher usw. ist, d.h. wie die anderen 

Angaben setzen auch sie einen Eigenschaftsträger voraus. 

Die von uns vorgeschlagene Hierarchie, die mit der Valenz erster, 

zweiter, dritter usw. Stufe in Zusammenhang gebracht werden kann, ab

strahiert also von der linearen grammatischen Struktur, d.h. sie stellt 

eine Art hierarchisch geordnete Grundstruktur dar, die jedoch von der 

direkt zugänglichen Oberflä�henstruktur ausgehend reduziert worden ist. 

Wir wollen - als Resultat unserer Analyse - jedoch nicht von der Tie

fenstruktur sprechen, sondern von einer hierarchischen Grundstruktur, 

die natUrlich auch eine Art Tiefenstruktur ist, weil es in der Ober

flächenstruktur genau genommen keine hierarchischen Beziehungen im von 

uns dargestellten Sinne gibt, sondern nur eine lineare Abfolge von Ele

menten. 2 Dass wir auf die Bezeichnung Tiefenstruktur verzichten wollen,

1 Ähnlich lassen sich auch die adverbialähnlichen Attribute beschreiben: 
Vgl. Bondzio 1974:ZSlf. Die Valenz zweiter Stufe schreibt Bondzio auch 
solchen lokalen Bestimmungen zu, die in der Valenztheorie in der Regel 
als Aktanten des Trägers der Valenz der ersten Stufe (d.h. des Prädikats
verbs) betrachtet werden: Vgl. Bondzio 1974:250. - Ähnlich wird die Va
lenz in der semantisch fundierten Valenzauffassung von Welke/Meinhard 
recht weit aufgefasst: Welke/Meinhard 1974:259ff. 
2 Vgl. auch zur Unter�cheidimg von Bondzio (1974:ZSSf.) zwischen der 
semantisch-logischen Valenzstruktur up.d der syntaktischen Gesamtstruktur: 
"Im Hinblick auf die syntaktische Gesamtstruktur des Satzes kann man so 
eine zweite Ebene von Beziehungen unterscheiden, die "Uber" der Ebene der 
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lässt sich vor allem auf folgende Faktoren zurUckfUhren: 

1) Der Terminus Tiefenstruktur wird in der Linguistik in vielen ver

schiedenen Bedeutungen verwendet, wobei sich Unterschiede vor allem aus 

der "Tiefe" der Betrachtung ergeben. Zur Vermeidung der Verwirrung um 

den Begriff Tiefenstruktur wollen wir ihn lieber aufgeben. 

2) Anderseits ist der Begriff Tiefenstruktur in der �edeutung der syn

taktischen Tiefenstruktur im Sinne der Standardtheorie der generativen 

Transformationsgrammatik schon dermassen fest eingebUrgert, dass die Ver

wendung des betr. Terminus in einer völlig anderen Bedeutung nur Unklar

heit hervorruft. 

3) Wir gehen von der konkreten Oberflächenstruktur aus und nehmen

keine Stellung dazu, ob die zu analysierenden oberflächenstrukturellen 

Elemente zugleich auch Konstituenten der Tiefenstruktur (im Sinne von 

Chomsky) sind oder ob ihnen tiefenstrukturell ein ganzer Satz zugrunde 

liegt. Dieses Problem, das auch im Rahmen der Valenztheorie bei der Un

terscheidung zwischen freien Angaben und fakultativen Aktanten viel dis

kutiert worden ist, scheint immer noch ungelöst zu sein. Das bedeutet 

aber nicht, dass die ZurUckfUhrung auf Sätze und die damit zusammenhängen

de Paraphrasierung n,icht als ein Kriterium in de,r syntaktischen Beschrei

bung verwendet werden könnte. Wir verwenden sie auch, aber nicht um zu 

begrUnden, ob einem Satz tiefenstrukturell ein oder mehrere Sätze zugrun

de liegen, sondern nur um den zu analysierenden Elementen ihren Platz in 

der syntaktisch-semantischen Hierarchiestruktur zuzuweisen. 

Die syntaktisch�semantische Hierarchiestruktur, die also eine gewisse 

Abstraktion von den Erscheinungen der konkreten Oberflächenstruktur vor� 

aussetzt, ist aber eng verbunden mir der konkreten morphcsyntaktischen 

Oberflächenatruktur, d.h. die syntaktisch-semantische Hierarchie- bzw. 

Grundstruktur hat also ganz bestimmte morphosy,ntaktische Implikaturen, 

die sich u.a. in der Kongruenz, in der Kasusmarkierung, in der Wortfolge, 

in der Stellung der Negation n,i,�ht und in der Thematisierbarkeit zeigt. 

Deshalb kann die Existenz von abstrakten hierarchischen Beziehungen mit 

den genannten morphosyntaktischein Kriterien - neben dem semantosyntak-

Valenzbeziehungen liegt .und die selbst zerlegt werden kann in eine Ebene 
der grammatischen Beziehungen im engeren Sinne und in eine Ebene der 
aktuell-kommunikativen Beziehungen im Satz" (Bondzio 1974:255). 



tischen Kriterium der Paraphrasierbarkeit - begründet werden. 1

Die von uns vorgeschlagene syntaktisch-semantische Hierarchiestruktur 

b:,,. Grundstruktur hat BerW1rungspunkte auch mit vielen anderen lingui

stischen [onzeptionen. 

So entsprechen den Konstituenten des Satzkerns (Prädikat Wlll dessen 

Erg;ileLmgen) in unserer Konzeption die logisch-semantischen Komponenten 

bei Sonunerfeldt, "deren Grw1dlage die logisch-erkenntnistheoretische 

llauptkomponente der Sachverhaltsbeschreibw1g bildet" (Sommerfeldt 1973 c: 

292), den Angaben I wiedenun die logisch-semantischen Komponenten, "die 

nicht in der S:1chverhaltsbeschreibung verankert sind und nähere Umstände 

des Sachverhaltes angeben (Umstände der Art und Weise, des Mittels, des 

begleitenden bzw. fehlenden Umstandes etc.)" (Sonunerfeldt 1973 c:292f.). 

Die dritte logisch-semantische Komponente bei Sommerfelclt lässt sich mit 

Lmseren Angaben II in Einklang bringen: Es geht um Komponenten, "die 

sich ;:ius der Situation ergeben bzw. solche, die Beziehungen zu anderen 

Sachverhalten herstellen (Umstände temporaler und kausaler ArtJ' (Sommer

frldt 19'."'3 c:293). :ur Sachbedeutung tragen nach Sonunerfeldt (1973 c:293) 

ausser den genannten logisch-semantischen Komponenten die kommunikativ

pragmatischen Komponenten bei, die die Stellungnahme des Sprechers/ 

Schreibers zwn Ausdruck bringen und somit unseren Angaben III entspre

chen. 

Das von uns eingefW1rte hierarchische Modell hängt auch mit dem Ver

such von Fourquet (1969:371ff.; 1970 a:29ff.; 1978:4Sff.) zusammen, eine 

bestimmte strukturelle Ordnung zwischen den Elementen im Satz zu kon-: 

struieren, sowie mit dem Begriff Bezugsbereich, mit dem Clement und ThUm-

1 Vgl. zum Prinzip, dass die oberflächenstrukturelle Wortfolge seman-.: 
tische Relationen zwischen den Konstituenten widerspiegelt, auch Anders
son: Andersson 1977:151ff.; - Vgl. auch zum Unterschied in der Wortfolge 
der Adverbialbestimmungen im Schwedischen und im Finnischen: Andersson 
1977:151 , 427ff. - Die hierarchische Struktur der Verbalphase begründet 
Andersson 0977:152ffJ mit folgenden Argumenten: 1) Mit dem Aspekt 2) mit 
der Wortfolge 3) mit der Fundamentierung (Thematisierung). - Ahnlich wird 
in der Kategorialgrammatik die Rolle, in der ein Ausdruck vorkommt, im 
Satz angegeben durch seine Stellung zu anderen Konstituenten und/oder 
durch bestimmte morphologische Kennzeichen: Vgl. z.B. Bartsch/Lenerz/ 
Ullmer-Ehrich 1977:ZOSff. - In der kategorialen Syntax wird eine geson
derte kategorial-syntaktische fupräsentationsebene angenommen, die einer
seits mit der Oberflächensyntax (bestehend aus morphologischer Markierung, 
Wortklasseninformation und Wortordnung) durch bestimmte Regeln (Seriali
sierungsregeln und Realisierungsregeln) verbunden ist, und die anderseits 
mit der semantischen Ebene verbunden ist: Vgl. z.B. Bartsch/Lenerz/Ullmer
Ehrich 1977:216ff., 269ff. 
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mel in ihrem Werk "GrundzUge einer Syntax der deutschen Standardsprache" 

operieren. Clement und ThUmmel definieren den Bezugsbere_ich "als argu

ment eines funktors, wobei von je�em paar von kokonstituenten die eine 

kokonstituente als funktor, die andere als argument interpretiert wird" 

(Clement/ThUmmel 1975:11). Im Prinzip auf das Gleiche wird in der lo

gischen und stark formalisierten Analyse der Kategorialgrammatik mit Hil

fe der Begriffe Operator tmd Opetan�or hingezielt.1 Unsere Unterschei

dung zwischen Ergänzungen, Angaben I, Angaben II und Angaben III ent

spricht im grossen und ganzen auch der von B. Engelen durchgefUhrten 

Differenzierung zwischen konstitutiven, verbspezifischen und nichtverb

spezifischen Satzgliedern, indem die konstitutiven Satzglieder bei Enge

len zu einem grossen Teil unseren Ergänzungen, die verbspezifischen 

Satzglieder unseren Angaben I und die nichtverbspezifischen Satzglieder 

unseren Angaben II und III entsprechen (vgl. Engelen 1975 a:68ff). Wei

ter lässt sich bemerken, dass die von Engelen (1975 a:69ff.) durchgefUhr

te Zweiteilung der nichtverbspezifischen Satzglieder in modale und nicht

modale Erweiterungen des Verbs mit unserer Unterscheidung zwischen Anga

ben III und Angaben II Ubereinstimmt. Die in unserer Darstellung zum 

Vorschein kommende Hierarchisierung ist in der Theorie von Engelen dage

gen nicht zu finden .. 

8. Z. Z. VM P11..äcük.ax. aL6 G11..U.ndk.on1.,:Utue.nte. de.11.. Kon1.,:tUue.nt.e.n1.,:ttc.uk.tUJr..

Wir sind von der Grundhypothese ausgegangen, dass das Prädikatsverb 

die Grundkonstituente innerhalb der dargestellten syntaktisch-semanti

schen Konstituentenstruktur ist. Das wollen wir primär mit der Fähigkeit 

1 Vgl. dazu z.B. Vennemann 1974; Bartsch/Lenerz/Ullmer-Ehrich 1977:210ff.; 
Lenerz 1977:70ff. - Auch bei J�rgensen ist eine ähnliche stufenweise 
Strukturierung der Satzelemente feststellbar: Vgl. z.B. J�rgensen 1966: 
17ff. - Vgl. auch zur Auffassung von Engel, dass das Vollverb mit den 
Ergänzungen auch semantisch eine engere Verbindung eingeht, formalisiert 
als R (V, EK), wobei EK den Gesamtkomplex der Ergänzungen im jeweiligen 
Satzbauplan bezeichnet. Dieser engere Komplex wird durch die Angaben wei
ter prädiziert, also: IK (R(V, EK)), wobei IK Komplex der Angaben ist, d.h. 
die Angaben prädizieren den Ubrigen Teil des Satzes: Vgl. Engel 1977:189f. 
- Zur Klassifizierung der Angaben bei Engel: Engel 1977:183ff.



des Verbs, bestimmte Ergänzüngen an sich zu binden, begrUmlen, d.h. mit 

der Valenz des Verbs. Die Valenz wiederum ist keine rein syntaktisch

strukturelle Angelegenheit, sondern geht auf die logisch-semantischen 

Eigenschaften der Verben zurUck. Im folgenden versuchen wir, die zen

trale Stellung des Verbs zu begrUnden, vor allem mit den sog. allgemei

nen Verwendungsbedingungen der Verben sowie damit, dass die Verben als 

potentielle Urteile aufzufassen sind. 

8.2.2.1. Vviben aL6 poten:üeJ'i.e U!Lte-üe 

FUr das wichtigste Kennzeichen der Verben halten wir, aass die 

Verben als potentielle oder virtuelle Urteile aufzufassen sind, d.h. die 

Sprecher schreiben durch die Verben den Dingen etwas zu. Wenn wir z.B. 

sagen Ve� Mann ��h1ä6t, wird dem Einzelding d� Mann ein Zustand zuge

schrieben, nämlich der des Schlafens. Oder wenn wir sagen V� Mann bar.Lt 

un Haw.i., wird dem im Subjekt genannten Wesen eine Handlung zugeschrieben, 

die �ich am Haus vollzieht (vgl. dazu auch z.B. Seyfert 1976:247ff.). Das 

Verb ist somit keine isolierte Grösse, sondern setzt oft schon virtuell 

gewisse Dinge 1 voraus, denen die durch Verben ausgedrUckten Zustände,

Vorgänge und Handlungen zugeschrieben werden, an denen die Handlungen 

sich vollziehen. Jedes Verb ist an einen ihm typischen Kontext gebunden, 

setzt seine.n Kontext voraus (vgl. Porzig 1 973: 78). Aus diesem Grund ist 

das Verb nach Porzig (1973:82) nicht einem "einzelnen Moment" zugeord

net, sondern der "gesamten Situation", d.h. den Tatsachen und Sachver

halten, die in einem Satz ausgedrUckt werden. Wenn wir z.B. ·sagen V� 

Mann bau;t un Hall/2, wUrde das nach Porzig bedeuten, dass das Verb nicht 

nur der Handlung des Bauens an sich zugeordnet ist, sondern der gesamten 

Situation, d.h. dem, dass jemand ein Haus baut. Die Ergänzungen Subjekt 

und Akkusativobjekt sind schon virtuell in der Bedeutung des Verbs vor

handen, weshalb das Verb als virtueller Satz oder virtuelles Urteil auf

zufassen ist. Das bedeutet zugleich, dass wir, wenn wir die Bedeutung 

etwa des Verbs bauen lernen, zugleich lernen, dass jemand etwas baut: x 

baut y (vgl. dazu auch Seyfert 1976:291 f.} Die Funktion des Verbs ist 

1 "Ding" erscheint hier als Allgemeinterminus, der sich sowohl auf Per
sonen als auch auf Sachen bezieht, die an der verbalen Handlung bzw. an 
dem verbalen Vorgang beteiligt sind. 
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also die Prädikationsfunktion, während die logisch-semantische Haupt

funktion des Substantivs in der Referenz liegt, in der Benennung von 

Dingen (vgl. dazu auch Seyfert 1976:258f.). 

Mit dem genannten Unterschied in der Funktion zwischen Substantiven 

und Verben (Referenz einerseits, Prädikation anderseits) hängt ein Un

terschied im Grad der Vollständigkeit zusammen. Wenn die Substantive 

ihre Funktion, Dinge zu bezeichnen, tatsächlich auch leisten, erflillen 

sie ihre Funktion vollständig, im Gegensatz zur Prädikation, die ein un

vollständiger Akt ist. Wenn ich z.B. sage Veuuchv., Lv.,ebuch oder RoJen 

6/1.Jt den P�ö.,t,�denten, ist der Akt relativ vollständig, weshalb die Sub

stantive (Nominalphrasen) gut z.B. als Buchtitel verwendet werden können. 

Dagegen ist ein auf ein Verb zurUckgehender Prädikationsakt ein relativ 

unvollständiger Akt, der ergänzt werden muss, und zwar durch Nominal

phrasen, die Dinge bezeichnen, "von denen das Verb sinnvollerweise prä

diziert werden kann" (Seyfert 1976:289). 

Darauf, dass das Verb als virtuelles Urteil aufzufassen ist, dass es 

der gesamten Situation zugeordnet ist, lässt sich die zentrale Stellung 

des Verbs, und damit verbunden die Valenz des Verbs zurlfckflihren, wobei 

die Valenz des Verbs als "ein mehr oder minder formal beschreibbarer 

�e0le� auf die zugrundeliegenden semantisch-gedanklichen Verhältnisse" 

(Seyfert 1976:368) aufzufassen wäre. 

8.2.2.2. AU.gemune VeJr.WendungJbeMngungen d� V�ben 

Wir können auch vorn Begriff Verwendungsbedingung ausgehend die Grund

lage der Valenz zu erklären versuchen, und sagen, dass der Gebrauch ei

nes Verbs nicht nur das Verstehen der Bedeutung dieses Verbs voraussetzt, 

sondern auch - auf der Bedeutung des Verbs aufbauend - die Kenntnis dar

Uber, welchen Dingen der durch das Verb ausgedrlickte Zustand, Vorgang 

usw. zugesprochen werden kann, damit ein sinnvoller Satz entsteht. Wenn 

wir etwa das Verb bauen gebrauchen, rnUssen wir ausser der Bedeutung des 

Verbs "an sich" auch seine Verwendungsbedingungen (vgl. Seyfert 1976: 
248ff.; Leisi 1975:113ff.) kennen, d.h. das$ zum Bauen immer jemand, der 
baut, gebraucht wird, sowie der Gegenstand, an dem das Bauen sich voll-

zieht, was sich sprachlich darin manifestiert, dass derjenige, der baut, 

als grammatisches Subjekt im Nominativ erscheint, und der Gegenstand des 



Bauens als Akkusativobjekt. Der Begriff Verwendungsbedingung bezieht 

sich nicht auf die konkrete Sprachverwendung, -sondern auf das Sprach

system, auf die Kenntnisse in der Sprachkompetenz, die den Gebrauch ei

nes sprachlichen Elements - seiner Bedeutung gemäss - ermöglichen. 

Aus den allgemeinen Verwendungsbedingungen eines Verbs resultiert 

nicht nur die syntaktische Valenz eines Verbs ("Bauer" als grammatisches 

Subjekt und Gegenstand des Bauens als Akkusativobjekt in Verbindung mit 

dem Verb bauen), sondern auch die semantische Valenz. Die seman� 

tische Valenz besagt also, dass das Subjektwort und das Wort als Akkusa

tivobjekt bestimmte semantische Merkmale besitzen mllssen, wenn sie zum 

Verb bauen treten, damit ein sinnvoller Satz entsteht. 

Mit der Bedeutung des Verbs und den damit zusammenhängenden Verwen

dungsbedingungen hängt auch das zusammen, wie die durch Verben ausge

drlickten Zustände, Vorgänge und Handlungen modifiziert werden können, 

d.h. das, was fllr Artbestimmungen die verschiedenen Verben zulassen.

Prinzipiell lässt sich der durch das Verb ausgedrtickte Zustand, Vorgang 

usw. immer irgendwie modifizieren, z.B.: 

Karl läuft ��hnill. 

Karl schläft tie6. 

Karl arbeitet 6fw�ig. 

Wie die Verwendungsbedingungen, die die semantisch-pragmatischen 

Restriktionen in bezug auf die Komplemente des Verbs betreffen, viE;lfach 

pragmatisch sind, so ist auch die Wahl der Artbestimmung eines Verbs weit

gehend eine semantisch-pragmatische Angelegenheit: Wie die Erfahrung uns 

gelehrt hat, dass die Tische nicht lesen(--> *VVt TM�h ü�t), so wissen 

wir aufgrund der Erfahrung ebenso gut, dass man normalerweise schnell 

laufen kann, aber kaum schnell schläft, und wiederum tief atmet, aber 

nicht tief läuft usw.,d.h. wir lernen durch die Erfahrung, was für Eigen

schaften mit welchen Vorgängen, Handlungen usw. kompatibel sind, und dem

entsprechend können wir ein passendes modifizierendes Wort in Verbindung 

mit einem jeweiligen Verb verwenden. 

In nahem Zusammenhang mit den Artbestimmungen stehen die instrumenta

len Bestimmungen, die sprachlich zum Ausdruck bringen, wie, d.h. durch 

welche Mittel, die durch Verben ausgedrlickten Handlungen, Vorgänge usw. 

zustande gebracht werden, z.B.: 

m,i;t, dem Wagen/m,i;t, dem Zug fahren, 

zu Fu�� gehen, 
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mil deJt Ma1,c.hJ..ne. schreiben. 

Wie die Artbestimmungen sind auch die instrwnentalen Bestimmungen spe

zifisch fUr das Verb, d.h. sie werden durch das jeweilige Verb selek

tiert. Die Spezifik der Art- und der instrwnentalen Bestimmungen zeigt 

sich u.a. darin, dass die Art und Weise der Art- oder Instrwnentalbe

stimmung oft schon durch die Verbbedeutung festgelegt ist, vgl. z.B.: 

flUstem = 'leise sprech<:1n' 

fahren = '. sich .mit einem Fahrzeug fortbewegen' 

Unter den allgemeinen Verwendungsbedingungen eines Verbs, die auf die 

Bedeutung des Verbs zurUckgehen und deren Erflillung das Entstehen eines 

sinnvollen Satzes ermöglichen, verstehen wir somit folgendes: 

1) Es werden gewisse Dinge vorausgesetzt, von denen das Verb etwas

prädiziert (erscheint als syntaktische Valenz). 

2) Es werden gewisse Dinge vorausgesetzt, denen die durch Verben aus

gedrUckten Handlungen, Zustände und Vorgänge zugesprochen werden können 

(erscheint als semantische Valenz, semantisch-pragmatische Restriktionen 

in bezug auf die Komplemente des Verbs). 

3) Es wird die Art und Weise vorausgesetzt, in der die. durch Verben

ausgedrUckten Vorgänge, Handlungen oder Zustände ablaufen können (er

scheint als semantisch-pragmatische Kompatibilität der Artbestimmungen 

mit den Verben). 

4) Es werden die Mittel vorausgesetzt, durch die die durch Verben aus

gedrUckten Vorgänge, Handlungen usw. zustande gebracht werden können (er

scheint als semantische Kompatibilität der Instrumentalbestimmungen mit 

den Verben). 

Mit der syntaktisch-strukturellen Valenz hängt nur der Punkt 1 zusam

men, während der Punkt 2 die semantische Valenz berUhrt. Die Art- und 

Instrumentalbestimmungen tragen in den meisten Fällen nicht zur poten

tiellen syntaktischen Vollständigkeit bei, d.h. sie sind fUr die syntak

tische Valenz irrelevant. Mit der Bedeutung des Verbs zusammenhängend 

sind sie jedoch semantisch durch das jeweilige Prädikatsverb selektiert. 

Ausser den genannten Argumenten lässt sich die Sonderstellung des 

Verbs mit der Monofunktionalität, mit der.Nicht-Substituierbarkeit durch 

·einen Nebensatz, mit der Nominalisierungstransformation sowie mit der

Tatsache begrUnden-, dass die Prädikatsverben im Satz als Hauptträger der

in fast allen Sätzen zum Ausdruck kommenden Handlungen, Vorgänge oder Zu

stände auftreten, weiter mit der Tatsache, da�s alle normalen Sätze immer
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heit) sprachlich primär gerade durch das Prädikat zum Ausdruck gebracht 
wird (vgl. Genaueres dazu oben S. lSSf.). 

8.2.3. Able,,i;ten deJL Sa,tzgüedeJL von den AUJ.igang�po�U,lonen 

Wenn wir von Satzgliedern als Trägem syntaktisch-semantischer Bezie

hungen sprechen, beziehen wir uns auf ihre Stellung innerhalb der von 

uns vorgeschlagenen syntaktisch-semantischen Konstituentenstruktur, wobei 

ihr syntaktisch-strukturelles und semantisches Verhältnis zur zentralen 

Konstituente, zum Prädikatsverb, besonders berUcksichtigt wird. 

Die Bedingtheit durch das Prädikatsverb wollen wir mit der Valenz des 

Verbs begrUnden, d.h. als durch das Prädikatsverb bedingte Elemente be

trachten wi,· die Elemente, die in ihrem Auftreten und/oder in ihrer syn

taktisch-morphologischen, sowie semantischen Art durch das jeweilige 

Prädikatsverb bedingt sind. Als operationale Methoden dienen die Weglass

und Substitutionsprobe. 
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Die Stellung innerhalb der Konstituentenstruktur, d.h. die syntaktisch

semantische Zusammengehörigkeit von Konstituenten mit anderen Konstituen

ten versuchen wir vor allem mit Hilfe von Transformationen (besonders No

minalisierungstransformationen) und mit Hilfe von Paraphrasen zu bestäti

gen. Dabei spielt unbestreitbar auch die Intuition eine gewisse Rolle. In 

der Tat stellt auch die Paraphrasenbildung (vgl. dazu z.B. Lang 1977:97ff.) 

eine Art explizierte Intuition dar. DarUber hinaus stUtzen wir uns auf die 

Regeln der Wortstellung. 

Die syntaktische Bedingtheit eines Elements durch das Prädikatsverb und 

die syntaktisch-semantische Zusammengehörigkeit mit dem Prädikatsverb dek

ken sich in den meisten Fällen. Z.B. in eii1em Satz wie VeJL Mann kommt ist 

deJL Mann (syntaktisch-strukturell und semantisch) durch das Prädikatsverb 

bedingt, geht zugleich eine syntaktisch-semantische Verbindung mit dem 

Verb ein: ➔ VM Kommen d� Mann�. Auf die gleiche Weise ist �c.hlec.h:t im 

Satz VeJL Mann bevummt �ic.h·�c.hlec.h:t durch das Prädikatsverb bedingt, und 

geht zugleich eine syntaktisch-semantische Verbindung mit <lern Verb ein, 

was sich mit Hilfe einer Nominalisierungstransformation zeigen lässt:➔ 

Sc.hlec.h:t� Benehmen. Im Satz VeJL Mann-�t 6lw�ig dagegen ist 6lw�ig 

zwar syntaktisch-strukturell durch das Prädikatsverb bedingt, bezieht sich 
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aber syntaktisch-semantisch auf das Glied dVt Mann: ➔ dVt 6le.J.J.i��ge 

Mann. 

Einen Satzgliedwert schreiben wir den Endknoten bzw. Endkonstituenten 

unserer syntaktisch-semantischen Konstituentenstruktur zu (Angabe III, 

Angabe II, Angabe I, Prädikatsverb und Ergänzungen), die aus der Konsti

tuentenstruktur direkt ableitbar als primäre Satzglieder bezeichnet wer

den können. 

Die Nummern der Angaben weisen zugleich auf ihr Verhältnis zur Grund

konstituente hin: Die Angaben I sind am engsten mit dem Prädikatsverb 

(oder anderen Konstituenten des Satzkerns bzw. dem ganzen Satzkern) ver

bunden, und die Angaben III am weitesten davon entfernt: Der Geltungsbe

reich der Angaben III ist nicht nur das Prädikatsverb oder der Satzkern, 

sondern der gesamte Satz. 

Weil die syntaktisch-strukturelle Bedingtheit durch das Prädikatsverb 

und die syntaktisch-semantische Zusammengehörigkeit mit dem Prädikats

verb in einigen Fällen divergieren, fUhren wir bei den Ergänzungen eine 

Modifizierung ein, inde1n wir sie in (Voll)ergänzungen und zweifachbezo

gene Ergänzungen einteilen. Vollergänzungen sind Ergänzungen, die durch 

das Prädikatsverb bedingt sind und zugleich eine syntaktisch-semantische 

Verbindung mit dem Prädikatsverb eingehen, während die zweifachbezogenan 

Ergänzungen Ergänzungen sind, die syntaktisch-strukturell durch das Prä

dikatsverb bedingt sind, aber syntaktisch-semantisch nicht (oder nur 

teilweise) mit dem Prädikatsverb zusammenhängen, sondern mit 3J1deren Kon

stituenten <les Satzkerns, vgl. z.B.: 

Er kommt mir be.k.annt vor. 
f, ______ ---�

Das
,..

�ssen schmeckt �ux. 
---------

Ich nenne ihn unen Faul.enzVt.
1"'-·-·--------

Wird diese Zweiteilung der Ergänzungen berUcksichtigt, kann die Grw1d

struktur folgendermassen dargestellt werden: 
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Auss�rung 

� Angabe III Satz 

An�erter Sat,kern 

� Angabe I · Satzkern 

� 
Prädikat Ergänzungen 

Voller- zweifachbezogene 
gänzungen Ergänzungen 

Als Satzglieder erscheinen demgemäss folgende: Angabe III, Angabe II, 
Angabe I, Prädikat, (Voll)ergänzungen und zweifachbezogene Ergänzungen. 

Neben diesen Satzgliedern (=Satzglieder ersten Ranges) gibt es Satz
glieder zweiten Ranges, die sich daraus ergeben, dass die Ergänzungen 
ersten Ranges eigene Ergänzungen fordern können. Das gilt vor allem fUr 
die prädikativen Adjektive, die wir als selbständige Satzglieder betrach
ten. Demzufolge sind die durch das prädikative Adjektiv bedingten Glieder 
als grundstrukturelle Glieder zweiten Range/ zu betrachten, z.B.: 

Der Mann ist neidisch au6 Jurten Fneund. 
! 

Ergänzung zweiten Ranges 

Somit gelangen wir zu folgenden Satzgliedkategorien, die im folgenden 
Kapitel genauer betrachtet werden: 

1) Prädikat
2) Vollergänzungen

3) Zweifachbezogene Ergänzungen

4) Angaben I

5) Angaben II
6) Angaben III

7) Ergänzungen zweiten Ranges bzw. zweiten Grades

1 Synonym für den Terminus Glied zweiten Ranges gebrauchen wir den Ter
minus Glied zweiten Grades. 
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8.3. Vie Hauptgnuppen deh Satzgüedeh 

8. 3. 1. VM Pnädikat

Das Prädikat fassen wir in Anlehnung an Tarvainen (Tarvainen 1976 a:8f.; 
T.arvainen 1976 b: 283ff. ; Tarvainen 197-7 a: 34) als eine finite Verbform
bzw. als eine Verbalphrase mit einem Finitwn, die einen lexikalischen

Inhalt ausdrUckt und deren grammatische Funktion es ist, Genus, Tempus
und Modus zu.� Ausdruck zu bringen.1

Als nicht-finite Teile einer Verbalgruppe fassen wir folgende Elemente 

auf, die mit dem finiten Verb eine enge Verbindung eingehen:2 1) die Ver

balpräfixe, 2) die Reflexivpronomen der sog. echten Reflexiwerben, 3) 

das Pronome]l. e-6 in Fällen, wo das Kriteriwn der "relativ freien Substi

tuierbarkeit" nicht vorhanden ist (z.B. Er hat e-6 leicht - Wie hältst du 

e-6 mit der Religion - E6 regnet) 3, 4) solche lexikalische FUgungen, deren

Teile sich nicht anaphorisieren4 lassen (z.B. a/.L66eh a�hx. lassen, in Be

zug nehmen usw.)� 5) Konstruktionen, die aus Auxiliarverb + Hauptverb 

bestehen (z.B. Er Mt gekommen - Er WVtd kommen). Zu den Konstruktionen 

Auxiliarverb +Hauptverb rechnen wir von den Modalverbkonstruktionen6 die

jenigen, die aus. subjektiv gebrauchten Modalverben und dazu gehörigen In

finitiven bestehen, während die objektiv gebrauchten Modalverben, d.h. die 

1 Die Prädikatsauffassung von Tarvainen charakterisiert Karlsson als pri
mär national: Vgl. Karlsson 1979:68. 
2 Zwn Problem, welche Elemente zwn Prädikat bzw. zwn Prädikatskomplex zu 
rechnen sind u.a. Engel/Schwnacher 1978:34f., 38f., 43f., 44f.� Engelen 
1975 a:52ff.; Götze 1974 a:22f. 
3 Tarvainen zählt das nicht kommutierende e-6 zu den Aktanten, und zwar zu 
den formalen oder morphosyntaktischen Aktanten, die kein Paradigma bilden: 
Vgl. Tarvainen 1973:26ff.; Tarvainen 1976 b:292f.; Tarvainen 1977 a: 39. 
4 Unter Anaphern werden abstrakte Elemente verstanden, deren Aufgabe es 
ist, auf andere, konkrete Stellen im Satz hinzuweisen: Vgl. z.B. Engel/ 
Schwnacher 1978:25; Tarvainen 1976 b:291. 
5 Von den lexikalischen FUgungen bilden die FunktionsverbgefUge einen 
wichtigen Teil. H. GUnther und S. Pape haben die Unterscheidung der Funk
tionsverbgefUge von den Satzgliedern (Ergänzungen) untersucht und geben 
zugleich eine llbersicht Uber die Beschreibung der FunktionsverbgefUge in 
verschiedenen grammatischen Darstellungen: Vgl. GUnther/Pape 1976. 
6 Den Modalverben zuzuordnen sind die sog. Modalitätsverben (z.B. p6le
gen zu, 6�hunen zu, 6Un zu usw.), in deren Verbindung der Infinitiv 
bald als Ergänzung, bald als Teil des verbalenKompiexes angesehen wird: 
Vgl. dazu z.B. Götze 1974 a:23ff. 
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Modalverben in ihrer lexikalischen Bedeutung� allein das Prädikat bilden. 

Die bei ihnen auftretenden Infinitive werden somit als Ergänzungen be

trachtet und der Komplex Infinitiv+ dessen Bestimmungen gilt als Infin�

tivsatz, der mit einem Gliedsatz in der Rolle eines Satzgliedes vergleich

bar ist, z.B.: 

Er will essen. 

Er will, dass ich komme. 
Er will nach Hause gehen. 

Anaphorisierung: Er will es. 

Graphisch dargestellt: 

Er will essen 

will 

�, fz 
' ' 

! 1 er essen 

tiefenstrukturell: Er isst. 

Der Mann muss nach Hause gehen. 

muss 

f1 fz 
1 ' 
1 1 

der 1 Mann nath Hause gehen 

tiefenstrukturell: Der Mann geht nach Hause. 

Aus den tiefenstrukturellen Konstruktionen gelangt man mit Hilfe von ver

schiedenen Transformationen (Tilgung der identischen NP, Infinitivtrans

formation) zur Oberflächenstruktur. 

1 Vgl. zur Unterscheidung zwischen einem rein grammatischen und einem le
xikalischen Gebrauch bei den Modalverben: Tarvainen 1976 b:285f.;Tar
vainen 1977a:35ff.- Vgl. auch zur syntaktischen Homonymie, die bei Modal
verben ·entstehen kann: Tarvainen 1976b:28�- Rein semantisch sind die sub
jektiv bzw. grammatisch gebrauchten Modalverben mit solchen die subjektive 
Stellungnahme des Sprechers/Schreibers zum Ausdruck bringenden Elementen 
wie wahlu.,ehe.inüeh, veJtmux.üeh usw. vergleichbar, denen ein Satzgliedwert 
wegen ihrer Permutierbarkeit zuzuschreiben ist. 
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Ähnlich wie die'Infinitivgruppen in Verbindung mit den lexikalisch 

bzw. objektiv gebrauchten Modalverben sind sie in Verbindung mit Verben 

wie ◊ehen, hö�en, lM◊en usw. zu behandeln , d.h. die Akkusativ+ Infini

tiv �Konstruktion,1 die als Ganzes vom Prädikat des Matrixsatzes regiert 

wird. Der Akkusativ der Infinitiw:�nstruktion ist somit vom Infinitiv, 

und nicht vom Prädikat des Matrixsatzes valenzabhängig (vgl. dazu auch 

u.a. Bruaas 1977:357f.).2 Die Struktur z.B. des Satzes Ich hö�eihn ◊,<,ngen

lässt sich somit folgendermassen beschreiben: 

oder: 

höre 

i�K (Infinitivkonstruktion) 
1 

er singt 

höre 

ic�K 
. 1 singen 

iJi 

8.3.2. (VoU)�gänzungen zum PMd.,i,Qa;t 

Die zweite Gruppe von Satzgliedern umfasst die Glieder, die syntak
tisch-strukturell (und semantisch) durch das Prädikatsverb bedingt sind 

1 Bruaas (1977) spricht in seinem Aufsatz "Infinitivnexus und Valenz" in
Anlehnung an Jespersen und Diderichsen vom Infinitivnexus statt "Akkusa
tiv mit Infinitiv" w1d schreibt ihm den Satzgliedwert eines Nexuales zu.
2 Weil der Akkusativ (mit der Funktion eines Subjekts) vom Infinitiv va
lenzabhängig ist, ist es nach Bruaas richtiger, von einem "Infinitiv mit
Akkusativ" (und nicht vom "Akkusativ mit Infinitiv") zu sprechen: Vgl. 
Bruaas 1977:359. - Vgl. auch dazu, dass einige Verben als Kern einer In
finitivgruppe anders funktionieren denn als Kern eines normalen Satzes. 
So kann etwa das Infinitivsubjekt bei einigen Verben fakultativ sein, 
/z.B. Ich höre (ihn) lachen): Vgl. Bruaas 1977:360f. - Allerdings ist zu 
bemerken, dass die Fakultativität des Subjekts im Grunde genonnnen keine
Besonderheit des Infinitivsubjekts ist, sondern mit dem Unterschied Ak
tiv - Passiv zusammenhängt: Vgl. z.B. E�. lacM: - E◊ w�d gelacM: - Ich 
hö�e ihn lachen - Ich hö�e laehen. 
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un<l sich syntaktisch-semantisch auf das Prädikatsverb beziehen. Dass ein 

Element syntaktisch-strukturell durch das Prädikatsverb bedingt ist, be

deutet, dass es in seinem Auftreten (d.h. ohne es wird der Satz ungram

matisch) und/oder in seinem syntaktisch-morphologischen Status durch das 

Prädikatsverb bedingt ist, d.h. spezifisch für das betreffende Verb ist. 1

Unter syntaktisch-morphologischem Status verstehen wir die morphologische 

Form (Nominalphrase im Nom. Akk. Dat. Gen., Präpositionalphrase usw.) so

wie - vor allem wenn trotz morphologischer Ähnlichkeit (etwa bei Präposi

tionalphrasen) mit mehreren Ergänzungsklassen zu rechnen ist - die Sub

stitutionsmöglichkeiten eines Elements. 

Die durch das Prädikat bedingten Glieder nennen wir - im Untersch\ed 

zu Angaben - (Voll)ergänzungen (zum Prädikat), von denen wir - wenn von 

ihrer Weglassbarkeit ausgegangen wird - somit zwei Arten haben: solche, 

die sowohl in ihrem Auftreten als auch in ihrem syntaktisch-morpholo

gischen Status durch das Prädikatsverb bedingt sind, die also immer auf

treten müssen, die nicht weglassbar sind, und solche, die - wenn sie auf

treten - in ihrem syntaktisch-morphologischen Status durch das Prädikats

verb bedingt sind.2 Die Glieder der letztgenannten Gruppe brauchen aber

nicht aufzutreten, sie sind weglassbar. 

Als operationale Kriterien für die Festlegung der Bedingtheit durch 

das Prädikatsverb dienen die Weglassprobe (bei der Festlegung der Be

dingtheit im Auftreten) und die Substitution (bei der Festlegung d�r Be

dingtheit im morphosyntaktischen Status). Beispiele für die Glieder, die 

sowohl in ihrem Auftreten als auch in ihrem syntaktisch-morphologischen 

Status durch das Prädikatsverb bedingt sind: 

Mun B11.udeJt blieb zu HaMe.. 

*Mein Bruder blieb.

*blieb zu Hause. (Weglassprobe)

1 Vgl. zu den Begriffen spezifisch vs nichtspezifisch: Engelen 1975 a:64ff. 
2 Bei den Ergänzungen gibt es Unterschiede auch in bezug auf den Grad der 
Bindung ans Verb. - Diese innere Hierarchie der Ergänzungen lassen wir aber 
- ausser beim Subjekt - unberücksichtigt. - Vgl. dazu z.B. Fourquet 1970 a:
29ff.; Fourquet 1g78:45ff.; Welke/Meinhard 1974:259ff.; Meinhard 1976:
711ff. - In seiner Untersuchung zu den Funktionen der deutschen Kasus gibt
rlelbig(1973 c:1 17ff) in bezug auf die Bindungsfestigkeit folgende Reihen
folge: Nominativ - Akkusativ - Genitiv/Dativ. - Nikula hat die Ergänzungen
im "Kleinen Valenzwörterbuch" von Engel/Schumacher bezüglich der Häufig
keit der Fakultativität untersucht und das mit dem Begriff Bindung an das
Verb verknüpft: Vgl. Nikula 1978:43ff.
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*Meinen Bruder blieb das Haus. (Substitution)

E� erinnert sich an den Un6ClU,

*erinnert sich an den Unfall. (Weglassprobe)

*Er erinnert sich. (Weglassprobe)

*Ihn erinnert sich an den Unfall. (Substitution)

*Er erinnert sich auf den Unfall/den Unfall/dem Unfall/der
Unfall usw. (Substitution)

Beispiele fUr die Glieder, die nur in ihrem syntaktisch-morphologischen 

Status durch das Prädikatsverb bedingt sind: 

Mein Bruder liest un Bu�h. 

Mein Bruder liest. (Weglassprobe) 

*Mein Bruder liest eines Buches/einem Buch/zu einem Buch usw.
(Substitution)

Frau MUller fährt na�h HambMg.

Frau MUller fährt. (Weglassprobe)

'Frau MUller fährt Hamburg/auf Hamburg usw. (Substitution)

Bei präpositionalen Adverbialbestirrunungen (vgl. das l etzte Beispiel) 

ist die Präposition nicht nur durch das Prädikatsverb bedingt, sondern 

auch durch das Bezugswort der Präposition (vgl. z.B. Frau MUller fährt 

in die Stadt/na�h Hamburg/au6 die Kanarischen Inseln) und durch den dar

zustellenden Sachverhalt ( vgl. z.B. Das Buch 1 iegt au6 I unt�/ hin:t� dem 

Tisch). Vom Prädikatsverb hängt nur ab, ob als Adverbialbestimmung eine 

statische Adverbialbestimmung und als Präposition demgemäss eine statische 

Präposition (wie in Verbindung des Verbs liegen) oder eine Richtungsbe

stimmung (mit dem semantischen Merkmal + dynamisch) und demgemäss eine 

Richtungspräposition (wie beim Verb 6a�en) steht (vgl. dazu auch z.B. 

Schleier 1975:131f.). 

Wann ein Glied in seinem Auftreten durch das Prädikatsverb bedingt, 

nach der Terminologie der Valenztheorie eine obligatorische Ergänzung 

ist, stellt ein schwieriges Problem dar, das in der Linguistik immer noch 

teilweise ungeklärt ist. Das Problem wird noch komplizierter, wenn daraus 

ein philosophisches Problem gemacht wird, wenn z.B. mit dem Begriff der 

möglichen Welt operiert wird. Aber auch wenn von philosophischen Proble

�on dieser Art abgesehen wird, bietet die Frage nach obligatorischem 

Auftreten der Ergänzungen vielerlei Probleme, vor allem weil w1ter be

stimmten Kontextbedingungen nicht nur die sog. fakultativen Ergänzungen, 

sondern auch die obligatorischen Ergänzungen fehlen können, z.B.: 



Erinnerst du dich an unseren alten Freund, Herrn MUller? 

J . h . . h 
1 a, 1c erinnere mic . 
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Einen Schritt weiter kommen wir, wenn wir sagen, dass obligatorische 

Glieder solche sind, die am Anfang eines Textes nicht fehlen können (vgl. 

Seyfert 1976:52). Wir können einen Text gut anfangen z.B. mit Ve.JL Mann 

liv.it, ohne dass wir zu sagen haben, was er liest. Somit wäre z.B. un 

BuQh, das wir dem Satz hinzufUgen können, nur in ihrem syntaktisch-mor

phologischen Status durch das Prädikatsverb bedingt, d.h. ein fakulta

tives Glied. Dagegen wäre es kaum möglich, einen Text mit Ve.JL Mann e.Jtin

nw f.iiQh anzufangen, ohne zugleich auszudrUcken, woran er sich erinnert, 

z.B.: Ve.JL Mann e.Jtinne.Jtt f.iiQh an d,i,e. Ge.f.idu.Qhte., d,i,e. eJL von f.iune.m G11.0M

vate.JL ge.hö/1.t hat. Somit wäre an d,i,e. GeJ.iQMQhte. eine obligatonische

Ergänzung. Aber auch da:l.urch lässt sich das Problem der Differenzierung

zwischen obligatorischer und fakultativer Valenz nicht völlig beseitigen.

Es entsteht ein neues Problem: Welche Elemente muss ein Satz enthalten,

damit er zur Eröffnung der Kommunikation dienen kann? Durch die EinfUh

rung der genannten Präzisierung kann man höchstens erreichen, dass die

Vorstellung Uber "isolierte Sätze", Uber "Systemsätze", die in der Va

lenztheorie beschrieben werden sollten, verstärkt wird und der Einfluss

des Kontextes auf die valenztheoretischen Entscheidungen kleiner wird.

Weiter ist zu berUcksichtigen, dass unter gewissen Kontextbedingungen 

die fakultativen Ergänzungen nicht weggelassen werden können. So wäre 

der als isolierter Satz völlig grammatische Satz E11. hat ge.le.f.ie.n als Ant

wort auf eine Entscheidungsfrage wie Hat Pe.te.JL dM BuQh ge.lv.ie.n? nicht 

korrekt (vgl. Nikula 1978:22; Kothonen 1977:179); 

Hat Peter das Buch gelesen? 

Ja, er hat es gelesen. 

*Ja, er hat gelesen.

Sogar die Angaben können in bestimmten Kontexten (vor allem in Dialo

gen) obligatorisch sein. Als Antwort auf die Frage Altbwe.t Pe.te.JL in Be.JL

ün? wäre nur ein Satz mit einer freien Adverbialbestimmung möglich (vgl. 

1 Vgl. dazu auch z.B. Götze 1974 b:.67.- Vgl. auch zum Vorschlag der Ar
beitsgruppe Marburg, nicht zwischen fakultativen und obligatorischen Er
gänzungen, sondern zwischen kontext- und satzobligatorischen Ergänzungen 
zu unterscheiden: Aspekte 1973: l4f. ;-Geriaueres zur kontextuell bedingten 
Weglassung·der Satzglieder u.a. Nikula 1978:19ff.. 
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Nikula 1978:22f.; Korhonen 1977:179) 1, z.B.:

Ja, er arbeitet do4t. 

Es lässt sich also feststellen, dass einerseits unter gewissen Kon

textbedingungen nicht nur die fakultativen Ergänzungen weggelassen wer

den können, sondern auch die obligatorischen Ergänzungen, und dass an

derseits in bestinunten Kontexten nicht nur die obligatorischen, sondern 

auch die fakultativen Ergänzungen wie auch die freien Angaben obligato

risch sein können. 

Man könnte nun schlussfolgern, dass der Hinweis auf kontextuelle Fak

toren kein adäquates Kriterium flir die Unterscheidung zwischen-obligato

rischer und fakultativer Valenz sein kann und dass auf der Ebene der 

"'reinen" Systembeschreibung kein Unterschied zwischen obligatorischen und 

fakultativen Ergänzungen besteht: Beide sind im "Stellenplan des Verbs 

verankert", gehen auf ähnliche logisch-semantische Relationen zurUck, 

während die BerUcksichtigung kontextueller Merkmale zur pragmatischen 

und textlinguistischen Beschreibungsebene flihrt.2 Es geht also nicht um

die Beschreibung der Möglichkeiten, die in einem sprachlichen System ge

geben sind, sondern um die Beschreibung der Bedingungen, unter denen man 

von diesen sprachlichen Möglichkeiten Gebrauch machen kann. Zur poten

tiellen inunanenten Sprachstruktur des Deutschen gehört z.B., dass das 

Verb lv..en ein Akkusativobjekt zulässt (z.B. Das Mädchen liest un Buch). 

(Nach der Valenztheorie (vgl. z.B. Helbig/Schenkel 1973:401) wäre un 

Buch eine fakultative Ergänzung.) Die Kenntnis darliber gehört zugleich 

zur Sprachkompetenz eines deutschsprachigen Sprechers, und zu seiner 

pragmatischen Kompetenz wiederum gehört die Kenntnis darUber, dass er das 

Akkusativobjekt weglassen kann, wenn der Gegenstand des Lesens aufgrund 

des Kontextes bekannt ist. Und anderseits kann der Sprecher eine fakulta

tive Bestinnnung je nach Intention abrufen, um die Aussage zu spezifizie-

1 Vgl. auch zur Feststellung von Engel/Schumacher, dass einige im Valenz
lexikon verwendete Beispiele fast inuner eine Angabe haben: Engel/Schu
macher 1976:93. 
2 Ahnlich fragt Götze (1974 b:65�, ob der Beispielsatz, der zur Illustra
tion der Valenzverhältnisse jeweils verwendet wird, "in der Tat die Va
lenzverhältnisse in allen vorkonunenden Oberflächensätzen beim gegebenen 
Verbeintrag wiedergibt". Nach Götze ist das ernsthaft.zu bezweifeln, "an
gesichts der FUlle von Sätzen im Text, die nicht die im Valenzlexikon an
gegebene Stellenzahl aufweisen und allzu leichtfertig als 'Ellipsen' be
zeichnet werden, bei denen klar sei, was jeweils 'mitgedacht' sei". 



ren. Aber auch dann bewegen wir uns schon auf der Ebene der Sprachverwen

dung. Ebenso ist dem Sprecher bekannt, dass er das Präpositionalobjekt 

(als obligatorische Ergänzung) in Verbindung mit dem Verb �ich etunne/1.n 

im oben (S. 253) genannten Dialog weglassen kann, weil der Hörer auf 

Grund des Kontextes weiss, woran er sich erinnert. 

Auch wenn man nun behaupten kann, dass die fakultativen und obligato

rischen Ergänzungen auf die gleiche Weise dem Sprachsystem angehören 

(beide gehen auf ähnliche logisch-semantische Relationen zurUck, beide 

sind "im Stellenplan des Verbs verankert"), ist zu berUcksichtigen, dass 

ein System nicht nur durch das Vorhandensein gewisser Elemente bzw. Er

scheinungen konstituiert wird, sondern auch durch frequentative Gesetz

mässigkeiten. Und es ist sicher eine Tatsache, dass die fakultativen Er

gänzungen öfter weggelassen werden können als die obligatorischen,1 de

ren Weglassung nur unter ganz besonderen Bedingungen möglich ist. Wenn 
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das akzeptiert wird, wäre der Unterschied zwischen fakultativer und ob

ligatorischer Valenz ein Systemunterschied. Und besonders wenn es gelin

gen wUrde, den Unterschied zwischen obligatorischer und fakultativer Va

lenz mit bestimmten SystemzUgen, etwa mit semantischen Gesichtspunkten,2

in Zusammenhang zu bringen - statt ihn mit konte:l4tuellen Faktoren zu 

erklären -,wäre der Unterschied zwischen fakultativen und obligatorischen 

Ergänzungen als ein im Sprachsystem vorhandener Unterschied zu betrachten. 

Und dieser Unterschied , im Sprachsystem spiegelt sich dann auch in der 

Sprachverwendung wider, indem die fakultativen Ergänzungen öfter fehlen 

können als die obligatorischen Ergänzungen. Aber auch wenn der Unterschied 

zwischen fakuitativer und obligatorischer Valenz als ein Systemunter
schied betrachtet werden könnte, müsste zwischen verschiedenen Ebenen der 

Sprachbeschreibung w1terschieden werden. Denn auf der logisch-semantischen 

Ebene unte.rscheiden sich die obligatorischen und fakultativen Ergänzungen 

1 Auch bei den obligatorischen Ergänzungen gibt es Gradunterschiede: Ei
nige sind '.'absolut�r" obligatortsch als andere: '{gl. dazu auch z.B. Bond
zio 1971:97f.; Flämig 1971:111; Abramow 1971:63f. Abramov C,971:64) ver
mutet, dass die Ergänzung absolut obligatorisch scheint, "wenn sie bedeu
tungsdifferenzierend wirkt''. 
2 Wie die Verbindung zwischen Semantik und Valenz genau aussieht, ist im
mer noch weitgehend ungeklärt, obwohl es viele Hinweise und Ansätze in der 
Richtung gibt. So wird etwa im Institut flir deutsche Sprache in Mannheim 
an einem Valenzwörterbuch auf der semantischen Basis gearbeitet. Im Valenz
wörterbuch sollen die Verben als Glieder von Verbfeldern dargestellt wer� 
den; die nadl onomasiologischen Kriterien ermittelt werden: Vgl. dazu Schu
macher 1977:65ff. 
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nicht voneinander, beide lassen sich mit der begrifflich-logischen Be

deutung des Verbs und den daraus resultierenden Verwendungsbedingungen 

des Verbs erklären. Der eventuelle systemhafte Unterschied zwischen fa

kultativer und obligatorischer Valenz betrifft dagegen eine konkrete 

Sprachebene, wo einige Ergänzungen weggelassen werden können, andere wie

clerum nicht. 
R. Pasch macht einen Unterschied zwischen Valenz und Ergänzungsbe-

dUrftigkeit, der unseren Überlegungen nahe kommt. Die Valenz geht nach 

Pasch (1977:8ff.) auf logisch-semantische Beziehungen zurUck und als 

valenzgebundene Elemente (Aktanten) werden nur solche betrachtet, die 

als Argumente in der logisch-semantischen Komponentenstruktur erscheinen. 

Die ErgänzungsbedUrftigkeit·dagegen ist ftir sie eine oberflächenstruktu

relle Erscheinung: Obligatorische Ergänzungen sind Bestimmungen, die ak

tualisiert sein mUssen, damit ein grammatischer Satz entsteht (vgl. 

Pasch 1977:18ff.). Die valenzgebundenen Aktanten und die obligatorischen 

Ergänzungen decken sich oft, aber nicht immer. So sind etwa die fakulta

tiven Objekte valenzgebundene Elemente, weil sie von der semantischen 

Komponentenstruktur des Verbs ableitbar sind, sie sind aber nicht er

forderlich fUr die Grammatikalität des Satzes. Und wiederum erfordern 

die Verben des Verhaltens eine Artbestimmung (z.B. Karl tritt �ehf..eeht 

auf), die nicht als Argument von der semantischen Struktur abzuleiten 

ist (vgl. Pasch 1977:21). 

In der Linguistik gibt es Versuche, Zusammenhänge zwischen seman

tischen Gesichtspunkten und fakultativer bzw. obligatorischer Valenz deut

lich zu machen. Es wird u.a. vermutet, dass die Aktionsart des Verbs und 

die Fakultativität miteinander zusammenhängen (vgl. z.B. Bondzio 1971:98; 

Erämetsä 1977:7; SommerfelJt 1973 b:97; Korhonen 1977:181; Nikula 1978:29 

ff. ) , vgl. z . B . : 

Er wartet auf seinen Freund. 

Er wartet. 

Hän odottaa ystäväänsä. 

Hän odottaa/on odottamassa. 

Hän syö puuroa. 

Hän syö/on syömässä. 

Der genannte Unterschied in der Aktionsart kann fUr die Valenzbetrachtung 

1 Vgl. auch zum Einfluss von Abstraktheit/Konkretheit auf die Fakultativi
tät: Nikula 1978:34f. 
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besonders dann fruchtbar werden, wenn gezeigt werden kann, dass der pro

gressive Aspektfllr bestimmte Verben typisch ist, d.h .. dass die Aktionsart 

bzw. der Aspekt mit anderen semantischen Kennzeichen im Zusammenhang stept. 

Wir denken dabei vor allem an die Ergativität. Der Ergativ (vgl. Anderson 

1968; Anderson 1971; Siro 1975:33ff.) ist eine semantische Rolle, ein se

mantischer Kasus flir belebte (animate) Urheber oder Ausgangspunkte von 

Vorgängen und Tätigkeiten. Ergativ wären somit Propositionen, die einen 

Ergativ enthalten, z.B.: 

Der Mann liest ein Buch. 

Der Mann baut ein Haus. 

Nicht-ergativ wären wiederum z.B. folgende: 

Das Buch enthält viel Material. 

Der Mann kennt den Weg
'. 

Als Kriterien flir die Ergativität werden u.a. folgende genannt (vgl. Si

ro 1975:33ff.): 

1) Imperativ-Probe:

Lies das Buch! 

Bau das Haus ! 

*Kenne den Weg!

*Enthalte viel Material!

Die•Imperativ-Probe lässt sich also auf ergative Propositionen anwenden, 

auf nicht-ergative dagegen nicht, oder mindestens ist der Imperativ bei 

nicht-ergativen Propositionen unUblich. 

2) Frage-Antwort-Probe:

Was macht der Mann? Er liest ein Buch. 

- Er baut ein Haus.

-*Er kennt den Weg.

*Was macht das Buch? - Es enthält viel Material.

3) Probe des progressiven Aspekts:

Der Mann ist dabei, ein Buch zu lesen. 

Der Mann ist im Lesen des Buches begriffen. 

Der Mann ist dabei, ein Haus zu bauen. 

Der Mann ist im Bau des Hauses begriffen. 

* Der Mann ist dabei, den Weg zu kennen.

*Der Mann ist im Kennen des Weges begriffen.
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*Das Buch ist dabei, viel Material zu enthalten.

i( Das Buch ist im Enthalten von viel Material begriffen.

Vgl. auch im Finnischen: 

Mies on lukemassa kirjaa. 

Mies on rakentamassa taloa. 

*Mies on tuntemassa tien.

*Kirja on sisältämässa paljon materiaalia.

Man könnte nun untersuchen, ob die Fakultativität der Ergänzungen 

(vor allem der Obj.ektergänzungen) mit der Ergativität bzw. Nicht-Erga

tivi tät verbunden ist. Wir gehen von der Hypothese aus, dass die fakul

tativen Ergänzungen in Sätzen (Propositionen) mit Ergativ häufjger sind 

als in nicht-ergativen Sätzen (bzw. Propositionen), wo die Ergänzungen 

primär obligatorisch sind. Wir haben stichprobenartig einige Verben im 

Valenzwörterbuch von Helbig/Schenkel in bezug auf die Ergativität unter

sucht und kamen dabei zu dem Ergebnis, dass die Fakultativität tatsäch

lich mit der Ergativität zusammenhängt. Die Objekte bei Verben, die nicht

ergative Propositionen konstruieren,waren in der Regel obligatorisch. Ei
nige Beispiele: 

foben: 

1) Imperativprobe:

*Lobe ihn! (?)

2) Frage-Antwort-Probe:

Was macht er? - *Er lobt den SchUler.(?) 

3) Probe des progressiven Aspekts:

*Er ist dabei, den SchUler zu loben.

Vgl. auch im Finnischen: *Hän on ylistämässä oppilasta. 

Aufgrund der Proben liesse sich das Verb loben also als ein nicht-erga

tives Verb betrachten, und nach unserer Hypothese wäre die Objektergän

zung eine obligatorische Ergänzung, was auch nach Helbig/Schenkel (1973: 

178f.) der Fall ist. 

wi..dmen: 
Das Beispiel von Helhig/Schenkel (1973: 179f.): Der Lehrer widmet der Klas

se viel Zeit. 

1) Imperativ-Probe:

*Widme der Klasse viel Zeit! (?)



2) Frage-Antwort-Probe:

Was macht der Lehrer? - *Er widmet der Klasse viel Zeit. 

3) Probe des progressiven Aspekts:

"'Der Lehrer ist dabei, der Klasse viel Zeit zu widmen. 

Vgl. auch im Finnischen: *Opettaja on omistamassa luokalle paljon aikaa. 

Auch hier hätten wir also eine nicht-ergative Proposition, was auch das 

Auftreten von obligatorischen Objekten erklären kann. 

he-l6en: 

Das Beispiel von Helbig/Schenkel (1973:178): Er hilft (dem Kind). 

1) Imperativ-Probe:

Hilf dem Kind! 

2) Frage-Antwort-Probe:

Was macht er? - Er hilft dem Kind. 

3) Probe des progressiven Aspekts:

Er ist dabei, dem Kind zu helfen. 

Vgl. auch im Finnischen: Hän on auttamassa lasta. 

Nach unseren Proben haben wir es mit einer ergativen Proposition zu tun, 

und dementsprechend mit einer fakultativen Objektergänzung, was auch mit 

der Beschreibung bei Helbig/Schenkel in Ubereinstimmung steht. 

b etltllg en: 

Das Beispiel von Helbig/Schenkel (1973:219): Der Händler betrog seine 

Kunden. 

1) Imperativ-Probe:

*BetrUge die Kunden! (?)

2) Frage-Antwort-Probe:

Was macht der Händler? 

3) Probe des progressiven Aspekts:

*Er betrUgt seine Kunden.

*Der Händler ist dabei, seine.Kunden zu betrUgen. (Vom even

tuellen ironischen oder scherzhaften Gebrauch abgesehen wohl

unmöglich) .

Vgl. auch im Finnischen: *Kauppias on pettämässä asiakkaitaan. 
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Nach unseren Proben hätten wir also mit einer nicht-ergativen Proposition 

zu tun, und dementsprechend mit einer obligatorischen Ergänzung, was mit 
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der Darstellung von Helbig/Schenkel auch Ubereinstimmt. 

Ahnliche Beispiele liessen sich beliebig viel finden, aber wir wollen 

die Sache hier nicht weiter verfolgen. Wir begnUgen uns mit der Feststel

lung, dass unsere Hypothese, dass die Fakultativität mit semantischen Ge

sichtspunkten, vor allem mit Ergativität bzw. Nicht-Ergativität zusammen

hängt, wert ist, geprUft und untersucht zu werden. 

Bei ergativen Fällen, wo die Fakultativität möglich ist, mUsste dann 

weiter untersucht werden, unter welchen Bedingungen eine Ergänzung fakul

tativ bzw. obligatorisch ist. 

Nehmen wir als Beispiel solche ergative Propositionen wie VVL LehJteJt 

beJtwet den Texx VOil. und Vie Mutte.JL bädu: ( 0wc.hen) Kuc.hen. Anhand der 

dargestellten Proben lässt sich die Ergativität der beiden Propositionen 

zeigen: 

1) Imperativ-Probe:

Bereite den Text vor! 

Backe Kuchen! 

2) Frage-Antwort-Probe:

Was macht der Lehrer/die Mutter? 

- Er bereitet den Text vor.

- Sie bäckt Kuchen.

3) Probe des progressiven Aspekts:

Der Lehrer ist dabei, den Text vorzubereiten. 

Die Mutter ist dabei, Kuchen zu backen. 

Bei vo�beJtWen ist das Akkusativobjekt eine obligatorische Ergänzung, 

bei bac.k.en dagegen eine fakultative (vgl. I-lelbig/Schenkel 1973:122f,, 

111). Eine Erklärung dafUr könnte in der unterschiedlichen semantischen 

Spezifik dieser Verben liegen: Bei vo�beJtWen ist der semantische Ge

halt des Verbs relativ unspezifisch, weshalb die genauere Spezifizierung 

der verbalen Handlung durch das Ausdrlicken des Gegenstandes der verbalen 

Handlung erfolgen soll: 

Der Lehrer bereitet den Texx vor. 

Bac.k.en dagegen drUckt eine viel spezifischere Tätigkeit aus, weshalb 

auch die Möglichkeiten des Gegenstandes bzw. Resultats der Handlung mehr 

eingeschränkt sind als im Falle des Vorbe�eitens. Daraus folgt zugleich 

die Fakultativität des sprachlichen Objekts: .Vie MutteJt bäc.k;t (Kuc.hen). 



Das hängt auch mit der im Zusammenhang der Fakultativität besprochenen 
Monosemierung zusammen: Wegen des spezifischen semantischen Gehalts des 
Verbs braucht die verbale Handlung nicht durch das Objekt näher gekenn
zeichnet zu werden; das Verb bringt die verbale Handlung auch allein 
eindeutig genug zum Ausdruck. Durch den spezifischen Gehalt des Verbs 
wird schon auf das mögliche Objekt vorgedeutet, weshalb die Explizie
rung des Objekts zur vollständigen Information nicht erforderlich ist, 
im Gegensatz zu Fällen, wo die Möglichkeiten des Objekts durch das Verb 
nicht vordeterminiert sind, weshalb zur vollständigen Information die Ex
plizierung des Objekts erforderlich ist. 

Ähnliche Paare wie backen und vo�beJtwen sind z.B. nähen und bilden, 
J.icMuben und beMbwen, bauen und machen. Bei nähen, MMuben und 
bauen geht es um eine ziemlich spezifische Tätigkeit, weshalb das Ziel 
der Tätigkeit nicht unbedingt einen sprachlichen Ausdruck zu finden 
braucht. Bei bilden, beMbwen und,,machen geht es dagegen um weniger 
spezifische Verben, weshalb der Gehalt der verbalen Handlung durch das 
Objekt ergänzt werden muss: etwa;., bilden/beMbwen 1 /machen. 
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Unter den Fällen, die wir durchgesehen haben und bei denen die Objekt
ergänzung fakultativ ist (z.B. nähen, schreiben, bauen,·backen), geht es 
um resultative Verben. Man könnte sich nun denken, dass bei resultativen 
Verben die semantische Spezifizierung am weitesten fortgeschritten ist, 
während die Ubrigen ergativen Propositionen (oder genauer die Verben in 
den übrigen ergativen Propositionen) weniger spezifisch sind, weshalb die 
genauere Spezifizierung durch das Ausdrücken des Objekts der verbalen 
Handlung erfolgen soll. Allerdings gibt es anderseits auch Verben, di� 
keine resultative Handlung ausdrücken, und trotzdem so spezifisch sind, 
dass die Objektergänzung nicht realrsiert. �u werden braucht, wie z.B. das 
Verb luen. Aber auch bei le;.,en gilt das Kriterium des Grades der seman
tischen Spezifik: Le;.,en bezeichnet eine relativ spezifische Handlung, wes
halb auch die Möglichkeiten des Objekts relativ begrenzt sind: Man kann 
nur ein Buch, eine Zeitung usw., Oberhaupt ein schriftliches Produkt le
sen.2 Somit ist es auch verständlich, dass das Akkusativobjekt bei luen 

1 Bei beMbwen ist das obligatorische Auftreten des Objekts nicht nur 
semantisch bedingt, sondern auch morphologisch durch die Vorsilbe be-. 
Solche rein morphologisch bedingte Unterschiede in der Valenz bestehen 
bei Verbpaaren wie g�llMen - begw;.,en, antwotiten - bearit.wotiten usw. Vgl. 
dazu auch Pasch 1977:19f. 
2 Von der übertragenen Bedeutung von luen (z.B. e,twa;., ln jemandu Ge
J.ilch;t luen) wird hier abgesehen, 
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als eine fakultative Ergänzung erscheint, wobei die Aufmerksamkeit auf 

das Lesen als einen Zustand gerichtet wird. Unsere Oberlegungen zur Fa

kultativität der Verbergänzungen könnten wie folgt zusammengefasst wer

den: 

Proposition 

Nicht-ergativ Ergativ 

obligatorische 
Ergänzung 

Spezifische 
verba

r 
Handlung 

fakultative 
Ergänzung 

(oft bei resulta
tiven Verben) 

Nicht-spezifische 
ve

r
ale Handlung 

obligatorische 
Ergänzung 

Ahnlich kann wohl auch das fakultative bzw. obligatorische Auftreten 

der valenzgebundenen Adverbialbestimmungen geklärt werden, vgl. z.B.: 

Er wohnt �n Hw�n/u.. (obligatorische Ergänzung) 

Er fährt nac.h Hw�n/u.. (fakultative Ergänzung) 

Auf Grund unserer Proben geht es im Satz mit wohnen um eine nicht-erga

tive, im Satz mit 6ahlten um eine ergative Proposition: 

1) Imperativ-Probe:

*Wohne in Helsinki!

Fahre nach Helsinki!

2) Frage-Antwort-Probe:

Was macht er? - *Er wohnt in Helsinki. 

- Er fährt nach Helsinki

3) Probe des progressiven Aspekts:

*Er ist im Wohnen begriffen.

*Er ist dabej, zu wohnen.

Er ist im Fahren begriffen.

Er ist dabei, zu fahren.

Demzufolge ginge es bei wohnen um eine obligatorische Ergänzung, bei 

6ahlten dagegen um eine fakultative Ergänzung, was auch mit der Beschrei-



bung von Helbig/Schenkel (1973:239, 127) Ubereinstimmt. 

Wie schon�rwähnt, hängt die semantische Spezifik der Verben mit der 

Monosemierung zusmnmen, mit der man in der Valenztheorie versucht hat, 

die Fakultativität zu erklären: Wenn ein Verb semantisch spezifisch ge

nug ist, kann es ohne das HinzufUgen des Objekts zur vollständigen und 

eindeutigen Information dienen. Bekannte und viel in der valenztheoreti

schen Literatur besprochene Beispiele (vgl. z.B. Nikula 1978:23, 25; 

Grosse 1971:124f.; Korhonen 1977:183ff.; Sommerfeldt 1973 b:97; Kolven

bach 1972:83ff.) sind folgende: 

1) Der Mann _sitzt (im Gefängnis).

2) Der Anzug sitzt (gut).

3) Die Henne legt (Eier).

Hier geht es um spezielle Bedeutungsvarianten der Verben �Uzen (bei 1): 

'gefangen sein', bei 2): 'passen') und legen (= 'Eier legen'). Die seman

tische Spezifik dieser Verben ist aber von der z.B. des Verbs backen zu 

unterscheiden, weil die jeweilige spezifische Bedeutung erst aufgrund des 

Subjekts erschliessbar ist (VeA Anzug sitzt - Vie Henne legt), während 
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die semantische Spezifik bei backen schon ohne das Subjekt deutlich wird. 

Bei �Uzen (im ersten Beispielsatz) ist die jeweilige Bedeutung auch nicht 

allein durch das Subjekt zu erschliessen, sondern setzt die BerUcksichtigung 

eines noch weiteren Kontextes voraus, weil beim Subjekt deA Mann auch die 

Bedeutung •sich in einem sitzenden Zustand befinden möglich ist. Es muss 

somit "der kulturell-situative Kontext berUcksichtigt, zweitens mUssen 

gewisse Kontexte ausgeschlossen werden, damit die Bedeutung nicht als etwa 

'sich in sitzendem Zustand befinden' interpretiert wird" (Nikula 1978:25). 

Die Monosemierung der Verben legen und �Uzen (in der Bedeutung 'pas

sen') durch das Subjekt ermöglicht die Weglassung der Ergänzungen EieA 

und gut. Man könnte wohl auch sagen, dass der Bedeutungskern der wegge

lassenen Bedeutung. s.choninder monosemierten Verbbedeutung enthalten ist.1

Wird die Ergänzung explizit zum Ausdruck gebracht, geht es nur um eine se

mantische Redundanz oder um die Nuancierung der Grundbedeutung des durch 

das Subjekt monosemierten Verbs: 

Der AnzUg sitzt gut/ausgezeichnet/nicht schlecht usw. 

1 Vgl. auch zur Weglassung der modalen Adverbialbestimmungen in Verbin
dung mit den Verben JUechen, �ich benehmen, W,{//__ken, und �ich aMtillen, 
bei denen die weglassbare Adverbialbestimmung ein genau rekonstruierba
res Adverbial ist: Steinitz 1969:21ff. Vgl. dazu auch Korhonen 1977:183f. 
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Die Henne legt runde Eier/zwei Eier usw. 

Wenn die Fakultativität mit der Bedeutung des Verbs und der damit zusam

menhängenden Monosemierung des Verbs begründet werden kann, ist Nikula 

zuzustimmen, wenn er schreibt, dass die mit der kommunikativen Funktion 

der Verben zusammenhängende Monosemierbarkeit fUr den Fremdsprachenunter

richt impliziere, "dass nicht die Fakultativität gelernt werden soll, 

sondern die Bedeutungen der V�rben, denn wenn die Fakultativität aus der 

kommunikativen Funktion der Sprache abgeleitet wird, kann sie als ein 

mehr oder weniger sprachlich universales Phänomen angesehen werden" (Ni

kula 1978:50). Das bedeutet also zugleich, dass eine exakte Beschreibung 

der Bedeutungen der Verben die Angabe der Fakultativität im Lexikon Uber

flUssig macht, auf die gleiche Weise wie die semantische Selektion aus 

der Bedeutung der Verben erschliessbar ist (vgl. dazu auch Nikula 1978:50; 

Karlsson 1979:67). 

Aber auch wenn es gelingen wUrde, die Fakultativität mit der Bedeutung 

des Verbs in Zusammenhang zu bringen und die Fakultativität somit als ei

ne Angelegenheit der Ebene des Sprachsystems (und nicht als die der Ebene der 

Sprachverwendung) zu betrachten wäre, ist zu bemerken, dass die Fakulta

tivität jedoch einer anderen Ebene zuzuordnen ist als die primäre Valenz

bestimmung. Einerseits setzt die Feststellung der Fakultativität die Be

rUcksichtigung des Kontextes oft auch dann voraus, wenn die Fakultativität 

mit der Monosemierung des Verbs (mit dem spezifischen semantischen Gehalt 

des Verbs) zu begrtinden ist, wie z.B. in Fällen wie Veit Anzug �,Uzt - Veit 

Mann �,Uzt - V,i,e. He.nne. le.gt. Anderseits ist das fakultative Element, das 

in der Oberflächenstruktur fehlen kann, in der logisch-semantischen Tie

fenstruktur durchaus vorhanden, sodass es dort keinen Unterschied zwischen 

fakultativen und obligatorischen Ergänzungen gibt. Von einer fakultatiyen 

Ergänzung kann erst dann gesprochen werden, wenn mit Strukturen operiert 

wird, die der Oberflächenstruktur nahe stehen, auch wenn die Grtinde fUr 

die Fakultativität "tiefer" zu finden sind. 

Man könnte wohl auch sagen -.wenn von der Dreiteilung von Coseriu in 

System, Norm und Rede ausgegangen wird -, dass die Weglassbarkeit eines 

Gliedes (bei einer fakultativen Ergänzung) höchstens die Sache der Norm, 

nicht aber die des Sprachsystems ist, während die Unterscheidung zwischen 

obligatorischen und fakultativen Ergtinzungen im R:thmen des Sprachsystems 

nicht relevant wäre (vgl. dazu auch Engelen 1975 a:62). 

Nach diesem Exkurs zur Unterscheidung zwischen obligatorischen und fa

kultativen Ergänzungen kehren wir zwrweiterenCharakterisierung der Voll-



ergänzungen zurUck. Die Ergänzungen sind nicht nur syntakti�ch-struktu

rell, sondern auch semantisch-pragmatisch durch das Prädikatsverb be

dingt: Die Ergänzungen mUssen also semantisch-pragmatisch mit dem Prä

dikatsverb kompatibel sein. Vgl. z.B.: 

*Der Mann klingt.

*Der Tisch liest ein Buch.

*Der Mann liest einen Tisch.
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Zu den Kennzeichen der Ergänzungen gehört ausser der Bedingtheit durch das 
Prädikatsverb weiter, dass sie -sich syntaktisch-semantisch primär auf das 

Prädikatsverb beziehen, syntaktisch-semantisch mit ihm zusammengehören. 

Die syntaktisch-semantische Beziehungsfunktion in bezug auf das Prädikat 

lässt sich - allerdings nicht in allen Fällen1 - mit Hilfe von Nominali

sierungstransformationen zeigen: Bei der Nominalisierung des Prädikats 

treten die prädikatbezogenen Glieder als Attribute zum nominalisierten 

Prädikat� z.B.: 

VeJL Mann ti,v.,,t 4 dM Lv., en dv., Mannv.,. 

Mein Bruder 0äh!r;t nach Hwin/u � Mine Fah!r;t nach Hwin/u. 

Er 1.ich!Le.ibt dem Vat<Ut/an den VateJL � dM Sch!Le.iben an den Vat<Ut, 

Er 1.ich!Le.ibt einen BJUe6 ➔ dM Sch!Le.iben e.inv., BJUe&v.i. 

Gegen J.ieine Me;thoden WWLde (vielfach) e.ingewende;t ➔ dvr, Einwand 

gegen J.ie�ne Me;thoden. 

8.3.3. Zwu0achbezogene E�gänzungen 

Iler dritten Gruppe der Satzglieder ordnen wir solche zu, die syntak

tisch-strukturell durch das Prädikatsverb bedingt sind, sich aber syntak

tisch-semantisch auch auf Nominalphrasen (Ergänzungen zum Prädikat) bezie

hen können. Beispiele: 

1) Das Mädchen ist 6lWJ.iig.

2) Das Haus steht lee�.

3) Der Gesang der Kinder klingt gut.

4) Karl erscheint mir 6lw1.iig.

1 Vgl. Genaueres zu den Bedingungen, unter denen Sätze in Substantivgrup
p�,m umgewandelt werden können: Sommerfeldt 1 969: 1 7Sff. 
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5) Fleisch riecht l�hle�ht.

Syntaktisch-strukturell sind diese Glieder durch das Prädikatsverb be

dingt; ihr Auftreten ist notwendig fUr die Grammatikalität der Sätze. 1

Der syntaktisch-semantische Bezug, der mit Hilfe einer Nominalisierungs

transformation gezeigt,11werden kann, ist bei diesen Gliedern nicht ganz 

eindeutig. Bei den zwei ersten Sätzen geht es ziemlich eindeutig um den 

Bezug auf die Nominalphrase: da1, M,wlige Mäd�hen - da1, leeJte Haw. Vgl.: 

olwligu Sun(?) - lee.Jtu Stehen(?). Beim zweiten Beispielsatz bezieht 

sich gux eindeutig weder auf die Nominalphrase (*der gute Gesang?) noch 

auf das Prädikatsverb (*gutes Klingen), sondern kann eher als auf beide 

bezogen betrachtet werden: 

Es klingt einem, dass der Gesang der Kinder gut ist. 

Es klingt einem gut, wenn die Kinder singen. 

Im vierten Beispielsatz wird m.E. in erster Linie dem Subjekt Ka/1,[_ eine 

Eigenschaft zugeschrieben (Bezug also auf eine Nominalphrase), und im 

fUnften Beispiel bezieht sich das Adjektiv primär auf das Prädikatsverb 

(schlechter Geruch), und erst sekundär auf das Subjekt Flw�h, dem die 

ganze Eigenschaft (schlechter Geruch) zugeschrieben wird.2

Worauf die Glieder betr. Art sich jeweils beziehen, ist also nicht im

mer eindeutig zu entscheiden. Es sieht so aus, dass die Entscheidung sehr 

von dem semantischen Gehalt des Prädikatsverbs abhängt: Ist das Prädikats

verb semantisch relativ leer (wie bei lUn oder ltehen (in der Bedeutung 

wie oben)), liegt ein Bezug auf eine Nominalphrase vor. Hat das Prädikats

verb dagegen mehr semantischen Eigenwert, bezieht sich das Glied primär 

auf das Prädikatsverb, und erst sekundär auf die Nominalphrase. 

In Fällen, wo das Prädikatsverb semantisch relativ leer ist und der 

Bezug auf eine Nominalphrase (als grammatisches Subjekt) vorliegt, funk

tioniert das Verb als ein formales Mittel, mit dessen Hilfe ein Adjektiv 

als (logisches) Prädikat in den Satz eingebracht werden kann: Dem Ding, 

das im grammatischen Subjekt benannt wird, wird die durch das Adjektiv 

ausgedrUckte Eigenschaft zugesprochen, z.B. im Satz Va1, HaM �t/lteht 

l Vgl. zur Ellipse bei 1U.,e�hen z.B. Steinitz 1969:21ff.
2 Zu den AusdrUcken mit Verben "der sinnlichen Erscheinungen" (wie z.B.

lll.M odeJt laueJt l�hmedzen - lA.-�h 11.auh, wu�h, tfl.od2.en anollhlen) sagt 
Anunann (1969:162) treffend: "Hier gibt das Adjektiv primär wohl den Ein
druck des Schmeckenden oder Tastenden wieder, deutet aber zugleich auf 
die Eigenschaft des Gegenstandes, diesen Eindruck hervorzurufen." 



� 
Prädikat Argument 

1 1 

: ist/ : 
leer steht das Haus

Wenn das Prädikatsverb dagegen mehr semantischen Eigenwert hat und durch 

eine Artbestimmung ergänzt wird (z.B. Fleisch riecht �chlech:t), entsteht 

eine Art kombiniertes bzw. komplexes Prädikat (im logischen Sinne): Dem 

Ding, das im grammatischen Subjekt genannt wird, wird die durch das gram

matische Prädikat und dessen Artbestimmung ausgedrUckte Eigenschaft zuge

schrieben: 1

Prä�nt 
1 

' 

I 1 

1 

1 

riecht schlecht 
' 

Fle:i'sch 
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Weil es unter den vorwiegend adjektivischen Gliedern, ·die wir oben be

handelt haben, solche gibt, bei denen ein syntaktisch-semantischer Bezug 

sowohl auf das Prädikatsverb als auch auf eine Nominalphrase möglich ist, 

bezeichnen wir die Glieder der ganzen Gruppe als "zweifachbezogene Ergän

zungen". Der Tenninus ist allerdings nicht besonders gelungen, wenn,nur 

an die syntaktisch-semantische Beziehung gedacht wird, denn die meisten 

zweifachbezogenen Glieder beziehen sich eindeutig auf ein nominales Glied, 

z.B.:

Er ist Leh!LeJt.z 

Sie ist Leh!Lvun. 

Das Kind macht den Vater giUcWch. 

Karl hält Anna 611Jt �chön. 

1 Im Finnischen unterscheiden sich solche Artbestimmungen, die sich so
wohl auf das Prädikatsverb als auch auf 'ein nominales Glied beziehen, von 
solchen, die primär nur das Prädikatsverb modifizieren, auch morphologisch 
(vgl. z.B. Liha haisee pahaLle/pahaLta - Kalle työskentelee ahk�:ü).· Im 
Deutschen zeigt sich ein ähnlicher Unterschied bei substantivischen Artbe
stimmungen (vgl. z.B. Karl riecht nach Schww� - Karl machte alles �o�g-
6clU<:.glnu;t SM9,6aLt). 
2 Wir recnnen :Uso das Prädikativ zu den selbständigen Satzgliedern, was 
wir in erster Linie damit begrUnden, dass die Verben, die ein Prädikativ 



268 

Mit dem Terminus zweifachbezogene Ergänzung wollen wir zugleich der 

Tatsache Rechnung tragen, dass bei den zweifachbezogenen Ergänzungen die 

syntaktisch-strukturellen und die syntaktisch-semantischen Gesichtspunk

te divergieren, d.h. dass die zweifachbezogenen Ergänzungen syntaktisch

strukturell -durch das Prädikatsverb bedingt sind, sich syntaktisch-seman

tisch aber in den meisten Fällen nicht (nur) auf das Prädikatsverb, son

dern auf nominale Glieder beziehen. 1

Die Voraussetzung dafUr, dass ein Glied sowohl prädikatbezogen als 

auch nominalbezogen interpretiert werden kann, ist, dass es semantisch 

sowohl mit dem Prädikatsverb als auch mit einer Nominalphrase (oder de

ren Proform) kompatibel ist, d.h. dass es keine semantischen Restriktio

nen gi�t, die den B ezug auf das eine oder andere Element ausschliessen 

wUrden. 

8.3.4. Angaben I

Unter Angaben I verstehen wir solche Bestimmungen, die nicht syntak

tisch durch das Prädikatsverb bedingt sind, die aber eng mit dem Satz

kern oder einzelnen Konstituenten des Satzkerns zusammenhängen. Diese 

enge Zusrunmengehörigkeit zeigt sich u.a. darin, dass die Angaben I - an

ders als die Angaben II und Angaben III - gewissen semantischen und auch 

syntaktisch-strukturellen Restriktionen unterliegen, die durch den jewei-

fordern, nicht völlig inhaltsleer sind (vgl. Er A.J.it/W,Utd/blubt/l�huVLt/ 
dUnlu li�h fleissig). Anderseits geben wir zu, dass die Beziehung zwi
schen den kopulativen Prädikatsverben und Prädikativen recht eng ist, was 
auch die zweite Lösung, d.h. die Einbeziehung des prädikativen Adjektivs 
ins Prädikat völlig verständlich macht. Vgl. zur Problematik des prädika
tiven Adjektivs auch: Starke 1973:138ff. 
1 Je nach dem Bezugswort können die zweifachbezogenen Ergänzungen in sub
jekt- und objektbezogene eingeteilt werden. Zwischen Subjekt bzw. Akkusa
tivobjekt und einem zweifachbezogenen Glied besteht eine Referenzidentität 
oder Referenzpartialidentität: Vgl. dazu auch Korhonen 1977:264ff.; Enge
len 1975 a:149f. U. Booss (1973:?ff.) spricht in ihrem Aufsatz "Zur Ana
lyse des prädikativen Adjektivs" von einer Gemeinschaftsfunktion, die zwi
schen dem Nomen im Nominativ bzw. Akkusativ und dem prädikativen Adjektiv 
bestehe. - Die Einteilung in subjekt- und objektbezogene zweifachbezogene 
Glieder fUhren wir erst auf der zweiten Stufe der Analyse ein, auf der 
auch die (Voll)ergänzungen in Subjekt, Objekt usw. eingeteilt werden. 
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ligen Satzkern und dessen einzelne Elemente bedingt sind. Die Angaben II 

und III sind dagegen weniger von der Struktur des jeweiligen Satzkerns 

und der Besetzung der Elemente im jeweiligen Satzkern abhängig. So kann 

etwa der Dativ des Interesses nicht in jedem Satz auftreten,1

vgl. z.B.: 

*Sie schläft ihlr.em f(,tnd vier Stunden.

Er baut -6cinem Sohn ein Haus.

Beim Dativ des Interesses geht es semantisch um einschränkende bzw. prä

zisierende AusdrUcke, die den Geltungsbereich des im Satzkern AusgedrUck

ten angeben, z.B.: 

Er baut -6 unem Sohn ein Haus . ➔ 

Er baut ein Haus. Das tut er flir seinen Sohn. 

Weitere Beispiele für den Dativ des Interesses als Angabe I: 

1) Der Hund lief ihm weg.

2) Die Vase zerbrach ihlr..

3) Er sang un-6 ein Lied.

4) Die Sekretärin schrieb
Maschine.

dem V,U/,ek;to� den Brief auf der 

5) Karl trägt ihlr. den Koffer zum Bahnhof.

Der Dativ des Interesses lässt sich in mehreren Weisen paraphrasieren,
2 

woraus auch seine Bindung an den Ubrigen Satz hervorgeht, z.B.: 

1) Der Hund lief ihm weg. ➔ 

Es geschah ihm, dass der Hund weglief.

Es traf flir ihn zu, dass der Hund weglief.

Der Hund lief weg. Das geschah ihm.

2) Die Vase zerbrach ihlr..--+

1 Vgl. dazu u.a. auch Engeien 1975 a:116, 118ff. - Engelen (1975 a:118ff.) 
rechnet den freien Dativ zu den verbspezifischen Gliedern. - Auf die 
nahe Verbindung des freien Dativs mit dem Prädikatsverb und die daraus 
folgende Schwierigkeit bei der Abgrenzung des freien Dativs vom Dativob
jekt ist oft hingewiesen worden: Vgl. z.B. Engel/Schumacher 1978:58ff. -
Engel (1977:166ff.) geht so weit, dass er den freien Dativ als subklassen
spezifisch, d.h. als Ergänzung, bewertet. - Von vielen Grammatikern wird 
der freie Dativ dem Dativobjekt zugeordnet, Vgl. z.B. Jung 7967:129ff. 
2 Zu den Paraphrasierungsmög1ichkeiten des Dativs des Interesses auch z.B. 
Helbig 1969 a:49; Helbig 1971 a:273. 
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Es geschah ihr, dass die Vase zerbrach. 

Es traf für sie zu, dass die Vase zerbrach. 
Die Vase zerbrach. Das geschah ihr. 

3) Er sang u.nJ., ein Lied. ->
Er sang ein Lied. Das war/geschah fUr uns/uns.

Er sang ein Lied. Das tat er uns/fUr uns.
4) Die Sekretärin schrieb dem VVLekto� den Brief auf der

Maschine. ->

Die Sekretärin schrieb den Brief auf der Maschine. Das
war/geschah fUr den Direktor/dem Direktor.

Die Sekretärin schrieb den Brief auf der Maschine. Das tat
sie fUr den Direktor/dem Direktor.

5) Karl trägt iM den Koffer zum Bahnhof.
Karl trägt den Koffer zum Bahnhof. Das ist/geschieht fUr
sie/ihr.

Karl trägt den Koffer zum Bahnhof. Das tut er ihr/fUr sie.

In den zwei ersten Beispielsätzen wird im Dativ die Person angegeben, 

die dem verbalen Vorgang ausgesetzt ist, die aber zugleich den Vorgang 

verursacht. Im dritten, vierten und fUnften Beispielsatz gibt die Dativ

form die Person an, fUr die oder an deren Stelle etwas gemacht wird 
(vgl. dazu auch z.B. Brandt/Persson/Rosengren/Ahlander 1973:121f. ,146). 1

1 - Zugleich geht es darum, ob der Inhalt des Satzes als für den Referen
ten des Dativs positiv und wünschenswert (beim Dativus connnodi) oder ne
gativ und unerwünscht (beim Dativus inconnnodi)(vgl. Engelen 1975 a:118f.) 
betrachtet wird (z.B. Der Vater baut den Kind�n ein Haus - Sie berei
tet ihm ein heisses Bad (Dativus connnodi) - MVL ist der SchlUssel auf den 
Boden gefallen - MVL ist die Vase kaputtgegangen (Dativus inconnnodi)). 
Der genannte semantische Unterschied reflektiert sich auch in der Konnnu
tierbarkeit der beiden Verwendungsweisen des Dativs: Der Dativus incom
modi kann nicht durch die Präpositionalphrase mit der Präposition {il/Jt sub
stituiert werden, während das beim Dativus connnodi möglich ist: Der Vater 
baut den Kind�n ein Haus -' Der Vater baut {il/Jt �e Kind� ein Haus; Sie 
bereitet ihm ein heisses Bad - Sie bereitet ein heisses Bad {il/Jt ihn. Ne
ben dem Dativus connnodi und inconnnodi (und dem Dativobjekt) unterscheidet 
Engelen (1975 a:117ff.) den Pertinenzdativ und den Dativus ethicus, und 
verwendet zu deren Unterscheidung folgende Kriterien: 1) Erststellenfäh:ig
keit 2) nur pronominal oder auch nominal 3) Weglassbarkeit 4) Ersetzbar
keit durch ein {ilJJL- GefUge 5) Transformation in eine Possessivangabe. -
Gemeinsame ZUge des Dativus connnodi et inconnnodi sind - neben der schon 
genannten Tatsache, dass sie beide die Person angeben, fUr die der �n 
Satzkern genannte Sachverhalt zutrifft bzw. d.ie davon betroffen wird -
folgende (vgl. Engelen 1975 a:118f.): 1) Sie sind beide erststellenfähig, 
können somit auch betont sein,, worin sie sich vom Dativus ethicus unter-



Darüber hinaus kann der Dativ die Person angeben, deren Meinung im 

Satzkern ausgedrückt wird, z.B.: 

Hier ist es miJr. zu kalt. _,, 

Ich finde, dass es hier zu kalt ist. 

Er arbeitet ihm zu schnell.➔ 

Er findet, dass er zu schnell arbeitet. 

Dieser Dativ des Interesses trägt nicht auf die gleiche Weise zur Be

schreibung von Sachverhalten bei wie die anderen Verwendungsweisen des 

freien Dativs, sondern hängt teils auch mit der Sprecherintention zu

sammen: Der im Satzke rn ausgedrückte Sachverhalt wird als subjektive Mei

nung des Sprechers zum Ausdruck gebracht (z.B. Hier ist es miJr. zu kalt), 

oder der Sprecher will angeben, dass es um die persönliche Meinung einer 

anderen Person geht (z.B. Er arbeitet ihm zu schnell). Oft ist aber die 

Grenze zwischen diesem Dativ des Interesses und den anderen Funktionen 

des Dativs des Interesses nicht klar zu ziehen, und oft sind die Sätze 

sogar zweideutig; z.B. der Satz E� ,u.,t ihm e,i,n gu;tVt Va,tVt kann zweier

lei bedeuten: 

1) Er findet/ist der Meinung, dass er ein guter Vater ist.

2) Es gilt ihm/trifft für ihn zu, dass der Vater gut ist.

Tritt ein freier Dativ deutlich in der Funktion auf, die Person anzu

geben, um deren Meinung es sich handelt, ist er vielleicht gar nicht als 

Angabe I zu bewerten, sondern steht höher in der Hierarchie und ist wei

ter vom Satzkern entfernt als Jer Dativus commodi et incommodi. Die un

terschiedliche Funktion dieses Dativs zeigt sich auch darin, dass er in 

einem Satz möglich ist, der darilber hinaus eine Präpositionalphrase (mit 

6lltr.) in der Funktion eines Dativs des Interesses enthält, z.B.: 

Die Aufgabe ist miJr. zu schwierig nlltr. dM Kind. 

Der Anzug ist m� zu klein olltr. ihn. 

scheid�n. 2) Beide können sowohl nominal als auch pronominal auftreten, 
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im Unterschied zum Dativus ethicus, der immer in pronominaler Form auf
tritt. 3) In einigen Fällen ist der Dativ des Interesses in Possessiv
ausdrücke transformierba1· (z.B. Er trägt dVt MJ.,t,,teJt den Koffer zum Bahn
hof - Er trägt den Koffer deJL Mu;ttVt zum Bahnhof ; IL6e. ist der SchlUssel 
auf den Boden gefallen - IL6e.J.i SchlUssel ist auf den Boden gefallen). Die
se Möglichkeit ist beim Dativus commodi et incommodi nur beschränkt vor
handen, während sie beim possessiven Dativ (Pertinenzdativ) stets und 
beim Dativus ethicus nie vorhanden ist. 
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Die unterschiedliche . Funktion des Dativs· urid der Präposihonalphrase 

lässt sich durch die Paraphrasen bestätigen: 

Ich finde, dass die_Aufgabe für das Kind zu schwierig ist. 

Ich finde, dass der Anzug fUr ihn zu klein ist. 

Der Dativ der "Meinungsäusserung" }<ann als ein rein oberflächenstruk

turelles Phänomen betrachtet werden, das tiefenstrukturell auf eine ver

bale Konstruktion (z.B. mit dem Verb 6inden) zurUckgeht, die in der 

Oberflächenstruktur durch einen Dativ ersetzbar ist, der referenziden

tisch ist mit dem Subjekt der verbalen Konstruktion. 

Zu den Angaben I rechnen wir auch den possessiven Dativ, der sich al

lerdings nicht so deutlich auf den ganzen Ubrigen Satz (auf den Satzkern) 

bezieht wie der Dativ des Interesses, sondern auf ein einzelnes nominales 

Gl1ed im Satzkern. Der Pertinenzdativ kommt hauptsächlich in Fällen vor, 

in denen das Glied, auf das sich der Pertinenzdativ bezieht, ein Körper

teil oder etwas Vergleichbares ist (vgl. dazu auch u.a. Engelen 1975 a: 

120f .), z.B.: 

Ihm schmerzen die Augen. 

M,i;r, tut der Kopf weh . 

Er klopft m,i;r, auf die Schulter. 

Die Mutter wäscht dem Kind das Haar. 

Wie schon gesagt, untersch�idet sich der possessive Dativ allerdings von 

den anderen dativischen Angaben I darin, dass nicht so sehr ein Bezug zum 

ganzen Ubrigen Satzkern, sondern eher zu einzelnen Ergänzungen des Satz

kerns hergestellt wird, was sich auch darin zeigt, dass der possessive Da

tiv durch den Genitiv oder das Possessivpronomen substituierbar ist, z.B.: 

Seine Augen schmerzen. 

Er klopft auf meine Schulter. 

Die Mutter wäscht das Haar dcu., Kindcu.,. 

Aber teilweise lassen s.ich die Sätze mit dem possessiven Dativ auf die 

gleiche Weise paraphrasieren.wie die Sätze mit einem Dativ des Interesses 

(vor allem wenn das Verb eine Handlung ausdrUckt), vgl. z. B .: 

Die Mutter wäscht dem Kind das Haar . ➔ 

Die Mutter wäscht das Haar. Das tut sie fUr das Kind. 

(possessiver Dativ) 



Karl trägt ihlz. den Koffer zum Bahnhof. ➔ 

Karl trägt den.Koffer zum Bahnhof. Das tut er flir sie. 1

(Dativ des Interesses) 

Auch wenn der po ssessive Dativ öfters durch ein Possessivpronomen oder 

durch einen Genitiv ersetzbar ist und somit mit einem einzelnen Glied 
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im Satzkern nahe zusammenhängt, halten wir es nicht flir angebracht, ihn 

mit dem Attribut gleichzusetzen, sondern halten daran fest, dass der pos

sessive Dativ - anders als die Attribute - in der Grundstruktur erschei

nen muss, weil die im Dativ genannte Person im Falle des possessiven Da

tivs ähnlich von der verbalen Handlung betroffen wird wie im Falle 

des Dativs des Interesses, was beim Attribut nicht so deutlich der 

Fall ist. Was die Bedingtheit durch das Prädikatsverb betrifft, ist we

der der Dativ des Interesses noch der possessive Dativ durch das Prädi

katsverb bedingt, auch wenn der possessive Dativ mehr zur Wohlgeformt

heit des Satzes beiträgt als der Dativ des Interesses. So ist etwa der 

Satz E!t kl.opf:t au& cüe Sc.huLt.eJt nicht korrekt, weil der possessive Dativ 

fehlt. Die nahe Verbindung des possessiven Dativs mit dem Satzkern· zeigt 

sich auch darin, dass der possessive Dativ zusammen mit dem Satzkern ei

ne ,;Sinnkopplung" bildet, was durch eine Infinitivprobe gezeigt werden 

kann: jemandem auf die Schulter klopfen - jemandem das Haar waschen usw.2

Auch wenn der possessive Dativ zur Wohlgeformtheit des Satzes beitragen 

kann, ist er nicht zu den Ergänzungen zu rechnen, weil das Auftreten des 

possessiven Dativs nicht primär durch das jeweilige Prädikatsverb bedingt 

ist, sondern durch das Glied, auf das sich der possessive Dativ be

zieht. So ist etwa der Satz E!t k1.op6t au6 den T,0.,c_h durchaus korrekt, wäh

rend der Satz EIL k1.op6t au6 cüe Sc.huLt.eJt als abweichend empfunden wird, 

1 Wenn ein Dativ sowohl als Pertinenzdativ wie auch als Dativus commodi 
oder incommodi aufgefasst werden kann, sollte nach Engelen vom Dativus 
commodi bzw. incommodi gesprochen werden: Vgl. Engelen 1975 a: 121. 
2 Vgl. Genaueres zum Pertinenzdativ z.B.: Isacenko 1965: 13ff.; Polenz 
1969:151ff. Der attributive Charakter des Pertinenzdativs kommt bei Isa
cenko (1965:18) darin zum Ausdruck, dass der Pertinenzdativ als zur Nomi
nalphrase gehörig betrachtet wird. -Der Sondernatur des Pertinenzdativs -
den normalen attributiven Gliedern gegenliber - wird Polenz (1969:153f.) 
gerecht, indem er durch adverbiale syntaktische Subordination, aber durch 
adnominale Dependenz gekennzeichnet wird. - Vgl. auch zu den semantischen 
Bedingungen der Sätze mit einem Pertinenzdativ: Isacenko 1965:23; Polenz 
1969:155ff.; Vgl. zur Rezension zum Aufsatz von Isacenko: Helbig 1966 c: 
58ff.; - Zum Pertinenzdativ auch u.a. Bran<lt/Persson/Rdsengren/Ahlander 
1973:119. 
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weil als Ergänzung des Verbs k,top6en ein Wort steht, das einen Körper

teil bezeichnet; Wir können also nicht sagen, dass beim Verb k,top0en un-
,,---

bedingt eine dativische Bestinnnung stehen muss, sondern dass sie durch 

die jeweilige Ergänzung des Verbs k,top0en bedingt ist. 

Wie die dativischen nichtvalenzgebundenen Glieder sind solche Bestim

mungen zu behandeln, durch die die verbale Handlung bzw. der verbale 

Vorgang charakterisiert wird (z.B. Karl schrieb den Brief J.>01tg0äi.;ti_g). 

Gemeinsam fUr beide ist, dass sie syntaktisch-semantisch mit dem Satz

kern oder den einzelnen Konstituenten des Satzkerns zusammenhängen und 

dass ihr Bezugsbereich1 kleiner ist als der der freien temporalen, loka

len und kausalen Angaben II: 

Karl trug deJt Mu;t;teJt ä.en Koffer ge..o.teJtn zum Bahnhof. ➔ 

Es geschah gestern, dass Karl der Mutter den Koffer zum Bahn
hof trug. 

Karl schrieb den Brief ge..o.teJtn J.iOJtg6äi.;ti,g. ➔ 

Es geschah gestern, dass Karl den Brief sorgfältig schrieb. 

D.h. nicht nur das Tragen des Koffers durch Karl (zum Bahnhof) geschah

gestern, sondern auch die Tatsache, dass das fUr die Mutter war. Und im

zweiten Beispielsatz wird zum Ausdruck gebracht, dass nicht nur das

Schreiben (des Brrefes durch Karl) gestern geschah, sondern auch das sorg

fältige Schreiben.

Die Angaben I, durch die die verbale Handlung oder der verbale Vorgang 

qualitativ näher gekennzeichnet wird, nennen wir Artbestinnnungen oder qua

litative Bestinnnungen. Diese Glieder, die oft unflektierte Adjektive und 

deren Substituenten sind,2sind nicht syntaktisch-strukturell durch das

Prädikatsverb bedingt, sondern nur semantisch. Eine syntaktisch-semanti

sche Einheit bilden sie primär mit dem Prädikatsverb, was sich mit Hilfe 

von Transformationen zeigen lässt: 

1) Er arbeitet fleissig-> sein fleissiges Arbeiten.

2) Er.weint bitterlich-.. bitterliches Weinen.

3) Er schläft tief ➔ tiefer Schlaf.

1 Unter dem Bezugsbereich verstehen wir das Element bzw. das Syntagma, 
auf das sich ein Satzglied syntaktisch-semantisch hezieht. 
2 Zur Frage, ob solche qualitativen Bestinnnungen als Adjektive oder Ad
verbien zu bewerten sind, z.B. Paraschkewoff 1974:288ff. ;· Starke 1977. 



Die Adjektive als Angaben I, die sich syntaktisch-semantisch auf das 

Prädikatsverb beziehen, lassen sich rein semantisch in zwei Gruppen ein

teilen aufgrund dessen, ob sie sich allein auf das Prädikatsverb bezie

hen, wie in den Beispielen 2 und 3, oder ob sie semantisch zweiwertig· 

sind, wobei ein Bezug auch auf das Subjekt vorliegt wie im ersten Bei

spielsatz (vgl.dazu Bartsch 1972:149ff.): 

Er arbeitet fleissig, -1> Er arbeitet, wobei er fleissig• ist/ver
fährt. 

Auch einige genitivische Fügungen, die den verbalen Vorgang bzw. die 

verbale Handlung charakterisieren (vgl. dazu auch z.B. Brandt/Persson/ 

Rosengren/Ahlander 1973:106), sowie der Akkusativ des Inhalts lassen 

sich hierzu rechnen, z.B.: 
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Er reist immer vu.,te.JL KlM�e 

Ich behaupte dies allen E��t�. 

Sie ist unen �chönen Tod gestorben. 

Die Sondernatur dieser Artbestimmungen zeigt sich erstens darin, dass 

die semantischen Restriktionen (bedingt durch das Prädikatsverb) bei 

ihnen recht stark sind. Es muss also eine semantische Kompatibilität zwi

schen den Artbestimmungen und dem jeweiligen Prädikatsverb herrschen, 

vgl. z.B.: 

Er arbeitet 6lw�ig. 

Er weint bitt�ch. 

Er schläft tie6. 

*Er arbeitet �ot.

*Er weint hö6üch/genau.

*Er schläft hö6üch/bitt�ch.

Zweitens unterscheiden sich die Artbestimmungen in bezug auf Jie Wort

folge von vielen anderen freien Adverbialbestimmungen. In einem normal

betonten Satz stehen sie in der Regel nicht am Anfang des Satzes, d.h. 

sie bilden nicht das Thema des Satzes (vgl. dazu auch Droescher 1974:2°80),1

während die freien lokalen und temporalen Satzadverbialien das oft tun, 

z.B.:

Flw�ig arbeitet er. (Hervorhebung oder Kontrast) 

1 Als ein typische!> Kennzeichen der "eigentlichen" Modaladverbien be
trachtet Droescher (1974:280) weite'!' före KOF1textfreiheit. 
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FUeJ.i6end spricht er Deutsch. (Hervorhebung oder Kontrast) 

Mo�gen fahren wir nach Helsinki, (nonnalbetont) 

In d� SQhule war er immer ein fleissiger Schiller. (nonnalbe
tont) 

DarUber hinaus verhält sich die Artbestimmung bei der Satznegation wie 

die valenzgebundenen Adverbialbestimmungen: Die Satznegation steht vor 

ihnen, während sie bei freien Satzadverbialien entweder vor oder hinter 

der Bestirmnung stehen kann, vgl. z.B.: 

Er fährt nicht dorthin. 

Er arbeitet nicht fleissig. 

*Er arbeitet fleissig nicht.

Er arbeitet nicht dort.

Er arbeitet dort nicht.

Drittens lässt sich die nahe Zusarmnengehörigkeit dieser Glieder mit dem 

Verb 1 damit begrUnden, dass eine Artbestirmnung auch als semantische Kom

ponente eines Verbs erscheinen kann. So sind z.B. E� geht 6Qhne,,U, und 

E� läu.6t teilweise als Paraphrasen voneinander zu betrachten,2 weil lau-

6en das semantische Merkmal +schnell schon enthält. Und ein Satz wie E� 

/vueQht lang6am enthält semantische Redundanz, weil lang6am als seman

tisches Merkmal des Verbs /vueQhen schon im Verb enthalten ist. Und ähn

lich liesse sich die Bedeutung von 6l/L6t�n als 'leise sprechen' inter-

1 Eine ähnliche Auffassung wird von Brandt/Persson/Rosengren/Ahlander 
( 1 973:79, 8 1 , 10Sff.) vertreten, die die modalen, das Verb oder den ver
balen Komplex modifizierenden Adverbialbestimmungen als valenzgebundene 
Glieder betrachten. Dass die modalen Adverbialbestimmungen dort anders 
bewertet werden als in vielen anderen Konzeptionen, beruht darauf, dass 
die Valenz primär semantisch (und nicht syntaktisch-strukturell) begrUn
det wird: Glieder, die semantisch nahe mit dem Prädikatsverb zusammenge
hören, auch wenn sie syntaktisch-strukturell nicht notwendig sind, wer
den als valenzgebundene Glieder betrachtet: Vgl. Brandt/Persson/Rosen
gren/Ahlander 1973:70, 8 1 , 129ff., 13Sff. - Auch sonst kormnt der Valenz 
in der von I. Rosengren revidierten Fassung eine zentrale Bedeutung im 
1Verk zu: Vgl. dazu auch Sauer 1 974: 1 94. - Auch Engelen(1975 a:86f., 
1 77ff.) betrachtet Artbestimmungen nicht als freie Angaben, sondern als 
"von der inhaltlichen Struktur des Verbs abhängig. Sie gehören also nicht 
zu den nicht-verbspezifischen Gliedern". - Vgl. auch zur Engelenschen Un
terscheidung zwischen konstitutiven und verbspezifischen Strukturen: En
gelen 1975 a:89ff. 
2 Nach Hundsnurscher (197 1 :8Sff.) geht es hier nicht um Synonyme. 



. 1 pret1eren. 

Es sei auch noch darauf hingewiesen, dass die qualitativen Bestinunun

gen in einigen Fällen, auch wenn sie in einem anderen Zusanunenhang oder 

bei einer anderen Bedeutungsvariante eines Verbs als Angaben aufzufassen 

sind, im Satz erscheinen mUssen. So hat etwa das Verb behande_,f_n erst mit 

einer qualitativen Bestinunw-g die Bedeutung 'umgehen mit' (statt der Be

deutung 'ärztlich betreuen')(vgl. Engelen 1975 a:62), z.B.: 

Herr MUller hat mich 6�eundLi,ch behandelt. 

Auch in Verbindung mit einigen anderen Verben können die qualitativen 

Bestinunungen valenzgebundene Ergänzungen "ersetzen". So kann etwa bei 

den Verben wohnen und üegen die primäre valenzgebundene Bestinunung, die 

Lokalergänzung, durch eine qualitative Bestinunung ersetzt werden, z.B.: 

Berlin liegt an d� Sp�ee. 

Berlin liegt �chön. 

Karl wohnt in Tamp�e. 

Karl wohnt vo�nehm. 

Neben den Artbestinunungen, die sich auf das Prädikatsverb beziehen, 

gibt es solche, die sich auf das Subjekt bzw. auf das Objekt beziehen. 

Oft ist es schwierig, sogar unmöglich zu entscheiden, ob ein Bezug zum 

Prädikat oder zum Subjekt bzw. Objekt vorliegt. Dabei hilft auch die Pa

raphrasenbildung nicht, denn die Paraphrasen lassen sich in solchen Fäl

len in beiden Weisen bilden. So kann z.B. in einem Satz wie Symptome 

�den imm� �tältk� au6 die Entscheidung nicht eindeutig sein: Sowohl 

die Umsetzung �tältk�e Symptome als auch die Umsetzung �tältk�u Au6-

�eten sind möglich (vgl. Lindgren 7969:121; Anunann 7969:157f.). Fälle 

der genannten Art gehören sicher zu solchen Zwischenformen, bei denen der 

Bezug unklar oder doppeldeutig bleibt.
2 

Im Deutschen ist die Sache deswe-

1 Vgl. Genaueres zur Erkenntnis von Baumgärtner, dass es sich bei Verb
komponenten um Komponenten handelt, die Struktur und Funktion von Adver
bialphrasen haben: Baumgärtner 7967:165ff. Vgl. auch zum syntagmatischen 
Verfahren von Seiler (1968:268ff.), die Verben des Sagens aufgrund von 
syntagmatischen Restriktionen (u.a. aufgrund der Adverbialbestinunungen) 
zu untergliedern. Vgl. auch Hundsnurscher 1971:84ff.; Katz 1969:153; 
Brandt/Persson/Rosengren/Ahlander 1973:137; Engelen 1975 a:251ff. 
2 Bei Matsch (1965:117ff.) erscheinen die GefUge der genannten Art als 
Appositionen, und zwar als "·adverbiale Appositionen", die allerdings 
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von den anderen Appositionen unterschieden werden, indem sie als Komponen
ten einer VP (und.nicht einer NP) betrachtet werden. Vgl. zur Sondernatur 
des prädikativen Attributs auch: Helbig 1972:336. 
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gen besonders kompliziert, weil die Form keinen Hinweis auf den Bezug 

gibt: Es geht in beiden Fällen um ein unflektiertes Adjektiv. Im Finni

schen z.B. wird der Unterschied im Bezug auch morphologisch zum Ausdruck 

gebracht, vgl. z.B.: 

Hän tulee nopecv.,ti kotiin. 

Hän tulee ilo,u.,ena kotiin. 

Nopecv.,ti bezieht sich auf das Prädikat tuLe.a, ilo,u.,ena primär auf das 

Subjekt hän. 

Auch Engelen weist darauf hin, dass die verbbezogenen qualitativen 

Bestimmungen oft sehr schwer von den subjektbezogenen qualitativen Be

stimmungen unterscheidbar sind. Er fasst beide als Verbaladjunkte zusam

men und definiert sie als "verbspezifische Glieder von der Form eines 

unflektierten Adjektivs oder eines semantisch gleichwertigen Präpositio

nalgefUges, die die traditionelle Schulgrammatik als Adverbia oder Prä

dikativa bezeichnet hätte" (Engelen 1975 a: 177). Als Beispiele gibt er 

(vgl. Engelen 1975 a: 177): 

Er ist ha;.,tig aus dem Zimmer gelaufen. (traditionell: Adverb) 

Er ist be.lehügt aus dem Zimmer gelaufen. (traditionell: Prä
dikativ) 

Er ist 011.e.h,,J,il.üg aus dem Zi1mner gelaufen. (traditionell: Ad
verb oder Prädikativ) 

Als Kriteriem fUr die Unterscheidung der Verbaladjunkte gibt Engelen 

(1975 a: 177): 

1) die Möglichkeit der Anaphorisierung durch -60 und

2) die Möglichkeit der Form eines Vergleichssatzes, z.B.:

Er arbeitet 6lWJ.iig. 

Er arbeitet -60. 

Er beschreibt das J.iehlC. -6011.96�9. 

Es beschreibt das (so), al-6 hätte e11. e-6 mit k,tunen Kinde.11.n zu. 
tun. 

Interessant ist, dass auch Engelen die semantische Kompatibilität der 

Verbaladjunkte mit dem Prädikatsverb fUr einen so wichtigen Faktor hält, 

dass die Verben nach il�n in inhaltlich relativ homogene Gruppen nach dem 

Kriteriwn eingeteilt werden können, mit welchen Verbaladjunkten sie in 

Distribution stehen können (vgl. Engelen 1975 a:178; Engelen 1975 b). En-



gelen (1975 a:178ff.) unterscheidet sieben Subklassen, die jeweils nach 

ihrem charakteristischsten Mitglied benannt werden: 1

1) sehr

2) ausgezeichnet

3) sorgfältig

4) gern

5) ganz

6) laut

7) schnell

Die Verbaladjunkte der ersten Gruppe graduieren den Inhalt des Verbs. 

Neben f.i eh!t kommen u. a. 1.,e,h!tec.llie,h, 6/lJr,c.htVtÜe,h, 6W1.c.htbaJt, uvu,a.g baJt 

und he6tig vor. Die Verbaladjunkte der zweiten Gruppe (ausgezeichnet) 

qualifizieren den Inhalt des Verbs. Mögliche Lexeme neben a.UJ.igezuc.hnet 

sind u. a. heJLvoMa.gend, p/täe,h;U,g, sowie Antonyme wie 1.,e,h,tec.ht, mu., eJLa.be.l 

usw.,2 Die dritte Gruppe (sorgfältig) umfasst Lexeme wie voMic.htig,

gnanclü,c.h, wtig, ge.wa,U:J.,a.m sowie vergleichbare Präpositionalgruppen 

wie mü/ohne VoMic.ht/L,i.,f.,t/Ge.wa,U usw. Typisch fUr die Fälle mit einem 

Adjunkt dieser Gruppe sei, "dass das Subjekt (des Satzes im Aktiv) ak

tiv und meistens �uch willentlich Einfluss auf die im Verb genannte Ak

tion nimmt. Die Adjunkte dieser Gruppe werden deshalb zur näheren Spezi

fizierung des belebten Subjekts verwendet" (Engelen 1975 a:180). 

Die Adjunkte der Gruppe "gern" sind positive und negative Adjektive, 

Adverbien und Partizipien der GemUtsbewegung, z.B. üebevu,w/lJr,d,i.,g, &neund

üc.h, ä.Ji.gV1.Üc.h, hö&üc.h usw. Auch hier sei das Subjekt auf irgendeine 

Weise willentlich oder unbewusst an dem im Verb ausgedrUckten Inhalt be

teiligt, aHerdings nicht unbedingt aktiv (vgl. Engelen 1975 a: 181). 

Bei Adjllilkten der Gruppe "ganz" (bzw. "vollkommen") geht es um Lexeme 

wie ga.nz, vollkommen, halb usw. Zur Gruppe "laut" gehören relativ wenige 

Lexeme (z.B. la.ut und lwe) und zur letzten Gruppe Lexeme wie 1.,e,hnell, 

hMtig, la.ngf.ia.m usw. 

Wie Engelen (1975 a:178) selbst betont, bedarf die von ihm vorgeschla

gene Gruppierung noch weiterer Untersuchung und Präzisierung, aber als 

Idee scheint seine Klassifizierung uns beachtenswert, vor allem weil sie 

1 Zur praktischen Anwendung dieser Subklassen bei der Darstellung der 
Satzbaupläne: Engelen 1975 b. 
2 Vgl. zur Alternierung der Verbaladjunkte der Gruppe "ausgezeichnet" 
mit denen_ der Gruppe "sehr": Engelen 1975 a:179. 
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auch der Tatsache gerecht wird, dass einige Verbaladjunkte nur mit dem 

Prädikatsverb zusammenhängen, andere dagegen sich auf das Subjekt bezie

hen und andere schlicsslich semantisch zweiwertig sind, d.h. durch sie 

wird eine Beziehung sowohl zum Subjekt als auch zum Prädikat hergestellt. 

Dass beide Bezugsmöglichkeiten (Bezug auf das Subjekt und Bezug auf 

das Prädikat) vorliegen, scheint mindestens durch folgende Faktoren be

dingt zu sein: 

1) Das Wort (Adjektiv) ist semantisch sowohl mit dem Subjekt als auch

mit dem Prädikat kompatibel, z.B. Vie KindeA llamen 6Jtöhüc_h nac_h Hal.Me 

-> oJtöhüc_hv., Kommen oder die oJtöhüc_hen KindeA. 

2) Das Adjektiv hat zwei oder mehrere Bedeutungsvarianten, wobei je

nach dem Bezug die eine oder andere Bedeutung aktualisiert wird. Z.B. im 

Satz KaJl)'_ kam mUde nac_h Hal.Me kann es sich entweder um mlldv., Kommen oder 

um den mUden KaJl)'_ handeln. Beim Bezug auf das Prädikat aktualisiert sich 

die Bedeutung 'kraftlos', beim Bezug auf das Subjekt die Bedeutung 

'schlafbedUrftig'. 

3) Das Adjektiv steht in qualitativer Funktion. Ist das Adjektiv dage

gen etwa temporal, quantitativ oder instrumental geprägr, ist ein Bezug 

nur entweder auf das Prädikat oder auf das Subjekt möglich, vgl. z.B.: 

Er starb jung . ➔ 

Er war jung, als er starb. 

*junges Sterben.

Der Mann schwitzte he6tig . --,

heftiges Schwitzen.

*<ler heftige Mann�

Karl antwortete mir �c_h!t,i,6füc_h.---->

schriftliche Antwort.

*der schriftliche Karl.

Die qualitativen Bestimmungen zum Subjekt lassen sich auf selbständi

ge Prädikativsätze zurUckfUhren, deren zeitliche GUltigkeit durch das 

Prädikatsverb des oberflächenstrukturellen Ausgangssatzes festgelegt wird, 

z.B.:

1 Der Ausdruck deA he0tige Mann ist zwar korrekt, aber dann aktualisiert 
sich von he0tig eine andere Bedeutung ('jähzornig', 'aufbrausend') als im 
Ausgangssatz, wo he{{.ti.g die Bedeutung 'beträchtlich', 'gewaltig' hat: 
Vgl. Sommerfeldt/Schreiber 1974:263. 



Der Mann kam 6�oh nach Hause. ➔ 

Der Mann kam nach Hause. Er war (dabei) froh. 

Der Mann war froh,.als er nach Hause kam. 

Die subjektbezogenen qualitativen.Glieder sind oft loser an den Satz

kern gebunden als die das Prädikat modifizierenden Bestimmungen, was 

sich darin zeigt, dass. sie ausserhalb des eigentlichen Satzkerns stehen 

und durch Kommas vom Satzkern getrennt werden können, z.B.: 

Karl kam.nach Hause, mUde und hungrig. 

Die qualitativen Adjektive können sich ausser auf das Prädikat oder 
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das Subjekt oder beide gemeinsam auch auf das Objekt beziehen. Bei den 

adjektivischen Gliedern, die sich auf das Objekt beziehen, mUssen zwei 

verschiedene. Fälle unterschieden werden, je nachdem, wie das oberflächen

strukturelle Objekt in der Tiefenstruktur erscheint: 

1) Das Objekt, auf das sich das Glied (in der Regel ein Adjektiv) be

zieht, ist auch in der Tiefenstruktur als Objekt vorhanden, z.B.: 

Er traf seinen Freund traurig. ➔ 

Er traf seinen Freund. Der Freund war (dabei) traurig. 

2) Das Objekt, auf das sich das Glied bezieht, ist in der Tiefenstruk

tur nicht als Objekt vorhanden, z.B.: 

Die Kinder essen den Teller leer. _., 

Die Kinder essen (etwas). Der Teller wird leer. 

Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden Gliedern mit dem Bezug 

auf das Objekt besteht darin, dass im letztgenannten Fall der im objekt

bezogenen Glied genannte Zustand erst als Folge der verbalen Handlung 

(hier des Essens) entsteht, während er im ersteren Falle von der verba

len Handlung ungetroffen ist. Die verbale Handlung gibt nur den zeit

lichen Rahmen fUr den im objektbezogenen Glied bezeichneten Zustand an: 

Der Freund war traurig gerade im Augenblick des Treffens. Tiefenstruktu

rell zeigt sich der genannte Unterschied darin, dass die prädikativen 

Sätze, auf die die objektbezogenen Glieder zurUckfUhrbar sind, einerseits 

das Verb �un, anderseits das Verb WeAden als Prädikatsverb haben. Im Fin

nischen kommt der genannte Unterschied auch oberflächenstrukturell zum 

Vorschein: 

Hän tapasi ystävänsä �WtuLUöena. (Essiv) 

Lapset söivät lautasen :tyhjäk.t>L (Translativ) 



282 

Im Finnischen haben wir also den Translativ als Indikator fUr die seman

tische Komponente +werden bzw. +come about , während der Essiv das Sich

befinden in einem Zustand (zu einem bestimmten Zeitpunkt) markiert. 

, Den adjektivischen qualitativen BestDnmungen zuzuordnen sind die sub

stantivischen als-Appositionen, die in einer rein qualitativen Funktion 

stehen, z.B.: 

Er kam aL6 Fhe.und zu mir. ➔ 

Er kam zu mir. Er war mein Freund. 

Oder: 

Er kam zu mir. Das tat er in der Eigenschaft eines Freundes. 

Die semantische Funktion der als-Apposition ist etwa im Satz Eh ,u.;t 

aL6 W,u.;;.,e,Mc.ha6,tlu f.ic.hle.c.ht nicht mehr rein qualitativ, was schon dar

aus geschlossen werden kann, dass der Satz im Prädikativ schon eine qua

litative BestDnmung hat. Vielmehr bringt die als-Konstruktion hier den 

Geltungsbereich des im Ubrigen Satz ausgedrUckten Sachverhalts zum Aus

druck, d.h. sie präzisiert, in welcher Hinsicht der im Satz ausgedrUck

te Sachverhalt zutrifft. 

Wegen der unterschiedlichen semantischen Funktion lässt sjch diese 

als-Apposition nicht auf zwei koordinierte Sätze oder auf zwei Sätze, 

zwischen denen ein temporales Verhältnis der Gleichzeitigkeit herrscht, 

zurUckfW1ren, wie das bei qualitativen subjektbezogenen Bestimmungen der 

Fall ist, vgl. z.B.: 

Er ist aL6 W,u.;;.,e.Mc.ha6,ttu schlecht. 

*Er ist schlecht. Er ist Wissenschaftler.

*Er ist Wissenschaftler, wenn er schlecht ist.

Er kommt nhoh nach Hause.

Er kommt nach Hause. Er ist froh.

Er ist froh, wenn er nach Hause krnnmt.

Die als-Apposition in präzisierender Funktion ist dagegen durch ein 

entsprechendes von einem Substantiv abgeleitetes Adjektiv ersetzbar, z.B.: 

Er ist aL6 W,u.;;.,e,n;.,c.hantiu schlecht. 

Er ist w,u.;;., e.Mc.ha6.:tlic.h schlecht. 

Wie die als-Apposition in präzisierender Funktion bezieht sich eine als

Apposition in temporaler bzw. kausaler Funktion nicht nur auf das Subjekt, 

sondern vielmehr auf den ganzen Ubrigen Satz, und gibt dabei den tempora-



len bzw. kausalen Rahmen fUr den im Satz genannten Sachverhalt: 

kausales Verhältnis: 

Af-6 J.>Un Le.Me.Jt weisS- ich das. 

? [kausaj] ? 
1 1 
1 1 
1 1 

Ich bin sein Lehrer Jc'.:h weiss das 

temporales Verhältnis: 
Af-6 junge.Jt Stude.nt konnte er das Leben geniessen. 

� S �emporal: gleich- S 
1 zeitigl :
I el-1 1 
1 1 

: ' 

1 : 

Er war junger Student Er konnte das Leben geniessen 
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Es lässt sich fragen, ob die substantivischen und adjektivischen Glie

der, die sich auf das Subjekt beziehen und keine qualitative Funktion ha

ben, sondern eine temporale bzw. kausale, Uberhaupt als Angaben I zu be

werten sind, oder vielmehr als Angaben II, weil sie den temporalen, loka

len und kausalen Sat�adverbialien vergleichbar sind. Wie die temporalen, 

lokalen und kausalen Satzadverbialien können sie als Bestimmung zu einem 

Satz auftreten, der schon eine Angabe I enthält, z.B.: 

Als sein Lehrer weiss ich alles gut. 

Weil ich sein Lehrer bin, weiss ich alles gut. 

Als junger Mann arbeitete er fleissig. 

Als er ein junger Mann war, arbeitete er fleissig. 1

Auch wenn die Wortstellung als Argument betrachtet wird, lassen sich 

die temporalen und kausalen als-Appositionen als Angaben II betrachten, 

weil sie - ohne grössere Hervorhebung� zum Thema des Satzes werden kön

nen: 

Af-6 junge.Jt Mann kam er nach Helsinki. 

Af-6 1.,e,i,n Le.Me.Jt weiss ich das. 

1 Im Finnischen kann die entsprechende Konstruktion auch eine konditio
nale Funktion haben (z.B. Sinuna en menisi sinne). Vgl. dazu auch Tar
vainen 1977 a:72. 
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Die als-Apposition in präzisierender Funktion rechnen wu dagegen zu 

den Angaben I wie die entsprechenden adjektivischen Best j1111nungen, auch 

wenn ein deutlicher Unterschied sowohl in der syntaktisch-semantischen 

Beziehungsfunktion als auch in der semantischen Funktion zwischen den 

rein qualitativen und den präzisjerenden adjektivischen Gliedern besteht. 

Dass wir di.e als-Apposition in der präzisierenden Funktion (und Me ent

sprechenden adjektivischen Glieder) jedoch den Angaben I zuordnen, Uisst 

sich u.a. mit folgenden Faktoren begrUnden: 

1) Sie unterliegen relativ starken Restriktionen. Uns scheint, dass

die als-Apposition und die entsprechenden Adjektive hauptsächlich nur in 

Sätzen vorkommen, die ein Urteil zum Ausdruck bringen, oft in Form eines 

Prädikativsatzes (vgl. der obige Beispielsatz). Weitere Beispiele: 

Als Freund ist er zuverlässig. 

Als Lehrer i.st er immer sehr gelobt worden. 

Die als-Apposition, die im kausalen bzw. temporalen Verhältnis. zum im Ub

rigen Satz genannten Sachverhalt steht, kann dagegen - wie die tempor:i.-· 

len und kausalen Angaben II im allgemeinen - fast jedem beliebigen Satz 

hinzugefUgt werden, z.B.: 

Als junger Mann war er sehr fleissig/reiste er oft ins Ausland/ 

half er oft sei.ner Mutter/kaufte er sich viele BUcher usw. 

2) Die präzisierende Funköon der adjektivischen Bestimmungen und der

als-Appositionen ist der der dativischen Angaben I in dem Sinne verglcjch

bar, dass durch beide der Geltungsbereich cles im Satzkern ausgeclrUckten 

Sachverhalts zwn Ausdruck gebracht wird, durch dativische Glieder die Per

son, für die der ausgedrUckte Sachverhalt zutrifft, durch präzisierende 

adjektivische und appositivische Glieder der Sachbereich, der von dem im 

Satzkern AusgedrUckten betroffen wird, vgl. z.B.: 

Das Lesen ist schwierig 6/lJt da;., K�nd. 

Er ist w,u.,,t, e,n1.,c.ha6:tUc.h/ aJIJ., W,0.,,t, e,n.1., c.haM1-VL schlecht. 

3) Treten zum Satz temporale, kausale oder lokale Satzadverbialien (An

gaben II), werden auch die präzisierenden Angaben von ihnen betroffen, was 

ihre Stellung in der Hierarchie unterhalb der Angaben II zeigt, z.B.: 

Er ist J.mmeJt aL6 W,0.,-6 e,n1.,c.ha6,tteJt schlecht gewesen. -" 

Es ist immer so gewesen, dass er als Wissenschaftler schlecht 
war. 



Au6 dem Lande geht es ihm ge.J.iundhe.,ULi,eh gut. 4 

Wenn er auf dem Lande ist, geht es ihm gesundheitlich gut. 

Von den qualitativen Angaben I wiederum unterscheiden sich die prä

zisierenden Angaben I in bezug auf folgende Faktoren: 

1) Sie können in Sätzen vorkorrnnen, die schon eine Artbestirrnnung ent

halten (z.B. Technisch funktioniert das prima), wobei die präzisierende 

Angabe (technisch) als Bestirrnnung zum ganzen Ubrigen Satz funktioniert: 

Was die technische Seite betrifft, funktioniert das prima. 
In technischer Hinsicht funktioniert das prima. 

Prädikat 
1 
1 
1 

1 

tecru'iisch 

Ar ent 
l 
1 
1 
1 

Das 'funktioniert prima 

2) Sie können auch in Prädikativsätzen vorkorrnnen, während die Prädi

kativsätze qualitative Angaben I nicht zulassen, sondern nur adjekti� 

vische attributive Bestimmungen zu Prädikativen, vgl. z.B.: 

Er ist didaktisch schlecht. 

Didaktisch ist er schlecht. 

Der Mann ist sorgfältig. 

*Sorgfältig ist der Mann gut.

Der Mann ist �ehfl.eellieh sorgfältig. (Attribut)

285 

Auf die gleiche Weise unterscheiden sich die temporal gefärbten Adjekti

ve von den rein qualitativen. Wegen der temporalen Bedeutung lassen sich 

Adjektive wie �ehne.11 und lang�am in fast jedem Satz verwenden. Die 

semantischen Restriktionen sind bei ihnen nicht so stark wie bei den rein 

qualitativen Angaben I. Wie die präzisierenden Angaben I können auch sie 

in Prädikativsätzen vorkommen, z.B.: 

Das Kleid wurde schnell fertig. 

Der Saal wurde schnell voll. 

Die 1?mporal geprägten Adjektive können auch in einer rein qualitativen 

Funktion gebraucht werden. Z.B. in einem Satz wie Eh läu6t �ehne.11 steht 

das Adjektiv �ehne.11 in einer qualitativen Funktion (Die Laufbewegung, 

die er macht, ist schnell. Oder: Er läuft, wobei er schnell ist), während 

im Satz Eh �eWen �ehne.11 un die genannte Paraphrase nicht möglich ist: 
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*Er schlief ein, wobei er schnell war.

Tm zweiten Beispielsatz hat das Adjektiv cQhneLl eine temporale Funktion, 

was auch daraus hervorgeht, dass es durch eine temporale Adverbialbestim

mung wie z.B. �n QWLZVl. Zw ersetzbar ist: 

Er schlief schnell ein. 

Er schlief in kurzer Zeit ein. 

3) Drittens lassen sich die präzisierenden adjektivischen Angaben von

den Artbestimmungen zum Prädikat, Subjekt bzw. Objekt auch durch die Nicht

Probe unterscheiden. Das Negationswort steht immer vor Artbestimmungen, 

während es bei präzisierenden Angaben nach der Angabe steht1 , z.B.:

Er arbeitet nicht fleissig. 

*Er arbeitet fleissig nicht.

Er beherrscht die Sache didaktisch nicht.

Es passt ihm zeitlich nicht.

*Es geht ihm nicht gesundheitlich gut.

4) Mit der Erststellung der präzisierenden Angaben ist keine so star-

ke Hervorhebung verbunden wie mit der der Artbestimmungen, vgl. z.B.: 

Gesundheitlich geht es ihm schlecht. 

Didaktisch ist er schlecht. 

Fleissig arbeitet er. 

Tief schläft er. 

Auch wenn die betr. adjektivischen Glieder sowie die entsprechenden 

als-Konstruktionen nicht so eng mit dem Prädikatsverb und mit dem Satz

kern verbunden sind wie die qualitativen Angaben I, halten wir es für 

angebracht, sie als Angaben I aufzufassen, vor allem deswegen, weil 

1 Vgl. dazu auch Bartsch 1972:63f. - Bartsch ( 1 972:62ff.) betrachtet sol
che präzisierende bzw. einschränkende Adverbiale als eine Untergruppe der 
Adverbiale mit metakommunikativer Funktion und nennt sie "limitierende" 
Adverbiale. - Die Negation des Adverbials sei nicht möglich, "da es sich 
wn eine performative Sprachverwendung handelt" (Bartsch 1 972: 64 ). - Der per
formative Charakter dieser Adverbiale ist nicht einleuchtend; mindestens 
gibt es keine performativen Verben, durch die der Inhalt dieser Adverbia
le wiedergegeben werden könnte,wie es für Adverbiale (Angaben III) wie 
veJtmu;tü�h, ludeJl. usw. möglich ist. - Vgl. dazu auch z.B. Lang/Steinitz 
1977. 
2 Engelen ( 197 5 a: 80f. ), der die betr. Glieder als satzwertige Adverbi-
en betrachtet, unterscheidet vier weitere Möglichkeiten zu ihrer Beschrei
bung: 1) Man fasst diese Adjektive als verkUrzte Partizipialkonstruktionen 



auch sie recht starken semantischen Restriktionen unterliegen, d.h. als 

Bestimmungstyp sind sie auf relativ wenige Satztypen eingeschränkt, 

hauptsächlich auf. Sätze, die ein Urteil zum Ausdruck bringen, während 

die Angaben II und III prinzipiell in jedem Satz vorkommen können. 

Wie die verschiedenen qualitativen und präzisierenden Bestimmungen 

sind auch die AusdrUcke der Quantität und des Masses sowie die instru

mentalen Bestimmungen als Angaben I zu bewerten, weil auch durch sie die 

verbale Handlung bzw. der Vorgang modifiziert wird, und zwar in der Wei

se, die fUr jedes Verb spezifisch ist (vgl. dazu auch z.B. Brandt/Pers

son/Rosengren/Ahlander 1973:135ff.),1 z.B.:

auf (z.B.: Mathematisch ist das eine Hyperbel - Mathematisch gesehen ist 
das eine Hyperbel). 2) Man betrachtet diese Adjektive als einen Sonder
fall einer Ortangabe (z.B. Mathematisch ist das eine Hyperbel - Im Be
reich der Mathematik ist das eine Hyperbel - In der Mathematik ist das 
eine Hyperbel). 3) Man fasst diese Adjektive als Sonderform der Konstruk
tion von ... hex gv.,ehen, vom Standpunlu: . . .  aw., be:tJta.ehtu (z.B. Mathema
tisch ist das eine Hyperbel - Von der Mathematik her gesehen ist das eine 
Hyperbel; Medizinisch ist diese Operation ein Fehler - Vom Standpunkt 
der Medizin aus betrachtet ist diese Operation ein Fehler). 4) Man para
phrasiert den Inhalt dieser Adjektive mit einem wenn-Satz (z.B. Mathema
tisch ist das eine Hyperbel - Wenn man vom Mathematischen ausgeht, so ist 
das eine Hyperbel� Wenn man mathematische Gesichtspunkte zugrundelegt, so 
ist -das eine Hyperbel). 
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1 In vielen Grmnmatiken werden die quantitativen und instrumentalen Be
stimmungen als Unterarten der Art- bzw. modalen Bestimmungen aufgefasst. 
So ist z.B. in der Duden-Grammatik (1973:538f.) die Gruppe der Artbestim
mungen recht umfangreich: sie umfasst AusdrUcke, die Beschaffenheit oder 
Qualität, Intensität, stoffliche Herkunft, Mass oder Wert usw. angeben. 
Zu den Artangaben werden auch die Glieder gerechnet, die "den Umfang der 
GUltigkeit einer Aussage" bezeichnen (vgl. Duden-Grammatik 1973: 539); d.h. 
Glieder wie wahlu.iehunLi,eh, l�eheA usw., die wir als Angaben III auffas
sen. - In einigen Fällen scheint die Grenze zwischen Artbestimmungen und 
BegrUndungsbestimmungen in der Duden-Grammatik ziemlich willkUrlich gezo
gen zu sein. Als Artbestimmung gelten AusdrUcke des begleitenden oder 
fehlenden Umstandes (z.B. Mein Freund fährt mil lunen EUexn nach Ham
burg - Ohne TMehenlampe werden wir den Weg in dieser dunklen Nacht nicht 
finden): Vgl. Duden- Grammatik 1973:538. Die BegrUndungsbestimmungen wie
derum können ein Mittel oder Werkzeug angeben (z.B. Karl spielt mU dem 
Ba,U - Er schlug den Nagel mil unem Stun in die Wand): Vgl. Duden-Gram
matik 1973:539. Nun kann man sich natUrlich fragen, ob der Unterschied 
zwischen den genannten Gruppen so deutlich ist, dass es begrUndet ist, 
einerseits von einer Artbestimmung, anderseits von einer BegrUndungsbe
stimmung zu sprechen, oder ob es sinnvoller wäre, die Glieder der betref
fenden Art in einer semantischen Gruppe zusammenzufassen. - Vgl. zur fal
schen Einordnung der Umstandsbestirinnungen in semantische Unterklassen 
auch: Regula 1970:34f. 
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Er freut sich �ehtr./ge.wo.Ltig. 

Er leidet �ehtr. darunter.' 

Die Preise sind (um). 61ln6 Ptwzent gestiegen. 

Er fährt mU dem Zug nach Helsinki. 

Sie zeichnet mil K�ude. 

Ohne Reklame kann nichts verkauft werden. 

Eine ähnliche Auffassung wird von B. Engelen (1975 a:161ff.) vertre

ten, der ausser den Verbaladjunkten, die im grossen und ganzen unseren 

qualitativen Angaben entsprechen, verschiedene Präpositionalphrasen (ge

rade z.B. in instrumentaler Funktion) zu den verbspezifischen Gliedern 

zählt,1 die er von den konstitutiven und freien Gliedern unterscheidet.

Von den konstitutiven Gliedern unterscheiden sich die verbspezifischen 

Glieder dadurch, dass sie im Satz weggelassen werden können, von den 

freien Gliedern wiederum dadurch, dass sie nicht mit jedem Verb kompati

bel sind, während die freien Glieder prinzipiell in fast jedem Satz vor

kommen können.2

Zu den Angaben I rechnen wir auch die lokalen Bestimmungen, die den 

lokalen Geltungsbereich des im Satzkern ausgedrlickten Sachverhalts ange

ben, z.B.: 

Sie war feucht um den Mund. 

Sie war rot ,i__m Guicht. 3

Von den freien lokalen Bestirrnnungen als Angaben II unterscheiden sich 

diese Glieder dadurch, dass sie nicht angeben, wo etwas geschieht, son-

1 Allerdings umfasst die Gruppe der verbspezifischen Präpositionalanga-
ben nicht nur instrumentale und kooperative Bestimmungen (verbspezifische 
Präpositionalangaben mit der Präposition mil oder du.Ju2_h: Vgl. Engelen 1975 a: 
l63ff.), sondern auch andere Bestimmungen, auf die wir gar nicht einge
gangen sind, die aber wohl - soweit sie nicht als valenzgebundene Bestim
mungen zu betrachten sind - als Angaben I zu bewerten sind: Vgl. Engelen 
1975 a:171ff. - In einigen Fällen lassen sich einige quantitative Bestim
mungen in verschiedenen Weisen dem Satzgliedsystem zuordnen. So betrachtet 
z.B. Engelen (1975 a:110) die-Wörter viel und wenig z.B. in Verbindung mit
den Verben ��en, luen und �p�echen als Sonderformen des Akkusativobjekts.
Ebenso gut liessen sich die betr. Bestimmungen wohl auch als quantitative
Angaben I interpretieren.
2 Vgl. zu den Begriffen konstitutives, verbspezifisches und freies Glied
bei Engelen: Engelen 1975 a:64ff.
3 Einige lokale Bestimmungen, die eine abstrakte Bedeutung haben (z.B.
Sie ist schlecht in d� Ma;the.ma,t;;,k), sind durch adjektivische präzisieren
de Angaben I ersetzbar: Sie ist schlecht in d� Ma;thema,t;;,k - Sie ist m�
t.he.ma.;tu., eh schlecht.



dem nur den Inhalt des Satzkerns präzisieren bzw. einschränken. Dass 

die präzisierende Funktion dieser lokalen Bestimmungen von den lokalen 

Satzadverbialien zu unterscheiden ist, geht auch daraus hervor, dass die 

lokalen Satzadverbialien zum Satz treten können, der aus Satzkern und 

Angabe I besteht, z.B.: 

Sie war in der -Sauna rot im Gesicht. 

Ein weiterer Unterschied zwischen lokalen Angaben I und Angaben II be-· 

steht darin, dass die Angaben I die erste Position im Satz nur dann be

setten, wenn eine Hervorhebung oder eine Kontrastbetonung vorliegt, wäh

rend die Satzadverbialien (Angaben II) die erste Position auch in einem 

normalbetonten Satz einnehmen können. 
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Die Grenzziehung zwisczhen den lokalen Angaben I und den lokalen Anga

ben II ist oft recht schwierig. In Fällen wie Sie WM 6eueh;t wn den Mund 

oder Sie WM tw:t -<-m Ge.-6ieh;t ist die Entscheidung relativ leicht, weil die 

lokale Bestimmung· als Bestimmung zum prädikativen Adjektiv und somit als 

eng zum Satzkern gehörig empfunden wird. In solchen Fällen dagegen, bei 

denen die lokale Bestimmung den Ort des im Subjekt genannten Wesens oder 

Dings angibt, ist die Entscheidung viel schwieriger. Ist die Lokalbestim

mung im Satz Vie Kinde.Jt �pie1.en im Gcvz.:ten als Angabe I oder Angabe II zu 

bewerten? Hier besteht eine lokale Beziehung zwischen dem im Subjekt ge

nannten Wesen und der in der _Lokalbestimmung genannten Stelle: Die Kinder sind 

im Garten und spielen. Somit wäre auch die Paraphrase Wenn die Kinde.Jt -<-m 

Gcvz.:ten �ind, �pie1.en �ie denkbar. Nach dieser Interpretation wäre -<-m GM

:ten als Angabe II zu bewerten. 1 Anderseits wird im Satz Vie Kinde.Jt �pie

len -<-m Gcvz.:ten nur besagt, dass das Spielen der Kinder im Garten stattfin

det, und nicht, dass die Kinder (nur) spielen, wenn sie im Garten sind, 

was die Paraphrase Wenn die Kinde.Jt im Gcvz.:ten �ind, �pie1.en �ie mindestens 

gewissermassen präsupponiert. Weiter können wir auch diesen Satz auf die 

gleiche Weise erweitern wie unseren obigen Beispielsatz (In de.Jt Sauna war 

sie feucht um den Mund): 

Au6 dem Lande spielen die Kinder im Garten. 

In diesem Satz gibt die Lokalbestimmung au6 dem Lande natUrlich auch den 

Ort an, wo die Kinder sich befinden, aber noch mehr: Sie gibt den lokalen 

Rahmen an, in den der ganze Ubrige Satz einzusetzen ist, weshalb die Zu-

1 Nach Steinitz (1969:57) geht es hier um eine "echte" lokale Bestimmung, 
und kein Quasi-Lokal. 
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rUckfUhrung auf einen temporalen Gleichzeitigkeit angebenden Nebensatz 

möglich ist: 

Wenn die Kinder auf dem Lande sind, spielen sie im Garten. 

FUr ähnliche lokale Bestimmungen hat Siro fUr die finnische Sprache in 

seiner Satzlehre gute Beispiele ·gegeben, z.B.: 

SuomeJ.iha hän matkusti Tampereelle. 

Nach Siro (1964:28) bezieht sich SuomeJ.>ha auf das Subjekt, aber zugleich 

beziehe es sich auf den ganzen Satz und sei nicht als Bestinrrnung des 

Verbs aufzufassen. Im Finnischen lassen sich die lokalen Bestinrrnungen, 

die sich auf den ganzen Satz beziehen (Angaben II), entweder auf tempo

rale SatzverkUrzungen oder auf temporale Nebensätze zurUckfUhren: 

Suomessa ollessaan hän matkusti Tampereelle. 

Kun hän oli Suomessa, hän matkusti Tampereelle. 

Als J\ngaben II sind mindestens die lokalen Bestinrrnungen aufzufassen, 

die in der linguistischen Literatur als Quasi-Lokale bezeichnet werden. 

So unterscheidet Renate Steinitz (1969:30) zwischen echten (freien) Lo

kalbestinnnungen und den Quasi-Lokalen. Die Quasi-Lokale lassen sich nach 

ihr auf temporale Nebensätze zurUckfUhren, z.B.: 

Au6 deJ1, SVLMhe murmelte er die Telefonnummer vor sich hin. 

In deJ1, S�hul.e lernte sie Französisch. 

Au6 dem Bahnho6 fragten wir nach der Abfahrtszeit des Zuges. 

AL6 eJ1, au0 de.Jt SVLMh e WM, murmelte er die Telefonnummer vor 
sich hin. 

AL6 hie in deJ1, S�hul.e WM, lernte sie Französisch. 

AL6 W,Ut au6 dem Bahnho6 Wallen, fragten wir nach der Abfahrts
zeit des Zuges. 

Allerdings ist es Steinitz nicht völlig gelungen, den Unterschied 

zwischen Quasi-Lokalen und echten Lokalen deutlich zu machen. So lässt 

sich im GMten im Satz Vie KindeJ1, hpiel.en im GMten (eine echte Lokalbe

stinnnung nach Steinitz (1969: 57)) auf einen temporalen Nebensatz zurück

führen: 

Die Kinder spielen im Garten. ➔ 

Wenn die Kinder im Garten sind, spi.elen sie. 



Und umgekehrt kann man behaupten, dass z.B. die Lokalbestimmung in deJt 

Schule im Beispielsatz In deJt Sehule leJtn;te lie F�anzöl�ch einfach nur 

die Stelle des Lernens angibt (Sie war in der Schule und lernte Franzö

sisch), auf die gleiche Weise wie ,i_m GaJden im Satz Vie KindeJt lpielen 

,i_m GaJden die Stelle des Spielens angibt (Die Kinder sind im Garten und 

spielen). 

Wir gehen von der These aus, dass es in Sätzen mit Angaben I (als nä

herer Bestimmung zum Satzkern bzw. den einzelnen Teilen des Satzkerns) 

um komplexe Aussagen mit hierarchischer Struktur und dementsprechend mit 

Prädikaten der ersten und zweiten Stufe geht, während <len Sätzen mit An

gaben II (als loser zum Satz gehöriger Bestimmung) eine Verbindung von 

zwei einfachen Aussagen, d.h. eine komplexe Aussage mit linearer Struk

tur zugrundeliegt (vgl. dazu Moskalskaja 1978:164ff.). Diesem Grundun

terschied zwischen Angaben I und II gemäss halten wir die lokalen nicht

valenzgebundenen Bestimmungen als Angaben II, soweit die Sätze, in denen 

sie vorkommen, auf eine komplexe Äusserung mit linearer Struktur zurtick

fllhrbar sind, z.B.: 

Auf dem Lande bin ich glticklich -4 

Ich bin auf dem Lande und bin glllcklich. 
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Wenn ich auf dem Lande bin, bin ich glticklich. 

D.h. alle lokalen Bestimmungen, die auf eine Aussage von der Form Sub

jekt + Kopula + Lokalbestimmung zurtickfllhrbar sind, betrachten wir als

Angaben II. Somit sind die Lokalbestimmungen der oben genannten Sätze

Sie WM 6euch;t um den Mund.und Sie wair. M;t. ,i_m GMich;t nicht als Angaben

II zu bewerten, weil die Sätze nicht auf komplexe Aussagen mit linearer

Struktur zurUckfllhrbar sind, z.B.:

*Sie war um den Mund und war feucht.

Auch wenn man durch <las genannte Kriterium einen Schritt weiter kommt bei 

der Unterscheidung zwischen lokalen Angaben I und II, muss man zugeben, 

dass auch dieses Kriterium nicht völlig einwandfrei ist, denn es gibt 

Fälle, bei denen die ZurUckfllhrung auf einen selbständigen Satz, der im 

Verhältnis einer linearen Abfolge zum Ubrigen Satz steht, möglich ist, 

bei denen aber die Bindung der lokalen Bestimmung ans Verb und an den 

Satzkern als unterschiedlich fest empfunden wird. Solche Unterschiede 

sind primär durch die Bedeutung des Prädikatsverbs bedingt, indem einige 

Verben mehr "lokalgerichtet" sind als andere und die Lokalbestimmung dem-
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entsprechend als loser oder fester zum Verb um! Satzkern gehörig emp

funden wird. So lassen sich z.B. viel•., cinL� konkrete l-landlw1g bezeichnen

de Verben (wie z.B. bt.e.66e.n, ,!,p,i.eJ:'.,e_11 L,sw.) als "lokalgerichtet" bezeich

nen: Mit ihnen verbinden wir eine gewisse Vorstellung Uher den Ort, an 

dem die Handlung vor sich geht, d.h. cler Grad der En,,artung in bezug auf 

die Lokalität ist bei <liesen Verben relativ hoch. 1 
Das zeigt sich auch

darin, dass es in der Sprache solche zusammengesetzten Wörter gibt wie 

Spie.lp.fcL-tz, Tl!.e.ri6pun!u usw. Be1 Verben dagegen, die weniger konkrete 

Handlungen oder Vorgänge bezeichnen, sondern eher mentale abstrakte Pro

zesse zum Ausdruck bringen, ist dje Lokalgcrichtetheit nicht ebenso stark 

zu empfinden, vgl. z.B. ul.e.he.n, J.>.i.c./t be.,!,,Lnne.n, denk.e.n, ,!,age.n, 6Mge.n, 

J.iic.h be.ne.hme.n. In Verbindung mit solchen Verben sind Lokalbestimmungen 

als relativ lose zum Ubrigen Satz gehörig zu betrachten; sie geben nur 

den äusseren lokalen Rahmen fUr den im Satz ausgedrückten Sachverhalt, 

z.B.:

Im Ausland erlebte er viel Neues. ➔ 

Als er im Ausland war, erlebte er viel Neues. 

In der Schule benimmt er sich gut. ➔ 

Wenn er in der Schule ist, beninmit er sich gut. 

Im Bus denkt sie an die Aufgaben des Tages. ➔ 

Wenn sie im Bus ist, denkt sie an die Aufgaben des Tages. 

Es ist zu bemerken, <lass die Verben, in deren Verbindung nach R. Steinitz 

ein Quasi-Lokal vorliegt, gerade solche Verben sind, die mentale Prozesse 

bezeichnen und demgemäss nicht "lokalgerichtet" sind, auch wenn das bei 

Steinitz nicht explizit zum Ausdruck konmit. Es ist sicher auch kein Zu

fall, dass solche Zusammensetzungen wie Ve.nk.p.ta;tz, Fl!.age.pla.tz, El!.le.bniJ.i

pla.tz usw. in der Sprache fehlen, und soweit sie vorkommen, als reine Ge

legenheitsbildungen zu betrachten sind. Die Bedeutung des Verbs beein

flusst auch, welche von den zum Satz tretenden freien Angaben als enger 

zum Verb gehörig empfunden wird. Etwa im Satz Die. Kinde./!. J.ipieUe.n ge.,!,te./!.n 

im Gal!.te.n, wo wir mit dem "lokalgerichteten" Verb J.ipie.le.n zu tun haben, 

1 Auf. Ahnliches weisen Engel und Schumacher (1976: 71) hin, wenn sie zwi
schen Direktivergänzungen und Direktivangaben zu unterscheiden versuchen: 
"Wieder gilt, dass obligatorische Elemente allemal als E

6 
zu gelten haben, 

von den fakultativen die, denen wir einen besonders hohen Erwartungsgrad 
und damit eine spezifische Relation zum Verb zuschreiben: Wird diese Bedin
gung nicht erfüllt, so liegt eine Direktivangabe vor." 



wird die Lokalbestirrrrnung als enger zum Verb gehörig empfunden als die 

Temporalbestirrrrnung,was man auch durch Paraphrasierung bestätigen kann: 

Es geschah gestern, dass die Kinder im Garten spielten. 

wohl nicht: 

Es geschah im Garten, dass die Kinder gestern spielten. 
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Enthält der Satz Jagegen ein Verb, das weniger "lokalgerichtet" ist, ste

hen die freien Lokal- und Temporalbestirrrrnungen auf der gleichen Stufe der 

Hierarchie, vgl. z.B.: 

Am Sonntag erlebte ich auf dem Lande viel Interessantes. ➔ 

Ich war am Sonntag auf dem Lande und erlebte viel Interessantes. 

Als ich am Sonntag auf dem Lande war, erlebte ich viel Interes
santes _. 

Lenerz, der in seiner Studie "Zur Abfolge nominaler Satzglieder im 

Deutschen" besonders das Verhältnis zwischen lokalen und temporalen Be

stirrrrnungen behandelt hat (vgl. Lenerz 1977:82f.), weist darauf hin, dass 

zur Abfolge TEMP LOC auch die Intuitionen der engeren Zusammengehörig

keit stirrrrnen, "wie sie sich in Zitierformen oder in elliptischen Sätzen 

niederschlagen'' (Lenerz 1977: 83) : 

Was hast du in Berlin gemacht? *Im FrUhjahr gearbeitet.

Was hast du im FrUhjahr gemacht? - In Berlin gearbeitet. 

Lenerz gibt aber auch folgende Gegenbeispiele: 

Vor Mitternacht einschlafen kann in diesem Hotel niemand. 

?*In diesem Hotel einschlafen kann vor Mitternacht niemand. 

Das Gegenbeispiel, das also besagen will, dass hier die temporale Bestim

mung enger mit dem Verb zusammenhängt als die lokale Bestirrrrnung, liesse 

sich dadurch erklären, dass das Verb uno�hla6en - im Gegensatz etwa zum 

Verb o�hla6en - kein "lokalgerichtetes" Vetb ist. Die Lokalbestirrrrnung in 

cüeoem Ho�el, wäre somit ein Quasi-Lokal und wird deswegen als nur lose 

zum Prädikatsverb gehörig empfunden: 

In diesem Hotel kann niemand vor Mitternacht einschlafen.➔ 

Wenn man in diesem Hotel ist, kann man nicht vor Mitternacht 
einschlafen. 

Nach unserer Terminologie wären also beide Adverbialbestimmungen als An

gaben II aufzufassen. Und weil bei un1>�hla6en rein intuitiv gesehen die 
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Zeit von grösserer Bedeutung zu sein scheint als der Ort, könnte zwi
schen der temporalen und lokalen Bestimmung eine Hierarchie vermutet wer
den, in der die lokale Angabe höher steht und die temporale Angabe vo� 
MilieAnaeh;t: dementsprechend enger zum verbalen Komplex gehört, was ei
gentlich schon aus unserer obigen Paraphrase Wenn man �n CÜeJ.iem Hote.J.. 
Mt, kann man Meh;t: vo� Mille4naeh;t: UnJ.,ehla6en hervorgeht. Mit Hilfe 
der Operator-Operandor-Klammern liesse sich das folgendermassen beschrei
ben: 

(einschlafen) 
(vor Mitternacht (einschlafen)) 
(in diesem Hotel (vor Mitter
nacht (einschlafen))) 

(V) 

(TEMP (V)) 

(LOC (TEMP (V))) l 

Und wenn man die Bestimmung �n cüe1.iem Hote.J.. als ein Quasi-Lokal auffas$t
1 

kann man auch verstehen, warum der Satz In CÜeJ.iem Hote.J.. unf.iehla6en kann 
vo� MilleAnaeh;t: Memand abweichend erscheint: Mit der Erststellung des 
Quasi-Lokalen ist keine Hervorhebung oder Kontrastierung verbunden, was 
die Wortfolge im genannten Satz voraussetzt. 

Beim Verb f.iehla6en - wie oben schon gesagt wurde - wUrde die Lokalbe
stimmung dagegen enger mit dem Verb zusammenhängen, weil f.iehla6en als 
ein "lokalgerichtetes" Verb aufzufassen ist, z.B.: 

Er schläft (schon) seit Wochen in seinem Arbeitszimmer. 

(schlafen) 
(in seinem Arbeitszimmer 
(schlafen)) 
(seit Wochen (in seinem 
Arbeitszimmer (schlafen))) 

(V) 

(LOC (V)) 

(TEMP (LOC (V) ) ) 

Die unterschiedliche Bindung der Adverbialbestimmung ans Verb zeigt sich 
auch in der Wortfolge, vgl. z.B. : 

Er schläft f.iW Woehen �n f.iUnem MbuuümmeA. 
(TEMP - LOC) 
Niemand schläft �n cüe1.iem Hotel vo� MilleAnaeh;t: ein. 
(LOC - TEMP) 

Es ist noch zu bemerken, dass die temporale Bestimmung in Verbindung mit 
dem Verb UnJ.,ehla6en schon teilweise qualitativ bzw. modal gefärbt ist, 
was auch ihre nahe Zusaimnengehörigkeit mit dem Verb erklärt: Die tempo-

1 Vgl. dazu auch-Lenerz 1977:83. 



rale Bestimmung gibt eigentlich nicht nur an, wann jemarid einschläft, 

sondern zugleich, wie schnell das geschieht, wieviel Zeit das in An

spruch nimmt, auch wenn das sprachlich in Form einer rein temporalen Be

stimmung zum Ausdruck gebracht wird. Der modale Nebensinn der Temporal

bestirmnung lässt sich auch durch die Substitntion bestätigen: 

In diesem Hotel kann niemand vo� MilleAnaeh,t einschlafen. 

In diesem Hotel kann niemand ◊ehne.Lf. einschlafen. 

In diesem Hotel kann niemand in eineA Se.k.unde. einschlafen. 

Die unterschiedliche Bindung der Adverbialbestimmungen ans Verb und 

an den Satzkern zeigt sich ausser in den oben besprochenen unterschied

lichen Aussagestrukturen und den damit zusammenhängenden Paraphrasie

rungsmöglichkeiten auch in der Wortfolge. So können etwa die Lokalbestim

mungen in Sätzen mit "nicht-lokalgerichteten" Verben ohne grössere Her

vorhebung oder Kontrastbetonung zum Thema des Satzes werden, d.h. filr die 

Adverbialbestimmungen, die lose zum Verb und zum Satzkern gehören, kann 

die Stellung am Anfang eines Satzes eine unmarkierte Wortfolge 1 sein,

z.B.:

In der Sauna war sie feucht um den Mund. 
(unmarkie�te Wortfolge) 

Um den Mund war sie feucht in der Sauna. 
(markierte Wortfolge) 

Auf dem Lande spielen die Kinder im Garten. 
(unmarkierte Wortfolge) 

Im Garten spielen die Kinder auf dem Lande. 
(markierte Wortfolge) 

Ähnlich verhalten sich die Adverbialbestirrm1ungen in bezug auf die Nega

tion niehx:. Bei Adverbialbestimmungen, deren Verbindung mit dem Verb re

lativ lose ist, kann die Negation niehx: auch nach der Adverbialbestimmung 

stehen: 

Die Kinder spielen auf dem Lande nicht. 

d.h. Die Kinder spielen nicht, wenn sie auf dem Lande sind. 

1 Unter unmarkierter Wortfolge verstehen wir in Anlehnung an Lenerz eine 
Wortfolge, die keinen besonderen Bedingungen - gegenUber einer anderen 
Konstruktion - unterliegt: Lenerz 1977:26ff. - ''Wenn zwei Satzglieder A 
und B sowohl in der Abfolge AB wie in der Abfolge BA auftreten können, 
und wenn BA nur unter bestimmten testbaren Bedingungen auftreten kann, 
denen AB nicht unterliegt, dann ist AB die "unmarkierte Abfolge" und BA 
die "markierte Abfolge" " (Lenerz 1977: 2 7) . 
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Es lässt sich sogar fragen, ob einige Sätze je nach der Stellung der Ne

gation in zwei verschiedenen Weisen •interpretierbar sind, z.B. : 

Die Kinder frUhstUcken MCht �n deJt Schule. 

Die Kinder frühstücken ,i.n, deJt Schule .nÄ,c.ht. 

Im ersten Satz wird angegeben, wo die Kinder nicht frUhstUcken, während 

im zweiten Satz angegeben wird, was die Kinder während ihres Aufenthal

tes in der Schule nicht machen. Solche Unterschiede sind aber nur Nuan

cenunterschiede, die kaum immer zu rechtfertigen sind. Wir beziehen die 

Lokalbestimmung �n deJt Schule in beiden Fällen in die Angabe II ein, 

weil sie auf einen Satz zurHckfUhrbar ist, der im Verhältnis einer line

aren Abfolge zum Ubrigen Satz steht: 

Die Kinder sind in der Schule und frUhstUcken. 

Der Vergleich zwischen den Verbvalenzwörterblichern von Helbig/Schen-

kel und Engel/Schumacher hat gezeigt, dass besonders die lokalen Bestim

mungen, die wir als Angaben I auffassen, bald als valenzgebundene, bald 

als freie Bestimmungen bewertet worden sind. 
1 

Weil die Angaben I enger mit 

dem Satzkern und mit dem Prädikatsverb zusammenhängen als die Angaben II, 

ist es nicht verwunderlich, dass gerade sie leicht als valenzgebundene 

Ergänzungen aufgefasst werden. Im Valenzwörterbuch von Engel/Schumacher (1976) 

gibt es viel valenzgebundene Adverbialbestimmungen, die bei Helbig/Schen-

kel nicht erscheinen. In vie1en Fällen lässt sich fragen, ob die betr. 

Bestimmungen tatsächlich als valenzgebunden zu betrachten sind. Wir be

trachten im folgenden nur solche Verben, die auch bei Helbig/Schenkel 

vorhanden sind. U.a. in folgenden kursiv gedruckten Fällen geht es nach En

gel/Schumacher um eine valenzgebundene Bestimmung, nach Helbig/Schenkel 

dagegen nicht:
2 

1) a1tbeilen:
Ich arbeite bu uneJt g�oJJen F,i;una. 

1 Die Frage nach der Valenzgebundenheit der adverbialen Bestimmungen ist 
in vielen Fällen deswegen schwierig, weil die Form nicht immer spezifisch 
flir das jeweilige Prädikatsverb ist (wie bei Objektergänzungen). So kön
nen wir etwa das Akkusativobjekt beim Verb luen leicht als ein valenzge
bundenes Glied betrachten, weil die Akkusativform spezifisch fUr das Verb 
l�en ist, auch wenn das Akkusativobjekt auch fehlen kann. Bei Adverbial
bestinrrnungen ist die Frage nach der Valenzgebundenheit aber viel schwie
riger, sobald das Fehlen der Adverbialbestimmung nicht die Ungrammatika
lität zur Folge hat (vgl. z.B. Er bleibt �n B�n - *Er bleibt).
2 Die meisten Ergänzungen sind fakultativ. Geht es um eine obligatorische
Ergänzung, wird das speziell erwähnt. Durch einen Schrägstrich werden dis
junkte E-Klassen gekennzeichnet.



2) baue.n:
Wir bauen unser Haus an de.n BeJLg. 

3) bv.,.te.11.e.n:
Die Hausfrau bestellt Kartoffeln bum BaueJLn. 

4) bv.,uc.he.n:
Der Vater besuchte seinen Sohn ,{JYI Khanke.nhaw.i. 

5) �ic.h be.weJLbe.n:
Er bewirbt sich bu CÜeJ.ieJL F�a (wn den Posten als Abtei
lungsleiter). 

6) e.hfüä.Jr.e.n:
Der Minister hat voh deJL PheJ.i�e. nichts Neues erklärt. 

7) 6alle.n:
Hans ist bu S.to.Llnghad gefallen. 

8) 6e.hie.n:
Der Lehrer fehlt in deJL Sc.hu.le.. 

9) Mnde.n:
Ich fand den Nagel un.te.h de.m Sc.Mank. 

10) 6olge.n:

Er folgt ihr iM Aw.iland. 

11) haUe.n:
Die Eltern halten das Kind ,{JYI Be..t.t. (obligatorisch) 
Er hält ein Buch in deJL Hand. 
Er hält die Hand voh de.n Mund. (obligatorisch, 
Die Tapete hält au6 cüv., e.m Un.teJLghund nicht. 
Der Zug hält in Z/1.Juc.h. 
Das Christentwn hat sich in Ä.tMopie.n ll_-iis heute) gehalten. 

12) MndeJLn:
Dieses Kleid hindert sie/bu deJL Mbw. 

13) höhe.n:
Ich habe diese Geschichte von une.m S.tude.n.te.n gehört. 

14) k.au6e.n:
Er hat sein Auto b� Ge.bhauc.h.twage.nhändleJL/fUr 1000 DM ge
kauft. 
Er hat den Rasenmäher von �une.m Fhe.und /fUr 200 IM gekauft. 

1 5) lling e.ln: 
Der Briefträger klingelt an deJL T/lJt. 

16) pu.tze.n:
Die Hausfrau putzt den Schnee vom Fe.M.teJL. (obligatorisch) 

17) he.gne.n:

18) Mge.n:

Es hat iM ZimmeJL geregnet. (obligatorisch) 
Es regnet ihm au6 de.n Kop0. (obligatorisch) 

Er sagte einige Worte iM Mik.ho6on. 

19) �c.hnue.n:
Es schneit iM Z,{JYlme.h. (obligatorisch) 
I:s schneit mir iM GMic.h:t. (obligatorisch) 
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20) J.ic.hll.eiben:
Der Junge schreibt die Arbeit/in.6 Heot, 

21) J.iptr.ec.hen:
Er spricht einige Worte/in.6 Miktr.o6on. 

22) ttr.e66en:
Ich habe deinen Freund auo detr. Stll.MJ.ie getroffen. 

23) v etr.flau. 6 en:
Ich verkaufe Fernsehapparate inJ.i Au.J.itand. 

24) vetr.twen:

Die Kinder haben die Plakate in detr. ganzen Stadt verteilt. 
Die Gäste haben sich ,im ganzen Hau.J.i verteilt. 

25) VOMtetten:
Peter stellt seine Freundin bei J.ieinen EUetr.n vor. 

26) wac.hJ.ien:
Diese Pflanze wächst nur in ttr.opiJ.ic.hen Gebieten. (obligatorisch) 

27) watr.ten:
Er wartet an detr. Notr.malu.hll. (auf seine Freundin). 

28) wec.flen:
Dieser Film weckte Erinnerungen in miA. 

Die betreffenden Bestimmungen repräsentieren verschiedene Ergänzungsklas
sen bei Engel/Schumacher (1976:61ff.): Ergänzungen 4, S und 6. Die Ergän
zungsklasse 4 entspricht üngefähr Präpositionalobjekten, die Ergänzungs
klassen S und 6 sind verschiedene Adverbialbestimmungen. Ergänzungen der 
Ergänzungsklasse S nennen Engel und Schumacher Situative, die verschiede
ne temporale und lokale Bestimmungen (mit der Frage wo?) sind, zum Unter
schied von den Ergänzungen der Ergänzungsklasse 6, die die Richtung oder 
den Ausgangspunkt bezeichnenden Adverbialbestimmungen, die sog. Direktive, 
umfassen. Ohne auf die Verteilung der Bestimmungen auf diese Ergänzungs
klassen genauer einzugehen, sei nur festgestellt, dass die Unterscheidung 
nicht immer konsequent und eindeutig ist. 1 So lässt sich etwa fragen, ob

1 Die E4 wird bei Engel/Schumacher (1976:61f.) aufgrund von drei Krite
rien von E5 und E unterschieden: 1) Die Präposition (bei E4) ist vom 
Verb bestimmt, wäRrend sie bei E5 und E6 relativ frei austauschbar ist.
2) Die Präposition ist in E4 immer enthalten, bei E5 und E6 kann sie auch
weggelassen werden, wenn die Ergänzung durch ein Adverb ersetzt wird. 3) 
Die Anapher der E4 ist ein Personalpronomen mit Präposition oder ein Pro
nominaladverb, die Anapher der E5 und E6 ist dagegen ein Adverb. Ander
seits hat Schumacher (1975:54) selbst darauf hingewiesen, dass bei der 
·Diff�renzierung zwischen E

a 
einerseits und_E5 und E6 anderseit� auch s�

mantische GrUnde vorhanden·sind. - Vgl. kritisch zur Unterscheidung zwi
schen E4 einerseits und E5 und E6 anderseits auch Pape 1976:40f.



es sinnvoll ist, bei einpacl�en eine Ergänzung der Ergänzungsklasse 4 an,

zunehmen, bei packen dagegen eine Ergänzung der Ergänzungsklasse 6 (vgl. 

Engel/Schumacher 1976: 165,232): 1

c;abi packt das Buch [in Gv.,dienbpap.LVt) ein. (E4)

Der Student packt cie Bücher in eü,e, K,u.,te. (E6)

Auch ist nicht völlig verständlich, ,,;arwn die Bestinnnung beim Verb 1.,,tö-

11,en als E4 (und nicht als E5) zu betrachten ist (vgl. Engel/Schumacher

1976:266): 

Dieser Lärm stört {mich) ( be,i, d,i,v.,1u1- A1tbed).

Das Kindergeschrei stört (mich) Cin muneA Altbeil). 

Weiter ist nicht einleuchtend, warum beim Verb llbvzwel6en nach Engel/ 

Schumacher (1976:278) eine E6 vorliegt, bei ve_/LJrl,teten (Enge,1/Schwnacher

1976: 286) dagegen eine E4:

Herr Bauer Uberwcist den Lohn (cm o<!,tne Ange/2-teLUen;. 

Frau Meyer vermietet ihr Zinnner/ an bVtu6,�tä,U_,ge Vamen. 
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Dieses Problem können wir hier aber nicht weiter verfolgen. Wir betrach

ten nur etwas genauer die betr. Bestinnnungen von dem Standpw1kt her, wor

in ihre nahe Zusannnengehörigkeit mit dem Satzkern und mit dem Prä<likats

verb liegt, was wohl die wichtigste Erklärung dafür ist, dass ilmen von 

Engel/Schwnacher die Valenzgcb1.mdenheit zugeschrieben worden ist. Erstens 

sind viele von den genannten Bestinm1Lmgen solche, die sich primär auf das 

Objekt (Lmd nicht auf das Subjekt) beziehen, d.h. sie geben die Stelle an, 

an der sich das im Objekt genannte Wesen oder Ding befindet oder an die 

es durch die im Prädikatsverb ausgedrUckte Tältgkeit versetzt wird. Dann 

ist es auch natUrlich, dass diese Bestimmungen - soweit sie nicht als va

lenzgebunden zu betrachten sind - als Angaben I zu betrachten sind, Sie 

können nicht den äusseren lokalen Rahmen der Handlung bzw. des Vorgangs 

angeben (wie die Angaben II), weil sie sich auf Glieder beziehen, die 

sich erst aus der Handlung bzw. dem Vorgang ergeben. Deswegen können sie 

1 Dass Engel/Schumacher zu dem genannten Ergebnis gekonnnen sind, könnte 
darauf beruhen, dass bei unbae,ken die Präposition wegen der Präfigie
rung fest ist, was ein gemeinsames Merkmal bei E4 ist. Semantisch liegt
aber auch bei unbae,ken eine direktionale Ergänzung vor, was ein deut
licher Unterschied den meisten Präpositionalobjekten (E4) gegenUber ist.
Vgl. dazu auch Engelen 1975 a: 11 lf. 
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nicht sozusagen vorweggenonnnen werden vom Satz wie die Angaben II, die 

sich auf das Subjekt beziehen und den äusseren Rahmen fUr den konnnenden 

Handlungsablauf angeben. Einige Beispiele fUr Bestinnnungen, die sich auf 

das Objekt beziehen und deswegen als relativ unmittelbar von der verba

len Handlung bzw. vom verbalen Vorgang betroffen aufzufassen sind: 

Wir bauen unser Haus an den BVtg. ➔ 

Wir bauen unser Haus. Das Haus liegt (wird liegen) an dem Berg. 

Die Hausfrau bestellt Kartoffeln be)m Bau.Vtn. �> 

Die Hausfrau bestellt Kartoffeln. Die Kartoffeln gehören (sind) 
dem (beim) Bauern. 

Der Vater besucht seinen Sohn �m K�ankenhaM. -> 

Der Vater besucht seinen Sohn. Der Sohn ist im Krankenhaus. 

Er bewirbt sich bu cüe.;.,Vt Fvr,ma (um den Posten als Abteilungs
leiter). 

Er b,ewirbt sich um den Posten als Abteilungsleiter, der in die
ser Firma ist. 

Ich fand den Nagel u.ntVt dem Sc.Mank. -> 

Ich fand den Nagel. Der Nagel war .unter dem Schrank, 

Er sagte e1n1ge Worte iM Mik�o6on. -> 

Er sagte einige Worte. Die Worte gingen ins Mikrofon. 

Dieses Kleid hindert sie bu dVt Mbe,i;t. -> 

Dieses Kleid hindert sie, wenn sie arbeitet. 

Ich verkaufe Fernsehapparate in6 AMland. -> 

Ich verkaufe Fernsehapparate. Die Fernsehapparate gehen ins 
Ausland. 

In einigen Fällen ist der Bezug sowohl zum Subjekt als auch zum Objekt 

möglich, z.B.: 

Ich habe deinen Freund au.6 dVt S.tJr.rv.,1.,e getroffen. -> 

Ich war auf der Strasse und traf deinen Freund. 

Ich habe deinen Freund getroffen. Er war auf der Strasse. 



Er hat sein Auto be.Jm Geb�auch;twagenhäncle..eA fUr 1000 ™ ge
kauft. -> 

Er hat sein Auto fUr 1000 DM gekauft. Das Auto war beim Ge
brauchtwagenhändler. 

Er war beim Gebrauchtwagenhändler und kaufte ein Auto fUr 
1000 ™· 1 

301 

In einigen Fällen ist das Objekt im Satz weggelassen worden, aber das Ob

jekt, auf das sich die Lokalbestimmung bezieht, lässt sich ergänzen, z.B.: 

Der Junge schreibt ins Heft. 

Der Junge schreibt etwa;., ins Heft. 

Bezieht sich die Lokalbestinunung in den Beispielen von Engel/Schuma

cherdä_gegen eindeutig auf das Subjekt, ist die enge Zusanunengehörigkeit 

der Lokalbestimmung mit dem Prädikatsverb und dem Satzkern und die dar

aus folgende Interpretation als Angabe I nicht ebenso leicht zu begrUn

den. Bei Mbwen (z.B. Ich arbeite (bei einer grossen Firma)) könnte 

man sich wohl denken, dass Mbwen hier 'einen Arbeitsplatz haben' be

deutet, weshalb der Ausdruck dafUr, wo der Arbeitsplatz ist, als eine 

eng zum Verb gehörige präzisierende Bestimmung aufgefasst wird. Bedeutet 

Mbwen dagegen 'eine Arbeit verrichten' (z.B. Er arbeitet im Garten), 

dUrfte die Verbindung der lokalen Bestinunung'mit dem Verb Mbwen schon 

loser sein. 

Bei eA�lMen kann die Präpositionalphrase vo� deA P�uJe als eine 

äquivalente Struktur fUr die dativische valenzgebundene Bestimmung be

trachtet werden, was den Standpunkt vmy- Engel/Schumacher erklären mag: 

Der Minister hat ;(vor der Presse) nichts Neues erklärt. 
� ihnen 

Dass die lokalen Bestimmungen in Verbindung mit den Verben Jchnuen und 
�egnen als valenzgebunden bewertet worden sind, könnte darauf beruhen, dass 
die lokalen Bestinm1ungen hier die Richtung bezeichnen, und weil die mei

sten direktiven Lokalbestinunungen valenzgebunden sind, wurden sie auch bei 

den Verben Jchnuen und �egnen als valenzgebunden bewertet. Eine andere 

Frage ist, ob die betr. direktiven Bestinunungen tatsächlich mit der Valenz 

der Verben tchnuen und �egnen verbunden sind, denn die Sätze sind minde

stens granunatisch auch ohne die direktiven Elemente. Besser wäre, die ge-

1 Ob ein Bezug zum Objekt oder zum Subjekt vorliegt, ist oft semantisch 
und pragmatisch zu erschliessen: Vgl. dazu auch Schleier 1975:269. 
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nannten Lokalbestinnnungen als Angaben I zu interpretieren. 

Oft findet man keinen besonderen Grund flir die nahe Zusannnengehörig

keit der Bestinnnung mit dem Prädikatsverb und dem Satzkern, wobei die 

Entscheidung rein intuitiv erfolgt. Das intuitive Wissen lässt sich aber 

in den meisten Fällen dadurch bestätigen, dass die ZurUckfUhrung auf ei

ne komplexe Aussage mit linearer Struktur ausgeschlossen ist, vgl. z.B.: 

Der Lehrer fehlt in der Schule. ➔ 

*Der Lehrer ist in der Schule und fehlt.

Diese Pflanze wächst nur in tropischen Gebieten. ➔

*Diese Pflanze ist in tropischen Gebieten und wächst. 1

Auch wenn züzugeben ist, dass die Grenzziehung zwischen lokalen Anga

ben I und lokalen Angaben II nicht innner leicht und eindeutig ist, sei 

noch darauf.hingewiesen, dass Unterschiede zwischen verschiedenen Spra

chen (etwa zwischen Finnisch und Deutsch) in bezug auf die Lokalbestim

mungen gerade in solchen Fällen erscheinen, bei denen die Lokalbestinnnung 

als Angabe I aufzufassen ist. Das hängt wohl damit zusannnen, dass die 

strukturellen Unterschiede desto grösser sind, desto näher die Verbindung 

mit dem strukturellen Zentrum des Satzes, mit dem Prädikatsverb, ist. Ei

nige Beispiele: 

Ich habe die Schuhe in HWinlu.. gekauft. 

Ostin kengät Hwing,u.,:tä. 

Die Gäste haben sich hn ganzen Haw., verteilt. 

Vieraat ovat jakautuneet (hajaantuneet) koko :taloon. 

Peter stellt seine Freundin bu �unen ElteJ1.n vor. 

Peter esittelee ystävättärensä vanhemmilleen. 

Ich fand den Nagel un:t.Vl dem Sehlr.ank. 

Löysin naulan kaapin alta. 

Die Hausfrau bestellt Kartoffeln bum Bau.Vln. 

Perheenäiti tilaa perunoita maanvilje.L<-jältä. 

Der Lehrer fehlt in deJ1. Sehu.le. 

Opettaja on poissa kou.lu.Ma. 

1 Die Verben dieser Beispielsätze stehen schon den Verben �un und �ieh 
be6inden nahe, was die Unmöglichkeit der genannten Paraphrasen erklären 
mag. 



Die Kinder verbergen den Schatz u.n;tvi dem Stun:. 

Lapset kätkevät aarteen luven ctlte. 1

Wird in einen so�chen Satz eine Angabe II eingefUgt, gibt es keinen Un

terschied im AusdrUcken der Lokalität zwischen den Sprachen (ausser dem 

Unterschied zwischen analytischer l.jlld synthetischer Ausdrucksform:), vgl. 

z.B.:

Im Walde verbergen die Kinder den Schatz unter dem Stein. 

Mwtu�ä lapset kätkevät aarteen kiven alle. 

Das Gleiche gilt auch etwa fUr das Schwedische: 

I �kogen gömmer bamen skatten under stenen. 

Oben wurde schon darauf hingewiesen, dass die Negation niQh,t vor ei

ner lokalen Bestimmung steht, die als Angabe I zu interpretieren ist, 

z.B.:

Die Kinder verbergen den Schatz niQh,t unter dem Stein. 

Ich fand den Nagel MQht l)llter dem Schrank. 

Der Lehrer fehlt niQh,t in der Schule. 

Ich arbeite MQht bei einer grossen Firma. 

Hans ist n,foh;t_ bei Stalingrad gefallen. 

Ist es dagegen möglich, eine Lokalbestimmung als Angabe II aufzufassen, 

kann die Negation auch nach der Lokalbestimmung stehen, z.B.: 

Die Kinder frUhstUcken in der Schule. 

Die Kinder frUhstUcken in der Schule MQht. 

Die Kinder frllhstUcken MQht in der Schule. 

1 Wenn die Valenz rein semantisch bestimmt wird, lassen sich viele von 
den genannten Adverbialbestimmungen auch als valenzgebunden betrachten. 
Man könnte sich z.B. denken, dass die semantische Struktur des Verbs veA

bvigen ein Argument fUr die Stelle enthält, wie sie die Adverbialbestim
mung bezeichnet, etwa: x macht, dass es dazu kommt, dass y sich an Ort z 
befindet (von den Modifikatoren der semantischen Strukturen wird abgese
hen). - Wird die Valenz dagegen als ErgänzungsbedUrftigkeit verstanden, 
sind die betr. Bestimmungen als freie Angaben aufzufassen. 
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8.3.5. Angaben II

Als Angaben zwn erweiterten Satzkern fassen wir die·satzglieder zu
sannnen, die als Angaben zur Ganzheit Angabe I + Satzkern dienen können. 
Wie die Angaben I sind auch die Angaben zwn erweiterten Satzkern (Anga
ben II) nicht durch das Prädikatsverb pedingt, und gehen eine syntak
tisch-semantische Verbindung mit dem erweiterten Satzkern ein, d.h. sie 
dienen als Prädikate zwn erweiterten Satzkern, der als deren Argwnent 
aufzufassen ist, z.B.: 

Karl fährt mMgen mit dem Zug nach Helsinki. 

Präd�ent 
1 1 

' 1 

morg�n Karl fährt mit dem 
Zug nach Helsinki 

Der syntaktisch-semantische Bezug dieser Glieder, die vor allem tempora
le, lokale und kausale Bestinnnungen sind, lässt sich durch Paraphrasen 
zeigen: 

1) Karl fährt mo.lJ,gen mit dem Zug nach Helsinki. �

Karl fährt mit dem Zug nach Helsinki. Das geschieht/ist mor
gen, / bas tut er morgen.
Es trifft fUr morgen·zu: Karl fährt mit dem Zug nach Helsinki.
Es geschieht morgen, dass Karl mit dem·zug nach Helsinki fährt.

2) Ich traf meinen alten Freund in Hwinlu. �
Ich traf meinen alten Freund. Das geschah/war in Helsinki.
Ich traf meinen alten Freund, als ich in Helsinki war.
Es war/geschah in Helsinki, dass ich meinen alten Freund traf.

3) Wegen du Jehleeh:ten WetteJlA blieben wir zu Hause. �
Wir blieben zu Hause. Das war/geschah wegen des schlechten Wet
ters.
Es war/geschah wegen des schlechten Wetters, dass wir zu Hause
blieben.
Weil das Wetter schlecht war, blieben wir zu Hause.
Wir blieben zu Hause, weil das Wetter schlecht war. 1

1 Als Unterarten der kausalen Bestinnnungen werden in den Grannnatiken die 
konsekutiven, konzessiven, konditionalen und finalen Bestinnnungen betrach
tet: Vgl. z.B. Helbig/Buscha (1972:491); Am nächsten den reinen Kausalbestim
mungen (Kausalsätzen) stehen nach R. Peilicke (1974:296f.) die Konsekutiv -
und Konzessivbestinnnungen (-sätze). - Zwn Verhältnis von Kausalbestinnnungen 
zu Konditional- und Finalbestinnnungen: Peilicke 1974:297f. 



Enthält ein Satz ausser den Angaben II und den Konstituenten des Satz

kerns auch Angaben I, kann man Klamme:r:n benutzen, um die hierarchischen 

Beziehungen sichtbar zu machen, z.B.: 

Er singt uns morgen ein Lied. 

Er singt ein Lied. (Satzkern) 

uns (Angabe I) 

morgen (Angabe II) 

(morgen (uns (Er singt ein Lied))) 

Wie aus den genannten Paraphrasen zu sehen ist, können die Sätze, auf 

die die Angaben II zurUckfUhrbar sind, dem Ubrigen Satz entweder voran

oder nachgehen. Das hängt mit der loseren Bindung der Angaben II an das 

Prädikatsverb und an den Satzkern zusammen, sowie damit, dass es sich in 

Sätzen mit Angaben II logisch um eine Verbindung von zwei einfachen Aus

sagen handelt, während den Sätzen, die eine Angabe I enthalten, komplexe 

Aussagen mit hierarchischer Struktur zugrundeliegen (vgl. dazu auch Mos

kalskaja 1978:165fJ ,vgl, z.B.: 

Im SommeJL fährt Karl ins Ausland. (Angabe II) ➔ 

Es ist Somme½ und Karl fährt ins Ausland. 

Wenn es Sommer ist, fährt Karl ins Ausland. 

Karl fährt ins Ausland, wenn es Sommer ist. 

Karl fährt ins Ausland. Das tut er im Sommer. 

Karl singt Jehön. (Angabe I) ➔ 

Karl singt. Das tut er schön/Das ist schön. 

*Es ist schön und Karl singt.

Auch wenn die Angaben II nicht so fest mit dem Prädikatsverb verbunden 

sind wie die Angaben I, sind auch sie nicht völlig frei von der "Macht" 

des Prädikats, was sich darin zeigt, dass es semantische Restriktionen 

gibt, die durch das Prädikatsverb bedingt sind (vgl. dazu auch z.B. Tar

vainen 1977 a:63; Korhonen 1977: 1 03f.; Andersson 1977:41f., 90f.): 

*Er stirbt manchmal.

*Karl beherrscht mehrere Fremdsprachen im Garten.

3 05 

Die betr. semantischen Restriktionen sind zugleich ein Beweis dafUr, dass 

das Prädikatsverb nicht einem "einzelnen Moment" zugeordnet ist, sondern 

der gesamten Situation, den Sachverhalteri und Tatsachen, die in einem Satz 

ausgedrUckt werden (vgl. oben S. 241). Weiter gibt es Restriktionen, die 
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nicht so sehr durch die Bedeutung des Prädikatsverbs bedingt sind, son
dern durch die jeweilige Tempusfonn, z.B.: 

*Er schläft gestern.

Die Sätze, die eine lokale Angabe II oder eine temporale Gleichzei
tigkeit bezeichnende Angabe II ertthalten, haben somit eine Struktur: x 
und (dabei) y. In anderen Fällen wird der Charakter der logischen Ver
bindung zwischen den Aussagen durch die Präposition bzw. die Konjunk
tion, die die Adverbialbestinnnung einleiten, bestinnnt (vgl. dazu auch 
Moskalskaja 1978:165): x weil y, x trotz y, x damit y, x und danach y, 

wenn x, dann y usw. 
Dass es sich bei Sätzen mit Angaben II um eine Verbindung zwischen 

einfachen Aussagen handelt, ist aus der Tiefenstruktur der Sätze er
schliessbar. Z.B. im Satz VVL Mann VW101tde;te. 1.iune. F1tau aUJ.i Uoe.Muc.M: 
geht es tiefenstrukturell um zwei Sätze, zwischen denen ein kausales 
Verhältnis (x weil y) steht: 

s1 ,c
= x)

1 
1 
1 

[!<.ausa] 

Der Ma� ennor
dete die Frau 

s2 1 (=y) 
1 
1 
1 
1 

Der Mann war 
eifersilchtig 

Oberflächenstrukturell wird der zweite Satz nominalisiert und zum Zei
chen der kausalen Verknilpfung mit einem Indikator der Kausalität (hier 
mit der Präpqsition aM) versehen. 

Die Kausalität kann in der Oberflächenstruktur auch viele andere. In
dikatoren erhalten. Z.B. das kausale Verhältnis zwischen den tiefenstruk
turellen Sätzen Ve.Jt Mann, WaJt made. und VVL Mann g,i,ng nüht ,i,n1.i K,i,no kann
oberflächenstrukturell in unterschiedlicher Weise zum Ausdruck gebracht 
werden, z.B.: 

Der Mann war milde. Deswegen ging er nicht ins Kino. 
Weil der Mann milde war, ging er nicht ins Kino. 

Auch die temporale Relation zwischen zwei Aussagen kann oberflächenstruk
turell in mehreren Weisen ausgedrilckt werden. Z.B. das temporale Verhält
nis der Nachzeitigkeit (x nach y) zwischen den Aussagen W,l/t haften a..U.u 



6eJ1.tig (y) und Vie GäJ.,te kamen (x) hat u.a. folgende oberflächenstruk

turelle Erscheinungsfonnen: 

Wir hatten alles fertig, bevor die Gäste kamen. 

[vor der Ankunft der Gäste hatten wir alles fertig. 
,Yor dem Kommen 

Nachdem wir alles fertig hatten, kamen die Gäste. 

Problematisch sind die qualitativ gefärbten temporalen Bestimmungen, 

d.h. die temporalen Bestimmungen, bei denen die Frage mit wie? (wie

schnell? wie lange? wie oft?) möglich ist, z.B.:

Er arbeitet den ganzen Tag. 1

Er las den Roman in eine� Stunde. 
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Die qualitativ oder modal geprägten Temporalbestimmungen unterschei

den sich in vielen PWlkten von den "nonnalen" Zeitbestimmungen, d.h. von 

den Zeitpunktadverbialien.2 So sind sie z.B. durch Adjektive (die die

Ubliche Ausdrucksfonn der rein qualitativen Angaben I darstellen) substi-
3tuierbar, vgl. z.B.: 

1 Engel/Schumacher (1976:56) betrachten ähnliche Bestimmungen in e1n1gen 
Fällen sogar als Ergänzungen, z.B. im Satz W� �ind den halben Tag ge1au-
6en. 
2 Brandt (1974:305) trennt von den echten Zeitbestimmungen, die einen 
Zeitpunkt angeben, die temporalen Bestimmungen ab, die Häufigkeit, Andau
er, Fortdauer, Abgeschlossenheit oder Fortsetzung bezeichnen, und betrach
tet sie nicht als Temporal-, sondern als Modalbestimmungen. "Ob eine Hand
hing wiederholt oder fortgesetzt wird, ob sie andauert, fortdauert oder 
abgeschlossen ist, ist keine Frage der Zeit; das sind Bestimmungen, die 
den Modus der Handlung betreffen, Modalbestimmungen, keine Temporalbestim
mungen" (Brandt 1974:305). - Auch Droescher (1974:281ff.) rechnet die wie
geprägten temporalen Bestimmungen zu den Modaladverbien im Unterschied zu 
den zeitpunktbestimmenden temporalen Adverbialien. - Zu den temporal-mo
dalen Adverbialien rechnet Droescher (1974:281) auch solche wie o6t, im
m� usw., d.h. solche, die neben dem modalen Charakter (wie oft?) auch ei
ne zeitpunktbestimmende Funktion haben. - Zur Subklassifizierung der tem
poral-modalen Adverbialien bei Droescher: Droescher 1974:281. � Ahnlich un
terscheidet Engelen (1975 a:133) zwei Arten von temporalen Bestimmungen: 
1) solche, die mit wann erfragbar sind, und 2) solche, die mit wie lan-

ge erfragbar sind: - Vgl. dazu.auch Brandt 1974:305. - Vgl. Ahnliches zum
Unterschied zwischen temporalen Zeitpunktadverbialien und durativen Adver
bialbestimmungen ("duration" nach Andersson) im Schwedischen: Andersson
1977:45; Zur Klassifizierung der temporalen Bestimmungen bei Andersson: An
dersson 1977:45ff.; Andersson 1974.
3 Zu den modalen Bestimmungen des Zeitmasses auch Ammann 1969:161f.
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Er arbeitet/de� ganzen Tag. 
�ewig. 

Er las den Roman(in einer Stunde. 
'lz;chnell. 

Weiter ist zu berUcksichtigen, dass die qualitativ gefärbten tempora
len Bestimmungen sich auch in bezug auf die Negation ähnlich verhalten 
wie die rein qualitativen, d.h. die Negation steht vor ihnen: 

Er arbeitet fleissig. 
Er arbeitet n,i,eh:t fleissig. 

Er arbeitet den ganzen Tag. 
Er arbeitet n,i,eht den ganzen Tag. 

Er las den Roman in einer Stunde. 
Er las den Roman n,i,eh:t in einer Stunde. 

Der Bus fährt zwei Tage. 
Der Bus fährt n.,i,eh:t zwei Tage. 

Werden die der Form nach ähnlichen Zeitbestimmungen dagegen rein temporal 
verwendet, ergeben sich Unterschiede auch in b:ezug auf die Negation, vgl. 
z.B.:

Ich habe ihn lange n.,i,eh:t gesehen. 
Der Bus fährt zwei Tage n,i,eh:t. 1

Im Finnischen kommt der betreffende Unterschied auch morphologisch in der 
Bestimmung selbst zum Ausdruck: 

Bussi ei kulje (aja) kah:teen puvaan. 
Bussi ei aja (sinne) kah:ta pfüvää.2

Weiter sind die qualitativ gefärbten Temporalbestimmungen dadurch ge
kennzeichnet, dass sie ähnlich wie die rein qualitativen Angaben gewis
sen durch das Prädikatsverb bedingten semantischen Restriktionen unter
liegen (vgl. dazu auch z.B. Steinitz 1969:35f.; Engelen 1975 a:133; An-

1 Nach Helbig/Buscha (1972:463) geht es um eine Satznegation, wenn die 
Negation nach der Temporalangabe steht, und um eine Sondernegation, wenn 
die Negation vor der Temporalangabe stehl. 
2 Im Finnischen unterliegen die modal geprägten Temporalbestimmungen dem
selben Kasuswechsel wie die Objekte, was auch ein Argument für ihre nahe 
Zusammengehörigkeit mit dem Verb und dem Satzkern ist �.B. Ville luki WL
jan - /ültja luettiin - Ville vietti Pariisissa v«kon - Siellä vietettiin 
v«kko - Ville luki :tunn,i,n - Ville ei lukenut :tuntia.(kaan)). 



dersson 1977:42ff., 93ff.): 

*Er arbeitet J.,n une.Jt M,i.nu.,te. (im Finnischen mi_nu.u.V.J.iJ.ia)

*Er schläft J.,n une.JL stunde. (im Finnischen tu.nn,i,J.,1.,a)

*Er schlief den ganzen Tag ein.

Die Restriktionen hängen primär vom Aspekt des Verbs ab, so dass die 

Verben mit einem durativen Aspekt mit den Angaben mit der Frage W-<.e 

J.ichne.Ll? inkompatibel sind, mit den Angaben mit der Frage W-<.e lange? 

dagegen kompatibel sind, während das bei Verben mit perfektivem Aspekt 

umgekehrt ist: Sie sind kompatibel mit clen Angaben mit der Frage W-<.e 

J.ichne.Ll?, sind aber inkompatibel mit den Angaben mit der Frage W-<.e lan

ge?. 1 

Von den Angaben II unterscheiden sich die modal geprägten Temporalbe

stimmungen auch dadurch, dass sie nicht auf Aussagen zurUckfUhrbar sind, 

die im Verhältnis einer linearen Abfolge zu einer anderen Aussage ste� 

hen, vgl. z.B.: 

Karl arbeitete den ganzen Tag. ➔ 

Karl arbeitete. Das tat er/dauerte den ganzen Tag. 

*Es war den ganzen Tag und Karl arbeitete.
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Den temporalen Zeitpunktadverbialien näher stehen die temporalen Be

stimmungen, die auf die Frage W-<.e o6t? antworten. Sie haben neben dem mo

dalen Nebensinn eine deutliche temporale Funktion, d.h. sie antworten 

auch auf die Frage wann? , z . B. : 

Wann besuchst du deine Mutter? - Ich besuche sie jeden Tag/ 
anti 6Mt jeden Ta.g. 

Solche iterativen und frequentativen Temporalbestimmungen haben mit den 

echten temporalen Zeitpunktbestimmungen auch den gemeinsamen Zug, dass 

die Negation - mindestens bei einigen von ihnen - auch nachstehen kann: 

Er besucht mich manchmal nJ.,cht. 

Er besucht seine Mutter oft nJ.,cht. 

1 Von den temporalen Adverbialbestimmungen, die auf die Frage wann? ant
worten, verwendet E. Andersson (1977:46, 54) den Terminus tidpunktsadver
bial (bzw. tidfästningsadverbial). - Die Unterscheidung zwischen den rei
nen bzw. echten temporalen Bestimmungen und etwa den durativen Bestimmun
gen ist allerdings nicht immer leicht: Vgl. dazu auch Andersson 1977:54. 
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Trotz der genannten Unterschiede ordnen wir die modal geprägten Tem

poralbestimmungen den temporalen Zeitpunktadverbialien 1 (Angaben II) zu,

betonen aber zugleich, dass sie an der Grenze zwischen Angaben I und An

gaben II liegen. Argumente fUr ihre Einbeziehung in die Angaben II sind 

u.a. folgende:

1) Neben dem modalen Nebensinn haben sie auch eine temporale Bedeu

tung, die je nach dem Fall in unterschiedlicher Stärke zum Vorschein 

kommt. In Fällen wie E� a1r.bwe;te den ganzen Tag oder E� ��We6 �n u

n� Sekunde un tritt die temporale Bedeutung in den Hintergrund: Man 

denkt primär an das intensive Arbeiten und das schnelle Einschlafen und 

nicht so sehr, wie lange das Arbeiten dauert oder wieviel Zeit das Ein

schlafen in Anspruch nimmt. In anderen Fällen wiederum (z.B. Karl war 

0Un6 Jahfl.e im Ausland) wird nur zum Ausdruck gebracht, dass Karls Aufent

halt im Ausland fUnf Jahre dauerte. 

2) Die modal gefärbten temporalen Bestimmungen schliessen rein quali

tative Bestimmungen nicht aus, z.B.: 

Karl arbeitete fleissig den ganzen Tag. 

3) Enthält ein Satz sowohl eine modal geprägte Temporalbestimmung als

auch eine rein qualitative Bestimmung, steht die Temporalbestimmung in 

der Hierarchie oberhalb der qualitativen Angabe, d.h. der Bezugsbereich 

der temporalen Angabe ist das Syntagma Satzkern+ qualitative Angabe I, 

1 Die temporalen Zeitpunktadverbialien lassen sich nach verschiedenen 
Gesichtspunkten in Subklasse.n einteilen. Es kann zwischen definiten und 
indefiniten Bestimmungen (vgl. z.B. Andersson 1977:54) und zwischen 
"sprechzeitbezogenen" und "nichtsprechzeitbezogenen" temporalen Bestim
mungen unterschieden werden. Bei der letztgenannten Differenzierung 
spricht E. Andersson (1977:61ff.) von "talpunktsrelaterade" und von 
" i�ke-talpunktsrelaterade adverbial". Die "sprechzeitbezogenen" Bestim
mungen lassen sich weiter untergliedern. E. Andersson (1977:64ff.) fW1rt 
die Dreiteilung in präteritale ("preterital"), präsentielle ("presentiell") 
und futurale ("futural") Bestimmungen ein. - Vgl. auch zur Unterscheidung 
zwischen absoluten und relativen Zeitpunkt;).dverbialiern, Andersson 1977: 
68ff. - Auf das Verhältnis zwischen Tempus und Zeitadverbial, auf ihre ge
genseitige Stellung innerhalb der Hierarchiestruktur gehen wir auch nicht 
ein, weil wir auch sonst die Tempusformen nicht betrachten, sondern be
ziehen Tempusmorpheme in den verbalen Komplex (ins Prädikat) ein, auch 
wenn die Tempora rein semantisch eng mit den temporalen Adverbialbestim
mungen zusammenhängen. D;:is Problem des Verhältnisses zw.ischen Tempus und 
Zeitadverbial behandelt u.a. E. Andersson (1977:279ff.) recht ausfUhrlich 
in seiner Studie zur Struktur der Verbalphrase. 



z.B.:

Karl arbeitete fleissig den ganzen Tag. -> 

Das fleissige Arbeiten von Karl dauerte den ganzen Tag. 

D.h. Karls fleissiges Arbeiten hat die Eigenschaft,
dass es den ganien Tag dauerte.

1 

1 

den ganzen Tag Karl arbeitete fleissig 

Ebenso problematisch wie die modal geprägten Temporalbestimmungen sind 

die finalen temporalen Angaben, die auf die Frage 6l1Jz, w.i.e lange Zw? 
1 . antworten, z.B .. 

Er hat das Hotelzimmer 61.lJt une Woehe bestellt. 

Karl kam 6l1Jz, une Woehe zu uns. 

Hier bringt die temporale Bestimmung eine zeitliche Präzisierung zum 

Ausdruck, und nicht den zeitlichen Rahmen, in den der Satz einzusetzen 

wäre, denn dem Satz lässt sich eine andere temporale Angabe hinzufilgen, 

die als Angabe II d�n zeitlichen Rahmen ausdrilckt, vgl. z.B.: 

Er hat ge1>teJtn das Hotelzimmer filr eine Woche bestellt. 

Mögliche Paraphrasen wären: 

Es geschah gestern: Er bestellte das Hotelzinuner. 
Die Bestellung (des Hotelzimmers) war für eine Woche. 

Es geschah gestern: Er bestellte das Hotelzimmer, und zwar filr 
eine Woche. 

Auch hier läs�t sich durch die nicht-Probe die nähere Verbindung der fi

nalen Angabe mit. dem Satzkern zeigen: 

Er hat das Hotelzimmer gestern nicht bestellt. (Angabe II)· 

Er hat da:s Hotelzimmer nicht gestern bestellt. 

*Er hat das Hotelzimmer flir eine Woche nicht bestellt.

1 Erik Andersson (1977:46,53) verwendet für finale Zeitbestimmungen den 
Terminus "final duration" und fasst sie als eigene Untergruppe der tem
poralen Bestimmungen zusammen. Und ähnlich weist Andersson (1977:176ff.) 
darauf hin, dass die finalen Temporalbestimmungen eine begrenzte Distri
bution haben und unten in den hierarchischen Strukturen existieren, was 
mit unserem Gedanken, sie von den Zeitpunkt bezeichnenden Angaben II zu 
unterscheiden, übereinstimmt. 
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Er hat das Hotelzimmer nicht fUr eine Woche bestellt. 

Wie die finalen temporalen Bestimmungen am besten beschrieben werden 
sollen, bedarf noch weiterer Untersuchung. Wir begnUgen uns hier mit der 
Feststellung, dass ihre Bindung ans Verb und an den Satzkern - wie die 
der modal geprägten Temporalbestimmung�m - enger ist als die der "echten" 
Temporalbestimmungen, die einen Zeitpunkt bezeichnen. 

Die hierarchische Strukturierung der Adverbialbestimmungen, wie sie 
von uns vorgeschlagen worden ist, ist nicht die einzige Möglichkeit bei 
der Strukturierung von adverbiellen Beziehungen. Man muss auch mit ande
ren Typen von adverbiellen Beziehungen rechnen, auf die wir hier jedoch 
nicht genauer eingehen. In Anlehnung an E. Andersson rechnen wir auch 
mit parallelen und zusammengesetzten Adverbialien (vgl. Andersson 1977: 

' 1 14Sff., 167ff., 178, 183, 192ff.). Mit zusammengesetzten Adverbialien 
ist zu rechnen, wenn die Adverbialbestimmungen zusammen das Thema des 
Satzes bilden können, vgl. z.B.: 

Mein Vater geht jeden Tag um zwei Uhr spazieren. 
Jeden Tag um zwei Uhr geht mein Vater spazieren. 

Ausser von der zusammengesetzten Beziehung liesse sich hier wohl auch 
von einer hierarchischen Struktur sprechen: 

Es geschieht jeden Tag, dass mein Vater um zwei Uhr spazieren 
geht. 

In Form eines Stammbaums liessen sich diese beiden Möglichkeiten folgen
dermassen beschreiben: 

�An
7
abe s1 

jetn Tag A 
Angabe s

2 I 1 
1 

: 1 1 

um zwei Uhr Mein Vater 
geht spaz ie
ren 

� Angabe S 

/\ Mein vlter geht 
spazieren 

Angabe Angabe 
1 ' 
1 1 

jeden Tag um :zwei Uhr 

1 Vgl. auch zu den nebengeordneten, koordinativen und appositiven Adver
bialbestimmUJ1gen h�i R. Steinitz: Steinitz 1969:47ff. 



Die Hierarchisierung der Angaben jeden Tag und um zwu UYUL ist schon 

rein semantisch bedingt: Der Referenzbereich der Angabe jeden Tag ist 

grösser als der der Angabe um zwu Uh�, weshalb jeden Tag höher in der· 

Hierarchie erscheinen kann. Diese rein semanti_sch bedingte Hierarchie 

zeigt sich auch in der konkreten Oberflächenstruktur, und zwar in der 

Wortfolge: Das in der Hierarchie höher stehende Element geht dem unten 

stehenden voraus: 

Mein Vater geht jeden Tag wn zwei Uhr spazieren. 

Ahnlich liessen sich die Beziehungen :im folgenden Satz auffassen: 

Im Sommer gehe :ich jeden Tag spazieren. 

Auch wenn sowohl ,im Somm� als auch jeden Tag als Angaben II aufzufassen 

sind, kann zwischen ihnen eine Hierarchie festgestellt werden, die da

durch bedingt ist, dass der Referenzbereich von ,im Somm� grösser ist als 

der von jeden Tag. Auch hier zeigt sich das sowohl in der Paraphrasenbil

dung wie auch in der Wortfolge: 

Wenn es Sommer ist, gehe ich jeden Tag spazieren. 

Ich gehe im Sommer jeden Tag spazieren. 1

Auch lässt sich das-Glied, das höher in der Hierarchie steht, leicht -

ohne kontrastive Betonung oder besondere Hervorhebung - thematisieren: 

Im Sommer gehe ich jeden Tag spazieren. 

Enthält ein Satz zwei temporale Bestimmungen, eine zeitpunktbestimmende 

und eine modal-temporale Bestimmung, steht die zeitpunktbestimmende An

gabe in der Hierarchie in der Regel oberhalb der modal-temporalen, z.B.: 

1 Ahnlich argwnentiert E. Andersson (1977:157ff.): Eine Adverbialbestim
mung, die im Mittelfeld steht; hat einen weiteren Referenzbereich als die 
Adverbialbestinnnungen im Nachfeld ("slutfältet"). - Stehen im Mittelfeld 
dagegeri (:im Schwedischen) mehrere Adverbialbestimmungen, steht diejenige, 
die in der Hierarchie unten steht, dem Hauptverb näher als diejenige, die 
höher in der syntaktischen Hierarchie steht: Vgl. Andersson 1977:159. -
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Zur Stellung der Adverbialbestimmungen auch u.a. Engel 1977:197rf., 20Sff.; 
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Karl las guteJLn den ganzen Tag. ➔ 

Es geschah gestern, dass Karl den ganzen Tag las. 

�
gestern 

�
an,en Tag 

den ganzen Tag Karl las 

Wir bekamen heute alles in uneJL Stunde fertig.-> 

Es geschah heute, dass wir alles in einer Stunde fertig 
bekamen. 

heu� alles in einer 

in einer Stunde Wir bekamen alles fertig 

Auch hier spiegelt die Wortfolge die Zusannnengehörigkeit mit dem Prädi

katsverb und dem Satzkern wider. Das Element, das enger mit dem Prädi

katsverb (oder dem Satzkern) zusammenhängt, steht nach den Elementen, 

die loser zum Satz gehören: 

Karl las gestern den ganzen Tag. 

Wir bekamen heute alles in einer Stunde fertig. 

Ähnliche Unterschiede in der Hierarchie gibt es auch bei lokalen Bestim

mungen (vgl. dazu auch oben S. 289ff.), wenn im Satz gleichzeitig zwei Lo

kalangaben vorhanden sind,1 z.B.:

1 Wenn in einem Satz zwei lokale Angaben möglich sind, mUssen sie eine 
unterschiedliche Funktion haben. Der Unterschied zeigt sich u.a. darin, 
wie man sie erfragen kann. Bei Angaben, die eine engere Bindung ans Verb 
und an den Satzkern haben, wird erfragt: Wo tut x y? - Wo geschieht x? 
(4.B. Wo spielen die Kinder? - Die Kinder spielen im Garten). Bei Anga
ben, die loser mit dem Verb und mit dem Satzkern zusammenhängen, wird 
dagegen erfragt: Was tut x an Ort y? - Was geschieht an Ort y? (Z.B. Was 
geschieht auf dem Lande? - Was tun die Kinder auf dem Lande? - Die Kin
der spielen auf dem Lande im Garten). Die unterschiedliche Erfragbarkeit 
reflektiert natUrlich das, was präsupponiert wird, und erklärt auch das, 
warum die Angabe, deren Verhältnis zum Verb und zum Satzkern loser ist, 
ohne Kontrastbetonung thematisiert werden kann. 



Auf dem Lande spielen die Kinder im Garten. -> 

Wenn die Kinder auf dem Lande sind, spielen sie im Garten. 

�-
auf dem Lande Die Kinder spielen im Garten 

im Garten Die Kinder spielen 

Die parallele Struktur der Adverbialbestimmungen ergibt sich daraus, 

dass zwischen den Elementen der verschiedenen semantischen Untergruppen 

(lokal, temporal, kausal usw.) der Angaben kein Unterschied in der Hier

archie gemacht wird. Somit wäre etwa der Satz E� blieb gv.,t�n wegen ◊U

n� K�ankhe.it zu HaMe folgendermassen zu beschreiben: 

Angabe II 
: 
: 

gestern 

Angabe II 
1 

1 
1 
1 
1 

1 • 

wegen seiner 
Krankheit 

1 
1 
1 

Er blieb zu Hause 

Das oben Gesagte bedeutet also, dass bei der Beschreibung der Satz

struktur sowohl mit hierarchischen als auch mit parallelen Beziehungen 

zu operieren ist. Dieses Prinzip steht in Ubereinstimmung damit, was E. 

Andersson (1977:147) in seiner Untersuchung zur Struktur der Verbalphra

se im Schwedischen sagt: "Det är fullt.möjligt att ett blanddiagramm, där 

det finns säväl hierarkiskt som parallellt anknutna adverbial pä olika 

niväer i satsen, till sist visar sig vara det diagram som bäst beskriver 

vära empiriska fakta". 

Die Negation ruc.ht haben wir von der Betrachtung ausgeschlossen, weil 

der Bezugsbereich der Negation, je nachdem, ob eine Satz- oder eine Son

dernegation vorliegt, wechseln kann. Die Satznegation wäre wohl den An

gaben II zuzuordnen, auch wenn sie anderseits durch enge Zusammengehörig

keit mit dem Verb gekennzeichnet ist,1 was darin zum Ausdruck kommt, dass

sie nach dem Ende des Satzes strebt und mit dem finiten Verb eine Nega

tionsklammer bildet (vgl. z.B. Mattausch 1964:16; Helbig 7968:87). Die 

Satznegation unterliegt also der allgemeinen Gesetzmässigkeit des deut-

Nach Mattausch (1964:16) z.B. ist Verbnegation Satznegation. 
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sehen Satzes: Je enger ein Element zwn Verb gehört, desto weiter st�bt 

es in der topologischen Struktur vom Verb weg nach dem Satzende zu (vgl. 

z.B. Flämig 1964:335f.).

Mit dem Problem desSatzgliedwertes der Negationen ist noch ein weite

res Problem verbunden, nämlich die Differenzierung zwischen Satz- und 

Wortnegation. 
1 

Hat man adäquat zwischen Satz- und Wortnegation zu unter

scheiden und sie demgemäss verschiedenen Satzgliedkategorien zuzuordnen? 

Bei der Erörterung des Negationsproblems ist öfters darauf hingewiesen 

worden, dass Satz- und Wortverneinung genau dasselbe mitteilen können 

(vgl. z.B. Ich habe Geld, du aber n.,i_eh;t - Ich habe Geld, du aber hast 

k.ein Geld) (vgl. Hartung 1966: 15), und dass die topologische Stellung der 

Negation von Valenz- und Intonationseigenschaften abhängig ist (vgl. z.B. 

Helbig 1971 d:66f., 71ff.), weshalb allein aus der topologischen Stellung 

der Negation nicht auf die Art der Negation geschlossen werden kann, vgl. 

z.B.: 

Alle Druckfehler können hier n.,i_eh;t aufgezählt werden. 

Obgleich n.,i_eh;t topologisch nicht vor seinem Bezugswort alle steht, be

zieht es sich am ehesten auf alle (vgl. Mattausch 1964: 16f.). Deswegen

ist die Frage gestellt worden, ob es nicht besser wäre, (mindestens tie

fenstrukturell) nur eine Negation anzunehmen, die oberflächenstrukturell

verschieden realisiert werden kann (vgl. Mattausch 1964:17; Hartung 1966:

15; Stickel 1970:33f.).
2 

Wir können die Frage hier nicht ausflllirlicher 

erörtern, sondern begnUgen uns in unserer oberflächenstrukturellen Aus

gangsposition mit der schematischen Einteilung der Negation in Satz- und

Wortnegation, ohne aus dem Auge zu verlieren, dass beide Negationen in der

aktualen Oberfläche zusannnenfallen können. Und soweit dann die Satznegation

von der Wortnegation abzugrenzen ist, rechnen wir sie eher zu den Angaben

II als zu den prädikatsbezogenen Gliedern, weil sie sich syntaktisch-seman

tisch - trotz syntaktisch-struktureller Zusammengehörigkeit mit dem Prädi-

1 Anstelle von Wortnegation konunen auch die Termini Satzglied-,. Glied
und Sondernegation vor: Vgl. Mattausch 1964:16; Helbig 1968:85; Helbig 
1971 d:66ff. ·Statt von Satz- und Wortnegation spricht F. Schmidt (1962:94) 
von totaler und partieller Negation. 
2 Helbig (1968:86; 1971 d:70, 72) dagegen hält es für notwendig, in der 
Tiefenstruktur zwischen Satz- und Wortnegation zu unterscheiden, die dann 
in der Oberflächenstruktur zusammenfallen können bzw. müssen. 
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katsverb - auf den ganzen erweiterten Satzkern bezieht. Somit liesse sich 

die Beziehung zwischen Satznegation und dem erweiterten Satzkern folgender

massen darstellen: 

Prädikat Argµment 

Negation 

' 

' 

' 

erweiterter Satzkern 

Im folgenden fassen wir die wichtigsten Kennzeichen und Unterschiede 

der Angaben I und II zusammen: 

1) Die Angaben I sind Angaben der inneren Umstände, des inneren Hand

lungs- bzw. Vorgangsablaufs, weshalb sie sich oft auf ein ganz bestimm

tes Glied des Satzkerns beziehen, ein einzelnes Moment des Handlungs

bzw. Vorgangsablaufs charakterisieren. Die Angaben II dagegen $ind Anga

ben der äusseren Umstände; sie geben den äusseren zeitlichen und ört

lichen Rahmen fUr Handlung bzw. Vorgang an, sowie die GrUnde und Ursa

chen fUr den ganzen Handlungs- bzw. Vorgangsprozess. Sie sind gleich-
sam von aussen konnnende Einsprengsel in den Handlungs- bzw. Vorgangsablauf. 

Das, was Kaznelson (1974:256) zu den Adverbialbestimmungen sagt, kenn

zeichnet m.E. gerade die Angäben II gut: "Die Adverbialbestimmungen unter

scheiden sich von den anderen Satzgliedern dadurch, dass sie im Satz als 

Einsprengsel fungieren, ihm von aussen hinzugefügt sind. Eine direkte Be

ziehung zur inneren Struktur des Satzes haben sie nicht, von der Valenz 

des Prädikats hängen sie nicht ab. Sie charakterisieren nicht ein einzel

nes Satzglied, sondern den Satz insgesamt." Wichtig ist auch, dass die 

Angaben II (die Adverbialbestimmungen des Ortes und der Zeit nach Kaznel

son) "durch ihren besonderen Status ... zu ganzen Sätzen mit Adverbialbe

stimmungscharakter sich entfalten können" (vgl. Kaznelson 1974:257). Kaz

nelson (1974:257) weist darauf hin, dass eine Erzählung oft gerade so be

ginnt: "Es war ein schöner FrUhlingsmorgen", "Ein Abteil erster Klasse" 

usw. "Die weitere Darstellung vorwegnehmend, umreissen die Adverbialbe

stimmLll1gssätze" markant Ort und Zeit der Ereigriisse, mit denen wir bekannt 
gemacht werden sollen (Kaznelson 7974:257). Ein Satz mit einer Adverbial

bestimmung des Ortes, der Zeit und des Grundes (Angabe II) drUckt den Zu

sammenhang von zwei Ereignissen aus, von denen eins, d.h. die Adverbial

bestimmung als Angabe II den lokalen, kausalen oder temporalen Hinter-
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grund für das andere (im Ubrigen Satz Genannte) angibt. Zur Natur der An

gaben II gehört also, dass sie relativ autonom sind, sie stehen ausser

halb der inneren Satzstruktur, sie korrelieren mit keinem einzelnen Glied 

in1 Satz, sondern mit dem Gesamtinhalt des Satzes. 

2) Mit dem autonomen Charakter der Angaben II hängt zusarrnnen, dass sie

als selbständige Aussagen aufzufassen sind. Den meisten Sätzen mit einer 

Angabe II liegt eine komplexe Aussage mit linearer Struktur zugrunde,1

wobei die Art der Verbindung durch die jeweilige Präposition oder Konjunk

tion ausgedrUckt werden kann: x und y, x vor y, x weil y usw. Bei den An

gaben I, die in engerer Verbindung zum Ubrigen Satz stehen und somit we

niger autonom sind, liegt dagegen eine komplexe Aussage mit hierarchischer 

Struktur vor, d.h. eine Struktur mit Prädikaten der ersten und zweiten Stufe: 

P2 (P1 
(x)). Die Angaben I dienen also als Prädikate der zweiten Stufe,

sie charakterisieren den im Satzkern genannten Sachverhalt oder einzelne 

Glieder des Satzkerns. So ist aJLbe).,ten im Satz KaJc,f, aJLbwe,t 6lWlig das 

Prädikat der ersten Stufe, das dur�h �as Prädikat der zweiten Stufe, der 

qualitativen Bestirrnnung 6lWlig,genauer modifiziert bzw. charakterisiert 

wird. 

3) Der unterschiedliche Status der 1'\ngaben I und der Angaben II zeigt

sich auch in der unterschiedlichen Paraphrasenbildung. Weil die Angaben I 

als Prädikate der zweiten Stufe zu charakterisieren sind, lassen sie sich 

auf Sätze zurUckfUhren, bei denen durch dM oder durch die Wiederholung 

des Elements im Satzkern, auf das sich die Angabe I bezieht, auf den Ub

rigen Satz (Satzkern) hingewiesen wird, vgl. z.B.: 

Karl liest fleissig ➔ 

Karl liest. Das tut er fleissig. 

Karl trägt der Mutter den Koffer zum Bahnhof.-, 

Karl trägt den Koffer zum Bahnhof. Das tut er fUr die Mutter. 

Karl schwitzt heftig. ➔ 

Karl schwitzt. Das Schwitzen ist heftig. 

Bei den Angaben II, die eine losere Verbindung zum Prädikatsverb und Satz

kern haben, ist dagegen die ZurUckfUhrung auf Sätze möglich, die dem Ub-

1 Das gilt natUrlich primär nur fUr die kontextfreien Angaben I, und nicht 
fUr die kontextbezogenen Pro-Adverbien, die vor Paraphrasierung auf ihre 
kontextfreien Ausgangsformen ztirUckzüfUhren sind. - Zur Unterscheidung zwi
schen kontextfreien Adverbialbestimmungen und kontextbezogenen Pro-Adver
bien z.B. Droescher 1974:280, 283ff. 
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rigen Satz auch vorangehen können, was ihre relative Selbständigkeit dem 

übrigen Satz gegenüber zeigt, vgl. z.B.: 

Im Sommer fahre ich zu meinen Grosseltem.➔ 

Wenn es Sommer ist, fahre ich zu meinen Grosseltem. 

Es geschieht im Sommer '(so), dass ich zu meinen Grosseltem 
fahre. 

Wegen ihrer relativ grossen Autonomie können die Angaben II aber auch 

auf Sätze zurückführen, die dem übrigen Satz nachstehen, z.B.: 

Im Sommer fahre ich zu meinen .Grossel tern. ➔ 

Ich fahre zu meinen Grosseltern. Das tu ich im Sommer. 

Ich fahre zu meinen Grosseltem, wenn es Sommer ist. 

4) Der Unterschied zwischen den Angaben I und II kann man auch so er

fassen, dass die Angaben I verbspezifisch sind, d.h. bestimmten durch das 

jeweilige Prädikatsverb bedingten Restriktionen unterliegen, während 

solche Restriktionen bei den Angaben II in viel kleinerem Masse vorhanden 

sind, weshalb sie prinzipiell bei jedem Verb möglich sind. 

5) Bei Angaben I steht. das Negationswort in der Regel vor der Angabe I,

während die Nachstellung bei Angaben II möglich ist. Die Stellung von 

n,i,ch:t ist natürlich auch mit dem Grad des Mitteilungswertes der einzelnen 

Elemente verbunden: "Bei Betonung des negierenden Elements beansprucht 

n,i,ch:t die Endstellung, bei Hervorhebung anderer Satzglieder rUckt n,i,ch:t 

vor diese Glieder. Bei diesem Typ spielt nat�rgemäss die Intonation eine 

grosse Rolle. Diese Satzgliedfolge nach dem Mitteilungswert ergibt sich 

vor allem bei freien Adverbialbestimmungen-in der Form von Präpositional-
. " 1. ' gruppen und Adverbien" (Heinemann/Wiktorowicz 1978: 102), z •. •IL: 

Er hat ihn nicht im Cafe getroffen. 

Er hat ihn im Cafe nicht getroffen. 

1 Bei temporalen Bestimmungen unterliegt die Stellung der Negation n,i,ch:t 
nicht nur den Bedingungen, die sich aus dem verschiedenen Grad der Bin
dung ans Verb und aus dem unterschiedlichen Mitteilungswert.ergeben, son
dern ist auch dadurch bedingt, ob sprecherabhängige oder sprecherunabhän
gige Temporalbestimmungen vorliegen, ob die Temporalbestimmungen die Form 
·eines Adverbs oder einer Präpositionalphrase haben: Vgl. dazu z.B. Heine
mann/Wiktorowicz 19 78: 102.
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Dass 

Er hat ihn nicht dort getroffen. 

Er hat ihn dört nicht getroffen. 

Mein Bruder rief ihn nicht wegen dieses Vorfalls 

Mein Bruder rief ihn wegen dieses Vorfalls nicht 

Mein Bruder rief ihn nicht deswegen an. 

Mein Freund rief ihn deswegen nicht an. 

gerade bei den Angaben II die Negation auch nachstehen 

an. 

an. 

kann, d.h. 

stärker betont sein kann, lässt sich wohl darauf zurUckfUhren, dass die 

Angaben II - wegen ihrer loseren Bindung ans Verb und an den Satzkern -

einen kleineren Mitteilungswert haben als die Negation, während die Anga

ben I als Glieder, die enger mit dem Prädikatsverb und mit dem Satzkern 

zusammenhängen, schon aufgrund dieser Zusammengehörigkeit einen höheren 

Mitteilungswert haben, weshalb die Negation ihnen nur vorangehen kann. 

Bei unsicheren Fällen könnte mit Hilfe der Nicht-Probe entschieden werden, 

ob z.B. eine lokale Bestimmung als Angabe I oder Angabe II zu bewerten 

ist. Kann die Negation nach der Lokalbestimmung stehen, ginge es um eine 

Angabe II. Wäre das aber nicht möglich, wUrde eine Angabe I vorliegen. 

Anderseits ist-es nicht richtig, den Mitteilungswert mit bestimmten 

grammatischen Kategorien in Verbindung zu setzen, wie es oft gemacht wird 

(vgl. z.B. Helbig/Buscha 1972:506f.), weil der Mitteilungswert primär die 

Sache der aktuellen Kommunikation ist (vgl. z.B. Lenerz 1977:40ff.). 1

1 Die Verbindung des Mitteilungswertes mit gewissen grammatischen Katego
rien könnte möglich sein, wenn zwischen den verschiedenen·Verwendungswei
sen des Begriffs Mitteilungswert unterschieden wird, vor allem zwischen 
"kommunikativer Dynamik" ("communicative dynamism") und "kommunikativer 
Wichtigkeit" ("communicative importance"). Dabei beziehen sich die Begrif
fe Thema und Rhema auf "communicative dynamism", sie stellen die äussersten 
Punkte auf einer Skala des "communicative dynamism" dar (vgl. z.B. Firbas 
1964). "Der Begriff des "communicative dynamism" bezeichnet dabei sozusa
gen den Grad, zu dem jedes Element eines Satzes in einem bestimmten Kontext 
zur Kommunikation beiträgt" (Lenerz 1977:11). Der Begriff "communicative im
portance" (vgl. dazu z.B. Sgall/Haj icovä/Benesovä 1973_: 45. 67) bezeichnet 
dagegen den Grad, "zu dem ein Element des Satzes jeweils unabhängig vom Kon
text allein aufgrund seiner grammatischen (d.h. syntaktisch-semantischen) 
Funktion zur Kommunikation beiträgt" (Lenerz 1977:12). Wenn also vom Mittei
lungswert im Sinne "communicative dynamism" unabhängig vom Kontext gespro
chen wird, ist es natUrlich nicht ·ausgeschlossen, ihn mit der grammatischen 
Beschreibung des Satzes und mit der damit zusammenhängenden syntaktisch-se
mantisch festzulegenden Beziehung zum Verb in Verbindung zu setzen (vgl. da
zu auch Lenerz 1977:40). 
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6) Die unterschiedliche Stellung _der Angaben I und Angaben II in der

Hierarchie des Satzes zeigt sich auch in der Wortstellung der positiven 

Aussagesätze: Die Glieder, die oben in der Hierarchie existieren, gehen 

denjenigen voran, die unten in der Hierarchie sind (vgl. z.B. Karl hat 

gestern fleissig gearbeitet). Ohne genauer auf das Problem der Wortstel

lung einzugehen, lässt sich vermuten, dass die deutsche Wortfolge die 

zugrundeliegenden hierarchischen Beziehungen ziemlich genau widerspie

gelt; d.h. aus der deutschen unmarkierten Wortfolge lässt sich relativ 

sicher auf die tiefer liegenden semantosyntaktischen Beziehungen schlies

sen. 

7) Wegen der engeren Bindung ans Prädikatsverb und an den Satzkern un

terliegen die Angaben I stärkeren semantischen Restriktionen als die An

gaben II. 

8) Bei den Angaben I ist die Stellung am Anfang des Satzes (ohne Her

vorhebung oder Kontrastbetonung) viel mehr eingeschränkt als bei den An

gaben II, d.h. die Angaben II bilden oft das Thema des Satzes (vgl. auch 

Andersson 1977:160ff., 462f.), z.B.: 

Gu�e.JLn kam mein Bruder zu mir. 

Vo� Wuhnachten hat es viel geregnet. 

9) Bei lokalen Angaben I lassen sich Unterschiede zwischen verschiede

nen Sprachen feststellen, was auf der engeren Zusammengehörigkeit dieser 

Bestimmungen mit dem Verb als strukturellem Zentrum des Satzes beruht, 

während solche Unterschiede bei lokalen Angaben II nicht in gleichem Mas

se erkennbar sind, vgl. z.B.: 

Im Walde verbergen die Kinder den Schatz unter dem Stein. 

I skogen gömmer harnen skatten under stenen. 

Metsässä lapset kätkevät aarteen kiven alle. 

10) An der Grenze zwischen den Angaben I und II befinden sich die mo

dal geprägten Temporalbestimmungen, die gemeinsame Ztlge sowohl mit den 

Angaben I als auch mit den Angaben II aufzeigen. Eine andere Möglichkeit 

fUr die Behandlung der modal geprägten Zeitbestinimungen wäre, zwischen 

den Angaben I und II eine Zwischenstufe ftlr die modal geprägten Zeitbe

stimmungen eirizuftlhren. Durch dieses Verfahren wäre man der Tatsache ge

recht geworden, dass der Bezugsbereich der Angaben I kleiner ist als der 

der modal geprägten Zeitbestinimungen; und der Bezugsbereich der modal ge

prägten Zeitbestinimungen wiederum kleiner als der "echten" temporalen An-
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gaben II, vgl. z�B.: 

Karl hat den ganzen Tag fleissig studiert. 

den ganzen Tag Karl hat fleissig studiert 

Karl h
�

ag studiert. 

heute Karl hat den ganzen 
Tag studiert 

In diese Zwischenkategorie (sie wäre somit die Kategorie der Angaben 

II, und dementsprechend wären die jetzigen Angaben II Angaben III, und 

die jetzigen Angaben III Angaben IV) liessen sich dann .auch die präzi

sierenden Angaben I einflihren, deren Bezugsbereich einerseits grösser 

ist als der der qualitativen Angaben I, anderseits kleiner als der der 

Angaben II (nach der ursprlinglichen Terminologie), vgl. z.B.: 

T,ch

�

r prima funktioniert. 

immer Das hat technisch prima 
funktioniert 

technisch Das hat prima 
funktioniert 

Um das System nicht allzu kompliziert und unUbersichtlich zu machen, 

haben wir auf.eine solche Zwischenstufe jedoch verzichtet. Und anderseits 

gibt es Argumente, die dafür sprechen, dass die problematischen Fälle 

auch in die schon eingeflihrten Gruppen einbezogen und dort als eigene Un

tergruppen behandelt werden können. Beide Möglichkeiten lassen sich ak

zeptieren; welche Lösung besser ist, wollen wir hier offen lassen. 
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8.3.6. Angaben 11I

Als Satzglieder unserer sechsten Gruppe betrachten wir solche, die 

nicht durch das Prädikatsverb bedingt sind; und sich syntaktisch-seman

tisch auf die Konstituente Satz (bestehend als Konstitut aus den Konsti

tuenten erweiterter Satzkerri und Angabe II) beziehen .. llie Konstituenten 

Satz und Angabe III ergeben zusammen das höchste Konstitut, die Äusserung. 

Als Angaben III erscheinen vor allem die sog. Modalwörter,
1 z.B. WAJLQ

üc.h, tCLtoäc.hüc.h, wah!r.J.ic.hunüc.h, o66ew.,ic.htüc.h, ugen:tUc.h, viel.luc.ht 

usw.: 

Wah!r.J.iahun„f„leh hat er das nicht gewusst. 

Viel.luc.ht korrnnt er noch. 

066enJ.iic.htüc.h haben wir einen grossen Fehler gemacht. 

Die Zusammengehörigkeit dieser Glieder mit dem ganzen Ubrigen Satz 

geht u.a. daraus hervor, dass sie als Prädikative zu den aus dem ganzen 

Ubrigen Satz gebildeten·subjektsätzen oder nominalen Gruppen aufgefasst 

werden können: 

Wah!r.J.ic.hunüc.h hat er das nicht gewusst. --> 

Dass er das nicht gewusst hat, ist wahrscheinlich. 

066e.nJ.iic.htüc.h haben wir einen grossen Fehler gemacht . ...,.> 

Es ist offensichtlich, dass wir einen grossen Fehler gemacht 
haben, 

1 Die satzbezogenen Angaben III, mit deren Hilfe der Sprecher Stellung 
nirrnnt dazu, flir wie sicher bzw. möglich er das im übrigen Satz AusgedrUck
te hält (z.B. bestirrnnt, möglicherweise, wohl, zweifellos usw.), nennt U. 
Haberg (1973) SG-Adverbialien nach dem Merkmal "Sicherheitsgrad" (SG) des 
Sprechers ("degree of belief"). U. Haberg (1973:92ff.) versucht zu zeigen, 
dass die SG-Adverbialien mit den Hauptmerkmalen performativer Äusserungen 
- komplexer Satz in der Tiefenstruktur, nicht erfragbar, nicht negierbar,
nicht miteinander kombinierbar - Ubereinstirrnnen, woraus die Schlussfolge
rung zu ziehen wäre, dass auch die SG-Adverbiale perf.ormative Elemente,
Indikatoren der illokutionären Rollen seien. Die SG-Adverbiale können in
verschiedenen Arten von Sprechakten (Versprechen, Absichtserklärung, Vor
aussage usw.) vorkorrnnen und können als Platzhalter modifizierter perfor
mativer Verben aufgefasst werden: Vgl. U. Haberg 1973:96ff. - Als ein Kenn
zeichen der Modalwörter betrachtet Droescher (1974:281) ihre Kontextbezo
genheit, weshalb die Modalwörter wie Pro-Adverbialia fungieren.
� Engel (1970 a:116) spricht hier (in Anlehnung an Franz Schmidt (Schmidt
1962:86))von existimatorischen Adverbialia bzw. Existimatoria. - Vgl. Ge
naueres zu den Modalwörtem: F. Schmidt 1962:86f.; Helbig 1969 a:42ff.;
Helbig 1970 b:397ff.; Lindgren 1969:123ff.; Spranger 1972 a:288ff.; Spran
ger 1972 b:348ff.
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Wahtu.:,c.heh,Li__c.h kommt er morgen. -> 

Sein morgiges Kommen ist wahrscheinlich. 
1 

Die Modalglieder können als eigene Prädikationen aufgefasst werden, wes

halb sie auch folgendermassen paraphrasierbar sind: 

Wahtu.:,c.he.inüc.h kommt er morgen.-> 

Er kommt morgen. Das ist wahrscheinlich. 

Die "Satzbezogenheit" dieser Glieder lässt sich weiter damit begrUn

den, dass sie - anders als die qualitativen Bestimmungen (Angaben I) -

allein als Antworten auf Satzfragen (Ja-Nein-Fragen) auftreten können 

(vgl. Helbig 1969 a:43; Helbig 1970 b:399; Spranger 1972 a:289; Spranger 

1972 b:349f.; U. Hoberg 1973:89ff.; Brandt/Persson/ Rosengren/Ahlander 
2 

1973:112f.): 

Kommt er noch? - Vielleicht. 

Hat er das gewusst? - Wahrscheinlich. 

Auch bei der Substitution unterscheiden sich die Angaben III von den 

qualitativen Angaben I. Als Ersatz kann bei den satzbezogenen Modalwör

tern nicht das �o erscheinen, während es bei den Angaben I in der Regel 

möglich ist (vgl. dazu Lindgren 1969:123) :
3 

Er schreibt �c.hön. - Er schreibt �o. 

Wahtu.:,c.hein.Lu:,h kommt ei:. - *So kommt er. 

Mit der Satzbezogenheit der Modalglieder hängt es zusammen, dass sie 

von den semantischen Restriktionen (bedingt durch das Prädikatsverb), die 

die Angaben I betreffen, frei sind. 

1 Almlich wie die adjektivischen und udverbiellen Wörter können auch ei
nige Präpositionalphrasen als VerkUrzung eines Ubergeordneten Satzes auf
gefasst werden: Se.,i.neA Meinung nac.h - den gängigen The.oJUe.n zu6olge -> Elt 
6index, dM� •.• - Vie. gängigen TheoJUen b�age.n, dM� .•. Vgl. dazu auch 
Engelen 1975 a:79. 
2 Zu den modalen Satzadverbialien reclmen Brandt/Persson/Rosengren/Ahlan
der (1973:117) auch die Satznegation (auc.h nic.h:t, ga.Jt nic.h:t, k.aum, k.ein�-
6�, nic.h:t und nic.h:t einmal), die als Untergruppe des Satzadverbials ne
ben den Unterklassen "Stellungnahme" und "Nuancierung" erscheint: Vgl. 
Brandt/Persson/Rosengren/Ahlander 1973:111ff., 143ff. 
3 Dazu konnnt noch der Unterschied in der Stellung der Negation nic.h:t 
(vgl. z.B. Er schreibt nic.h:t schön - Er kommt wahrscheinlich nic.h:t): Die 
Negation nic.h:t steht also hinter dem Modalwort, was damit zusannnenhängt, 
dass die Modalwörter - gemäss ihrem syntaktischen Status als reduzierte 
Sätze - eine Sondernegation nicht zulassen: Vgl. dazu Helbig 1969 a:43; 
Helbig 1968:88. 



Allerdings ist zu sagen, dass die satzbezogenen Modalglieder nicht 

irmner eindeutig von prädikatsbezogenen J\dverbialbestirrm1ungen zu unter

scheiden sind. Z.B. im Satz Je,tzt �ed end-U.,Qh (vgl. Lindgren 1969:123) 

ist eine saubere Trennung der Kategorien (bei endüQh) - kaum durchführ

bar, "sondern sie greifen ineinander Uber und ftlhren zu Zwischenformen" 

(Lindgren 1969: 123) . 1

Die losere Bindung der satzbezogenen Modalwörter ans Verb und an den 

Ubrigen Satz geht auch daraus hervor, dass die Modalwörter oft - bei un

markierter Wortfolge - am Anfang des Satzes stehen und dass die Satzne

gation nach ihnen steht, was sie deutlich von den qualitativen Angaben I 

unter5cheidet (vgl. dazu z.B. Drnescher 1974:281): 

Wahrscheinlich kormnt er morgen. 

Er kormnt morgen wahrscheinlich nicht. 

Zu den Angaben III lässt sich auch der sog. ethische Dativ rechnen,2

weil auch er in erster Linie die Aussage modifiziert und situiert, ohne 

dass man ein einzelnes Glied aufzeigen kann, auf das es sich beziehen 

wUrde, z.B.: 

Fall miA nicht hin! 

Du bist m,Ur. ein fauler Kerl.3

Der ethische Dativ ist nkht äen Aus.drllcken der Modalität, sondern den 

Ausdrücken der Emphase zuzuordnen,. weil durch ihn der Sprecher mehr ge

ftlhlsmässig Stellung nirmnt zum Satzinhalt - und sich nicht zum Wahrheits

wert der Satzaussage äussert - wie es bei den Ausdrücken der Modalität 

der Fall ist. 

Von den dativischen Angaben I unterscheidet sich der ethische Dativ 

ausser durch seine den Satzinhalt verstärkende Funktion auch dadurch, 

dass er nicht erststellenfähig ist und demgemäss nicht betont sein kann, 

1 Es ist auch zu berUcksichtigen, dass die "Reichweite" der Modalglieder 
je nach Art der Intonation unterschiedlich sein kann, d.h. worauf sich 
ein Modalglied bezieht, ist in entscheidendem Masse durch die Intonation 
bedingt. Auch die Wortfolge sowie die lexikalische Bedeutung der Modal
wörter kann darauf einwirken: Vgl. Genaueres dazu Lehmann/Spranger 1966: 
249ff. 
2 Werden als Satzglieder nur solche Elemente betrachtet, die vor der fi
niten Verbform stehen können, wäre der Dativus ethicus kein Satzglied, 
weil dessen Permutierbarkeit eingeschränkt ist. 
3 Vgl. zur Konstituentenstruktur des ethischen Dativs: Abraham 1971 :125. 
- Brandt/Persson/Rosengren/Ahlander (1973:123,143) sprechen von einer
Dialogfunktion des Dativs.
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dass er immer pronominal ist und auf die 1. und 2. Person beschränkt ist. 

Auch ist er nicht durch eine Präpositionalphrase mit 6/1.Jt kornrnutierbar. 

Weiter scheint der ethische Dativ primär nur in der Umgangssprache vor

zukommen und auch dort in erster Linie nur im Imperativ. 1 Ausser durch

den ethischen Dativ kann die Emphase durch verschiedene Adverbien und 

Adjektivadverbien ausgedruckt werden (vgl. dazu auch z.B. Engelen 1975 a: 
117f.): 

Das ist W,Ut_kü�h herrlich. 

Das war wah!tha6tig dumm von dir. 

Mein Bruder wusste es do�h nicht. 

Die Satzbezogenheit dieser Ausdrticke der Emphase lässt sich durch Para

phrasenbildung zeigen: 

Es ist wirklich so, dass das herrlich ist. 

Es ist wahrhaftig so, dass das dumm von dir war, 

Es ist doch so, dass mein Bruder es nicht wusste. 

In den Paraphrasen stehen die Hauptsätze mit dem Ausdruck der Emphase + 

jO als Bestimmung zum Nebensatz, der die Satzbedeutung des Ausgangssatzes 

enthält. 

Den Ausdrticken der Modalität und der Emphase ist also gemeinsam, dass 

der Sprecher durch sie zur Aussage Stellung ninnnt. Der Unterschied be

steht in erster Linie darin, dass die Stellungnahme bei der Modalität den 

Wahrheitswert der Aussage betrifft, sozusagen "wissensbezogen" ist, wäh

rend bei der Emphase der Sprecher sich emotionell bzw. geflihlsmässig zum 

im Satz Ausgedrtickten äussert. Bei der Modalität geht es somit um eine 

semantisch-syntaktische Erscheinung, "mit der ein Sprecher auf eine nicht 

verbindliche Weise seine Meinung hinsichtlich der Wahrheit von Sachverhal

ten ausdrUckt" (Dirven/Radden 1977: 89). Bei der Emphase geht es um eine 

emotionale Stellungnahme, um das Ausdrticken von Uberraschung, Einräumung, 

Bestätigung eines bezweifelten Tatbestandes usw.2

Zu den Angaben III rechnen wir als dritte Untergruppe (neben den Aus

drUcken der Modalität und der Emphase) die Ausdrticke, durch die der Spre-

1 nas KritPrium clPr Erststellenfähigkeit hat etwa hei Engel clazu geführt, 
dass er von den erststellenfähigen E:xistimatoria die sog. adjungierten 
Adverbialia abtrennt: Vgl. z . .B. Engel 1968:90ff. - Ähnlich auch bei Enge
len: Engelen 1975 a: 79ff. - Vgl. dazu auch Becker 1976. 
2 Vgl. Genaueres zur semantischen Subklassifizierung der Ausdrticke der 
Emphase u.a. Dirven/Radden 1977:87. 



eher in bezug auf die Richtigkeit, Dwnmheit usw. des im Ubrigen Satz ge-
. 1 nannten Sachverhalts Stellung m.mmt, · z.B.: 

Er ist klugeJWJWe sofort nach Hause gegangen. 

Der Satz lässt sich folgendermassen paraphrasieren: 

Es war klug (vom ihm), dass er sofort nach Hause ging. 

Viele von den AusdrUcken, die diese Funktion haben, sind Bildungen auf 

-weise. Unflektierte Adjektive dagegen haben nur selten (allein) diese

Funktion; die gleiche Funktion kann ein Prädikativsatz haben, z.B.:

Es ist gut, dass er kommt. 

Es war richtig, dass er das nicht sagte. 

Das Adjektiv gux kann auch ausserhalb eines prädikativen Satzes eine ähn

liche Funktion haben, z.B.: 

Am bv.,�en fahren wir sofort nach Hause. -> 

Es ist am besten, dass wir sofort nach Hause fahren. 

Gemeinsam fUr die AusdrUcke der Modalität, durch die der Sprecher sich 

zum Wahrheitswert des Satzes äussert, und die Ausdrücke der Stellungnah

me, durch die der Sprecher sich zur Richtigkeit, Dummheit usw. des Ausge

sagten äussert, ist, dass sie ähnlich paraphrasierbar sind, sowie dass 

sie sich in bezug auf die Wortstellung deutlich von den Artbestimmungen 

(Angaben I) unterscheiden: 

Er hat das wa/vz,6eheinüeh gewusst. ➔ 

Es ist wahrscheinlich, dass er das gewusst hat. 

Er hat das gewusst. Das ist wahrscheinlich. 

Er ist klugeJl.WWe hingegangen. ➔ 

Es war/ist klug, dass er hingegangen ist. 

Er ist hingegangen. Das war/ist klug.2

Er hat das wahrscheinlich nicht gewusst. 
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1 Bei genauerer Analyse mUsste man sicher mit mehreren Untergruppen rech
nen. Zur eigenen Unterklasse wären sicher z.B. angeblich, anscheinend, 
_augenscheinlich, laut/ge.mäss/entgegen + NP zu rnchnen. Vgl. zur Subklassi
fizierung der Modalpartikeln bei Clement/ThUmmel (1975:48H.), d'ie die 
Modalpartikia1n in sechs Grnppen einteilen. :.. Vgl. kritisch zur. genannten 
Klassifizierung Mentrup 1977:33. 
2 Zur TempusUbereinstimmung bei der Paraphrasierung: Bartsch 1972:Zlff. 
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Er ist klugenveise nicht _hingegangen. 

Er hat das nicht geriau gewusst. 

8. 3. 7. Ettgänzu.ngen zwe.den G11,adv.,

Als Ergänzungen zweiten Grades betrachten wir Glieder, die syntaktisch

strukturell durch ein anderes Glied (als durch das Prädikat) bedingt sind. 

Als Ergänzungen zweiten Grades sind die durch die Valenz des Adjektivs de

tenninierten Glieder zu betrachten, z.B.: 

Der Mann ist reich an Ideen. 

Das Kind ist gespannt au.6 da;., Gv.,chenk. 

Der Sohn ist -6Unem VClteJl. ähnlich. 

Er ist mi.Jz, Vank schuldig. 

Die Unterscheidung der Ergänzungen zweiten Grades als eigener Satz

gliedgruppe resultiert vor allem daraus, dass wir die prädikativen Adjek

tive als selbständige Satzglieder betrachten, vor allem deswegen, weil 

die Kopulaverben nicht als semantisch leere Hilfswörter zu betrachten 

sind, sondern als Vollverben, die in bezug auf den semantischen Gehalt 

semantische Paradigmen bilden können (vgl. z.B. Der Mann ,u.,t/w,Utd/-6chun:t./ 

blubt usw. faul). Und weil die von der Valenz der prädikativen Adjektive 

abhängigen Glieder zur Grammatikalität des Satzes beitragen können, mUssen 

sie als Ergänzungen aufgefasst werden, die zwar nicht durch die Grundkon� 

stituente, das Prädikatsverb, bedingt sind, sondern durch eine Ergänzung, 

die selbst durch die Grundkonstituente bedingt ist. 

Logisch gesehen geht es bei den Ergänzungen zweiten Grades um Argwnen-

te von zwei- und dreistelligen Prädikaten, z.B.: 

Der Mann ist reich an Ideen. 

Der Sohn ist seinem Vater ähnlich. 

Er ist mir Dank schuldig. 

Prä�ent 
1 1 ' 
1 1 ' 1 

1 
1 

rlich de� Mann an ideen 

Prä�nt 
1 1 1 
1 

: 

1 1 ' 

ähnlich der Sohn seiriem Vater 
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Prädikat Argument Argument Argument 
1 1 1 

1 1 

1 1 
: 1 1 1 

1 
1 1 

scnuldig Dank ,. er mir 

Und wie die Ergänzungen zum Prädikat eine syntaktisch-semantische 

Einheit mit dem Prädikat eingehen, bilden die Ergänzungen zweiten Grades 

eine syntaktisch-semantische Verbiridung mit ihrem Bezugswort: 

Karl ist m,i;t, �eine.Jr,.Re.,u.,e. zuoJUeden. 

FUr die Behandlung der vom Adjektiv abhängigen Glieder gibt es mehre

re theoretische Möglichkeiten (es werden nur solche Fälle betrachtet, wo 

das Adjektiv als Prädikativ im Satz steht) (vgl. dazu auch Mentrup 1969: 

60ff.): 

1) Wie schon erwähnt,können die zum Adjektiv tretenden Glieder als

Glieder " zweiten Range.s" oder"zwei.tenGrades'' betrachtet werden, wenn da

von ausgegangen wird, dass das Verb als Zentrum des Satzes und die vom 

Verb abhängigen Glieder als Ergänzungen, d.h. als Glieder "ersten Ranges", 

betrachtet werden. 1

2) Eine andere Möglichkeit wäre die, dass die Valenz des Adjektivs als

gleichberechtigt neben der Valenz des Verbs betrachtet wird. Die vom als 

Prädikativ stehenden Adjektiv geforderten Ergänzungen wären Objekte auf 

die gleiche Weise wie die vom Verb (=Prädikat) geforderten Ergänzungen. 

Das wUrde jedoch nicht die Tatsache ändern, dass das prädikative Adjektiv 

seinerseits vom Prädikatsverb abhängig ist und deswegen nicht auf der 

gleichen Stufe steht wie dieses (vgl. Mentrup 1969:61). Das hätte zur Fol

ge, dass die Rolle des Prädikats als zentrales Glied fUr den Aufbau des 

1 So erscheinen in der neuesten Auflage der Duden-Grammatik (1973:486, 
516ff.) die von der Valenz des Adjektivs abhängigen Glieder als Objekte 
2. Grades, während sie in der Auflage 1966 (Duden-Grammatik ,966:491ff.)
als Objekte betrachtet werden. - Eine ähnliche Auffassung wird u.a. von
Jung (119671:Süff.) vertreten. Vgl. kritisch dazu Mentrup 1969:59f. - Auch
sonst werden die Abhängigkeitsbeziehungen in der rieuesten Auflage der Du
den-Grammatik mehr berUcksichtigt als ,in der Auflage 1966, in der die in
haltlichen Charakterisierungen im Sinne der irihaltbezogenen Grammatik
viel häufiger sind: Vgl. dazu auch Sommerfeldt 1975: 239ff.
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Satzes teilweise verschwindet. Diese Sehweise liegt im Duden (von der 

neuesten Auflage abgesehen) und auch bei Jung vor. Dieses Verfahren kann 

natUrlich auch so verstanden werden, dass die Valenz gar nicht berUck

sichtigt wird, sondern dass alle Ergänzungen auf die gleiche Weise als 

Objekte bzw. Adverbialbestimmungen betrachtet werden. 

2) Die dritte Möglichkeit besteht darin, dass der Bereich des Prädi

kats so erweitert wird, dass zum Prädikat auch das Prädikativ gerechnet 

wird (wie in der traditionellen Grammatik). Demgen1äss wäre als Prädikat 

im obigen Beispielsatz (S. 329) ,u.,.t zun'1.i$den aufzufassen. Zu diesem Prä

dikat wUrde dann die Ergänzung mi,,,t, MÜ.lie!I.. Rwe. auf die gleiche Weise tre

ten wie z.B. das Akkusativobjekt unen Btie6 im Satz Iü..e 1.;c,{ill,e,i,b;t; eJ.nen 

Btie{i zum Prädikat 1.;�{ill,ub.t. So sind z.B. Jung (1961:38f.), Welke (1964: 

162ff.) und Heringer (1970 a:90ff; 1970 b:169ff.) verfahren (vgl. dazu 

auch Starke 1973; 139f.) 

4),Die vierte Möglichkeit wäre die, dass die von den Prädikatsadjek

tiven abhängigen Glieder als Attribute zu den prädikativen Adjektiven 

aufgefasst wUrden. Diese Lösung hätte die gleichen Vorteile wie die im 

Punkt 1) genannte: a) Di.e Rolle des Prädikatsverbs als Zentrum des Sat

zes wUrde beibehalten. b) Das Objekt könnte eindeutig als ein vom Verb 

abhängiges Glied aufgefasst werden und nicht etwa als ein vom Adjektiv 

abhängiges Glied. 

S) Schliesslich könnte man das prädikative Adjektiv und das von ihm

abhängige Glied als eine Ganzheit auffassen
.., 

die vom Prädikatsverb ab

hängt. Demgemäss wäre m.U: 1.; une.Jt Rw e zu&tieden als ein Glied aufzufas

sen, das in seiner Ganzheit vom Prädikat ,u.,.t abhängt. Diese Lösung wäre 

am besten denkbar in den Fällen, in denen das vom prädikativen Adjektiv 

geforderte Glied obligatorisch ist (z.B. Sie ist au61.; Geld erpicht) und 

in denen das prädikative Adjektiv und das von ihm abhängige Glied demge

mäss besonders eng miteinander verbunden sind. 

Die nach dem Kr.iterium der syntaktisch-semantischen Beziehungsfunktion 

gewonnenen Hauptgruppen der Satzglieder (Prädikat, (Voll)ergänzungen, 

zweifachbezogene Ergänzungen, Angaben zum Satzkern, Angaben zum erweiter

ten Satzkern, Angaben zum Satz und Ergänzungen bzw. Satzglieder zweiten 

Grades) lassen sich auf den weiteren Stufen der Untersuchung weiter klas

sifizieren und kennzeichnen. 



8. 4. Vie, 6unWona1.e. Subk1.MJ.ii6izie.Jtun9 deJr, Sa;t,zgl.,i,e,deJr,

Die funktionale Subklassifizierung der aufgrund des primären Identi

fizierungskriteriums gewonnenen Satzglieder ergibt sich daraus, dass die 

Erfassung der Satzglieder als Träger syntaktisch-semantischer Relationen 

nur eQne grobe Klassifizierung darstellt, weshalb die Rolle, die einem 

Wort oder einer Wortgruppe im Satz zukorrnnt; unterschiedlich sein kann, 

obwohl die syntaktisch-semantische Beziehungsfunktion die gleiche ist. 

Wegen seiner Monofunktionalität kann das Prädikatsverb nicht weiter 

subklassifiziert wer<len. Ob durch Prädikatsverben Vorgänge, Han<llungen 

oder Zustände zun1 Ausdruck gebracht werden, ist eine semantische Angele

genheit, die auf der semantischen Analysestufe in die Betrachtung einbe

zogen werden kann. 

331 

Die prädikatbezogenen Ergänzungen (Vollergänzungen) lassen sich auf

grund des morphosyntaktischen Status der Ergänzungen in Subjekt, Dativ-, 

Akkusativ-, Genitiv- und Präpositionalobjekt sowie Adverbialergänzung 

einteilen. Auf diese Einteilung gehen wir nicht genauer ein, weil sie 

allgemein bekannt ist. Als operationales Kriterium lässt sich vor allem 

die Substitution und als deren besondere Form die Anaphorisierung verwen

den. Unter den Ergänzungen schreiben wir dem Subjekt eine Sonderstellung 

zu (vgl. dazu auch Tarvainen 1973:25; Tarvainen 1976 b:292f.; Fourquet 

1976:234ff.),
1 

die sich u.a. mit folgenden Argumenten begrUnden lässt: 

1) Das Subjekt ist nicht in gleicher Weise dem Prädikat untergeordnet

wie die anderen prädikatsbezogenen Glieder, sondern eher dem Prädikat zu

geordnet, was in der Kongruenz zum Ausdruck korrnnt. 

2) Dazu korrnnt, dass dem Subjekt quantitativ (neben dem Prädikat ist es

das iginzige Glied, das in den meisten de.utschen Sätzen vorkommt) und mor

phologisch (es ist durch den festen Nominativ gekennzeichnet) eine Sonder

stellung zukorrnnt. 

3) DarUber hinaus weisti.auf die relative Selbständigkeit des Subjekts

den anderen prädikatsbezogenen Gliedern gegenUber die Tatsache hin, dass 

das Subjekt bei der DurchfUhrung einer Infinitivprobe das einzige Glied 

ist, das ausserhalb bleibt: 

Er hat Karl ein Buch gegeben - Karl ein Buch geben //.•er. 

1 Die Ubrige Hierarchie unter den Ergänzungen, d.h. ihre Biridung an das 
Verb, lassen wir unberUcksichtigt. Vgl. dazu z.B. Fourquet 1970 a:29ff.; 
Flämig 1971: 112; Fourquet 1978: 45ff. 
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Weiter ist zu berücksichtigen, dass das Subjekt oft das Thema des Satzes 

bildet. 

Die Sonderstellung des Subjekts wird von B. Engelen in seinem Werk 

"Untersuchungen zu Satzbauplan und Wortfeld in der geschriebenen deut

schen Sprache der Gegenwart" recht ausführlich behandelt und begründet. 

Neben den schon genannten Kriterien, dass das Subjekt mit dem Prädikats

verb kongruiert 1 und Jass das Subjekt bei der Transformation eines Aus

sagesatzes in einen Infinitivsatz nicht erscheint, nennt er folgende -

teilweise seltener zum Vorschein gebrachte - Argumente (vgl. Engelen 

1975 a:106ff.): 2 

1) Als einzige Satzglieder unter den konstitutiven Satzgliedern3 kön

nen das Subjekt und das Akkusativobjekt durch unflektierte Adjektive er

weitert werden, z.B.: 

Er kehrte reich aus Amerika zurUck. 

2) Nur beim Subjekt ist folgende - auch attributive - Konstruktion

möglich, während ähnliche Erweiterungen bei allen anderen konstitutiven 

Gliedern durch flektierte adjektivische Attribute oder Relativsätze aus

gedrückt werden müssen: 

.IJmil, 2 1 Jahre alt, von Beruf Schlosser und schon seit zwei 
Jahren verheiratet, muss nun seine Berufsausbildung vervoll
ständigen.4 

3) Beim Subjekt und Akkusativobjekt braucht die Apposition mit der

Partikel al/2 nicht unbedingt eine morphologische Kennzeichnung: 

Ich lernte ihn als Lehrer kennen.5

4) Nur beim Subjekt und Akkusativobjekt ist eine Erweiterung durch

konkomitantes mil möglich: 

Emil ist mit Franz fortgefahren. 

Emil und Franz sind fortgefahren. 

1 Das Kriteriwn der Kongruenz betrachtet Engelen ( 1 975 a: 1 08) allerdings 
nicht als besonders stichhaltig. 
2 Die hier zu nennenden Beispiele stammen von Engelen. 
3 Zum Begriff der konstitutiven Satzglieder bei Engelen: Engelen 1975 a: 
89ff. 
4 Dieselbe Möglichkeit sei auch beim Akkusativobjekt gegeben, aber in der 
Norm scheint sie nicht realisiert zu werden. 
5 Wie beim unflektierten Adjektiv, das sich auf das Subjekt oder Objekt 
bezieht, können auch hier Doppeldeutigkeiten entstehen, weil oft der Be
zug sowohl zum Subjekt als auch zum Objekt möglich ist: Vgl. Engelen 
1975 a: 106. 



Ich habe Emil mit Hans fortgeschickt. 

Ich habe Emil und Hans fortgeschickt. 

5) Nur solche Relativsätze können in ein erweitertes Adjektivattribut

umgewandelt werden, deren Relativpronomen im Nominativ oder Akkusativ 

stehen: 1

das Haus, das an dieser Ecke steht 

das an dieser Ecke stehende Haus 

die Blumen, die du gemalt hast 

die von dir gemalten Blumen 

6) Alle Transformationen, bei d.enen ein kasuelles Glied seinen Kasus

wechselt, laufen Uber den Nominativ. Ein bekanntes Beispiel dafür ist 

das Passiv, weitere Beispiele u.a.: 

Er sägt das Holz mit einem Fuchsschwanz. 

Der Fuchsschwanz sägt ausgezeichnet. 

Er umgibt seinen Garten mit einem Zaun. 

Ein Zaun umgibt seinen Garten. 
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Die zweifachbezogenen Ergänzungen lassen sich je nach dem Bezug in sub

jekt- und objektbezogene Ergänzungen einteilen (z.B. Karl ist 6lw�ig -

Ich nel1])e Karl 6lw�ig). 
2 

Rein morphologisch können sie in substantivische 

und adjektivische Glieder eingeteilt werden. 3 Weiter liessen sich die

zweifachbezogenen Ergänzungen, die Präpositionalphrasen sind, als eigene 

Untergruppe betrachten. Auf diese Subklassifizierung wollen wir aber ver

zichten, weil sie mehr morphologisch als funktionell ist. 

Bei den Angaben haben wir mit Subklassen schon operiert, als wir von 

qualitativen, präzisierenden, temporalen, modalen usw. Angaben sprachen. 

1 Beim akkusativischen Relativpronomen stellt Engelen (1975 a:107) die 
frage, "ob die Relativpronomen im Akkusativ nicht tiber eine Passivtrans
formation laufen müssen, bevor sie in ein komplexes Attribut transfor
miert werden können, .. '. FUr diese Erklärung spricht die Tatsache, dass 
eine derartige Transformation eines Relativsatzes mit akkusativischen Re
lativpronomen in ein komplexes Attribut nicht möglich ist, wenn das Verb 
des Relativsatzes nicht passivfähig ist." (z.B. der neue Mitarbeiter, den 
wir gestern bekommen haben ... - *der vori uns gestern bekommene neue Mit
arbeiter). 
2 Tarvainen (1976 b:293ff, 301ff.) spricht vom Subjekts- und Objektsprädi
kativ. 
3 In einigen Fällen kann der Unterschied zwischen adjektivischen und sub
stantivischen Gliedern durch die Anaphorisierung erfasst werden: Vgl. Ge
naueres dazu Tarvainen 1976 b:294, 301. 
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Die Subklassifizierung der Angaben ist zwangsläufig "semantischer" 
als die der Ergänzungen, weil die morphosyntaktische Grundlage, die bei 
den Ergärizungen wegen der Bedingtheit durch das Prädikat vorhanden ist, 
den Angaben fehlt. Auch auf die Subklassifizierung der Angaben gehen wir 
nicht genauer ein. Bei den Satzgliedern zweiten Grades, d.h. bei den Er
gänzungen zum (prädikativen) Adjektiv, kann mit gleichen Subklassen (vom 
Subjekt abgesehen) gerechnet werden wie bei den prädikatbezogenen (Voll)
ergänzungen. Die funktionelle Subklassifizierung der Satzglieder wollen 
wir nicht weiter verfolgen. Wir geben nur eine skizzenhafte Zusammenstel
lung der wichtigsten Funktionen: 

Angabe III 

Stellungnahme 
in bezug auf 
den Sicherheits
bzw. Wahrheits
grad des ausge
drUckten Sach
verhalts 

präzisieren
de Angaben 
(lokale und 
Personenan
gaben) 

Stellungnahme 
in bezug auf 
die Richtigkeit 
usw. des ausge
d(t'Uckten Sach
verhalts 

emotionelle 
Stellungnahme 
zum ausgedrUck
ten Sachverhalt 

Satz 

Angabe II 

� temporale kausale lokale

erweiterter Satz
kern 

Satzadverbiale 

qualitati- instrumenta
ve Angaben le Angaben 

quantitati
ve Angaben 

Satzkern 

Prädikat Ergänzungen 

� 
Voller- zweifachbezogene 
gänzungen Ergänzungen 

Subj�r- zw�fach
bialbe- bezogene bezogene 
stinimung Ergänzun- Ergänzun-

gen zum gen zum 
Subjekt Objekt 



ErgTades 

Objekte Adverbialbe-
stimmung 

8. 5. Vü k.a;te.goJUa1.e. Bv., c.hll.ubung deJt Sa;tzgüe.deJt
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Auf der dritten Stufe einer mehrstufä.gen Satzgliedanalyse können die 

kategorialen bzw. morphologischen Erscheinungsformen der Satzglieder dar

gestellt werden, indem mit kategorialen Begriffen wie Nominalphrase (NP), 

Adverbialphrase (AdvP), Präpositionalphrase (PP), Adjektivphrase (AdjP), 

Pronominalphrase (PronP) usw. gezeigt wird, wie die Satzglieder katego

rial geprägt sind. Das bedeutet ·zugleich,_dass die Satzgliedebene der 

kategorialen Wortartebene gegenUber primär ist, d.h. primär sind die syn

taktisch-semantischen Beziehungen, aus denen sich die Satzglieder ergeben, 

und erst sekundär die kategorialen Grössen, die an diesen Beziehungen be

teiligt sind. 

Dem genannten dreischichtigen Modell (1) Darstellung der Satzglieder 

als Träger syntaktisch-semantischer Beziehungen, 2) funktionale Subklas

sifizierung der Satzglieder, 3) kategoriale Kennzeichnung der Satzglie

der) liesse sich als eine vierte Stufe eine rein semantische Betrachtungs

ebene hinzufügen, auf der eine rein semantische Analyse durchgefifurt wer

den sollte. Darauf gehen wir aber nicht genauer ein, weil unser primäres 

Ziel war, die Satzglieder als Träger semantosyntaktischer Relationen mög

lichst einheitlich und adäquat zu erfassen und zu beschreiben. 
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9. ZUSAMMENFASSUNG

Die Satzgliedfrage bildet ein kompliziertes Bllndel von syntaktischen 

Problemen, die nicht nur mit der' eigentlichen Satzgliedlehre zusammenhän

gen, sondern auch mit vielen anderen Teilbereichen der Syntax, vor allem 

mit der Valenz, den Satzmodellen, der Konstituentenstruktur und mit der 

Wortfolge. 

Wie die einzelnen Satzgliedkonzeptionen aussehen, hängt wesentlich von 

der grammatischen Grundkonzpetion und demgemäss von den zur Klassifizie

rung sprachlicher Elemente verwendeten Kriterien ab. 

Als gemeinsamer Zug fUr alle zur Betrachtung stehenden Satzgliedkonzep

tionen lässt sich feststellen, dass die Satzglieder als Funktionseinheiten 

aufgefasst worden sind, d.h. als Einheiten, die sich erst aus dem Funktio

nieren im Satz ergeben. Das ist gerade der unterscheidende Faktor zwischen 

Wnrtarten und Satzgliedern: Wortarten kann es auch ausserhalb des Satzes 

geben, Satzglieder dagegen nur innerhalb des Satzes. 

Gemeinsam fUr die meisten zur Betrachtung stehenden Satzgliedkonzep

tionen ist weiter, dass die Satzglieder als verschiebbare (permutable) 

Komplexe aufgefasst werden, woraus u.a. folgt, dass das Attribut aus dem 

Bereich der Satzglieder ausgeschlossen wird. In den Satzgliedkonzeptionen, 

in denen die syntaktische Tiefenstruktur berUcksichtigt oder zur Grundlage 

der ganzen Satzgliedkonzeption gemacht wird (Helbig/Buscha und ''Skizze"), 

wird die Ausschliessung des Attributs aus dem Bereich der Satzglieder (auch) 

damit begrllndet, dass die Attribute tiefenstrukturell auf Sätze zurUckfUhr

bar sind. 

Unterschiede fUr die Betrachtung der Satzglieder ergeben sich also nicht 

so sehr daraus, ob der funktionelle Charakter der Satzglieder Uberhaupt be

rUcksichtigt worden ist, sondern daraus, was unter Funktion verstanden wor

den ist und wie weit funktionelle Gesichtspunkte durch andere (vor allem 

durch inhaltliche und morphologische) ergänzt oder zurUckgedrängt worden 

sind. 

Die von uns betrachteten Satzgliedkonzeptionen lassen sich aufgrund der 

wichtigsten ihnen zugrundeliegenden Kriterien in vier Gruppen einteilen: 

1) Die Satzglieder werden al1- syntaktische Funktionsgrössen aufgefasst,

wobei unter Funktion 'Rolle' bzw. 'Leistung' verstanden wird. Dieser Funk

tionsbegriff kommt vor allem bei den traditionell, funktionell und inhalt-
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bezogen gerichteten Grammatikern (Admoni, Schulz/Griesbac"h, Schmidt, Brink
mann) vor. Somit unterscheiden sich die Satzgliedkonzeptionen der traditio

nellen, funktionalen und inhaltbezogenen Grammatik nicht viel voneinander. 

Bei Brinkmann stellen die Satzglieder kein relevantes Problem dar. 

Für ihn ist es wichtiger, die Wortarten hinsichtlich "ihrer gedanklichen 

Welterschliessung" sowie die Bestandteile der Satzbaupläne ("Satzglieder" 

nach Weisgerber) zu untersuchen und zu beschreiben. Dieser inhaltbezogenen 

Grundauffassung gemäss gibt es im Brinkmannschen Werk keine eigentliche 

Satzgliedlehre. Soweit mit Satzgliedern - bei der Betrachtung der Wort

arten - operiert wird, werden die Begriffe der traditionellen Grammatik 

verwendet. Auch in der funktionalen Grammatik von Wilhelm Schmidt gibt es 

kein� einheitliche Darstellung der Satzglieder. Es werden nur einige Satz

glie,dkonzeptionen referiert und kritisiert. Sonst werden die Satzglieder -

wie bei Brinkmann - nur im Zusammenhang mit den Wortarten betrachtet, wobei 

im wesentlichen das traditionelle Satzgliedsystem gerechtfertigt wird. 

Typisch für die Satzgliedkonzeptionen,die unserer ersten Gruppe zuzu

ordnen sind, ist, dass funktionelle Kriterien nicht sauber von anderen 

(vor allem von semantischen) getrennt werden - was auch kaum immer möglich 

ist - und dass neben funktionellen Kriterien auch andere (strukturelle und 

morphologische) verwendet werden, ohne dass ein Unterschied zwischen ver

schiedenen Analyseebenen gemacht wird. Das hat zur Folge, dass das System 

der Satzglieder uneinheitlich wird. Am meisten wird mit unterschiedlichen 

Kriterien bei Schulz/Griesbach operiert, was das System der Satzglieder un

übersichtlich macht und an einigen Stellen sogar zu Inkonsequenzen geführt 

hat. Einheitlicher ist die Konzeption von Admoni, in der die Satzglieder 

aus den syntaktischen Beziehungen abgeleitet werden. Nach dem Kriterium 
der syntaktischen Beziehung fügt Admoni zu den "alten" Satzgliedern, Sub

jekt, Prädikat, Objekt und Adverbialbestimmung, das prädikative Attribut 
und das Modalglied hinzu. Auch wenn Admoni seine Satzglieder relativ kon

sequent aus den syntaktischen Beziehungen ableitet, ist auch seine Konzep

tion nicht völlig einheitlich, denn z.B. zur Unterscheidung der Objekte 
von den Adverbialbestimmungen braucht er inhaltliche Kriterien. 

2) Das System der Satzglieder bei H. Glinz ist dadurch gekennzeichnet,

dass funktionelle Kriterien bei der Bestimmung der Satzglieder weitgehend 

durch n10rphologische Kriterien zurückgedrängt worden sind. Das kommt schon 
in der Haupteinteilung der Satzglieder in verbale, fallbestimmte, komplexe 
und fallfremde Satzglieder zum Vorschein. Das Ausgehen von morphologischen 
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Gesichtspunkten hat ·zur Folge, dass solche funktionell zusam!llengehörige 

Elemente wie z.B. ·au.6 dem Ho6e (z.B. Er steht a.u.6 dem Ho6el und doM (z.B. 

Er steht do!Lt) verschiedenen Satzgliedkategorien zugeordnet werden, w0:

rnit dem funktionalen Charakter der Satzglieder nicht entsprochen wird. 

Ein weiteres Beispiel fUr das Ausgehen von der Fonn (und nicht von der 

Funktion) ist, dass die ·fallfremden Adjektive als Prädikative (z.B. Sie 

ist �chön) und als Adverbialbestirmnungen (z.B. Sie singt �chön) in die 

gleiche Satzgliedkategorie einbezogen werden. Ein Beispiel fUr das Beach

ten der syntaktischen Funktion, die bei Glinz nur selten als Klassifizie

rungskriterium dient, ist u.a. die. Differenzierung zwischen Akkusativob

jekt und Adverbialakkusativ (z.B. Er liest den Btie6 - Er liest den ganzen 

Tag). 

3) Im Valenzwörterbuch von Helbig/Schenkel und in der Grannnatik von Hel

big/Buscha werden bei der Bestirmnung der Satzglieder die Hierarchiebezie

hungen des Satzes beachtet, wobei die Funktion im Sinne der Dependenzgram

matik als Position innerhalb der abstrakten Hierarchiestruktur des Satzes 

aufgefasst wird. Bei der Analyse des Satzes wird dabei vom Prädikatsverb 

als strukturellem Zentrum des Satzes ausgegangen, und die anderen Satzglie

der werden aufgrund der Abhängigkeit oder Nicht-Abhängigkeit vom Prädikat 

bestirmnt. Auch bei Erben erfolgt die Hauptgliederung der Satzglieder auf

grund des Verhältnisses zum Prädikatsverb, indem die Ergänzungsbestirmnungen 

als vom Prädikatsverb abhängige Satzglieder von den anderen unterschieden 

werden. Bei der Identifizierung einzelner Satzglieder werden auch andere 

Kriterien (funktionale und inhaltliche) verwendet, weshalb die Erbensche 

Satzgliedkonzeption gemeinsame ZUge auch mit den Konzeptionen der ersten 

Gruppe aufweist. 

Im Valenzwörterbuch von Helbig/Schenkel wird ausschliesslich der Abstand 

der Satzglieder vom strukturellen Zentrum des Satzes berUcksichtigt, und 

_die Satzglieder werden demgemäss in Glieder ersten, zweiten, dritten und 

vierten Ranges eingeteilt. In der Grannnatik von Helbig/Buscha wird nicht 

nur der Abstand vom-Prädikat beachtet, sondern auch die anderen Abhängig

keitsbeziehungen. Das kommt u.a. in der Satzgliedgruppe der Ergänzungsan

gaben zum Vorschein, die dadurch gekennzeichnet sind, dass sie nicht direkt 

vom Prädikat, sondern von einem anderen Glied oder vom ganzen Satz abhängig 

sind. Aufgrund der Abhängigkeitsstruktur werden Ergänzungsangaben zu ein

zelnen Gliedern und zum ganzen Satz unterschieden. Auf das Beachten der Ab

hängigkeitsbeziehungen der Satzglieder weist weiter u.a. die Tatsache hin, 



dass der possessive Dativ vom Dativobjekt unterschieden wird, weil er 

nicht direkt vom Verb, sondern von eineU1 anderen Glied im Satz abhängig 

ist. 

Es ist innnerhin festzustellen, dass das Beachten der Abhängigkeits

struktur und der Valenz des Verbs nicht als ein Kennzeichen zu betrach

ten ist,_ das nur den Satzgliedkonzeptionen im Valenzwörterbuch und in 
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der Grannnatik von Helbig/Buscha ·zUkommt. Auch in.den Satzgliedkonzeptio

nen, die wir in die erste Gruppe einbezogen haben, wird die Abhängigkeits

struktur und die Valenz des Verbs mehr oder weniger explizit beachtet. 

Anderseits kommt in den Satzgliedkonzeptionen (von Helbig/Schenkel 

und Helbig/Buscha), die wir in unsere dritte Hauptgruppe einbezogen haben, 

auch die Funktion im Sinne 'syntaktische Rolle' bzw. 'Leistung' (also 

der Funktionsbegriff unserer ersten Gruppe) vor, indem die Satzglieder, 

die die gleiche Abhängigkeitsstruktur haben, aufgrund ihrer syntaktischen 

Leistung in Subjekt, Objekt, Adverbialbestinnnung usw. eingegliedert wer

den. 

4) Der letzte Typ wird von der Satzgliedkonzeption in der "Skizze der

deutschen Grannnatik" vertreten. In der "Skizze" wird das Problem der Satz

glieder mit dem der KonstituentenstrUktur in Verbindung gesetzt. Die Satz

glieder werden als relationale Funktionsteile aufgefasst, die aufgrund 

dessen definiert werden, unter welchem Knoten sie in der Konstituenten

struktur stehen: Satzglieder sind Substantiv-, Adjektiv-, Präpositional

und Adverbialverbände, die unmittelbare Konstituenten entweder des Satzes, 

des Prädikatsverbandes, des engeren Prädikatsverbandes oder des Prädikats 

sind. Zu beachten ist weiter, dass die Satzglieder als relationale Funk

tionsgrössen innerhalb der syntaktischen Grundstruktur aufgefasst wer

den, weshalb den auf selbständige Sätze zurUckfUhrbaren Attributen und 

freien Lokalbestimmungen kein Satzgliedwert zugeschrieben wird. 

Von den Satzgliedern haben wir verlangt, dass sie nach einheitlichen 

Kriterien identifiziert werden sollten. Bei den Satzgliedkonzeptionen 

unserer ersten Gruppe haben wir schon festgestellt, dass das dort nicht 

der Fall ist, was schon mit dem undifferenzierten Begriff der syntaktischen 

Funktion (im Sinne 'Leistung' bzw. 'Rolle') begründet ist. 

Auch die Konzeption von Glinz (unser zweiter Haupttyp) _ist nicht völlig 

einheitlich. Neben dem stark im Vordergrund stehenden morphologischen Kri

terium steht das Kriterium der syntaktischen Funktion (z.B. bei der Unter

scheidung zwischen Akkusativobjekt und Adverbialakkusativ)., und bei einigen 
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fallfremden Gliedern werden auch. semantische Gesichtspunkte als Krite

terium verwendet. Die Glinzsche Konzeption ist allerdings nicht so sehr 

wegen des Mangels an einheitlichen Identifiziertmgskriterien abzulehnen 

als vielmehr wegen der Nicht-BerUcksichtigung des funktionalen Charakters 

der Satzglieder, der sie deutlich voh den Wortarten tmterscheidet. Es 

reicht also nicht, die Satzglieder als Stellungsglieder(= permutable Kom

plexe) mit einer morphologischen Charakteristik aufzufassen. 

Zu bewerten sind noch die Konzeptionen tmserer dritten und vierten Grup

pe. Im Valenzwörterbuch werden die Satzglieder einheitlich nach deren Ab

stand vom strukturellen Zentrum des Satzes bestimmt, was aber nicht zur voll

ständigen Beschreibung der Satzglieder führen kann und wodurch sehr tmter

schiedliche Satzgliedtypen (z.B. ein Teil von Attributen .und freie Adverbial� 

bestimmungen) der gleichen Satzgliedkategorie zugeordnet werden. In der 

Grammatik von Helbig/Buscha spielt die Abhängigkeitsstruktur der Satzglie

der (nicht nur der Abstand vom strukturellen Zentrum des Satzes) eine 

zentrale Rolle. Daneben wird aber z.B. bei der Differenziertmg ·zwischen 

Subjekt, Objekt und Adverbialbestirrnntmg die syntaktische Leistung berUck

sichtigt, so dass die Klassifiziertmg nicht allein aufgrund der Abhängig

keitsbeziehungen erfolgt. Das Gleiche trifft fUr Erben zu, bei dem neben 

dem Kriterium der Valenz und der Abhängigkeit funktionelle tmd inhaltliche 

Kriterien zum Vorschein korrnnen. 

Als einheitlich ist dagegen die Satzgliedkonzeption in der "Skizze der 

deutschen Grammatik" zu bezeichnen, wo die Satzglieder nach der Form (der 

morphologischen Art der als Satzglieder auftretenden Wortgruppen) und den 

syntaktischen Relationen bestimmt werden. 

Unseren Uberlegungen zur Satzgliedkonzeption lag zunächst die These zu

grunde, dass eine besondere Satzgliedebene zwischen der morphologischen 

Wortartebene und der Satzebene erforderlich ist, we�l die Bedeutung des 

Satzes nicht nur aus den grammatischen und iexikalischen Bedeuttmgen der im 

Satz auftretenden Wörter resultiert, sondern auch aus den Verbindungen, die 

die sprachlichen Elemente im Satz miteinander eingehen. Die Relationen zwi

schen Satzelementen können mit Hilfe der Satzglieder dargestellt werden. Die 

Satzglieder sind somit relationelle syntagmatische Grössen, Träger syntak

tisch-semantischer Beziehungen. Der Terminus Syntaktisch-Semantisches 

bezieht sich darauf, dass die syntaktischen Beziehungen keine rein struk

turellen Beziehungen darstellen, sondern semantisch geprägt sind, indem 

sie die Grundlage fUr die semantische Beschreibtmg des Satzes bilden. 



Zwischen der syntaktischen Satzgliedebene und der semantischen Beschrei

bungsebene besteht jedoch keine 1:1 - Entsprechung. 
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Durch die Auffasstmg von den Satzgliedern als Trägern syntaktisch-se

mantischer Relationen wird man auch der Einheitlichkeit des Identifizie

rungskriteriums gerecht, weil die Beziehung zu einem anderen Element ein 

Kennzeichen ist, das allen syntagmatischen Einheiten zugeschrieben werden 

kann. 

Um die Satzglieder als Träger syntaktisch-semantischer Relationen erfas

sen zu können, konstruierten wir eine syntaktisch-semantische Grundstruk

tur in Form einer Konstituentenstruktur, durch die die Beziehungen explizit 

gemacht werden konnten. In dieser Konstituentenstruktur wurde dem Prädi

katsverb eine Sonderstellung zugeschrieben. Nach der Stellung, die einem 

Element in der Grundstruktur zukommt, liessen sich die Satzglieder einheit

lich identifizieren. Es wurden folgende Hauptgruppen von Satzgliedern unter

schieden: 

1) Prädikat

2) (Voll)ergänzungen

3) Zweifachbezogene Ergänzungen

4) Angaben zum Satzkern (Angaben I)

S) Angaben zum erweiterten Satzkern (Angaben II)

6) Angaben zum Satz (Angaben III)

Neben diesen Satzgliedern "ersten Ranges" bzw. "ersten Grades" gibt es Er

gänzungen "zweiten Grades", die ·sich daraus ergeben, dass die Bestimmungen 

ersten Grades Ergänzungen an sich binden. Die verschiedenen Angaben tmter

scheiden sich voneinander in bezug auf den unterschiedlichen Grad der Bin

dung ans Prädikatsverb sowie in bezug auf ihren Bezugsbereich. Am engsten 

mit dem Prädikatsverb tmd mit dem aus Prädikat und Ergänzungen bestehenden 

Satzkern verbunden sind die Angaben I. Wegen ihrer engen Verbindung mit dem 

Prädikat und dem Satzkern unterliegen die Angaben I Restriktionen, die durch 

das jeweilige Prädikatsverb und den jeweiligen Satzkerntyp bedingt sind. 

Bei den Angaben II und III, deren Bindung ans Verb und an den Satzkern loser 

ist, gibt es solche Restriktionen $eltener. 

Der Bezugsbereich der Angaben I ist kleiner als der der Angaben II, de

ren Bezugsbereich wiederum kleiner ist als der der Angaben III. Die Angaben 

I beziehen sich syntaktisch-semantisch auf den Satzkern bzw. auf die ein

zelnen Elemente des Satzkerns, die Angaben II auf den erweiterten Satzkern, 
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der aus· den Konstituenten Angabe I und Satzkern besteht. Der Bezugsbereich 

der Angaben III urrifasst neben dem erweiterten Satzkern auch die Angaben 

II. Die Angaben haben wir als Prädikate aufgefasst, die als Argumente die

Elemente bzw. die Syntagmen haben, auf die sie sich beziehen. 

Die von der syntaktisch-semantischen Grundstruktur abgeleiteten Satz

glieder lassen sich auf den weiteren Analysestufen subklassifizieren und 

genauer charakterisieren. Ausser auf der primären Analyseebene, auf der 

die Satzglieder als Träger syntaktisch-semantischer Beziehungen erfasst 

und dargestellt werden, kann auf den Ebenen der funktionellen Subklassi

fizierung, der kategorialen Kennzeichnung und der semantischen Beschrei

bung gearbeitet werden. Mit der EinfUhrung einer neuen Beschreibungsebene 

wird zugleich ein neues Identifizierungskriterium eingefUhrt, d.h. es wird 

ein mehrstufiges Analysemodell angestrebt, in dem die verschiedenen Kri

terien getrennt voneinander in die Analyse einbezogen werden. Durch das 

mehrstufige Modell, in dem der Erfassung des relationellen Charakters der 

Satzglieder auf der ersten Stufe der Beschreibung eine zentrale Bedeutung 

zukommt, lassen sich alle Faktoren berUcksichtigen, die zum Status der 

Satzglieder beitragen, und die Satzglieder dementsprechend adäquat und ein

heitlich erfassen und darstellen. 
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SUOMENKIELINEN TIIVISTELMA 

LalUie.e.nJäi,e.nnylv.ie.n o,,ge,tma ny�y1.,a/u,an luruoplMa 

Lauseenjäsennys on monitahoinen syntaktinen ongelma, joka ei liity vain 

lauseenjäsennysoppiin sinänsä, vaan myös moniin muihin syntaktisiin osa

alueisiin, rrnn. valenssiin, lausemalleihin, sanajärjestykseen ja konstituent

tirakenteeseen. Usein lauseenjäsenkäsitteillä operoidaan myös varsinaisen 

lauseopin ulkopuolella, etenkin muoto-opissa (morfologiassa) esim. sijamuo

tojen funktioita käsiteltäessä. TUllöin lauseenjäsenkäsitteet esiintyvät 

a priori olemassa olevina itsestäänselvyyksinä. Tämä koskee varsinkin ns. 

perinteistä kielioppia, jossa käsitteitä SL�tjekti, predikaatti, objekti, 

adverbiaali ja attribuutti käytetään itsestään selvinä ja tuttuina käsittei

nä myös muoto-opissa. 

Yhtenäistä ja yleisesti lzyväksyttyä lauseenjäsennystä ei saksan kieli

opeissa ·nle, vaan lauseenjäsennys on pitkälti riippuvainen siitä kieliopil

lisesta kokonaisteoriasta, johon se kuuluu. Eri kielioppimallien mukaan vaih

televat myös lauseenjäsenten määrittelykriteerit. Lauseenjäsennykset, joita 

työssä on tarkasteltu, edustavat seuraavia kielioppimalleja: traditionaali

nen kielioppi (edustajina Admonin ja Schulz/Criesbachin lauseenjäsennykset), 

sisältökeskeinen kielioppi (inhaltbezogene Grammatik; edustajana Brinkmannin 

lauseenjäsennys), funktionaalinen kielioppi (edustajana Schmidtin lauseenjä

sennys), strukturalistis-operationaali nen kie1 ioppi (edustajana Glinzin lau

seenjäsennys), dependenssi- ja valenssiteoria (edustajina Erbenin, Helbig/ 

Schenkelin ja Ilclbig/Buschan lauseenjäse1mykset) sekä konstituenttirakenne

kielioppi (edustajana lauseenjäsennys kieliopissa "Skizze der deutschen 

Gramrnatik"). 

Erityistä huomiota eri kielioppimalliun lauseenjäsennyksissä on kiinni

tetty lauseenjäsenten mälirittelykriteereihin ja niiden johdonmukaisuuteen 

saman lauseenjäsennyksen sisällä. lluol imatta eri kieli oppimall eja edustavien 

lauseenjäsennysten eroista tulevat fw1ktionaaliset näkökohdat jossakin muo

dossa esiin kaikissa tarkasteltavina olevissa lauseenjäsennyksissä, ts. 

lauseenjäseni11e on yleisesti tyypillistä, että ne käsitetään funktionaali

siksi suureiksi, jotka syntyvät vasta lausetasolla, lauseen elementtien vä

lisestä "yhteispelistä". Tfönä on oleellinen ero s:maluokkiin nähden. Sana

luokkia voidaan luonnehtia staattisiksi, kun taas lauseenjäsenet ovat dynaa

misia luonteeltaan: Voimme määritellii sanoja adjektiiveiksi tai suhstantii-
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veiksi lauseyhteydestä irrallaankin; sitä vastoin ei ole mahdollista määri

tellä kielellistä elementtiä esim. subjektiksi, jos ei oteta huomioon lau

setta, jossa ko, elementti esiintyy. 

Useimmille tutkimuksen kohteena olevista lauseenjäsennyksistä on yhteis

tä myös se, että lauseenjäsenet käsitetään permutoitaviksi yksiköiksi, joi

den paikkaa lauseessa voidaan vaihtaa lauseen kieliopillisuuden kärsimättä. 
( 

Tällä perusteella lauseenjäseniä eivät ole mm. prepositiot, koska ne voidaan 

siirtää vain yhdessä pääsanansa kanssa. Samalla perusteella suljetaan uusim

missa teorioissa attribuutti pois primaaristen lauseenjäsenten joukosta ja 

käsitetään se lauseenjäsenen osaksi (Gliedteil), Traditionaalisessa kieli

opissa ei permutaatiota ole käytetty kriteerinä lauseenjäseniä määriteltä

essä ja vastaavasti attribuutti käsitetään samanarvoiseksi lauseenjäseneksi 

kuin·esim. adverbiaalimäärite. 

Eroja eri lauseenjäsennysmallien välille ei siis synny niinkään siitä, 

käytetäänkö identifioinnissa ylipäätänsä funktionaalisia kriteereitä, vaan 

pikemminkin siitä,miten käsite funktio ymmärretään, miten tarkasti pidetään 

kiinni puhtaasti funktionaalisista kriteereistä ja missä määrin ne on kor

vattu tai niitä on täydennetty muilla kriteereillä. Tähän liittyen eroja 

eri lauseenjäsennyksien välillä on myös määrittelykriteerien yhtenäisyydes

sä. Tarkasteltavana olevien kielioppien lauseenjäsennykset voidaan idcnti

fiointikriteerien ja kriteerien yhtenäisyyden perusteella jakaa seuraaviin 

neljään pääryhmään: 

1) Lauseenjäsenet käsitetään funktionaalisiksi syntaktisiksi suureiksi.

Tällöin funktiolla ymmärretään "roolia" tai tehtävää, joka elementillä lau

seessa on, Tämä käsitys lauseenjäsenten luonteesta on tyypillistä traditio

naalisen, funktionaalisen ja sisältökeskeisen kieliopin edustajille (Admoni, 

Schulz/Griesbach, Schmidt, Brinkmann). Näin ollen mainittujen kielioppimal

lien näkemykset lauseenjäsennyksestä eivät poikkea suurestikaan toisistaan. 

Ne tukeutuvat enemmän tai vähemmän suoraan perinteisiin lauseenjäsenkäsit

teisiin subjekti, predikaatti, objekti, adverbiaali ja attribuutti. Brink

mannin laajassa kieliopissa ei lauseenjäsennykseen kiinnitetä kovinkaan 

suurta huomiota. Sisältökeskeisen kieliopin periaatteiden mukaan Brink

mann pitää tärkeämpänä sanaluokkien ja lausemallien kuvaamista. Tämän si

sältökeskeisen kieliopin perusnäkemyksen mukaisesti Brinkmannin teoksessa 

ei ole varsinaista lauseenjäsennysoppia. Sikäli kuin lauseenjäsenkäsitteitä 
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esiintyy, ne ovat traditionaalisesta kieliopista omaksuttuja. Samoin fw1k
tionaalista kielioppia edustavan Wilhelm Schrnidtin lauseenjäsenkäsitteet 
ovat peräisin traditionaalisesta kieliopista, itseniiistä ja yhtenäistä lau
seenjäsennykscn teoriaa ei ole. Lauseenjäsennyksen tarkastelu rajoittuu lä
hinnä muutamien eri kie1 ioppien lauseenjäsencsitysten refarointiin ja kri
tisointiin sekii sanaluokkien tarkaste1ussa esiin tuleviin traditionaalisten 
lauseenjäsenkäsitteiden käyttöön. 

Tyypillistä tämän ryhmän lauseenjäse1myksille on edelleen, ettii syntaktis
funktionaalisia kriteereitä ei eroteta selvästi muista (lähi1mä semantti-
sista) - mikä tuskin aina lienee mahdollist..ikaan samoin se, ettii fW1ktio-
naalisen pääiclentifiointikriteerin ohessa käyteHWn myös muita (liihinnä 
strukturaalisia ja morfologisia) kriteereitä tekemättä eroa anaJysoinni.n 
eri tasojen välillä . Tästä on seurauksena lauseenj äse1myksen epäyhtcnii isyys. 
Selvirmnin tämä näkyy Schulz/Griesbachin lauseenjiise1myksessä, joka määrit
telykriteerien epäyhteni-ii�yyclen vuoksi on hajanainen ja paikoin jopa epäloo
ginen. Yhtenäisempi on sen sijaan Aclrnonin lauseenjäsc1mys, jossa lauseenjä
senet j ohcletaan syntakt is ista suhteista ja pääcly.tään perinteisten lauseen-
j iisenten, subjektin, predikaatin, objektin, adverbiaalin ja attribuutin li
säksi erottamaan ns. predikatiivinen attribuutti ja modaa1ijäsen ("Mcxlal
gliecl"). Vaikka Admonin lauseenjäse1myssysteemi onkin suhteellisen konsek
ventti ja selvä, ei sekään ole täysin yhtenäinen, sillä esim. objektin ja 
adverbiaalin erottamiseksi to.isistaan Admoni joutuu turvautumaan sisiillöl
lisiin kriteereihin. 

2) Toisen päärylunän lauseenj äsennyksistä muodostaa Hans Glinz in opera
tionaalinen lauseanalyysi. Glinzin lauseenjäsennyksell e on tyypillistä se, 
että funktionaaliset määrittelykriteerit on pitkälti korvattu morfologisili a 
kriteereillä, joiden suosiminen näkyy jo lauseenjäsenten pääjaottelussa: 
Glinz erottaa verbaaliset, deklinoivat ("fallbestimmt"), kompleksiset ja tai
pumattomat ("fallfremd") lauseenjäsenet. Morfologisia kriteereitä suositta
essa joudutaan erottamaan toisistaan mm. sellaiset funktionaalisesti yhteen 
kuuluvat ilmaukset kuin auo de.m Hooe. ja doAt (vrt. esim. Ville steht auo dem 
Hooe. - Ville steht do!ct), klm taas funktionaalisesti erilaiset elementit 

luetaan samaan lauseenjäsenkategoriaan kuuluviksi, kuten esim. predikatiivina 
ja adverbiaalina esiintyvä taipumaton adjekt_iivi (vrt. esim. Anna ist J.ic.hön -
Anna singt M.hön). Joissakin tapauksissa Glinz kuitenkin käyttää kriteerinä 
myös syntaktista funktiota, kuten esim. erottaessaan akkusatiiviobjektin ns. 
adverbiaaliakkusatiivista (vrt. esim. Er liest de.n B1Ue.o - Er liest den 
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ga.nze.n Ta.g). Morfologisten kriteerien valta-asemasta huolimatta eivät siis 

Glinzinkään käyttämät kriteerit ole täysin yhtenäiset. 

3) Helbig/Schenkelin valenssisanakirjassa ja Helbig/Buschan kieliopissa

ot,etaan lauseenjäseniä määriteltäessä huomioon lauseen elementtien väliset 

hierarkiasuhteet. Funktio käsitetään tällöin dependenssikieliopin mukaises

ti kielellisen elementin paikaksi lauseen abstraktissa hierarkiarakenteessa. 

Lauseen analyysin lähtökohtana on predikaattiverbi, joka käsitetään lauseen 

strukturaaliseksi keskukseksi. Muut lauseenjäsenet määritellään sen perus

teella, missä suhteessa ne ovat predikaattiverbiin. Myös Erbenin lauseenjä

sennyksen pääkriteerinä on suhde predikaattiverbiin. Tällä perusteella ero

tetaan verbin valenssista riippuvat täydennysmääritteet ("Ergänzw1gsbestim

mungen") muista lauseenjäsenistä. Yksittäisiä lauseenjäseniä identifioides

saan Erben käyttää myös muita kriteereitä (lähinnä syntaktis-funktionaalisia 

ja sisällöllisiä). Näin ollen Erbenin lauseenjäsennyksellä on yhteisiä piir

teitä myös ensimmäisen ryhmän lauseenjäsennysten kanssa. Helbig/Schenkelin 

valenss1sanakirjassa otetaan lauseenjäseniä määriteltäessa huomioon ainoas

taan lauseenjäsenten etäisyys lauseen strukturaalisesta keskuksesta 1. pre

dikaattiverbistä. Sillä perusteella lauseenjäsenet jaetaan ensimmäisen, toi

sen, kolmannen ja neljännen asteen lauseenjäseniin. Helbig/Buschan kieli

opissa ei oteta huomioon pelkästään suhdetta predikaattiverbiin, vaan myös 

muut riippuvuussuhteet. Tämä tulee erityisen selvästi näkyviin lauseenjäsen. 

kategoriassa "Ergänzungsangabe". 

"Ergänztmgsangabe"-ryhmän lauseenjäsenille on Helbig/Buschan mukaan tyy

pillistä, että ne eivät ole suoraan predikaattiverbistä, vaan jostakin muus

ta lauseenjäsenestä tai kokonaisesta lauseesta riippuvaisia. Riippuvuussuh

teiden lisäksi käyttävät 1-lelbig/Buscha - kuten Erbenkin - myös syntaktis

funktionaalisia määrittelykriteereitä jakaessaan lauseenjäsenet, joilla on 

sama asema lauseen abstraktissa hierarkiarakenteess� edelleen syntaktisen 

"roolin" tai tehtävän perusteella eri ryhmiin; esim. predikaatista riippu

vat subjekti, objekti ja adverbiaalimäärite erotetaan syntaktisen funktion 

(tehtävän) perusteella toisistaan. Näin ollen eivät myöskään valenssi- ja 

dependenssiteoriaan perustuvat lauseenjäsennykset ole identifiointikritee

rin suhteen täysin yhtenäiset. 

4) Neljättä pääryhmää edustaa kieliopin "Skizze der deutschen Grammatik"

lauseen jäsennys, jossa lau!;eonj tisenet nähdään yhteydessä konsti tuentt irn kPn

teeseen. Lauseenjäsenet määritellään relationaalis-funktionaalisiksi suu-
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reiksi, jotka voidaan määritellä sen aseman perusteella, mikä niillä kons

tituenttirakenteessa on. Lauseenjäseniä ovat substantiivi- adjektiivi-, 

prepositio- ja adverhiaalilausckkeet, jotka ovat joko lauseen, preclikaatti

lausekkeen, kiinteärrvnän predikaattilausekkeen ("engerer Prädikatsverhand") 

tai predikaatin välittömiä konstituentteja. Tyypillistä ko. kieliopin lau

seenj tise1mykselle on 1 isäksi, että lauseenj äsenet käsitetään perusrakenteen, 

eräänlaisen syntaktisen syvärakenteen yksiköiksi. Tämän perusteella attri

buutteja ja vapaita adverbiaalimäärit:teitä, jotka ovat palautettavissa itse

näisiin lauseisiin, ei pidetä lauseenjäseninä. 

Kappaleessa kahdeksan ("Die Satzglieder als Träger syntaktisch-seman

tischer Beziehungen") esitettävän lauseenjtisennyksen lähtökohtana on teesi, 

että erityinen lauseenjäsentaso on morfologisen sanaluokkatason ja lausetason 

välillä välttämtitön, koska lauseen merkitys ei koostu pelkästään lauseessa 

esiintyvien sanojen kieliopillisista ja leksikaalisista merkityksistä, vaan 

myös lauseen elementtien välisistä suhteista. Näitä lauseen elementtien vä

lisiä syntaktis-semanttisia suhteita voidaan kuvata juuri lauseenjäsenkäsit

teillä. Lauseenjäsenet käsitetään siis syntagmaattisia refaatioita kantavik

si yksiköiksi, jotka ovat identifioitavissa sen mukaan, minkä sanan tai sana

ryhmän kanssa ne muodostavat syntakt is-sem,mttisen 1 i i ton, ts. s i 11 ii perus

teella, mikä on niiden syntaktis-semanttinen "vii.ttausalue" ("Bezugsbereich"). 

Puhuttaessa lauseenjäsenistä syntaktis-semanttisina relationaalisina suureina 

halutaan korostaa paitsi lauseenj äsenten relationaal ista lu01metta, myös si

tä, että syntaktiset suhteet eivät ole luonteeltaan pelkästään syntaktis

strukturaalisia, vaan myös semantosyntaktisia. Syntaktiset suhteet muodosta

vat perustan 1 auseen semanttiselle tulki1mallc, vaikkakaan 1 auseen syntakt i

sen ja semanttisen rakenteen välillä ei ole täydellistä vastaavuutta. Kw1 

lauseenjäsenet määritcl lään syntakti. s-semanttisiksi suureiksi, tiiyttyy myös 

se lauseenjäsenillc asetettu vaatimus, että identifioinnissa on käytettävä 

yhtenäisiä kriteerejä, mikäli ei tehdä eroa analyysin eri tasojen välillä. 

Suhde muihin lauseen osiin on kriteeri, jota voidaan soveltaa kaikkiin syn

tagmaattisiin elementteihin. 

Jotta lauseenjäsenet voidaan määritell ä syntaktis-semanttisten suhteiden 

kantajiksi (Träger syntaktisch-semantischer Beziehungen), konstruoidaan syn

taktis-semanttinen konstituenttirakenne, jossa lauseenjäsenet käsitetään 

tiettyjen kokonaisuuksien (konstituuttien) osiksi. Määritcltäessil lauseen

jäsenen paikkaa tässä konstituenttirakenteessa käytetään apuna mm. parafraa-
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seja, substituutiota ja nominalisointitransfonnaatiota. Lisäksi tukeudu

taan myös sanajärjestykseen. Konstituenttikieliopin mukaiseen kuvaukseen 

yhdistetään myös dependenssi- ja valenssiteoria, kun alin konstituutti 

jaetaan predikaattiverbiin ja sen täydennysmääritteisiin (Ergänzungen). 

Lauseen puukuvaimessa erotetaan alhaalta päin lukien seuraavat konstituutit 

ja niiden välittömät konstituentit: 

1) ydinlause (Satzkem), joka koostuu predikaattiverbistä ja sen täyden

nysmääritteistä (Ergänzungen), 

2) laajennettu ydinlause (enveiterter Satzken1), jonka välittömiä konsti

tuentteja ovat vapaat määritteet I (Angaben I) ja ydinlause, 

3) lause (Satz), joka koostuu vapaista adverbiaalimääritteistä II (Angaben.

II) ja laajennetusta ydinlauseesta,

4) ilmaisu (Äusserung, Systemäusserung), jonka välittömiä konstituentte

ja ovat vapaat määritteet III (Angaben III) ja lause. Puukuvaimen muodossa 

ko. hierarkkinen rakenne voidaan esittää seuraavasti: 

Äusserung 

� Angabe III Satz 

An�erweiterter Sat,kem 

Afigabe I Satzkem 

Präd�en 

Päälauseenjäsenluokkia ovat konstituenttirakenteen loppunoodit: Angabe III, 

Anbage II, Angabe I, Prädikat, Ergänzw1gen. 

Kunkin konstituutin (Äusserung, Satz, erweiterter Satzkem, Satzkem) 

välittömät konstituentit eivät ole keskenään tasavertaiset , vaan vasem

manpuoleiset konstituentit (Angabe III-I) käsitetään modifioiduiksi 

predikaateiksi, joiden argLmientteja ovat oikeanpuoleiset konstituentit (Satz, 

erweiterter Satzkem, Satzkem (tai sen osat)). Modifioidut predikaatit , 

jotka eivät siis ole identtisiä puhlaasll loogisten predikaattien kanssa , 

ovat yksipaikkaisia, ts. niillä on yksi argumentti. Predikaattiverbillä voi 

olla myös useampia argumentteja. 



373 

Predikaattiverbin täydennysmääritteet (Ergänzungen) voidaan edelleen 

jakaa kahteen ryhmään sillä perusteella, muodostavatko ne syntaktis-semant
tisen kokonaisuuden pelkästään predikaattiverbin kanssa vai viittaavatko ne 
myös johonkin muuhun lauseenosaan. Edelliset täydennysmääritteet ( (Voll)er
gänzungen) ovat sellaisia, jotka ovat yhteydessä pelkästään predikaattiver
biin: Ne ovat predikaattiverbistä syntaktis-strukturaalisesti riippuvia ja 
muodostavat tämän kanssa syntaktis-semanttisen kokonaisuuden (esim. Karl 
liest e.ln Buc.h -> das Lesen des Buches; Karl reist nac.h A6 Mka -> Karls 
Reise nach Afrika). Jälkimmäiset täydennysmääritteet (ns. zweifachbezogene 
Ergänzungen) ovat sellaisia, jotka ovat syntaktis-strukturaalisesti verbin 
valenssista riippuvaisia, mutta viittaavat syntaktis-semanttisesti (myös) 
johonkin muuhun lauseenjäseneen (lähinnä subjektiin tai objektiin). Viittaus
suhde ilmenee osittairr myös morfosyntaktisesti, esim. kongruenssina (vrt. 
Ka.ll.R.. ist Le.h'1. eJt- 1-Cli e. ist Le.fvteJi-in - Karl nennt mi..c.h e.lne.n Fat li.e.nzeJt) • 

Mainittujen lauseenjäsenluokkien lisäksi on vielä ns. toisen asteen täy
dennysmääritteitä (Ergänzungen zweiten Grades), jotka ovat predikatiivisen 
adjektiivin (= ensimmäisen asteen täydennysmäärite) valenssista riippuvia 
määritteitä (esim. Karl ist neidisch au6 ,6Une. Sc.hwe6 .te., 'I: Ilse ist mi.,t 
,i,hli e.nLwtunge.n nicht zufrieden). 

Vapaiden määritteiden numerointi (Angaben I-III) viittaa paitsi niiden 
asemaan eri konstituuttien osina myös niiden etäisyyteen lauseen strukturaa
lisesta keskuksesta 1. predikaattiverbistä ja ydinlauseesta. Kiintein sidok
sisuus verbiin ja ydinlauseeseen on vapailla määritteillä I (Angaben I), ja 

kauimpana verbistä ja ydinlauseesta ovat vastaavasti vapaat määritteet III 
(Angaben III). Ydinlausetta tai sen yksittäisiä konstituentteja määrittäviä 
vapaita määritteitä (Angabe I). ovat erilaiset kvalitatiiviset, kvantitatii
viset ja instrumentaaliset määritteet (esim. Karl schläft �le.6 - Karl fährt 
mLt de.rn Zug nach Köln - Karl schwitzt he.6 tig - Karl kam 61toh nach Hause), 

presisoivat henkilömääritteet (ns. vapaa datiivi) (esim. Die Aufgabe ist ihm 
zu schwierig - Karl trägt d�'1. M��'1. den Koffer zum Bahnhof), presisoivat 
lokaalimääritteet (esim. Karl kaufte neue BUcher in Hmin�l) sekä adjek
tiiviset. rajoittavat määritteet (esim. Karl ist· mathe.ma;ti.Jc..h schwach -
Finanz,i,e.,U. geht es ihnen schlecht). Koska mainittujen määritteiden suhde 
predikaattiverbiin ja ydinlauseeseen on suhteellisen kiinteä, ovat predi
kaattiverbistä ja kulloisestakin ydinlausetyypistä johtuvat restriktiot en
simmäisen ryhmän vapaiden määritteiden (Angabe I) kohdalla huomattavasti 
yleisempiä kuin ·muiden vapaiden määTitteiden kohdalla. Ts. vapaan määritteen 
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(Angabe I) mahdollisuus esiintyä lauseessa on pitkälle riippuvaista lau
seen predikaattiverbistä ja siitä, mitä ydinlausetyyppiä lause edustaa 

(vrt. esim. Karl schläft ue, - *Karl schläft höfl<-�h - Karl trägt de11. 

Mu..tteJr. den Koffer zum Bahnhof - Karl singt deJr. Mu.tteJr. - *Karl schläft 
deJr. Mu..tte11.) . 

Toisen ryhmän vapaat määritteet (Angaben II) ovat erilaisia (lähinnä 
temporaalisia, lokaalisia ja kausaalisia) lauseadverbiaaleja, joiden suhde 

predikaattiverbiin ja ydinlauseeseen on huomattavasti irrallisempi kuin 

ensimmäisen ryhmän vapaiden määritteiden. Temporaaliset, lokaaliset ja kau
saaliset määritteet voivat laajennetun ydinlauseen määritteinä määrittää 

myös syntagmoja, jotka sisältävät jo ensimmäisen ryhmän määritteen (Angabe 
I), mikä voidaan parafraasin avulla osoittaa, vrt. esim.: 

Karl sang uns gestern ein Lied. 

Ydinlause: Karl sang ein Lied. 
Angabe I: uns 

Angabe II: gestern 

Lauseelle voidaan muodostaa esim. seuraava µtrafraasi: 

Es geschah gestern: Karl sang ein Lied. Das tat er uns/ 
fUr uns. 

Lauseen hierarkiasuhteet voidaan esittää myös sulkuja ja puukuvainta käyt

täen: 

(gestern (uns (Karl sang ein Lied))) 

_,-----------
Geste"rn Karl s�g tms ein Lied 

uns Karl sang ein Lied 

Kuten yllä olevasta esimerkistä jo ilmenee, oleellinen ero ensimmäisen 

ja toisen ryhmän vapaiden määritteiden (Angabe I ja Angabe II) välillä on 
paitsi niiden erilaisessa sidoksisuudessa predikaattiverbiin ja ydinlau
secseen myös - edelliseen eroon liittyen - nii<len erilaisissa parafrasisoin

timahdollisuuksissa. Ensimmäisen ryhmän vapaat määritteet voidaan johtaa 

lauseista, jotka jäljessä seuraavina lauseina viittaavat edellä olevaan 
ydinlauseeseen, esim.: 

Karl studiert 6liuMig. -> 

Karl studiert. Das tut er fleissig. 
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Karl singt uvu.. ein Lied. -> 

Karl singt ein Lied. Das tut er 1.1ns/fUr uns, 

Karl kam 6�oh nach Hause. -> 

Karl kam nach Hause. Er war (dabei) froh. 

Toisen ryhmän vapaat määritteet sen sijaan ovat palautettavissa lausei-

siin, jotka joko edeltävät tai seuraavat muuta lausetta, esim. 

Karl sang uns ge1i.te.1tn ein Lied. -> 

Karl sang uns ein Lied. Das tat er gestern. 

Es geschah gestem: Karl sang uns ein Lied. 

Es geschah gestern, dass Karl uns ein Lied sa�g. 

Ensinunäisen ja toisen ryhmän vapaiden määritteiden valisen eron voinune 

ilmaista myös sanomalla, että ensinunäisen ryhmän vapaan määritteen sisäl

tävässä lauseessa on kyse kompleksisesta ilmauksesta, jolla on ensinunäisen 

ja toisen asteen predikaatteja sisältävä hierarkkinen rakenne: (P2 
(P

1 
(x)).

Esim. lauseessa K«Jt1. �chwäz.t he6tig toimii vapaa määrite he6tig toisen as

teen predikaattina lauseessa, jossa ensinunäisen asteen predikaattina on 

verbi -0chw.i.�zen. Toisen ryhmän vapaan määritteen sisältävissä lauseissa taas 

on kysymys kompleksisesta ilmauksesta, jolla on lineaarinen rakenne: X ja 

(tällöin) Y, X koska Y, X huolimatta Y jne,, esim.: 

Im SommeJt besuche ich meine Grosseltern. -> 

Wenn es Sonuner ist, besuche ich meine Grosseltern. 

Es ist Sonuner, und ich besuche meine Grosseltern. 

Wegen -0e.<.ne.1t Klia.nk.he.,i,t konnte mein Bruder nicht konunen. -> 

Weil mein Bruder krank ist, konnte er nicht konunen. 

Mein Bruder konnte nicht konunen, weil er krank ist. 

Mein Bruder ist krank, und deswegen konnte er nicht konunen. 

Muita eroja ensinunäisen ja toisen ryhmän vapaiden määritteiden välillä 

ovat nrrn. seuraavat: 

1) Ens:i.Jmnäisen ryhmän määritteet ovat "sisäisten seikkojen" määritteitä,

lauseessa ilmaistun toiminnan, tapahtuman tai tilan "sisäistä" kulkua tai 

yksittäistä kohtaa ilmaisevia määritteitä. Toisen ryhmän määritteet taas ovat 

lauseeseen ulkoapäin tulleita "lisäkkeitä", jotka ilmaisevat erilaisia ul

koisia seikkoja kuten aikaa, paikkaa ja syytä antaen ikäänkuin ulkoiset ke

hykset lauseessa ilmaistulle toiminnalle, tapahtumalle tai tilalle. 
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2) Koska toisen ryhmän määritteet ovat löyhennnin sidoksissa muuhun lau

seeseen kuin ensi11Il11äisen ryhmän määritteet, ne voivat ilman kontrastipai

notusta tai erityistä korostusta esiintyä lauseen teemana, kun taas ensim

mäisen ryhmän vapaiden määritteiden esiintyminen lauseen alussa edellyttää 

yleensä kyseisen lauseenjäsenen korostamista, vrt. esim.: 

Im SommV!. besuche ich meine Grosseltern. (Angabe II) 

He.6,ltg schwitzt Karl. (Angabe I) 

3) Negaatio n�eht edeltää useimpia ensimmäisen ryhmän määritteitä, mutta

voi olla myös määritteen jäljessä, kun on kyse toisen ryhmän vapaasta mää

ritteestä, esim.: 

Er arbeitet �eht 6lw��g. 

Die Kinder verbergen den Schatz �eht untVt dem Stun. 

Ich traf ihn �eht �n Hw�nlu.. 

Ich traf ihn �n Hw�nlu. �eht. 

Er tat es �eht duwe.ge.n. 

Er ta t es duwe.g e.n �eht. 

4) Sanajärjestys heijastaa syntaktis-semanttisia suhteita siten, että nor

maalipainotteisessa lauseessa ylempänä hierarkiassa esiintyvät lauseenjäse

net edeltävät alempana hierarkiassa olevia, esim.: 

Karl hat wahrscheinltch gestern fleissig gearbeitet. 

5) Vapaiden lokaalimääritteiden ilmaisemisessa on eri kielten välillä

eroja enennnän ensinnnäisen kuin toisen ryhmän määritteiden kohdalla, mikä 

johtuu niiden kiinteännnästä sidoksisuudesta predikaattiverbiin, esim.: 

Im Walde verbergen die Kinder den Schatz unter dem Stein. 

(im Walde = Angabe II; unter dem Stein = Angabe I) 

I skogen gämner barnen skatten under stenen. 

Metsässä lapset kätkevät aarteen kiven alle. 

Kolmannen ryhmän vapaat määritteet (Angaben III) ovat määritteitä, joi

den avulla puhuja (kirjoittaja) ottaa kantaa, joko emotionaalisesti tai 

rnodaalisest\ koko muun lauseen sisältöön (muussa lauseessa ilmaistuun asian

tilaan) , esim.: 

Das war W-Utklieh sehän. 



Es war JUQhtig dumm von dir. 

Es wusste das ��QheA nicht. 

Karl kommt wa.hMQheÅ..nUQh nicht. 
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Koska kolmannen ryhmän määritteiden sidoksisuus muuhun lauseeseen on 

suhteellisen löysä, ne voidaan parafrasisoida lauseiksi, jotka joko edel

tävät tai seuraavat määrittämäänsä lausetta: 

Kart kommt wa.hMQhUnUQh nicht. -> 

Es ist wahrscheinlich, dass Karl nicht kommt. 

Karl kommt nicht. Pas ist wahrscheinlich. 

Kun lauseenjäsenet on määritelty ja kuvattu primaarin määrittelykritee

rin mukaisesti syntaktis-semanttisten suhteiden kantajiksi, voidaan kuvaus

ta täydentää erottamalla uusia kuvauksen tasoja, jolloin uusi identifiointi

kriteeri samalla myös johtaa analyysin uudelle tasolle. Kyseessä on siis mo

niasteinen kuvausmalli. Primaariin kuvaukseen, jossa lauseenjäsenet käsite

tään relationaalisiksi syntaktis-semanttisiksi yksiköiksi, voidaan lisätä 

vielä seuraavat analyysin tasot: 

1) funktionaalinen alaluokittelu, jossa lähinnä substituution ja anafori

soinnin avulla luokitellaan esim. verbin täydennysmääritteet edelleen (sub

jekti, objektit, adverbiaalimääritejne.), 
2) kategoriaalinen kuvaus, jossa kuvataan kunkin lauseenjäsenen katego

riaaliset/morfologiset (morfosyntaktiset) ilmiasut, 

3) semanttinen kuvaus, jossa k-uvataan, mitä semanttisia "rooleja" ja

tehtäviä eri lauseenjäsenillä voi olla. 

Vain moniasteinen kuvausmalli mahdollistaa lauseenjäsenten "statuksen" 

monipuolisen ja mahdollisimman tyhjentävän kuvauksen. Samalla on mahdollis

ta päästä suhteellisen yhtenäisten identifiointikriteerien käyttöön (kul

loisellakin analyysin tasolla), kun uuden kriteerin käyttö samalla merkit

see myös kuvauksen siirtymistä uudelle tasolle. 
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