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V O R W O R T  Z U R  V IE R T E N  A U F L A G E

Diese Auflage ist, wie die dritte, ein photomechanischer Abdruck 
der ersten Auflage (von 1957). Einige in der zweiten und dritten 
Auflage (1961, 1963) noch stehengebliebene Versehen sind be- 
richtigt, in den Amerkungen sind einige Literaturangaben auf den 
heutigen Stand gebracht.
Für die Einordnung aller in diesem (1954-1956 geschriebenen) 
Buche entwickelten Kategorien in meine heutige Gesamtsicht von 
Sprache und Sprachwissenschaft verweise ich auf mein letztes 
Buch ,,Grundbegriffe und Methoden inhaltbezogener Text- und 
Sprachanalyse“ (Düsseldorf 1965), insbesondere S. 26, S. 34 und
S. 161-162. Schon im Vorwort zur zweiten Auflage hatte ich be- 
tont, daß ich die ״ geistigen Grundbilder des Satzbaus“ (unten 
S. 96ff.) nicht betrachtet wissen möchte als 'Elemente, aus denen sich 
die Satzpläne und die konkreten Sätze ״ aufbauen“ oder gar ״ zu- 
sammensetzen“, sondern vielmehr als Grundprägungen, als 
״ Archetypen“, gewissermaßen als einfachste ״ Richtungen und 
Verfahren des Geistes“ bei der Schaffung der konkreten, Struktur- 
linguistisch nachweisbaren sprachlichen Kategorien (z. B. der 
Wortart- und Satzgliedbegriffe), und daß ich die Leser bitte, in 
diesem Sinne etwa mißverständliche Formulierungen in den Ka- 
piteln VII, X und XI berichtigen zu wollen (z. B. S. 97 Zeile 13 
von unten, S. 164-165 die zwei letzten und die zwei ersten Zeilen, 
S. 177 Zeile 13-11 von unten. Heute frage ich mich, ob die Ver- 
Wendung des Ausdrucks ״ Bild“ so glücklich war, wie ich 1956 
dachte, und ob nicht dadurch bei manchen Lesern Mißverstand- 
nisse erwachsen sind. Dazu muß hier die Unterscheidung von 
geltenden Inhalten und bloßen Trägerwetten (subsemantischen Phäno- 
menen) berücksichtigt werden, die ich erst 1962 entwickelt habe. 
Das alles betrifft aber nicht die Begriffsfassung für die Wortarten 
und Satzglieder, sondern nur die dichterische (und philosophische) 
Deutung aller dieser durch das experimentierende Verfahren ge-



wonnenen und als solcher gesicherten Begriffe (insbesondere etwa 
für die ״ Grundgebärden in den vier Fällen“, S. 111-115). Die 
Begriffe als solche haben sich, wie ich mit Freude und Dankbarkeit 
feststellen kann, weithin durchgesetzt, vor allem dadurch, daß sie 
in die ״ Duden“-Grammatik von 1959 (verfaßt unter Leitung von 
Paul G re be ) aufgenommen worden sind, wenn auch zum Teil mit 
anderen Bezeichnungen.
Das betrifft insbesondere die Umwandlung des herkömmlichen Prädi- 
katsbegriffs in den Begriff der Verbalen Teile (Ziffer 1008-1014, S. 484 bis 
487), die Gleichgroße (im Duden: Gleichsetzungsnominativ) als eigenes 
Satzglied (Ziffer 868-871, S. 437-438, und Ziffer 1015, S. 487-488), die 
Artangabe (Ziffer 327, S. 204), die gesamte Begriffsfassung bei den Wort- 
arten (Ziffer 39-51, S. 77-80), insbesondere auch die beiden Sammcl- 
klassen der Pronomen und Partikeln (Ziffer 414ff., S. 236ff., und Ziffer 
544ff., S. 287ff.). Die im vorliegenden Text noch enthaltene Ausein- 
andersetzung mit ״ Duden“-Stellen (S. 34, 52, 140), die sich auf die alte 
Duden-Grammatik bezieht (Grundtext von 1850, letzte Bearbeitung von 
1935), ist damit gegenstandslos geworden. Die Einteilung der Wort- 
arten in fünf Klassen hat auch der ״ Abriß der deutschen Grammatik" 
von Johannes E rben  (Berlin 1958, ’1964); Erben verwendet freilich an- 
dere,oft umfangreiche deutsche Namen, und er zieht die Grenze zwischen 
Adjektiv, Pronomen und Partikel etwas anders, aber die Grundbegriffe 
sind dieselben. Als wichtigster Differenzpunkt gegenüber dem Duden 
wie gegenüber Erben erscheint wohl die Zusammenfassung aller Prä- 
positionalkasus und ihre Benennung als ״ Lagegrößen“ ; auch diese 
Differenz löst sich aber auf, wenn man die Unterscheidung von Morpho- 
Syntax (Trägerstruktur, formale Struktur) und 7V»»/osyntax (unittclbar 
geltende Struktur) vornimmt, wie ich sie im Buch ״ Grundbegriffe und 
Methoden“ vorgeschlagen habe. Dann sind alle in vorliegendem Buch 
herausgearbeiteten Satzgliedbegriffe als morpbosyntaktische Kategorien zu 
verstehen, während Paul G rebe  in der ״ Duden“-Grammatik bei seiner 
Kritik meines Begriffs ״ Präpositionalkasus, Lagegrößen“ (Ziffer 895, 
S. 444, Anmerkung 2) ausdrücklich die unmittelbar geltenden Inhalte 
meint (er sagt etwas undeutlich ״ die hinter den Präpositionalgefügen 
stehenden Sachbezüge“) und damit auf die Nomosyntax zielt, in der vieles 
aufgegliedert werden muß, was sich morphosyntaktisch als Einheit dar- 
stellt. Was die Namengebung betrifft, so haben sich die Bezeichnungen 
״ Lagegrößen -  Lagegrößen ohne Fügteil“ für die Präpositional- und 
Adverbialkasus oft als unpraktisch erwiesen, und ich arbeite jetzt (so in 
der Neubearbeitung des ״ Deutschen Sprachspiegels“) mit den Namen 
״ Beziehungsgröße“ für die Präpositionalkasus und ״ Lagegröße“ für die 
Adverbialkasus.
Eine letzte l-iinzclbemerkung betrifft den Begriff der Interjektion: ich 
frage mich heute, ob cs angebracht ist, für diese Wörter (vgl. S. 31) eine



eigene W ortart anzusetzen, und ob man nicht das Besondere an ihnen als 
״ besondere Gebrauchsweise von meist wenig geprägten Wörtern“ auf- 
fassen soll und die Wörter als solche zu den Partikeln rechnen. ״ Inter- 
jektion“ würde dann aus einem Wortart- zu einem Funktionsbegriff, 
ähnlich wie Präposition und Konjunktion. Dadurch würde freilich die 
Klasse ״ Partikeln“ rein als Rest-Klasse aufgefaßt, und die Deutung als 
״ Sammlung von Wörtern für Lage, Richtung, Zusammenhang“ würde 
wohl zu eng -  oder besser, man müßte sich bei der Deutung vor allem 
auf die Funktionen beziehen, weniger auf die Zugehörigkeit zur Wortart 
״ Partikel“ als solcher.
Grundsätzlich ist ja zur dichterischen Deutung aller hier erarbeiteten 
Wortart- und Satzgliedbegriffe zu sagen, daß sic nur als ein erster Ansatz 
verstanden werden will. Es kam erst einmal darauf an zu zeigen -  das 
ist auch im Text deutlich gesagt - , daß sich mit den neugefaßten Begriffen 
fruchtbar auch in dieser Richtung arbeiten läß t; wieweit hier schon feste 
Resultate gewonnen sind und wie weit sich bei weiterer Arbeit an ande- 
ren Texten andere Resultate ergeben werden, ist dabei noch nicht aus- 
gemacht. Die Ansprüche sind also bescheidener als in der 1959 erschie- 
nenen ״ Stilistischen deutschen Grammatik“ von Wilhelm Sc h n e i d e r . 
Immerhin scheint mir wesentlich, daß man vor der stilistischen Bctrach- 
tung linguistisch hieb- und stichfeste Begriffe gewonnen hat und daß man 
bei der Frage nach ihrem dichterischen Wert nicht wahllos Beispiele aus 
verschiedenen Zeiten, Gattungen und Stilen nebeneinanderstellt, son- 
dem viel mehr mit ganzen Texten arbeitet und daran jeweils alle Kate- 
gorien erprobt. Diese beiden methodischen Forderungen scheinen mir 
bei Schneiders ״ stilistischer Grammatik“ nicht zureichend erfüllt zu sein.

Zum Schluß seien noch einige weitere Hinweise auf seither er- 
schienene Schriften gestattet. Eine grundsätzliche Stellungnahme 
zu den wichtigsten grammatischen Arbeiten des letzten Jahrzehnts 
(Leo W e i s g e r b e r , Hennig B r i n k m a n n , Paul G r e b e , Johannes 
E r b e n , ferner die deutschen CHOMSKY-Schüler in der ,,Arbeits- 
stelle strukturelle Grammatik“ in Berlin) findet sich in meinem 
Büchlein ״ Deutsche Syntax“ (Sammlung Metzler, Band 43, Stutt- 
gart 1965, S. 63-101). Für die sprachtheoretische Grundlegung 
verweise ich neben den ״ Grundbegriffen und Methoden“ auf die 
״ Ansätze zu einer Sprachtheorie“(Beiheft2zum״ WirkendenWort“, 
Düsseldorf 1962, 93 S.) und auf die Rede ״ Sprache und Welt“ 
(Duden-Beiträge, Heft 6, Mannheim 21964, 29 S.). Eine knappe 
Übetsicht über die Ziele und Arbeitsweisen der modernen Sprach- 
Wissenschaft findet sich in meinem so betitelten Aufsatz im ״ Archiv 
für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen“, 200. Band,



1963, S. 161-181. Eine Reihe wichtiger älterer Aufsätze zur moder- 
nen Entwicklung der deutschen Wortart- und Satzgliedbegriffe 
bietet der Band ״ Das Ringen um eine neue deutsche Grammatik, 
Aufsätze aus drei Jahrzehnten (1929-1959)“, herausgegeben von 
H. M oser  (=  Wege der Forschung, Bd. XXV, Darmstadt 1962, 
526 S.). Für die Anwendung der gewonnenen Begriffein der Schule, 
im Deutsch- wie im Fremdsprachunterricht, verweise ich auf mein 
Büchlein ״ Die Sprachen in der Schule, Skizze einer vergleichenden 
Satzlehre für Latein, Deutsch, Französisch und Englisch“, Düssei- 
dorf 1965,128 S., und auf meinen Beitrag ,,Sprachlehre und Sprach- 
künde“ im ״ Handbuch des Deutschunterrichts im 1. bis 10. Schul- 
jahr“, herausgegeben von A. B e i n l i c h , Emsdetten 31963, Band 1, 
S. 225-320, ferner auf das Buch von Karl G r a u c o b ״ , Sprach- 
Betrachtung im muttersprachlichen Unterricht der Real- und 
Mittelschule“, Düsseldorf 1964, 196 S. Als Arbeitsbuch für die 
Hand des Schülers liegt der ״ Deutsche Sprachspiegel“ vor: 
für Gymnasien, in 5 Heften, Heft 1-4 erschienen (1956-1964), 
Heft 5 und Revision von Heft 1 und 2 in Vorbereitung; 
für Realschulen, in 3 Heften, Heft 1 erscheint 1965, Heft 2 und 3 in 
Vorbereitung.

Essen, im Juni 1965 H. G.

V O R W O R T  Z U R  E R S T E N  A U F L A G E

In den letzten Jahrzehnten ist die deutsche Satzlehre in neue Be- 
wegung geraten, auf dem sprachwissenschaftlichen Felde wie auf 
demjenigen der Schule.
Die Schule verlangt, daß die Grammatik sich nicht nur, auf ihrem 
besonderen, engen Geleise laufend, in isolierter Spezialbetrachtung 
erschöpfe, sondern daß sie in den ganzen Sprachunterricht hinein- 
wirke und im Lernenden ein Verhältnis zur Sprache als solcher 
schaffe, ein wirkliches Verstehen, das auch für das eigene Lesen 
und Schreiben, ja für das unmittelbare Hören und Reden seine 
Früchte trägt.



Die W issenschaft fordert in erster Linie eine strengere Begriffs- 
bestimmung, die grundsätzlich von der Sprache der Gegenwart 
ausgeht und sich nach Möglichkeit auf geeignete Experimente 
und die Anwendung exakter Verfahren stützt. Zugleich aber ver- 
langt sie, daß die dabei aufgestellten Begriffe, für sich allein wie in 
ihrer Gesamtheit, die besondere Art der Weltgestaltung gerade 
dieser Sprache aufzeigen, ihre vielberufene ,,innere Form“, und daß 
sie sich aus dieser Kraft heraus vor allem auch für die Erfassung und 
Deutung des sprach lichen  K unstw erks eignen. Diese zweite 
Forderung der Wissenschaft deckt sich genau mit dem, was die 
Schule, und vor allem die höhere Schule verlangt. Daß zugleich 
auch die erste Forderung erfüllt sein muß, versteht sich für einen 
wissenschaftlich begründeten Sprachunterricht wohl von selbst.
In der vorliegenden Schrift möchte nun der Verfasser, gestützt 
auf früher publizierte Untersuchungen, ein Bild einer deutschen 
Satzlehre zeichnen, welche allen diesen Forderungen gerecht wer- 
den kann, indem sich ihre Begriffe auf Grundlagen und Methoden 
aufbauen, die mathematisch-experimentell gesichert, aber dem be- 
sonderen Wesen der Sprache und gerade der heutigen deutschen 
Sprache angepaßt sind und die grundsätzlich vom dichterischen 
Kunstwerk ausgehen und wieder zu ihm hinführen.
Er beginnt mit der alten Frage ״ Was ist ein Satz“ und versucht 
sie aus der Betrachtung eines Hölderlinschen Gedichts und seiner 
Entstehung neu zu beantworten; dabei ergibt sich zugleich ein 
Durchblick auf das Wesen von Sprache überhaupt (Kapitel I). 
Dann untersucht er die W ortarten , ihre dichterische Leistung 
und ihren Beitrag zur geistigen Gestalt des Satzes. Es zeigt sich, 
daß die richtig gefaßten Wortartbegriffe zwar g rund legend  sind, 
aber für das volle Verständnis des Satzbaus noch n ich t zu- 
reichen und daß die unmittelbaren Bestandstücke des Satzes in 
einer höheren Schicht von Begriffen gesucht werden müssen: in 
der Schicht der Satzg lieder (Kapitel II). Es wird nun zur Haupt- 
aufgabe, diese Satzgliedbegriffe richtig zu fassen und die hinter 
ihnen stehenden geistigen Grundbilder aufzuweisen. Zunächst 
wird die bisherige deutsche Schultradition geprüft und ihre 
wissenschaftliche Unhaltbarkeit gezeigt -  dabei ergibt sich zu- 
gleich die überraschende Feststellung, daß die uns geläufige Fas-



sung der Satzgliedbegriffe ״ Prädikat, Objekt, Attribut, Adver- 
biale“ keineswegs antikes Geistesgut und europäischer Gemein- 
besitz ist, sondern eine spekulative Sonderentwicklung aus der 
Zeit der deutschen Spätromantik (Kapitel III).
Nachdem durch diese kritische Arbeit der Blick frei geworden ist, 
zeigt sich bei genauem Hinsehen auf die spontane Gestaltungs- 
arbeit des Dichters ein neuer, natürlicher Weg zu echten Satzglied- 
begriffen. Erführt zuerst zum Verb und seinen Teilen (Personal- 
fo rm , In fin itfo rm , Verbzusatz), die den Satz als ein Ge- 
schchen oder Sein prägen (Kapitel IV) und zur ersten Unter- 
Scheidung der fallbestim m ten  Satzglieder, die die beteiligten 
Wesen nennen oder zeigen, von den fallfrem den Satzg liedern , 
die die dazu noch nötigen weiteren Angaben liefern (Kapitel V). 
Es folgt die Einzelbehandlung der fallbestimmten Glieder (Sub- 
jek tsnom inativ , P räd ika tsnom ina tiv , O bjek tskasus, 
P räpositiona l- und A dverbialkasus), der Vergleich mit der 
Schultradition und der Aufweis der geistigen Grundbilder, der 
auch unmittelbar zur Einsicht in die dichterische Leistung führt 
(Kapitel VI und VII). Darauf werden in ähnlicher Weise die fall- 
fremden Glieder (״ reines S atzad jek tiv“ und ״ S a tzp artik e l“) 
betrachtet, die in der Schultradition fast gar nicht zu ihrem Recht 
kommen, und schließlich die Verbindungsteile aller Art (Kon- 
junktionen), wobei auch hier die linguistische Fundierung und 
die dichterische Deutung sich gegenseitig bestätigen müssen (Ka- 
pitel VIII und IX). Ein Überblick über das gesamte deutsche Satz- 
gliedsystem und seinen Zusammenhang mit den Wortarten und 
Wortformen sowie mit den reinen Klanggestalten schließt den 
Hauptteil ab (Kapitel X).
Dann wendet sich der Blick zum Anfang der Untersuchung zu- 
rück, und es stellt sich die Frage, wie nun der Gestaltende bei 
seinem Ringen um angemessenen Ausdruck sich all dieser Mittel 
bedient und inwiefern sie ihn ohne sein Zutun weiterführen, im 
Sinne der ״ allmählichen Verfertigung der Gedanken beim Re- 
den“, von der Kleist spricht. Damit ist freilich ein neues, weites 
Feld der Untersuchung eröffnet, das hier nur ein erstes Mal über- 
blickt und noch nicht allseitig durchschritten und erforscht wer- 
den kann (Kapitel XI). Es soll, wie auch die Lehre vom zu-



sammengesetzten Satz, in späteren Veröffentlichungen eingehen- 
der behandelt werden. Dagegen muß der Verfasser noch die 
Frage beantworten, ob denn all diese Ergebnisse, die er hier an 
Gedichten von Hölderlin darstellt, auch für Prosa und für die 
deutsche Sprache der unmittelbaren Gegenwart gültig seien. Das 
hofft er durch eine Folge von Texten der neuesten Zeit zu er- 
weisen (Kapitel XII).
Vielleicht ist noch ein Wort nötig zu den Gedichten von Holder- 
lin, die der Untersuchung zugrunde gelegt sind. Sie sollen hier 
n ich t literaturgeschichtlich betrachtet werden, sondern einfach 
als Beispiele dichterischer deutscher Rede überhaupt gelten, an 
denen der Bau dieser Rede sich zeigen läßt. Man mag das auf den 
ersten Blick als einen Mißbrauch betrachten, da dadurch ein 
Kunstwerk zum bloßen Exempel für grammatische Analyse de- 
gradiert zu werden scheint. Aber eine zureichende Erfassung des 
deutschen Satzbaues ist auch für die Deutung der deutschen 
Dichtung so wesentlich, daß man wohl, um dieses Ziel zu er- 
reichen, mit gutem Gewissen ein Werk der Dichtung zu Hilfe 
rufen darf: zur kritischen Prüfung bisheriger Begriffe, zur Ge- 
winnung neuer, zureichender Begriffsfassungen und zur Einsicht 
in deren dichterische Bedeutung. Der Ertrag solchen Tuns wird 
seinerseits zu einem genaueren Lesen führen und zu einem 
tieferen Verständnis der betrachteten Gedichte beitragen.
Zum Ende bleibt dem Verfasser die angenehme Pflicht des Dan- 
kes. Er dankt der Privatdozentenstiftung sowie der Jubiläums- 
spende an der Universität Zürich; besonders herzlich dankt er der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft, die ihm im Rahmen ihres 
Forschungsunternehmens ״ Sprache und Gemeinschaft“ die Mög- 
lichkeit gab, für längere Zeit seine ganze Kraft auf seine wissen- 
schaftlichen Arbeiten zu verwenden; er dankt aber auch vielen 
Freunden und Fachgenossen, insbesondere Karl Beilhardt und 
Hermann Gieselbusch in Stuttgart, Walter Porzig in Mainz, Leo 
Weisgerber in Bonn sowie Hennig Brinkmann und Kurt Derleth 
in Düsseldorf, für Anregung und freundlich-kritische Teilnahme.

Rümlang (Zürich), Sommer 1956 H.G.



Vom Taue glänzt der Rasen; beweglicher 
E ilt schon die wache Quelle; die Buche neigt 

Ihr schwankes Haupt und im Geblätter
Rauscht es und schimmert; und um die grauen

Gewölke streifen rötliche Flammen dort,
Verkündende, sie wallen geräuschlos auf;

Wie Fluten am Gestade, wogen 
Höher und höher die Wandelbaren.

Komm nun, o komm, und eile mir nicht %u schnell, 
Du goldner Tag, %um Gipfel des Himmels fort! 

Denn offner fliegt, vertrauter dir mein 
Auge, du Freudiger! %u, so lang du

In deiner Schöne jugendlich blickst und noch 
Zu herrlich nicht, %u stoic; mir geworden bist;

Du möchtest immer eilen, könnt ich,
Göttlicher Wandrer, mit dir! — doch lächelst

Des frohen Übermütigen du, daß er
Dir gleichen möchte; segne mir lieber dann 

Mein sterblich Tun und heitre wieder 
Gütiger! heute den stillen Pfad mir.



Vor seiner Hütte ruhig im Schatten sitoj 
Der Pflüger, dem Genügsamen raucht sein Herd. 

Gastfreundlich tönt dem Wanderer im 
Friedlichen Dorfe die Abendglocke.

Wohl kehren jetofl die Schiffer ?um Hafen auch,
In fernen Städten, fröhlich verrauscht des Markts 

Geschäft'ger Lärm; in stiller Laube
Glänzt das gesellige Mahl den Freunden.

Wohin denn ich? Es leben die Sterblichen
Von Lohn und Arbeit; wechselnd in Müh’ und Ruh' 

Ist alles freudig; warum schläft denn
Nimmer nur mir in der Brust der Stachel?

Am  Abendhimmel blühet ein Frühling auf;
Unzählig blühn die Rosen und ruhig scheint 

Die goldne Welt; o dorthin nehmt mich 
Purpurne Wolken! und möge droben

In Licht und Luft verrinnen mir Lieb’ und Leid! — 
Doch, wie verscheucht von törichter Bitte, flieht 

Der Zauber; dunkel wirds und einsam
Unter dem Himmel, wie immer, bin ich —

Komm du nun, sanfter Schlummer! ?u viel begehrt 
Das Hero;; doch endlich, fugend! verglühst du ja,

Du ruhelose, träumerische!
Friedlich und heiter ist dann das Alter.



Da ich ein Knabe war,
Rettet' ein Gott mich oft

Vom Geschrei und der Rute der Menschen, 
Da spielt' ich sicher und gut 

M it den Blumen des Hains,
Und die Lüftchen des Himmels 

Spielten mit mir.
Und wie du das Her%
Der Pflanzen erfreust,
Wenn sie entgegen dir 
Die garten Arme strecken,
So hast du mein Her.j erfreut 
Vater Helios! und, wie Endymion,
War ich dein Liebling,
Heilige Luna!
O all ihr treuen 
Freundlichen Götter!
Daß ihr wüßtet,
Wie euch meine Seele geliebtl
Zwar damals rief ich noch nicht
Euch mit Namen, auch ihr
Nanntet mich nie, wie die Menschen sich nennen
Als kennten sie sich.
Doch kannt’ ich euch besser,
A ls ich je die Menschen gekannt,
Ich verstand die Stille des Äthers 
Der Menschen Worte verstand ich nie.
Mich er\og der Wohllaut 
Des säuselnden Hains 
Und lieben lernt' ich 
Unter den Blumen.
Im Arme der Götter wuchs ich groß.



Ihr wandelt drohen im hiebt
A u f weichem Boden, selige Genien!

Glänzende Götterlüfte 
Rühren euch leicht,

Wie die Finger der Künstlerin 
Heilige Saiten.

Schicksallos, wie der schlafende 
Säugling, atmen die Himmlischen;

Keusch bewahrt
In bescheidener Knospe,

Blühet ewig
Ihnen der Geist,

Und die seligen Augen 
Blicken in stiller 

Ewiger Klarheit.

Doch uns ist gegeben,
A u f keiner Stätte 7J< ruhn,

Es schwinden, es fallen 
Die leidenden Menschen 

Blindlings von einer 
Stunde %ur andern,

Wie Wasser von Klippe 
Zu Klippe geworfen, 

fahr lang ins Ungewisse hinab.



In seiner Fülle ruhet der Herbsttag nun,
Geläutert ist die Traub und der Hain ist rot 

Vom Obst, wenn schon der holden Blüten 
Manche der Erde %um Danke fielen.

Und rings im Felde, wo ich den Pfad hinaus 
Den stillen wandle, ist den Zufriedenen 

Ihr Gut gereift und viel der frohen 
Mühe gewähret der Reichtum ihnen.

Vom Himmel lächelt den Geschäftigen 
Durch ihre Bäume milde das Licht herab,

Die Freude teilend, denn es wuchs durch
Hände der Menschen allein die Frucht nicht.

Und leuchtest du, o Goldnes, auch mir, und wehst 
Auch du mir wieder, Lüftchen, als segnetest 

Du eine Freude mir, wie einst, und
Irrst, wie um Glückliche, mir am Busen?

Einst war ichs, doch wie Rosen, vergänglich war 
Das fromme Leben, ach! und es mahnen noch, 

Die blühend mir geblieben sind, die 
Holden Gestirne c(u oft mich dessen.

Beglückt, wer, ruhig liebend ein frommes Weib,
Am eignen Herd in rühmlicher Heimat lebt,

Es leuchtet über festem Boden
Schöner dem sicheren Mann sein Himmel.

Denn, wie die Pflanze, wurzelt auf eignem Grund 
Sie nicht, verglüht die Seele des Sterblichen,

Der mit dem Tageslichte nur, ein 
Armer, auf heiliger Erde wandelt.



Zu mächtig ach! ihr himmlischen Höhen %ieht 
Ihr mich empor, bei Stürmen, am heitern Tag 

FühT ich vermehrend euch im Busen 
Wechseln, ihr wandelnden Götterkräfte.

Doch heute laß mich stille den trauten Pfad 
Zum Haine gehn, dem golden die Wipfel schmückt 

Sein sterbend Laub, und kränkt auch mir die 
Stirne, ihr holden Erinnerungen!

Und daß mir auch mp retten mein sterblich Herm, 
Wie andern eine bleibende Stätte sei,

Und heimatlos die Seele mir nicht 
■ Über das Leben hinweg sich sehne.

Sei du, Gesang, mein freundlich Asyl! sei du 
Beglückender! mit sorgender Liebe mir 

Gepflegt, der Garten, wo ich, wandelnd 
Unter den Blüten, den immerjungen,

In sichrer Einfalt wohne, wenn draußen mir 
Mit ihren Wellen allen die mächtge Zeit 

Die Wandelbare fern rauscht und die 
Stillere Sonne mein Wirken fördert.

Ihr segnet gütig über den Sterblichen
Ihr Himmelskräfte! jedem sein Eigentum,

O segnet meines auch und daß mu
Frühe die Parme den Traum nicht ende.



Wie wenn am Feiertage, das Feld fic sehn 
Ein Landmann geht, des Morgens, wenn 
Aus heißer Nacht die kühlenden Blitze fielen 
Die ganfi Zeit und fern noch tönet der Donner,
In sein Gestade wieder tritt der Strom,
Und frisch der Boden grünt
Und von des Himmels erfreuendem Regen
Der Weinstock trauft und glänzend
In stiller Sonne stehn die Bäume des Haines:

So stehn sie unter günstiger Witterung 
Sie die kein Meister allein, die wunderbar 
Allgegenwärtig erficht in leichtem Umfangen 
Die mächtige, die göttlichschöne Natur.
Drum wenn fit schlafen sie scheint fit Zeiten des Jahrs 
Am Himmel oder unter den Pflanzen oder den Völkern 
Sc trauert der Dichter Angesicht auch,
Sie scheinen allein fit sein, doch ahnen sie immer.
Denn ahnend ruhet sie selbst auch.

Jetfi aber tagts! Ich harrt und sah es kommen,
Und was ich sah, das Heilige sei mein Wort.
Denn sie, sie selbst, die älter denn die Zeiten 
Und über die Götter des Abends und Orients ist,
Die Natur ist je tfi mit Waffenklang erwacht,
Und hoch vom Äther bis fitm Abgrund nieder
Nach festem Gesetfi, wie einst, aus heiligem Chaos gefiugt,
Fühlt neu die Begeisterung sich,
Die Allerschaffende wieder.



Und wie im Slug' ein Feuer dem Manne glänzt,
Wenn hohes er entwarf; so ist
Von neuem an den Zeichen, den Taten der Welt jetgt
Ein Feuer angegündet in Seelen der Dichter.
Und was %uvor geschah, doch kaum gefühlt.
Ist offenbar erst jetgt,
Und die uns lächelnd den Acker gebauet,
In Knechtsgestalt, sie sind erkannt,
Die Allebendigen, die Kräfte der Götter.

Erfrügst du sie ? im Liede wehet ihr Geist 
Wenn es der Sonne des Tags und warmer Erd 
Entwächst, und Wettern, die in der Luft, und andern 
Die vorbereiteter in Tiefen der Zeit,
Und deutungsvoller, und vernehmlicher uns
Hinwandeln %wischen Himmel und Erd und unter den Völkern.
Des gemeinsamen Geistes Gedanken sind,
Still endend in der Seele des Dichters,

Daß schnellbetroffen sie, Unendlichem 
Bekannt seit langer Zeit, von Erinnerung 
Erbebt, und ihr, von heilgem Strahl entzündet,
Die Frucht in Liebe geboren, der Götter und Menschen Werk 
Der Gesang, damit er beiden %euge, glückt.
So fiel, wie Dichter sagen, da sie sichtbar
Den Gott gu sehen begehrte, sein Blits; auf Semeles Haus
Und die göttlichgetroffne gebar,
Die Frucht des Gewitters, den heiligen Bacchus.

Und daher trinken himmlisches Feuer jetsß 
Die Erdensöhne ohne Gefahr.
Doch uns gebührt es, unter Gottes Gewittern,



Ihr Dichter! mit entblößtem Haupte %u stehen, 
Des Vaters Strahl, ihn selbst, mit eigner Hand 
Zu fassen und dem Volk ins Lied 
Gehüllt die himmlische Gabe zu reichen.
Denn sind nur reinen Herzens,
Wie Kinder, wir, sind schuldlos unsere Hände,

Des Vaters Strahl, der reine versengt es nicht 
Und tieferschüttert, die Leiden des Stärkeren 
Mitleidend, bleibt in den hochherstürmenden Stürmen 
Des Gottes, wenn er nahet, das Herz doch fest. 
Doch weh mir! wenn von . . .

Meist haben sich Dichter %u Anfang oder zu Ende einer Weltperiode 
gebildet. Mit Gesang steigen die Völker aus dem Himmel ihrer Kindheit 
ins tätige Leben, ins Land der Kultur. Mit Gesang kehren sie von da 
zurück ins ursprüngliche Leben. Die Kunst ist der Übergang aus der 
Natur zur Bildung und aus der Bildung zur Natur.



DER SATZ ALS INHALTLICHE UND KLANGLICHE EINHEIT;
DAS WESEN DER SPRACHE ÜBERHAUPT

Die Sprache, dies älteste und größte Kulturgut der Menschen, 
erscheint am mächtigsten und reinsten im dichterischen Kunst- 
werk. Der forschende Blick des Wissenschafters vermag aber am 
ehesten dort einzudringen, wo ein Gebilde noch nicht in der Ab- 
geschlossenheit seiner Reife dasteht, sondern sich erst entfaltet 
und seine Vollgestalt erst sucht.
Diese doppelte Überlegung ist es, die uns als erste Grundlage für 
die Betrachtung des deutschen Sprachbaues ein Gedicht suchen 
läßt, welches nicht nur in seiner Endfassung vorliegt, sondern uns 
noch den Weg der Gestaltung zu verfolgen gestattet. Dieser Weg 
ist selten so schön sichtbar wie bei Hölderlin, und er ist selten in 
so sauberer philologischer Technik herausgearbeitet wie in der 
Ausgabe von Beissner. So wählen wir Hölderlins Ode «Des 
Morgens», deren Entwurf von Beissner in der Hölderlin-Gedenk- 
Schrift von 1944 im Faksimile wiedergegeben und in einem 
schönen Aufsatz behandelt worden ist 1. Das Gedicht lautet in der 
gedruckten Fassung:

Vom Taue glänzt der Rasen; beweglicher 
E ilt schon die wache Quelle; die Buche neigt 

Ihr schwankes Haupt und im Geblätter
Rauscht es und schimmert; und um die grauen

Gewölke streifen rötliche Flammen dort,
Verkündende, sie wallen geräuschlos auf;

Wie Fluten am Gestade, wogen 
Höher und höher die Wandelbaren.

1 Hölderlin, Gedenkschrift zu seinem 100. Todestag. Im Auftrag der Stadt 
und der Universität Tübingen herausgegeben von Paul Kluckhohn; Faksimile 
S. 240, Behandlung S. 242—246.



Komm nun, o komm, und eile mir nicht %u schnell,
Du goldner Tag, gum Gipfel des Himmels fort!

Denn offner fliegt, vertrauter dir mein 
Auge, du Freudiger ! ^u, so lang du

In deiner Schöne jugendlich blickst und noch 
Zu herrlich nicht, %u stol% mir geworden bist;

Du möchtest immer eilen, könnt ich,
Göttlicher Wandrer, mit dir! —• doch lächelst

Des frohen Übermütigen du, daß er
Dir gleichen möchte; segne mir lieber dann 

Mein sterblich Tun und heitre wieder 
Gütiger! heute den stillen Pfad mir.

Lassen wir dies Gedicht zunächst einmal ganz naiv erklingen und 
auf uns wirken. Lassen wir uns hineinführen in das Frühmorgend- 
liehe, in das Große des beginnenden Tages, empfinden wir die 
Freude und die gespannte Erwartung daraufhin, und doch auch 
zugleich die Bedrängnis vor allzu großer Fülle. Folgen wir der 
gesättigten Schilderung in den ersten zwei Strophen, hören wir 
in der dritten den unmittelbaren Anruf und die Bitte um Ver- 
weilen, um ,,Stillestehen des Momentes“ ; bedenken wir den Ver- 
such, sich dem Herrlichen und Göttlichen gleichzustellen, mit 
ihm zu schreiten, und finden wir uns mit dem Dichter in den Ver- 
zieht auf diesen vermessenen Wunsch und in die gefaßte Bitte um 
Segen ,,im menschlichen Maß“, nicht in der sonnenhaften Fahrt 
um die Welt, sondern auf dem stillen Pfad des sterblichen Tuns. 
Vielleicht klingt uns der Vers auf, der die Eingangsszene im 
Faust II beschließt:

Am  farbigen Abglanz haben wir das Leben.
Und wenn wir dann diese Szene nachlesen, erfassen wir im Ver- 
gleich um so deutlicher, wie anders, wie innig-bescheiden und 
gefaßt Hölderlin spricht.
Es mag den einen oder andern Leser befremden, daß zu Beginn 
einer grammatischen Untersuchung ein Ansatz zu einer rein ״ lite-



rarischen“ Gedichtbetrachtung erscheint. Dem Verfasser erscheint 
dies aber nicht nur als unbedenklich, sondern als durchaus erfor- 
derlich: erst wollen wir das Ganze als Ganzes auf uns wirken 
lassen, dann erst sind wir in der richtigen Haltung, um es auch 
wissenschaftlich-zerlegend verstehen zu können. Man kann, um 
einen treffenden Satz von Emil Staiger zu variieren, nur be- 
greifen, wovon man sich vorher hat ergreifen lassen.
Und nun wollen wir das Gedicht in seiner Entstehung betrachten, 
mit dem besonderen Blick auf das Wesen der Sprache und das 
Wesen ihrer grundlegenden Einheiten Satz und W ort. Nach 
Beissners überzeugender Lesung des Entwurfes hat Hölderlin gar 
nicht mit den Strophen 1 und 2 begonnen, sondern unmittelbar 
mit dem Anruf eingesetzt:

Komm nun, o komm, und eile mir nicht schnell 
aus ursprünglichem

Komm nun herauf, und eile . . .
Danach hat er die Strophen 3, 4 und 5 ausgeführt und erst nach- 
her das Landschafts- und Himmelsbild nachgeholt, das uns die 
ersten zwei Strophen schildern. Dabei hat er zuerst geschrieben: 

Der Garten glanzt vom Taue 
Dann hat er kleine Ziffern übergesetzt,

3 2 1
Der Garten glänzt vom Taue, 

was die Folge ergibt:
Vom Taue glänzt der Garten 

Er fährt fort: beweglicher
E ilt schon der Quell

Die Zeile befriedigt ihn nicht, und er ändert zweimal:
E ilt schon die Wasserquelle 

dahin die Quelle;
Dann will er fortfahren: der Bäume Laub . . .
Aber er verwirft diesen letzten Ansatz wieder und schreibt statt 
dessen: die Pappel neigt

den schwanken Gipfel, und es rauscht und . . .



Wieder verwirft er die letzten Worte «und es rauscht». Er will neu 
einsetzen: im Geblätter . . .
Dann formt er die ganze Zeile etwas anders:

die Pappel neigt
Ihr schwankes Plaupt und im Geblätter 
Rauscht es und schimmert; und über grauen . . .

Die letzte Halbzeile wird wieder zweimal geändert und erst dann 
fortgesetzt: dort von der grauen

um die grauen 
Gewölke streift das rötliche Licht dort 

Und nochmals wird geändert, aus der Ein- in die Mehrzahl: 
streifen rötliche Flammen dort . . .

Wir wollen diese Formungsarbeit nicht weiter verfolgen. Die 
betrachteten Verse dürften schon genügen, wenn wir nun die 
Frage stellen: Was ist hier wesentlich? Was treibt die W örter 
und W ortg ruppen  hervor und verwirft sie wieder? Was be- 
stimmt also hier den Satz oder die Sätze?
Es ist n ich t in erster Linie eine grammatisch-logische Grundform 
(etwa Subjekt-Prädikat-Objekt), auch nicht ein ,,Satzplan“, wie 
man seit Drach oft sagt, sondern es ist zuerst und vor allem ״ der 
D ruck des nach A ussage verlangenden  G esam tin h a lts“ , 
also hier das innere  Bild des F rü h m o rg en d lich en , sein 
ganz besonderer G efühls- und Seinsw ert. Von diesem 
Bilde aus, um diesem Bilde zu genügen1, ertastet der Gestaltende 
ein Doppeltes:

— eine Reihe von k leinen  und k le in sten  v o rg ep räg ten  
B ildern  und B ildelem enten , die je durch eine bestimmte 
Folge von klanglichen Merkmalen aufgerufen werden kön- 
nen — also W ortg ruppen  und W örter: «der Garten» 
«glänzt» «vom Taue» «beweglicher» «eilt« usw.

1 Dabei ist freilich stets im Auge zu behalten, daß auch die Züge dieses Bildes 
in seiner besonderen Auffassungsweise schon vom ganzen Sprachbesitz aus 
״ vorgesteuert“ sein können und es meist auch sind.



— und zugleich mit diesem Bildergefüge eine G esam t- 
K la n g g e s ta lt, die alle diese kleinsten Klangfolgen auf- 
nehmen und tragen kann, und die gleichzeitig in ihrer 
rhythmisch-melodischen Bewegung zum direkten, musika- 
lischen Ausdruck des vorschwebenden Gesamtinhaltes ge- 
eignet erscheint — also hier das frei verwendete Odenmaß, 
in das hinein sich die Wörter und Wortgruppen ordnen. 

So ist das Ganze in erster Linie bestimmt durch  die vorschw e- 
benden  In h a lte  in ihrer verschiedenen Stufung von der Gesamt- 
aussage bis hinunter zum einzelnen Wort, und von  der vor- 
schw ebenden  rhy thm isch -m elod ischen  B ew egungs- 
form , die auf ihre Weise denselben Gesamtinhalt zwar nicht 
aus sagen, wohl aber ausdrücken, musikalisch untermalen und 
tragen soll.
Dabei ist der Anteil dieser Gesamtklanggestalt um so stärker, je 
ursprünglicher und ,,menschenbezogener“ eine Aussage ist: im 
echten Kunstwerk wie im echten Gespräch oder Gefühlsausruf 
ist diese Musik der rhythmisch-melodischen Gesamtgestalt oft 
ebenso wichtig, ja wichtiger als alle ״ diskursiv aufgereihten“ Ein- 
zelinhaltc, d. i. die Wörter und ihre Formen. Man mache die 
Probe, indem man ein Verbot in neutralem, weichem Tone 
spricht: «Halt, das darfst du nicht tun», oder gar indem man unser 
Gedicht als stumpfe Prosa herunterleiert. Man erspart sich wohl 
bald die Ausführung.
In sachlicher, wissenschaftlicher Sprache tritt diese Wichtigkeit 
des reinen Gesamtklanges zurück, und das Gewicht der ״ eigent- 
liehen Inhaltselemente“, der Wörter1, steigt entsprechend. Ex- 
treme Belege dafür sind die Paragraphen eines Gesetzes oder 
mathematische Formeln. Aber völlig wegbleiben kann die musi- 
kalische Komponente nie: Man lese z. B. einen unbekannten 
Gesetzesparagraphen völlig ohne Satzmelodie und prüfe, ob man 
ihn dann überhaupt versteht.

1 Mit einem Fachausdruck der Linguistik und der Fernmeldetechnik: der 
Anteil der ״ Information“ .



Mit diesen Einsichten sind wir nun unmittelbar beim W esen der 
Sprache ü berhaup t angelangt: Mitteilung, Gestaltung, ja über- 
haupt bestimmte Fassung von Strebungen, Gefühlen, Gedanken, 
d. h. von seelisch-geistigen In h a lten , durch bestimmte artiku- 
lierte Folgen von  L au tgebärden , d. h. durch L au tungen  
oder K langgesta lten . Wir brauchen das hier nur ganz knapp 
zu umreißen und können uns für Einzelausführung und Be- 
gründung auf bekannte Namen der modernen Sprachwissenschaft 
berufen: Julius Stenzei, Fiermann Ammann, Walter Porzig, Leo 
Weisgerber, wobei für die systematische Fundierung auf Fer- 
dinand de Saussure, Leonard Bloomfield und Alan H. Gardiner, 
für den geistigen Hintergrund auf Flerder und Humboldt zurück- 
gewiesen sei.
Dabei ist es wichtig, daß wir gut unterscheiden, was sich bei der 
konkreten Gestaltung innig verbindet:

— die einzelnen vorgeprägten Bilder und Bildelemente, die 
״ kleinsten Inhaltseinheiten“, durch bestimmte Folgen vo- 
kalisch-konsonantischer Merkmale gefaßt und an ihnen er- 
kennbar

— und das vorschwebende Gesamtbild, direkt repräsentiert 
und getragen von der ״ Gesamt-Klanggestalt“, dem melo- 
disch-dynamisch geformten Grundstimmstrom, der ganz 
verschiedene Einzelklangbilder aufnehmen, tragen und zu 
einer Einheit verbinden kann.

Diese Gesamtklanggestalt ist es, was man als ״ Akzent“ oder ״ Be- 
tonung“ oder ״ Stimmführung“ faßt, und dessen Wichtigkeit, ob- 
wohl es gegenüber dem seelisch-geistigen Inhalt und seiner Ge- 
samtprägung als ״ äußerlicher“ gelten muß, das französische 
Sprichwort spiegelt: ״ C’est le ton qui fait la musique.“ Alte Gram- 
matiker sprachen mit einem schönen Bild von der ״ anima vocis“ , 
der Seele des Wortes, die dem (geschriebenen) Wortbild erst das 
rechte Leben gebe. Wir fassen es vom Erleben des klingenden 
Ganzen her eher als die leibliche Seite des sprachlichen Gebildes, 
die untrennbar mit dessen seelisch-geistiger Seite, dem Gesamt-



inhalt, verbunden ist und diesen vergleichsweise ebenso zur Er- 
scheinung bringt wie der menschliche Leib die menschliche Seele 
und den menschlichen Geist.
Diese Gesamtklanggestalt nun, die sich bei Hölderlins Gedicht 
als das frei gehandhabte Odenmaß zu erkennen gibt, ist beim 
gewöhnlichen Sprechenden und Schreibenden die Bew egungs- 
form  des Satzes überhaup t. Die ״ Einheit des Hinsetzens“, 
das Einordnen der zum Ausdruck des Ganzen gesuchten und 
mehr oder weniger rasch sich einstellenden Einzelinhalte in eine 
ausdrucksvolle Gesamtklanggestalt, welche zum Tragen und un- 
mittelbaren musikalischen Untermalen und Widerspiegeln dieser 
Inhalte geeignet erscheint: das begründet den Satz. Und die 
innige Verbindung, ja Verschmelzung des inneren, geistigen Ge- 
samtbildes, das sich aus allen Einzelinhalten der Wörter oft in 
vielen Stufen aufbaut, mit der äußeren, musikalischen Gesamt- 
gestalt, in die sich die Klangbilder all dieser Wörter einbetten: 
das is t, nach seiner allgemeinsten Bestimmung gefaßt, der Satz 1.

1 So ist der Terminus ״ Hervorbringungseinheit“ gemeint, den der Verfasser 
in seinem Buche ״ Die innere Form des Deutschen" geprägt hat. Dabei soll 
diese ganze Bestimmung wohl als g ru n d leg en d  (und wahrscheinlich für alle 
Sätze in menschlicher Sprache anwendbar), nicht aber als aussch ließ lich  
gelten; die beiden Aspekte sind vielmehr für das Deutsche, ja vielleicht für 
alle Sprachen überhaupt, jedenfalls für diejenigen des indogermanischen 
Kreises, durch einen dritten zu ergänzen, nämlich durch die P rägung in 
einem  geis tigen  Bilde. Diese Prägung aufzusuchen, das ist das Anliegen 
der ״ Grammatik“ im engeren Sinne und insbesondere ihrer Satzlehre, und 
damit die Aufgabe des Hauptteils dieser Schrift. Seine Ergebnisse sind also 
bei der in diesem Abschnitt vorgenommenen Bestimmung stets noch vorzu- 
behalten.



DER SATZ UND D IE W ORTARTEN 

/. Die Wortarten und ihre Fassung im Deutschen

Die in I gefundene Satzbestimmung ist wohl für alle menschlichen 
Sprachen gültig und grundlegend, reicht aber für die meisten von 
ihnen noch nicht zu. Für das Deutsche wie für alle indoeuro- 
päischen Sprachen kommt zu den beiden Aspekten der reinen 
Inhalts- und der reinen Klangeinheit — nicht um sie aufzuheben, 
sondern um sich ihnen zu über- oder unterlagern — noch ein 
dritter Aspekt: die Einzelwörter betten sich nicht nur nach ihren 
von Fall zu Fall besonderen Inhaltswerten in den tragenden 
Stimmstrom ein, sondern sie erfüllen zugleich eine Art ״ ge is tige r 
G ru n d g esta lt“. Diese hält gewissermaßen die Mitte zwischen 
reinen Inhalten und reinem Gesamtklang: sie ist ge istige  Gestalt, 
nicht klangliche, aber sie ist G esta lt, ist Form, nicht reiner 
Inhalt. Wir werden unmittelbar auf solche Erscheinungen geführt, 
wenn wir einige der geänderten Stellen genauer betrachten: 

den schwanken Gipfel / ihr schwanktrs Haupt 
streift das rötliche Licht dort / streifen rötliche Flammen dort 

Warum heißt es das eine Mal «den schwanken Gipfel», das andere 
Mal aber «ihr schwankt’s  Haupte, und warum «das rötliche Licht 
streift», aber «die rötlichen Flammen streifern?
Diese einfachen Beobachtungen machen uns darauf aufmerksam, 
daß wir h in te r oder besser u n te r der rein inhaltlich und der rein 
klanglich-bewegungsmäßig bedingten Gestaltung noch einen 
A spekt beachten müssen: eine gewisse verschiedene Form - 
p rägung  aller kleinsten Inhalte, d. i. aller Wörter, gewisse Ver- 
b indungsgesetze , nach denen die so geprägten Stücke zu- 
sammengefügt werden müssen, und schließlich eine gewisse prä- 
gungsm äßige, ge istige  G esam tgesta lt, zu der alle Einzel- 
teile sich zusammenordnen.



Am eindrücklichsten würde uns das wohl entgegentreten, wenn 
wir den Anfang unseres Gedichts auf chinesisch lesen könnten. 
Hier hieße der erste Satz nur etwa ״ Tau-Ursache — Glanz- 
erscheinung — Rasen“. Die Wörter gäben nur gerade ihre In- 
halte, ohne jede ״ kategoriale Prägung“, d. h. ohne diese Inhalte 
zugleich in einem bestimmten ״ geistigen Modell“ zu sehen. Im 
Deutschen aber, wie in allen Sprachen des indoeuropäischen 
Typus, sind die Wörter n ich t in diesem Sinne ״ neutral“ . Sie 
tragen über ihren Einzelinhalt hinaus stets noch gewisse allgemein- 
bildlich—begriffliche Charaktere, die man nicht ablösen kann. 
Diese Charaktere und ihre Gesetze, und vor allem die höhere 
geistige Einheit, zu der sich die so geprägten Stücke zusammen- 
schließen und von der aus gewisse Prägungen überhaupt erst ge- 
fordert und bedingt werden: das gilt es nun herauszuarbeiten. 
Damit betreten wir nun auch das eigentliche Feld der Gram- 
matik. Diese geistigen Grundgestalten und ihre Verbindungs- 
gesetze sind seit den Griechen ein Gegenstand der Wissenschaft- 
liehen Betrachtung und zugleich auch der Spracherziehung ge- 
wesen. Die ersten Unterscheidungen gehen auf die Sophisten zu- 
rück, die ja Lehrer der Beredsamkeit und damit des wirksamen 
Sprachgebrauchs waren. Dann führt die Linie über Sokrates, 
Platon und Aristoteles zu den an sie anknüpfenden griechischen 
Philosophenschulen, vor allem zu den Stoikern1.
Es ist bewundernswert, mit welcher Schärfe und Klarheit diese 
frühen Denker die grundlegenden Formprägungen ihrer Mutter- 
spräche erkannt und herausgearbeitet haben, und wenn die 
daraus entstandenen Wortartbegriffe, die /itgr) Xöyov (märe lögü), 
״ partes orationis“ oder ״ Redeteile“ später nicht selten zum 
Hemmschuh einer angemessenen Weiterentwicklung der Satz- 
lehre geworden sind, dann rührt das nur davon her, daß man bei 
der Übertragung auf spätere Zeiten und andere Sprachen (Latein, 
Französisch, Englisch, Deutsch) oft die fe r tig e n  O rd n u n g s-

1 Die ganze Entwicklung ist sehr schön dargestellt bei M. A .Robins, Ancient 
and Mediaeval Grammatical Theory in Europe, London 1951.



begriffe  als s ta rre  E in h e ite n  übernahm, anstatt beiden grie- 
chischen Meistern die fruchtbaren F rag este llu n g en  und Me- 
thoden  zu erkennen und mit ihrer Hilfe aus jeder neuen Sprache, 
die man grammatisch zu deuten begann, die dieser Sprache 
eigenen und angemessenen Ordnungsbegriffe herauszuholen. Wir 
wollen daher auch hier nicht in erster Linie die Geschichte dieser 
Wortartbegriffe vorführen, sondern zunächst an Hand unseres 
Gedichtes unser Deutsch selbst auf die in ihm sichtbaren Grund- 
Prägungen der kleinsten Inhaltselemente, der Wörter, befragen. 
Nachher wird dann ein Vergleich der gefundenen Einteilung mit 
der aus der griechisch-lateinischen Fassung entwickelten tradi- 
tionellen Lehre zur gegenseitigen Klärung dienlich sein.

I. Die deutlichste und eigenartigste Prägung zeigen wohl 
«glänzt, eilt, neigt, rauscht, schimmert, streifen)). Hier erscheint der 
Inhalt im Bilde eines V organgs, eines Verlaufs, eines Zustandes, 
eines Geschehens. Er ist,,in Zeitlichkeit eingebettet“ und daher auch 
zeitlicher Veränderung zugänglich: teilt, eilte % usw. Das Beson- 
dere der Prägung tritt sofort hervor, wenn wir den gleichen Inhalt 
in anderer Prägung fassen, also statt «eilt» sagen «eilig, die Eile».

II. Noch ״ natürlicher“ erscheint uns die Prägung von Wörtern 
wie «der Tau, der Rasen, die Quelle, die Buche, das Haupt, das Ge- 
blotter». Hier sind die Inhalte als ״ Etwas“ gefaßt, als Einheit, 
als Größe, im Bilde eines Lebewesens oder einer gegenständlichen 
Einheit. In dieser ״ Prägung im Bilde eines Lebewesens“ kann 
man einen Grund dafür sehen, daß sich alle diese Wörter im 
Deutschen in drei Geschlechtsreihen ordnen: sie erscheinen 
im Bilde eines männlichen oder eines weiblichen Wesens oder eines 
solchen, bei dem die Geschlechtsunterscheidung keine Rolle 
spielt. Zugleich liegt in der Prägung als ״ Einheit“ beschlossen, 
daß sie alle der Zahl zugänglich sind: sie geben ihren Inhalt ent- 
weder als E inhe it oder als M ehrzahl von  E in h e iten 1.

1 Diese Prägungen gelten freilich nur noch begrenzt; bei vielen Wörtern hat 
die ״ Gcschlcchtsunterschcidung“ keinen Sinn {«der Löffel, die Gabel, das



III. Eine Abart der Prägung nenn t diese Einheiten nicht, son- 
dem ze ig t oder verw eist nur auf sie: «der, die, ihr, es, du, wir, 
ein». Die Stücke dieser Gruppe III erscheinen als B eg le iter oder 
als S te llv e r tre te r  vieler Stücke der Gruppe II.

IV. Eine dritte Grundprägung faßt ihre Inhalte als ״ Merkmal“, 
als Teilbestand an etwas anderem: «beweglicher, wach(e),schwank(es), 
grau(en), rötlich(e)» usw. Diese Gruppe hat die Besonderheit,daß 
die meisten hier vorhandenen Wörter sowohl selbständig wie 
auch als Teile anderer (nach II geprägter) Einheiten auftreten: 
«sie wallen geräuschlos auf / ihr geräuschloses Aufwallen». Ferner 
sind sie oft im G rad veränderlich: «beweglich / beweglicher».

V. Dann finden sich Wörter, die keiner der bisher besprochenen 
Prägungsarten angehören, und die auch keine regelmäßige Teil- 
Veränderung aufweisen: «schon, in, und, um, dort, auf,wie, nicht» usw. 
Der einfachste mögliche Generalnenner für ihren besonderen 
Wert ist wohl ״ Lage, Situation in Zeit, Raum und anderen Be- 
Zugssystemen“. Sie bilden eine Art ״ Grund- und Restbestand“ für 
alles, was in den schärfer geprägten Kategorien I—III keinen Platz 
hat oder mit jenen Mitteln nicht einfach genug gesagt werden 
kann.

VI. Schließlich gibt es einige Wörter, die gar nicht als festgelegte 
Teile eines Satzes oder einer Wortgruppe gefaßt sind, sondern für 
sich allein volle Ausdrücke bilden: «o, ach».

Die ersten vier Gruppen sind zugleich durch die in ihnen mög- 
liehen W ortfo rm en  und deren V eränderungen  deutlich cha- 
rakterisiert:
Die Wörter der Gruppei kann man nach Person , Zahl, Z eit, 
A ussagesicherhe it usw. verändern oder kon jug ieren : «(du) 
eilst, (er) eilt, (er) eile, (ihr) eilt, (ihr) eiltet, (er) eilte» usw.

Messer»), und auch die Unterscheidung von Einzahl und Mehrzahl wird durch 
Wortbildung (Kollektiva) und reinen Inhalt oft überspielt. Trotzdem be- 
halten sic als Grundordnungen ihre Bedeutung.



Die Wörter der Gruppe II  und III  kann man nach Z ahl und 
Fall, z. T. auch nach dem Geschlecht verändern oder dek li- 
nieren: «die rötliche Flamme / die rötlichen Flammen; der schwanke 
Gipfel I den schwanken Gipfel / ihr schwankes Haupt». Wo keine 
Deklination erkennbar ist, bürgt doch die gegenseitige Aus- 
wechselbarkeit für gleichen Grundcharakter: «sie neigt das Haupt / 
sie neigt es; streifen rötliche Flammen / streifen sie», usw.
Die Wörter der Gruppe IV geben sich oft durch die Steigerung 
oder die verschiedene Möglichkeit der Deklination und des un- 
deklinierten Gebrauches zu erkennen: «sie fließt beweglich«/־, 
ihr beweglicher Fluß; das schwank« Haupt, ein schwanker 
Haupt».
Die Gruppe V schließlich zeigt zwar mancherlei Ansätze zu 
Formenreihen (z. B. «woher, daher, hierher; oben, unten, innen, 
außen»), aber sie bleibt bei solchen Ansätzen und zeigt gar keine 
regelmäßig durchführbare Formveränderung.
Vergleichen wir nun dieses Bild mit den traditionellen 9 oder 
10 Wortarten, wie sie in den üblichen Schulbüchern und im 
״ Duden“ stehen. (״Duden“ von 1935, nicht von 1959!)
Die Gruppen I, II, IV erweisen sich sogleich als die drei Hauptwort- 
arten, zu denen alle ״ eigentlich nennenden W örter“ gehören, wohl 
neun Zehntel oder noch mehr des ganzen Bestandes, deren Masse dazu 
durch Neubildung immer wieder vermehrt werden kann: V e rb e n , 
N o m in a  und A d je k t iv e 1.
Die Begriffe des Verbs und des Nomens1 2, des zeitlich Geprägten und 
des als Einheit Gefaßten, mit Namen Genannten sind wohl so klar, daß 
sie keiner weitern Erläuterung bedürfen.
Umstrittener ist dagegen das Adjektiv. Die antiken Grammatiker 
faßten es nicht als eigenen Redeteil, sondern nur als Unterabteilung des 
Nomens, indem sie in «anthropos sophos» oder in ♦vir sapiens» das «anthro-

1 Vgl. die ״ drei Grundbilder der Welt“ in der Sicht von Karl Jaspers und 
Fritz Mauthner, bei Weisgerber ״ Vom Weltbild der deutschen Sprache“ , 
M954, 2. Halbband, S. 128-29; ebenso *1962 ( = ״  Die sprachliche Gestaltung 
der Welt“), S. 300-301
2 Das altehrwürdige Wort ״ Nomen“ trifft die Sache ausgezeichnet; es paßt 
zu deutschem ״ Nennwort, Namenwort“ und zu französischem ״ nom“ wie 
zu englischem ״ noun“, und der Verfasser braucht es daher durchgehend 
anstatt ״ Substantiv“ .



post und *vir» als ״ Nomen substantivum“ , das «sopbos» und *sapiens* 

als ״ Nomen adjectivum“ einreihten und benannten. Noch Jacob 
Grimm schrieb auf der ersten Seite seiner Syntax1, es gebe im Grunde 
nur zwei Wortarten, Nomen und Verbum, und alle anderen seien ver- 
dunkelte Abkömmlinge dieser beiden. Die herkömmliche deutsche 
Schulgrammatik anderseits bestimmt das gleiche Wort *weiset als Ad- 
jektiv, wenn der Satz lautet *Im Alter wurde er weiset, aber als Adverb, 
wenn der Satz heißt *Im Alter bandelte er weiset.
Was sollen wir zu diesen Differenzen sagen ? Sie lösen sich alsbald auf, 
wenn wir uns nicht auf e in e  imaginäre Sprache und deren Grammatik 
beziehen, sondern auf wirkliche, historische Sprachen. Die griechischen 
und lateinischen Grammatiker haben recht, wenn sie Substantivum und 
Adjectivum als Untergattungen des e in en ״  Nomen“ betrachten, denn 
*sopbos, sapiens t sind genau so nach Zahl, Fall und Geschlecht bestimm- 
bar und veränderlich wie *anthropost und «v ir t: *anthropos sopbos estin / 
antbropoi sopboi eisin; vir sapiens est, viri sapientes sunt t. Man müßte eigent- 
lieh wiedergeben: * Der Mann ist ein weiser, die Männer sind Weise, t Jacob 
Grimms Einstellung begreifen wir insofern, als er sich vor allem auf 
die älteren Stufen des Deutschen und des Germanischen überhaupt 
bezieht, denen seine besondere Liebe gilt, und in denen das Adjektiv 
oft noch deutlich als eine Untergruppe des Nomens erscheint. Die her- 
kömmlichc deutsche Schulgrammatik dagegen hat unrecht und ist auf 
dem Holzweg, denn im Neuhochdeutschen, das sie doch beschreiben 
sollte, sind das sogenannte ״ unflektierte Adjektiv“ und das sogenannte 
,,Adjektivadverb“ ein und dasselbe Wort. Der Unterschied zwischen 
den beiden liegt nicht in der Grundprägung, im Wortartcharaktcr, 
sondern auf einer höheren Ebene, nämlich in der verschiedenen inneren 
Beziehung im Satze (vgl. S. 125). Im Deutschen steht nun eben neben 
dem Verb und dem Nomen die selbständige Wortart ״ Adjektiv“ , die 
(anders als im Griechischen und Latein) dekliniert u n d  undekliniert 
vorkommt,und deren undeklinierteForm in e in e r  Prägung zusammen- 
faßt, was im Griechischen, Lateinischen und Französischen auf prädi- 
katives Adjektiv (das ״ adjectif attribut“ 2 der französischen Gram- 
matik) und Adverb säuberlich verteilt ist.
Es ist denn auch bezeichnend, daß in allen Arbeiten über den Wort- 
schätz diese Wörter selbstverständlich als ״ Adjektive“ eingereiht wer- 
den, ob sie nun laut falsch latinisierender Schulsyntax als unflektiertes 
Adjektiv oder aber als Adverb fungieren. Diese Unterschiede der

1 Deutsche Grammatik, Band IV.
3 Vgl. Grammaire Larousse du XX־ siede, Paris 1936, Ziffern 101—105.



F u n k tio n  sind gewiß vorhanden, aber sie konstituieren im Deutschen 
n ic h t  einen Unterschied der W o r ta r t ,  sondern nur verschiedene 
Spielformen eines S a tz g lie d e s  (vgl. unten S. 125). So dürfte unsere 
Aufstellung der drei Hauptwortarten genügend gesichert sein.
Eine weitere Korrektur des herkömmlichen Bildes zeigt sich in 
Gruppe III. Diese faßt die Artikel, Pronomen und reinen Zahlwörter 
der herkömmlichen Grammatik zu e in e r  Klasse zusammen, die dann 
den Wert ״ Begleiter und Stellvertreter des Nomens“ oder eben ״ P ro -  
n o m e n “ gewinnt. Die Einreihung des Artikels unter die Pronomen 
ist schon im ״ Duden“ gefordert, und die Aufteilung der Zahlwörter 
auf die Pronomen {«zwei, drei»), die Nomina {«eine Million»), die Ad- 
jektive {«der streite, dritte ») und die reinen Adverbien {«zweitens, drittens, 
viermal») dürfte unbestritten sein, sobald man mit dem Grundsatz der 
Formprägung Ernst macht und nicht aus besonderen W o rtin h a lte n  
(hier den Zahlbegrilfen) auch eine besondere W orta rt konstruieren 
will. Die Zusammenfassung der drei Klassen in eine einzige (mit ent- 
sprechenden Unterabteilungen nach den besonderen Formen und Funk- 
tionen) macht das Bild der Wortarten viel einfacher und klarer, und die 
Grundprägung der neuen Klasse ״ Begleiter und Stellvertreter des 
Nennwortes, des Nomens“ (welche die gemeinten Wesen nicht n e n - 
n e n , sondern nur auf sie w e isen  oder sie zäh len ) gibt den natürlichen 
Platz zwischen dem Nomen und dem Adjektiv. Man kommt dadurch 
auch um die vielen Spitzfindigkeiten herum, ob «ein* unbestimmter 
Artikel oder Zahlwort sei, und man muß nicht behaupten, daß das 
gleiche «der» oder «die« bald in die Klasse der Artikel, bald zu den 
Demonstrativpronomen und bald zu den Relativpronomen gehöre: 
«der Mann, der das getan hat, der soll einmal kommen».
Eine letzte Korrektur, wieder im Sinne einer Vereinfachung und groß- 
flächigeren Zusammenfassung, gibt die Gruppe V. Sie enthält das, 
was herkömmlicherweise zu den reinen Adverbien (ohne Adjektiv- 
adverbien), zu den Präpositionen und Konjunktionen gerechnet wird. 
Es sind nach einem alten Grammatikerausdruck die ״ P a r t ik e ln “ . 
Auch hier sollen die Unterschiede nicht etwa geleugnet, wohl aber an 
ihrem rechten O rt cingereiht werden, nämlich nicht als Unterschiede 
der Grundprägung, sondern der v e rs c h ie d e n e n  F u n k tio n  von 
Wörtern g le ic h e r  Grundprägung, also g le ic h e r  Wortart. Da die 
verschiedenen Funktionen bei der Entwicklung der Satzlehre Punkt 
für Punkt zur Sprache kommen werden, können wir hier auf eine wei- 
tere Erörterung verzichten.
Gruppe VI umfaßt die Interjektionen, soweit sie wirklich n u r  Inter- 
jektionen sind und nicht zu Gcfühlsausdruck gebrauchte W örter an-



derer Prägungsklassen, wie «schön, herrlichi> usw. — was fälschlich oft 
auch unter dem Titel ״ Interjektionen“ auftaucht.
Das gibt folgendes Gesamtbild (mit einem Vorschlag für interpretie- 
rendc deutsche Namen, der hier nicht diskutiert werden soll):

glänzen, eilen, neigen, rauschen 
V e rb e n ״ , Z e i tw ö r te r “

beweglich, wach, grau, 
geräuschlos, schnell, herrlich 
A d je k t iv e , ״  Artwörter“

von, schon, und, um, dort, auf, 
wie, nun, nicht, z  fort ,>׳
P a r t ik e ln , ״  Lagewörtcr“

Tau, Rasen, Quelle, Tag,
Himmel, Schöne, Pfad 
N o m e n ״ , Namenwörter“

der, die, ihr, es, sie, du, mir,
Zwei, viel, alle
P ro n o m e n ״ , Anzeigewörter“

oh, ach, ah
I n te r je k t io n e n , ״  reine Ausrufswörter“

Der Befund zeigt also, was schon zu Beginn angedeutet wurde: die 
hier vertretene Fassung der Wortarten ist nichts Revolutionäres, son- 
dem  im Gegenteil die sinngemäße Anwendung der seit den Griechen 
erarbeiteten grammatischen Kategorien auf die besondere Struktur 
unserer deutschen Sprache.

2. Wert und Grenze der Wortartbegriffe für die dichterische Deutung
des Satzes

Wir haben im vorigen Abschnitt die deutschen Wortarten neu 
gefaßt und das gewonnene Bild mit der herkömmlichen Lehre 
verglichen. Nun ist zu fragen, was diese Begriffe für die Deutung 
des sprachlichen Kunstwerks leisten. Daß die Einsicht in die 
Grundprägung aller verwendeten Wörter zu einem tieferen Ver- 
ständnis auch des dichterischen Kunstwerks führt, wird heute 
mehr und mehr wieder anerkannt.
«Tau, glänzen, Garten, beweglich, Quell«: Solche Wörter sind ja 
nicht formlose Lehmklumpen, aus denen erst der sprechende und 
in besonderem Maß der dichterische Mensch eine sinnvolle Ge- 
stak knetet. Wörter sind, um den Vergleich weiterzuführen, 
charakteristisch behauene Steine, die schon auf eine bestimmte



Wirkung, auf eine bestimmte Aufgabe im Ganzen der Rede hin- 
deuten. Sie sind kleinste Fassungen eines besonderen Inhalts und 
Erlebens in eine besondere, oft charakteristische Klanggebärde, 
sie sind kleinste Bildelemente und ganze Bilder, ja sie sind 
k leinste  k ö rp erlich -g e is tig e  K unstw erke, aus denen der 
sprechende Mensch das höhere Kunstwerk aufbaut, durch welches 
er seine Gedanken und Gefühle fassen, festhalten und andern mit- 
teilen will. Und wenn auch weder der Sprechende noch der Hö- 
rende in tausend Fällen eine Ahnung davon haben, daß sie mit 
Kunstwerken umgehen — wenn auch der Charakter dieser klein- 
sten Kunstwerke sich durch täglichen Gebrauch wie bei einer 
Münze bis zur Unkenntlichkeit abgeschliffen hat: all das hebt die 
Tatsache nicht auf, daß jedes Wort an und für sich ein kleinstes 
Kunstwerk ist, geschaffen und überliefert in jahrhundertealter 
Geschichte einer Sprachgemeinschaft, und daß alles ״ banale“ all- 
tägliche Sprechen im Grunde aus der künstlerischen Kraft des 
vollen sprachschöpferischen Menschen lebt1.
Nun ist aber gerade das echte sprachliche Kunstwerk der Ort, wo 
die Wörter nicht nur in abgeblaßter, entleerter, mechanisierter 
Weise auftreten, sondern wo sie ihre volle geistig-künstlerische 
Kraft bewahren oder, wenn sie sie im Alltag oft längst verloren 
haben, solche Kraft wieder gewinnen. Das gilt nicht nur für die 
verschiedenen einzelnen Inhalte, sondern auch für die wortart- 
mäßige Grundprägung, und darum wird der wahre Leser zum 
vollen Verständnis dichterischer Aussage nicht nur den Einzel- 
inhalt jedes verwendeten Wortes so reich und lebendig wie mög- 
lieh fassen, z. B. für Wörter wie « Haupt, Geblätter, rauschen, schim- 
mern, graues Gewölk, rötliches Licht)), sondern er wird auch darauf 
achten, in welcher G rundp rägung  diese verschiedenen Inhalte 
an den verschiedenen Stellen auftreten. Ob eine Zeile mit einem 
namennennenden Wort und seinem Vorläufer und Begleiter be- 
ginnt «Der Garten glänzt vom Taue» - oder ob ein ״ lagebestim-

1 So faßt es auch Herbert Seidler, Allgemeine Stilistik, Göttingen, 1953, 
S. 18-19, s1963, S. 22-23.



mendes“ Wort den Anfang macht, das sich dann mit dem Be- 
gleiter verschmilzt und das nennende Wort schon in einer be- 
stimmten räumlichen oder inneren Beziehung vorführt: «Vom 
Taue glänzt der Garten » — oder ob zuerst ein bloßer Hinweis, dann 
eine Artbestimmung und dann erst die Nennung erscheint: «den 
schwanken Gipfel, das schwanke Haupt» -  oder ob ein artbestim- 
mendes Wort am Ende der Zeile, durch den Zeilensprung von den 
zugehörigen andern Wörtern abgesetzt, besonderes Gewicht ge- 
winnt, dazu noch im Grade (gegenüber dem als gewöhnlich an- 
genommenen) verstärkt und gesteigert: «beweglicher / eilt schon 
der Quell» — das alles wird nun in eigener Weise bedeutsam. Dem 
so geschärften Blick tritt es als sinnvoll entgegen, wenn die erste 
Zeile der dritten Strophe, von Beissner als der Keim des ganzen 
Gedichtes aufgewiesen, mit einem Verb im Imperativ der Einzahl 
einsetzt, der einfachsten Form des ganzen deutschen Verbal- 
systems: «komm nun herauf. . .», und daß das läge- oder richtung- 
bezeichnende «herauf» sogleich ersetzt wird durch die Wieder- 
holung des Verbs, verbunden mit dem reinen vokalischen Ausruf:
«Komm nun, o komm . . .»  und nochmals verstärkt durch das fol- 
gende «und eile mir nicht zu schnell . . .»
Es muß einer kommenden ,,dichterischen Grammatik des Deut- 
sehen“ Vorbehalten bleiben, diese künstlerischen Grundcharaktere 
der Wortartprägung und der zugehörigen Formenbildung aus- 
reichend zu beschreiben und die besondere Art ihrer Wirkung in 
den verschiedenen Dichtungsgattungen und Stilarten aufzu- 
weisen. Hier müssen wir uns mit den Grundzügen begnügen, die 
wir etwa in folgendem sehen:
I. Das V erb zeigt die höchste und, wenn man so sagen kann, 
geistigste Prägung von allen sprachlichen Mitteln. In ihm wird 
nicht nur irgendein Tatbestand oder eine Erscheinung genann t, 
sondern alle Erscheinung wird zugleich in Z e itlich k e it ein- 
g e b e tte t, ja selber als Prozeß, als sich Zeitigendes erfaßt und 
gestaltet. Das Verb stellt von innen und unmittelbar ein Sein in 
d e rZ e it  dar, darum ist die Veränderung in der zeitlichen Geltung



und in der Aussagesicherheit nicht äußere Zutat1, sondern ent- 
spricht seinem Wesen: «du kommst / kämest / bist gekommen / wärest 
gekommen / wirst kommen»; in anderer Richtung «du kommst / (ich 
denke), du kommest, / (wenn) du kämest». Diese ganze Formenaus- 
prägung und dazu eine Reihe besonderer Verben, die das sachlich 
wichtige Verb im Infinitiv zu sich nehmen («du sollst kommen, 
willst kommen, magst kommen, mußt kommen» usw.), zeigen die 
״ Seinsweise für den Sprechenden“, die Art, in der das verbale 
Geschehen gelten soll. Dazu tritt noch der Personbezug, indem 
das gemeinte Geschehen sich am Sprechenden selbst, am Gegen- 
überstehenden, Angesprochenen oder an irgendeinem Dritten 
(nicht unmittelbar in der Gesprächsbeziehung Stehenden) voll- 
zieht: «Du möchtest immer eilen; könnt ich, göttlicher Wandrer, 
mit Dir — doch lächelst du, daß er dir gleichen möchtet). Von diesen 
personbezogenen Ausdrucksweisen heben sich dann diejenigen 
ab, die für alle Personen und oft auch über mehrere Zeitformen 
hin gelten, und die vom Verb zum Nomen einerseits und zum 
Adjektiv andererseits hinüberführen, nämlich der Infinitiv und die 
beiden Partizipien: «Man hört es rauschen und sieht es schimmern, 
das Rauschen und Schimmern, die rauschenden und schimmernden Blät- 
ter, sie hat das Haupt geneigt, das geneigte Haupt.»
Durch diese reiche Ausprägung in einfachen und zusammen- 
gefügten Formen und durch die innere zeit- und geltungsetzende 
Kraft wird das Verb zum eigentlichen Kraftzentrum in der gei- 
stigen Gesamtform des Satzes, zum ,,satzbildenden Wort“ oder 
״ Wort, Verbum“ als solchem.
Darum ist es auch für die dichterische Gestalt eines Satzes be- 
zeichnend, welche Rolle das Verb in ihm spielt, ob es den ruhigen 
Mittelpunkt bildet («Vom Taue glänzt der Rasen»), ob es den 
Hauptteil des Satzes ausmacht und den größten Raum einnimmt 
(«im Geblätter rauscht es und schimmert», «komm nun, o kommt) 
«Du möchtest immer eilend), ob es eher zurücktritt und das Haupt-
1 Vgl. Friedrich N eum ann, Die Sinneinheit des Satzes und das indogerma- 
nischc Verbum, Husscrl-Festschrift, Halle 1929, S. 297-313, neu gedruckt 
im Sammclband Moser, Darmstadt 1962, S. 128-52.



gewicht in Inhalt und Klang anders geprägten Gliedern überläßt 
(«um die grauen Gewölke streifen rötliche Flammen dort»; «so- 
lang du in deiner Schöne jugendlich blickst und noch zu herrlich 
nicht, zu stolz mir geworden bist))), oder ob es, an der Spitze stehend, 
zwar wenig Raum einnimmt, aber großes Gewicht hat: «Segne 
mir lieber denn mein sterblich Tun, und heitre wieder, Gütiger! 
heute den stillen Pfad mir.»

II. Den Gegenpol zum Verb, ihm formal unterlegen (die Dekli- 
nation zeigt lange nicht so viel feine Unterscheidungen wie die 
Konjugation), aber ihm zugleich an Kraft, Weite und Ursprüng- 
lichkeit überlegen, bildet das Nom en. Dieser ehrwürdige Name, 
die getreue Übertragung des griechischen ״ Onoma“, trifft das 
Wesen der hier verwirklichten Prägung ausgezeichnet: es sind die 
N am en alles dessen, was es an Personen, Tieren, Pflanzen, Ge- 
ländeformen, Himmelskörpern, ja ganz allgemein an ״ Wesen“, an 
״ Dingen“ oder ״ Gegenständen“ überhaupt auf der Welt gibt. 
Dabei müssen diese ״ Dinge, Gegenstände, Erscheinungen“ 
durchaus nicht an und für sich in der Welt als natürliche Einheiten 
gegeben sein. Oft fassen wir sie nur als solche, weil sie uns in 
unserer Sprache im Bilde von Personen oder Gestalten, d. i. als 
E inhe iten  vorgeführt werden. Auch in dieser Tatsache spiegelt 
sich die besondere Form geistiger Gewinnung der Welt1, die uns 
in unserer Sprache überliefert ist. Bedenken wir etwa die beson- 
dere Gestalt, in der für uns die Erscheinungen «7a»», «Quelle», 
« Fluten », «Gewölke» gefaßt sind, die naturwissenschaftlich alle als 
״ bestimmte Konfigurationen und Aggregatzustände von HaO“ 
bestimmt werden können. Von diesem Blickpunkt aus können 
wir nun auch die schon erwähnte, im Grunde so merkwürdige 
Tatsache verstehen, daß sich alle unsere deutschen Nomen in 
drei Geschlechtsreihen ordnen «der Tau, die Quelle, das Ge- 
wölk» — auch wenn sie unbelebte Dinge meinen und also mit 
dem natürlichen Geschlecht gar nichts zu tun haben. Wir erkennen

1 Weisgerber sagt ״ Anverwandlung".



nun in dieser Aufteilung einen Widerschein der einstigen Er- 
Schaffung der Kategorie ״ Nomen“, nämlich ihrer Erschaffung 
nach dem Vorbilde, ja ״ im B ilde“ des Menschen, der sich als 
Mann und Frau erkennt und das geschlechtlich Unbestimmte von 
sich abhebt.
Dieser Grundcharakter des Lebendigen, Natürlichen und Gegen- 
ständlichen gegenüber dem Durchgeistigten und Abstrakteren des 
Verbs kennzeichnet nun auch die dichterische Kraft der echten 
Nomen, und in diesem Sinne ist es bezeichnend, welche Rolle sie 
in einem Satze spielen, und wieviel von den zum Satz verbun- 
denen Inhalten in diese Form gegossen erscheint: ob es heißt 
«Vom Taue glänzt der Rasen» oder <tsilbrig glänzt der Rasen»; ob 
wir lesen «um die grauen Gewölbe streifen rötliche Flammen dort, 
verkündende», — wo mit Ausnahme von «streifen» und «dort» alle 
wichtigen Inhalte als Nomen gefaßt sind, oder ob wir hätten «grau 
bewölkt flammt es dort rötlich, verkündend». Die nominale Prägung 
greift hier auf Abkömmlinge anderer Wortarten über; aus «ver- 
künden» wird über das Partizip oder Verbaladjektiv «verkündend» 
das als Wesen gefaßte «Verkündende»1.

III. Eng verwandt mit dem Nomen ist das ״ Pronomen“, wie wir 
es bestimmt haben: als Sammelgruppe aller ״ Begleiter und Stell- 
Vertreter“ des Nomens, soweit sie nicht zur besonders abzu- 
grenzenden Wortart der Adjektive gehören. Aber diese Wörter 
haben insofern eine eigene Prägung, als sie ihre Inhalte nicht 
nennen, sondern sie nur anmelden, begleiten, auf sie hinweisen 
oder zurückweisen, sie anzeigen. Als Begleiter bringen sie einen 
ersten allgemeinen Umriß der ״ Wesen“ oder eine Einordnung in 
der ״ Bekanntheitsqualität“ {«ein Garten / der Garten»; «eine 
Quelle / die Quelle») oder im natürlichen oder gedachten Raum 
(«dieser !jener») oder im Zahlenraum («mancher, alle»). Sie können

1 Der vielgerügte ״ Nominalstil“ erscheint dann, ■wenn Inhalte, die an sich die 
Vergeistigung des Verbs tragen und ganze Sätze fordern, aus bloßer Bequem- 
lichkeit wieder als Nomen gefaßt werden: die richtige Beachtung seiner Be- 
merkungen Uber die Widerlegung der Behauptung dieses Mannes . . .



jedes Wort in den Rang eines Nomens erheben («wandelbar / die 
Wandelbarem')■, !).übermütig / der frohe Übermütige))). Als Stellvertreter 
rufen sie allgemeinste Wesensbegriffe auf {«.er, jemand, etwas, nichts, 
man») und dazu die besondere Beziehung zum Angesprochenen 
oder die Gleichsetzung mit dem Sprechenden, deren das Nomen 
als solches nicht fähig ist: «Du, ich, ihr, wir».
All diese Kennzeichen sind nun auch für die dichterische Rede 
bedeutsam. So finden wir in unserm ganzen Gedicht kein einziges 
Beispiel des ״ allgemeinsten Umrisses“, des unbestimmten Ar- 
tikels «ein». Alle Wesen sind sogleich als bekannt gefaßt, minde- 
stens, wenn sie nicht als Mehrzahl {«rötlicheidammen, Fluten») er- 
scheinen: «der Garten glänzt vom {— von dem) Taue, die Quelle 
eilt», gegenüber denkbarem «ein Garten glänzt von Tau, eine 
Quelle eilt, eine Buche neigt ihr Haupt». Ebenso finden sich in den 
ersten zwei Strophen gar keine Stellvertreter mit starkem Ton, 
sondern nur unbetonte, und nur dort, wo sie formal unbedingt 
nötig sind: «es rauscht und schimmert, sie wallen geräuschlos auf». 
Mit der dritten Strophe dagegen treten die Pronomen in der an- 
rufenden Form hervor, auch wo es ״ sachlich“ oder besser in ״ neu- 
traler Sprache“ nicht nötig wäre: «Du goldner Tag, vertrauter 
fliegt dir mein Auge, Du Freudiger, zu.» Und nachher erscheinen 
entsprechend die Pronomen der Selbstdarstellung des Sprechers, 
zuerst nur leicht und demütig: « Solange du mir nicht zu stolz ge- 
worden bist; könnt ich, göttlicher Wanderer . . .», doch am Schluß 
dann zuversichtlicher: « Segne mir lieber denn / mein sterblich Tun 
und heitre wieder, / Gütiger, heute den stillen Pfad mir »1.

IV. Eine geistig heraushebende, abstrahierende Leistung in an- 
derem Sinn eignet dem A djektiv . Es stellt seine Inhalte als 
reines ״ Wie“ dar, abgelöst von einem notwendigen Träger, und 
auf viele mögliche Träger beziehbar. Damit verbindet sich, daß 
der gleiche Inhalt in verschiedenen Graden auftreten kann: «Be-

1 Man vergleiche z. B. die Häufigkeit und die besondere Wirkung der Per- 
sonal- und Indefinitpronomen in Rilkes ״ Stundenbuch“.



mglich, beweglicher, am beweglichsten.» Beim Verb müßte man dazu 
eine Reihe eigener Wörter verwenden: z. B. «sagen, rufen, schreien»; 
beim Nomen ist mit den Verkleinerungssilben ein Ansatz in dieser 
Art geschaffen, nur in umgekehrter Richtung, aber er ist nicht so 
systematisch ausgebaut («Stimme — Sümmchen / Stimmlein »). Beim 
Adjektiv ist solche Gradunterscheidung nicht nur eine ,,weitere 
Möglichkeit“, sondern sie gehört zum Wesen der Prägung und 
ist auf jedes Wort der Klasse anwendbar, wenn nicht der Inhalt es 
verbietet1. Das Adjektiv erzeugt immer in gewissem Grade eine 
״ komplexe Sicht“ eines Ganzen, eine Aufteilung auf ״ Kern“ 
(Wesens- oder Geschehenskern) und ״ feste oder wandelbare 
Eigenschaften“.
Die gegenüber Nomen und Verb anders gerichtete Prägung 
erlaubt nun auch viele Übergänge zu beiden: Adjektive als No- 
mina («die Wandelbaren»), Adjektive aus Verben («verkündend, ver- 
trautd).
Für die dichterische Deutung wird zunächst wieder die ganz ein- 
fache Feststellung wichtig, wie viele Inhalte in einem Satz oder 
einer Rede überhaupt adjektivisch gefaßt sind: «Beweglicher eilt 
schon die wache Quelle; die Buche neigt ihr schwankes Haupt; um 
die grauen Gewölke streifen rötliche Flammen.» Besonders bezeich- 
nend ist es dann, wenn die Sprache an sich auch andere Fassung 
erlaubte, so «höher und höher» mit wiederholtem Adjektiv, gegen- 
über «hinauf und hinauf» mit Partikeln; «vertrauter fliegt dir mein 
Herz zu / im Vertrauen fliegt dir mein Herz zu». Im übrigen ist 
das Adjektiv so deutlich geprägt, daß es wohl schon bisher am 
meisten von allen Wortarten auf seine dichterische Leistung hin 
geprüft worden ist2, seit dem antiken Begriff des ״ epitheton 
ornans“ des ״ schmückenden Beiwortes“ beim alten Homer3.

1 Und auch dann noch etwa in absichtlicher Übertreibung «er ist toter als 
tot> o. ä.
* Gerade für Hölderlin sehr ausgiebig in dem Buche von Walter H of ״ Holder- 
lins Stil als Ausdruck seiner geistigen Welt“, Meisenheim (Glan) 1954.
* Genaueres über die dichterische Leistung des Adjektivs ergibt sich bei der 
Betrachtung seiner Funktionen in Satzglied und Satz, s. unten S. 128f.



V. Nicht so scharf geprägt, eher als ein ״ Sammelbecken für 
Verschiedenes und Vorrat an Verschiedenem“, erscheint unsere 
letzte eigentliche Wortart: die ,,Partikeln“ (reine Adverbien mit 
Einschluß der Präpositionen und Konjunktionen). Sie geben 
״ Lage, Beziehung, Zusammenhang oder Situation im weitesten 
Sinne“. Man hat sie schon, neben den Pronomen, als״  Form- 
Wörter“ bezeichnet und ihnen den ״ eigentlichen“ Wortcharakter 
abgesprochen. Aber wenn wir nicht von logisch-dinglichen Be- 
griffen ausgehen, sondern harmlos die Sprache als solche be- 
trachten, so erweisen sich auch diese Wörter als Wörter im vollen 
Sinne — nur ist ihr Kern meist nicht so leicht in eine Definition zu 
fassen wie bei «Tisch» oder «Stuhl» oder «Dreieck».
Ihre dichterische Bedeutung wird denn auch am besten von der 
Prägung ״ Lage, Situation“ aus zu erkennen sein. Wieder spielt 
die Lläufigkeit des Vorkommens, das große oder geringe Gewicht 
und der wichtige oder unscheinbare Platz eine bezeichnende 
Rolle. In unsern ersten zwei Strophen sind diese ״ Lagewörter“ 
zunächst ziemlich unauffällig, man darf sie nicht betonen: «Vom 
Taue glänzt der Rasen, beweglicher eilt schon die wache Quelle, 
die Buche neigt ihr schwankes Haupt, und im Geblätter rauscht 
es und schimmert.» Dann nehmen sie aber an Gewicht zu, sogar 
die an sich so leichten «und»: «und um die grauen Gewölke streifen 
rötliche Flammen dort, sie wallen geräuschlos auf» (erstes Wort 
dieser Art, das vollen Ton hat). Im folgenden finden wir sie öfters 
an wichtigen Stellen: «Solang du in deiner Schöne jugendlich 
blickst und noch (am Versende!) zu herrlich nicht. . .»  «Du möch- 
test immer eilen.» «Segne mir lieber dann mein sterblich Tun und 
heitre wieder, Gütiger, heute den stillen Pfad mir.»
Doch ist zur richtigen Deutung hier noch viel mehr als bei den 
andern Wortarten zu bedenken, daß Wörter der gleichen Grund- 
prägung in sehr verschiedenen Einzelfunktionen auftreten kön- 
nen: reine Partikel {«immer»), Partikel mit Adjektiv verbunden 
(«£» herrlich»), Partikel mit Verb verbunden («eile . . . zu»), Prä- 
position, Konjunktion. Daher sind bei all diesen Hinweisen die



späteren Abschnitte, wo diese Funktionen und ihre Deutung be- 
handelt werden (S. 138—144 und 151—156), vorzubehalten.

VI. Die letzte noch zu betrachtende Gruppe, die der reinen Inter- 
jektionen «o, acbt>, bedarf wohl keiner langen Erläuterung. Es sind 
Wörter, die aus dem grammatischen Prägungs- und Beziehungs- 
gerüst überhaupt heraustreten und ,,unmittelbarer Inhaltsaus- 
druck“ sein wollen — soweit es so etwas in der Sprache überhaupt 
gibt. Ihr Wert hängt also fast ganz von ihrem Inhalt ab, gemein- 
sam ist ihnen nur das Negative, daß keine wortartmäßige Kate- 
gorie angesprochen wird. So wird auch ihre dichterische Be- 
deutung eher im rein lautlichen als im grammatischen zu suchen 
sein; vielleicht darf man aber doch ihr häufigeres oder selteneres 
Auftreten mit der ״ inneren Beherrschtheit“ des Sprechenden in 
Verbindung bringen. Dann kann man es wohl der Beachtung wert 
finden, wenn in unserm Gedicht mit soviel An- und Ausrufen 
inhaltlicher Natur nur ein ״ Ausrufswort“ vorkommt, nämlich 
der reine Vokal «0» im ״ Keimvers“ des Ganzen «komm nun, 
0 komm » — und daß sonst die gesamte Aussage in die kategorial 
bestimmten, grammatisch eingeordneten Wortarten gegossen ist: 
in die Verben (Zeitwörter), die Nomen (Namenwörter), die Pro- 
nomen (Anzeigewörter), die Adjektive (Artwörter) und schließ- 
lieh die Restklasse der Partikeln (Lagewörter).

Das Vorstehende ist nur eine grobe Skizze. Manches davon wird 
in den folgenden Kapiteln noch genauer ausgeführt werden, 
anderes muß vorläufig Skizze bleiben; aber jedenfalls zeigt sich 
das eine: an rich tig  gefaßten  und rich tig  verstandenen  
W o rta rtb eg riffen  besitzen wir auch schon w esentliche 
G rund lagen  fü r die D eutung  des sp rach lichen  K unst- 
w erks, in den Elementen der G ram m atik  steckt, wenn man 
sie recht faßt, schon ein schönes Stück einer Poetik  — wie ja 
auch die Lehre vom musikalischen Kunstwerk mit den ein- 
fachsten Begriffen von Tonschritten, Tonleitern und Akkorden 
an fängt.



3. Die Leistung der Wortartbegriffe 
für die Erfassung einer geistigen Gesamtform des Satzes 

Der zweite Abschnitt hat uns recht weit geführt, vielleicht sogar 
unerwartet weit. Aber soviel wir erreicht haben, unsere Frage 
nach der ge istigen  G esam tform  des Satzes ist noch nicht 
beantwortet, wir haben erst die dazu verwendeten Grundbestand- 
teile aufgewiesen. Das ist freilich schon etwas so Wichtiges und 
Grundlegendes, daß die abendländische Grammatik fast zwei 
Jahrtausende lang damit auskommen und im wesentlichen mit 
den bloßen Wortart- und Wortformbegriffen arbeiten konnte. 
Das tat die Antike, das tat man zum großen Teil bis etwa 1830, 
und man tut es zu einem nicht ganz unerheblichen Teil noch 
heute, in der Schulpraxis wie vor allem in der Sprachwissenschaft. 
Nach der Weise der Griechen und Römer müßten wir den prägungs- 
mäßigen Bau unserer Verse etwa so deuten:
*Vom» =  Verschmelzung von Präposition und Artikel, wobei die Prä- 
position den Dativ verlangt («von dem»)׳,
*Taue» =  Nomen substantivum im Dativ;
*glänzt» =  Verb, dritte Person, Einzahl, Präsens;
*der Rasen» =  Nomen substantivum mit Artikel im Nominativ der 
Einzahl, wobei diese Einzahlform zugleich die Einzahl von *glänzt» 
bedingt.
*Beweglicher» =  Adjektiv-Adverb im Komparativ;
*eilt» =  Verb, dritte Person, Einzahl, wie oben das *glänzt»■, die Ein- 
zahl ist bedingt vom folgenden Nominativ;
*die wache Quelle», Nomen substantivum mit Nomen adjectivum und
Artikel, Feminin, Nominativ, Einzahl;
das dazwischen stehende *schon» =  Adverb, usw. usw.
Die beiden Grundbegriffe dieser Betrachtung sind K ongruenz 
und Rektion. K ongruenz heißt die Übereinstimmung in Fall, 
Zahl und Geschlecht, beim Verb auch in der Person: «der ** Gar- 
ten, ihr <->■ schwank« <> Haupt, du <-» lächelt/, die Flamm« *-> 
streif/ — die Flamm«» ■*-* streif««». R ek tion  ist die Forderung 
eines bestimmten Falles durch eine Präposition oder ein Verb: 
«von -> dem Taue, du lächelst —> des Übermütig«», heitre —> den 
still«» Pfad mir».



Wir sehen, diese Art der Satzdeutung ist durchaus möglich, auch 
heute und für das Deutsche möglich. Sie liefert ohne Zweifel 
erste, wichtige Aufschlüsse über die Formprägung aller Bestand- 
teile des Satzes -— vor allem wenn wir die Wortartbegriffe nicht 
starr übernehmen, sondern sie nach der Struktur des Deutschen 
aufbauen und sie zugleich, indem wir in ihnen eine Reihe von 
Grundformen unserer sprachlichen Welterfassung sehen, dich- 
tcrisch deuten und vertiefen. Dann zeigt sich uns der Satz als die 
Verbindung eines G eschehens mit verschiedenen W esen und 
A rtbestim m ungen , wozu Wesenshinweise treten und Lage- 
bestimmungen aller Art.
Aber auch mit all dieser Vertiefung liefert uns die Betrachtungs- 
weise nach bloßen Wortarten und Wortformen noch n ich t 
genug. Sie beschreibt die kleinsten E inzelte ile  als solche mit 
ihren A nsch lußm öglichke iten ; aber sie versagt vor der drei- 
fachen weiteren Forderung:
1. Sie geht zu wenig auf die F u n k tio n , welche diese Einzelteile 
oder Blöcke von Einzelteilen gerade hier haben — die Angabe 
des Falles ist zwar ein erster Hinweis auf diese Funktion, aber 
noch keine zureichende Bestimmung. Es ist denn auch bemerkens- 
wert, daß die Antike keine eigentliche Deutung gefunden hat für 
dieses Hauptmittel, dieses wichtigste, wenngleich behelfsmäßige 
System von Hinweisen auf die jeweilige Funktion eines Nomens 
oder Pronomens im Satz: eben für das System der Fälle.
2. Mit diesem Ungenügen ist ein anderes verbunden: die beiden 
syntaktischen Grundbegriffe der ,,Kongruenz“ und ״ Rektion“ 
unterscheiden zu wenig, ob die Wörter sich nur zu W ortb löcken  
zusammenschließen (also gewissermaßen zu ״ höheren Wörtern“, 
wobei der ganze Block die gleiche Rolle spielt wie anderswo ein 
einzelnes Wort), oder ob sie durch ihre Vereinigung Sätze bilden. 
Der Begriff ״ Kongruenz“ wird gleichermaßen verwendet für 
«du <-» lächelst» wie für «des <-» frohen •o•Übermütigen», der Begriff 
״ Rektion“ gilt gleichermaßen für die Abhängigkeit des Akkusa- 
tivs von einem Verb, die einen Satz begründet: «heitre -> den



stillen Pfad», wie für die Abhängigkeit von einer Präposition, die 
nur einen Wortblock begründet: «um -> die grauen Gewölke».
3. Weil die R olle der verschiedenen beteiligten Wesen und ihr 
verschiedenartiges Zusam m enw irken zur Erfüllung einer 
hohem geistigen Form nicht scharf genug gefaßt sind, gewinnt 
man auch noch keine rechte Anschauung und keinen klaren Be- 
griff von der überg re ifenden  geistigen  G esta lt, zu der sich 
alle Teile, einwortige und mehrwortige (in sich schon Kon- 
gruenz zeigende), zusammenfinden, und von der aus alle die ver- 
schiedenen Formen und Formkomplexe, oft weit über das von 
den reinen Inhalten Geforderte hinaus, bestimmt und geordnet 
werden.
So können wir wohl sagen: wir haben sichere Elemente, aber sie 
wölben sich noch nicht zusammen zum tragenden Bogen des 
Ganzen. Darum hat sich bei der weitern Entwicklung der Gram- 
matik die Forderung erhoben, man müsse nicht nur W ortarten  
und W ortfo rm en , sondern Satzg lieder unterscheiden. Diese 
Forderung erscheint seit dem Beginn des Mittelalters, und sie hat 
um 1820—1830 für das Deutsche zu der Satzgliedlehrc geführt, die 
heute in unsern Schulen gilt, die aber mehr oder weniger ver- 
steckt auch noch in der Sprachwissenschaft, ja in der Philosophie 
ihr Unwesen treibt: die Lehre von Subjekt, Prädikat, Objekt, 
Adverbiale und Attribut als den fünf wesentlichen Satzgliedern. 
Warum man hier von einem ״ Unwesen“ sprechen muß, soll die 
kritische Entwicklungsgeschichte dieser Begriffe zeigen, die im 
folgenden Kapitel dargestellt ist.



D IE  HERKÖM M LICHEN SATZG LIED BEG RIFFE 
UND IHR E W ISSENSCHAFTLICHE U N HA LTBA RK EIT

Es ist für jede Wissenschaft lehrreich, die Geschichte der in ihr 
verwendeten Begriffe (und zugehörigen Fachausdrücke) zu be- 
trachten, und für die wissenschaftliche deutsche Satzlehre ist das 
um so wichtiger, als man sich oft einer geschichtlichen Proble- 
matik der Satzgliedbegriffe gar nicht bewußt ist und mit ״ Subjekt, 
Prädikat, Objekt“ arbeitet, als ob das eine so selbstverständliche 
Grundlage böte wie das Einmaleins in der Mathematik. Die fol- 
gendc Skizze versucht die wesentlichen Züge der Entwicklung 
herauszuheben und sie auf den verschiedenen Stufen kritisch zu 
beleuchten, indem sie die Begriffe und Begriffssysteme stets in der 
Deutung des Hölderlin’sehen Gedichtes erprobt1.
Zuerst übernahm man aus der aristotelischen Logik — die ja ihrerseits 
wesentlich von der griechischen Sprache beeinflußt ist — die Glic- 
derung in Subjekt und Prädikat. ״ Jeder Satz enthält einen Gegenstand 
und etwas, das über den Gegenstand ausgesagt wird.“ Nun gliederte 
man also:
•Vom Taue glänzt /  der Rasen»■,
*beweglicher eilt schon /  die wache Quelle *;
»die Buche /  neigt ihr schwankes Haupt»;
• im Geblättcr rauscht und schimmert /es»;
« komm /  du goldner Tag •;
«segne / f f »
Die Beobachtung zeigt, daß sich freilich die meisten Sätze nach diesem 
Prinzip gliedern lassen, daß die Gliederung aber durchaus nicht immer 
mit der natürlichen Inhalts- und Klanggliederung zusammenfällt, daß 
sic oft nur ein ganz unscheinbares W örtchen abtrennt (•im  Geblättcr

1 Für alle Einzelheiten, Belege und weitere Literatur sei auf die Schrift des Ver- 
fassers verwiesen ״ Geschichte und Kritik der I-chre von den Satzgliedern in 
der deutschen Grammatik“ , Bern 1947; für die ältere Zeit liegt eine sehr gute 
Darstellung vor von M. A. R ob ins, Ancient and Mediaeval Grammatical 
Theory in Europe, London 1951.



rauscht und schimmert / er») und daß sie gelegentlich auch gar nicht 
anwendbar ist: ein Satz wie «segne mir lieber denn mein sterblich Tun•) 
besteht nach dieser Lehre nur aus ״ Prädikat“.
Man gab sich denn auch mit diesen Begriffen nicht zufrieden und 
suchte das meist sehr umfangreiche ״Prädikat“ weiter zu gliedern. 
Gegen Ende des 18. Jahrhunderts bildete sich der Begriff des gram- 
matischen Objekts heraus, von Frankreich kommend, im Deutschen 
zuerst nur für den Akkusativ gebraucht, dann auch für den Dativ. 
Nun gliederte man also: «Vom Taue glänzt \ der Rasen»; »beweglicher eilt 
schon \ die wache Quelle»; »die Ruche \ neigt | ihr schwankes H aupt»; *segne 
lieber dann \ mir | mein sterblich Tun ».
Damit war für Sätze mit eigentlichen ״Wirk-Vcrbcn“ eine ordentlich 
befriedigende Deutung geschaffen. Das Prädikat war nun der ״Hand- 
lungskern“, ausgedrückt durch die verschiedenen Teile des Verbs. 
Darum herum ordneten sich das Subjekt als Ausgangspunkt und die 
Objekte als Ziel- und Berührungspunkte. Man nannte etwa den Ak- 
kusativ ״objectum reale“, den Dativ ״objectum personale“. Die weiter 
vorhandenen Teile wurden nach wie vor nur durch ihre Wortart- 
Zugehörigkeit charakterisiert. Man hätte also etwa zerlegt: *Du» — 
Subjekt, »segnest» =  Prädikat, »mir» - objectum personale, »heute» 
Adverb, »mein sterblich Tun» — objectum reale. Das half freilich noch 
wenig für Sätze wie »eile mir nicht zu schnell» oder »solang du in deiner 
Schöne jugendlich blickst und noch zu herrlich nicht, zu stolz mir geworden bist». 
Hier gab cs noch kaum mehr als die Wortart-Charakteristik, die schon 
die Antike geliefert hatte. Und vor allem: ein zureichendes Bild der 
geistigen Gesamtform ״Satz“ gab cs noch nicht.
Ein solches Bild zu schaffen und die denknotwendigen Teile jedes 
Satzes aufzuweisen, für das Deutsche wie für jede menschliche Sprache 
überhaupt, ausgehend von der Natur des menschlichen Geistes, wie 
ihn die Philosophen des deutschen Idealismus und Humboldt dar- 
gestellt hatten: das war das Ziel, das sich Karl Ferdinand Becker 
stellte, Arzt und Sprachforscher in Offenbach, Haupt der deutschen 
 philosophischen Grammatik“ und Vater der heute noch geltenden״
Satzglicdcrlchrc.
Wie geht nun Becker vor ?
Er stellt zuerst fest, daß jeder Gedanke sich naturgemäß aus zwei Teilen 
bilde: aus einem Sein und einer Tätigkeit. Das Sein ist das Subjekt, 
die Tätigkeit das Prädikat. So ergibt sich das prädikative Satz- 
Verhältnis: »Der Rasen glänzt, die Quelle eilt, es rauscht und schimmert, die 
Buche schwankt».

4 Glinz, Der deutsche Sntz



Nun kann sich jeder dieser beiden Teile nochmals teilen, nach dem 
gleichen Prinzip. Das Prädikat entfaltet sich in ein ״engeres Prädikat“ 
und ein ״Objekt“. Aus *glänzt* wird *glänzt vom Taue*; aus *schwankt» 
wird *neigt ihr Haupt*; aus *eilt* wird *eilt beweglicher». Die so ent- 
standenen Teile stehen im objektiven Satzverhältnis.
Aber auch das Subjekt kann sich entfalten, und zwar entsteht dann 
das attributive Satzverhältnis. Aus *die Quelle* wird dann *die wache 
Quelle», aus *du Tag* wird *du goldner Tag*.
Nach dem gleichen attributiven Verhältnis kann sich aber auch jedes 
Objekt weiter entfalten in ein Objekt im engeren Sinn und ein Attribut. 
*Ihr Haupt* wird zu *ihr schwankes Haupt*, *zum Gipfel» wird zu *zum 
Gipfel des Himmels *.
Das gedankliche Vorbild dieser Auffassung ist zweifellos die Ent- 
stehung hochgegliederter Organismen von einer Eizelle aus durch 
fortgesetzte Teilung dieser Zelle. So läßt sich nun auch in der Sprache 
durch fortgesetzte Zweiteilung aus einem Grundbegriffspaar — das 
seinerseits aus einem metaphysischen Grundbegriff entsprungen ist — 
das ganze reiche Gewebe eines vielglicdrigen Satzes hcrleiten. Der Satz 
* Eile mir nicht zu schnell', du goldner Tag, z״m Gipfel des Himmels fort» wäre 
dann in seiner logischen Entfaltung — und damit auch in seiner Ent- 
stehung, da das für Becker zusammenfällt — folgendermaßen zu deuten:

I. Stufe Tag 11 eile fort
II. Stufe du | Tag \ \ eile \ mir \ fort

III. Stufe du | goldner \ Tag \ \ eile \ mir \ zum Gipfel \ fort
IV. Stufe du | goldner \ Tag || eile j mir \ schnell \ zum Gipfel \ des

Himmels \ fort
V. Stufe du | goldner \ Tag || eile \ mir \ nicht \ schnell \ zum Gipfel |

des Himmels \ fort
und in der VI. Stufe hätten wir das Ganze voll entwickelt: *du \ gold- 
ner \ Tag \ \ eile \ mir \ nicht \ zu | schnell \ zum Gipfel \ des Himmels \ fort *.
Wie wenig eine solche Deutung dem Sprachgefühl des Hörers und dem 
Inhalt und Klang des ganzen Gedichts gerecht wird, liegt klar zutage. 
Nun mag wohl mancher Leser den Kopf schütteln und erstaunt fragen: 
״ Das soll unsere vertraute heutige Satzlehre sein?“ Es ist sie tatsächlich 
in ihrer geistigen Grundform, ist die genau belegbare Herkunft und 
Grundlage der bisherigen Schulbuchbegriffe ״Objekt“ und ״Attribut“, 
und der dadurch bewirkten engeren Fassung von ״ Subjekt“ und ״ Prä- 
dikat“. Wir müssen jetzt nur noch verfolgen, wie die Sprachwirklichkeit 
in einem Punkte doch stärker war als das vorgefaßte System, und wie 
der Prägungsunterschied zwischen dekliniertem  Wort und ״ Ad-



v e r b “ zu einer Korrektur zwang, die allerdings auch nicht vorwärts, 
sondern auf eine Spekulation des 18. Jahrhunderts und indirekt auf die 
lateinischen sechs Fälle zurückführte, und mit deren Ergebnis man die 
Schüler geplagt hat bis auf den heutigen Tag: es ist die Unterscheidung 
des e rg ä n z e n d e n  O b je k ts ,  das meist durch einen Fall gebildet wird, 
und des b e s tim m e n d e n  Objekts, das meist aus einem ״ Adverb“ 
besteht.
Becker hat sich zuerst gegen diese Unterscheidung gesträubt: ״ Da aber 
jedes Bezichungsverhältnis im Satze . . . nur stattfinden kann zwischen 
dem Begriff einer Tätigkeit und dem eines Seins“ , so sagt er wörtlich, 
״ so müssen wir das Adverb als ein auf das Verb bezogenes Gebilde 
ebenfalls für denAusdruck eines Seins u n d  fü r  e in e n  K asu s  halten1.“ 
Demgemäß bezeichnet er zuerst jed e  Erweiterung des Prädikates als 
O b je k t ,  also nicht nur «die Buche neigt ihr H aupt», sondern auch «die 
Quelle eilt beweglicher», «Um die Gewölke streifen Flammen», «Vom Taue 
glänzt der Rasen». Erst nachträglich anerkennt er, aber nur als Unter- 
teilung, nicht als grundständig anderes Verhältnis, die verschiedene 
Struktur von «sie neigt | ihr Haupt» und *sie eilt | beweglicher», indem er 
das fallbestimmtc W ort und den präpositionalen Ausdruck, der ihm 
nahesteht, als ״ e rg ä n z e n d e s  Objekt“ bezeichnet, das ״ Adverb“ und 
den ihm entsprechenden präpositionalen Ausdruck dagegen als ״ be- 
s tim m e n d e s  Objekt“ . Und auch jetzt sucht er den Unterscheidungs- 
grund nicht in erster Linie in den Formen, die die wirkliche Sprache 
ihm darbietet, sondern in seinen angenommenen Denkgesetzen, und 
erklärt: der F a ll bezeichnet vor allem eine n o tw e n d ig e  Ergänzung, 
das A d v e rb  dagegen eine solche, die auch wegbleiben kann. Diese 
Unterscheidung stammt aus Meiners ״ philosophischer Sprachlehre“ 
von 1781, und dort ist sie wohl vom lateinischen Vorbild bestimmt, 
indem die D e k lin a t io n  die n o tw e n d ig e n  Satzglieder liefert, die 
Adverbien dagegen in f re ie r  Weise weitere Bestimmungen zum Verb 
hinzufügen.
Aus dem ״ ergänzenden Objekt“ ist dann bei Beckers Nachfolgern die 
einfache ״ Ergänzung“ oder unser ״ Objekt“ geworden, aus dem ״ be- 
stimmenden Objekt“ dagegen die ״ Bestimmung“ oder das ״ Ad- 
verbiale“ , welch letzterer Name, wahrscheinlich angeregt durch die 
griechische Grammatik von Kühner, dem württembcrgischen Volks- 
Schullehrer und nachmaligen Seminardirektor Raimund Jakob W u rs t 
verdankt wird. Die ״ Sprachdenklehre“ dieses Mannes, der zur Ver- 
breitung von Beckers System mehr als irgend ein anderer beigetragen
1 K. F. Becker, Organism der Sprache als Einleitung zur deutschen Gram- 
matik, Frankfurt a. M. 1827, S. 267.



hat, brachte es in den sieben Jahren von 1836 bis 1843 auf 19 Auflagen 
mit insgesamt 150000 Exemplaren.
Ein spätes Resultat der ganzen Spekulation aber steht noch heute im 
״ großen Duden“ , Ausgabe von 1935, und ist für jeden Schüler ver- 
bindlich, wenn er das präpositionale O b je k t  ( =  notwendige E rg ä n -  
zung)  unterscheiden muß von einem durch Präposition ausgedrückten 
A d v e rb ia le  ( =  freie B e s tim m u n g ). Als Beispiel liest man in 
Ziffer 128 des Duden: «Er rüstet sich mit Geduld» =  Verhältnis- 
ergänzung, präpositionales Objekt; aber «er wartet des Ausgangs mit 
Geduld» =  umstandswörtliche Bestimmung, Adverbiale.
Nach diesem Duden-Paragraphen wäre z. B. im Satz «Eile mir nicht z.u 
schnell zum Gipfel des Himmels fo r t« das «mir», als Objekt, eine n o t-  
w e n d ig e  Ergänzung, das «nicht» «zu schnell» «zum Gipfel des Himmels» 
wären dagegen, als B e s tim m u n g e n , eigentlich weglaßbar!
Dabei haben wir die offensichtlichste Schwäche des ganzen Systems 
noch gar nicht berührt, nämlich die Doppeldeutigkeit des Begriffes 
״ Prädikat“ , die Becker schon von seinen Vorgängern übernommen hat. 
Bei den ״ Handlungsverben“ ist das Prädikat nur das Verb, eventuell 
mit einer Partikel verbunden: «(sie) wallen . . . auf, eile fort, möchtest 
eilen*. Bei den Verben «sein, scheinen, werden, bleiben, heißen» aber, die die 
Form des logischen Urteils bilden oder ihr nahekommen, ist ״ Prädikat“ 
immer noch, wie zu Anfang der Entwicklung ״ alles, was nicht Subjekt 
ist“ , und was nicht als Objekt im ״ obliquen Fall“ abgetrennt werden 
kann. Der Satz «solange du zu herrlich nicht, zu stolz r,nr geworden bist» 
wäre also zu deuten: «du» =  Subjekt, «mir» — Dativobjekt, «bist nicht 
ZU herrlich, zu stolz geworden» =  Prädikat. Eventuell ließen sich noch das 
zweimalige «z><« als Attribut und das «nicht« als Adverbiale herauslösen. 
Dann hieße das Prädikat noch «bist herrlich, stolz geworden».

Dies sind die geistigen Hintergründe unserer heutigen Satzglieder- 
lehre, und solche Verzerrungen und Vergewaltigungen sind das 
Ergebnis, wenn man die Schulbegriffe Subjekt und Prädikat, 
Objekt, Adverbiale und Attribut nicht nur mechanisch an einigen 
dazu geeigneten Beispielsätzen anwendet, sondern sie — nicht 
etwa willkürlich, sondern durchaus im Sinne ihres Schöpfers 
gedanklich vertiefen und mit ihrer Hilfe den Bau des sprachlichen 
Kunstwerkes durchsichtig machen will.
Daraus wird nun etwas klar, was so mancher Lehrer schon ge- 
spürt hat, aber nicht recht fassen konnte: warum diese ganze Lehre



so seltsam starr ist, warum sie noch nie eine wirkliche Vertiefung 
gestattet hat, und warum man sie, sobald man in die oberen Gym- 
nasialklassen und zur wissenschaftlichen Behandlung aufsteigt, 
still und verschämt beiseite läßt.
Denn in der Tat: Wo ist heute die Dichtungsinterpretation, die 
über den sehr gelegentlichen Gebrauch der Namen Subjekt, Prä- 
dikat, Objekt und allenfalls noch Attribut hinausgeht und vom 
ganzen Begriffsgebäudc einen wirklichen Gebrauch macht, so wie 
die Deutung der physikalischen Welt Gebrauch macht vom Be- 
griffsgebäude der Mathematik, oder die Musiktheorie von den 
Begriffen der Tonschritte, Tonleitern und Akkorde?
Und wo ist die wissenschaftliche deutsche Grammatik, die in der 
Satzlehre ihren Stoff nach diesen Begriffen ordnet? Schlagen wir 
Jacob Grimm auf oder Wilmanns oder Hermann Paul oder Be- 
haghel: immer finden wir als Grundlage der ganzen Arbeit die 
W o rta rte n  und W o rtfo rm en  ,,Substantiv, Verb, Gebrauch 
der Fälle, der Modi“ 1 usw., nie aber finden wir die Schul—Satz- 
gliedbegriffe, die doch hier, wenn sie richtig wären, den natur- 
gegebenen Einteilungsgrund ausmachen müßten.
Diese letzte Feststellung führt nun zu der Frage, die mancher 
Leser vielleicht schon früher stellen wollte: Wenn das alles wahr 
ist — wieso haben sich denn diese so ungenügenden Begriffe 
überall verbreitet und bis heute in den meisten Schulen erhalten? 
Was sagt eigentlich die Wissenschaft dazu?
Die deutsche wie die allgemeine Sprachwissenschaft hat Beckers 
Lehre von Anfang an abgelehnt. Jacob Grimm erklärte wörtlich, 
wer auf den rechten Pfad treten wolle, könne Bücher wie die- 
jenigen Beckers ganz ungelesen lassen2. Wackernagel, v. Rau- 
mer, Heyse, Steinthal, Behaghel und andere bekämpften das Sy-

1 Es sei hier nochmals betont, daß unsere Kritik nicht diesen W o rta rt-  
begriffen gilt — s. S. 46 —, sondern den unzureichenden Satzgliedbe- 
griffen.
2 Zimmermanns allgemeine Schulzcitung, 1839, Spalte 1358. Vgl. auch 
Grimms allgemeines Urteil über Grammatikunterricht im Vorwort zu Band I 
der deutschen Grammatik, 1. Aufl. 1819, S. XVII.



stem, weil sie seine geistigen Grundlagen als falsch erkannten; die 
meisten ignorierten es einfach.
Aber die Schule verhielt sich anders. Sie verlangte nicht nur eine 
W ort lehre, wie man sie seit der Antike besaß, sondern eine echte 
Satzlehre, die auf die geistige Gesamtform des Satzes, auf den 
darin steckenden Denkgehalt ging — und eine solche Lehre bot 
damals weder die Germanistik noch die Indogermanistik. Beide 
waren mit der Erforschung der Laute und Formen in ihrer 
h isto r isch en  Entwicklung und mit dem V erg le ich  der ver- 
schiedenen Entwicklungen bei verschiedenen Sprachen so bc- 
schäftigt, daß sie das Problem einer echten Satzgliederlehre kaum 
erblickten. Für ihre Zwecke genügten die Wortart- und Wort- 
formbegriffe. Und mochte die Becker’sche Satzglied- und Satz- 
lehre noch so spekulativ und willkürlich sein: sie war eine Satz-  
lehre, die von der prägungsmäßigen, geistigen Gesamtform des 
Satzes — wenn auch noch so unvollkommen — doch einiger- 
maßen Rechenschaft gab, und sie war bis weit in unser Jahr- 
hundert hinein die e in zige  derartige Lehre. So fand sie bald in 
allen Schulen des deutschen Sprachgebietes Eingang und hielt 
sich, mangels eines Besseren, trotz allen Angriffen bis in die 
neueste Zeit, ja sie erschien je länger je mehr als d ie selbstver- 
ständliche Grundlage jeder grammatischen, syntaktischen Be- 
trachtung, so daß man oft, auch aus sonst sehr urteilsfähigen 
Kreisen, die Frage hören kann: Warum brauchen wir denn über- 
haupt eine andere Satzlehre ?
Als Antwort kann man wohl die Ergebnisse dieses Kapitels in 
die vier folgenden Punkte zusammenfassen:

1. Die heutigen Satzgliedbcgriffe (Subjekt, Prädikat, Objekt, 
Adverbiale und Attribut) stellen keine rechte Beziehung her 
zum Satz als Klangges tal t .

2. Sie geben kein rechtes Verhältnis zum Satz als g e i s t ig er  
Ges am tfo rm ,  wie sie sich nach dem Ausdruckswillen des 
Sprechenden bildet, um die Einzelinhalte in sich aufzu- 
nehmen und in einem Ganzen darzustellen, dem dann die



Gesamtklanggestalt gewissermaßen als leiblicher Träger 
dient. Aus beiden Gründen versagen sie bei der B etrach- 
tu n g  von  G edichten.

Nun könnte man vielleicht einwenden, diese Forderungen seien 
überhaupt nicht erfüllbar; die ,,prägungsmäßige Infra-Struktur“, 
die vor allem logisch gefaßte geistige Gesamtform sei von den 
Inhalten und der klanglichen Verkörperung unabhängig, und 
Grammatik und Gedichtdeutung ließen sich eben gar nicht ver- 
binden.
Aber selbst wenn jemand das zugeben wollte — und weder die 
moderne Sprach- und Literaturwissenschaft noch die moderne 
Unterrichtslehre sind geneigt, es so leicht zuzugeben —, selbst 
dann bleiben zwei entscheidende Mängel:

3. Die ganze Lehre stimmt nicht mit den W o rta rten  und 
-form en des D eu tschen  überein und enthält W ider- 
Sprüche in sich se lbst (Begriff des Prädikates!).

4. Die ge istigen  G rund lagen , aus denen heraus die tra- 
genden Begriffe einst geschaffen wurden, sind von der 
Sprachwissenschaft in vielen Teilen als ungenügend , ja als 
eindeutig falsch erwiesen worden.

Dem Verfasser scheint nun, ganz abgesehen von den Punkten 1, 
2 und 3, schon allein dieser letzte Mangel so schwer zu wiegen, 
daß sich eine weitere Verwendung der untersuchten Begriffe in 
ihrer herkömmlichen Fassung — und mögen sie uns noch so 
vertraut sein — einfach verbietet, und zwar nicht nur für die 
Sprachforschung, wo ein scharfes begriffskritisches Bewußtsein 
selbstverständlich gefordert wird, sondern auch für die Schul- 
praxis aller Stufen. Denn wenn vor allem die höhere Schule in 
irgendeinem Fach mit tragenden Begriffen arbeitet, deren geistige 
Grundlagen sich als unzulänglich erwiesen haben, dann vergeht 
sie sich gegen die ,,intellektuelle Redlichkeit“, zu der sie ihre 
Schüler doch in erster Linie erziehen will und zu erziehen hat. 
So verstehen wir, warum die deutsche Satzlehre, wie im Vorwort 
gesagt, in den letzten Jahrzehnten in neue Bewegung geraten ist;



ihre Begriffe neu zu bestimmen, sie zuverlässig zu begründen und 
ihre Tragweite für die Deutung des sprachlichen Kunstwerks 
herauszuarbeiten, das ist ein dringendes Anliegen, nicht nur für die 
Sprach- und Literaturwissenschaft, sondern auch und vor allem 
für die Schule1.
Damit wenden wir uns wieder zur unmittelbaren Betrachtung 
unseres Gedichtes, in seinem Werden und seiner gültigen Gestalt, 
und befragen es nach der geistigen Gesamtform seiner Sätze und 
der besonderen Prägung der zu solcher geistiger Gestalt sich ver- 
bindenden Glieder.

1 Ein Sprachbuch für die höhere Schule, in dem die hier entwickelte Wortart- 
und Satzgliedlehrc schulgerecht dargeboten wird, ist der ״ Deutsche Sprach- 
Spiegel, Sprachgestaltung und Sprachbetrachtung“, Heft 1, Düsseldorf 1956, 
144 S., Lehrerheft dazu, Düsseldorf 1957, 39 S., Heft 2, Düsseldorf 1958,200 S., 
Heft 3, 1962, 167 S., Heft 4, 1964, 120 S. Eine Neubearbeitung von Heft 1 
für Realschulen erscheint 1965, eine Revision von Heft 1 und 2 sowie ein 
Heft 5 für Gymnasien sind in Vorbereitung.



EIN NEUER W EG;
DER SATZ ALS ״ GESTALTETE ZEITLICH K EIT“

1. Linguistischer Nachweis der ״ verbalen Teile“ im Sa/%
•!,Der Garten glänzt vom Tauet)— «Vom Taue glänzt der Gar tent). Was 
geht eigentlich vor, welche Kräfte sind im Spiel bei der Bildung 
und Umformung eines solchen ganz einfachen Satzes?
Um den Seinswert zu verwirklichen, der ihm vorschwebt, ge- 
staltet der Dichter B ilder, äußere oder innere Bilder, und um 
diese Bilder in uns aufzurufen, greift er nach den uns vertrauten 
Einzehnhalten, die jeder, der unsere Sprache spricht, durch be- 
stimmte Lautfolgen in uns wecken kann. Er greift also nach 
W o rtin h a lten ; «Garten», «glänzen», «Tau». Diese drei bilden 
zusammen einen ersten Gesamtinhalt, ein erstes Bild, und darum 
erscheinen ihre Lautfolgen unter einem  Melodiebogen, getragen 
von einem  Atem. Wir haben einen Satz als Inhaltseinheit und 
Klangeinheit1. Zugleich ist jeder dieser Wortinhalte in einer hö- 
heren ,,allgemein-bildlichen Form“ ausgeprägt: «Gartent) und 
«Tau» als Nomen, im Bilde eines W esens mit bestimmter Um- 
grenzung, «glänzt» dagegen im Bilde eines Verbs, eines Ge- 
schehens2. Nun zeigt aber die spontane Umformung, durch die 
Hölderlin «Vom Taue» an die Spitze stellt, daß die Folge dieser 
Inhalte nicht zum vornherein gegeben ist. Diese Folge kann 
offenbar dem besondern Ausdruckswillen, der einmaligen Absicht 
des Gestaltenden ziemlich frei angepaßt werden. Z iem lich frei — 
erproben wir die dabei zu beobachtenden Grenzen, indem wir 
die zunächst ganz spontan erfolgte Umstellung bewußt fortsetzen 
und prüfen.

.Vgl. Kapitel I, S. 24—25 נ
2 Vgl. Kapitel II, S. 30.



1. Der Garten glänzt vom Taue
2. Vom Taue glänzt der Garten
3. Es glänzt der Garten vom Taue
4. Es glänzt vom Taue der Garten
5. Vom Taue der Garten erglänzt
6. Der Garten vom Taue erglänzt

Drei verschiedene Glieder ergeben nach mathematischer Gesetz- 
mäßigkeit sechs verschiedene Aufreihungsmöglichkeiten, und es 
sind also für die drei Teilinhalte unseres Satzes alle überhaupt 
denkbaren Reihenfolgen möglich — von den reinen Inhalten und 
dem reinen Ausdruckswillen her gesehen. Wenn wir aber nicht 
nur die Inhalte als solche betrachten, sondern das Ganze der 
sprachlichen Verwirklichung, dann erkennen wir bezeichnende 
Unterschiede. Die beiden letzten Paare bedingen eine gewisse 
Änderung des W ertes oder dann der p rägungsm äß igen  
Form. Die Folgen mit «glänzt» oder, wie man des Rhythmus 
wegen dann eher sagt, «erglänzt» am Schlüsse sind nur in dich- 
terisch beschwingter Sprache möglich. In der Alltagsrede müßten 
sie lächerlich wirken, während die Sätze 1 und 2 auch aus dem 
Munde eines Gärtners gehört werden könnten (nur wahrschein- 
lieh ohne das Dativ-e von «7b»»), wenn ihm am Morgen der Tau 
aus irgendeinem Grunde besonders auffällt. Setzt man aber das 
«glänzt» an die Spitze, so verändert sich die sprachliche Lage des 
ganzen Inhaltskomplexes: dieser kann nicht mehr als gewöhnliche 
Aussage erscheinen, sondern verbindet sich mit einer andern 
Stimmführung und wird zu einer Frage oder einer Bedingung, 
vielleicht auch zu einem erstaunten Ausruf. Wollen wir den ru- 
higen Aussageton beibehalten, so fügen wir ganz unwillkürlich, 
wie wir es oben getan haben, noch ein möglichst neutrales 
Element ein, welches das «glänzt» einzuleiten, zu präludieren hat: 
wir beginnen den Satz mit dem kleinen Wörtlein «es».
Was heißt das für unsere Frage nach einer geistigen Gesamtform 
des Satzes und nach dadurch bestimmten Satzgliedern ? Das Wort 
«glänzt», das an seinen Platz in der Wortkette besondere Anfor-



derungen stellt, ist zugleich in einer besonderen P rägungsform  
gefaßt: als Vorgang, als Geschehen, in Zeitlichkeit eingebettet, ja 
selber ,,verwirklichte Zeitlichkeit“, die dazu auf eine Person be- 
zogen ist — «glänzt» ist ein Verb in der dritten Person Einzahl des 
Präsens.
So ergibt sich, daß die Angehörigen der verschiedenen Prägungs- 
formen n ich t das g leiche Recht im Satze haben. Das als 
G eschehen gefaßte und in  die Z e itlich k e it e ingebe tte te  
W ort, das Verb, beansprucht einen besonderen, ausgezeichneten 
Platz, nämlich die Mitte. Die im Bilde von Lebewesen oder Dingen 
gefaßten Wörter, die Nomen mit Begleitern und Lagebestim- 
mungen, ordnen sich um das Verb herum, eines vor ihm und eines 
hinter ihm, wobei sie untereinander zunächst keinerlei Vorrechte 
zu beanspruchen haben.
Prüfen wir diese Einsicht an den folgenden Sätzen, so können wir 
sie noch genauer fassen.

Beweglicher eilt schon die wache Quelle 
die wache Quelle eilt schon beweglicher 
schon eilt beweglicher die wache Quelle 
schon beweglicher eilt die wache Quelle

oder mit einem bloß hinweisenden Wort für «Quelle»:
«sie eilt schon . . .», «schon eilt sie . . .», «beweglicher eilt sie».
Die Ordnung um das Verb herum gilt also nicht nur für die 
Nomen, sondern auch für ihre Stellvertreter, ja für alle nicht- 
verbalen Stücke überhaupt. Ferner finden wir vor dem person- 
bezogenen Verb immer nur ein Glied, bestehe es nun aus einem 
oder aus mehreren Wörtern, und alle andern Glieder erscheinen 
nach dem Verb.
Die Ordnung ist aber nicht etwa starr; gewisse Stücke können 
sowohl eigene, getrennte Glieder sein als sich zu einem Glied 
zusammenschließen, wie «schon» und «beweglicher»: «Beweglicher 
schon eilt. . .»  «Schon beweglicher eilt. . .»  «Beweglicher eilt schon . . .»
«Schon eilt beweglicher . . .»  «Schon eilt die Quelle beweglicher . . .»



Derartige Erscheinungen widerlegen denn auch unser gefundenes 
Stellungsgesetz nicht, wie man zuerst glauben könnte, sondern sie 
gewinnen im Gegenteil ihren besondern Wert aus ihm, da dann 
die Stücke dadurch, daß sie zusammen vor dem Verb erscheinen, 
deutlich als ein zusammengehöriges Glied gefaßt werden. Ge- 
wisse Wörter erscheinen überhaupt nicht als Glieder in diesem 
Sinne, sondern nur als Verbindungsteile: «und».
Die gleiche Festigkeit der Gesamtordnung bei großer Freiheit der 
Ausfüllung findet sich immer wieder: 

die Buche | neigt | ihr schwankes Haupt; 
im Geblätter | rauscht | es | und schimmert | 
es | rauscht und schimmert | im Geblätter; 
um die grauen Gewölke | streifen | rötliche Flammen | dort; 
Wie Fluten am Gestade | wogen | höher und höher | die Wandel-

baren
Wie Fluten am Gestade | wogen | die Wandelbaren | höher und

höher.
Ein anderes Bild zeigt dagegen « Komm nun, o komm, und eile mir 
nicht zu schnell. . .»  Hier fehlt das bisher stets vorhandene prälu- 
dierende Glied vor dem personbezogenen Verb. Dieses tritt selbst 
an die Spitze, nicht nur in der freien Wortstellung des Gedichts, son- 
dem auch in gewöhnlicher Rede:« Komm nun 1» « Eile nicht fort». 
Löst das die kaum gefaßte Gesetzmäßigkeit schon wieder auf? 
Nein, denn wir erkennen sogleich, daß diese Spitzenstellung an 
die besondere Form  gebunden ist, die das Verb hier aufweist: 
die Befehlsform, den Imperativ. Ersetzen wir diese durch die ge- 
wohnliche aussagende Form, so stellt sich sofort die gewöhnliche 
Ordnung wieder her: «Du kommst nun, || du kommst»•, «du eilst 
vorbei 11 schnell eilst du vorbei» usw.
Eine weitere Eigenart der Verbstellung zeigt sich in den Sätzen: 
«solang du in deiner Schöne jugendlich blickst», «solang du zu 
herrlich nicht, zu stolz mir geworden bist», «daß er dir gleichen 
möchte». Warum erscheinen hier «blickst», «bist», «möchte» am 
Schluß aller zu ihnen gehörenden Glieder? Die Ursache liegt im



einleitenden «solang», «daß», und in einer besondern sprachlichen 
Lage, einem besonderen Gesamtcharakter dieser ganzen Wort- 
ketten, die man nicht für sich allein nehmen kann, wie die vor- 
herigen Beispiele, sondern die auch durch ihre Melodie als Teile 
eines größeren Ganzen, als Gliedsätze in einem  Gesamtsatz 
charakterisiert sind. Lösen wir sie aus diesem übergeordneten 
Ganzen heraus und machen wir sie selbständig, so nehmen auch 
sie die Form unserer ersten Sätze an:

Jugendlich blickst du noch in deiner Schöne.
Du bist mir noch nicht zu herrlich, zu stolz geworden.
Ich möchte dir gleichen, dir möchte ich gleichen.

Die Endstellung des Verbs, verbunden mit einem besondern Ein- 
leitungsstück, stellt sich also als besonderes Kennzeichen eines 
eingefügten Satzes dar, eines Satzes, der auch prägungsmäßig, 
nicht nur inhaltlich, erst als Teil eines übergeordneten Ganzen 
(eines Gesamtsatzes) erfaßt werden kann.
Die letzten zwei Umformungen und der Satz «du möchtest immer 
eilen» führen uns gleich noch weiter. In allen drei Sätzen steht ein 
verbales Stück am Ende und läßt sich nur ausnahmsweise von 
dort entfernen: «du möchtest immer eilen», «ich möchte dir gleichen», 
«du bist mir noch nicht zu herrlich und zu stolz geworden». Und 
wieder zeigt eine kleine Änderung, daß diese besondere Stellung 
mit einer besonderen Formprägung zusammenhängt. Wenn wir 
«bist . . . geworden» durch einfaches «wirst» ersetzen, oder «möch- 
test eilen» durch «eilst», oder «möchte gleichen» durch «gleiche», so 
nehmen diese einfachen Stücke genau die bisher gefundenen 
Plätze ein: im gewöhnlichen Satz den zweiten, im eingefügten 
Satz den letzten, in Befehl, Frage oder Bedingung den ersten. 
Die abschließende, umklammernde Stellung von «eilen, gleichen, 
geworden» ist offenbar bedingt durch ihre besondere Prägung als 
In fin itiv  oder P artiz ip  P erfek t, im Gegensatz zu den Per- 
sonalform en «eilst, wirst, gleicht»1. 1

1 Dabei ist die Endstellung und damit bewirkte Klammci bildung aber nicht 
etwa starr, weder bei der Personalform noch bei Inriniriv und Partizip. Glieder



Wir brauchen diese Beobachtungen zunächst nicht weiter aus- 
zuführen; der fachkundige Leser hat auch gleich erkannt, wieviel 
der Verfasser dabei den Arbeiten von Drach, Pfleiderer, Jahn und 
anderen verdankt. Wenn er den Weg zur unmittelbaren Ge- 
winnung dieser Gesetze der Verbstellung trotzdem so ausführlich 
dargestellt hat, dann weil er glaubt, hier gewissermaßen den archl- 
medischen Punkt zu finden, von dem aus der Satz am besten zu 
verstehen ist, und zwar nicht nur in seinem Inhalt und Klang und 
seiner Wortstellung, sondern auch in seiner g ram m atisch- 
b eg rifflichen  P rägungse inhe it.
In der Tat: diese Ordnung verbindet offenbar den rein in h a lt-  
liehen und k lang lichen  Bereich, nämlich die Abfolge der die 
Wortinhalte weckenden Klanggestalten, mit dem eigentlich 
gram m atischen  Bereich im engeren Sinne, mit der w o rta r t-  
m äßigen P rägung  aller dieser Inhalte. So bietet sie uns den 
natürlichen Übergang vom Satz als K lang -u n d  In h a ltse in h e it 
zum Satz als P rägungse inhe it und seinen Gesetzen — und das 
ist es ja, was wir suchen. Die ordnende Kraft im Satze geht offen- 
bar von derjenigen Wortart aus, welche ihre Inhalte als Verlauf, als 
Geschehen, als Vorgang ausprägt: von den Verben in ihren ver- 
schiedenen Formen. Von hier aus aber kommen wir fast von 
selbst zur weitern Einsicht: Diese verbalen Teile, diese ״ Zeit- 
wortteile“ bilden nicht nur äußerlich, wortstellungsmäßig die 
Achse und den Rahmen für alle andern Glieder und damit für 
den ganzen Satz, sondern  sie bestim m en auch seine geistige  
G esam tform . Die Prägekraft des Verbs strahlt über alle andern 
Satzglieder hin, und so wird uns der ganze Satz zu einem zeit-

von gewisser Form und gewissem Gewicht können hinter das Verb treten 
und gewinnen dadurch einen besonderen Charakter: 

solang du in deiner Schöne jugendlich bückst 
solang du jugendlich blickst in deiner Schöne 
er wird mir auf meinem Wege helfen 
er wird mir helfen auf meinem Wege.

Solche ״ Ausklammerung“ entwertet also die beschriebenen Stellungsgcsctze 
der verbalen Teile gar nicht, sondern zieht ihre besondere Wirkung (als Be- 
tonung, als Nachtrag) eben aus dem Vorhandensein der Gesetze.



lieh geprägten, in Zeitlichkeit eingebetteten, zu einem  als Ge- 
schehen , als V organg  g es ta lte ten  G ebilde.
Diese Erkenntnisse führen nun zu einer ersten Aufstellung von 
eigentlichen S a tzg liedern , nämlich zu den verba lenT eilen  
oder ״ Zeitwortteilen“, die den V organg als solchen konsti- 
tuieren, noch ohne jedes daran teilnehmende ״ Wesen“ (durch 
deklinierte Wörter ausgedrückt) und ohne jede weitere ״ Angabe“ 
(durch reine Adjektive oder Partikeln ausgedrückt).
Zugleich zeigt sich sofort eine noch genauere Ordnung innerhalb 
dieser verbalen Teile. Das erste Recht in der Platzwahl bean- 
sprucht der als P ersona lfo rm  ausgeprägte Teil, er verlangt die 
zweite, letzte oder erste Stelle, je nach der Gesamttönung des 
Satzes. Wenn dieser Anspruch erfüllt ist, kommt der Teil ohne 
Personausprägung zum Zuge, also der Infinitiv oder das Partizip 
Perfekt in verbalem Gebrauch. Diesen In fin itfo rm en , wie man 
sie zusammenfassend nennen kann, ist der letzte Platz vor- 
behalten; gelegentlich (und nur wenn die Personalform den zwei- 
ten Platz innehat) treten sie auch vor die Personalform. Verlangt 
die Personalform den letzten Platz, so rückt die Infinitform an den 
zweitletzten: «du bist nicht zu stolz geworden 11 solange du nicht zu 
stolz geworden bist». Schließlich finden wir mit einem Platz- 
anspruch dritten Ranges viele Stücke, die selbst nicht verbal sind, 
sich aber so eng mit einem Verb verbinden, daß sie normaler- 
weise mit diesem zusammengeschrieben werden: «/ör/-eilen», 
«auf-wallen», « ;̂«-fliegen». Auch diese Stücke, die als Wörter 
meist zur Wortart der ״ Partikeln“ gehören, erhalten nun einen 
Vorzugsplatz, und zwar entsprechend demjenigen der Infinit- 
form: «sie wallen geräuschlos auf», «eile mir nicht zu schnell zum 
Gipfel des Himmels fort», «denn offner fliegt, vertrauter dir mein 
Auge, du Freudiger, %u». Sollte dieser letzte Platz von einer Per- 
sonalform oder einer Infinitform beansprucht werden, so rücken 
die an sich nicht verbalen, hier aber mit verbaler Kraft erfüllten 
Stücke einen Platz nach vorn: «daß du mir . . . fort-eilest», «du 
mögest mir nicht so schnell fort-eilen». Treten Teile aller drei



Rangstufen für denselben Schlußplatz in Konkurrenz, so hat das 
״ verbalste Stück“ den letzten Platz, das nächstverbale den zweit- 
letzten, das von diesen dreien am wenigsten verbale den dritt - 
letzten: «daß du mir doch nicht so schnell fort-eilen möchtest».
So ergibt sich für den Verfasser aus Beobachtungen an der Wort- 
Stellung, der Prägung der Teile und dem formalen Gesamtwert 
der Sätze eine eindeutige Neufassung dessen, was in der her- 
kömmlichen Theorie das ״ Prädikat“ meint, nämlich des ver- 
balen Satzkerns und -rahm ens mit seinen drei möglichen 
Teilen:

Personalform, mit absolutem Anspruch auf den zweiten, 
letzten oder ersten Platz.

In f in i t form ( =  Infinitiv oder Partizip Perfekt, in verbalem 
Gebrauch, oft auch mehrere zusammen), mit zweitrangigem 
Anspruch auf den letzten Platz, nämlich soweit dieser nicht 
schon durch die Personalform belegt ist; hie und da auch, 
allein oder in Verbindung mit anders geprägten Wörtern, 
als erstes Glied auftretend.

Verbzusatz ( =  mit dem Verb zusammengeschriebene Partikel, 
manchmal auch Adjektiv), ebenfalls mit Streben nach dem 
letzten Platz, das aber nur so weit erfüllt wird, als Personal- 
form und Infinitform es zulassen.

2. Satzglieder und Wortformen; methodischer Rückblick

Unsere ganze Begriffsfassung für das Satzglied ״ Verb“ scheint 
sich vom Bisherigen gar nicht stark zu unterscheiden, ja ein skep- 
tischer Beobachter mag uns fragen, ob zur Erreichung dieses 
Zieles ein solcher Aufwand nötig gewesen sei: die Unterscheidung 
von finitem und infinitem Verb sei längst bekannt, könnte er 
sagen, und auch die Stellungsgesetze dieser Teile im Deutschen.
Tatsächlich ist unsere Fassung der verbalen Teile oder ״ Zeitwort- 
teile“ des Satzes gar nicht so revolutionär, wie einige Beurteiler 
des Buches ״ Die innere Form des Deutschen“, verführt durch die



dort verwendete Terminologie, annehmen zu müssen glaubten. 
Im Gegenteil, sie mutet gegenüber der heutigen immer noch auf 
Beckers spekulativer Herleitung fußenden Schultheorie eher kon- 
servativ an, indem sie ganz mit den Wort for men auszukommen 
scheint. Bei näherer Betrachtung zeigt sich aber ein grundlegender 
Unterschied: Infinitive und Partizipien, und noch viel mehr die 
Verbzusätze wie «auf, an, mit, fort)), kommen nicht nur in der oben 
beschriebenen, sondern auch in vielen andern Satzfunktionen vor. 
Die Tatsache, daß wir die drei verbalen Teile mit Hilfe von Wort- 
art- und Wortformbegriffen beschrieben  haben, darf daher 
nicht dahin mißverstanden werden, als hätten wir sie von diesen 
Begriffen aus bestim m t. Gefunden und bestimmt haben wir sie 
vielmehr vom ganzen Satze her, wie er als Einheit des Inhalts und 
des Klanges vor uns stand, und wir haben dabei Methoden ver- 
wendet, die im höchsten Sinne als ״ natürlich“ und sprach-eigen 
gelten dürfen: alle unsere Umstellungen, die uns diese Teile 
fassen und ihre Platzansprüche erkennen ließen, sind nur die be- 
wußte und systematische Weiterbildung von Verfahren, welche 
wir am spontanen Umgang des Sprechenden mit seiner Sprache 
beobachten; denn der Gestaltungsprozeß durch Umstellung und 
Ersatz von Ausdrücken, wie er sich bei Hölderlins Ringen um sein 
Gedicht so besonders schön zeigt, ist ja nicht nur diesem Dichter 
eigen, sondern er findet sich in grundsätzlich gleicher Weise bei 
jedem sprachlich Schaffenden, bis hinunter zum kleinen Schüler, 
der einen Aufsatz nicht einfach niederschreibt und dann stehen 
läßt, sondern ihn ausarbeitet.
So dürfte unsere Fassung der verbalen Teile zunächst der metho- 
disch wichtigsten von den vier Forderungen gerecht werden, 
deren Nichterfüllung wir der herkömmlichen Satzgliedlehre als 
schweren Mangel ankreiden mußten1: Unsere Bestimmungs- 
grundlagen und Methoden sind der Sprache w esenseigen, 
denn sie sind nur die wissenschaftliche Fortbildung spontaner, 
bei jeder sprachlichen Gestaltung auftretender Verfahren.
* Punkt 4, S. 55.



Zugleich hat sich in schönster Weise die im Punkt 3 geforderte 
Ü bereinstim m ung m it den W o rta rten  und W ortfo rm en  
ergeben: nicht indem wir an den Wortarten k leb ten , sondern 
indem wir sie vom Satze her an tra fen  und sie sich vom Satze her 
in ihren Grundzügen bestätigten. Aber auch die Forderungen 1 
und 2 werden nun erfüllbar: der Aufweis der rahmenbildenden 
Funktion der verbalen Teile schafft die unmittelbare Verbindung 
mit der K langgesta lt des ganzen Satzes, und der Nachweis, 
daß die Prägungskraft des Verbs über den ganzen Satz ausstrahlt, 
zeigt uns die gesuchte geistige  G esam tform : die Prägung des 
ganzen Satzes im Bilde eines Vorganges, einer besonderen Zeit- 
lichkeit, eines G eschehens oder Seins.

3. Dichterische Leistung der verbalen Teile 
Nun bestätigt, erweitert und vertieft sich auch, was oben1 über 
das Verb als Wortart gesagt ist. Wir sehen nicht nur, welches 
kleinere oder größere Gewicht und welchen Umfang das Verb in 
einem Satze hat, sondern wir lernen auch darauf achten, wo es 
im Satze steht: ob es die ruhende Mitte bildet «Vom Taue. glänvf 
der Garten», ob es den ganzen Satz eröffnet «komm nun, o komm, 
eile mir nicht zu schnell», oder ob es ihn umrahmend beschließt 
«solang du mir nicht zu stolz und zu herrlich geworden bist», «daß 
er dir gleichen möchte». Zugleich gewinnen wir ein viel stärkeres 
Gefühl dafür, ob in einem Satz nur ein verbaler Teil vorkommt, 
in Personalform («beweglicher eilt schon die wache Quelle, die 
Buche neigt ihr schwankes Haupt»), oder ob die Personalform mit 
einem Verbzusatz oder einer Infinitform zusammen einen Rahmen 
bildet. Im einen Falle werden dadurch die besonderen Werte der 
Wortart ״ Verb“ (Zeitwort) und der Wortart ״ Partikel“ (Lage- 
wort) verbunden und bilden einen über den ganzen Satz gespann- 
ten komplexen Wert, der vom Verb den Geschehenscharakter, 
von der Partikel aber den Ausdruck einfachster Lage, Richtung 
oder Bewegung hat: «sie wallen geräuschlos auf», «eile mir nicht 
1 S. 38—39.



zu schnell, du goldner Tag, zum Gipfel des Himmels fort)), «denn 
offner fliegt, vertrauter, dir mein Auge, du Freudiger! %u». Im 
andern Falle ruft die Personalform nur eine verhältnismäßig un- 
bestimmte ,,verbale Modalität“ auf, deren genauere inhaltliche 
Füllung dann erst am Schluß des Satzbogens, manchmal nach 
vielen andern Gliedern erscheint: «Du möchtest immer eilen.)) «Du 
bist mir so bald zu herrlich und zu stolz geworden.» Für unser 
Gedicht ist es vielleicht gerade bezeichnend, daß diese Rahmen- 
bildung aus Personalform -f- Infinitform nur einmal auftritt, und 
zwar nur mit einem  überwölbten Glied («du möchtest immer 
eilen)))•, der zweite vielleicht auf diese Bauform angelegte Satz 
bricht vor dem Erklingen des erwarteten Infinitivs ab: «Könnt' 
ich, Göttlicher Wandrer, mit dir . . .!» Die Spannung von einer 
Personalform zum Verbzusatz führt dagegen über fast zwei Zeilen 
(«eile . . .fort«, «fliegt. . . %u») und die Spannung zwischen neben- 
satzeinleitendem Element und schließenden verbalen Teilen sogar 
über fast drei Zeilen («solang du . . . geworden bist»).
Wir möchten diese Einzelbeobachtungen in keiner Weise pressen 
und daraus nicht etwa allgemeine Schlüsse für den Charakter von 
Hölderlin’schen Gedichten überhaupt ziehen. Manches, was uns 
hier bedeutsam wird, kann sich bei Hölderlins Gestaltungsarbeit 
fast zufällig so ergeben haben. Zu einer Auswertung derartiger 
Beobachtungen für literaturwissenschaftlich zureichende Schlüsse 
wäre ein Vielfaches an Unterlagen nötig — aber eines tritt schon 
bei diesen fast zufälligen ersten Blicken auf ein einziges Gedicht 
klar hervor: daß die neue begriffliche Fassung der verbalen Teile, 
wie wir sie gegeben haben, fast von selbst zu einer tiefem Einsicht 
in Bau und Spannung deutscher Sätze führt und damit zu einer 
Einsicht in das, was man den Atem des dichterischen Kunstwerks 
nennen könnte.
So dürfen wir wohl sagen, daß wir einen n a tü rlic h e n  W eg zu 
e iner ech ten  d eu tsch en  S a tz leh re  gefunden haben, weil wir 
in unserm Verfahren nur das systematisch ausnützen, was jeder 
Sprecher bei eindringlicher sprachlicher Gestaltung spontan tut



(Umstellung von Teilen, Ersatz usw.), und weil die dabei ge- 
wonnenen Begriffe sich sowohl in der strengen linguistischen Sy- 
stematik wie in der Betrachtung des Dichtwerkes gleichermaßen 
bewähren. Dabei war es zur sicheren methodischen Begründung 
nötig, die ersten Schritte auf diesem Wege verhältnismäßig aus- 
führlich darzustellen, obwohl das erste Ergebnis, die Bestimmung 
der verbalen Teile, gar nicht so stark von der älteren grammatischen 
Auffassung abweicht, sondern im Gegenteil durch die Auflösung 
des spekulativen Becker’schen Prädikatsbegriffs diese ältere Auf- 
fassung — die außerhalb des Bereichs der deutschen Schulsatz- 
lehre ohnehin immer ihre Geltung bewahrt hatte, z. B. in Frank- 
reich1— in dem, was sie Richtiges enthält, für das Deutsche neu 
zu Ehren zieht.
Damit ist auch der Anschluß an die allgemeineuropäische Tradi- 
tion viel besser möglich als mit der bisherigen Schulsatzlehre, 
und die Besonderheit des deutschen Sprachbaus (Stellung der 
verbalen Teile, Begriff des Verbzusatzes, den es z. B. im Latei- 
nischen und Französischen gar nicht gibt) kommt doch zu ihrem 
vollen Recht.
Nun müssen wir aber den gefundenen Weg weiter beschreiten 
und vom Verb und seinen Teilen zu den deklinierten und unflek- 
tierten Gliedern zu gelangen suchen. Das ist die Aufgabe der 
folgenden Kapitel. Dabei erweitern wir auch unsere Betrachtungs- 
unterlagen, da das eine Gedicht «Des Morgens» nicht alle Er- 
scheinungen zeigen kann, auf die es uns ankommt. So betrachten 
wir neben «Des Morgens» auch die Gedichte <iAbendphantasie », 
«Da ich ein Knabe war», »Hyperions Schicksalslied» und einige 
Stellen aus Hymnen sowie einen Aphorismus in Prosa.

1 Vgl. Grammaire Larousse du XXe siccle, Paris 1936, Ziffern 95 ff., mit den 
Begriffen ״sujet, verbe, a t tr ib u t,  compliment d’objet“ .



D IE D EKLIN IERTEN  UND D IE FALLFREM DEN SATZ- 
GLIEDER IN IHREM  GRUNDCHARAKTER

/. Kriterium der Abgrenzung; Betrachtung des Umfangs
Wenn nun durch einen, zwei oder alle drei der aufgewiesenen 
verbalen Teile in einem Satze ein Vorgang dargestellt, eine zeit- 
liehe und geschehensmäßige Einbettung geleistet ist, wenn die 
,,Handlung“ dieses kleinen ,,Dramas“ entworfen ist, wie sind nun 
die übrigen Bestandstücke des Satzes abzugrenzen und zu deuten ? 
Die Abgrenzung hat sich schon mit den Umstellmöglichkeiten, 
die uns zu den verbalen Teilen führten, fast vollständig ergeben: 
« Der Garten, vom Taue, beweglicher, schon, die Quelle, die wache Quelle, 
die Buche, ihr schwankes Haupt, im Geblätter, es, um die grauen Ge- 
wölke, das rötliche Licht, rötliche Flammen, dort, Verkündende, sie, 
geräuschlos» usw. Diejenigen Stücke, die sich nur als ganze ver- 
schieben lassen, geben sich eben durch diese Eigenschaft als pri- 
märe Bauglieder des Satzes zu erkennen, ob sie nun aus einem 
oder aus mehreren Wörtern bestehen. Die Wörterzahl, die bei 
den Teilen des Verbs klar geregelt war, ist bei den Gliedern, zu 
denen wir nun kommen, sehr verschieden. Wir finden auf den 
ersten Blick ein-, zwei- und dreiwortige Stücke, und wir können 
sie fast beliebig vergrößern, solange das entstehende Gebilde nicht 
rein klanglich zu umfangreich und damit zu ungefüge wird;
« Vom Taue | vom milden Taue | vom milden, belebenden Taue | vom milden 
Tau der sanften Frühe \ von dem milden, belebenden Tau in der sanften 
Frühe des Morgens»: auch ein solches Stück von elf Wörtern kann 
im Satz genau gleich als ein Glied auftreten, wie ein Stück aus 
zwei Wörtern oder einem einzigen «vom Taue, davon». Wir haben 
damit auch für die Abgrenzung der nichtverbalen Glieder ein 
haltbares, aus der unmittelbaren Sprachgestaltung abgeleitetes 
Kriterium gewonnen: was für sich verschiebbar ist und nur ge-



schlossen verschiebbar ist, erweist sich dadurch, neben den ver- 
balen Teilen, als primärer Bauteil des Satzes, als ״ Satzglied“. 
Dieser Begriff des Satzgliedes und seines U m fanges (es ent- 
hält oft viele verschiedene Wörter!) hat denn auch, schon vor 
aller genauem Bestimmung der verschiedenen möglichen Typen 
und ihrer Rollen, seine nicht zu übersehende dichterische Be- 
deutung. In den Satzgliedern fassen wir nämlich die eigentlichen 
״ Bausteine“ des dichterischen Gebildes, und es ist nicht gleich- 
gültig, ob ein Bau aus vielen gleichmäßigen kleinen Teilen zu- 
sammengefügt oder aber aus wenigen großen, in sich schon 
gegliederten Komplexen errichtet ist. Betrachten wir etwa aus 
Hölderlins ״ Aphorismen“ die Stelle:
Meist haben sich Dichter %u Anfang oder %u Ende einer Weltperiode 
gebildet. Mit Gesang steigen die Völker aus dem Himmel ihrer Kindheit 
ins tätige Leben, ins Land der Kultur. Mit Gesang kehren sie von da 
zurück ins ursprüngliche Leben. Die Kunst ist der Übergang aus der 
Natur zur Bildung, und aus der Bildung zur Natur.
Wir haben hier durchaus nicht den Eindruck einer ״ beladenen“ 
Prosa, und doch finden sich (ohne die verbalen Teile!) auf 16 selb• 
ständige Satzglieder nur 4 einwortige: « meist — sich — Dichter -— 
sie» und 5 zweiwortige «mit Gesang» (zweimal), «die Völker — von 
da — die Kunst». Dann haben wir zwei drei- (eigentlich sogar 
vier-)wortige Glieder: die beiden parallelen «ins tätige Leben — ins 
ursprüngliche Leben» («ins — in das»). Es folgen vier-, fünf- und 
sechswortige Glieder, ja das vorletzte hat sieben (oder sogar acht) 
Wörter: «ins Land der Kultur — aus dem Himmel ihrer Kindheit — 
Zu Anfang oder zu Ende einer Weltperiode — der Übergang aus der 
Natur zur Bildung — und aus der Bildung zur Natur». Das macht auf 
16 Satzglieder (ohne verbale Teile) 49 Wörter (wenn man «ins, 
Zur» in 2 Wörter auflöst sogar 53), also einen Durchschnitt von 
mehr als 3 Wörtern auf ein Satzglied.
Demgegenüber ist der Umfang der Satzglieder im Gedicht ״ Des 
Morgens“ viel bescheidener. Die drei längsten Satzglieder um- 
fassen je 4 Wörter (oder 5, wenn man «zum, am» auflöst und das



«und» einrechnet): «und um die grauen Gewölbe — wie Fluten am 
Gestadt — zitm Gipfel des Himmels». Daneben stehen 11 drei- 
wortige Glieder («die wache Quelle — ihr schwankes Haupt — und im 
Gehlätter — höher und höher — nicht t(u schnell — du goldner Tag — 
in deiner Schöne — nicht zu herrlich — des frohen Übermütigen — mein 
sterblich Tun — den stillen Pfad)). Ebenso zahlreich sind die zwei- 
wortigen Glieder («vom Taue — der Garten — die Buche — rötliche 
Flammen — die Wandelbaren — mein Auge — Du Freudiger — so 
lang — z.u stol% — göttlicher Wandrer — mit dir ». Den Löwenanteil 
beanspruchen die einwortigen Glieder, vor allem von der dritten 
Strophe an («beweglicher — schon — es — dort — sie — Verkün- 
dende — geräuschlos — nun — o — mir — denn — offner — vertrauter — 
dir — du —jugendlich — noch — mir — du — immer — ich — doch — 
du — er — dir — mir — lieber — denn — wieder — Gütiger — heute — 
mir))), insgesamt 32. Wir haben also auf 57 Satzglieder 100 Wörter, 
oder im Durchschnitt weniger als 2 Wörter auf ein Satzglied. 
Man mag solche Zählungen banausisch finden — aber führen sie 
nicht auch auf ihre Weise genau in das Thema des Gedichtes, 
nämlich zum Anliegen, das Maß zu finden, das dem Menschen im 
Gegensatz zur Sonne und den Überirdischen zukommende Maß ? 
Jedenfalls helfen uns auch derartige Betrachtungen, den Begriff 
des Satzgliedes schärfer und zugleich lebendiger zu fassen.

2. Der wortmäßige Aufbau der mehrwortigen Satzglieder

Wenn wir nun die zu einem solchen Satzglied verbundenen Wörter 
nach ihrer Wortartprägung betrachten, erkennen wir unmittelbar 
ihre verschiedenen Aufgaben und ihr Zusammenwirken,
a) Oft macht ein anmeldendes, hinweisendes Wort den Anfang:
«der Garten, die Quelle, die Buche, ihr schwankes Haupt, mein 
Auge, du goldner Tag». Wir haben die Wortart ״Begleiter und 
Stellvertreter der Nomen“ oder eben ״Pronomen“, Anzeige- 
W ö rte r1.

1 Siehe S. 34.



b) Das durch diese Hinweise angemeldete und in gewisse person- 
liehe oder zahlenmäßige Beziehung gesetzte Wort, der Kern des 
Ganzen, durch großen Anfangsbuchstaben ausgezeichnet, er- 
scheint meist am Schluß: «die Buche, ihr schwankes Haupt, 
du goldner Tag)). Es ist ein N om en, der Nam e eines als um- 
grenzte Einheit, als Wesen gefaßten ,,Etwas“. Oft tritt auch 
ein dekliniertes Adjektiv als solcher Name auf: «die Wandel- 
baren ».
c) Zwischen einleitendem Pronomen und zentralem Nomen finden 
wir nun oft ein qualifizierendes, die Art bestimmendes Stück, das 
in seiner Form dem Nomen angepaßt ist: das deklinierte Adjektiv 
«ihr schwankes Haupt, du goldner Tag, die wache Quelle». Es können 
auch zwei, drei und noch mehr solche Stücke eingefügt sein, ganz 
nach den Erfordernissen der reinen Inhalte und dem Ausdrucks- 
willen des Sprechenden: «Du mächtiger, strahlender, goldner Tag». 
Ja, jedes dieser artbezeichnenden Stücke kann wieder durch ein 
vorausgesetztes artbezeichnendes Stück charakterisiert und ge- 
nauer bestimmt sein: dieses sekundäre artbezeichnende Stück wird 
dann vom primären dadurch unterschieden, daß es undekliniert 
auftritt: «Du übermenschlich mächtiger, blendend strahlender, feurig 
goldener Tag.» Ähnliche Verstärkung finden wir auch beim Ad- 
jektiv, das als eigenes Satzglied erscheint: «£» herrlich, %u stolz».
d) Vor ganzen solchen Gruppen, aber auch vor einem einzelnen 
Nomen, einem Pronomen, einem deklinierten Adjektiv, hie und 
da auch vor einer bloßen Partikel, finden sich nun sehr oft ״ läge- 
bestimmende“ Stücke (=  als Präpositionen dienende Partikeln): 
«um die grauen Gewölke, in deiner Schöne». Oft verschmelzen 
sich diese Partikeln mit dem einleitenden Pronomen: « Vom Taue, 
im Geblätter, am Gestade». Von etwas anderer Art ist «wie 
Fluten». Diese Wörter «um, in, von, an» usw. haben offenbar die 
Aufgabe, die ganzen Komplexe von Pronomen, Adjektiv und 
Nomen in einer gewissen Lage zu zeigen, beziehe diese Lage 
sich nun auf Raum, Zeit oder irgend ein anderes Bezugs- 
system. Es sind die P räpositionen  und gewisse K onjunk-



tio n en , die sich hier aus der ,,Restklasse“ der Partikeln heraus- 
heben1.
e) Nun finden wir manchmal ganze derartige Komplexe mit an- 
deren Komplexen zu einem  Satzglied verbunden: «Wie Fluten am 
Gestade wogen . . .  Zum Gipfel des Himmels eilst du.» Die Ver- 
knüpfung wird durch den Genitiv oder durch eine Präposition 
hergestellt. Manchmal ist sie fest (so immer beim Genitiv), 
manchmal ist sie locker, so daß die Teile auch getrennt an- 
geordnet werden könnten:

Wie Fluten am Gestade wogen die Wandelbaren 
Wie Fluten wogen die Wandelbaren am Gestade.

Dieser ganze reichgcgliederte Bau, der schon von der antiken Wort- 
artenlehre nicht übel erfaßt war, sollte nun nach Beckers Satzglied- 
theorie in den einen Begriff des A t t r ib u ts  gezwängt werden; dabei 
sollte das zwischen Pronomen und Nomen cingcfügtc Adjektiv, «ihr 
schwankes Haupt», der angefügte Genitiv («zum Gipfel des Himmels») 
und erst noch die als eigenes Satzglied auftretende Apposition («du, 
göttlicher Wanderer») ein und derselben Kategorie zugehören. Daß damit 
keine g r a m m a tis c h e  Kategorie getroffen war, liegt auf der Hand, so 
wenig es eine besondere Vcrbalkategorie begründet, wenn ein Befehl 
sowohl durch Imperativ als durch Indikativ, durch Partizip oder durch 
reine Partikel ausgedrückt werden kann {»Steh auf! Du stehst sofort auf! 
Aufstehen! Aufgestanden! Auf! »).
Wir erkennen hier so recht, wie nötig wir einen exakten Begriff 
des Satzgliedes haben, und einen scharfen Begriff von der ganzen 
Schich t der Satzglieder, die wir deutlich abheben müssen von 
den Schichten der bloßen sekundären Teile, der Unterglieder und 
Gliedteile und schließlich der Wortarten. Freilich sind auch die 
Satzglieder eigentlich nichts anderes als ״ höhere Wörter“ . Aber 
da sie sich aus mehreren Wörtern zusammensetzen, und zwar nicht 
fest, wie die Komposita, sondern von Satz zu Satz anders, brau- 
chen wir für sie besondere Begriffe und Namen. Sie sind gewisser- 
maßen ״ die Spiegelung dessen, was in einfacher Form die Wort- 
arten leisten, auf höherer Ebene“, eben auf der Ebene der un- 
mittelbaren Bestandstücke des Satzes.
1 Die genaue Bestimmung ergibt sich unten S. 90—91 und S. 142—143.



3. Die verschiedene Grmdprägung der fallbestimmten 
und der fallfremden Satzglieder

Von der Betrachtung der Wortarten in ihrem Zusammenwirken 
beim Aufbau mehrwortiger Satzglieder kommen wir nun auch 
zwanglos zu einer verschiedenen G esam tprägung  dieser Glie- 
der. Zuerst zeigt sich, je nach der Prägung und Wortartzugehörig- 
keit der Kerne, ein Unterschied zwischen fa llbestim m ten  und 
fallfrem den  Gliedern.

der Garten — die Quelle — die Buche — ihr 
schwankes Haupt — das rötliche Licht — 
sie — mir — du — dir — vom Taue — 
im Geblütter — um die grauen Gewölke — 
Zum Gipfel des Himmels — die Wandel- 
baren
Nomen, Pronomen oder 
dekliniertes Adjektiv als Kern

beweglicher — schon — 
dort — höher — nun — 
nicht zß schnell— offner— 
vertrauter — jugendlich

undekliniertes Adjektiv 
oder reines Adverb als 
Kern
fallfrem de G liederfa llbestim m te  G lieder

Die Bedeutung dieses Unterschiedes ist unmittelbar faßlich: die 
fallbestimmten Glieder sind als ״ etwas“, als ״ Wesen“, als ״ der 
Zahl zugängliche Einheiten“ geprägt; ob sie nun Personen, andere 
Lebewesen, greifbare Dinge oder nur ״ Denk-Gegenstände“ sind, 
spielt für die sprachliche Gestaltung zunächst noch keine Rolle. 
Die fallfremden Glieder zeigen keine solche ״ Gegenstandsprä- 
gung“, sondern führen ihren Inhalt, meist eine Art oder eine 
Lage, rein als solchen vor, ohne ״ Hypostasierung“ im Bilde eines 
Wesens1.
Das Ganze mutet uns an wie die Wiederholung einer Unterschei- 
dung, die wir schon bei den Wortarten gesehen haben, die nun 
aber auf höherer Ebene und etwas verschoben auftritt: wir haben

1 Wieweit auch die Charakterisierung als ״ Art“ eine gewisse kategoriale 
Prägung und Hypostasierung nach einer andern Seite hin darstcllt, s. S. 117 
bis 118 und S. 161—162.



nicht mehr Wörter als solche vor uns, sondern Satzglieder, und 
wir haben nicht mehr die Dreiteilung in Nomen-Pronomen, Ad- 
jektiv und Partikel, sondern eine Zweiteilung in ,,als Wesen ge- 
faßtes“ und in ״ demgegenüber Neutrales“ . Das Adjektiv mit 
seiner besonderen Prägung des ״ wie“ verteilt sich dabei je nach 
Bedarf auf die beiden Seiten.
Dabei muß zur Vermeidung von Mißverständnissen immer wieder 
betont werden, was bei aller Sprachbetrachtung gilt: es kommt 
nicht auf die ״ reinen Inhalte als solche“ an, sondern in erster 
Linie auf ihre sp rach lich e  G esta ltu n g . Vom mathematisch- 
logischen und vom naturwissenschaftlichen Standpunkte aus ist 
«mit großer Schnelligkeit» und• «sehr schnell« ein und dasselbe. Aber 
eine Sprache wie das Deutsche zeigt uns im einen Fall eine als 
Wesen gefaßte Erscheinung «Schnelligkeit», genauer charakterisiert 
durch eine auf dieses Wesen bezogene und ihm angepaßte Art- 
bestimmung «große Schnelligkeit» und im Zusammenhang der 
Rede situiert durch ein ״ Lage-Element“ : «mit großer Schnellig- 
keit». Im andern Fall dagegen zeigt sie nichts von ״ Wesen“, 
sondern nur eine durch ein Element konstituierte und durch 
ein anderes Element genauer charakterisierte oder situierte ״ Art- 
angabe“ : «schnell», «sehr schnell».
Die so oft zu beobachtende Tatsache, daß ein und derselbe 
mathematisch-naturwissenschaftliche Inhalt durch ganz verschie- 
dene sprachliche Gestaltung gefaßt werden kann, erhärtet einmal 
mehr, daß jede Sprache eben eine eigene ״ geistige Zwischenwelt“ 
bildet, die oft hochaltertümliche und uns ״ primitiv“ erscheinende 
Züge behalten hat und sich weder mit unsern heutigen mathe- 
matisch-naturwissenschaftlichen Begriffen noch gar mit der 
״ Struktur der Dinge an sich“ zu decken b rau c h t — obwohl sie 
natürlich immer auch auf diese Begriffe und Strukturen gehen 
kann  und auch geht.
Zugleich zeigt unser Beispiel «mit großer Schnelligkeit | sehr schnell«, 
daß die präpositionalen Ausdrücke, d. h. diejenigen fallbestimmten 
Glieder, die zugleich ein Lage-Element als wesentliches Bestand-



stück enthalten, praktisch in kontinuierlicher Reihe vom Werte 
reiner fallbestimmter Glieder zum Werte reiner fallfremder Glie- 
der, oder von ״ Wesen“ zu ,,neutralen Angaben“ hinüberführen. 
Das entbindet aber den grammatischen und Sprachwissenschaft- 
liehen Betrachter, der es mit der sprachlichen Gestaltung zu tun 
hat und nicht mit dem gemeinten oder dahinterliegenden physikali- 
sehen Phänomen, durchaus nicht von der Pflicht, sorgsam zu prü- 
fen, wieweit ein solches Satzglied als kategoriale Formung ״ Lage+  
Artbestimmung +  Wesen“ zeigt, und wieweit es als. ״ sekundäre 
Artangabe -f- grundlegende Artangabe“ gefaßt und gestaltet ist. 
Die Wichtigkeit der Unterscheidung weckt nun auch den Wunsch 
nach einer einfachen treffenden Benennung. Die oben gebrauchten 
Ausdrücke ״ fallbestimmt“ und ״ fallfremd“ sind zwar gramma- 
tisch klar und korrekt, aber dabei sehr abstrakt, und sie gehen in 
erster Linie auf eine Formbesonderheit, die zwar fast immer mit 
der für uns wichtigen ״ Wesen-Prägung“ verbunden ist, diese aber 
durchaus nicht als solche ausmacht. Dazu ist oft der Fall nicht 
deutlich erkennbar, z.B. wenn eine Konjunktion mit reinem 
Nomen verbunden ist: «wie Fluten am Gestade». Darum möchte 
der Verfasser für ״ fallbestimmte Satzglieder“ den Namen vor- 
schlagen, den er in seinem Buch ״ Die Innere Form des Deutschen“ 
geprägt hat: ״ Größen“. Eine Größe ist ja auch in der allgemeinen 
Sprache etwas Umgrenztes, der Zahl Zugängliches, etwas mit 
Einheits-Charakter. Der Name ist einfach und sagt etwas Ahn- 
liches aus wie ״ Wesen“, ohne doch schon so weit in die Philo- 
sophie zu führen wie dieses Wort, an das sonst auch zu denken 
wäre. Dazu eignet sich ״ Größe“ als Grundwort für eine Reihe 
von genauer charakterisierenden Zusammensetzungen, wie wir 
sie nachher sehr gut werden brauchen können zur Benennung 
der besonderen Rollen, welche die fallbestimmten Glieder oder 
eben die Größen in der geistigen Gesamtgestalt des Satzes zu 
spielen berufen sind.
Für die fallfremden Glieder hat der Verfasser um der Klarheit 
willen den Namen ״ Angaben“ vorgeschlagen; zwar könnte er



auch mit dem schon üblichen Terminus ״ Bestimmung“ auskom- 
men, den er im Laufe dieses Abschnittes gelegentlich gebraucht 
hat. Es müßte dann aber immer bedacht werden, daß dieser Name 
hier nicht mehr in seiner durch die Schultradition (von Becker 
her) festgelegten Bedeutung verwendet wird, wo er auch viele 
präpositionale Ausdrücke mit umgreift («am Abend, auf der Straße, 
wegen seines Bruders■»), sondern daß er n u r  die oben aufgewiesenen 
fallfremden Satzglieder (״ reines Satzadjektiv“ und ״ Satzpartikel“) 
bezeichnen soll. Daher ist es wohl besser, beim eindeutigen neuen 
Terminus ״ Angaben“ zu bleiben.
Mit der Abgrenzung der ״ Größen“ und ״ Angaben“ sind wir nun 
der Erfassung der gesuchten g e is tig e n  G esam tfo rm  des 
Satzes wieder einen guten Schritt näher gerückt. Wir sehen den 
ganzen Satz als ein Geschehen, ein sich Zeitigendes, einen Pro- 
zeß, an dem in erster Linie ein oder mehrere h a n d e ln d e , be- 
tro ffe n e  od er so n s tw ie  e in b ezo g en e  W esen beteiligt sind, 
ferner je nach dem dann noch nicht befriedigten Ausdrucks- 
bedürfnis weitere c h a ra k te r is ie re n d e  M om ente von unter 
Umständen verschiedener Eigenprägung. Dabei können auch alle 
beteiligten Wesen (Größen) ihrerseits weitere Wesensbezüge 
(durch attributive Genitive und präpositionale Ausdrücke) sowie 
charakterisierende Momente (durch attributive Adjektive) in ihren 
engeren Komplex einschließen. Das ist der geistige, ״ innere“ 
Aspekt der Schichtung in ״ verbale Teile, beteiligte Größen und 
neutrale Angaben“ , wie wir sie aus der unmittelbaren Beobach- 
tung und Erprobung herausgelesen haben.
Es wäre verlockend, nun sogleich die dichterische Bedeutung 
dieser Gliedmöglichkeiten eingehender zu betrachten. Vorher 
wollen wir aber noch innerhalb der Schicht der ״ Größen“ die 
genauere Unterteilung prüfen und die verschiedenen Rollen be- 
stimmen, welche die einzelnen Größen in dem ganzen vom Verb 
aus entworfenen Geschehen zu spielen haben. Dann werden wir 
auch noch besser vorbereitet sein für die Betrachtung des dich- 
terischen Wertes dieser sprachlichen Mittel.



D IE BESONDEREN ROLLEN DER FALLBESTIMM TEN 
SATZGLIEDER (DER GRÖSSEN)

1. Linguistische Grundlagen
Nachdem wir die fallbestimmten Glieder oder Größen als Ganze 
erkannt und ihren inneren Aufbau und ihre Grundprägung auf- 
gewiesen haben, müssen wir nun die besonderen Beziehungen 
klarlegen, in denen sie sich dem vom Verb geschaffenen Gesche- 
hensrahmen einordnen. Das ist eine heikle Aufgabe, da wir 
hier in den Bereich der sogenannten ״ logischen Grammatik“ 
hineinkommen und uns doch hüten müssen, nur logisch zu ver- 
fahren. Täten wir das nämlich, so könnten wir leicht gerade die- 
jenigen Beziehungen verfehlen, die nun eben sprach liche  Ge- 
stalt und Wirklichkeit sind, auch wenn sie den Forderungen der 
Logiker nur grob, ja oft gar nicht entsprechen. Um dieser Gefahr 
zu entgehen, setzen wir daher nicht mit den so vielfach be- 
lasteten Begriffen ״ Subjekt“ und ״ Objekt“ ein. Statt ihrer be- 
nützen wir einige rein sprachliche Kriterien, die aus den besten 
Traditionen der europäischen Grammatik geschöpft sind, und die 
zugleich eine streng experimentierende Anwendung nach den 
Forderungen der modernen Linguistik gestatten. Diese Kriterien 
sind in erster Linie die Fälle, nach deren Vorhandensein oder 
Fehlen wir schon die fallbestimmten Glieder als solche bestimmt 
haben; in zweiter Linie tritt dazu die K ongruenz im engern 
Sinne, d.i. die Übereinstimmung verbaler und deklinierter Satz- 
glieder in Person und Zahl.
Wir prüfen nun diese Erscheinungen, indem wir bei allen fall- 
bestimmten Gliedern Ersatzproben vornehmen, z.B.

Vom Taue glänzt der Garten Die Buche neigt ihr Haupt
Wegen des Taues der Rasen Der Baum seinen Wipfel
Durch den Tau er er ihn



Wie Fluten am Gestade wogen ... %um Gipfel des Himmels

A. Jedes fallbestimmte Satzglied, jede ״ Größe“, zeigt als Ganzes 
einen dominierenden Fallwert, auch wenn das Satzglied sich von 
innen gesehen als ein Komplex von zwei, drei oder mehr Fällen 
darstellt. « Der Nebel am Gestade des Meeres)) ist als Ganzes ersetz- 
bar durch «er» und hat daher für den Satzbau den Wert ״ Werfall, 
Nominativ“, obwohl es in sich neben dem Nominativ noch einen 
Dativ («dem Gestade») und einen Genitiv («des Meeres») enthält.

B. Dieser dominierende Fallwert oder Gesamtfallwert kann ver- 
schieden bedingt sein, nämlich
a) vom Verb aus:

Der Garten glänzt (fester Nominativ)
Dies Flaus ist mein Zufluchtsort (zweiter fester Nominativ) 
Der Baum neigt den Wipfel (fester Akkusativ)
Dich nenn ich meinen Retter (zweiter fester Akkusativ) 
Mein Auge fliegt dir zu (fester Dativ, bedingt durch das

Verb «entfliegen»)
Deiner gedenk ich (fester Genitiv; heute selten) 

ß) von; einer Präposition aus (einem fest verbundenen, nicht weg- 
laßbaren Lage-Element):

für dich (nur Akkusativ möglich) 
mit dir (nur Dativ möglich) 
während des Tages (nur Genitiv möglich) 

y) bei gleichbleibendem Verb oder gleichbleibender Präposition, 
freilich nur in beschränktem Rahmen, von der inneren Be- 
Ziehung des fallbestimmten Wortes aus:

\u  ihmme die Fluten 
wie der Nebel

es schaut dich 
den Gott

Mein Auge fliegt dir zu 
ihm

dem Gotte
Solche Proben machen unmittelbar klar:



segne mir meinen Pfad (Dativ)
segne mich auf meinem Pfad (Akkusativ)
auf dem Gipfel (Dativ: Ruhe, Verharren an einem Ort)
auf den Gipfel (Akkusativ: Bewegung auf ein Ziel hin)

<5) für Nomina, die Zeit, Raum oder Weg angeben, überhaupt 
rein vom Inhalt her und ohne Bindung an ein Verb oder 
eine Präposition, so daß der einfache Fall beliebig durch prä- 
positionalen Ausdruck oder fallfremdes Wort ersetzt werden 
kann, nicht aber durch ein Pronomen: 

segne mich auch diesen Tag 
heute

j ' ty
(aber nicht: «ihn»)

leuchte mir des Morgens und des Abends 
dann 
immer

e) ein fester Nominativ, der nicht an die Verschiebegesetze der 
übrigen Glieder gebunden ist: 

leuchte mir, du goldner Tag
Der Befund ist kompliziert genug, um uns vor dem Vorwurf zu 
bewahren, wir suchten einfach zu jedem Fall eine Funktion (was 
im Sinne von L. Weisgerber ,,Lautbezogene Grammatik“ und 
darum ungenügend wäre). Wir kleben nicht an den Fällen und 
erliegen keiner irgendwie gearteten traditions- oder systembe- 
dingten Einengung, wohl aber machen wir uns, um den Klippen 
einer nur logisierenden, sprachfremden Analyse zu entgehen, alle 
Hinweise zunutze, die uns das F u n k tio n ie ren  der Fälle, ja man 
könnte fast sagen, die uns das Spiel der Fälle zeigt, ihr Spiel im 
Rahmen des von den verbalen Teilen umrissenen Geschehens, bei 
welchem sie bald fest und dann wieder frei ersetzbar sind, hier 
für sich allein und dort in fester Verbindung mit einem ״ Lage- 
Element“, einer Präposition.
Dieses Spiel ist aber, wenn man ihm lang genug und vorurteilslos 
genug zuschaut, gar nicht so kompliziert und nicht so unüber-



sichtlich, wie es auf den ersten Blick den Anschein hat. Es läßt 
sich in einem verhältnismäßig einfachen Komplex von faßlichen 
Gestalten deuten, wobei sich zugleich all das zwanglos einordnet, 
was in den überlieferten Begriffen ״ Subjekt, Prädikatsnomen, 
Objekte, präpositionale Ausdrücke“ an Richtigem gesehen ist.

2. Ein^e/nachweis und Vergleich mit den herkömmlichen Begriffen
Man kann die im vorigen Abschnitt unter a—s aufgezählten 
Gesetzmäßigkeiten folgendermaßen ordnen und deuten:

a) A nredenom inativ .
«Dugoldner Tag», «du Freudiger», «Göttlicher Wandrer», «Gütiger»; 
All diese Ausdrücke enthalten einen unmittelbaren A nruf; im 
Lateinischen und Griechischen gibt es dafür einen besonderen 
Fall, den V okativ . Das Deutsche kennt keine so scharfe Form 
der Abgrenzung, daß sie sich in einer besonderen Endung des 
Wortes ausspräche, wohl aber unterscheidet es den so gebrauchten 
Nominativ syntaktisch deutlich von jedem andern Gebrauch: 
diese Anrufe sind eigene Klangkörper für sich und gehen keine 
so enge Bindung mit dem Satz ein, wie alle andern fallbestimmten 
Glieder. Darum werden sie durch Komma, hier bei Hölderlin 
sogar durch Ausrufezeichen vom übrigen Körper des Satzes ab- 
gehoben. Diese Zeichensetzung ist nicht nur eine Schreibtradi- 
tion, sondern hat ihren guten Sinn, sogar dann, wenn ihr — was 
in der Umgangssprache sehr oft vorkommt — keine klangliche 
Realisierung entspricht. Die Tatsache, daß solche ,,angerufene 
Größen“ überall in den Satz hineingestellt werden können, gibt 
einen objektiven Beweis:

Denn offner, Du Freudiger, fliegt dir mein Auge zu.
Denn offner fliegt dir, Du Freudiger, mein Auge zu.
Denn offner fliegt dir mein Auge, Du Freudiger, zu.
Denn offner fliegt dir mein Auge zu, Du Freudiger.

So fassen wir hier eine erste, deutlich gekennzeichnete Funktion 
innerhalb unserer ״ Größen“, den ״ Vokativ“ , oder da dieser



segne mir meinen Pfad (Dativ)
segne mich auf meinem Pfad (Akkusativ)
auf dem Gipfel (Dativ: Ruhe, Verharren an einem Ort)
auf den Gipfel (Akkusativ: Bewegung auf ein Ziel hin)

(5) für Nomina, die Zeit, Raum oder Weg angeben, überhaupt 
rein vom Inhalt her und ohne Bindung an ein Verb oder 
eine Präposition, so daß der einfache Fall beliebig durch prä- 
positionalen Ausdruck oder fallfremdes Wort ersetzt werden 
kann, nicht aber durch ein Pronomen: 

segne mich auch diesen Tag 
heute 
jet^t
(aber nicht: «ihn»)

leuchte mir des Morgens und des Abends 
dann 
immer

t.) ein fester Nominativ, der nicht an die Verschiebegesetze der 
übrigen Glieder gebunden ist: 

leuchte mir, du goldner Tag
Der Befund ist kompliziert genug, um uns vor dem Vorwurf zu 
bewahren, wir suchten einfach zu jedem Fall eine Funktion (was 
im Sinne von L. Weisgerber ״ Lautbezogene Grammatik“ und 
darum ungenügend wäre). Wir k leb en  nicht an den Fällen und 
erliegen keiner irgendwie gearteten traditions- oder systembe- 
dingten Einengung, wohl aber machen wir uns, um den Klippen 
einer nur logisierenden, sprachfremden Analyse zu entgehen, alle 
Hinweise zunutze, die uns das F u n k tio n ie re n  der Fälle, ja man 
könnte fast sagen, die uns das Spiel der Fälle zeigt, ihr Spiel im 
Rahmen des von den verbalen Teilen umrissenen Geschehens, bei 
welchem sie bald fest und dann wieder frei ersetzbar sind, hier 
für sich allein und dort in fester Verbindung mit einem ״ Lage- 
Element“ , einer Präposition.
Dieses Spiel ist aber, wenn man ihm lang genug und vorurteilslos 
genug zuschaut, gar nicht so kompliziert und nicht so unüber-



sichtlich, wie es auf den ersten Blick den Anschein hat. Es läßt 
sich in einem verhältnismäßig einfachen Komplex von faßlichen 
Gestalten deuten, wobei sich zugleich all das zwanglos einordnet, 
was in den überlieferten Begriffen ״ Subjekt, Prädikatsnomen, 
Objekte, präpositionale Ausdrücke“ an Richtigem gesehen ist.

2. Ein^elnachmis und Vergleich mit den herkömmlichen Begriffen 
Man kann die im vorigen Abschnitt unter a—e aufgezählten 
Gesetzmäßigkeiten folgendermaßen ordnen und deuten:

a) A nredenom inativ .
«Dugoldner Tag», «du Freudiger», «Göttlicher Wandrer», «Gütiger»: 
All diese Ausdrücke enthalten einen unmittelbaren A nruf; im 
Lateinischen und Griechischen gibt es dafür einen besonderen 
Fall, den V okativ . Das Deutsche kennt keine so scharfe Form 
der Abgrenzung, daß sie sich in einer besonderen Endung des 
Wortes ausspräche, wohl aber unterscheidet es den so gebrauchten 
Nominativ syntaktisch deutlich von jedem andern Gebrauch: 
diese Anrufe sind eigene Klangkörper für sich und gehen keine 
so enge Bindung mit dem Satz ein, wie alle andern fallbestimmten 
Glieder. Darum werden sie durch Komma, hier bei Hölderlin 
sogar durch Ausrufezeichen vom übrigen Körper des Satzes ab- 
gehoben. Diese Zeichensetzung ist nicht nur eine Schreibtradi- 
tion, sondern hat ihren guten Sinn, sogar dann, wenn ihr — was 
in der Umgangssprache sehr oft vorkommt — keine klangliche 
Realisierung entspricht. Die Tatsache, daß solche ,,angerufene 
Größen“ überall in den Satz hineingestellt werden können, gibt 
einen objektiven Beweis:

Denn offner, Du Freudiger, fliegt dir mein Auge zu.
Denn offner fliegt dir, Du Freudiger, mein Auge zu.
Denn offner fliegt dir mein Auge, Du Freudiger, zu.
Denn offner fliegt dir mein Auge zu, Du Freudiger.

So fassen wir hier eine erste, deutlich gekennzeichnete Funktion 
innerhalb unserer ״ Größen“, den ״ Vokativ“ , oder da dieser



Ausdruck von den alten Sprachen her zu sehr als Formbezeich- 
nung geprägt ist, den A nredenom inativ  oder die A nruf- 
große.

b) Fester Nominativ, zugleich zahl- und persongleich (kongruent) 
mit der Personalform des Verbs: S u b jek tsnom ina tiv .

Der Garten glänzt vom Taue, 
beweglicher eilt schon die wache Quelle, 
die Buche neigt ihr schwankes Haupt.

Der feste Nominativ und die Kongruenz charakterisieren dieses 
Glied als den Ansatz- oder Ausgangspunkt des verbalen Gesche- 
hens, als eine erste und allgemeinste ,,Verwirklichungsstelle des 
Geschehens im Reiche der als Wesen gedachten Inhalte“ . Das 
wird dann bei einem Handlungsverb der Handelnde oder der 
Täter, bei einem Vorgangsverb oder einem passiv gewendeten 
Handlungsverb der betroffene oder Leidende, bei unbestimmten 
und unpersönlich gefaßten Verben das allgemeine, so vieldeutig 
auslegbare «es».
Hier haben wir also nichts anderes als das Subjekt der über- 
lieferten Grammatik. Aber wir fassen es nicht mehr als das 
log ische Subjekt in seiner ganzen Strenge und Dürre, welcher 
Begriff dann durch einen ganzen Katalog von Einschränkungen 
wieder für die Sprache brauchbar gemacht werden muß, sondern 
wir fassen es rein sprachlich als das, was von der Sprache dem 
Geschehen als Ansatz- oder Ausgangspunkt zugeordnet ist, sei 
es dann sachlich Subjekt («er schlägt») oder Objekt («er wird ge- 
schlagend). Und noch viel weniger fassen wir es mit Becker und 
manchen seiner modernen Nachfahren als den einzigen primären 
Bezugspunkt, so daß es der fast mystische Gegenpol des Prädikats 
wäre und aus seiner spannungsreichen Verbindung mit dem 
Prädikat sich der ganze übrige Satz mit all seinen Gliedern heraus- 
entwickeln müßte. Freilich steckt auch in solcher Auffassung ein 
richtiger Kern. Er wird aber erst recht frei, wenn wir ihn von der 
Einengung auf das (logisch mißverstandene) Subjekt und Prä-



dikat lösen und auf die Beckersche Prokrustes-Systematik, die 
alles in das primitive Zweiteilungsschema pressen will, ein für 
allemal verzichten. Dann enthüllt sich nämlich als wahrer Ort 
einer freilich in allen indogermanischen Sprachen grundlegenden 
״ Satzspannung1“ d ieB eziehung  der v e rb a len T eilea ls  sol- 
eher zur G esam theit der N om en, P ronom en und de- 
k lin ie r ten  A d jek tive  als solchen, d.i. die Spannung 
zw ischen den verba len  T eilen , die einen V organg, ein 
G eschehen , eine Z e itlich k e it schaffen, und den dek lin ier- 
ten  G liedern , den fa llbestim m ten  G liedern , den ״ Grö- 
ßen“, welche die in diese Zeitlichkeit h in e in g este llten  han- 
delnden , leidenden  und sonstw ie bezogenen W esen 
aufrufen, entweder indem sie sie beim Namen oder mit der 
wichtigsten Eigenschaft nennen (Nomen und deklinierte Ad- 
jektive) oder indem sie auf sie zeigen (Pronomen im weitesten 
Sinn). Innerhalb aller dieser verschiedenen Größen kann man 
dem Subjekt freilich den ersten Rang einräumen, da es sich nicht 
nur durch einen festen Fall, den Nominativ, sondern zugleich 
durch die Kongruenz auszeichnet, da es bei jedem Verb möglich 
ist und da es in den allermeisten Sätzen auch tatsächlich vor- 
kommt. Aber es ist trotzdem nicht der ״Vater“, zu welchem alle 
andern im Kindesverhältnis stünden, sondern es ist nur der 
״ Primus inter Pares“, der erste in einer Reihe von Gleichge- 
bürtigen.
Die so bereinigten Begriffe von verbalen Teilen, Größen und 
״ Aussagespannung“ werden noch mehr als ein Problem lösen 
helfen, an dem sich die von Becker ausgehende Theorie umsonst 
abgemüht hat, und sie werden, je mehr wir mit ihnen arbeiten, 
um so klarer ihre Fruchtbarkeit und Sprachgemäßheit zeigen. 
Jetzt gilt es aber zuerst noch die weiteren Rollen zu bcstim- 
men, in welchen ein fallbestimmtes Glied im Satze auftreten 
kann.

1 So faßt cs auch Robert Jahn, z. B. in seinem Vortrag auf der Germanisten- 
tagung 1954 in Nürnberg.



c) Fester Nominativ, der nicht Subjekt ist und oft durch unflek- 
tiertes Adjektiv ersetzt werden kann: P rä d ik a tsn o m in a tiv . 

Das Gedicht «Da ich ein Knabe war...» beginnt:
«Da ich ein Knabe war 

rettet ein Gott mich oft
vom Geschrei und der Rute der Menschen.» 

und in der Hymne «Der Rhein» lesen wir:
«Die Blindesten aber sind Göttersöhne.»

Die beiden Wesensbezeichnungen «ich» und «ein Knabe» oder 
«Göttersöhne» und «die Blindesten» sind gewissermaßen im gleichen 
Rang nebeneinandergestellt, und das Verb «war» oder «sind» 
zeigt den besonderen Charakter der Zeitlichkeit, in die sie ein- 
gebettet sind und in deren Rahmen sie gelten sollen: für eine als 
ruhend gedachte Vergangenheit {«war») oder ohne zeitliche Be- 
grenzung {«sind»). Es gibt nur wenige Verben, die eine solche 
gleichsetzende oder in ein Allgemeineres einreihende Beziehung 
gestatten: «sein, werden, bleiben, heißen, scheinen». Diese wenigen 
Verben werden aber ziemlich häufig gebraucht, und die Funktion 
des zweiten, des ,,gleichgesetzten“ Nominativs tritt so klar her- 
vor, daß wir trotz der Beschränkung auf so wenige Verben ein 
eigenes, vollgültiges Satzglied anerkennen müssen: das P räd i- 
katsnom en der herkömmlichen Betrachtungsweise. Wir haben 
das Bild der Gleichsetzung zweier Wesen oder der Einordnung, 
Einreihung des einen (des Subjekts) in das andere (in das Prä- 
dikatsnomen). Es ist ein menschliches Ur-Verhältnis des Neben- 
und Ineinanders, aus dem dann als Spezialisierung die mathemati- 
sehe Gleichsetzung und das logische Urteil entwickelt worden 
sind. Das strenge logische Prädikat («Sokrates ist ein Weiser») 
erscheint so als mathematisierender Grenzfall der allgemeinen 
sprachlichen Möglichkeit, zwei Wesen vergleichend nebeneinan- 
derzustellen. Um nun das sp rach liche  Verhältnis, ״ fester, dem 
Verb kongruenter Nominativ als Ausgangspunkt“ und ״ gleich- 
gesetzter Nominativ“ deutlich zu unterscheiden vom log ischen  
Verhältnis ״ Subjekt“ und ״ Prädikat“, benützen wir im folgenden



die Namen ״ Subjektsnominativ“ und ,,Prädikatsnominativ“ und 
daneben die im Buche ״ Die innere Form des Deutschen“ vor- 
geschlagenen Ausdrücke ״ Grundgröße“ und ״ Gleichgroße“. 
Gerade bei diesen Erscheinungen wird einmal mehr offenbar, wie 
nötig eine saubere Trennung ist zwischen dem rein  logischen 
Verhältnis von Subjekt und Prädikat und der sprachlichen  
G esta ltu n g  deutscher Sätze, bei der alles im Bilde eines Ge- 
schehens mit daran beteiligten Wesen gefaßt ist. Der Prädikats- 
nominativ (die Gleichgroße) trägt die Kennzeichen solchen ״ We- 
sens“ genau so an sich wie der Subjektsnominativ (die Grundgröße) 
und die Objekts- und Präpositionalkasus. Und wenn auch die 
dabei verwendeten Verben sehr blaß sein mögen und hie und da 
ganz unnötig erscheinen, so haben sie doch, wenn sie überhaupt 
auftreten, genau den gleichen Rang im Satz und auch genau die 
gleichen Platzansprüche wie jedes andere Verb. So fällt auch aus 
dieser Sicht der grammatisch mißbrauchte scholastische Begriff 
der ״ Kopula1“ dahin, und der Prädikatsnominativ tritt in eine 
Reihe mit den übrigen fallbestimmten Gliedern, also mit Subjekts- 
nominativ, Objektskasus und präpositionalen Ausdrücken — so- 
lange er wirklich ein Nominativ ist. Anders ist es freilich mit dem 
Prädikatsadjektiv, dem ״ unflektierten“ Adjektiv. Dieses ordnet 
sich bei den fallfremden Gliedern ein, die wir im VII. Kapitel 
genauer betrachten werden2. Es ist eben sprachlich etwas ganz 
anderes, wenn gesagt wird

« Die Blindesten aber sind Göttersöhne », 
als wenn es hieße

«am blindesten aber sind Göttersöhne».
Im ersten Fall werden die Göttersöhne in eine Kategorie von 
besonderen Wesen eingeordnet, im zweiten Falle dagegen in eine 
rein abstrakte Kategorie, die nicht mehr als ״ Wesen“ erscheint. 
Flier hat das Deutsche eine andere Ordnung ausgebildet als Grie- 
chisch, Latein und Französisch — und eine deutsche Satzlehre

1 Vgl. Geschichte und Kritik der Lehre von den Satzgliedern, S. 19, S. 31 
und S. 52. a Siehe S. 116—126.



hat die im Deutschen verwirklichte Ordnung aufzuzeigen und 
keine andere.
Damit haben wir das heikelste Stück des Weges, wo Tradition 
und nur logische Blickweise besonders leicht irreführen konnten, 
hinter uns gebracht, und wir können rascher weitergehen.

d) Fester Akkusativ, O b jek tsak k u sa tiv .
«Da ich ein Knabe war, 

rettet ein Gott mich oft ...»
«die Buche neigt ihr schwankes Haupt»

«segne mir mein sterblich Tun, und heitre wieder 
Gütiger, heute den stillen Pfad mir »

Dieser feste Akkusativ, der vor allem bei den Handlungsverben 
auftritt («retten, neigen, segnen, (auf)heiternd), charakterisiert die be- 
treffende Größe als den unmittelbar betroffenen Gegenstand, als 
das Ziel des Geschehens. Subjektsnominativ und fester Akkusativ 
stehen sich dann als Ausgangspunkt und ,,Auftreffpunkt“ oder 
Zielpunkt gegenüber. Sie sind gesehen im Bilde menschlichen 
Handelns und Bewirkens, wo ein Geschehen von einem Wesen 
ausgeht und auf ein anderes trifft oder treffen will. Wir haben den 
O b jek tsakkusa tiv  der herkömmlichen Grammatik, den wir 
nur wiederum aus seiner Beckerschen spekulativen Ableitung be- 
freien und klar und sauber als sprachlichen Begriff fassen müssen, 
nämlich als den ersatzfesten Akkusativ — wobei über ,,notwen- 
dige Ergänzung“ und ״ freie Bestimmung“ gar nichts heraus- 
gelesen werden darf.
Dagegen ist es bemerkenswert, daß der Objektsakkusativ odet 
die ,,Zielgröße“, wie wir ihn auf Deutsch nennen können, sehr 
oft auswechselbar ist gegen den Subjektsnominativ oder die 
,,Grundgröße“, wenn nämlich das Verb passiv gewendet wird: «da 
rettet’ ein Gott mich oft» / «da wurd’ ich gerettet von einem Gotte ». 
Das zugrunde liegende Bild einer Handlung schlägt hier in sein 
Gegenteil um, indem der Zielpunkt des Handelns als primärer 
Ansatzpunkt eines von außen kommenden Geschehens aufgefaßt



wird; das vorher durch die Grundgröße (den Subjektsnominativ) 
gegebene Agens erscheint dann entweder in der Form eines 
präpositionsgebundenen Dativs oder Akkusativs («von jemand, 
durch jemand»), oder es fällt auch ganz weg.
Auch hier sehen wir wieder, wie vorsichtig man eigentlich mit 
den Ausdrücken ״ Subjekt“ und ״Objekt“ umgehen sollte, da die 
beiden in der allgemeinen Sprache und in der Logik etwas ganz 
anderes heißen können als in der sprachlichen Gestaltung. Daher 
verwenden wir stets die Verbindung mit dem Fallnamen ״ Sub- 
jektsnominativ, Objektsakkusativ“ usw. oder dann die neuen 
deutschen Fachausdrücke ,,Grundgröße, Zielgröße“ usw.
e) Zweiter fester Akkusativ, gelegentlich durch unflektiertes Adicktiv 

ersetzbar: Prädikatsakkusativ .
«Dich nenn ich meinen Reiter. *
Hier haben wir eine Art Gegenstück zum Prädikatsnominaüv oder zur 
Gleichgroße, nämlich eine dem Objektsakkusativ (der Zielgrößc) 
gleichgcsctzte Größe. Sie kommt selten vor und ist fast ausschließlich 
an die zwei Verben «nennen * und «heißen * gebunden. Hie und da finden 
wir sie noch bei «glauben », doch empfinden wir sie dann als Latinismus. 
Überhaupt scheint im Deutschen diese Möglichkeit nicht so ausgebaut 
wie im Französischen oder im Lateinischen. Bei allen andern inhaltlich 
hierher gehörigen Verben, außer gerade «heißen» und «nennen«, ver- 
wendet das Deutsche einen präpositionsgebundenen Fall wie «gitm König 
wählen», «z,<m General ernennen * oder dann die Zuordnung durch «ah»■. 
«man wählte ihn ah Vorsitzenden«. Aber obwohl der Typus «dich nenn 
ich meinen Retter» nur selten gebraucht wird, so ist er doch klar ausgcbil- 
det, und man muß ihn als Satzgliedmöglichkeit anerkennen. Der her- 
kömmlichc Name ״doppelter Akkusativ“ ist freilich so ungeeignet, daß 
man ihn besser ersetzt durch ״ Prädikatsakkusativ“. In unserer deutschen 
Namc'nreihe ergibt sich zwanglos ״ Gleichgroße zur Ziclgröße“.
f) Fester Dativ, Objektsdat iv .
Im Gedicht « D e s  M orgen s» bittet Hölderlin:

«Eile m ir  nicht zu schnell zum Gipfel des Himmels fort 
denn offener fliegt, Vertrauter, d ir  mein Auge zu» 

und am Schluß:
«segne m ir  lieber denn mein sterblich Tun

und heitre wieder, Gütiger, heute den stillen Pfad m in t.



ln der « A bendphantasie» schildert er:
« Dem Genügsamen raucht sein Herd 

Gastfreundlich tönt dem Wanderer im 
friedlichen Dorfe die Abendglocke. »

Ähnlich wie vorher der Objektsakkusativ («der Gott rettete mich») 
so meint auch der Dativ hier überall eine Wendung auf das be- 
treffende Wesen hin. Aber es ist eine freiere, lockerere Zuwendung; 
sie ist nicht so unmittelbar gezielt wie beim Objektsakkusativ. 
Daher ist auch keine Wendung ins Passiv möglich; in Sätzen wie 

«segne mir mein Tun» — «mein Tun wird mir gesegnet» 
bleibt der Dativ unverändert stehen. Wo Objektsakkusativ und 
ein solcher fester Dativ nebeneinander stehen, wird der Unter- 
schied zwischen ״ direkt anvisiertem Wesen“ und ״ weiterem inter- 
essiertem und beteiligtem Wesen“ offensichtlich:

« Segne mir mein sterblich Tun und heitre wieder den stillen Pfad mir » 
Dativ Akkusativ Akkusativ Dativ

Wir haben den herkömmlichen Begriff des Objektsdativs, und er 
braucht keine weitere Korrektur als die Entfernung jeder logisch- 
metaphysischen Uberdeutung (z.B. Notwendigkeit, oder auch 
Personalität). Wir haben das Bild eines freien Bezogenseins, einer 
Zuwendung, daher verwenden wir in unserer deutschen Namen- 
reihe den Ausdruck ״ Zuwendgröße“.

g) O b je k tsg e n itiv .
Ebenso ist der Begriff des Objektsgenitivs zu brauchen, der in 
gewählter Sprache immer noch lebt, obwohl er aus der Umgangs- 
Sprache eher verschwindet:

«doch lächelst des frohen Übermütigen du».
Von ״ festem Genitiv“ können wir zwar nicht mehr überall 
sprechen, da oft eine Verbindung von Präposition +  Fall als Er- 
satz eintreten kann, so in unserm Beispiel:

«doch lächelst du über den frohen Übermütigen»
Wir haben aber doch noch heute Verben, die einen festen Genitiv 
verlangen: «er gedenkt dieses Tages, er bedarf des Trostes».



Der Objektsgenitiv stellt die betreffende Größe in eine noch 
freiere Beziehung zum Verb; wir können sie bestimmen als ein 
Teilhaben, gelegentlich auch als eine Herkunft von einem Punkte. 
Als deutschen Namen könnte man ״ Anteilgröße“ gebrauchen.

h) Fall m it P räposition .
« Vom Taue glänzt der Rasen»
«Im Geblätter rauscht es und schimmert»
« Um die grauen Gewölke streifen rötliche Flammen»
«Eile mir nicht zu schnell \um Gipfel des Himmels fort» 
«Solang du in deiner Schöne jugendlich blickst ...»
«Könnt ich, göttlicher Wandrer, mit dir ...»

Auch hier ist eine sehr befriedigende Deutung gar nicht so schwie- 
rig. Wir müssen uns nur freimachen von der auf Becker zurück- 
gehenden Zwangseinteilung in ״ präpositionale Objekte“ und ״ ad- 
verbiale Bestimmungen“ und zunächst ganz einfach die offenbare 
sprachliche Gestalt betrachten. Zur Bezeichnung des Wesens als 
solchen und seiner anmeldenden und artbestimmenden Begleiter 
(Pronomen und Adjektiv) tritt überall noch ein Element hinzu, 
ein Element, das meist aus der Wortart der Partikeln stammt: 
« Von dem Taue, in dem Geblätter, um die grauen Gewölke, t(u 
dem Gipfel». Auch wo dieses Element sich mit dem Pronomen 
zu einem Wort verschmilzt («im, vom, t(um») ist es noch deutlich 
erkennbar und kann jederzeit wieder als solches herausgehoben 
werden. Auch seine Aufgabe wird nun unmittelbar klar: es soll 
das Wesen, mit dessen Bezeichnung es sich verbindet, in einer 
besonderen Lage oder B eziehung zeigen — ״ Lage“ dabei im 
allgemeinsten Sinne genommen, nicht nur im konkret-räum- 
liehen.
Diese genauere Bezeichnung der Lage oder Beziehung tritt nun 
überall da ein, wo das allgemeinere Beziehungsgerüst, das durch 
die von a bis g beschriebenen Satzwerte der einfachen Fälle ge- 
bildet wird, nicht mehr zureicht. Sobald ein Wesen im Satz eine 
andere Rolle spielen soll als diejenige des Ansatz- oder Ausgangs-



punktes (Grundgröße, Subjektsnominativ), des gleichgesetzten 
Wesens (Gleichgroße, Prädikatsnominativ), des anvisierten Zieles 
oder des weiteren berührten Punktes (Objektsakkusativ und-dativ, 
Ziel- und Zuwendgröße), und schließlich, wenn man den feier- 
lieh klingenden Objektsgenitiv auch noch einbeziehen will, des 
freier beteiligten Wesens — sobald man über diese allgemeinsten 
Beziehungen hinausgehen will, nimmt man die besonderen Lage- 
Elemente zu Hilfe, die zum größten Teil aus der Gruppe der 
Partikeln stammen («auf, %u, mit, vor, nach, um» usw.), die aber 
auch aus der Gruppe der Nomen und Adjektive, ja der Verben 
(«dank, kraft, gemäß, voller, laut, vermöge») kommen können. Das 
aufgerufene Bild ist unmittelbar faßlich: ,,Wesen in besonderer 
Lage“ . Als deutscher Name ergibt sich ,,L agegröße“ oder, wenn 
man neben dem Grundbild auch die Form mit benennen will, 
״ Lagegröße mit Präposition, Lagegröße mit Fallfügteil“.
So zeigt sich nun auch der Begriff ״ Präposition“ an seinem rieh- 
tigen Orte, und wir können ihn ausgezeichnet brauchen, nur 
dürfen wir nicht etwa den Wortsinn von ״ Präposition“, ״ V or- 
wort“ ernst nehmen — und wir dürfen die ganze Kategorie nicht 
mehr als W o rta rt im engeren Sinne auffassen, sondern als 
״ F u n k tio n  in einem Satzteil“ . Damit entfällt der Übelstand, daß 
man genau gleiche Wörter ganz verschiedenen Wortarten zu- 
weisen mußte, wie «er ging mit mir» (Präposition), «er ging mit» 
(Verbzusatz, ״ Präverb“). Freilich gibt es einige Wörter, die nur 
in dieser Funktion dienen können, also ״ reine Präpositionen“ 
sind, z.B. «in, von, syrischen, gegen». Aber viele sogenannte ״ Prä- 
Positionen“ können von ihrem Grundcharakter, von ihrer Wort- 
prägung aus mit gleicher Leichtigkeit als eigene Satzglieder (dann 
oft eng ans Verb angelchnt) wie als Fall-Verbindungsteile, manch- 
mal auch als Verbindungsteile in anderer Funktion dienen: 
«während du schläfst / während deines Schlafes»; «seit du da bist / 
seit deiner Ankunft». So wird es der Struktur des Deutschen am 
besten gerecht, wenn man all diese Wörter nur einer Wortart 
zugehören läßt und die besondere Verwendung, hier die feste



Verbindung mit einem Fall, als ״ besondere Funktion“ davon aus- 
strahlend sieht. Wir werden nachher noch einige weitere Funk- 
tionen ähnlicher Art aufdecken1. Als Wortartcharakter bestätigt 
sich ״ Lage im allgemeinsten Sinn“ ״ Quell und Sammelbecken 
von Elementen zu verschiedener genauerer Ausdeutung1 2“ ; die 
Funktion kann man charakterisieren als ״ genauere Situierung 
fallbestimmter Einheiten im Gesamtbau des ganzen Satzes oder 
auch nur eines Satzgliedes“.
Einer besonderen Betrachtung bedarf noch die Rolle des Falles 
in diesen Gebilden. Einige sehr häufige Präpositionen («in, an, 
auf, unter, über, vor, hinter, %wischen») können sich nämlich mit zwei 
Fällen verbinden: «ich denke an dich / ich hange an dir»; «auf den 
Gipfel / auf dem Gipfel». Die Verbindung mit dem Akkusativ 
zeigt dann eine Bewegung in Richtung auf das betreffende Wesen, 
die Verbindung mit dem Dativ dagegen ein Verweilen, ein Sein 
bei dem erreichten Wesen. Der Fall trägt also hier auch noch zur 
״ Lagekennzeichnung“ bei, nicht nur die Präposition. Es ist gewiß 
bemerkenswert, daß das Deutsche im Gegensatz zum Französi- 
sehen und Englischen nach der Präposition nicht nur einen neu- 
tralen ״ Präpositionskasus“, sondern wie Griechisch und Latein 
einen vollen Akkusativ, Dativ oder Genitiv verlangt. So zeigt 
sich nämlich nicht die scharfe, logisch naheliegende Trennung, 
daß der deklinierte Teil rein den Wesenskern, die Präposition rein 
die lagemäßige Kennzeichnung oder ״ Situierung“ enthält, viel- 
mehr verkörpert sich ein wichtiges Stück dieser Lagebestimmung 
auch noch am Zeichen für das Wesen selbst, am Nomen oder 
Pronomen, nämlich in seinem Fall, und die Präposition hat oft 
noch den Charakter einer ״ nicht schlechthin erforderlichen, son- 
dem nur zur Verdeutlichung zugesetzten Partikel“. Das kann 
so weit gehen, daß wir (gerade in dichterischer Sprache) oft nicht 
entscheiden können, ob die Partikel z.B. in dem Satze «er ging 
dem Berge ent» zum Nomen zu ziehen ist («dem Berge %u gehen»;

1 Siehe unten S. 138—144.
2 Vgl. oben S. 31 und S. 43.



Präposition mit Dativ) oder ob sie mit dem Verb ein Gefüge 
bildet («dem Berge %ugehen»), wobei dann «dem Berget) als Objekts- 
dativ zum ganzen Gefüge «entgehen» zu fassen ist. Das mag für 
die scharfe logisch-grammatische Durchgliederung der Sprache 
als ein Nachteil taxiert werden — für den dichterischen Ausdruck 
ist es oft gerade ein Vorzug, eine Freiheit, die den nackten logi- 
sehen Bezug wegschiebt und dafür das glied- oder satzmäßige 
Gebilde noch in seiner Entstehung aus eigengeprägten Bausteinen 
sehen, ja diese Entstehung nachvollziehen läßt: die Entstehung 
aus einem Wesen mit bestimmter Richtung (Nomen oder Pro- 
nomen im Akkusativ oder Dativ) und einem zugesetzten Lage- 
element (Partikel, die als Präposition dient). So ist es bei Sätzen wie 

«Mein Auge fliegt dir %u»
«es fliegt dir»,

und noch deutlicher in der Strophe 
«Und wie du das Herz 
der Pflanzen erfreust, 
wenn sie entgegen dir 
die zarten Arme strecken. »

Auch aus dieser Sicht zeigt sich also ganz deutlich, daß der un- 
befangene Betrachter der S prache  zunächst den rein s p ra c h -  
lieh en  Bau dieser Gebilde erfaßt und erfassen soll: ,,Fall mit 
Lageelement, Kasus mit Präposition.“ Erst zur weiteren Aus- 
gliederung innerhalb dieser Gestalteinheit kann man dann neben 
andern Kriterien auch beachten, ob das Gebilde näher zu den 
einfachen fallbestimmten Gliedern rückt oder näher zu den reinen 
fallfremden — womit hinwiederum das aufgenommen werden 
kann, was in der auf Becker fußenden Scheidung von präpositio- 
nalem Objekt und adverbialer Bestimmung an sprachlich Be- 
gründetem und bis heute unbefriedigend Gefaßtem stecken mag.
i) Frei ersetzbarer Akkusativ und Genitiv: A d v e rb ia l-  

a k k u sa tiv  und  -g en itiv .
An die Beobachtung, daß im Deutschen auch der reine Fall noch 
ein Stück Richtungs- oder Lagebestimmung mit enthält, knüpft



sich nun auch der Aufweis des letzten unserer eigentlichen fall- 
bestimmten Satzglieder. Wir können Sätze bilden wie:

«Segne mich auch diesen Tag!»
« Sei bei mir des Morgens und des Abends! »

In der Hymne, «Wie wenn am Feiertage» lesen wir:
«Wie wenn am Feiertage, das Feld zu sehn 
Ein Landmann geht, des Morgens, wenn 
aus heißer Nacht die kühlenden Blitze fielen 
die gan^e Zeit, und fern noch tönet der Donner ...»

Diese Akkusative und Genitive können durch Partikeln oder Fälle 
mit Präpositionen ersetzt werden, oft auch durch fallfremde Ad- 
jektive:

« Segne mich auch heute.»
«Sei bei mir früh und spät / von Morgen bis Abend /  
die gan^e Zeit hindurch / während dieser ganzen Zeit.»

In solcher Gebrauchsweise besitzt offenbar der Fall noch die volle 
Kraft der unmittelbaren Lagebezeichnung, deren Widerspiegelung 
wir zuerst bei der Verbindung einer Präposition mit zwei Fällen 
und dann überhaupt bei der Verbindung von Präposition +  Fall 
erkannten, nämlich das Teilhaben (an einer Zeit) oder die Er- 
Streckung (in Zeit und Raum). Diese Gebrauchsmöglichkeit von 
Akkusativ und Genitiv ist denn auch auf die Nomen beschränkt, 
und zwar auf solche, die Zeit, Raum, Maß, Erstreckung oder 
ähnliches bezeichnen. Ein Ersatz durch Pronomen, sonst ja über- 
all möglich, ist hier schon rein grammatisch ausgeschlossen. Man 
kann wohl sagen «er genießt diesen Abend, er genießt ihn», aber es 
ist unmöglich «er kommt diesen Abend, er kommt ihn».
So ordnet sich auch diese Gebrauchsweise sinnvoll im gesamten 
Spiel der fallbestimmten Glieder ein, als besondere Möglichkeit 
gegenüber dem allgemeineren Gebilde Fall -f- Präposition und als 
Übergang zu den reinen Partikeln (Lage-Angaben): «nur noch 
dieses eine Mal — nur noch einmal».
Als Name eignet sich ״ Adverbialakkusativ, Adverbialgenitiv“ 
und auf Deutsch ״ reine Lagegröße, Lagegröße ohne Präposition“.



k) N a c h g e tra g e n e  und  b e so n d e rs  z u g e o rd n e te  G rö ß en . 
Präpositionale Ausdrücke und adverbial gebrauchte Fälle kann es 
in einem Satz beliebig viele geben, d.h. so viele, wie vom Inhalt 
aus erforderlich sind. Die «Abendphantasiei> beginnt:

« Vor seiner Hütte ruhig im Schatten sitzt der Pflüger» 
und ,,Hyperions Schicksalslied“ setzt ein:

«Ihr wandelt droben im Licht auf weichem Boden, selige
Genien »

Für Subjektsnominativ, Prädikatsnominativ und Objektskasus 
aber ist nur je ein  Platz vorhanden. Genügt ein einmal hinge- 
setztes, einmal ausgesprochenes Glied dem Ausdruckswillcn des 
Gestaltenden noch nicht, so kann er nicht einfach fugenlos ein 
zweites, genauer gefaßtes folgen lassen, sondern er muß zu diesem 
Zweck den Bogen des Satzes kurz unterbrechen, gewissermaßen 
den Schwung noch einmal ansetzen:
So lesen wir in der Hymne «Wie wenn am Feiertage ...» , wo 
Hölderlin von der Natur spricht:

«Denn sie, sie seihst, die älter denn die Zeiten, 
und über die Götter des Abends und Orients ist, 
die Natur ist jetzt mit Waffenklang erwacht ...»  

oder weiter im selben Gedicht:
«Doch uns gebührt es,
Des Vaters Strahl, ihn selbst mit eigner Hand 
zu fassen ...»
«Des Vaters Strahl, der reine, versengt es nicht.»

Wir grenzen solche, ein schon hingesetztes Glied in genauerer 
Ausdeutung wieder aufnehmende Teile mit Komma ein, und das 
ist keine bloße Schreibertradition, sondern spiegelt die wirkliche 
Klangbewegung, das Unterbrechen und Neuansetzcn des Bogens. 
Solche nachgetragene Glieder finden wir nun zu allen fallbe- 
stimmten Gliedern, ja auch zu allen Teilen von solchen. Sie geben 
sich dadurch zu erkennen, daß sie den gleichen Fall zeigen wie 
das primär hingesetzte Glied:



«der Strahl, der reine ...»
«.den Strahl, ihn selbst ...»
«rötlich? Flamm?«, verkünden;/?»
«zu dir, dem Unendlichen» usw.

Es sind die ,,Appositionen“ der traditionellen Grammatik. Wir 
können sie in unserer deutschen Namenreihe als ,,nachgetragene 
Größen“ bezeichnen.
Will der Gestaltende solche genauere Fassungen eines schon hin- 
gesetzten oder auch erst für den Fortgang des Satzes geplanten 
Gliedes glatt einfügen, ohne sie als Nachträge zu charakterisieren, 
so bedient er sich einer andern Bauweise: er setzt die Glieder 
ebenfalls in den Fall, der ihnen je nach ihrer besondern Verwandt- 
Schaft zum Subjektsnominativ, Prädikatsnominativ, Objekts- 
akkusativ usw. zukommt, versieht sie wenn nötig auch mit einer 
Präposition, stellt dann aber durch «als» oder «wie» eine gedank- 
liehe Zuordnung des ganzen Gliedes und dadurch eine glattere 
Verbindung mit dem übrigen Körper des Satzes her; dadurch 
werden die ״ zugeordneten Glieder“ auch unabhängig in ihrem 
Platz, und sie können ebensogut vor dem Gliede erscheinen, dem 
sie zugeordnet sind, wie nach diesem (so bei Hölderlin fast 
immer):

«Wie Fluten am Gestade wogen / höher und höher die
Wandelbaren. »

«Schicksallos wie der schlafende Säugling / atmen die Himm-
lisehen. »

Die herkömmliche deutsche Grammatik hat diese Gebilde gar 
nicht als Satzglieder im eigentlichen Sinne betrachtet, sondern als 
verkürzte Nebensätze. Wir werden sie nochmals antreffen bei der 
Betrachtung der Verbindungsteile, der ״ Konjunktionen im wei- 
testen Sinn“ 1 und können uns daher hier, wo es nur um die 
Grundgestalten der fallbestimmten Glieder geht, mit dem grund- 
sätzlichen Aufweis begnügen. Als Name eignet sich, im Gegensatz 
zu den nur nachgetragenen Größen ״ zugeordnete Größen“.
* Siehe unten S. 142 und S. 152—153.



GEISTIG E GESAMTBILDER 
UND DICHTERISCHE DEUTUNG

1. Geistige Gesamtbilder für das Be îebungsspiel 
aller fallbestimmten Glieder

Nachdem wir nun alle Fallglieder in ihrer jeweiligen besonderen 
Prägung und Aufgabe und die in ihnen wirksamen Grundbilder 
beschrieben haben, wollen wir versuchen, diese aufgewiesenen 
Grundbilder nach Möglichkeit in einigen faßlichen Gesamtbildern 
oder Bildkomplexen zusammenzusehen.
Zunächst bestätigt sich einmal mehr und genauer, was wir nun 
schon mehrmals zu formulieren Anlaß hatten, was man aber auch 
immer wieder vor Augen halten muß, bis man es sich ganz zu 
eigen gemacht hat: der deutsche, und mit ihm der indogermani- 
sehe Satz überhaupt, ist im Bilde einer Zeitlichkeit, eines Verlau- 
fes, eines Vorganges, eines Geschehens geprägt. Man hat das 
schon in kühner Spekulation als ahnende Wiedergabe des Dyna- 
mischen in der Natur selbst gedeutet und darauf hingewiesen, 
daß ja gerade auch nach neuesten physikalischen Anschauungen 
der ganze Kosmos ein System von Kräften und von Bewegungen 
sei, und daß es eigentlich gar nichts ,,Statisches“ im strengen 
Sinne gebe. Solche Deutungen mögen nicht falsch sein, aber wir 
möchten doch hier gar nicht so hoch greifen: wir sehen in diesem 
Satzbau nicht sowohl eine Erahnung eines physikalischen oder 
gar metaphysischen Bewegungscharakters alles Seienden, als viel- 
mehr eine P rägung  aller D enk inhalte  im Bilde m ensch- 
liehen Seins und H andelns, und zwar in höchst einfachen, ja 
primitiven Bildern. Dabei scheint zunächst eine ganz allgemeine 
Bildmöglichkeit vorzuliegen, aus der dann einige genauer ge- 
prägte Bildformen, gewissermaßen als besondere Leistungen oder 
Spezialisierungen, sich herausheben.



Die allgemeine Bildmöglichkeit ist offenbar überhaupt die Auf- 
fassung als G eschehen oder Sein, wobei nun dieses Gesche- 
hen oder Sein nicht rein in sich ruht, sondern schon aus seiner 
Grundprägung heraus auf b e te ilig te  W esen hin angeleg t 
is t, und zwar so, daß meist eines unter diesen beteiligten Wesen 
in der besonderen Rolle des G eschchensträgers, des Q uell- 
oder e rs ten  E rsche inungspunk tes gesehen wird.
Wir haben aber auch schon gesehen, daß dieser gedachte Quell- 
punkt oder Geschehensträger (der Subjektsnominativ, die Grund- 
große) keineswegs mit dem Verb zusammen der ,,Vater und Er- 
zeuger“ aller andern beteiligten Wesen ist, sondern daß er, um 
das Bild beizubehalten, zu den andern beteiligten Wesen im Ver- 
hältnis des Ersten von gleichberechtigten Brüdern steht. Ebenso 
haben wir gesehen, wie allgemein, um nicht zu sagen ,,primitiv“ 
diese sp rach liche  Beziehung ,,Grundgröße—Verb“ an sich in 
unserm Satzbau ist — so daß man sie ja nicht mit der logischen 
Beziehung Subjekt—Prädikat verwechseln darf — und wie daher 
das Grundbild ,,Geschehensträger, Quellpunkt, erster Erschei- 
nungspunkt, Täter“ in Verbindung mit verschiedenen Verben 
und verschiedenen andern Größen eine sehr verschiedene kon- 
krete Ausgestaltung erfahren kann. Wir müssen das hier noch 
einmal festhalten, weil fast in allen ״ zusammengesetzten Bildern“ 
oder ״ hohem Bildern“, die wir jetzt aufsuchen wollen, eine Grund- 
große (ein Subjektsnominativ) beteiligt sein kann und es meistens 
auch ist.
Wohl das häufigste Gesamtbild von Größen ist die Verbindung 
einer Grundgröße (eines Subjektsnominativs) mit einer Lagegröße 
(einem Präpositional- oder auch Adverbialkasus):

Der Garten glänzt vom Taue
Im Geblätter rauscht es und schimmert
Um die grauen Gewölke streifen rötliche Flammen
Die Schiffer kehren %um Hafen
Am Abendhimmel blühet ein Frühling auf
In Licht und Luft zerrinnen (mir) Lieb und Leid



Es können auch zwei, drei oder noch mehr Lagegrößen sich mit 
der Grundgröße zu einem  Bildkomplex verbinden:

Vor seiner Hütte im Schatten sitzt der Pflüger 
Ihr wandelt droben im Licht auf weichem Boden 
Mit Gesang steigen die Völker aus dem Himmel ihrer Kindheit 
ins tätige Leben, ins Land der Kultur.
Am  Feiertage geht der Landmann des Morgens über sein Feld, 
wenn die ganze Zeit aus heißer Nacht die kühlenden Blitze 
fielen.

Die Beispiele zeigen, daß die allgemeine Bildmöglichkeit ,,Vor- 
gang, Vollzug, Geschehen, Sein in der Zeit, Zeitlichkeit über- 
haupt“ in ganz verschiedener Weise ausgeformt und konkretisiert 
werden kann, je nach den verwendeten Verben und Lageele- 
menten (Präpositionen) und je nach den verschiedenen Inhalten 
der Größen selbst. Es entsteht offenbar durch diese Verbindungen 
von Grundgröße +  Lagegröße kein enger gefaßtes grammati- 
sches Bild, sondern die ganze beim Begriff der Grundgröße schon 
gezeigte Weite der Bildmöglichkeit bleibt bestehen, ja sie wird 
hier besonders deutlich.
Bald haben wir einen physikalisch bedingten Vorgang und seinen 
Träger (״  . . . glänzt der Garten, . . . tönt die Abendglocke“), bald haben 
wir passives menschliches Verhalten {,,der Pflüger sitzt im Schatten“), 
bald menschliche Handlung {״ die Schiffer kehren zum Hafen“); bald ist 
es ״ gedachte Wesensverwandlung“ (״ Am Abendhimmel blühet ein Früh- 
ling auf; in Licht und Luft zerrinnen mir Lieb und Leid"). Zu dieser Weite 
des Bildes stimmt auch, daß zu einer einzigen Grundgröße zwei, drei, 
ja im Grunde beliebig viele Lagegrößen treten können.
So können wir als Grundbild hier nur angeben: ״ Zeitlichkeit als 
solche mit einem ersten Träger und beliebigen weitern beteiligten 
Wesen in beliebigen Beziehungen.“
Anders ist es nun aber, wenn die Grundgröße sich nicht mit den 
so vielfältig möglichen Lagegrößen verbindet, sondern mit den 
schärfer geprägten Größen, die aus ״ reinen Fällen“ bestehen, vor 
allem mit dem Prädikatsnominativ (der Gleichgroße) und dem 
Objektsakkusativ (der Zielgröße). In etwas geringerem Maße gilt



das auch für den Objektsdativ (die Zuwendgröße) und den nur 
noch in der gewählten Sprache lebenden Objektsgenitiv (die An- 
teilgröße). Für solche Größen ist nämlich wie für die Grundgröße 
in einem Verb2usammenhang nur je ein Platz vorhanden, und 
so bilden sich aus diesen Verbindungen einige typische Bildkom- 
plexe, deren besonderer Charakter nicht nur durch die besonderen 
Werte der jeweils verwendeten Wörter entsteht, sondern durch 
die Kombination der Fälle selbst, und die daher als besondere 
gram m atische G ru n d b ild e r angesehen werden müssen. Wir 
betrachten sie in der Reihenfolge

Grundgröße +  Gleichgroße (Prädikatsnominativ) 
Grundgröße +  Zielgröße (Objektsakkusativ)
Grundgröße -\- Zuwendgröße (Objektsdativ)
Grundgröße +  Anteilgröße (Objektsgenitiv).

Am klarsten unterscheiden sich die beiden ersten Typen:
«Da ich ein Knabe war, 
rettet ein Gott mich oft
vom Geschrei und der Rute der Menschen».

Beim Satz mit Subjekts- und Prädikatsnominativ «da ich ein Knabe 
war» haben wir das Bild der Gleichsetzung oder Einordnung; 
«ich» wird in die Kategorie «ein Knabe» eingeordnet. Wir haben 
dasjenige betrachtende Nebeneinanderstellen und In-Beziehung- 
Setzen, aus dem die B eurte ilung  im eigentlichen Sinne, die 
Feststellung von Identität, Austauschbarkeit oder Verschieden- 
heit hervorwächst, also das sprachliche und logische U rteil, und 
damit das Denken. Man könnte geradezu von einem ״ Denk- 
satz״ sprechen, der sich hier aus dem allgemeineren ״ Vorgangs- 
satz“ heraushebt und abstrahiert1.

1 Aus dem Vorgangssatz: Wir müssen nämlich scharf im Auge behalten, daß 
das Deutsche tatsächlich auch diese Sätze meist ausdrücklich in eine Zeitlich- 
keit und damit in etwas wie einen Vorgang einbettet, und daß man daher den 
Charakter dieses deutschen Satz-Grundbildes, im Gegensatz zu dem der alten 
Sprachen, nicht richtig treffen kann, wenn man es als ״Nominalsatz,“ auffaßt. 
Wohl sagt der Lateiner «tu senex, ego pi/er», aber der Deutsche sagt eben in 
99 von 100 Fällen«Du bist ein Greis, ich bin ein Knabe* (die paar Sprichwörter 
wie « Träume/Scbäume* fallen dagegen nicht ins Gewicht, und andere ״Nominal-



Freilich ist dieses Grundbild an einige wenige Verben gebunden: 
«sein, scheinen, werden, bleiben, heißen ». Aber wir müssen es trotzdem 
als eine der typischen Ausprägungen im Spiel der fallbestimmten 
Satzglieder und damit als ein geistiges Grundbild unserer Sprache 
anerkennen. Es trägt einen eigentümlichen Charakter und hat 
gegenüber andern Satzbildern etwas Ruhiges, ja Kühles, Fest- 
stellendes, Ordnendes an sich. Die Grundgröße (der Subjekts- 
nominativ) ist hier kaum mehr ein handelndes oder leidendes 
Wesen wie sonst meistens, sondern sie ist etwas ״ einfach Dar- 
gestelltes“, etwas ״ Beobachtetes“. Die Gleichgroße (der Prädi- 
katsnominativ) ist ebenfalls nicht primär als Einzelwesen wichtig, 
sondern eher als Vertreter einer Kategorie, als ״ Ordnungsreihe“ 
aufgefaßt. Wir werden das noch klarer erkennen, wenn wir die 
dichterische Leistung aller fallbestimmten Glieder betrachten. —

Das bezeichnende Gegenstück zu diesem ״ Denksatz“, der Sub- 
jekts- und Prädikatsnominativ im Rahmen einer sehr allgemeinen 
Zeitlichkeit nebeneinanderstellt, ist nun die Verbindung eines 
Subjektsnominativs und eines Objektsakkusativs durch ein Verb 
hindurch, also der Typ «da rettet ein Gott mich oft».
Hier finden wir kein Nebeneinanderstellen zu abwägender, ver- 
gleichender Betrachtung, sondern wir bew egen uns von der 
einen Größe zur andern, wobei das Verb die "besondere Art 
dieser Bewegung angibt. Das Geschehen «retten» nimmt seinen 
Ansatz oder Ausgangspunkt in «ein Gott» und wirkt auf «mich». 
Wir sehen das Bild m enschlichen H andelns und W irkens, 
so daß wir sagen könnten, wir hätten hier keinen ״ Denksatz“, 
sondern einen ״ H andlungssatz“, einen ״ Wirksatz“, einen 
״ Zielsatz“. Daher hat man ja auch die Verben, die diesen Satztyp 
bilden können, als ״ transitive“ Verben bezeichnet, und man hat 
diesen Fachausdruck, der wörtlich ״ hinübergehend, hinüber- 
führend“ heißt, im Deutschen gut wiedergegeben durch ״ zielende

Sätze“ wie « Kleine Kinder — kleine Sorgen, große Kinder — große Sorgen» zeigen, 
daß bei derartigem deutschem ״ Nominalsatz“ die Beziehung der Glieder über- 
haupt frei bleibt und aus dem Inhalt zu erschließen ist).



Zeitwörter“ («retten, lieben, ehren» usw.). Die Deutung im Bilde 
eines Wirkens oder Überganges von einer Grundgröße auf eine 
Zielgröße wird auch dadurch bestätigt, daß bei passiver Wendung 
des Verbs die ,,Zielgröße“ zur ,,Grundgröße“ oder zum Aus- 
gangspunkt wird, wobei die vorherige Grundgröße entweder 
verschwindet oder durch das freie Mittel eines Präpositionalkasus 
(einer Lagegröße) ersetzt wird:

«Er rettete mich — ich wurde (von ihm) gerettet.»
So haben wir in den Satztypen «ich bin ein Knabe)), also «wer ist 
wer)) und «er rettet mich)), also «wer erfaßt wen)) zwei besondere 
Ausprägungen des allgemeinen Vorgangsbildes gefunden, und 
zwar zwei Ausprägungen, die nach verschiedenen Seiten gehen 
und daher nicht miteinander verbunden werden können: ein 
,,Denkbild“ und ein ,,Handlungsbild“, und auch wo die beiden 
inhaltlich sozusagen dasselbe aussagen, ist für den aufmerksamen 
Hörer doch das eine oder andere Grundbild noch deutlich fühlbar: 
«das ist ein Erfolg)) (Denkbild) — das bedeutet einen Erfolg)) oder 
«stellt einen Erfolg dar)) (Handlungsbild).

Neben diesen zwei klaren und gewissermaßen ,,äußersten“ Bildern 
finden wir aber noch ein drittes, das nicht so ausschließlich ge- 
prägt ist und daher sowohl für sich allein (mit oder ohne Grund- 
große) wie im Rahmen eines Handlungs- oder auch eines Denk- 
bildes auftreten kann: Den Typus mit dem Objektsdativ (der 
Zuwendgröße):

«Eile mir nicht zu schnell zum Gipfel des Himmels fort.» 
«... solange du nicht zu stolz mir geworden bist.»
«Heitre wieder den stillen Pfad mir.»
«Dem Genügsamen raucht sein Herd.»
Gastfreundlich tönt dem Wanderer im friedlichen Dorfe die 
Abendglocke.»
«Das ist ihm das Liebste.»

Was für ein Bild liegt hier vor? Wohl eine freiere Begegnung, 
ein Zugewandtsein zu etwas, ohne daß man es deswegen direkt



ergriffe, eine geistigere, behutsamere Berührung. Daraus ergibt 
sich dann in genauerer Ausprägung, je nach den beteiligten In- 
halten, der Nutznießer in einem Satz unter ״ Handlungsbild“ 
(«heitre den stillen Pfad mir»), der Beziehungspunkt in einem be- 
urteilenden Satz, welcher nicht in die strenge Form des Denk- 
bildes gegossen werden soll («daß er dir gleichen möchte») und 
schließlich jene merkwürdig schwebende Beziehung der ״ freien 
persönlichen Beteiligung“, die wir in unserem Gedicht so oft 
treffen («daß du zu stolz mir geworden bist»), und die schon die 
alten Grammatiker mit dem ״ Dativus ethicus“ zu fassen ver- 
suchten.
Dieses Bild des Zugewandtseins, das sich im Objektsdativ dar- 
stellt, kann denn auch nicht in eine Gegenrichtung Umschlägen 
wie das Bild des Akkusativobjektes (des Handlungssatzes). Es 
bleibt sich gleich, ob das Verb zielend (aktiv), unentschieden oder 
in Gegenrichtung (passiv) ausgeprägt ist:

«Erhelle den Pfad mir — der Pfad ist mir erhellt — der
Pfad wird mir erhellt»

Das sind die drei neben dem allgemeinen ״ Vorgang“ besonders 
ausgeprägten Grundbilder, in denen sich unsere deutschen Sätze 
heute verwirklichen. Ein viertes, das früher wohl in gleicher Kraft 
neben ihnen stand, ist heute am Verblassen, ja am Verschwinden, 
und lebt nur noch in gewählter Sprache:
«... doch lächelst des frohen Übermütigen du ...» (Objektsgenitiv, 
Anteilgröße). Es ist freilich hier schwer, ein klares Grundbild 
zu fassen, z. B. für «gedenkt des Tages, bedarf des Trostes, berichtigt 
ihn des Verrates» usw. Vom Grundcharakter des Falles aus erkennen 
wir etwas wie Herkunft, Herausquellen, und dadurch vermittelte 
Teilhabe.
Das Bild wird aber heute zusehends ersetzt durch genauere Aus- 
prägungen der ״ neutralen Grundmöglichkeit“ des Vorgangs- 
satzes mit Hilfe von Präpositionen («du lächelst über den Über- 
mütigen» usw.)



Wir können nun zusammenfassen:
— Geschehen oder Zeitlichkeit überhaupt, mit einem Aus- 

gangspunkt und frei ausdeutbaren weiteren Beziehungen zu 
Wesen ,,in besonderer Lage“ —

— denkmäßiges Nebeneinanderstellen zweier Wesen —
— Wirkung von einem als Grundlage gefaßten Wesen auf ein 

anderes —
— freiere Zuwendung zu einem Wesen —
— allgemeine Teilhabe an einem Wesen —

das sind die fünf typischen Bildkomplexe, die wir aufgedeckt 
haben. Leisten sie nun das, was wir suchten1 ,,Ordnung und 
Deutung der zunächst verwirrenden Fülle im Spiel der fallbe- 
stimmten Glieder“ ? Sie leisten es, so glaubt der Verfasser, wenn 
sie nur n ich t als erschöpfende und abschließende Auf- 
Zählung der M öglichkeiten  m ißverstanden  werden, son- 
dem eben als grundlegende und einfachste Bilder und Bildkom- 
plexe, aus denen sich je nach ihrem Zusammenwirken und nach 
den verwendeten Einzelinhalten unendlich viele verschiedene kon- 
krete Einzelbilder =  Einzelsätze ergeben2.
Tatsächlich finden wir nicht nur in den betrachteten, sondern in 
allen deutschen Sätzen als ,,Denkgerüst“, mehr oder weniger 
sichtbar oder auch verhüllt und verschliffen, diese ganz ein- 
fachen B ilder m enschlichen H andelns, m enschlichen 
D enkens und m enschlichen Seins. Wir finden sie aber eben 
nur als ״ Grundbilder“, mit Hilfe derer von Fall zu Fall ganz 
verschiedene ״ wirkliche Bilder, konkrete Bilder“ sich aufbauen. 
Und wir finden auch innerhalb dieser Grundbilder keine mathe- 
matisch-logische Ökonomie und Schärfe der Abgrenzung, son- 
dem das für Sprache und Kunst typische Ineinandergreifen, ja 
Übereinanderwachsen der Gestalten.
Das zeigt sich deutlich in der verschiedenen Verwendung der 
Fälle für die Charakteristik der Rollen im Satz und in den

1 Siehe oben S. 80—81.
3 Vgl. dazu das ganze X. Kapitel, vor allem S. 163—167 und S. 168—172.



verschiedenen Übergangsmöglichkeiten. Der Objektsgenitiv, so- 
weit er noch lebt, paßt eigentlich gar nicht in das System hinein, 
er hat keine so scharf umrissene Aufgabe wie die andern Objekts- 
kasus. Darum ist er in den meisten Fällen durch Lagegröße (Prä- 
positionalkasus) ersetzbar: «Du lächelst des frohen Übermütigen — 
du lächelst über den frohen Übermütigen.» Ähnlichen Ersatz des ein- 
fachen Falles durch Fall -f- Präposition gibt es manchmal auch 
für den Objektsdativ und den Prädikatsnominativ («das ist mir 
zu schwer — das ist für mich zu schwer»; «er sandte es ihm — er 
sandte es an ihn» oder «er wurde ein Helfer der Bedrängten — er 
wurde %um Helfer der Bedrängten». Gelegentlich kommt derartiger 
Ersatz sogar für Objektsakkusative vor («sie suchten Brot — sie 
suchten nach Brot; sie aßen Brot — sie aßen von dem Brot»). Ein 
anderer Übergang führt von der Gleichgroße (dem Prädikats- 
nominativ) zur nur zugeordneten Größe (dem ״ verkürzten Neben- 
satz“): «Es war ein Traum — es war wie ein Traum.»
Schließlich gibt es noch ein Grundbild, das mit den andern gar 
keinen systematischen Zusammenhang hat, sondern sozusagen 
quer zu ihnen steht: das Bild der Anrufgröße, des frei im Satz 
verschiebbaren Anredenominativs. Tatsächlich kann der Anruf 
dem Subjektsnominativ entsprechen «komm, dugoldner Tag» («der 
Tag soll kommen»); er kann aber auch dem Objektsdativ, der 
Zuwendgröße entsprechen «offner fliegt dir, du Freudiger, mein 
Auge zu». Er kann das im Satz durch den Objektsakkusativ dar- 
gestellte Wesen meinen, wie in «Dich bitt ich, du Gütiger», und 
er kann schließlich das gemeinte Wesen so darstellen, daß es 
überhaupt außerhalb des grammatischen Satzbildes steht wie in 
einem konstruierten Satz «ich kann mein Los den Menschen nicht 
klagen, du Allwissender».
Durch diese Einschränkungen sollte nun eine fruchtbare Auf- 
fassung der hier als ,,Grundbilder, Bildkomplexe“ aufgewiesenen 
Gestalten gegen mögliche Mißverständnisse und vor allem gegen 
Verabsolutierung gesichert sein. Wir werden diese Fragen ohne- 
hin noch einmal aufgreifen, wenn wir neben den Größen auch



die fallfremden Satzglieder (die Angaben) und ihre Beziehungen 
genauer kennen gelernt haben1. Erst dann werden sich die ״ all- 
gemeinen grammatischen Grundbilder des Satzbaus“ ganz über- 
blicken lassen. Doch muß schon zum Schluß dieses vorliegenden 
Abschnittes noch einmal betont werden, selbst auf die Gefahr 
hin, daß wir uns ermüdend wiederholen: Es ist durchaus nicht 
so, daß nun alle Inhalte menschlicher Sprache ״ an sich“ (=  aus 
ihrem naturwissenschaftlichen oder rein gedachten Sein heraus) 
auch in diesen Kategorien ausgedrückt werden m üßten, also 
aufgegliedert in ״ Vorgang“ und ״ beteiligte Wesen“, und mit den 
beschriebenen Grundbeziehungen dieser beteiligten Wesen. Was 
wir auf gedeckt haben, ist nicht die log ische oder m etaphysi- 
sehe Struktur all dieser Inhalte, wohl aber die Art und Weise, 
wie sie in unserer deutschen Sprache Gestalt gewonnen haben, 
und wie daher der Satzbau dieser deutschen Sprache in seiner 
gedanklichen Struktur zu deuten ist.
Daß diese Struktur nicht ״ absolut“ ist, läßt sich überall zeigen. 
Nehmen wir etwa die zwei Zeilen der a Abendphantasie»:

Vor seiner Hütte ruhig im Schatten sitofl 
der Pflüger; dem Genügsamen raucht sein Herd 

Schon im Deutschen könnten wir ja den gleichen Tatbestand und 
Gesamtinhalt ganz anders in sprachliche Bilder, in Geschehen und 
beteiligte Wesen fassen:

Seine schattenspendende Hütte hat vor sich
der Pflüger; genügsam betrachtet er den Rauch seines Herds.

Und wenn wir entsprechende Inhalte im Strukturbild anderer 
Sprachen wiedergeben wollten, z. B. außerindogermanischer 
Sprachen, so ergäben sich vielleicht Bilder wie

Eine Hütte, davor Schatten; Ruhige Lage für den Pflüger; 
genügsam, Rauch über seinem Herd erblicken von ihm aus usw. 

Es ist müßig, das weiter auszuführen, der Versuch soll uns nur 
so recht deutlich machen, wie wenig die uns so vertrauten Be- 
Ziehungen unserer fallbestimmten Glieder oder Größen ״ selbst- 
1 Vgl. X. Kapitel, S. 160 ff.



verständlich“ aus dem Wesen der Erscheinungen fließen, und 
wie wir im Gegenteil an ihnen schon eine erste  W eltdeu tung  
haben, sowohl in der Ausgliederung in eine Zeitlichkeit und in 
beteiligte Wesen, wie auch und vor allem in der besonderen Art, 
nach der diese beteiligten Wesen an dieser Zeitlichkeit teilhaben, 
in sie hineingestellt sind, in ihr gelten — und zwar im Bilde ein- 
fachsten menschlichen Seins, Verhaltens, Handelns.

2. Dichterische Deutung der fallbestimmten Glieder

Mit dem Aufweis der in den Fallgliedern und ihren Verbindungen 
steckenden ״ Grund-Bildlichkeit“ ist auch schon Wesentliches für 
die künstlerische Leistung, die dichterische Bedeutung dieser 
grammatischen Grundzüge unserer Sprache sichtbar geworden. 
Es ist offenbar für das Kunstwerk nicht ganz zufällig, in welche 
dieser Formen der Gestaltende seine Inhalte eingehen läßt.
Daß schon der Um fang der Satzglieder (ihre Wörterzahl) eine 
dichterische Bedeutung haben kann, zeigte sich bereits bei der 
ersten schärferen Bestimmung des Satzgliedbegriffs im V. Ka- 
pitel1. Das dort Gesagte betrifft ja zum überwiegenden Teil die 
Größen, da sie es vor allem sind, welche drei, vier, fünf und mehr 
Wörter zu einem  Satzglied verbinden, während die fallfremden 
Glieder, die Angaben, selten mehr als ein oder zwei Wörter um- 
fassen. Wir können daher das dort ganz allgemein gefundene 
Ergebnis — wie sich sogar im Umfang der verwendeten Satz- 
glieder ein Mühen um das Maß zeigt — auch für die Größen im 
besonderen als gültig anerkennen.
Umso wahrscheinlicher ist es, daß auch die (obgleich weitgehend 
unbewußte) W ahl und die (schon bewußtere) Folge der ver- 
schiedenen Größen und ihrer Kombinationen (der in den vorigen 
Abschnitten aufgedeckten Grundbilder und Bildkomplexe) mit 
dem Inhalt und der Gesamtstimmung des Gedichtes in gewissem 
Grad Zusammenhängen. Tatsächlich ist uns das schon ganz zu

Siehe S. 70—71.



Anfang auf unserem Wege entgegengetreten, beim allerersten 
Ansatz, als wir Hölderlins Umstellung betrachteten:

«Der Garten glänzt vom Taue 
Vom Taue glänzt der Garten.»

Damals hielten wir erst die Möglichkeit solcher Umstellung fest. 
Jetzt können wir auch ihren Wert erfassen. Hölderlin wollte das 
Handlungsbild in diesem ersten Satze nicht so stark hervortreten 
lassen, wie es der Fall ist, wenn die Grundgröße «der Garten» an 
der Spitze steht. Darum stellt er den p räpositionalen Ausdruck 
mit dem Lageelement «von» — die Lagegröße — an den Anfang. 
Damit setzt der Vers gewissermaßen ״ freier im Raume“ ein, und 
erst nachher wird das Geschehen auch auf einen genaueren 
kategorialen Bezugspunkt, auf ein aktiv-ausstrahlend gedachtes 
Wesen, auf eine Grundgröße (einen Subjektsnominativ) hin fest- 
gelegt. So zeigt sich schon bei dieser ersten Beobachtung etwas 
von dem dichterischen Wert und damit auch von der literatur- 
wissenschaftlichen Ergiebigkeit des Begriffes ״ Lagegröße“ und 
des berichtigten Begriffes ״ Subjektsnominativ, Grundgröße“. 
Folgen wir nun aufmerksam dieser Spur, so finden wir gleich im 
zweiten Satz ein ganz ähnliches Bild. Wieder steht die Grund- 
große, der begrifflich, denkbildlich primäre Bezugspunkt des 
Satzes, am Schluß, und den Anfang macht eine Angabe aus einem 
Artwort («beweglicher»), dem dann nach dem Verb noch ein Lage- 
wort als Angabe folgt {«schon»), bis nun die gewichtige, handelnd 
gedachte Grundgröße erscheint «die wache Quelle». Im dritten Satz 
finden wir in reiner Ausprägung unser Wirk- oder Handlungsbild, 
die Verbindung von Grundgröße als ״ Täter“ und Zielgröße als 
״ Gegenstand“ : « Die Buche neigt ihr schwankes Haupt.» Aber gleich 
der nächste Satz gibt dieses scharf bestimmte grammatische Bild 
wieder auf, er beginnt mit einer Lagegröße {«im Geblätter») und 
zeigt als Grundgröße nur das ganz unbestimmte, so vieldeutig 
auslegbare «es». Der folgende Satz beginnt mit einer ganz ent- 
sprechenden, aber genauer ausgeformten Lagegröße {«um die 
grauen Gewölke»), und entsprechend wird hier das Geschehen nicht



nur auf ein unbestimmtes «es» bezogen, sondern auf die klar aus- 
geformte, mit einem begleitenden Adjektiv versehene Grundgröße 
«rötliche Flammen». Diese Grundgröße «Flammen» beherrscht nun 
den Schluß der Strophe; sie wird noch einmal aufgenommen und 
verstärkt durch die nachgetragene Größe « Verkündende», sie ist 
Anfang und einzige Größe des nächsten Satzes «sie wallen ge- 
räuschlos auf», sie bildet den Bezugspunkt der gewichtigen zu- 
geordneten Größe «wie Fluten am Gestade», und sie erscheint 
schließlich am Schluß von Gesamtsatz und Strophe mit einem 
weitern Wesenszug «die Wandelbaren».
In beiden Strophen haben wir also nur die allereinfachsten 
,,Größenbilder“ : Grundgröße, Lagegröße, einmal eine Zielgröße 
(Objektsakkusativ), einmal eine zugeordnete Größe mit angefüg- 
ter Lagegröße. Kein Satz umfaßt mehr als zwei Größenglieder. 
Bemerkenswert ist, daß das abstrakte, denkmäßige Bild der 
Gleichgroße (des Prädikatsnominativs «das ist das») überhaupt 
nicht vorkommt, auch nicht in den folgenden Strophen.
Diese folgenden Strophen sind nun gekennzeichnet durch die 
unmittelbaren Anrufe, die ja ganz aus dem sonstigen System der 
Größenbeziehungen herausführen, und durch die Objektsdative 
der ,,persönlichen Beteiligung“, durch die Zuwendgrößen. Die 
Grundgrößen treten eher zurück, da das Verb oft im Imperativ 
erscheint. Was sonst als Grundgrößc auftritt, ist dann als Anruf 
gefaßt («komm, dugoldner Tag»), Dafür tritt hier das einzige Bei- 
spiel einer Größe mit angefügtem Genitiv auf, die vier Wörter 
umfaßt und zugleich den ersten, ungestümen Höhepunkt der 
Bitte enthält:

«Komm nun, o komm, und eile mir nicht zu schnell,
Du goldner Tag, %um Gipfel des Himmels fort!»

Auch weiterhin beherrschen die Anrufe und die persönlichen 
Objektsdative (Zuwendgrößen) das Feld: «Du Freudiger», «gött- 
lieber Wandrer», «Gütiger»■, «vertrauter fliegt dir mein Auge zu, 
solang du mir noch nicht zu herrlich geworden bist». ... Als 
Grundgrößen erscheinen ausschließlich «ich, du, er», die einfach-



sten Personhirrweise, und in gleichem Sinn «mein Auge». Lage- 
großen finden sich nur, wo besondere Beziehungen und Zusam- 
menhänge dargestellt werden: «in deiner Schöne blickst du jugend- 
lieh», «könnt ich mit dir —».
Nun, auf dem Höhepunkte des Gedichts, bei der Wende vom 
übermäßigen Wunsch zum gefaßten Verzicht, erscheint der feier- 
liehe, altertümlich-innige Objektsgenitiv, die ,,Anteilgröße“, der 
Ausdruck der Teilhabe, hier gebildet aus zwei deklinierten Ad- 
jektiven: « Doch lächelst

Des frohen Übermütigen du, daß er ...»
Dann erscheint wieder ein Objektsdativ, aber jetzt nicht mehr den 
Bittenden meinend, sondern den Angerufenen, und nicht in der 
ganz freien Spielart der persönlichen Beteiligung, sondern vom 
Verb aus gefordert und daher fester ins Gefüge einbezogen:

« ... daß er
Dir gleichen möchte ...»

Zum Schluß aber erscheint zweimal die in der Alltagsrede ver- 
traute Verbindung des Handlungs- und Zuwendungsbildes, des 
Objektsakkusativs und Objektsdativs (man denke an die Kinder- 
bitte «gib mir das!»), wobei die Reihenfolge das zweite Mal be- 
zeichnenderweise umgekehrt ist gegenüber dem ersten Mal, indem 
zuerst ein Anruf erfolgt, dann das gewünschte Ziel genannt wird 
und erst am Schluß der Sprechende sich selber nennt als den, 
dem sich der Angerufene zuwenden soll:

«Segne mir lieber denn 
Mein sterblich Tun und heitre wieder,
Gütiger, heute den stillen Pfad mir. »

So macht das Ganze trotz den feierlich gespannten Sätzen den 
Eindruck großer Einfachheit, ja Schlichtheit. Kein Satz enthält 
mehr als zwei oder drei Größen, keine davon ist übermäßig aus- 
gedehnt, und alle stehen in einfachen, dem auszudrückenden An- 
liegen genau angepaßten Beziehungen. Die verschiedene Bild- und 
Gefühlskraft der Anrufe, der Lage- und Grundgrößen (Prä- 
positionalkasus und Subjektsnominative), der Ziel- und Zuwend-



großen (Objektsakkusative und -dative) und ihrer Verbindung, 
sowie der nur einmal, auf dem Höhepunkt auftretenden Anteil- 
große (des Objektsgenitivs) — all das tritt in seinem Bild- und 
Gefühlswert deutlich hervor, und jede Größe ist an ihrer Stelle 
richtig, notwendig und unersetzbar. Wir finden z. B. keine einzige 
Lagegröße, welche durch bloßes Adjektiv ersetzbar wäre, wie 
wenn wir etwa sagen «mit großer Wucht» =  «wuchtig», oder «in 
tiefer Stille» =  «gati  ̂still».
So zeigt sich die Grundhaltung des Gedichtes auch in den gram- 
matischen Grundbildern und Bildkomplexen, die das Spiel der 
Fälle bedingen, ganz deutlich. Daraus soll nun freilich nicht ge- 
folgert werden, daß der Verfasser der Meinung wäre, man sollte 
die Betrachtung eines sprachlichen Kunstwerks mit einer Analyse 
seiner grammatischen Grundbilder beginnen oder in erster Linie 
auf eine solche Analyse hin ausrichten. Er muß immer wieder 
auf das hinweisen, was im I. Kapitel1 über den Vorrang des 
reinen Inhalts und des reinen Klanges gesagt ist. Wohl aber ist 
er der Meinung, daß im vollendeten Kunstwerk das, was sich im 
Inhalt und im Klang verwirklicht hat, auch den ganzen gram- 
matischen Bau bis in seine kleinsten Züge bestimmt, und daß 
daher auch eine Untersuchung auf diese Strukturzüge hin im 
Ganzen der Dichtungsbetrachtung ihren wohlberechtigten Platz 
hat. Zugleich erweisen durch solche Betrachtungen alle gram- 
matischen Begriffe, und hier insbesondere die Begriffe der fall- 
bestimmten Glieder, die in der strengen linguistischen Ableitung 
vielleicht trocken und abstrakt erschienen, erst recht ihre Gültig- 
keit und ihr inneres Leben. Sie erweisen sich als bezeich- 
nende, ja g rund legende sprach liche L e istungen , ver- 
ankert in e in fachsten  B ildern  m enschlichen Seins und 
m enschlichen W irkens. Sichere linguistische Fundierung und 
Eignung zum Aufschließen des sprachlichen Kunstwerks nach 
seinem Bau: diese beiden  Forderungen sind damit zugleich 
erfüllt.
1 S. 24—25.



3. Grundgebärden in den vier Fällen
Man kann nun die neu erarbeiteten Begriffe nicht nur nach ihrer 
Leistung gemäß ihrer Grundbildlichkeit ordnen, sondern auch 
nach den verwendeten Mitteln, also nach den Fällen. Das führt 
auf eine Tafel etwa folgender Art:
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Die Tafel zeigt, wie vielfältig die vier einfachen Fälle in allen 
diesen Funktionen dienen. Es ist ja bemerkenswert, wie so ver- 
schiedene Aufgaben durch nur vier Fälle und ihr Spiel, d. h. ihre 
verschiedene Ersetzbarkeit, deutlich dargestellt werden können. 
Einzig für die Grundgröße, den Subjektsnominativ, haben wir 
noch ein Merkmal über den Fall hinaus, nämlich die Kongruenz 
mit dem Verb, in der Zahl und in der Person: «du kommt/, er 
komm/, ich komme, die Strahlen komme«». Alle andern neun 
Beziehungen (auch wenn man die Präpositionalkasus mit hinten 
stehender Präposition und vorne stehender Präposition zusammen- 
nimmt) haben keinerlei weiteres Kennzeichen. Aus der Gesamt- 
Ordnung, aus dem Inhalt und aus der Ersetzbarkeit erschließt der 
Flörer in blitzschneller unbewußter Interpretation — unbewußt 
aus langer Gewöhnung heraus, aber doch eigentlich von sehr 
hohem geistigem Anspruch —, in welcher Funktion und mit 
welchen andern Teilen oder Elementen zusammen er jedes fall- 
bestimmte Wort zu deuten hat, und welche konkreten einmaligen 
Inhalte der Gestaltende durch diese Grundformen deutschen Satz- 
baues darstellen will.
Aus der Tafel wird aber auch faßbar, daß unser unmittelbares 
Gefühl uns nicht täuscht, wenn es neben diesen ausgeformten 
,,satzlogischen“ Beziehungen noch etwas Gemeinsames für jeden 
der vier Fälle empfinden läßt, etwas, das bei jedem Gebrauch eines 
bestimmten Falles durchschimmert, sei der Fall nun vom Verb 
oder von einer Präposition bedingt oder sei er rein aus dem Inhalt 
des betreffenden Gliedes heraus zu fassen, nicht satzgebunden 
(z.B. beim Adverbialakkusativ). Wohl mag dieses Gemeinsame 
nicht leicht begrifflich zu fassen sein, es mag nur als eine ״ Grund- 
haltung“ oder ,,Grundgebärde“ erscheinen: aber sowohl vom 
streng wissenschaftlichen wie auch vom künstlerischen Stand- 
punkt aus haben wir als Sprachforscher die Pflicht, überall da, 
wo wir eine einheitliche sprachliche Grundgestalt sehen, auch 
sorgfältig zu prüfen, ob dieser Grundgestalt der Form  nicht auf 
irgendeiner Ebene auch ein gemeinsamer Inhalt, eine Grund-



gestalt der L eistung  entspricht. Und wenn unsere herkömm- 
liehen (auch außersprachlichen) Denkrruttel uns eine solche ge- 
tneinsame Leistung zuerst nicht fassen lassen wollen — was hat 
etwa logisch betrachtet der Objektsakkusativ mit dem Präposi- 
tionalakkusativ und dem adverbialen ״ Akkusativ der Erstreckung“ 
Zutun?1 — dann müssen wir eben prüfen, ob nicht diese Denk- 
mittel zu scharf, zu neuzeitlich, zu modern seien für die in solchen 
Sprachformen aufbewahrten ״ prälogischen“ Denkgestaltungen 
oder Kategorien, und wir müssen so einfache, grobe, ja ״ primi- 
tive“ Sinngestaltungen zu bilden versuchen, daß sie diesen ein- 
fachen, uralten und doch heute noch lebendigen und wirksamen 
Sprachformen gerecht werden.
Das ist nun bei den Fällen gar nicht mehr so schwer. Läßt sich 
nicht in allen drei Gebrauchsweisen des Akkusativs etwas wie 
eine Bew egung spüren: am deutlichsten beim Akkusativ mit 
Präposition («auf den Pfad», gegenüber «auf dem Pfad»), aber 
auch beim Objektsakkusativ (die Bewegung vom Subjekt durch 
das Handlungsverb hindurch zum ״ Auftreffpunkt“ oder eben 
Objekt, z.B. in «er findet den Weg»)? Und gilt dasselbe nicht auch 
für den frei ersetzbaren Akkusativ, der ja nicht umsonst auf 
Raum, Zeit und Maß beschränkt ist («er trug die Last den ganzen 
Tag, er trug sie den ganzen Weg»), wo wir gewissermaßen der 
ganzen Erstreckung in Raum oder Zeit nachgehen, uns ihr ent- 
lang bewegen?
Im Gegensatz zu dieser Grundgebärde der Erstreckung oder Be- 
wegung auf etwas hin spüren wir nun im Dativ ein Verweilen 
am Orte, ein Berührtsein, ein Verbundensein mit etwas — deut- 
lieh sichtbar im präpositionalen Dativ «mit dir, in dir», aber auch 
spürbar im Objektsdativ, wo ja ein Wesen nicht so direkt ge- 
troffen wird, sondern in einer ruhigeren Beziehung steht zum 
Verb — wo die Bewegung gewissermaßen in das Wesen hinein- 
genommen und in ihm aufgehoben wird.

1 z.B. «er trug den Koffer den ganzen IEi•g bis auf den Bahnhof.»



Und wenn wir nun schon Bewegungen sehen lernen, dann er- 
kennen wir im Genitiv eine Bewegung, die grob gesprochen der 
des Akkusativs entgegen läuft: nicht auf einen Punkt hin, sondern 
von einem Punkte her. So wird es uns sinnvoll, daß der Genitiv 
der Fall der Teilhabe ist, der Fall der Herkunft, daß die Sprache 
abstrakte, die geistige Herkunft bezeichnende Präpositionen mit 
dem Genitiv zu verbinden liebt: «infolge, wegen, betreffs» usw., 
und daß der Genitiv dazu dient, zwei Wesen als solche zu ver- 
knüpfen, d-i- das eine als Teilbestand des andern, als aus ihm 
herausquellend darzustellen: «zum Gipfel des Himmels)>. Und 
auch der adverbiale Genitiv «des Morgens» kann nun als Herkunft 
oder Teilhabe gedeutet werden.
Und der Nominativ, welche Bewegung sollen wir in ihm finden? 
Offenbar gar keine. Er ist der Fall der ״ reinen Darstellung“, wo 
das betreffende Wesen ruhig dasteht, noch in gar keine Bewegung 
hineingestellt, aber für jede Art von Bewegung bereit. Dazu paßt 
sowohl der Nominativ des alleinstehenden Nomens und der 
Nominativ des Anrufs wie der Subjektsnominativ und der Prä- 
dikatsnominativ.
Wir möchten diese Deutungen mit aller Vorsicht anführen und 
sie nicht etwa pressen. Sie werden manchmal überspielt durch die 
Inhalte, z.B. «von dem», «zu dem», beide Male Dativ. Das un- 
mittelbar Wirksame für den Bau deutscher Sätze sind ja auch nicht 
die Fälle an sich, sondern die verfestigten Aufgaben der Fälle 
als Subjektsnominativ (Grundgröße), Prädikatsnominativ (Gleich- 
große), Objektsakkusativ, -dativ, -genitiv (Ziel-, Zuwend- und 
Anteilgröße), Präpositional- oder Adverbialkasus (Lagegrößen) 
usw. Aber trotzdem ruhen diese verfestigten Aufgaben auf einer 
tieferen Schicht von ,,Fallwerten“, eben auf so etwas wie den 
oben beschriebenen ,,Grundgebärden“ — und dieses Aufruhen 
ist wohl nicht nur historisch zu nehmen, wo man es kaum be- 
zweifeln wird (vgl. «Rom««׳ ire» =  «nach Rom gehen», «Roma« 
habitare» =  ain Rom wohnen», «Roma venire» =  «von Rom 
kommen», «’A&tycnt; (Athena«)» =  «.in Athen» usw.), sondern



diese Grundgebärden wirken in gewissem Maße auch heute noch, 
mindestens dort, wo deutscher Sprachbau nicht nur oberflächlich 
zu ״ rein sachlicher Information“ aufgenommen wird, sondern in 
seiner Fülle und Tiefe, d. h. nicht nur aus den reinen Inhalten, 
sondern zugleich auch aus ihrem Formenbau und ihrer Fügung; 
das aber gilt doch wohl für jede rechte Aufnahme und Deutung 
dichterischen Wortes, etwa in den Sätzen:

«Du lächelst des frohen Übermütigen»
(Nominativ) (Genitiv)

« Heitre mir auch heute wieder den stillen Pfad»
(Dativ) (Akkusativ)



DAS REIN E A D JEKTIV  ALS SATZGLIED

1. Der Begriff ,,Artangabe" oder ״ reines Satyadjektiv“

Wir haben in Kapitel V die fallfremden Glieder von den fall- 
bestimmten unterschieden und ihnen als Grundwert etwas wie 
״ Art“ oder ״ Lage“ zugeschrieben, im Einklang mit der Tatsache, 
daß diese Glieder oder mindestens ihre Kerne aus der Wortart 
der Adjektive und Partikeln stammen, die wir auch als ״ Art- 
Wörter“ und ״ Lagewörter“ interpretiert haben. Nun müssen wir 
hier noch genauer Zusehen und deuten.
Zunächst können wir verhältnismäßig objektiv erkennen, ob ein 
solches Glied als Angabe der A rt oder als solche der Lage (im 
weitesten Sinn) zu deuten ist — wenn es nämlich einer Frage 
«wie?» zugänglich ist oder nicht.

sie eilt schon beweglicher, 
dort streifen rötliche Flammen, 
sie wogen höher und höher, 
eile mir nicht zu schnell, 
denn offener fliegt dir mein Auge 
zu, solang du noch nicht zu herr- 
lieh und zu stolz geworden bist.

Du möchtest immer eilen.
Doch lächelst des frohen Uber- 
mütigen du . . .
Segne mir lieber dann mein sterb 
lieh Tun und heitre wieder, Gü- 
tiger! heute den stillen Pfad mir.

Beweglicher eilt schon die 
wache Quelle, 
sie wallen geräuschlos aut, 
eile mir nicht schnell, 
denn offener fliegt, vertrauter 
dir mein Auge zu, solang du 
in deiner Schöne jugendlich 
blickst und noch nicht %u 
herrlich, %ustol% mir geworden 
bist.



Die Glieder auf der linken Seite enthalten die eigentliche Leistung 
des A d jek tiv s, nur jetzt nicht mehr auf der Ebene der Wortart 
bleibend, sondern auf den Zusammenhang des Satzes bezogen: 
den Ausdruck des Wie oder So. « Wie eilt die Quelle, wie wallen 
sie auf, du sollst mir nicht so eilen, so fliegt dir mein Auge zu, 
wie blickst du, wie bist du geworden» usw.
Uber die innere Zusammensetzung mancher derartiger Glieder 
haben wir schon im V. Kapitel gesprochen1: oft fügt sich an den 
Kern des Gliedes eine genauere Bestimmung an, die dann vor 
diesen Kern tritt («stolz / stolz; herrlich / unsagbar herrlich»). 
Hier beschäftigt uns nun nicht der innere Bau, sondern der Wert 
der Glieder als solcher.
«Sie eilt beweglicher, sie wallen geräuschlos2 auf, eile mir nicht zu 
schnell, offener und vertrauter fliegt dir mein Auge zu, solange du 
in deiner Schönheit jugendlich blickst und mir noch nicht %u herrlich 
und zu stol% geworden bist» — nach ihrer Gestalt wie nach ihrer 
Grundleistung erweisen sich alle diese Glieder als zu einer ein- 
heitlichen Kategorie gehörig; sie geben die Bestimmung eines 
,,Wie“ im Satze, und zwar leisten sie das als selbständige Glieder 
(nicht als bloße Gliedteile, wie z.B. in «rötliche Flammen, mein 
sterblich Tun»), und sie leisten es als Glieder, die n ich t im Bilde 
von ,,Wesen“ gefaßt sind (nicht als ״ Größen“, wie z.B. in csdie 
Wandelbaren, du Freudiger, Gütiger»).
Die Zusammengehörigkeit aller derart verwendeten Artwörter zu 
einem  Satzgliedtyp, die sich dem unbefangenen Blick sofort zeigt, 
wird nun freilich von der herkömmlichen Auffassung bestritten. 
Nach dieser Auffassung wären nämlich bei unseren Sätzen zwei 
verschiedene Satzgliedtypen, ja sogar zwei verschiedene Wort- 
arten im Spiel, also zwei ganz verschiedene grammatische Grund- 
bilden Man müßte scharf trennen:

1 Siehe S. 71—72.
2 In dieser Anbestimmung ist freilich ein ״ Wesen“ enthalten; aber es ist eben 
in dieser Prägung gewissermaßen ״ fest eingeschlossen in den Ausdruck einer 
Art, eines bloßen «IF7V&“, im Gegensatz etwa zu einer Formulierung *ohne 
Geräusch*.



«Der Tag ist herrlich «Er eilt %it schnell zum 
geworden » Gipfel des Himmels »

AdverbWortart: unflektiertes Adjektiv

Sauglied: prädikatives Adjektiv, mit Adverbiale der Art und 
a ist . . . geworden» zusammen Weise 
erst das volle Prädikat aus- 
machend

genau gleiche Einreihung 
wie für den Ausdruck 
eines Wesens mit einem 
Lageelement: «er eilt ohne 
Halten»

Zum genau gleiche Einreihung wie
Vergleich:

für die Gleichsetzung zweier 
Wesen: «er ist etwas Herrliches 
geworden»

Ein G eschehen  wird 
näher bestimmt durch 
einen ״ U m stand“, und 
zwar hier ״ der Art und 
Weise“. Diese ,,Um- 
Standsbestimmung“ gilt 
als ein eigenes Satzglied

Eine E igenschaft wird einem 
W esen zugeschrieben (und 
muß erst noch mit dem Verb 
zusammen ein Satzglied aus- 
machen, da man das logische 
Prädikat darin sehen will)

Grund- 
bilder:

Es wird nicht beachtet, 
ob dieser Umstand durch 
ein Wesen mit Lageele- 
ment ausgedrückt wird 
oder durch ein Wort, das 
nichts von ״ Wesen“ an 
sich hat (schnell =  ohne 
Anhalten)

Es wird nicht beachtet, ob 
diese Eigenschaft in Form eines 
Wesens oder als reine Eigen- 
Schaft auftritt (herrlich — 
etwas Herrliches)

Nötige
Kritik:

Freilich, rein von den Inhalten her wäre diese Gliederung des 
Satzgliedbereiches ״ selbständige Bestimmung der Art“ durchaus 
möglich, ja sehr vernünftig. Sie ist denn auch in den klassischen 
Sprachen und im Französischen verwirklicht. Der Franzose ver-



wendet für die linke Reihe — um eine Eigenschaft einem Wesen 
zuzuschreiben — ein besonderes sprachliches Mittel, nämlich ein 
״ adjectif (attribut)“, d.h. ein Wort, das nach Zahl und Ge- 
schlecht dem Wesen anzupassen ist, zu dem es gehört:

«Le jour est devenu trop brillant,
La clarte est devenue trop brillante,
Les rayons sont devenus trop brillants.-»

Für die Reihe rechts aber — Zuordnung einer Artbestimmung zu 
einem Geschehen, einem Verb — hat das Französische eine andere 
Wortart, das unveränderliche ,,adverbe“ :

«Le jour parait rapidement,
La clarte se repand rapidement,
Les rayons se repandcnt rapidement.»

Noch deutlicher ist die Trennung der beiden Bereiche im Lateini- 
sehen und Griechischen, wo das Adjektiv (nomen adiectivum ) 
dem ,,Wesenwort“ (Nomen substantivum ), zu dem es gehört, 
nicht nur in Geschlecht und Zahl, sondern auch im Falle angepaßt 
wird: «Ille prudc«j• est, ilium prüdentem dicunt», im Gegensatz 
zur adverbialen Aussage: «Ille prudenter agit, illi prudenter agunt». 
Und weil die hier erwähnten Sprachen das Vorbild für die gram- 
matische Deutung des Deutschen abgegeben haben, wollte man 
den deutlichen Unterschied zwischen ,,wie ist etwas“ und ״ wie 
geschieh t etwas“ auch im deutschen Sprachbau finden und 
unterschied demgemäß auch bei genau gleicher Lautform:

Es klingt herrlich 
Er läuft schnell 
״ Adverb“
״ Adverbiale der Art 
und Weise“

Der Tag ist herrlich 
Sein Lauf ist schnell 
״ unflektiertes Adjektiv“ 
״ Teil des Prädikats“

(Wortart:)
(Satzglied:)

Daß diese Trennung bei den deutschen W orta rten  unberechtigt 
ist, haben wir schon im II. Kapitel gezeigt1. Wie steht es aber bei 
den Satzg liedern? Muß man für «herrlich, schnell» zwei getrennte 
1 Siehe S. 32—34.



SatzgliedbegrifFe aufstellen, je nachdem sich diese Artangaben im 
Satze auf ein beteiligtes Wesen (=  ein fallbestimmtes Satzglied) 
oder auf das Geschehen selbst (=  das Verb) beziehen?
Wir wollen uns die Frage soweit möglich durch die Sprache 
selbst beantworten lassen, indem wir wieder, wie nun schon oft, 
das Spiel der Glieder im Satz genau beobachten und daraus ob- 
jektive Kriterien zu gewinnen suchen. Ein erstes Kriterium dieser 
Art war das Fehlen von Fällen; es lieferte uns die ״ fallfremden 
Glieder“ oder ״ Angaben“ als Ganze. Dann verwendeten wir 
innerhalb der gewonnenen Reihe als zweites Kriterium die An- 
wendbarkeit der Frage ״ Wie“ ״ : Wie ist etwas, wie geschieht 
etwas“. So unterschieden wir aus der Gesamtreihe der fallfremden 
Glieder die Angaben der A rt (gegenüber allen andern Angaben, 
die wir unter dem Sammelbegriff ״ Lage“ fassen können). Nun 
können wir noch genauer erproben, auf welche andern Satz- 
glieder sich denn eine solche Angabe der Art insbesondere be- 
ziehe, ob z.B. auf das Geschehen, wie in «er eilt schnell — sein 
schnelles Eilen», oder auf eines der beteiligten Wesen, z.B. auf die 
Grundgröße (den Subjektsnominativ) in «der Tag ist mir %u 
herrlich geworden — der herrliche Tag». Dabei wird die Zu- 
Weisung dadurch erleichtert und gesichert, daß wir eine ״ Um- 
setzprobe“ verwenden, wie in den beiden Beispielen schon 
gezeigt1:
1 Für Leser des Buches ,,Die innere Form des Deutschen“ sei ausdrücklich 
angemerkt, daß die ״ Umsetzprobe“ hier nur innerha lb  der Artangabe ver- 
wendet wird, nachdem die Globalabgrenzung dieser Kategorie schon durch 
die Anwendbarkeit der Frage ״ Wie“ gewonnen ist. In dem erwähnten Buche 
wurde sie nämlich zur Abgrenzung des Satzgliedes selbst benützt. Das be- 
friedigte aber den Verfasser nicht mehr, da er dadurch viele Glieder in die 
Kategorie ״ Artangabe“ einreihen mußte, die offenbar nicht diese besondere 
Leistung zeigten und daher auch oft durch reine Partikeln ersetzbar waren: 
« er kommt früh, / spät / bald / j e ty j» usw. Auf der andern Seite wurden Glieder 
ausgeschlossen, die offenbar im Bilde der Artangabc gesehen werden müssen: 
« er ist wohl, die Türe war %/t, ihm wurde angst und bang». Damit war das Satz- 
glied zu eng von der Wortart aus gesehen und an sie gebunden. Darum ver- 
wendet der Verfasser jetzt für diese Satzgliedbestitnmung das auch sprach- 
liehe (nicht spekulative), aber der Leistung nähere Kriterium, ob die ״ Wie“- 
Frage sinnvoll ist; die Umsctzprobc benützt er nur noch für den Aufweis ver- 
schiedener Spielformcn innerhalb der Kategorie ״ Artangabc“.



Der Tag ist herrlich — der herrliche Tag 
Der Gesang klingt herrlich — sein herrliches Klingen 
Dich nenn ich göttlich — du Göttlicher 

So prüfen wir denn an den Beispielen aus unserm Gedicht, auf 
welche andern Glieder unsere ״ selbständigen fallfremden Wie- 
Bestimmungen“ oder ״ Artangaben“ (= ־ ״ reine Satzadjektive“) 
sich in erster Linie beziehen.
« Beweglicher eilt schon die wache Quelle.»
Was ist beweglicher, die Quelle oder ihr Eilen? Ist die treffende Um- 
Setzung «die wache, beweglichere Quelle» oder «ihr beweglicheres Eilen»־} Die 
zweite Umformung dürfte dem hier gemeinten Sinn näher kommen, 
so daß «beweglicher» als Artangabe in erster Linie das Geschehen näher 
charakterisiert («beweglicheres Eilen»)■, aber eine Zuordnung zum Wesen, 
das dieses Geschehen trägt, also die Auffassung als »beweglichereQuelle» 
ist deswegen durchaus nicht ausgeschlossen, sondern klingt min- 
destens mit, wenn man diese Möglichkeit nicht gar für gleichberechtigt 
halten will wie die andere. «Beweglicher» ist also nicht nur Adverb, 
sondern zugleich unflektiertes Adjektiv, nicht nur Adverbiale, sondern 
zugleich Prädikativ.

«Sie wallen geräuschlos auf.»
«Sie» sind nach dem vorangehenden Vers «die rötlichen Flammen». Soll 
uns nun der vorliegende Satz in erster Linie sagen, daß das Aufwallen 
ohne Geräusch vor sich geht, oder daß die Flammen selbst geräuschlos 
sind? Gilt die Umsetzung «ihrgeräuschloses Aufwallen» oder »diegcräusch- 
losen Flammen»? Wieder liegt die Zuordnung zum Geschehen (•ge- 
räuschloses Aufwallen») wohl näher, aber die Zuordnung zum als Ge- 
schchensträger gefaßten Wesen (dem Subjektsnominativ, der Grund- 
große «geräuschlose Flammen«) ist keineswegs ausgeschlossen. Auch 
«geräuschlos» trägt also zugleich die Züge eines Adverbiales und eines 
prädikativen Adjektivs.

«Eile mir nicht schnell, du goldner Tag, zum Gipfel des Hirn- 
mels fort.»
*Schnell» ist wohl in erster Linie als genauere Bestimmung zu «eilen* 
aufzufassen («Zu schnelles Eilen»)׳, aber auch die Verbindung mit «Tag» 
gibt einen guten Sinn («goldner, aber gii schneller Tag»), Die übrigen 
Glieder («mir, %um Gipfel des Himmels«) werden nicht in dieser Weise 
berührt.



So zeigt sich, daß das Artwort in diesem Gliedtypus ״ Artangabe“ 
freilich nicht gleichmäßig und direkt auf den ganzen Satz geht, 
sondern in erster Linie auf eines oder zwei seiner Glieder, und 
erst durch diese hindurch, mittelbar, dann auch auf das Ganze. 
Aber diese Beziehung auf einzelne Glieder ist im Deutschen- 
längst nicht so scharf, wie es die herkömmliche Theorie voraus- 
setzt und wie es in den klassischen Sprachen und im Französischen 
tatsächlich der Fall ist. In allen drei bisher betrachteten Beispielen 
(und wir haben das Gedicht keineswegs im Hinblick auf diese 
Erscheinungen besonders ausgewählt!) finden wir kein ״ Ent- 
weder-Oder“ in der Zuordnung (entw eder Charakteristik des 
Geschehens, also Adverbiale, oder Eigenschaft des Subjekts, also 
Prädikatsadjektiv), sondern wir finden ein ״ Sowohl-Als auch“. 
Die beiden Zuordnungen sind nicht deutlich getrennt, sondern 
sie spielen nebeneinander und miteinander, nur die eine stärker 
als die andere. Aber prüfen wir noch einige Sätze:
«Denn offner fliegt, vertrauter dir mein Auge, du Freudiger, zu, 
solang du in deiner Schöne jugendlich blickst und noch zu herrlich 
nicht, z■u stolz mir geworden bist.»
Hier haben wir in einem einzigen Satzgefüge, bestehend aus Haupt- 
und doppeltem Nebensatz, fünf ״ reine Satzadjektive“ oder Artangaben:
«offner, vertrauter, jugendlich, zu herrlich, zu stolz«■ Meint nun Hölderlin 
im Hauptsatz «offeneres und vertrauteres Zufliegen» oder «offeneres und ver- 
trauteres Auge«} Meint er im ersten Teil des Nebensatzes <jugendlicher 
Tag« oder %jugendliches Blicken, jugendlicher B lick« oder gar «jugendliche 
Schöne»} Diese Fragen lassen sich gar nicht scharf beantworten; sie 
sind offenbar falsch gestellt, denn sie setzen eine Präzision voraus, 
die die hier verwirklichte sprachliche Kategorie, das hier vorliegende 
geistige Grundbild g a r  n ic h t  k e n n t. Für dieses Grundbild ist näm- 
lieh gerade bezeichnend, daß nur ein allgemeines ״ Wie“ hingestellt 
wird, das noch nicht für ״ Wesen“ einerseits oder ״ Geschehen“ ander- 
seits differenziert ist, sondern diese Differenzierung dem Leser überläßt. 
Der zweite Teil des Nebensatzes zeigt nun freilich eine ziemlich ein- 
deutige Zuordnung der Artangaben «zu herrlich, zu stolz* zu einem 
Wesen, und zwar zum Subjektsnominativ: tD er zu herrliche Tag, der zu 
stolze Tag«. Noch eindeutiger ist solche Beziehung auf den Subjekts- 
nominativ, wenn die Artangabc durch *sein* mit ihm verbunden ist:



«Einsam, wie immer, unter dem Himmel bin ich«. Aber auch hier, wo 
der Gebrauch der Verben «werden* und «sein* eine ganz eindeutige Zu- 
Ordnung zum Subjekt herzustellen scheint, gäben die Beziehungen «sein 
herrliches Werden», «mein einsames Dasein, mein einsames Sein» immer noch 
einen Sinn.
 So dürfte wohl der zunächst ganz intuitiv erkannte einheitliche־
Begriff ״ fallfremdes Satzglied als Angabe der Art“ als grund- 
legend bestätigt sein. Freilich lassen sich innerhalb dieses Begriffes 
verschiedene ״ Spielformen“ unterscheiden, verschiedene engere 
Zuordnungen zu gewissen andern Satzgliedern; diese Spielformen 
gehen in der gleichen Richtung wie die Unterscheidung von 
Prädikatsadjektiv und Adverb in den klassischen Sprachen und 
im Französischen: Zuordnung zum Geschehen— Zuordnung zu 
einzelnen beteiligten Wesen. Aber diese Zuordnungen grenzen 
sich nicht scharf ab, sie schließen sich nicht gegenseitig aus, und 
sie erschöpfen Wesen und Möglichkeit des Satzgliedes keineswegs, 
sondern sie heben nur einige Aspekte mehr heraus als andere. 
Darum betrachten wir sie richtigerweise nicht je als besondere 
Satzglieder, sondern nur als ״ Spielformen“ ein und desselben 
Satzgliedtyps. Dementsprechend empfiehlt sich nun auch der 
Gebrauch eines einfachen Nam ens für dieses Satzglied, eines 
Namens, der anschaulich zusammenfaßt, was die herkömmliche 
Lehre als ״ prädikates Adjektiv“ und als ״ Adverbiale der Art und 
Weise“ auseinanderreißt. Nachdem wir im V. Kapitel für alle 
fallfremden Glieder den Namen ״ Angaben“ gebildet haben, ergibt 
sich für die jetzt vorliegende besondere Gruppe ganz unge- 
zwungen die Bezeichnung ״ Artangabe“, die wir im Vorstehenden 
schon gelegentlich verwendet haben. Für besondere Spielformen 
läßt sich dann der Name sehr einfach erweitern: so sprechen wir 
für den Satz «ich bin einsam» von einer ״ Artangabe zur Grund- 
große (zum Subjektsnominativ)“, und für den Satz «der Tag 
eilt schnell» von einer Artangabe zum Geschehen oder zum 
Verb.
Es gibt nämlich außer den schon beobachteten Spielformen (Zuord- 
nung zum Subjektsnominativ und Zuordnung zum Verb, die freilich



die häufigsten sind und sich auch am meisten durchdringen) noch 
andere. In einem Satze «dich nenn’ ich göttlich und hilfreich» ist weder der 
Nennende noch das Nennen göttlich und hilfreich, also weder der 
Subjektsnominativ noch das Verb. Die Artangabe «göttlich und hilfreich« 
geht vielmehr auf den Objektsakkusativ, die Zielgröße «dich«. Derartig 
zu beziehende Artangaben finden sich oft mit den Verben «nennen, 
heißen, machen, finden, antreffen, hinterlassen» u. a. m. Man kann sie mit 
der Gleichgroße zur Zielgröße1 (dem prädikativen Akkusativ zu einem 
Objektsakkusativ) in Verbindung bringen: «dich nenn ich ein göttliches 
\Fesen, einen göttlichen Helfer». Die Artangabe zu einer Zielgröße ist aber 
freier und kommt bei mehr Verben vor, als die ihr entsprechende 
Gleichgroße. So heißt es «ich mache dich glücklich», aber wenn wir 
«glücklich» im Bilde eines Wesens darstellen wollen, verwenden wir 
nicht Gleich-, sondern Lagegröße, wir nehmen eine Präposition, ein 
Lageclement zu Hilfe: «Ich mache dich zum Glücklichen.» Oft bedienen 
wir uns auch der Zuordnung mit «als»: «ich fand ihn noch rüstig, ich 
fand ihn noch als rüstigen Mann ». Solche Zuordnung durch besonderes 
Lagewort, meist «als» oder «für», finden wir nun auch bei manchen 
Artangaben: «ich halte das für richtig, er erklärte das Testament als 
gültig«. Gegenüber der einfachen Artangabe hat derartige Zuordnung 
durch besonderes Lagewort «als, fü r » oft einen stark abstrakten, in- 
tellektualisierten Charakter, sie erscheint als ein Mittel Wissenschaft- 
licher Präzisierung, oft auch juristischen Festnagelns.
Eine andere Spielform, die vor allem in intellektualisierter Sprache vor- 
kommt, haben wir in Sätzen wie «das war politisch ein Fehler», wo die 
Umsetzung heißt «das war ein politischer Fehler« (also Artangabe zu 
einer Gleichgroße); die freie Deutung ist: «das war vom politischen Ge- 
sichtspunkt aus betrachtet ein Fehler». Dasselbe kommt vor, wenn dem 
Subjekt schon eine Artangabe zugeordnet ist: »das war politisch falsch», 
«es ist finanziell aussichtslos«. Eine freiere Zuordnung dieser Art, zu- 
gleich auf die Grundgröße wie auf die zu dieser gehörende Artangabe 
beziehbar, finden wir aber auch in dichterischer Sprache, so wenn wir 
in der «Abendphantasie» lesen: «Wechselnd in Müh und Ruh ist alles 
freudig.» Hier ist sowohl sinnvoll «die in Mühe und Ruhe Abwechselnden» 
wie «die in Mühe und Ruhe wechselnde Freude«.

Solche Beispiele zeigen wohl anschaulich genug, wie gut wir 
daran tun, diese Spielformen durchaus offen zu lassen und keine 
starre Systematisierung zu versuchen, die den wirklichen Ver-



hältnissen Gewalt antun müßte1. Es finden sich nämlich auch 
Artangaben, für die das Aufsuchen einer besonderen Zuordnung 
überhaupt keinen Sinn hat, so meist beim unbestimmten Subjekt 
«er»: wenn wir lesen «dunkel wird’s », dann hat weder «dunkles 
Werdern noch «dunkles es, etwas Dunkles» einen großen Sinn. Die 
Artangabe steht hier gewissermaßen absolut, ohne besondere 
Einzelzuordnung.
Die Aufzählung all dieser häufigeren und selteneren Beziehungs- 
möglichkeiten und ihrer Nuancen und Verbindungen mag auf 
den ersten Blick verwirrend wirken — aber alles klärt sich, wenn 
wir scharf festhalten, daß das n ich t verschiedene Satzglieder, 
sondern eben nur ,,Spielformen“ ein und desselben Satzgliedes 
sind, und daß sie alle auf dem einen allgemeinen Grundbilde 
ruhen ,,Hineinstellen einer Artbestimmung in den Satz“, ,,reine, 
in selbständigem Stück ausgedrückte Angabe einer Art“, ״ wie, 
unter welchem Gesichtspunkt, in welcher Modalität ein Gesche- 
hen oder ein daran beteiligtes Wesen im Satz gesehen werden 
soll“. Dieses Grundbild ist so einfach und so weit, daß es sowohl 
zu reiner ״ Beziehung auf ein Wesen“ (=  fallbestimmtes Glied) 
wie zu reiner ״ Beziehung auf ein Geschehen“ (=  Verb oder Teil 
des Verbgefüges) ausgeformt werden kann. Es ist auch so frei 
mit andern verbindbar, daß es bald das Gesamtbild eines Satzes 
sozusagen allein beherrschen kann («ich bin so einsam»), bald auch
1 Der Lehrer konnte hier die Frage stellen, ob durch eine solche Fassung der 
deutschen Grammatik nicht der Übergang zu den Fremdsprachen erschwert 
werde, da diese Sprachen (Englisch, Französisch, Latein) eine scharfe Unter- 
Scheidung von Adjektiv und Adverb verlangen. Dieser Übergang wird aber 
durch die neue, dem Deutschen gerecht werdende Begriffsfassung keineswegs 
erschwert, sondern er wird, wie Versuche gezeigt haben, im Gegenteil er- 
leichtert. Wer nämlich die verschiedenen Spielform en der Artangabc im 
hier dargclcgten Sinne zum Ausgangspunkt nimmt und sie seinen Schülern 
durch Umsetzproben anschaulich macht, der wird auch das Wesen und die 
Andersartigkeit des englischen, französischen, lateinischen, griechischen Ad- 
jektivs und Adverbs schneller klar machen können, als wer zu diesem Zwecke 
die in diesen Snrachcn eültiee Unterscheidung auch in den Satzglieder- 
bestand, ja in den Wortartenbestand des Deutschen hineinprojizicrcn will. 
Vgl. ״ Die Sprachen in der Schule, Skizze einer vergleichenden Satzlehre 
für Latein, Deutsch, Französisch, Englisch“, Düsseldorf 1965, S. 54 (für 
Latein) und S. 112-13 (für Englisch).



nur als bescheiden mitwirkender Zug in einem größeren Bilde 
erscheint («man sah ihn den ganzen Morgen einsam im Garten 
hin und her gehen»). Dementsprechend kann auch das Verhältnis 
zum Geschehenskern (=  zum Verb) sehr verschieden sein. Die 
Artangabe kann als zusätzliches Glied zu einem schon ohne sie 
vollständig ausgeformten Geschehen treten; sie kann aber auch 
neben einem Verb des Seins oder Werdens so dominieren, daß 
das Verb ihr gegenüber nur noch als ״ formaler Träger von Zeit 
und Satzmodalität“ erscheint und die Verbindung von Verb -f-Art- 
angabe (z. B. «■froh werden ») einen ganz ähnlichen Wert gewinnt wie 
die Verbindung von Verb +  Infinitform (z. B. «getröstet werden»). 
So ergibt sich vom ,,Artbild“ aus sowohl ein Übergang zum Ge- 
schehens- oder Seinsbild als solchem wie auch ein Übergang zum 
,,Denkbild“, zur Verbindung des Subjektsnominativs mit einem 
Prädikatsnominativ (einer Gleichgroße). Wir werden diese Über- 
gänge im X. Kapitel1 nochmals betrachten, wenn wir die Grund- 
bilder aller fallfremden Glieder mit denen der fallbestimmten 
Glieder Zusammenhalten.
Aber auch durch alle diese Berührungen, ja Überwachsungen 
wird das Grundbild ,,Artangabe“ nicht aufgelöst2. Im Gegenteil, 
gerade in der W eite dieses Bildes und in der Vielfalt seiner mög- 
liehen Einordnung im Satz, wo der Auffassung des Lesers oft 
große Freiheit gelassen wird (z.B. für Zuordnung zu einem be- 
teiligten Wesen oder zum Geschehen selbst), zeigt sich ein ganz 
bezeichnender Zug unseres deutschen Sprachbaues, und seine 
Weite und Freiheit finden wir gerade in dichterischer Sprache 
auf Schritt und Tritt.

1 Siehe S. 161—163.
1 Der Begriff wird auch dadurch nicht überflüssig, daß wir ja im W orta rt- 
begriff ״ Adjektiv“ (Artwort) etwas sehr Ähnliches haben. Der Satzglied- 
begriff ״ A rtangabe“ umfaßt ja nicht alle Adjektive, sondern nur die selb- 
ständig und fallfrcmd im Satze gebrauchten, und er umfaßt dafür auch Par- 
tikeln, z. B. «die Tür ist ^as Spiel ist ans». Das soll klar gesagt werden, 
damit nicht etwa aus der Verwendung des Hilfsterminus ״ reines Satzadjektiv“ 
falsche Schlüsse auf die Bindung an die W orta rt ״ Adjektiv“ gezogen wer- 
den. Vgl. grundsätzlich die Ausführungen im X. Kapitel, S. 168—172.



«Vor seiner Hütte ruhig im Schatten sitzt der Pflüger»
«Gastfreundlich tönt dem Wanderer im 

Friedlichen Dorfe die Abendglocke»
«Schicksallos wie der schlafende

Säugling, atmen die Himmlischen » —
Man muß einmal versuchen, solche und andere Stellen in lateini- 
schem oder auch französischem Sprachbau zu sehen und dann zu 
entscheiden, ob man ein Adjektiv im Nominativ (also auf den 
Subjektsnominativ bezogen und eingeschränkt) oder ein Adverb 
setzen soll und überhaupt kann. Oft genug wird man finden, daß 
weder das eine noch das andere der im Deutschen verwirklichten 
Gestalt gerecht wird, und daß so oder anders gerade das unent- 
schieden Schwebende des deutschen Satzgliedes ,,Artangabe“ ver- 
loren geht — dieses Schwebende, das die Herstellung so vieler 
genauerer Beziehungen dem Leser und seiner Vorstellungskraft 
überläßt.
So erweist sich auch für das Verständnis dichterischer Gestaltung 
als fruchtbar, was wir oben1 aus rein linguistischen Gründen fest- 
stellten: daß nämlich das für das Griechische, Lateinische und 
Französische geschaffene Begriffspaar Adjektiv—Adjektivadverb 
(und noch viel mehr das spekulative Begriffspaar Prädikats- 
adjektiv—Adverbiale) auf das Deutsche gar nicht zu Recht an- 
wendbar ist, ja daß es die im deutschen Sprachbau verwirklichten 
Grundgestalten zerreißt, statt sie sichtbar zu machen und zu 
deuten. Was in diesen Sprachen schon durch die Wortart und 
Wortform scharf und eindeutig festgestellt wird und daher ver- 
schiedene Satzglieder ausmacht, nämlich die Beziehung des ״ Wie- 
Wortes“ auf das Satzgeschehen oder auf eines der beteiligten 
Wesen, das bleibt im Deutschen in der Schwebe — soll in der 
Schwebe bleiben — und wird erst im jeweiligen konkreten Satz 
durch den Leser aus den inhaltlichen Beziehungen der beteiligten 
Verben und andern Satzglieder erschlossen und hinzugefügt, 
wobei neben verhältnismäßig klaren Zuordnungen oft ein völlig 
1 Seite 121—123.



freies Spiel der Übergänge und Nuancen möglich ist — ein Spiel, 
das gerade der dichterischen Aussage eine eigentümliche ״ Tiefe“ 
der Mehrdeutigkeit und dadurch der Unausschöpfbarkeit eröffnet.

2. Dichterische Deutung der ״ Artangaben“ 
und der verschiedenen Adjektivfunktionen überhaupt 

Wir haben schon S. 41—42 das Adjektiv als solches, als Wortart, 
nach seiner dichterischen Leistung befragt und seinen eigentüm- 
liehen ,,Abstraktionswert“ betrachtet, das Herausheben des reinen 
״ Wie“, im Gegensatz zum Wesen, an welchem es erscheint, und 
zum Vorgang, den es genauer charakterisiert. Nun wollen wir 
die besondere Leistung des reinen, selbständig und fallfremd 
gebrauchten Adjektivs, das wir ״ Artangabe“ nennen, ins Auge 
fassen und sie vergleichen mit dem fallbestimmten selbständigen 
Adjektiv (dem Artwort als Größe) und dem fall-angepaßten mit 
einem Nomen verbundenen Adjektiv (dem Artwort als Teil einer 
Größe, als ״ Artteil“), und schließlich mit dem Artwort als sekun- 
därem Teil einer andern Artbestimmung (dem ״ ad־adjektivi- 
sehen Adverb“, wie man es auch schon genannt hat).
In der Artangabe, dem selbständigen unflektierten Adjektiv, 
haben wir wohl die reinste Verkörperung der ״ Idee“, des ״ Grund- 
bildes“ dieser Wortart, des reinen ״ Wie“ 1. Welche Rolle spielen 
solche Glieder in unserm Gedicht? Gleich der zweite Satz setzt 
mit einer betonten, im Grad gesteigerten, in ihren möglichen Be- 
Ziehungen noch durchaus offenen Artangabe ein: «beweglicher eilt 
schon die wache Quelle» (das als Teil einer Größe erscheinende 
«wache» ist viel weniger gewichtig). In der zweiten Strophe haben 
wir «sie wallen geräuschlos auf», mit seinen zwei vollklingenden 
Silben ebenfalls deutlich hervortretend. Vers 4 der Strophe zeigt 
das zwischen Lageangabe2 und Artangabe (zum Subjektsnomina- 
tiv) spielende «höher und höher». In der dritten und vierten Strophe 
enthalten Artangaben, z.T. in Verbindung mit Lageelementen,

1 Vgl. die erste Deutung der Wortart als solche, Kapitel II, S. 31 und S. 41. 
8 Siche auch S. 134 und 136.



die eigentlichen H ö h e p u n k te e i le  mir nicht %uschnell...,  denn 
offner fliegt, vertrauter dir mein Auge, du Freudigerl zu, solang 
du in deiner Schöne jugendlich blickst und noch \u  herrlich nicht, 
%u stolen mir geworden bist.»
Damit hören die Artangaben aber auch auf. Wir haben im zweiten 
Teil der vierten und in der fünften Strophe zwar noch fünf 
Adjektive (Artwörter) («göttlicher Wandrer, des frohen Übermütigen, 
mein sterblich Tun, den stillen Pfad»), aber alle sind sie zugleich 
als Wesen oder als fest eingefügte Teilbestände eines Wesens ge- 
faßt (auch wenn sie in altertümlicher Weise unflektiert auftreten), 
und sie stehen nicht frei im Satze.
Betrachten wir nun als Ergänzung und Gegenprobe die Adjek- 
tive in den andern Verwendungsweisen, als Größen oder Teile 
von Größen. Recht häufig, jedenfalls viel häufiger als in durch- 
schnittlichem Sprachgebrauch, erscheinen selbständige fallbe- 
stimmte Adjektive, Artwörter als eigene Größen: « Verkündende», 
<idie Wandelbaren)), «du Freudiger», «des Übermütigen», «Gütiger ». Auf 
insgesamt 23 genannte Größen werden nur 17 mit ihrem eigent- 
liehen ,,Namen“ genannt, durch Namenwörter («Tau, Rasen, 
Quelle, Buche)) usw.) und dafür nicht weniger als fünf mit ihrer 
hier wichtigen Art, durch Artwörter (« Verkündende, die Wandel- 
baren)) usw.); eine bildet ihren Namen aus einem Verb («mein 
sterblich Tun»).
Auch die Artwörter als Größenteile sind recht häufig und werden 
gegen den Schluß des Gedichtes immer gewichtiger, während sie 
am Anfang eher eine untergeordnete Rolle spielen; «die wache 
Quelle», «ihr schwankes Haupt», «die grauen Gewölke», «rötliche 
Flammen» — in den acht Versen der beiden ,,Landschafts- 
Strophen“ erscheinen diese vier in die Größen eingefügten Art- 
Wörter zwar als besinnliche Zusätze, die uns bei den betreffenden 
Größen etwas verweilen und sie näher betrachten lassen, für sich 
selbst aber nicht so entscheidend sind. Voller und beschwörender 
erklingen die ״ Artteile“ in den beiden angerufenen Größen der 
Strophen 3 und 4 «Du goldner Tag», «Göttlicher Wandrer», wozu



der aus selbständigem Artwort gebildete Anruf «Du Freudiger» 
tritt. Auf dem Höhe- und Umkehrpunkt des Gedichtes aber, zu 
Beginn der letzten Strophe, erscheint ein Artteil im Objekts- 
genitiv, der Anteilgröße, die den Dichter selbst nennt und auch 
im Kern aus einem Artwort gebildet ist «des frohen Übermütigen», 
und in der abschließenden Bitte sind die beiden Objektsakkusative, 
die beiden Zielgrößen, je mit einem Artteil bedeutsam gekenn- 
zeichnet: «segne mir mein sterblich Tun» (wobei das Adjektiv in 
altertümlicher Weise undekliniert auftritt, aber doch deutlich als 
Artteil gefaßt ist) «und heitre wieder, Gütiger, heute den stillen 
Pfad mir».
Damit haben wir etwa Umrissen, was die aus Artwörtern gebilde- 
ten Satzglieder und Gliedteile zum Aufbau unseres Gedichtes 
leisten1. Dürfen wir es dahin deuten, daß das Gegenüberstehen 
von Artangabe und Größe, das wir in den ersten Strophen fanden, 
in den letzten Versen aufgehoben ist, indem nun alle Artwörter 
in die Einheiten der Größen einbezogen sind, und dürfen wir 
eine solche Aufhebung eines grammatischen Gegensatzes mit der 
ganzen ,,Einheitssehnsucht“ Hölderlins in Verbindung bringen? 
Wir wollen es nicht behaupten, sondern nur als Frage hinstellen. 
Aber schon an der Möglichkeit solcher Fragen zeigt sich, wie wir 
mit der linguistisch richtigen Fassung dieser grammatisch-syntak- 
tischen Tatbestände viel genauer lesen lernen, indem wir nämlich 
der Bewegung des Gedichtes nicht nur an Hand der aufgerufenen 
Inhalte  nachspüren, sondern zugleich an Hand ihrer in bezeich- 
nenden Kategorien geprägten und gefügten Form , und wie wir 
dadurch oft ein weiteres, manchmal unerwartetes Bild gewinnen, 
welches das Ganze des Gedichtes auf seine Weise widerspiegelt. 
Es ist verlockend, den so geschärften Blick auch an andern Ge-

1 Bezeichnend ist auch die negative Feststellung, daß kein Artwort als bloß 
sekundärer Teil vor einem andern Artwort auftritt (etwa wie n ungewöhnlich 
groß, äußerst hart»). Alle Artwörter sind ״ voll“ verwendet, und sogar dort, 
wo aus dem Artwort etwas wie eine Konjunktion geworden ist («solang 
du . .  . jugendlich blickst»), klingt noch die volle Bedeutung unverkennbar 
durch.



dichten zu erproben. So zeigt etwa «Da ich ein Knabe war ...» 
ein ganz anderes Bild. Auf 32 Verse finden sich nur 9 Adjektive 
oder Artwörter (im Gedicht «des Morgens» auf 20 freilich längere 
Verse dagegen 22 Artwörter). Dazu erscheinen nun diese Art- 
Wörter an ganz bestimmten Stellen, nämlich da, wo es dem Kna- 
ben wohl ist, wo er sich geborgen weiß und die Beschützer seiner 
Geborgenheit ehrt. In Vers 4 heißt es, mit einer doppelten Art- 
angabe:

« Da spielt ich sicher und gut 
mit den Blumen des Hains ...»

In der zweiten und dritten Strophe erscheinen die allgemeinen 
«wie» und «so»:

«Wie du das Herz 
Der Pflanzen erfreust,
So hast du mein Herz erfreut.»

Dann verschwinden die Artangaben für die nächsten zehn Verse. 
Wir haben einige Artteile, nämlich wo Hölderlin von den Pflanzen 
spricht, die demütig und geborgen

«... entgegen dir
die garten Arme strecken»,

und wo er unmittelbar zu den Göttern spricht:

«Heilige Luna»
«O all ihr treuen 
Freundlichen Götter».

Die nächste Artangabe erscheint erst mit Vers 24, und sie ist 
zugleich innig (in bezug auf die Götter) als schneidend scharf 
(mit ihrer Ablehnung gegenüber den Menschen):

«Doch kannt ich euch besser 
als ich je die Menschen gekannt, 
ich verstand die Stille des Äthers, 
der Menschen Worte verstand ich nie.»



Jetzt kommt auch wieder ein begleitendes Artwort, aus einem 
Verb gebildet, und wieder charakterisiert es die Geborgenheit: 

«Mich erzog der Wohllaut 
des säuselnden Hains »,

und schließlich steht am Schluß des Ganzen die stolze Artangabe, 
in ungewöhnlich kühner Fügung mit dem Verb «wachsen» ver- 
bunden und doch klar auf den Subjektsnominativ bezogen, wie 
sonst bei den Verben «sein, werden, bleiben«:

«Im Arme der Götter wuchs ich groß.»
Sind hier nicht kindliche Geborgenheit, kühnes Selbstbewußtsein 
und klares Abheben von der verständnislosen Menschenwelt 
gleichermaßen in die eine grammatische Form der Artangabe ge- 
faßt, wobei zugleich der Hörer mit dem letzten Wort gezwungen 
wird, diese Artangabe «groß« anders zu beziehen, als er es sonst 
beim Verb «wachsen« gewohnt ist, nämlich auf die das ganze 
Gedicht tragende Grundgröße «ich«?

«Im Arme der Götter wuchs ich groß.«

Oder betrachten wir «Hyperions Schicksals lied»: In den 15 Ver- 
sen, die von den Göttern sprechen, erscheinen 14 Artwörter, und 
zwar 9 Artteile, 4 Artangaben, 1 Artwort als eigene Größe; in 
den 9 Versen dagegen, die das Schicksal der ruhelosen Menschen 
schildern, finden wir nur 4 Artwörter, davon nur eines als ge- 
wohnlichen Artteil und eines als Größe; eines erscheint in einer 
Form, die zu den Lageangaben hinüberspielt {«blindlings«, unver- 
änderliches Wort), und eines spielt zugleich zu Lageangabe und 
Präposition hinüber («Jahr lang«). Man betrachte:

Ihr wandelt droben im Licht
Auf weichem Boden, selige Genien 1 

Glänzende Götterlüfte 
Rühren euch leicht,

Wie die Finger der Künstlerin 
Heilige Saiten.



Schicksallos, wie der schlafende
Säugling, atmen die Himmlischen;

Keusch bewahrt 
In bescheidener Knospe, 

blühet ewig
Ihnen der Geist,

Und die seligen Augen 
Blicken in stiller 

Ewiger Klarheit 
Doch uns ist gegeben,

Auf keiner Stätte zu ruhn,
Es schwinden, es fallen 

Die leidenden Menschen 
Blindlings von einer 

Stunde zur andern,
Wie Wasser von Klippe 

Zu Klippe geworfen,
Jahr lang ins Ungewisse hinab.

Mit diesem Beispiel dürfen wir wohl unsere Betrachtungen zur 
dichterischen Leistung der adjektivischen Satzglieder und Glied- 
teile abschließen und uns zum letzten unserer Satzglieder wenden, 
zu den ,,Lageangaben“ oder selbständig gebrauchten Partikeln, 
auf die wir auch im Laufe dieses Abschnittes schon einige Male 
gestoßen sind. Durch den Vergleich mit ihnen und mit ihrem 
dichterischen Wert1 wird auch nochmals ein Licht auf die dich- 
terische Bedeutung der Artangaben fallen.

1 Siehe S. 151.



DIE REINE PARTIKEL ALS SATZGLIED; LAGEANGABEN 
UND VERBINDUNGSTEILE

1. Der Begriff ״ Lageangabe“ oder ״ Sat^partikel“
Nachdem wir nun die eigentlich ,,adjektivischen“ Satzglieder be- 
stimmt und ihre besondere Leistung aufgewiesen haben, bleiben 
uns noch die Glieder unserer Reihe rechts vom Anfang des 
VIII. Kapitels1: «Die Quelle eilt schon beweglicher, rötliche Flam- 
men streifen dort, sie wogen höher und höher. Komm nun, o komm, 
und eile mir nicht zu schnell, denn offner fliegt dir mein Auge zu, 
solang du in deiner Schöne jugendlich blickst und noch zu herrlich 
nicht mir geworden bist. Du möchtest immer eilen . . . AWMächelst 
du des frohen Übermütigen; segne mir lieber dann mein sterblich 
Tun und heitre wieder, Gütiger! heute den stillen Pfad mir.»
«Schon, dort, höher, nun, nicht, dann, solang, noch, nicht, immer, doch, 
lieber, wieder, heute»׳, es sind mit Ausnahme des Adjektivs (Adjek- 
tivadverbs) «höher » die ,,reinen Adverbien“, z. T. auch ,,Konjunk- 
tionen“ der herkömmlichen Grammatik, die wir zur Wortart 
״ Partikeln“ zusammengenommen haben. Aber diese Einordnung 
genügt uns für ihren Satzglied-W ert noch nicht, und so suchen 
wir wieder aus unmittelbarer Beobachtung und dem spontanen 
Erleben eine Antwort auf die Frage: was ist als Gestalt und Auf- 
gäbe dieser Glieder zu fassen?
Zuerst fällt uns ihre E in fachheit auf. Wir haben fast lauter ein- 
wortige Glieder, und wenn wir auch einige von ihnen durch mehr- 
wortige Ausdrücke ersetzen können («fast immer, dort oben»), so 
finden wir doch auch in diesen kaum etwas von dem klar ge- 
regelten inneren Aufbau der fallbestimmten Glieder und auch der 
Artangaben; die präzisierenden Zusätze sind bald vorn und bald 
hinten angefügt; oft können wir gar nicht zwischen einem Kern

» Siehe S. 116.



und einem zugesetzten Teil unterscheiden, und die meisten hier- 
hergehörenden Glieder sind überhaupt nicht mehrwortig.
In zweiter Linie fällt uns auf, w ieviel solcher Glieder wir finden, 
wie unregelmäßig sie verteilt sind und wie unscheinbar sie oft 
im Ganzen des Satzes aussehen, so daß man sie zuerst gar nicht 
beachtet.
Und wenn wir nun von Gestalt und Vorkommen zu den Inhalten 
und zur Leistung übergehen, so finden wir etwas ganz Ähnliches, 
wie wir es schon für die Wortart, der die allermeisten dieser Stücke 
angehören, formuliert haben: in dieser Gestalt erscheinen alle 
noch n ö tig en  A ngaben und H inw eise, die n ich t schon 
durch  die b isher behandelten , form al schärfer charak- 
te r is ie rte n  v erba len , d ek lin ie rten  und ad jek tiv isch  be- 
zogenen  G lieder genügend  ausged rück t sind.
Wir haben, wie im II. Kapitel schon für die Wörter als solche dar- 
getan1, eine Art ,,Restkategorie“, die formal am wenigsten heraus- 
gearbeitet und inhaltlich am freiesten ausgefüllt ist. Sie umfaßt 
alles, was zur ,,Situierung“ des jeweiligen Satzes noch erfordert 
wird und nicht schon durch deutlicher geprägte Glieder ge- 
leistet ist, oder, anders und vielleicht besser gesagt, was bei der 
Gestaltung des Satzes nicht in solche deutlicher geprägte Glieder 
gefaßt wird oder gefaßt werden kann.
Die schwache Eigenprägung und die vielfältige Spielmöglichkeit, 
die zum Wesen dieser Glieder gehören, lassen nun auch eine wei- 
tere grammatisch-formale Aufteilung als wenig sinnvoll erscheinen. 
Die jeweilige genauere Ausdeutung hängt wesentlich vom Inhalts- 
wert des einzelnen gerade verwendeten Wortes ab: Raum und 
raumbezogene Richtung («dort, oben, höher))), Zeit («heute, nun, 
schon, solang, noch, immer»), Gefühlslage und Verhältnis zur Er- 
Wartung des Sprechenden («lieber, doch, denn»), die logisch so wich- 
tige Kategorie der reinen Verneinung («nicht»)2.
1 S. 31.
2 Reine Verneinung, weil weder an ein personales Wesen gebunden (wie «nie- 
manch), noch an ein als Sache gefaßtes (wie «nichts»), noch an negierte Zeit 
(wie « nie*).



So wird es wohl der Sache am besten gerecht, wenn wir uns mit 
dem Aufweis der Gliedmöglichkeit als solcher begnügen und als 
,,kleinsten gemeinsamen Nenner“ etwa fassen: ,,Angabe der 
Lage im weitesten Sinn“, ״weitere Situationsmomente“, vor 
allem die Einordnung in den Raum, in die Zeit, in das ״ Er- 
warnings- und Bekanntheitsgefüge“, in den ״ Realitätsgrad“ oder 
in andere, noch kompliziertere äußere oder innere Koordinaten- 
Systeme.
Es ist nun sehr bemerkenswert, daß gerade in dieser sprachlich am 
wenigsten geprägten Form einige logisch und allgemein mensch- 
lieh sehr wichtige Inhalte auftreten: Verneinung («nick/»), Sicher- 
heitsgrad («kaum, wohl«), Lage im Erwartungsgefüge («aber, 
doch«), Raum («hier, dort«), Zeit («je/^t, bald, immer«), Kausalität 
(«deshalb, darum«). Gewährt vielleicht die schwache sprachliche 
Eigenprägung gerade die größte Freiheit für neue Inhalte, so daß 
die Umprägung zu neuen Aufgaben hier am leichtesten erfolgen 
konnte ? Eine sichere Antwort ist wohl nicht ganz leicht, und so 
möchten wir hier nur die Frage hinstellen.
Es paßt auch sehr gut zu dieser Unbestimmtheit der Prägung, 
wenn wir hier die meisten ״ Grenzübertritte“ (Verwendung an- 
derer Wortarten im Sinne von Partikeln) antreffen. Oft haben wir 
ein Adjektiv, ein Artwort, in solcher ״ Lage“-Funktion: «höher 
und höher wogen sie». Hier ist auch eine Deutung als Artangabe 
zum Subjektsnominativ möglich: «die höheren und höheren Flammen■«. 
Einige Wörter können gleichermaßen Stellvertreter deklinierter 
Glieder wie reine Lageangaben (des Grades) sein: «viel, wenig, 
ein bißchen«, etwa in «Zuviel begehrt das Herz», oder (aus dem 
Gedicht «Am Abend«): «Geh unter, schöne Sonne; sie achteten 
nur wenig dein»).
Ja, wenn wir die Leistung ״ Lageangaben verschiedenster Art“ 
recht bedenken, so ordnen sich plötzlich auch einige Erschei- 
nungen aus andern Bereichen des Satzbaus, die wir bis jetzt 
nur isoliert kennen gelernt haben, in einen Gestaltzusammen- 
hang.



Zuerst erkennen wir den Verbzusatz (die sog. ״ abtrennbare Vor- 
silbe“), den wir im IV. Kapitel beschrieben haben1, als einen Son- 
derfall dieses umfassenderen Zusammenhangs ״ Lageangaben im 
weitesten Sinn“. «Sie wallen auf, eile mir nicht zu schnell zum 
Gipfel des Himmels fort, mein Auge fliegt dir vertrauter %u» — 
auch hier haben wir nichts anderes als Lageangaben, die aber bei 
ihrer geringen Eigenprägung ihre Selbständigkeit am wenigsten 
von allen Satzgliedern bewahrt haben und daher am meisten in 
den Bann des Verbs geraten sind. So erscheinen sie nun geradezu 
als Teile dieses Verbs, die nur bei gewisser Satzstellung von ihm 
,,abgetrennt“ werden und dann im zweiten Verbalrang, also am 
Satzende, auftreten, so daß sich eine Klammer bildet wie aus 
Personalform +  Infinitform2.
Nun haben wir aber auch gesehen, wie eng manchmal solche 
Verbzusätze mit den Präpositionen verwandt sind. «Mein Auge 
fliegt dir £«»: hier konnten wir ja sogar fragen3, ob das Verb «£«-

fliegen» sich mit dem Objektsdativ (der Zuwendgröße) «dir» ver- 
bindet, oder ob wir das einfache Verb «fliegen» haben, und mit 
ihm verbunden den Präpositionalkasus (die Lagegröße) «dir z.u», 
als Vorstufe von «zu dir». So erkennen wir, daß auch die ״ Lage- 
Elemente“ in den Präpositionalkasus oder eben ,,Lagegrößen“ 
verstanden werden können als eine Fortsetzung und Speziali- 
sierung der allgemeinen Funktion ״ Lageangabe“. In diesem Lichte 
verstehen wir noch besser, wieso diese präpositionalen Ausdrücke 
so vielseitig verwendbar sind, wieso sie in gleicher Form selb- 
ständige Glieder und Unterglieder sein können {«Die Fluten 
wogen hoch auf am Gestade — die Fluten am Gestade wogen hoch 
auf») und wieso sie den Übergang von Größen zu Art- und Lage- 
angaben bilden {«mit solcher Schnelligkeit =  so schnell»).
Aber nicht nur die ins Verbgefüge einbezogenen Lagewörter 
 und die als Präpositionen in eine Größe («eilen, ;̂»-fliegen-/־»/»)
einbezogenen Lagewörter {«zu dir, auf dem Gipfel»), verstehen 
wir jetzt in einem größeren Zusammenhang von ״ Situierung,
1 S. 63—64. 3 Siehe S. 61—62. 3 S. 91—92.



Lagebestimmung“, sondern dieser Zusammenhang umfaßt über- 
haupt alle nicht-verbalen, nicht-deklinierten und nicht adjektivisch 
bezogenen Teile und damit auch eine ganze Reihe von ,,Ver- 
bindungsstücken“ , die ־wir z. T. kurz erwähnt, z. T. noch nicht 
behandelt haben: die K o n ju n k tio n en  aller Art.

2. Die Konjunktionen aller A r t als Lageelemente in besonderer Funktion
Wir haben diese Stücke bis jetzt noch nicht in die Betrachtung 
einbezogen, weil sie keine Glieder im eigentlichen Sinne bilden, 
sondern nur Gliedteile, Glieder und ganze Sätze verb inden . Das 
linguistische, experimentell gestützte Kriterium dafür ist, daß sie 
bei der Umstellprobe keinen eigenen Platz beanspruchen:

«er kommt — und er kommt»
(aber: «er kommt — darum kommt er»).
Als reinste Vertreter solcher ,,Verbindungsteile“ oder ,,Fügteile“ 
erweisen sich die häufigsten Konjunktionen «und, oder», auch 
« sondern ».
Eine andere Reihe reiner Verbindungsteile gewinnen wir, wenn 
wir den Platz der Personalform beachten. Wird der Satz durch 
«daß, wenn, weil» eingeleitet, so gibt ja die Personalform ihren 
sonstigen Platz auf und tritt an den Schluß:
«Ich möchte dir gleichen» — «daß ich dir gleichen möchte».
So haben wir in «und» und «daß» gewissermaßen die Modelle für 
,,beiordnende Konjunktion“ (,,freien Fügteil“) und für ״ unter- 
ordnende Konjunktion“ (״ Satz-Fügteil mit bestimmten Konse- 
quenzen für den Platz der Personalform des Verbs“). Beide stehen 
außerhalb des Satzes im engem Sinn, und sie können daher auch 
weggelassen werden, ohne daß im eigentlichen Gliedergefüge des 
Satzes etwas geändert wird:
«und um die grauen Gewölke streifen rötliche Flammen dort,»
— «um die grauen Gewölke streifen rötliche Flammen dort.» 
«daß er dir gleichen möchte,»
— «er möchte dir gleichen».



Aber diese deutliche Abhebung und Unterscheidung ist nun nicht 
konsequent durchgeführt. Neben der reinen unterordnenden Kon- 
junktion adaß» finden wir ein Stück, das zugleich die Rolle einer 
solchen Konjunktion und die Rolle eines Gliedes im Satze drin 
spielen kann:

«Solang du in deiner Schöne jugendlich blickst . . .»
«Du blickst solange jugendlich in deiner Schöne . . .»

Hier haben wir also eine Art Übergang von unterordnender Kon- 
junktion zu selbständigem Satzglied, zu einer Lageangabe, in 
anderen Beispielen auch zu einer Artangabe.
Betrachten wir den gesamten Bestand der hierhergehörigen deut- 
sehen Wörter, so bestätigt sich dieser Befund: wie ״ Präposition“, 
so ist auch ״ Konjunktion“ (beiordnende wie unterordnende) im 
Deutschen keine W o rta rt mit einer genau bestimmbaren Zahl 
von Angehörigen und mit scharfen Grenzen, sondern es ist eine 
F u n k tio n  — für die Verbindung und gegenseitige Zuordnung 
von Wörtern, Gliedern oder Sätzen. Für diese Funktion haben sich 
zwar einige Wörter so spezialisiert, daß sie daneben keine andere 
Aufgabe mehr erfüllen («und, oder; daß, wenn, weil» u. a. m.), aber 
die Funktion als solche kann nicht nur von diesen rein speziali- 
sierten Wörtern übernommen werden, sondern auch von andern, 
die daneben noch andere Funktionen haben. Das gilt z. B. für 
«wie» als Fragepartikel, als unterordnende Konjunktion und als 
Gliedkonjunktion: «Wie kann ich vor dir bestehen?» «Wie du das 
Herz der Pflanzen erfreust. . .» «Wie der schlafende Säugling» oder 
für «sei/» als unterordnende Konjunktion und als Präposition: 
«Seit er dich kannte, seit jenem Tage» oder für «noch» als reine 
Konjunktion (in «weder Himmel noch Erde») und als Teil einer 
Lageangabe (in «solang du noch nicht zu herrlich geworden bist»). 
Wir können also auch für die Konjunktionen, ganz ähnlich wie 
für die Präpositionen1 einen richtigen Ansatz der herkömmlichen 
Grammatik übernehmen, müssen ihn aber für das Deutsche anders 
ausbauen und deuten, als es bisher der Fall war. Wir sehen hier 
1 Siehe S. 90—91.



nicht mehr W o rta rten , die dann mit Verb, Nomen, Pronomen 
Adjektiv und ,,Adverb“ auf einer Linie stünden, sondern wir 
sehen besondere F u nk tionen , für die es zwar je einen Ansatz 
zu wortartmäßiger Aussonderung gibt (Spezialisierung einiger 
Wörter nur für diesen Dienst, wie «und, oder» als beiordnende 
Konjunktionen, «daß, wenn, weil» als unterordnende Konjunk- 
tionen, «in, gegen, von » als Präpositionen), die sich aber doch nicht 
völlig abgetrennt haben, sondern sich z. T. nur als besondere 
Gebrauchsweisen der allgemeinen Wortartprägung ״ Lage- 
W örter“ (Partikeln) erweisen.
Dafür ist es nun am Platze, so viel derartige Funktionen zu unter- 
scheiden, wie sich im Deutschen wirklich zeigen, und nicht starr bei der 
Zweizahl ״ Konjunktionen“ und ״ Präpositionen“ zu bleiben. Die ״ Kon- 
junktionen“ haben sich ja schon herkömmlicherweise in die zwei 
Gruppen ״ beiordnende“ und ״ unterordnende“ aufgelöst. Für die bei- 
ordnenden haben wir ein genaueres Kriterium aufgestellt — keine 
eigene Platzforderung —, da sonst, rein vom Inhalt aus betrachtet, 
jede Partikel, ja jedes Glied am Satzanfang als ״ Konjunktion“ gedeutet 
werden kann, denn jedes erste Glied dient in gewissem Sinne als 
״ Verbindung“1.
Die unterordnenden Konjunktionen sind schon bisher ziemlich genau 
abgegrenzt worden. Wir müssen nur Gewicht legen auf die An- 
erkennung einer Ubergangszone zu ״ konjunktioneilen Partikeln“ und 
״ konjunktionellen Pronomen“ , d. h. zu Stücken, die z u g le ic h  die 
Rolle einer Angabe oder Größe im Satz u n d  die Rolle einer Kon- 
junktion spielen. Es sind die R e la tiv a  im weiteren Sinn — 
R e la tiv p artik e ln : «Sag mir, Fremdling, wann du kommst.»

« Sag mir, woran du denkst. *
R ela tivp ronom en: «Sag mir, was du willst.»

« Sag mir, wen du suchst. *
Durch diese ״ Relativwörter“ und ihre Leistung, zu der oft auch eine 
besondere Stimmführung das Ihre beiträgt, könnten wir uns hinüber- 
leiten lassen zur Betrachtung des zusammengesetzten Satzes. Da wir 
aber in dieser Schrift erst einmal den ״ einfachen Satz“ zu deuten unter- 
nehmen — er ist ja in sich gar nicht ״ einfach“ , sondern vielgliedrig 
genug —, gehen wir hier nicht weiter, sondern merken nur für spätere

1 Man betrachte darauf hin z. B. die Aufzählungen in Ziffer 82, S. 134—136 
des ״ Großen Duden“ von 1935.



Arbeiten die Stelle an, wo sich ein natürlicher Übergang zu diesen 
Problemen zeigt.
Mit dieser Einschränkung besprechen wir auch noch eine besondere 
Gruppe von Konjunktionen, die sich gerade im Ubergangsgebiet vom 
״ einfachen“ zum ״ zusammengesetzten“ Satze findet: das infinitiv- 
verbindende «zu» und die Ausdrücke «um . . . zu, ohne . . .  zu, anstatt. . . 
ZU, als . . . z u *•
Im «Schicksalslied» haben wir gelesen:

«Doch uns ist gegeben 
A uf keiner Stätte zu ru h n » 

und in der Hymne «1Vie wenn am Feiertage . . .»:
«Wie wenn am Feiertage, das Feld zu sehn,
Ein Landmann geht . . . »

An späterer Stelle der gleichen Hymne heißt es:
«Drum wenn zu schlafen sie scheint zu Zeiten des Jahrs 
Am Himmel oder unter den Pflanzen oder den Völkern,
So trauert der Dichter Angesicht auch,
Sie scheinen allein zu sein . . . »  

und in der Hauptstelle des Ganzen:
«Doch uns gebührt es, unter Gottes Gewittern,
Ihr Dichter 1 mit entblößtem Haupte zu stehen,
Des Vaters Strahl, ihn selbst, mit eigner Hand 
Zu fassen und dem Volk ins Lied 
Gehüllt die himmlische Gabe zu reichen. »

Dieses *zu״ ist etwas ganz anderes als der Verbzusatz in «^«fliegen, 
^weilen» und auch etwas anderes als die Präposition «zu» in «zu Zeiten 
des Jahres», *zum Gipfel des Himmels». Es hat offenbar die Aufgabe, 
einen Infinitiv an einen andern Ausdruck anzufügen, und erweist sich 
damit als eine ״ Infinitivkonjunktion“ , als ״ Nennformfügteil“ . Als sol- 
eher tritt es immer unmittelbar vor seinen Infinitiv und trennt diesen 
auch von einem weitern Infinitiv oder einem Verbzusatz, die ja sonst 
die endnächste Stelle beanspruchen:

«So soll er leben lernen | so versuche er leben z * .lernen >׳
«Mein Auge will dich schauen | mein Auge begehrt dich zu

schauen.»
Dabei zeigt sich auch der klare Unterschied von *zu» =  Verbzusatz 
und *zu» =  Verbindungsteil, indem beide Zusammenstößen können: 

«Er will dir ^«fliegen | er ist glücklich dir ^«^«fiiegen.» 
Grundsätzlich gleich aufzufassen, aber noch stärker vom tragenden 
Ausdruck gelöst und daher noch selbständiger im Satze ist das Infinitiv- 
gebilde mit *um . . . zu», *ohne . . .  zu*'■



« Lerne z.u leiden ohne zu klagen ».
«Ohne sich um sein Geschick zu kümmern . . . »

Die Beobachtungen und Proben zeigen wohl zur Genüge, daß hier 
eine besondere Verbindungsfunktion vorliegt und daß daher eine 
deutsche Grammatik dafür auch eine eigene Untergruppe von ״ Kon- 
junktionen“ ansetzen muß — wieder nicht im Sinne einer Wortart, 
denn die hier benützten Wörter können alle auch in anderer Funktion 
(als Präpositionen) dienen, wohl aber im Sinne einer ״ Funktions- 
gruppe“ , wie sie sich oben auch für die beiordnenden und die unter- 
ordnenden Konjunktionen schon ergeben hat.

Nochmals eine andere Spielart von ״ Konjunktion“ begegnet uns in 
Vers 3 der 2. Strophe:

*Wie Fluten am Gestade wogen höher und höher die Wandel- 
oder im *Schicksalslied»■. baren*

«Schicksallos wie der schlafende Säugling atmen die Himmlischen» 
Das «wie» leitet hier keinen ganzen Satz ein, es ist weder Satzpartikel 
(Lagcangabe) noch unterordnende Konjunktion, sondern es stellt nur 
ein Glied genauer in den Zusammenhang, es ordnet dieses Glied dem 
Satze zu. Wir haben die im VI. Kapitel besprochenen ״ zugeordneten 
Größen“1, oder auch entsprechend ״ zugeordnete Angaben“ , wie in 
der fünften Strophe der «Abendphantasie»:

« . . .  dunkel wird’s, und einsam 
unter dem Himmel, wie immer, bin ich *.

In entsprechender Funktion finden wir oft auch «als», so in den ersten 
Versen der Hymne « Der Einzige»:

«Was ist es, das 
An die alten, seligen Küsten 
Mich fesselt, daß ich mehr noch 
Sie liebe als mein Vaterland? »

Seltener sind «da, weit, obwohl» in derartigem Gebrauche:
«So kam er, obwohl zum Umsinken müde, endlich ans Z iel.»

Wir haben eine Art Zwischenstufe zwischen reiner unterordnender 
Konjunktion (ihr gegenüber fehlt die Pcrsonalform) und reiner Prä- 
position (ihr gegenüber fehlt die Fallbindung; das «wie» oder «als* 
kann sich mit jedem Falle verbinden: «Du als mein Helfer, dir als 
meinem Helfer; wie du, wie dir, wie für dich >). Daher setzen wir auch hier 
eine eigene Untergruppe an, die wir mit dem Namen ״ Gliedkonjunk- 
tionen“ bezeichnen können.

1 Vgl. S. 94—95.



Schließlich haben wir am Ende dieser ganzen Reihe, als häufigste und 
konkreteste Funktion, die daher auch in der Grammatik am frühesten 
genau gefaßt und ausdrücklich benannt worden ist, die P rä p o s i-  
t io n e n ,  wie wir sie im VI. Kapitel gefaßt und gedeutet haben1 — wir 
könnten sie nun auch ״ Fall-Konjunktionen“ nennen: «Vom Taue 
( =  von dem Taue), im Geblätter ( =  in dem Geblättcr), um die grauen 
Ge wölke, am Gestade ( =  an dem Gestade), mit dir», usw.
Um das Spiel all dieser Funktionen von der e in e n ״  Grund- und 
SammelWortart“  aus richtig festzuhalten, ist cs nun auch von Vorteil, 
eine Reihe einheitlicher Termini zu verwenden. Für die W ortart haben 
wir schon lange von ״ Lagewörtern“ gesprochen. Für die Funktionen 
aber verwenden wir nun in unserer deutschen Terminologie nicht mehr 
den Stamm ״ . . . wort“ , sondern den Stamm ״ . . . teil“ und erhalten 
damit die klare Reihe:

F re ie  F ü g te ile  (reine beiordnende Konjunktionen, ohne eigenen 
Platzanspruch): «und, ödem und einige andere.

S p a n n s a tz fü g te ile  (reine unterordnende Konjunktionen; Name 
wegen der Endstellung der Personalform, die mit dem 
Fügteil zusammen den ganzen Satz umspannt, «daß er 
dir gleichen möchte»)■, *daß, weil, wenn» usw.

N e n n fo rm fü g te i le  (Infinitivkonjunktionen): * ^ ,« « ...^ » » u sw .
G lie d fü g te i le  (unterordnende Konjunktionen, die kein Verb 

nach sich haben): *wie, als», gelegentlich einige andere.
F a l l fü g te i le  (Präpositionen): *für, in, mit, bei, xjt» usw.

Der aufgedeckte G estalt Zusammenhang, den die obige Dar- 
Stellung und die darin vorgeschlagenen Namen übersichtlich 
zeigen sollen, bestätigt sich nun auch aufs schönste in einem 
Leistungszusam m enhang. Denn was ist auch die Aufgabe 
der Konjunktionen, der beiordnenden wie der unterordnenden, 
anderes als eine S itu ie rung , ein Hineinstellen der betreffenden 
Glieder und Sätze in einen bestimmten Zusammenhang, ein Vor- 
führen in einer bestimmten Lage? Für die Präpositionen haben 
wir das schon früher zu zeigen Gelegenheit gehabt2; aber auch 
für die bei- und unterordnenden Konjunktionen sowie für die 
neu aufgestellten Unterscheidungen ,,Gliedkonjunktionen“ und 
,,Infinitivkonjunktionen“ bewährt sich ״ Situierung in konkre-
1 Siehe S. 90—91.
2 Siehe S. 89.



teren oder abstrakten  Bezugssystem en“  (am abstraktesten  w ohl 
bei den Infinitivkonjunktionen).
So ordnen sich nun auch ״ Konjunktionen“ und ״ Präpositionen“ 
linguistisch sauber und in ihrer Leistung anschaulich in das Ge- 
samtbild der ״ Lage-Elemente“, wie wir es aufgedeckt haben, und 
damit zugleich in das übergeordnete geistige  G esam tb ild  des 
deu tschen  Satzes, dessen Züge wir nun vom Verb über die 
fallbestimmten Glieder (Größen), die selbständigen fallfremden 
Adjektive (Artangaben) und die Satzpartikeln (Lageangaben) bis 
zu diesen kleinsten, aber beweglichsten ״ Teilen mit Verbindungs- 
funktion“ oder ״ Fügteilen“ immer klarer haben erkennen können.

3. Dichterische Bedeutung der Lageangaben;
Rückblick auf die Artangaben

Auch für diese letzte, unscheinbarste und ״ selbstverständlichste“ 
Kategorie von Gliedern, für die Lageangaben oder ״ Satzpar- 
tikeln“, wollen wir nun die Frage nach der dichterischen Be- 
deutung stellen. Die Frage ist auch hier gerechtfertigt, da alles in 
der Sprache seine dichterische Bedeutung hat, bis hinunter zum 
letzten ״ Formwort“.
Über die Lagewörter als Teile von Verbgefügen (die Verbzusätze) 
haben wir schon im IV. Kapitel gesprochen1. Der besondere 
Charakter dieser Verbindungen «wallen . . . auf, eile . . . fort, 
fliegt . . .  £«» usw. liegt gleichermaßen in ihrer Stellung — sie 
nehmen den größten Teil des Satzes zwischen ihre zwei Gefüge- 
teile hinein und betonen dadurch schon rein klanglich die Einheit 
des Satzes und die Herrschaft des Verbs — wie in ihrer Prägung: 
ein Verb, ein Angehöriger der höchstentwickelten und ״ geistig- 
sten“ Wortart, verbindet sich innig mit einem ״ Lagewort“, einem 
Angehörigen der am wenigsten geprägten und sprachlich ״ primi- 
tivsten“ ״ urtümlichsten“ Schicht. Es erscheint uns nun nicht mehr 
ganz zufällig, wenn diese Satzbauweise in einer Strophe oder in 
einem ganzen Gedicht stark hervortritt, oder wenn sie im Gegen- 
1 S. 66—67.



teil vermieden wird. So finden wir im ganzen Gedicht «Da ich 
ein Knabe wart) nur ein einziges derartiges Gefüge, und zwar k t es 
in charakteristischer Weise aufgelöst, so daß der Verbzusatz sich 
vom endgestellten Verb löst und fast als Präposition, als Fallfügteil 
in einer Größe, empfunden werden kann:

«Wenn sie entgegen dir 
die zarten Arme strecken.»

Man vergleiche die Stellung
«Wenn sie die zarten Arme dir entgegen strecken» 

oder mit Zusammenschreibung 
«. . . dir entgegenstrecken».

Auch in der «Abendphantasie» wird diese Verbindung zuerst ge- 
mieden, sogar dort, wo wir sie vom reinen Verb aus erwarten 
könnten:

«Gastfreundlich tont dem Wanderer im
Friedlichen Dorfe die Abendglocke» (nicht: «entgegen »)
«Wohl kehren jetzt die Schiffe zum Hafen auch» (nicht:

« zurück »)
Das einzige Beispiel für ein Gefüge aus Personalform und Verb- 
zusatz erscheint in Vers 13, wo sich die Spannung der harten 
dritten Strophe (« . . . warum schläft denn nimmer nur mir in der Brust 
der Stachel?») zu lösen verspricht:

«Am Abendhimmel blühet ein Frühling auf.»
Aber die anschließende Bitte schlägt den Bogen schon nicht mehr: 

«O dorthin nehmt mich,
Purpurne Wolken! und möge droben
ln Licht und Luft zerrinnen mir Lieb und Leid.»

Von der Personalform «nehmt» aus erwarten wir mit Bestimmt- 
heit den Verbzusatz «mit», da uns das Verb als «mitnehmen» ver- 
traut ist. Tatsächlich hat Hölderlin in einem Entwurf für diese 
Strophe zuerst den Vers geschrieben «o nähmt ihr, goldne Wolken, 
mich auf». Aber in der endgültigen Fassung erscheint der er- 
wartete Verbzusatz, der jetzt «mit» heißen müßte, nicht mehr. 
Dürfen, ja müssen wir das nicht im Zusammenhang sehen mit



dem Inhalt der letzten Strophen, daß nämlich die Kraft des Auf- 
Schwungs nicht hinreicht, daß der am Abendhimmel aufblühende 
Frühling und die blühenden Rosen dem armen Menschen un- 
zugänglich sind und nur die Hoffnung auf Schlaf und spätere Zeit 
bleibt ?

Doch, wie verscheucht von törichter Bitte, flieht 
der Zauber; dunkel irirds und einsam

unter dem Himmel, wie immer, bin ich —
Komm du nun, sanfter Schlummer! viel begehrt 

das Her%; doch endlich, Jugend! verglühst du ja, 
du ruhelose, träumerische!

Friedlich und heiter ist dann das Alter.
So wird es uns auch bedeutsam, daß in unserm Morgengedicht 
der erste Verbzusatz in Vers 6 erscheint, wo es von den Flammen 
heißt

« . . ., sie wallen geräuschlos auf»
und daß in der dritten Strophe die Spannung über zwei weit- 
gestreckte Sätze hin durchgehalten wird:

« . . .  eile mir nicht zu schnell,
Du goldner Tag, zum Gipfel des Himmels fort!

Denn offner fliegt, vertrauter dir mein Auge,
Du Freudiger! \u, solang du . . . »

Und die gleiche Spannung hält sich in den folgenden Sätzen zwi- 
sehen einleitender Nebensatzkonjunktion (Spannsatzfügteil) und 
endgestellter Personalform oder zwischen Personalform und In- 
finitform:

«solang du
In deiner Schöne jugendlich blickst und noch 

Zu herrlich nicht, zu stolz mir geworden bist;
Du möchtest immer eilen, . . . »

Dann freilich bricht der kühne Bogen auch hier ab, und ein von 
der Personalform aus erwarteter bogen- und satzschließender Teil 
(hier ein Infinitiv wie «flehen, schweben») erscheint nicht mehr, 
sondern mit «doch» setzt der verzichtende Schlußteil ein:



. .  . könnt ich
Göttlicher Wandrer, mit dir! — Doch lächelst 
Des frohen Übermütigen du, daß er

Dir gleichen möchte. Segne mir lieber dann 
Mein sterblich Tun und heitre wieder 

Gütiger! heute den stillen Pfad mir.
An den gleichen Gedichten, z. T. aus den gleichen Stellen, tritt 
uns nun auch eine besondere Leistung und Bedeutung der ge- 
wohnlichen, nicht Verbzusatz gewordenen Lageangaben ent- 
gegen.

Vor seiner Hütte ruhig im Schatten sitefl 
Der Pflüger, dem Genügsamen raucht sein Herd.

Gastfreundlich tönt dem Wanderer im 
Friedlichen Dorfe die Abendglocke.

In dieser ganzen Strophe finden wir keine einzige Lageangabe. 
Alles ist in die hohem Kategorien des Geschehens, der beteiligten 
Wesen und der besondern Art eingegangen. Auch wo eine Lage 
zu bezeichnen ist, erscheint das Lageelement nur in Verbindung 
mit einem Wesen, einer Größe: u  or seiner Hütte, im friedlichen׳
Dorfe ».

Wohl kehren jetsfl die Schiffer %um Plafen auch 
In fernen Städten, fröhlich verrauscht des Markts 

Geschäftger Lärm; in stiller Taube
Glänzt das gesellige Mahl den Freunden.

Jetzt treten Lageangaben hervor, und zwar gleich im ersten Vers 
«wohl», «jet^t», «auch». Inhaltlich wie auch formal meldet sich 
etwas wie ein Bedenken an, das durch «wohl» und «auch» und durch 
die Festlegung der Zeit «jetefl» ebensosehr ausgedrückt wie be- 
schwichtigt werden soll. In den drei folgenden Versen herrscht 
wieder die gleiche Ruhe und Gefaßtheit wie in der ersten Strophe, 
und wir finden auch keine Lageangaben mehr, sondern nur im 
Rahmen von zwei Lagegrößen je das Lageelement «in»: «in 
fernen Städten», «in stiller Laube». Ja sogar diese Lageelemente sind 
offensichtlich sparsam gesetzt; im vierten Vers, wo wir erwarten



könnten «mit den Freunden», «für die Freunde», erscheint statt
dessen der reine Objektsdativ, die Zuwendgröße, als einfachster
und geformtester Ausdruck für die persönliche Berührung und
das Zusammensein: .״ _ ,« . . .  in stiller Laube

Glänzt das gesellige Mahl den Freunden.»
Noch ist alles in das Bild des Geschehens und der einfachsten
Größen- und Artbeziehungen gefaßt. In der dritten Strophe aber
bricht nun der verzweifelte Ruf aus:

«Wohin denn ich?»
Wir haben kein gestaltetes Geschehen mehr, sondern nur Lage 
und Richtung: «wohin denn», und auch das beteiligte Wesen ist nur 
durch einen Hinweis angedeutet: «ich». Der Satz erschöpft sich 
in Lageangabe und unverbundenem Personhinweis. Dann findet 
der aufgewühlte Redende seine Fassung wieder, auch sprachlich, 
freilich zuerst nur mit Hilfe des formelhaften «es», das ja hier nicht 
Subjektsnominativ ist1, sondern nur als ״ Platzhalter“ oder ״ Füll- 
stück“ die Möglichkeit gibt, mit einem Verb in Personalform ein- 
zusetzen. Vom Verb «leben» aus gelangen wir dann zu einer 
Grundgröße «die Sterblichen», zu einer Lagegröße «von Föhn und 
Arbeit», zu weitern Angaben, Größen und Verben, und damit 
sind wir wieder im vollbeherrschten Satzbau:

Es leben die Sterblichen
Von Lohn und Arbeit; wechselnd in Müh und Run 

Ist alles freudig.
Aber die Unrast und das Ungestaltete sind nicht endgültig ge- 
bannt. Auch wenn keine Sätze mehr ohne Verb erscheinen, so 
drängen sich doch die Lageangaben wieder anklagend in den 
Vordergrund: schlaft denn

Nimmer nur mir in der Brust der Stachel ? »
Die folgenden Verse bringen in dieser Beziehung eine Art Aus- 
gleich. Auch wo Lageangaben V orkom m en (als Verbzusatz in

1 Es ist durch andere Lagewörter ersetzbar, aber nicht durch einen Nominativ, 
und fällt bei der Umstellung weg, vgl. ״ Innere Form des Deutschen“, S. 303.



«blühet auf», als freie Lageangabe in «dorthin, droben»), sind sie 
eingebettet in das Geschehen und in die Ordnung der beteiligten 
Größen:

«Am Abendhimmel blühet ein Frühling auf;
Unzählig bliihn die Rosen und ruhig scheint 

Die goldne Welt; o dorthin nehmt mich,
Purpurne Wolken ; und möge droben

In Licht und Luft zerrinnen mir Lieb und Leid!» —
Dann bricht noch einmal das Ungestaltete ein und zerstört die 
Geborgenheit in der menschlich gefaßten Welt — und wieder 
sind neben ״ negativen“ Artangaben («verscheucht», «dunkel», «ein- 
sam») unsere Lageangaben wesentliche Träger des Zweifels und 
der Gefährdung:

«Doch, wie verscheucht von törichter Bitte, flieht 
Der Zauber, dunkel wird’s, und einsam 

Unter dem Himmel, wie immer, bin ich.»
Auch in der letzten Strophe haben wir noch mehrere Lageangaben 
{«nun», «doch endlich», *ja»1, «dann». Aber nun sind sie durch be- 
scheidene Hoffnung gemildert, ja durch die Einbettung in das 
Geschehen, die Größen und die vorherrschenden Artteile («sauf- 
ter Schlummer», «du ruhelose, träumerische») sowie Artangaben 
(«friedlich und heiter») positiv gewendet: schon das die vorherige 
Zeit weich abschließende «nun», das sehnliche «doch endlich», das 
nach Zweifeln anerkennende «ja», und in der letzten Zeile der 
Ausblick auf die erhoffte stillere und friedlichere Zeit: «dann».

«Komm du nun, sanfter Schlummer! zu viel begehrt 
Das Herz; doch endlich, Jugend! verglühst du ja,

Du ruhelose, träumerische 1
Friedlich und heiter ist dann das Alter.»

Es sei hier nochmals betont, was wir schon mehrmals sagten: 
Wir möchten solche Beobachtungen, die hervorgehen aus einem 
innigen Umgang mit ganz wenigen Gedichten, in keiner Weise

1 Daß «ja* eine Lagcangabc ist (und nicht eine Interjektion) folgt aus der 
Ersatzprobe mit *doch, nun, jet^t, auch*.



pressen und nicht zu voreiligen Schlüssen mißbrauchen. Es soll 
nur erwiesen werden, daß sich die von uns aufgedeckten Satz- 
gliedkategorien, auch diese Kategorie ״ Lageangabe“, im Umgang 
mit der Dichtung bewähren, indem sie den Blick öffnen für die 
besonderen Züge des grammatischen Bildes, des kategorialen 
Bildes, das neben den — freilich primären — Bildern des reinen 
Inhaltes und des reinen Klanges eben auch eine Seite des sprach- 
liehen Kunstwerks ausmacht. Und wenn wir die Ergebnisse eines 
solchen ersten Blickes auf die ״ dichterische Leistung der reinen 
Satzpartikeln, der Lageangaben“ mit aller Vorsicht festhalten 
wollen, können wir etwa formulieren: Die Lageangaben sind die- 
jenigen Satzglieder, die am w enigsten  in einem  ge istigen  
Bilde gefaßt  und geprägt  sind.
Insofern erscheinen hier die Lagewörter in ihrem eigentlichen 
Wert, da sie in allen andern Verwendungsweisen durch irgend 
etwas genauer bestimmt sind, sei es durch die enge Verbindung 
mit einem Verb (für die Verbzusätze), sei es durch eine speziali- 
sierte Funktion in bezug auf einen Fall (Präpositionen, Fallfüg- 
teile), auf ein beliebiges Satzglied (Gliedkonjunktionen, Gliedfüg- 
teile), auf einen Infinitiv (Infinitivkonjunktionen, Nennformfüg־ 
teile), auf einen Satz mit endgestelltem Verb (unterordnende Kon- 
junktionen, Spannsatzfügteile) oder schließlich in bezug auf be- 
liebige sprachliche Teile (reine beiordnende Konjunktionen, 
freie Fügteile).
Für die dichterische Wirkung kommt es nun offenbar darauf an, 
ob die Lageangaben in den Zusammenhang des Satzes eingebettet 
sind und von seinem Inhalt her eine Stelle im Ganzen zugewiesen 
bekommen, so daß auch ihre Inhalte als geistig bewältigt er- 
scheinen, oder ob sie gewissermaßen nackt hervortreten, ja durch 
ihre Mittel allein, mit groben, ungefügen Strichen, einen ganzen 
Satzinhalt darstellen sollen («wohin denn ich?))). Dann empfinden 
wir an ihnen das kaum oder gar nicht Gestaltete, das ״ Primitive“ , 
das ״ Wilde“. Die Rede bekommt etwas Unbeherrschtes, Ex- 
altiertes, Extremes. Durch die Negierung des sprachlichen Kate-



gorienbaues bricht der Redende überhaupt aus der geprägten 
Form aus.
Als Gegenpol der so charakterisierten Lageangaben können dann 
die Artangaben erscheinen. Sie haben in ihrer Ablösung und 
Eigengestaltung des «Wie)) etwas ,,Hoch-Kategoriales“ , etwas im 
Denken sicher Verankertes, so daß vielleicht daraus die besänf- 
tigende, klärende, festigende Wirkung zu verstehen ist, die wir 
im VIII. Kapitel für die Gedichte «Da ich ein Knabe war)) und 
«Schicksalsliedi)1 fanden. Das gilt wohl in besonderem Maße für 
die Artangaben zur Grundgröße, zum Subjekt, die ja meist an 
die Verben «sein, scheinen, werden, bleiben» geknüpft sind und sich 
daher auch dem Grundbild des ,,Denksatzes“ nähern, das wir im
VI. Kapitel für den Satztyp « wer ist wer » (Grundgröße und Gleich- 
große, Subjektsnominativ und Prädikatsnominativ) erkannt und 
beschrieben haben. Ja, es entsteht hier bei der Artangabe mit «sein, 
werden)) usw. eine eigene Abart von,,Denkbild“ , wo der Subjekts- 
nominativ nicht in eine ,,Kategorie von W esen“, sondern in eine 
reine Qualität, eine ,,Kategorie a n s i c h“ eingereiht wird. Trotzdem 
löst das alles das ,,Artbild“ in seiner im VIII. Kapitel dargestellten 
Weite und Plastizität nicht auf, sondern bestätigt es vielmehr. 
Damit sind wir von der Betrachtung der Lageangaben wieder 
zum prägungsmäßigen Satzbau überhaupt gekommen, und wir 
sollten nun den Nachweis geistiger Grundbilder, den wir im
VII. Kapitel für das Beziehungsspiel der fallbestimmten Glie- 
der geführt haben, für das Zusammeuspiel al ler  Glieder über- 
haupt versuchen. Vorher wollen wir aber noch den angefangenen 
Gang beenden, indem wir auch die kleinsten ,,Lageelemente“ , 
die Fügteile aller Art, auf ihre dichterische Bedeutung befragen.

4. Die dichterische Bedeutung der kleinsten Kageelemente 
(Präpositionen und Konjunktionen)

Hier können wir etwas rascher vorwärts gehen, weil Wesentliches 
schon im vorhergehenden Abschnitt gesagt ist und anderes erst 
1 S. 131— 133.



in einer Behandlung des zusammengesetzten Satzes seinen Platz 
hat — einer Behandlung, zu der wir hier nur die Ausgangspunkte 
geben können.
Das weitaus häufigste Lageelement ist die Präposition, der Fall- 
fügteil, die aus jedem fallbestimmten Wort eine ,,Lagegröße“ zu 
machen vermag. Insofern haben wir ihre dichterische Bedeutung 
schon bei den Größen mitbehandelt1; auch bei der Betrachtung 
der «Abendphantasie» im vorigen Abschnitt sind wir darauf ge- 
kommen2. Die Verbindung von Lageelement und Wesen ist 
offenbar eine ausgeformtere, geistig beherrschtereAusdrucksweise 
gegenüber der reinen Lageangabe. So dürfte es wohl schöne Auf- 
Schlüsse liefern, wenn man einen dichterischen Stil daraufhin 
prüft, ob für die auszudrückende ,,Lage“ die präpositionale 
Fügung vorherrscht oder ob die reine Partikel bevorzugt wird, 
wo sie möglich ist, oder ob beide verbunden werden, ob es also 
heißt: « Vor seiner Hütte ruhig im Schatten sitzt der Pflüger», oder 
nur, wie zu Anfang des Gedichtes «Sonnenuntergang»: «lVo bist 
du?» (gegenüber «An welchem Orte find ich dich»), oder mit einer 
Verbindung beider Möglichkeiten: «Ihr wandelt drohen im Licht, 
auf weichem Boden, selige Genien». Wir werden damit zurückgeführt 
auf den dichterischen Wert der Größe überhaupt und der Lage- 
angabe überhaupt.

Für die zwei weitaus häufigsten Gliedkonjunktionen oder Glied- 
fügteile «wie» und «als» und die dadurch gebildeten ״ zugeord- 
neten Glieder“ ist ebenfalls schon im linguistischen Nachweis3 
das Wichtigste gesagt. Sie halten gewissermaßen eine schwebende 
Mitte zwischen den allgemeinen Möglichkeiten des Vorgangs- 
Satzes und der strengen, verbindlichen Nebeneinanderstellung 
der Glieder im Denksatz. Dabei fällt auf, wie sehr Llölderlin das 
«wie» und die dadurch zugeordneten Glieder liebt, und wie lange 
man suchen muß, bis man einen entsprechenden «als »-Ausdruck 
findet — der dann freilich sehr gewichtig sein kann:

i s. 107—110. 3 S. 147—148. 3 S. 142.



«Wie Fluten am Gestade»
«schicksallos wie der schlafende Säugling»
«wie verscheucht von törichter Bitte»
«Wie Wasser von Klippe zu Klippe geworfen», 

gegenüber den Versen aus «Die Kürzen■.
«Fandst du, als Jüngling, doch 
In den Tagen der Hoffnung,
Wenn du sangest, das Ende nie» 

und aus der Hymne «Der Einzige»:
«Was ist es, das 
An die alten, seligen Küsten 
Mich fesselt, daß ich mehr noch 
Sie liebe, als mein Vaterland?»

Liegt es daran, daß das «wie» offen ist, daß es Umfang und Stärke 
der herzustellenden Beziehung eher dem Leser überläßt, während 
im «als» diese Beziehung bereits vom Sprechenden fest und ver- 
bindlich hingestellt wird und etwas Intellektuelles, etwas logisch 
Scharfes hat? Wir wollen die Frage erst einmal als solche hin- 
stellen.
Wohl die abstrakteste Verbindungs-Funktion, in der ein Lagewort 
Vorkommen kann, sehen wir im Nennformfügteil (in der Infinitiv- 
konjunktion) «£»». Etwas konkreter, aber auch stark logisch ge- 
färbt sind die klammerbildenden Formen «um . . ^«, ohne . .  %u, 
anstatt. . %tt, als . . %u». In den bisher betrachteten Gedichten sind 
wir ihnen noch nirgends begegnet, daher wäre es etwas künstlich, 
wenn wir in diesem Zusammenhang Genaueres über ihre dich- 
terische Leistung sagen wollten. Dagegen hat die Anfügung von 
Infinitiven durch «£«» oft einen eigentümlichen Wert, da durch 
sie die Grenze des Vorganges, der einen Satz bildet und beherrscht, 
durchbrochen werden kann. Die dadurch entstehenden, vom über- 
geordneten Verb oft fast ganz gelösten Gebilde haben etwas 
Schwebendes, das manchmal unverbindlich, manchmal aber auch 
fordernd wirken kann. Die Ausdrucksweise ist bei Hölderlin, 
soweit der Verfasser gesehen hat, eher selten; dafür hat sic an



den Stellen, wo sie vorkommt, oft besonderes Gewicht, so im 
« Schicksalslied »:

«Doch uns ist gegeben,
Auf keiner Stätte t(u rührt».

In der Hymne «Wie wenn am Feiertage . . . »  enthalten solche «£»»- 
Gebilde die zentrale Aussage:

«Doch uns gebührt es, unter Gottes Gewittern,
Ihr Dichter! mit entblößtem Haupte %u stehen,
Des Vaters Strahl, ihn selbst, mit eigner Hand 
Zu fassen und dem Volk ins Lied 
Gehüllt die himmlische Gabe reichen.»

Ist es zufällig, wenn hier mehr als vier Verse keine Verben in 
Personalform aufweisen, sondern den Vorgang nur als Infinitiv 
zeigen, als ,,Nennform“, an den Ausdruck nuns gebührt es» an־ 
gefügt durch das «£«»? Es kommt dazu, daß in dieser Stelle und 
im ganzen Gedicht bemerkenswert viele nachgetragene Größen1 
auftreten. In den betrachteten Oden haben wir diese Bauweise 
kaum angetroffen, und wir finden sie auch in andern Hymnen 
nicht oft. So lesen wir nun auch die andern «£« »-Infinitive in die- 
sem Gedicht aufmerksamer, auch wo sie nicht so hervortreten 
und gewissermaßen ״ selbstverständlich“ vom tragenden Verb ge- 
fordert werden (so vor allem bei «scheinen»):

«Drum wenn %u schlafen sie scheint zu Zeiten des Jahrs...» 
«Sie scheinen allein sein»

und in der Eingangsstelle, wo das «£» »-Gebilde unter einem 
eigenen Klangbogen erscheint:

«Wie wenn am Feiertage, das Feld sehn 
ein Landmann geht . . . »

In der gleichen Eingangsstelle haben wir ja auch unsere zwei ein- 
zigen Beispiele für Lagegrößen ohne Präposition gefunden, dazu 
beide im gleichen Satz:

1 «Des Vaters Strahl, ihn selbst, mit eigner Hand zu fassen», und weitere Bei- 
spiele, s. S. 94.



«Wie wenn am Feiertage, das Feld zu sehn
ein Landmann geht, des Morgens, wenn
aus heißer Nacht die kühlenden Blitze fielen
die gan^e Zeit und fern noch tönet der Donner . . . »

Alle drei Erscheinungen, der «£« »-Infinitiv wie der Lagegenitiv 
und der Lageakkusativ, kommen schon in der Prosafassung vor, 
wenn auch mit andern Inhalten; der Satz lautet dort:

«Wie wenn der Landmann am Feiertage das Feld bc - 
trachten hinausgeht, des Abends, wenn aus heißer Luft die 
kühlenden Blitze fielen den ganzen Tag . . . »

Es scheint, daß alle diese Erscheinungen irgendwie zusammen- 
gehören — jedenfalls ergeben sich auch von hier aus zum min- 
desten fruchtbare Fragen für eine eindringliche Formbetrachtung 
auch anderer Hymnen.
Die Behandlung der eigentlichen Nebensa t zkonjunkt ionen  
oder Spannsatzfügteile gehört zur Hauptsache in eine Lehre vom 
zusammengesetzten Satz, und wir wollen daher hier nur in Stich- 
Worten einige Hinweise geben: Häufigkeit der Nebensätze und 
damit der sie einleitenden Konjunktionen überhaupt; Häufigkeit 
der einfachsten Vertreter, wie «daß, wenn», gegenüber abstrak- 
teren und umständlicheren; zahlen- und gewichtsmäßiges Ver- 
hältnis der durch reine Konjunktionen eingeleiteten Nebensätze 
gegenüber den Sätzen mit Relativpronomen («denn sie, sie selbst, 
die älter denn die Zeiten und über die Götter des Abends und 
Orients ist . . .») und den Sätzen mit Relativpartikeln (« . . . daß 
ihr wüßtet, wie euch meine Seele geliebt»; das «wie» kann bei 
Umformung in Hauptsatz nicht wegfallen, wie ein «daß» oder 
«wenn», sondern es muß durch ein «so» ersetzt werden: «so hat 
euch meine Seele geliebt»).
Schließlich bleiben noch die reinen beiordnenden Konjunktionen 
zu betrachten, die freien Fügteile; es gibt ihrer sehr wenige, fast 
nur «und» und «oder», manchmal «aber» — doch alle diese Wörter 
werden sehr häufig gebraucht. So fällt hier die Besonderheit der 
Funktion und die Besonderheit des einzelnen Angehörigen dieser



Funktionsklasse fast ganz zusammen. Es ist schon öfters bemerkt 
worden, wie ein «und» an der Spitze eines Verses, einer Strophe 
oder eines ganzen Gedichtes, ,,ein «und» nach einem durch Punkt 
abgeschlossenen Satz“ den Charakter des neueröffneten Satzes 
bestimmt. Wir finden das vor allem in modernen Gedichten, aber 
auch in Hölderlins Strophenanfang 

« Und wie du das Herz 
der Pflanzen erfreust, 
wenn sie entgegen dir 
die zarten Arme strecken . . . »

Wir haben es aber in gewissem Sinne auch schon in der unmittel- 
baren und in der auf einen Strichpunkt folgenden Anknüpfung: 

« . . .  die Buche neigt 
ihr schwankes Haupt und im Geblätter 
rauscht es und schimmert; und um die grauen 
Gewölke streifen rötliche Flammen dort . . . »

Damit wollen wir diesen Abschnitt, der etwas sammlungs- und 
skizzenhaft bleiben mußte, abschließen und im nächsten Kapitel 
eine Gesamtschau zu gewinnen versuchen über die geistigen 
Grundbilder deutscher Sätze und über das Zusammenstimmen all 
dessen, was wir an sprachlichen Kategorien behandelt und teils 
aus der Tradition übernommen, teils umgedeutet, teils ganz neu 
aufgedeckt haben; denn so wie die Sprache selbst vom kleinsten 
Wort bis zur reich entwickelten Satzperiode zwar keinen durch- 
laufenden Schematismus zeigt, wohl aber einen bald mehr, bald 
weniger deutlichen Gestaltzusammenhang aller Einzelzüge, so 
muß auch eine Grammatik, die dieser Sprache gerecht werden 
will, sich am Ende in einem solchen großen Gestaltzusammenhang 
sehen und verstehen lassen.



GESAMTSCHAU;
ZUSAMMENSTIMMEN ALLER ERARBEITETEN BEGRIFFE

1. Verbindung der Grundbilder von fallbestimmten und fallfremden
Satzgliedern

Wir haben nun insgesamt folgende Satzgliedbegriffe aufgestellt:

I. Geschehen oder  Sein (Verbale Teile)
Personalform  finiter Teil des Verbs, nach Person und Zahl bestimmt, 

mit besonderen Platzforderungen

Infin itform  Infinitiv oder Partizip Perfekt in verbalem Gebrauch, 
ebenfalls mit besonderen Platzforderungen

V erbzusatz sogenanntes ״ Präverb“ oder ״ abtrennbare Vorsilbe“ , 
mit ähnlicher Platzfordcrung wie die Infinitform

II. Gr ößen  (fal lbest immte Satzglieder)

Anrufgröße
Anredenominativ

frei im Satz stehend, durch eigene Satzzeichen 
cingeschlossen

Grundgröße
Subjektsnominativ

fester Nominativ, kongruent mit dem Verb

Gleichgroße
Prädikatsnominativ

fester Nominativ, oft durch fallfremdes Adjektiv 
und gelegentlich durch Präpositionalkasus er- 
setzbar

Gleichgroße 
zur Zielgröße 
Prädikatsakkusativ

wie oben, aber Akkusativ; selten

Zielgröße
Objektsakkusativ

fester Akkusativ; wird bei passivem Verb zum 
Subjektsnominativ

Zuwendgröße
Objektsdativ

fester Dativ



reiner Genitiv, oft durch Präpositionalkasus, 
aber nicht durch bloße Partikel ersetzbar

Anteilgröße
Objektsgenitiv

Akkusativ, Dativ oder Genitiv, an eine Prä- 
position gebunden

Akkusativ oder Genitiv, beliebig durch fall- 
fremden Ausdruck ersetzbar; nur für Zeit, Raum 
und Maß gebraucht

Lagegrößen
Präpositionalkasus
Lagegrößen ohne 
Fügteil
Adverbialkasus

ferner zu jeder dieser Größen:
N achgetragene im gleichen Fall wie die Größe, zu der sie den
G rößen  Nachtrag liefert
Appositionen

zugeordnete G rößen  durch «wie* und *als» charakterisiert, im gleichen 
Fall wie die Größe, der sie zugeordnet sind

und innerhalb jeder dieser Größen:
angefügte Genitive bilden mit ihrem Kern zusammen e in  Satzglied,
und  angefügte lassen sich nur mit ihm zusammen verschieben
Lagegrößen
attributive Genitive und
Präpositionalkasus

III. Angaben (fal lfremde Satzgl ieder)
Artangabe auf die Frage *wie» antwortend, mit verschiede-
reines Sat^adjektiv ncr Beziehungsmöglichkeit im Satze: auf das 

Verb, auf den Subjektsnominativ, auf den Ob- 
jcktsakkusativ, auf den Prädikatsnominativ, 
absolut

Lageangabe alle restlichen fallfremden Satzglieder
Sat^partikel

IV. Zwischen Satzglied und Wortart schwebend eine Reihe von 
Kon j unk t i one n  oder  Ver bindungs t e i l en ,  vgl. S. 143

Man kann nun diese Satzgliedbegriffe folgendermaßen in einer 
Tabelle ordnen:



f in ite r  T e il  —  in f in ite r  T e il  — ״  P rä v e rb “ ״)  a b tr e n n b a re  V o r s ilb e “ )

I I  F a l l b c s t i m m t e  G l i e d e r  I I I  F a l l f r e m d e
G l i e d e r

reines
Satzadjektiv

:äpositional- A dverbial-
Satzpartikel

kasuskasus

• P räd ikats-
nom inativ

, > O bjek ts-

ס׳  g Subjekts- akkusativ

g  *1 nom ina tiv  
< 0 O bjek ts-
^  G dativ

O bjek ts-
gen itiv

D azu  A p p o sitio n en  sow ie ״ v erk ü rz te  N ebensätze“  m it t wie* u n d  «a/s» 

oder mit der vorgeschlagenen einfachen Terminologie:

I  G e s c h e h e n  o d e r  S e in  

P e r s o n a lfo rm  —  In f in it fo rm  —  V e rb z u s a tz

II  G r ö ß e n III  A n g a b e n

G leichgroße A rtangaben

P :2
G ru n d -
g roße

Z ie lg röße Lage- L agegrößen
Lageangaben

& Z u w endgröße ohne

A nte ilg röße g roßen F ügte il

D azu  nachge tragene  u n d  zugeordne te  G rö ß e n  u n d  A ngaben

oder mit einfachsten Beispielen:

III
wie?

wo? wann? 
usw.

(ganzer Rest)

I soll........................sein
i s t ........................geworden
t r i f f t ............................................... Zu

ist wer?

sucht, findet wen? fü r  wen? welchen Tag?

vertraut wem? mit wem?

bedarf wessen? wegen wessen? welches Tages?

II

3  »er?3̂



Hinter diesen streng linguistisch gewonnenen Begriffen haben wir 
als geistige  G ru n d b ild e r aufgewiesen:

I. Der ganze Satz ist als ein G eschehen oder Sein geprägt.
II. — Ein Wesen wird angerufen.

— Ein Wesen wird dem Geschehen oder Sein als T räger 
und ge is tige r A usgangspunkt zugeordnet.

— Ein Wesen wird zu verg le ichender B etrach tung  
neben ein anderes gestellt.

— Ein Wesen, auf welches das Geschehen w irk t, das es' 
b ee in fluß t, ve rän d ert, ja überhaupt schafft; das Ge- 
schehen erscheint dann als H andlung.

— Ein Wesen, dem das Geschehen oder dessen Träger sich 
zu rückhaltender zuw endet, mit dem es frei verbun- 
den ist.

— Ein Wesen, das in nicht genauer bestimmterWeise am Ge- 
schehen teilhat.

— Ein oder mehrere Wesen in besonderer Lage und mit 
besonderen  Beziehungen.

— Als Wesen gefaßte A ngaben von Raum und Zeit.

III. — Reine Bestimmungen der A rt (reines «wie») mit verschie-
den deutbaren Beziehungen zum Geschehen oder zu ein- 
zelnen der beteiligten Wesen.

— Reine Bestimmungen der Lage im weitesten Sinn.

Es wird sogleich klar, daß die beiden Grundbilder der Schicht III 
(,,Art“ und ״ Lage“) von den Bildern der Schicht II (den ״ Grö- 
ßenbeziehungen“) nicht durch einen scharfen Schnitt geschieden 
sind, sondern daß sich die beiden Bildgruppen berühren, ja teil- 
weise überdecken. Das erstaunt uns gar nicht, da wir ja immer 
wieder Gelegenheit hatten, auf das Schichthafte, Gebrochene, 
n icht Durchrationalisierte hinzuweisen, das der Sprache wie allen 
großen Gemeinschaftsschöpfungen der menschlichen Kunst und 
Kultur eignet.



Die L ageangaben  lassen sich verstehen als eine Fortsetzung 
der Lagegrößen, z.B. in einer Reihe «nur für einen einzigen Tag — 
nur diesen einen Tag — nur diesmal — nur heute — nur je ts f». Um- 
gekehrt betrachtet sind die Lagegrößen ein Übergang von reinen 
Lageangaben zu reinen Größen, z.B. «dorthin eilt er — gum Gipfel 
eilt er — dem Gipfel wendet er sich spt — dem Gipfel nähert er sich — 
den Gipfel erreicht er)). Das Grundbild ״ Situierung aller Art, in 
Raum, Zeit und andern Koordinatensystemen1“ wird bald von 
reinen Lageangaben dargestellt («dorthin nehmt mich ...»), bald 
von Lagegrößen («Am Abendhimmel blühet ein Frühling auf») 
bald durch eine Verbindung beider, gewissermaßen eine Doppel- 
aussage für dasselbe («Ihr wandelt droben im Licht»). So liefert 
dieses Grundbild ״ Lage im weitesten Sinn“ die je nach den In- 
halten noch nötige Ergänzung und damit gewissermaßen einen 
Abschluß aller andern Grundbilder.
Dagegen erkennen wir in den A rtangaben  die reinste Aus- 
prägung eines Bildes, das wir bei den Größen noch nicht in 
dieser Weise zu fassen vermochten. Als allgemeinsten Wert 
können wir etwa bezeichnen: ״ W i e , u n te r welchem  G esich ts- 
p u n k t, in w elcher M odalitä t ein Geschehen oder ein Wesen 
zu sehen ist.“ Das Deutsche besitzt hier ein sprachliches Grundbild 
von einer Weite, wie es in den klassischen Sprachen gar nicht und 
im Französischen und Englischen nur sehr beschränkt2 vorhan- 
den ist. Das ״ Artbild“ stellt sich gleichberechtigt neben die bei den 
Größen aufgewiesenen höheren Bilder oder Bildkomplexe ״ Denk- 
bild, Handlungsbild, Zuwendungsbild, Teilhabebild, Lagebild“. 
Von diesem Begriff des Artbildes aus fällt nun auch ein Licht 
auf die durch «wie» und «als» angefügten fallbestimmten Glieder, 
die wir ״ zugeordnete Größen“ genannt haben:
1 V gl. S. 135— 136.
a E s  is t w o h l insofern  v o rhanden , als auch in diesen Sprachen das unver- 
änderte  A d jek tiv  n ich t allzuselten als A dverb  dienen  kann, z .B .« U coup itaitdur— 
it a frappt dur» oder « a hard work, to work hard» usw . W iew eit diese M öglichkeit 
e in  dem  D eu tschen  vergleichbares allgem eines G ru n d b ild  schafft, m ü ß te  ein- 
m al u n te rsu ch t w erden ; in  der üblichen  gram m atischen B ehandlung  erscheint 
sie n u r  als A usnahm e v o n  der R egel der A d v erb b ild u n g  durch«  -««»/»oder« -ty». 11

16111 Glinz, Der deutsche Satz



« Wie Fluten am Gestade wogen höher und höher die W andelbaren.» 
«Schicksallos wie der schlafende Säugling atmen die H im m lischen.» 
«Fandst du doch, wenn du sangest, als Jüngling, das Ende nie.» 
Diese zugeordneten Größen lassen sich nun verstehen als ״ Art- 
bestimmungcn durch Zuordnung zu einem Wesen“ und damit als 
freie Fortsetzung der reinen Artangaben, wie wir die Lagegrößen 
als Fortsetzung der reinen Lageangaben verstehen konnten. Hier 
wie dort übernimmt eine als Verbindungsteil dienende Partikel 
die Aufgabe, ein an sich fallbestimmtes Satzglied unter die Ka- 
tegorie der A r t  oder der L a g e  zu stellen: bei den zugeordneten 
Größen die Gliedkonjunktionen «wie», «als», bei den Lagegrößen 
die Präpositionen «in, bei, auf» usw .1.
Die Weite des Artbildes gestattet auch verschiedene Übergänge 
zu andern Grundbildern, so zum Denkbild und zum Lagebild, 
etwa in einer Reihe «er war noch jung  — er war noch ein Knabe —  

er war noch im Knabenalter». Gerade bei solchem Vergleich inhalt- 
lieh fast gleicher Aussagen (mit gleichem Verb!) zeigt sich aber 
die verschiedene Eigenprägung der drei G rundbilder ganz deut- 
lieh: Zuschreibung einer als n e u tr a le  Kategorie gefaßten A rt 
-  Hineinstellcn in eine Kategorie von W e se n  einer bestim m ten 
Art -— in Beziehung setzen zu einer s e lb s t  a ls  a b s t r a k te s  
W esen  g e fa ß te n  Art. Es ist denn auch für ein angemessenes 
Verständnis des besonderen d e u ts c h e n  Satzbaues entscheidend, 
daß wir die Verschiedenheit dieser drei G rundbilder anerkennen 
und insbesondere das ,,Artbild“ in seiner ganzen Weite und Aus-

1 E in  b e m e rk e n s w e r te r  U n te r s c h ie d  l ie g t  a b e r  d a r in ,  d a ß  d ie  G l i e d k o n ju n k t io n  
sich  n i c h t  fe s t m it  e in e m  F a ll v e rb in d e t ,  s o n d e r n  d e n  F a ll  u n b e r ü h r t  lä ß t .  
S o  s in d  d ie  z u g e o rd n e te n  G r o ß e n  n ic h t  s o  fe s t in  d ie  R e ih e  d e r  e in f a c h e n  S a tz -  
g l ie d e r  e in g e s te l l t ,  s o n d e rn  s ie  t r e te n  a ls  z u s ä tz lic h e  M ö g l ic h k e i t  n e b e n  je d e s  
G lie d  a u s  d ie s e r  R e ih e , u n d  sic  b i ld e n  e in e n  a l lm ä h l ic h e n  Ü b e r g a n g  a u s  d e m  
e in fa c h e n  in  d e n  z u sa m m e n g e s e tz te n  S a tz . M a n  v e rg le ic h e :
« S c h ick sa llo s  wie der schlafende Säugling a tm e n  d ie  H im m lis c h e n .»
« G lä n z e n d e  G ö t te r lü f te  r ü h re n  e u c h  le ic h t ,  wie die Finger der Künstlerin heilige 

Saiten. *
• E s  s c h w in d e n , e s  fa llen  d ie  le id e n d e n  M e n s c h e n  b l in d l in g s  v o n  e in e r  S tu n d e  
z u r  a n d e rn ,  wie Wasser von Klippe gu Klippe geworfen.»
« U n d  wie du das Her,j  der Menschen erfreust . . . »



deutbarkeit scharf auffassen. Es ist kein Zufall, daß wir für dieses 
Grundbild ״ reine IP/V-Bestimmung“ erst zuletzt auf unserm 
Gange zu voller Klarheit gelangt sind. Die klassischen Sprachen 
kennen es eben nicht; darum erkannten es weder die vom Latein 
herkommende ältere deutsche Schulsyntax noch die Beckersche 
Spekulation, und wir mußten zuerst ein Gefühl gewinnen für die 
Einheit dessen, was wir in jahrzehntelanger Gewohnheit als 
,,Prädikatsadjektiv“ einerseits und als ״ Adverbiale der Art und 
Weise“ anderseits entzweizuschneiden gezwungen waren.

2. Geistige Grundbilder und grammatische Sat^p/äne

Aus allem Bisherigen ergeben sich als geistige Grundbilder im 
deutschen Satzbau:
1. Reiner, gar nicht kategorial gefaßter 

Ausruf:
2. Wesensanruf:
3. Geschehens- oder Seinsbild, auf einen 

Träger bezogen:
4. Gleichsetzungs- oder Denkbild:
5. Handlungsbild:
6. Zuwendungsbild:
7. Teilhabebild:

« Ol»
« Du! »

« Du kommst.»
«Du bist mein Trost.))
« Du rettest mich. »
«Du erscheinst mir.» 
«Du gedenkst meiner.)) 
« Du bist mächtig.»

rein darcestellt oder durch ״  , ,ö - , «Du kommst als Hilfe.).Zuordnung von konkreten
oder abstrakten Wesen <(̂ u ^ 'st ^e‘ m'r• *

« Du bist da.»

8. Artbild:
9. Lagebild:

Dabei schließen sich nur Denk- und Handlungsbild gegenseitig 
aus (und auch diese nicht, wenn man den Prädikatsakkusativ als 
lebendiges Satzglied anerkennen will), alle andern Bilder sind ein- 
fach oder mehrfach untereinander verbindbar, so daß sich schon 
dadurch eine schöne Zahl von gram m atischen  Satzplänen 
ergibt. Es ist auch nicht etwa eine bestimmte Reihenfolge vor- 
geschrieben, und unsere Ordnung unter die Ziffern I—III oder 1—9



dient nur der leichtern Übersicht und darf keinesfalls den Ein- 
druck erwecken, daß nun bei jedem Satzplan das Verb das Wich- 
tigste sei, daß dann die Größen kämen usw. Jedes von diesen 
neun Grundbildern kann als zentrale, beherrschende Bildidee auf- 
treten, der sich alle andern unterordnen, jedes kann aber auch nur 
als beiläufig erwähnter Einzelzug eines primär anderswie be- 
stimmten Komplexes erscheinen. Man müßte, wenn man das in 
der graphischen Darstellung ausdrücken wollte, zu einer Anord- 
nung im Kreis, ja nach drei Dimensionen hin greifen, damit 
jedes Bild von einer Seite her betrachtet als ,,das erste“ erscheint. 
Durch dieses verschiedene Gewicht, das die an sich gleichen 
Grundbilder in verschiedenen Kombinationen haben können, 
wird die Zahl der möglichen ,,grammatischen Satzpläne“ noch- 
mals erheblich erhöht. Wir wollen aber nicht lange über die beste 
graphische Anordnung der Grundbilder diskutieren oder gar 
über die Zahl der möglichen grammatischen Satzpläne speku- 
lieren, sondern uns wieder einem Text zuwenden.
Im zweiten Teil des Gedichtes «Mein Eigentum», das in seiner 
Haltung viel Ähnliches hat mit unserm nun schon so oft betrach- 
teten «Des Morgens», lesen wir die Strophen:

Zu mächtig, ach ! ihr himmlischen Höhen %ieht 
Ihr mich empor, bei Stürmen, am heitern Tag 

Fühl' ich vermehrend euch im Busen 
Wechseln, ihr wandelnden Götterkräfte.

Doch heute laß mich stille den trauten Pfad 
Zum Haine gehn, dem golden die Wipfel schmückt 

Sein sterbend Laub, und kränkt auch mir die 
Stirne, ihr holden Erinnerungen!

Die erste dieser Strophen (die achte im ganzen Gedicht) setzt ein 
mit einem Artbild «Zu mächtig»•, die weitere Ausgestaltung wird 
unterbrochen durch den Ausruf «ach!», dann folgt ein Anruf, der 
ein Wesen nennt «ihr himmlischen Höhen», und jetzt faßt ein Hand- 
lungs- und Lagebild den Angerufenen und den Rufenden zu-



sammen und gibt zugleich den Rahmen für das zuerst allein auf- 
getretene Artbild: «Zu mächtig !geht ihr mich empor».
Der zweite Satz faßt die selben zwei Wesen wieder in einem 
Lage-, Art- und Handlungsbild zusammen, nur mit umgekehrten 
Rollen, und mit einem komplexen Geschehen: zu seinem zweiten 
Bestandteil liefert die Zielgröße des ersten den gedachten Träger, 
der dann im schließenden Anruf nochmals ausdrücklich genannt 
wird. bei Stürmen, am heitern Tag

zwei Lagegrößen

Fühl' ich vermehrend euch im Busen
Pcrsonalform Grundgröße Artangabc aus Verb Ziclgröße zu Lagegröße

״ fühlen“

Wechseln, ihr wandelnden Götterkräfte
Infinitform Anrufgröße

Auch der erste Satz der folgenden Strophe enthält wieder ein 
komplexes Handlungsbild {«laß ... gehn») mit einer Artangabe 
(«stille»), zwei Lageangaben (einer sehr allgemeinen: «doch», als 
״ Lage im Erwartungsgefüge“ und einer zeitlichen: «heute») und 
mit zwei Zielgrößen (einem einfachen Personhinweis zum Verb 
«laß»: «mich», und einem durch eingefügten Artteil und angefügte 
Lagegröße reich ausgestatteten Ausdruck, der zu «gehen» gehört 
und nicht nur als Zielgröße, sondern auch als Lagegröße ohne 
Fügteil aufgefaßt werden kann: «den trauten Pfad mum Haine»). 
So verbinden, ja verschlingen sich die Grundbilder je nach ihrer 
Füllung mit Wortinhalten zum Satze:

Doch heute laß mich stille den trauten Pfad 
Zum Haine gehn, ...

Es schließt sich unmittelbar ein Satz im Zuwendungs-, Art- und 
Handlungsbild an:

dem golden die Wipfel schmückt sein sterbend Laub 
und es folgt nochmals ein Satz im Handlungs- und Zuwendungs- 
bild mit einem Lage-Vermerk, und zwar als Aufforderung, ohne 
Grundgröße, dafür mit nachheriger Nennung des vom Verb aus 
zu denkenden Geschehensträgers, nämlich als Anrufgröße:

und krankt auch mir die Stirne, ihr holden Erinnerungen.
Geschehen Lageangabe Zuwend- Zielgröße Anrufgröße

große



Schon diese wenigen Sätze zeigen, in welch reicher Variation 
unsere einfachen Grundbilder verbunden werden können, und 
dabei haben wir erst noch eine weitere Möglichkeit zu berück- 
sichtigen: es kann nämlich innerhalb  jeder Größe nochmals eine 
Artbestimmung, eine Lagebestimmung oder eine Teilhabe an 
andern Wesen eingefügt sein und dadurch nochmals ein Zug 
von Art-, Lage- oder Teilhabebild in den Satz hineinkommen: 
«Ihr himmlischen Höhen», «den trauten Pfad %um Haine», «die Seele 
des Sterblichen ». Auch wenn diese Artteile, eingefügten Lagegrößen 
und eingefügten Genitive nicht eigene Satzglieder sind, sondern 
nur Teile anderer Glieder, so haben sie doch in der Inhaltsver- 
bindung des ganzen Satzes ihr Gewicht und bringen damit noch- 
mals eine reiche Variationsmöglichkeit schon in die rein gram- 
matischen Satzpläne. Ja, schließlich kann schon in einem  Worte, 
das als Art- oder Lageangabe dient, noch eine Beziehung von Lage 
oder Art zu einer Größe eingeschlossen sein, so wenn wir in der 
folgenden Strophe lesen:

«Daß heimatlos die Seele mir nicht
Über das Leben hinweg sich sehne.»

Diese ganze reiche Schichtung macht es nun sozusagen unmöglich, 
auch nur die vorhandenen reinen gram m atischen  Satzpläne 
vollständig aufzuzählen, noch ganz abgesehen von dem verschie- 
denen Wert, den ein gleicher Plan durch verschiedene Wortfüllung 
erhält. Wir können wohl neben unsern einfachen Bildern die 
häufigsten Verbindungen angeben, so etwa Geschehens- und 
Lagebild, Handlungs-Zuwendungsbild, Handlungs-Teilhabebild, 
Art-Zuwendungsbild, Art-Lagebild usw. usw. Aber dann müßten 
wir weiterfahren und zu diesen schon zusammengesetzten Bildern 
hinzufügen ,,mit Artbild, mit Lagebild, mit doppelt, dreifach, 
vierfach ausgestaltetem Lagebild, mit eingeschlossener einfacher, 
doppelter usw. Artbestimmung, mit Lagebestimmung, Wesens- 
teilhabe usw. usw. — und wir kämen doch noch lange nicht zu 
einer wirklich erschöpfenden Aufzählung.



Eine solche abschließende Aufstellung aller Möglichkeiten gram- 
matischer Satzpläne hat offenbar gar keinen Sinn, ja sie wider- 
spricht dem Wesen der Sprache. Wir müssen den Schematismus 
der Beckerschen Satzlehre und ihrer modernen Nachfahren, wo- 
nach der zweigliedrige oder der dreigliedrige Satz der Grund- 
und Idealtypus wäre, endgültig überwinden. Dadurch wird die 
Bahn frei für eine Satzdeutung, die dem konkreten Gestalten auf 
allen seinen oft verschlungenen Wegen zu folgen vermag, die 
wirklich zeigen kann, wie der unbestimmt vorschwebende Ge- 
danke in bestimmten Bildern und Bildkomplexen Form gewinnt 
und sich sprachlich verwirklicht —- und doch eine Satzdeutung, 
die linguistisch klar und faßbar bleibt, die nicht ins Unendliche 
einer frei schweifenden Interpretation oder Paraphrase zerfasert, 
sondern immer wieder auf eine überschaubare Zahl von Grund- 
gestalten zurückführt, nämlich auf unsere acht oder neun geistigen 
Grundbilder des deutschen Satzbaus.
Damit ist der wichtigsten von den Forderungen, die wir im 
III. Kapitel aufstellten, Genüge getan — und wohl der höchsten 
Forderung, die man überhaupt an eine Satzlehre stellen kann. 
Bevor wir aber diese ,,Formgewinnung des Gedankens im sprach- 
liehen Ausdruck“ noch genauer betrachten, wollen wir die Er- 
füllung der andern drei im III. Kapitel angemeldeten Forderungen 
bedenken: Sicherheit der linguistischen Grundlagen und Stirn- 
migkeit in sich selbst — Zusammenstimmen mit den Wortarten 
und Wortformen — Zusammenstimmen mit dem Satz als Klang- 
gestalt.
Zu den linguistischen Grundlagen dürfte nicht mehr viel zu 
sagen sein. Für manchen Leser haben wir sie vielleicht schon zu 
breit dargestellt, und der Fachmann, der irgendeine Ableitung, 
einen Beleg oder eine Erwägung vermissen sollte, sei zur Detail- 
kontrolle auf die übrigen Publikationen des Verfassers verwiesen. 
Auch das Zusammenstimmen der Satzgliedbegriffe mit den Wort- 
art- und Wortformbegriffen dürfte keiner langen Erläuterung 
mehr bedürfen. Man vergleiche die Satzgliedtafeln dieses Kapitels



mit der Wortart-Tafel im II. Kapitel sowie mit der Darstellung 
der fallbestimmten Satzglieder durch die Fälle im VII. Kapitel. 
Ja vielleicht müssen wir uns eher gegen den umgekehrten Vor- 
wurf wehren, nämlich daß unsere Satzglieder und noch mehr 
unsere geistigen Grundbilder sich zu eng an die Wortarten an- 
schlössen und nur eine Verdoppelung oder Verdreifachung dieser 
Wortarten in höherer Ebene seien. So ist wohl noch eine kurze 
Betrachtung am Platze, in welchem Verhältnis unsere ,,höheren, 
ge istigen  G ru n d b ild e r des Satzbaus“ zu den linguistisch 
festen, an Formen gebundenen Satzglied- und Wortartbegriffen 
stehen, und dann wollen wir den Zusammenhang mit dem Satz 
als Klanggestalt prüfen.

3. Wortartbegriffe, Sat^gliedbegriffe und geistige Grundbilder 
Wer einen terminologischen Zusammenhang wie ,,Artwörter — 
Artangaben — Artbild“ oder ,,Lagewörter — Lageangaben — 
Lagebild“ für sich allein betrachtet oder nur an einigen schnell 
konstruierten Beispielen, der könnte Verdacht schöpfen, unsere 
,,geistigen Grundbilder“ seien nur eine Wiederholung der Satz- 
gliedbegriffe, und diese selbst nur eine ״ höhere Benennung“ der 
Wortartbegriffe, so daß das Ganze lediglich auf einen termino- 
logischen Zirkel hinausliefe.
Demgegenüber müssen wir betonen, daß zwar die Begriffe der 
drei Stufen (Wortart, Satzglied, geistiges Grundbild des Satzbaus) 
innerlich zusammengehören und sich gelegentlich decken, daß 
sie aber sehr oft auch auseinandergehen, und daß es für eine 
wissenschaftlich saubere Betrachtung unerläßlich ist, die drei 
Stufen deutlich zu unterscheiden und die Begriffe jeder dieser 
Stufen nach ihrer besonderen Gesetzlichkeit zu fassen. Wenn sich 
dann noch Übereinstimmungen ergeben, dürfen wir sie mit gutem 
Gewissen als im Wesen der untersuchten Sprache begründet an- 
sehen.
Für das Verhältnis der Satzgliedbegriffe zu den Wortartbegriffen 
ist zu sagen: Wir haben alle unsere Satzglieder aus dem Satz



und aus dem Spiel der Glieder in ihm abgeleitet. Wenn wir dabei 
die Wortarten ange tro ffen  haben, so halten wir das freilich 
nicht für einen Fehler, sondern für einen Vorzug, denn die 
Sprache ist ein Ganzes, und es ist daher zum vornherein zu er- 
warten, daß gewisse geistige Grundzüge sich in der Wortartein- 
teilung wie in der Satzgliedprägung gleicherweise durchsetzen. 
In diesem Sinne sind die Satzglieder nichts anderes als ,,höhere, 
ideale Wortarten“, und manche Wortartbesonderheit geht viel- 
leicht auf frühere Satzgliedverhältnisse zurück und ist gewisser- 
maßen ihr erstarrtes Überbleibsel. Wir dürfen also jedes Zu- 
sammenstimmen, ja jede teilweise Deckung mit Befriedigung 
konstatieren, wenn wir nur jeden Bereich linguistisch zuverlässig 
aus seinen eigenen Kriterien heraus gedeutet und geordnet haben 
und nicht die Satzglieder aus den Wortarten oder die Wortarten 
aus den Satzgliedern in unzulässiger Abkürzung konstruieren. 
Solche teilweise Deckung haben wir z. B. in der Unterscheidung 
der Art und Lagewörter und der Art- und Lageangaben. 
Trotzdem ist der Satzgliedbegriff ,,Artangabe“ nicht einfach eine 
Verdoppelung des Wortartbegriffs ,,Artwort“ und daher entbehr- 
lieh, sondern er ist nötig. Das Artwort (Adjektiv) als solches kann 
nämlich auch eine Größe bilden («der frohe Übermütige»), es kann 
Teil einer Größe sein («derfrohe Übermütige»), es kann als Lage- 
angabe dienen («sie steigen höher und höher»). Umgekehrt kann 
auch ein Lagewort (eine Partikel) als Artangabe dienen, so wenn 
es im ,,Faust“ in betontem Parallelismus heißt:

«Die Geisterwelt ist nicht verschlossen;
Dein Sinn ist %u, dein Herz ist tot!
Auf, bade, Schüler, unverdrossen,
Die ird’sche Brust im Morgenrot!»

Was aber die Unterscheidung der ge istigen  G ru n d b ild e r (z.B. 
Geschehens- oder Seinsbild, Denkbild, Artbild usw.) von den 
S a tzg lied b eg riffen  (z.B. verbale Teile, Subjektsnominativ, 
Prädikatsnominativ, reines Satzadjektiv usw.) betrifft, so ist diese 
Unterscheidung ebenso unerläßlich wie diejenige der Satzglieder



von den Wortarten. Für die Sprache wie für alle ״ geistigen Ob- 
jektivgebilde“ der Menschen ist nämlich zu sagen: Sobald ein 
geistiges Anliegen, ein Bestreben von Gedanken oder Gefühl 
einmal eine Form  gefunden hat, ist diese Form auch schon in 
bestimmtem Sinne fest. Das dahinter stehende Anliegen dagegen 
bleibt offen, oder mindestens offener. Darum sind die beiden, das 
Anliegen und das daraus erwachsene Gebilde, bei Wissenschaft- 
licher Betrachtung stets zu unterscheiden, wie z.B. die Rechts- 
ansprüche und Rechtsideale einer staatlichen Gemeinschaft 
von den festgesetzten Rechtsnormen dieser selben Gemeinschaft. 
In diesem Sinne gleichen die Satzglieder dem gesetzten Recht. Sie 
haben eine gewisse obligatorische Form gefunden, bestehe nun 
diese Form in der Verwendung bestimmter Wortarten und Wort- 
formen, in gewissen Übereinstimmungen mit andern Gliedern, 
in Stellungsansprüchen oder in noch anderem. Die geistigen 
Grundbilder dagegen gleichen, um im juristischen Bild zu bleiben, 
den Gerechtigkeitsvorstellungen und -ansprüchen, die zum ge- 
setzten Recht geführt haben und seine Anwendung bestimmen 
(oder auch korrigieren, wenn es sich zu sehr von ihnen entfernt 
hat), die aber als solche nicht so eindeutig faßbar sind, weil sie 
eben noch keine ״ Gebilde“ geworden, sondern reine ״ geistige 
Bilder“, meist unbewußte, geblieben sind.
Das ist der ״ wesensmäßige“ Aspekt der Unterscheidung. Sie be- 
stätigt sich aber auch aus m ethodischem  Gesichtspunkt, wenn 
wir nämlich auf die linguistische Faßbarkeit achten. Wissenschaft- 
lieh faßbar sind in erster Linie G ebilde, die eine verhältnismäßig 
feste Gestalt gefunden haben, also für die Linguistik die Wörter, 
die Wortarten, die Satzglieder, der Satz als Gestalt. Hier finden 
sich, wenn überhaupt, angebbare Grenzen. Die ge istigen  
G ru n d b ild e r dagegen können sich viel freier übergreifen, ja 
überdecken, und sie können sich meist nicht nur durch ihr ״ an- 
gestammtes Gebilde“, sondern auch durch andere, verwandte 
oder unabhängige Gebilde verwirklichen. Wir haben schon oft 
solche Beispiele angetroffen. So kann bei den Verbalformen das



geistige Grundbild ,,Befehl“ sich durch ganz verschiedene gram- 
matische Gebilde verwirklichen, wenn sie unter einer gewissen 
Stimmführung stehen: aSteh aufi> (Imperativ), «Du stehst sofort 
auf» (Indikativ mit Lageangabe), «Aufstehen» (Infinitiv), «Aufge- 
standen» (Partizip Perfekt), «Auf» (reine Partikel, reine Lage- 
angabe). Spielt bei diesem Beispiel die Stimmführung noch eine 
besondere Rolle, die man unter Umständen auch als ״ gramma- 
tisch“ bezeichnen kann, so ist das gerade beim Gebrauch ver- 
schiedener Satzglieder für ein gleiches Grundbild meist nicht der 
Fall. Man vergleiche «er wurde ein Helfer der Armen -— er wurde 
sywi Helfer der Armen», wo das Grundbild «etwas werden», also 
unser Denkbild, das eine Mal durch Gleichgroße (Prädikats- 
nominativ), das andere Mal durch Lagegröße (Präpositionaldativ) 
verwirklicht wird. Oder man betrachte die Steigerung im Aus- 
druck des Lagebildes im Vers «Ihr wandelt droben im Licht auf 
weichem Boden, selige Genien», wo der reinen Lageangabe «dro- 
ben» die Lagegröße «im !Acht» und die Lagegröße mit eingefügter 
Artbestimmung «auf weichem Boden» folgen — oder im selben 
Gedicht den doppelten Ausdruck des Artbildes im Vers: «Schick- 
sallos, wie der schlafende Säugling, atmen die Himmlischen. »
So dürfen wir wohl sagen, daß es gerade die saubere Unterschei- 
dun״ dieser verschiedenen Stufen ist, welche uns erst eine wissen- 
schaftlich genaue und doch lebendige, dichterisch zureichende 
Erfassung des deutschen Satzbaus gestattet — ja eine genaue 
und doch lebendige deutsche Grammatik überhaupt, denn ent- 
sprechende geistige Grundbilder, z. T. die genau gleichen, stehen 
ja auch hinter den Wortformen und Wortarten.
Wir versteifen uns in unserer Unterscheidung auch nicht auf die 
Dreizahl. Es gibt Stellen, wo zwischen Wortart und Satzglied 
noch Zwischeninstanzen anzusetzen sind1, und im Bereich der 
geistigen Grundbilder, die wir interpretierend aus dem Spiel der 
beobachtbaren Satzglieder erschlossen haben, sind ohnehin immer 
wieder höhere Ordnungen des Zusammengriffs oder der Speziali- 
1 Vgl. z. B. ״ D ie Innere F o rm  des D eu tschen“ , S. 283— 85.



sierung denkbar. Immerhin dürfte die Zweizahl ״ Wortarten — 
Satzglieder“ und die generelle Unterscheidung darüber erschließ- 
barer ״ geistiger Grundbilder“ die am besten befriedigende Ord- 
nung der verschiedenen sprachlichen Erscheinungen gestatten, 
für das Deutsche wie für die indogermanischen Sprachen über- 
haupt, und insbesondere dürfte unsere Aufstellung der acht oder 
neun hinter den Satzgliedern wirksamen Grundbilder eine lin- 
guistisch zuverlässige und doch lebendige Deutung des deutschen 
Satzbaus ermöglichen — und darauf kommt es uns ja an.

4. Grammatische Gestalt und Klanggestalt des Satzes 
Wie stimmt nun die ganze hier entwickelte Lehre vom glied- 
m äßigen Satzbau mit dem Satz als K lan g g esta lt zusammen? 
Daß eine solche Übereinstimmung grundsätzlich besteht, dürfte 
aus der ganzen bisherigen Darlegung genügend klar geworden 
sein, ist doch bei allen unsern linguistischen Verfahren auch das 
Moment der Klanggestalt stets mit im Spiele, und ist doch unsere 
erste Bestimmung des Satzes diejenige als inhaltliche und klang- 
liehe Einheit. Für einen Aufweis in allen Einzelpunkten wäre 
allerdings eine eigene Untersuchung erforderlich, und man müßte, 
damit Verfahren und Ergebnisse wirklich kontrollierbar werden, 
Tonbänder beigeben können. Das kann der Verfasser hier nicht. 
Und selbst wenn er es könnte, so wäre noch die Frage, ob die 
hier gewählten Betrachtungsgrundlagen, nämlich lyrische Ge- 
dichte mit ihren Vorstufen, sich als Ausgangspunkt für eine 
Untersuchung der reinen Klanggestalten eignen würden. So sehr 
sie nämlich neben dem Inhalt aus dem Klang und seiner beson- 
deren Gestalt leben, so haben wir sie doch nicht unmittelbar als 
Klanggestalten vor uns, sondern nur als Schriftbilder. Der Klang 
wird, strenggenommen, von uns erst rekonstruiert, und zwar bei 
aller Gemeinsamkeit und allem Objektivitätswillen wohl von je- 
dem Leser wieder etwas anders. Das würde aber in die an sich 
schon nicht leichte Untersuchung eine beträchtliche zusätzliche 
Schwierigkeit und Fehlermöglichkeit hineintragen. Der Verfasser



dann eindrücklich, wenn die verbalen Teile (unterordnende Kon- 
junktion -}- Verb, oder Personalform -j- Infinitform oder Verb- 
Zusatz) auch wortmäßig eine Klammer bilden, die den ganzen 
Satz oder seinen größten Teil umgreift.
Dabei dürfen wir freilich hier weniger als irgendwo in der Sprache 
eine m echanische Deckung erwarten. Die beiden Aspekte 
,,Klangeinheit“ und ,,geistiges Bild, grammatische Zeitgestalt“, 
können — so sehr sie erst in ihrer Verbindung den Satz aus- 
machen — weit auseinandertreten. Es können in einem Zuge 
zwei, drei oder vier grammatische Zeitgestalten aneinandergereiht 
werden, oder es kann innerhalb ein und derselben Zeitgestalt 
mehrmals klanglich abgesetzt werden. Das gestattet man sich in 
der Alltagssprache in einem erstaunlichen Maße —- man höre 
daraufhin einmal Tonbandaufnahmen ab, die ohne Wissen des 
Sprechenden aufgenommen wurden —, weil man beim Hörer 
immer noch genügendes Verständnis der ,,Satzeinheit“ voraus- 
setzen kann. Solche Abweichungen aus Lässigkeit heben das 
grundsätzliche Zusammenstimmen in keiner Weise auf. Gerade 
weil die geistig-gliedmäßige und klangliche Einheit als solche 
unbestritten ist, kann man sich gestatten, sie praktisch nur in 
Bruchstücken zu produzieren und dem Hörer das richtige Zu- 
sammengreifen zu überlassen.
Je eindringlicher man spricht, je mehr Wert man auf volles Ver- 
standenwerden legt, um so mehr gibt man sich auch Mühe, je 
eine gcistig-gliedmäßige Einheit auch in je eine Klangeinheit 
einzubetten •— oder aber die beiden bewußt auseinandertreten 
zu lassen, damit auch im reinen Rhythmus der Wortklanggestalten 
der Sinn mitausgedrückt wird und damit gewisse Stellen im Ab- 
lauf des Satzes besonders hervortreten. Das gilt in höchstem Maße 
für Hölderlins Verssprache; wenn sich daher hier der einfache 
Satz als geistig-glicdmäßigc Einheit gar nicht immer mit einer 
Klangeinheit (=  einem Verse) deckt, so ist das nicht ein Beweis 
für mangelndes Zusammenstimmen, sondern die Wirkung dieses 
gegenseitigen Spannens und Verschränkens fließt gerade auch



ist daher überzeugt, daß man die feinere Untersuchung des 
k lang lichen  Satzbaues zuerst an u n m itte lb ar gesp rochener 
Sprache vornehmen muß, d.h. an Tonbändern von wirklichen 
Gesprächen, die möglichst ohne Wissen der Sprechenden auf- 
genommen worden sind. In zweiter Linie werden sich Gespräche 
empfehlen, die zwar auf vorheriger schriftlicher Festlegung des 
Wortlauts ruhen, aber völlig frei vorgetragen werden (nicht ,,ge- 
sprochen“, sondern ,,gespielt“) — also Aufnahmen von Dramen- 
szenen auf der Bühne. Erst wenn daran Methoden und Begriffe 
erprobt sind, dürften wir gerüstet sein, um auch Sprachwerke, 
von denen wir nur das Schriftbild haben, mit Aussicht auf wissen- 
schaftliche Objektivität in dieser Weise anzugehen.
Man könnte nun denken, daß bei einer solchen Untersuchung 
vom Klang her, vor allem wenn es sich um wirkliche Umgangs- 
Sprache handelt, ganz andere Satzgliedbegriffe herauskämen als 
die hier an den Hölderlinschen Gedichten erarbeiteten. Der Ver- 
fasser glaubt das nicht. Er ist im Gegenteil immer wieder erstaunt, 
wie sehr auch beim flüchtigen Alltagssprechen die gleichen 
sprachlichen Grundmittel verwendet werden, aus denen das dich- 
terische Kunstwerk aufgebaut wird, und er ist zutiefst davon 
überzeugt, daß auch das banalste Sprechen letztlich auf der 
k ü n stle risch en , der d ich te rischen  Grundnatur der Sprache 
ruht. So möchte er doch noch in einer knappen Skizze andeuten, 
wie er den Zusammenhang zwischen den hier erarbeiteten Be- 
griffen und dem Satz als unmittelbarer Klanggestalt sieht.
Für das gepflegte Sprechen darf man wohl behaupten, daß die 
Einheit• eines geistigen Grundbildes oder Bildkomplexes, einer 
״ g ram m atischen  Z e itg es ta lt“, zugleich die normale kleinste 
K lan g e in h e it darstellt, im Gegensatz z.B. zum unglücklichen 
alten Schulbegriff des ״ nackten Satzes“ (=  nur Subjekt +  Prä- 
dikat), dem meistens gar nichts Klangliches entspricht. Die Über- 
einstimmung von ״ geistig-grammatischer Zeitgestalt“ und klang- 
licher Einheit (durch Melodieführung und Druckverteilung in 
oft kompliziertem Zusammenwirken ausgedrückt) wird besonders



daraus, daß eine ״ grammatische Zeitgestalt“ mit ihrem Gesche- 
hen, ihren beteiligten Wesen und ihren neutralen Angaben eben 
grundsätzlich e iner Klangeinheit entspricht. Man betrachte dar- 
aufhin eine Strophe wie die vierte des Gedichtes «Mein Eigentum)): 

Und leuchtest du, o Goldnes, auch mir, und wehst 
Auch du mir wieder, Lüftchen, als segnetest 

Du eine Freude mir, wie einst, und
Irrst, wie um Glückliche, mir am Busen ?

Dabei lassen sich bei denjenigen grammatischen Satzplänen, an 
denen verschiedene Grundbilder beteiligt sind, bezeichnende 
Unterschiede in der ,,Klangfestigkeit“ der einzelnen Bildzüge be- 
obachten — zum mindesten für die prosaische Rede.
Am engsten ist die Verbindung innerhalb des Denkbildes und 
des Handlungsbildes. Hier m üssen die Glieder in einem Zuge 
hingesetzt werden, wenn der Hörer den Satz als ״ normal ge- 
sprochen“ taxieren soll. Dem entspricht, daß weder Grundgröße 
noch Gleichgroße noch Zielgröße aus der Klammer der verbalen 
Teile heraustreten können. Das können dagegen alle Lagegrößen, 
Artangaben und Lageangaben, sobald sie genügend inhaltliches 
Gewicht und äußern Umfang haben. Man kann ohne weiteres 
auch in Prosa sagen

« Du hast mich gesegnet auf tfieinem Wege »,
wie

« Du hast mich auf meinem Wege gesegnet».
Oft werden dann derartige aus der Klammer herausgenommene 
Lagegrößen oder Lageangaben noch durch Komma abgetrennt 
und dadurch deutlich als Nachträge charakterisiert:

<iDu hast mich stets gesegnet)) —
« Du hast mich gesegnet, jetef und immer. »

Eine Zielgröße kann man dagegen in Prosa nicht aus der Klam- 
mer herausnehmen, auch wenn sie noch so wichtig und umfang- 
reich ist. Man muß sagen:

«... daß du den armen Sterblichen gesegnet hast»,



und nur als dichterische Ausnahme ist die Folge möglich:
« ... daß du gesegnet hast den armen Sterblichen».

Will man die Nachstellung auch in Prosa, so muß man im Rahmen 
der ersten Gliederungs- und Klangeinheit einen Stellvertreter ein- 
setzen und den Nachtrag durch Komma abgrenzen:

« ... daß du ihn gesegnet hast, den armen Sterblichen».
Genau dieselbe Festigkeit gilt für die Grundgröße, die Gleich- 
große, die Zuwendgröße und z.T. für die Anteilgröße, die frei- 
lieh, da an sich schon feierlicher, in ihrer Stellung freier ist.
Wir haben also eine deutliche Beziehung gefunden zwischen dem 
Bau des grammatischen Satzplanes gemäß geistigen Grundbil- 
dem, den Möglichkeiten der Wortstellung und der Forderung an 
das klangliche Hervorbringen. So dürfen wir mit guten Gründen 
annehmen, auch wenn wir es hier noch nicht im einzelnen vor- 
führen und belegen können, daß unsere Fassung der Satzg lieder 
sich auch bewähren wird bei der Untersuchung des Satzes als 
reiner K langgesta lt, indem gerade aus dem V ergleich  beider 
die Erkenntnis der einen wie der andern Seite klarer wird: ob 
nun die beiden Aspekte, wie grundsätzlich zu erwarten, überein- 
stimmen, ob sie in der lässigen Formung der Alltagssprache oft 
weit auseinandergehen, oder ob sie, wie so oft bei dichterischer 
Gestaltung, einander bewußt entgegengesetzt werden und so ge- 
rade durch ihre gegenseitige Spannung und kunstvolle Verschrän- 
kung um so mehr wirken.



S A T Z P L Ä N E  U N D  U N M I T T E L B A R E S  G E S T A L T E N ;
G R E N Z E N  D E R  S P R A C H E

Persönliche Gestaltung und Vorgegebenes 
,,Was treibt die Wörter und Wortgruppen hervor und verwirft 
sie wieder? Was bestimmt also hier den Satz oder die Sätze?“ 
Mit dieser Frage begannen wir im I. Kapitel unsere Unter- 
suchung1, und wir stellten fest, das treibende Moment sei nicht 
in irgendwelchen ,,Satzplänen“ zu suchen, sondern im ,,Druck 
des nach Aussage verlangenden Gesamtinhalts“, der eine Reihe 
von kleinen und kleinsten vorgeprägten Bildern und Bildeiemen- 
ten aufgreift, die je durch eine bestimmte Folge von klanglichen 
Merkmalen aufgerufen werden können, und der zugleich eine 
Gesamtklanggestalt hervorbringt, die alle diese Finzclfolgen von 
Klangmerkmalen aufnimmt und trägt und gleichzeitig zum direk- 
ten musikalischen Ausdruck des Inhalts geeignet ist.
Welche Rolle spielen nun in diesem ganzen Prozeß die ge istigen  
G ru n d b ild e r des Satzbaus, die wir gefunden haben, und die aus 
ihnen und ihren Verbindungen aufgebauten gram m atischen 
Satzpläne? Offenbar eben die, die wir im Lauf der Untersuchung 
aufzudecken und durch unsere Namengebung festzuhalten ver- 
suchten: sie bieten eine höhere Schicht von Bildmöglichkeit, 
durch welche die kleinsten Bildzüge und Einzelbildchcn, als die 
sich die Wörter darstellen, zu größeren Ganzen zusammengefaßt 
werden — zu Ganzen, die im Bilde einfachsten menschlichen Han- 
delns und Seins geprägt sind, die aber durch ihren Reichtum an 
Einzelzügen in viel nuancierterer Weise der Situation zu ent- 
sprechen vermögen, als es die Einzelwörter je tun könnten, und 
die dann auch die ideale Einheit der Klanggestalt, der Hervor- 
bringung darstellen.
1 Siehe S. 23— 24.
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So können wir nun unsere Satzbestimmung aus dem I. Kapitel 
vervollständigen: Um dem Druck der nach Aussage verlangenden 
Inhalte zu genügen, ergreift der Sprechende nicht nur kleinste 
Einzelbildchen und Bildzüge, kleinste ,,Verstehensschlüssel für 
den Hörer“, under wählt und bildet nicht nur als Träger für die 
Klangmerkmale dieser Schlüssel und als direkten musikalischen 
Mitträger der Aussage eine Gesamtklanggestalt, sondern er wählt 
zugleich, im gleichen Augenblick, gewisse Grundpläne, geistige 
Gesamtbilder, die je auf die Spannweite einer Klanggestalt be- 
zogen sind (oder je diese Spannweite bedingen) und die die ge- 
wählten Einzclbildchen oder Einzelschlüssel zu einem Gesamt- 
bild, zu einer komplexen und dadurch viel reicheren, wirk- 
sameren ,,höheren Schlüsselgestalt“, eben zu einem Satze ver- 
binden.
Dabei gelten sämtliche Gesetze der allgemeinen Gestaltbildung, 
im künstlerischen wie im psychologischen Sinn: daß die Einzel- 
züge im Rahmen der Gesamtgestalt oft etwas anderes meinen 
können als für sich allein, daß die Gesamtgestalt mehr ist als die 
Summe der Teile, daß sie nicht eine bloße Funktion, ein bloßer 
Überbau der Einzelteile ist, sondern umgekehrt die Wahl der 
Einzelteile bedingen kann, ja daß sie diese Teile oft erst genauer 
prägt oder umprägt usw.
Ebenso gelten für das Verhältnis des Gestaltenden zu den vor- 
gegebenen Bildern und Bildzügen aller Art die gleichen Gesetze, 
die auch sonst für das Schaffen des Dichters, des Musikers, des 
bildenden Künstlers und des schöpferischen Menschen überhaupt 
gelten: die schon vorhandenen Bilder und Pläne können sowohl 
fördern wie hemmen, den Ausdruck sowohl erleichtern wie er- 
schweren, die adäquate Darstellung des Anliegens, des vor- 
schwebenden Gesamtinhaltes oder der Gesamtbewegung sowohl 
erst ermöglichen wie völlig vereiteln. Es gilt also für das Verhält 
nis zum grammatischen Satzbau bis zur Wahl des letzten Wort- 
leins dasselbe, was für das Verhältnis zu Charakteren, Motiven, 
Versmaßen, ja von tradierbaren dichterischen Strukturelcmenten



überhaupt gilt. Es gilt die ganze Ambivalenz, die ganze Zwei- 
deutigkeit alles menschlichen und insbesondere alles künstleri- 
sehen Umgangs mit vorgeprägten, in einer Gemeinschaft gültigen 
und sie tragenden Gestalten, aus denen der Einzelne neue, un- 
mittelbar in seiner eigenen zeitlichen und persönlichen Lage wirk- 
same Gestalten bilden soll und will.
Diese Zusammenhänge muß man sich stets vor Augen halten, um 
die Wirksamkeit von ,,Satzbauplänen“ aller Art weder zu unter- 
schätzen noch zu überschätzen, nicht nur bei der Betrachtung des 
konkreten sprachlichen Gestaltens, sondern im geistigen Leben 
überhaupt. Dann erst ergibt sich die richtige Würdigung dessen, 
was der ״ geisteswissenschaftlichen Richtung“ in der Sprachfor- 
schung, bei Herder und Humboldt wie heute, vor allem am Herzen 
liegt: die Gestaltgewinnung des Gedankens durch die Sprache, 
die ״ allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden“, wie 
es Kleist im Titel seines oft zitierten Aufsatzes formuliert hat, 
aber auch das Verhältnis von geistigen Inhalten und sprachlichen 
Formen überhaupt, bis zur Wirkung einer Sprache (Weisgerber 
sagt eindringlich ״ einer Muttersprache“) auf das geistige Leben 
der sie tragenden Sprachgemeinschaft und jedes einzelnen daran 
Teilhabenden.
Auf diese höchsten Zusammenhänge zwischen Sprache, Sprach- 
gemeinschaft und Menschenleben überhaupt können wir im 
Rahmen der vorliegenden Untersuchung nicht weiter eingehen. 
Wir wollen bei der bescheideneren Aufgabe bleiben, die wir uns 
gestellt haben, nämlich den deutschen Satz in seinem Bau zu ver- 
stehen und dadurch die individuelle Gestaltgewinnung eines vor- 
schwebenden Gesamtinhaltes mit Hilfe der grammatischen Grund- 
bilder und Satzpläne zu erhellen. Dafür aber wollen wir innerhalb 
dieser begrenzteren Aufgabe nicht beim Allgemeinen bleiben 
— obwohl dieses Allgemeine unerläßlich ist und nach der Mei- 
nung des Verfassers bei vielen einschlägigen Arbeiten zu wenig 
bedacht wird —, sondern wir wollen noch einmal einige Verse 
unmittelbar auf diese Fragen hin betrachten.



Für den Beginn der Ode «Mein Eigentum» schwebt Hölderlin ein 
Landschaftsbild vor, das gewissermaßen das Gegenstück zu den 
Landschaftsstrophen des «Morgens» bildet: die ruhende Fülle des 
Herbstes, der Erntezeit. Als ersten Ansatz zum Ganzen hat er, nach 
Beissners Lesung1 der Handschrift, nur die,,Keimwörter“ notiert: 

... und fröhlich ernten, 
wo ich ...

Es ist der Gegensatz, der den Inhalt des ganzen Gedichtes be- 
stimmt: der zufrieden erntende Bauer, als Typus des sichern und 
harmlos tätigen Menschen, und ihm gegenüber derjenige, dessen 
Welt nur im ,,Gesang“, in der Dichtung, im geistigen Reich der 
Sprache wirklich wird. Der Gegensatz wird aber erst in seinem 
Grundzug hingeworfen, noch nicht sprachlich ausgcstaltet. Wir 
haben erst ein Redefragment, einen Ansatz zur Darstellung des 
Anliegens in zwei grammatischen Zeitgcstalten: das als Fortfüh- 
rung eines noch zu findenden Anfangs gedachte Art- und Ge- 
schehensbild « ... und fröhlich ernten», und die ganz andere Lage 
des Sprechenden, die in einem besondern ,,Lagesatz“ ausgedrückt 
werden soll (wobei dieser zugleich als Glied in den Rahmen des 
ersten Satzes gehört):

« ... wo ich ...»
Nun setzt die genauere Fassung und sprachliche Verwirklichung 
ein (in Beissners Darstellung mit II bezeichnet). Hölderlin setzt 
weiter oben auf dem Blatt die Überschrift «Der Herbsttag» und 
ändert sie sofort in «Am Herbsttag». Grammatisch ist das zuerst 
eine reine Wesensnennung, dann eine Wesensnennung mit Lage- 
element. Noch ist er aber nicht frei genug für ruhige Schilderung. 
Er schreibt sogleich die Frage hin, in Geschehens-, Lage- und 
Artbild, mit Anruf:

Was dämmert um mich, Erde, dein freundlich Grün?
Er wiederholt sie in einem Art-, Lage- und Handlungsbild:

Was wehst du wieder, Lüftchen, wie einst mich an?

1 Große Stuttgarter Ausgabe, Text in Band (a, S. 306, Entstehungsgeschichte 
aus genauer Interpretation der Handschrift in Band Ib , S. 619.



Dann setzt er mit einer Lagegröße und einem Geschehen zur 
Schilderung an:

In allen Hainen rauscht's und
Darauf greift er zurück in den vorigen Vers und korrigiert von 
der Mitte des Verses an:

«Was wehst du wieder, Lüftchen, ah segnetest 
Du eine Freude mir, me einst, und 
Irrst, wie um Glückliche, mir am Busen? »

Es sind die Verse, die er nachher in die vierte Strophe des Ge- 
dichtes aufnimmt. Doch auch diese Folge von Fragen ist ihm zu 
heftig, zu unbescheiden, zu wenig im richtigen Maß, um den An- 
fang des Ganzen zu bilden. Er möchte zu ruhiger, gefaßter Aus- 
sage kommen. Zunächst schwebt ihm dafür ein Wortinhalt aus 
dem Bereich von Abschied, Scheiden, vielleicht auch Ent-schei- 
dung vor. Er setzt, vier Zeilen leer lassend, dieses Keimwort hin, 
zunächst als Lagegröße:

Am  Scheide
Noch bevor er das Wort fertiggeschrieben hat, ordnet es sich 
ihm in einen Satzplan im Artbild ein, und er korrigiert sich:

So war's am Scheidetage ...
Und nun nimmt er auf einmal alles persönliche Anliegen, alle 
Frage und Anklage zurück und setzt ganz neu ein (Stufe III in 
der Darstellung von Bcissner). Vielleicht sieht er in diesem Augen- 
blick durch das Ganze hindurch, sieht den rechten Platz der 
Bitte und wird ihrer Erhörung und des Sinns auch in seinem 
Dasein gewiß, und so kann er statt c. Am Herbsttage die Über- 
schrift setzen «Al ein Eigentum» und dann als erstes in ruhiger 
Fassung ein Bild des gesättigten, herbstlichen Tages vor uns 
hinstellcn.
Er faßt die Einzelbildchen und Bildzüge, die er durch die Notie- 
rung der entsprechenden Klangfolgen für sich festhält und für 
den Leser aufruft, in vier Geschehens- und Seinseinheiten oder 
eben vier ,,grammatische Zeitgestalten“ :



(1) In seiner Fülle ruhet der Herbsttag nun
(2) geläutert ist die Traub (aus einem vorherigen Ansatz:

Die Traub ist schwer, und durch die . . .)
(3) der Hain ist rot vom Obst (tritt an die Stelle eines vorher vor-

schwebenden Satzes, von dem die 
ersten Worte notiert wurden «.unddurch 
die...)), vielleicht angelegt auf «und 
durch die Blätter leuchtet rot das Obst»)

(4) wenn schon der holden Blüten manche der Erde %um Danke fielen
(dieser Satz ist wegen des beschränk- 
ten Raumes nur zwischen die Zeilen 
geschrieben).

Die erste dieser Einheiten steht unter Geschehens- und Lagebild: 
ein Sein eines Wesens («Herbsttag») in einem zugleich konkret 
und abstrakt zu fassenden anderen Wesen (« Fülle »), und zwar ein 
Sein von besonderem Charakter («ruhen») und ein Sein, das nicht 
stets war, sondern erst jetzt erreicht worden ist (««//«»). Dieses 
Seinsbild füllt für sich eine Verszeile. Inhaltliche Einheit, glied- 
mäßige Einheit und klangliche Einheit decken sich.
Die zweite und die dritte Bildeinheit, beide zunächst in reinem 
Artbild stehend, machen zusammen die zweite Verszeile aus, da- 
bei werden in Korrektur der ersten Fassung die Glieder so ge- 
stellt, daß die Artangaben «geläutert» und «rot» Anfang und Ende 
des Verses bilden1.
1 Für die alte ״ logische Grammatik“ mit ihrer Forderung, das Subjekt müsse 
immer am Anfang stehen (im 18. Jahrhundert in Frankreich aufgestellt und 
von dort nach Deutschland gedrungen, wo sie wohl auch dem Stiftsschüler 
Hölderlin doziert wurde) liegt hier ein klassischer Fall von ״ Inversion“ vor: 

• Die Traub ist schwer —
Geläutert ist die Traub.•

Wenn aber Hölderlin in seinem bekannten Aphorismus von der Inversion der 
Worte und der Inversion der Perioden spricht, die der Dichter brauche, dann 
meint er wohl nicht nur die Verschiebung des Subjektsnominativs an einen 
andern Platz, sondern er meint überhaupt die Verschiebbarkeit der nicht- 
verbalen Satzglieder im Deutschen, die uns von Anfang an auf unserm Gange 
begegnete, vgl. S. 59. Das jedoch sollte man heute nicht mehr mit dem Worte 
״ Inversion“ bezeichnen, da dieses Wort auf die Stellung des Subjektsnomina- 
tivs festgelegt ist und einen Gegensatz zu einer ״ Normalstellung“ dieses Sub- 
jektsnominativs ausdrückt, die es im Deutschen gar nicht gibt.



Im Ersatz von «schwer» durch «geläutert» wird zugleich, ganz ab- 
gesehen vom verschiedenen Inhalt und Gefühlswert dieser Wörter, 
ein Element verbaler Bewegung in die Artangabe hineingelegt, 
indem «sie ist geläutert» sich anschließen läßt an eine Reihe «sie 
wird geläutert — das Sonnenlicht läutert sie.»
Das «rot», das den Vers schließt, schließt aber nicht zugleich die 
dritte Satzeinheit, sondern diese wird im neuen Vers noch mit 
einem Lagebild verbunden und ausgestaltet, indem die Lagegröße 
«Vom Obst» uns den Farbeindruck «rot» in seiner Bedingtheit 
durch ein besonderes ,,Wesen“ erläutert.
An diesen Farbeindruck und an den dahinterstehenden Reichtum 
der Früchte knüpft nun der vierte Satz an, der einschränkend von 
der gegenwärtigen Erfüllung auf das noch größere Versprechen 
des Frühlings zurückweist und derjenigen Wesen gedenkt, die 
auch auf Reife und Frucht hin angelegt waren, aber als Opfer vor- 
zeitig fielen:

wenn schon der holden Blüten 
Manche der Erde %um Danke fielen.

Der Satz steht als ganzer unter dem Bild der Lage, ausgedrückt 
durch die Konjunktion (die ja auch ein Lageelement ist) «wenn» 
und durch die Lageangabe (Satzpartikel) «schon». Das Geschehen 
selbst ist in ein Zuwendungs- und Lagebild gefaßt: «Sie fielen der 
Erde erum Danke». Dabei kann der Leser oder Hörer auch hier 
den Gang des Satzes Schritt für Schritt nachvollziehen: zuerst die 
einschränkende Situierung des Ganzen durch «wennschon» — dann 
die Nennung von beteiligten Wesen, zunächst nur unbestimmt 
im Genitiv, der als bloßer Teil eines Satzgliedes erscheint und die 
Zahl der Wesen sowie die Rolle des Satzgliedes noch offenläßt 
«der holden Blüten» — dann eine mengenmäßige Bestimmung
dieser Wesen, die zugleich die Satzgliedrolle genauer festlegt, 
nämlich als Ausgangspunkt eines Geschehens «der holden Blüten 
manche» — dann die Zuwendgröße «der Erde» und die damit 
engverbundene Lagegröße «ô um Danke» — und schließlich das



Geschehen, in dessen Rahmen alle diese Wesen gesehen werden 
sollen und von dem aus ihre Rollen festgelegt sind:

« . . .  wenn schon der holden Blüten
Manche der Erde zum Danke fielen. »

So ordnen sich die durch die tragenden Wörter aufgerufenen Ein- 
zelbilder («Fülle, Rübe, Herbsttag, Läuterung, Traube, Hain, Röte, 
Obst, holde Blüten, Erde, Dank, Fallen») mit Hilfe kleinerer Bild- 
züge und Bildhinweise oder -elemente («in, seiner, der, nun, ist, die, 
und, vom, wenn, schon, manche, zum») in die vier grammatischen Satz- 
pläne, und es entstehen vier Geschehens- oder Seinseinheiten oder 
eben vier Sätze, die zugleich zusammen einen umfassenderen 
Satz (Gesamtsatz, Periode) und eine umfassendere Klangeinheit 
(Strophe) ausmachen. In dieser Einheit der Strophe decken sich 
hier höheres Inhaltsganzes, höheres Klangganzes und höheres 
grammatisches Ganzes. Innerhalb der Strophe aber sind die 
Grenzen von einfacher Inhaltseinheit, einfacher Gliederungs- 
einheit und einfacher Klangeinheit (=  Vers) oft gegeneinander 
verschoben und gespannt, und dadurch großenteils kommt die 
schwebende Bewegung zustande, in der etwas vom Eigentüm- 
lichsten Hölderlin’scher Verse liegt.

2. Reine grammatische Satzpläne und speziellere Satzpläne
Nun könnte ein hartnäckiger Opponent noch einmal die präzi- 
sierende Frage stellen, was denn von den dreien das Wichtigste 
sei, was zuerst komme und die andern bedinge und nach sich 
ziehe: die dominierenden Einzelinhalte (die ,,Kernwörter“), die 
Gesamtklanggestalt mit ihrer Musikalität, oder der grammatische 
Satzplan ? Konkret hieße das für den ersten Vers von «Mein Eigen- 
tum«•. Was schwebt Hölderlin zuerst vor, die Fassung durch die 
vier Wortinhalte «Fülle, Ruhe, Herbsttag, Gegenwart», oder der 
grammatische Plan ,,Lagegröße — Geschehen — Grundgröße — 
Lageangabe“ (Präpositionalkasus — Verb — Subjektsnomina- 
tiv — Satzpartikel), oder schließlich die Folge betonter und un-



betonter Silben, die man als ,,Alkäischen Vers“ allerdings sehr 
grob durch die Strich-Haken-Formel anzudeuten pflegt:

W  —  ̂ J— k J — kJVJ־־־VJkJ

Die ganze Frage ist offenbar in dieser Form falsch gestellt. Was 
die Wörter und Wortgruppen hervortreibt, was die höheren Bil- 
der und Bildkomplexe der grammatischen Satzpläne suchen läßt, 
was zur Darstellung der Einzelklangmerkmale der Wörter im 
Rahmen der grammatischen Satzpläne eine Gesamtklanggestalt 
schafft — das ist ein von allen dreien Verschiedenes, es ist der 
noch ungegliederte oder ganz grob gegliederte ,,Gesamtinhalt“ 
mit seinem Gefühlsdruck, ist das Aussage-Anliegen, die ,,Aus- 
sagespannung“ selbst. Diesem Anliegen, diesem Druck, dieser 
Aussagespannung bieten sich nun Wörter und Wortgruppen, 
grammatische Satzpläne und kleinere oder größere Gesamtklang- 
gestalten a l s Mi t t c l a n  — als Mittel, die z. T. sehr plastisch sind 
und das Auszudrückende sehr genau aufnehmen und wiedergeben 
können, die z. T. aber auch sehr hart, ja tyrannisch sind und das 
Auszusagende in gewisse Bahnen geradezu zwingen, in Bahnen, 
die vom reinen Gesamtinhalt und Ausdruckswillen aus nicht nötig 
wären. Die Gestaltung durch diese Mittel und in ihren Bahnen, 
die Festlegung in diesem Medium und nach den Gesetzen des 
Mediums kann gegenüber dem ursprünglich Vorschwebenden 
eine Festigung, Klärung, Bereicherung bedeuten — so schildert 
es Kleist in seinem Aufsatz ,,Von der allmählichen Verfertigung 
der Gedanken beim Reden“, und so geschieht es überall, wo im 
Kunstwerk oder auch im intensiven Gespräch ein Inhalt eine an- 
gemessene Gestalt gewinnt. Die gleiche Festlegung kann aber 
auch als eine Verfremdung, ja als eine Verfälschung erscheinen, 
wenn der Gestaltende (und der Aufnehmende!) nicht genug Kraft 
hat, um die Mittel zu meistern und sie dem Ausdruck und Ver- 
ständnis gerade dieses Anliegens wirklich dienstbar zu machen, 
oder wenn die Eigengesetzlichkeit der Ausdrucksmittel und ihrer 
Bahnen dem drängenden Anliegen, den Forderungen der reinen 
Gefühle und Inhalte überhaupt nicht zu genügen vermag.



Haben wir nun als forschende und zerlegende Wissenschafter 
die Mittel aller drei Gestaltungsbereiche je für sich richtig erfaßt 
— die reinen Wörter als Schlüssclbilder, die reinen grammatischen 
Satzpläne als höhere, abstraktere Bilder und Bildkomplexe, die 
reinen Gesamtklanggestalten als Träger der Klangmerkmale und 
als direkte musikalische, melodisch-dynamische Ausdrucksmög- 
lichkciten —, dann müssen wir sogleich hinzufügen, daß sich nun 
diese Mittel viel fach verbinden,  und daß sich dem Gestal- 
tenden nicht  nur auf der einen Seite reine Wörter, auf der andern 
Seite reine grammatische Satzpläne und zu beiden reine Gesamt- 
klanggestalten anbieten, sondern sehr oft, ja meistens schon 
vorbere i t e te  Verb indungen von Mitteln aus zwei oder aus 
allen drei Bereichen: grammatische Satzpläne, als deren Träger 
schon gewisse Klanggestaltcn und als deren Füllung schon Wör• 
ter einer bestimmten Inhaltsgruppe vorschweben — Wörter und 
Wortgruppen, die schon einen Vorgriff auf bestimmte gram- 
matische Satzpläne enthalten — Wörter für eine bestimmte Stelle 
einer Gesamtklanggestalt — Klanggestalten mit gewisser For- 
derung an die grammatischen Satzpläne und die wortmäßige 
Füllung usw.
So schwebt wohl für den ersten Satz des Gedichtes «Mein Eigen- 
tumi> nicht der reine grammatische Satzplan gesondert vor und 
verbindet sich erst im Moment der Verwirklichung mit «.Fülle, 
Ruhe, Herbsttag», sondern es ist schon als speziellere Möglichkeit 
vorgegeben: ״ Etwas“ (ein irgendwie person-ähnlich Gefaßtes) 
befindet sich (ist in gewissem Zustand) in etwas (das als kon- 
krete wie als abstrakte Einheit gefaßt sein kann). Zugleich kann 
dieser grammatisch und wortmäßig geprägte Satzplan schon die 
Reihenfolge aufweisen ״ Wesenslagc — Geschehen — Geschehens- 
träger“ und kann in dieser Folge auf eine Gesamtklanggestalt 
angelegt sein, die den Höhepunkt am Anfang hat und sich dann 
beruhigt senkt. Dieser vorschwebenden Verbindung aller drei 
Bereiche sprachlicher Mittel, diesem ״ spezielleren Satzplan“ 
könnte als Verwirklichung entsprechen: «In seinem Hause wohnet



der Mensch », «Im Schlafe liegt nun die Stadt» oder Mörikes «Ir» Nebel 
ruhet noch die Welt» — wie der hier gestaltete Vers «In seiner Fülle 
ruhet der Herbsttag nun».
Ebenso liegt wohl für den vierten Satz der ersten Strophe schon 
eine feste Verbindung vor:

« . . .  wenn schon der holden Blüten 
manche der Erde zum Danke fielen », 

eine Verbindung zwischen dem Bilde der Zuwendung und Lage 
und den Wörtern aus dem Umkreis von «Dank», «fallen» 
(= ״  eine Bewegung erleiden“) sowie dem Lageelement «£»»: 
«etwas geschieht jemandem %um Danke, es ist jemandem zum Vorteil, 
wird ihm %um Opfer gebracht, erfolgt ihm zuliebe, gereicht ihm %um 
Nutzen, ^ur Ehre ».
Für den dritten Satz (« Der Hain ist rot vom Obst») wäre als solcher 
speziellerer Satzplan zu nennen ״ etwas ist farbig (zeigteineFarbc) 
von etwas“ . Beim zweiten Satz dagegen gelangen wir offenbar 
direkt vom rein grammatischen Satzplan und Grundbild ״ wie ist 
etwas“ (reines Artbild) zur Füllung mit Wortinhalten und damit 
zum konkreten Satz «Die Traub' ist schwer» und nachher daraus 
«Geläutert ist die Traub' ».
S c h o n  v o rg e fo rm te  V e rb in d u n g e n  w ie  d ie  o b e n  b e sc h rie b e n e n  —  bc- 
s t im m te  g ra m m a tisc h e  S a tz p lä n e  m it W ö r te rn  e in es  e n g e m  o d e r  w e ite rn  
K re ise s  u n d  m it g e w isse n  G e s a m tk la n g g c s ta lte n  — , d a s  s in d  w o h l d ie  
so  o f t  g e s u c h te n ״  w i r k l i c h e n  S a t z p l ä n c “ , d ie  m a n  n a ch  d e r  M ei- 
n u n g  d es V e rfa s se rs  d e u tl ic h  v o n  d e n ״  re in  g ra m m a tis c h e n  S atz- 
p la n e n “  u n te rs c h e id e n  m u ß , u n d  d e re n  E in b e z u g  in  d ie  U n te r s u c h u n g  
v ie lle ic h t m a n c h e r  L e se r  in  d e n  b is h e r ig e n  K a p ite ln  v e rm iß t  h a t. D e r  
V e rfa s se r  h a t  sie b is je tz t m it  v o lle r  A b s ic h t  a u s  d e m  S p ie le  g e la ssen , 
w eil e r  cs f ü r  se ine  w isse n sc h a f tlic h e  P flich t h ie lt , z u e rs t  d ie  re in e n  
g ra m m a tis c h e n  S a tz p lä n e  g a n z  s a u b e r  h c ra u sz u a rb e ite n , u n d  w e il e r 
ü b e rz e u g t  is t, d a ß  n ic h ts  d e r  W is se n sc h a f t  m e h r  sc h a d e t  a ls e in e  u n -  
b e m e rk te , s ti lls c h w e ig e n d e  V e rm is c h u n g  a n  s ic h  r ic h tig e r  B e o b - 
a c h tu n g s re s u l ta te ,  d ie  in  ih re r  G ru n d g e s e tz l ic h k e it  a u f  v e rsc h ie d e n e  
E b e n e n  z u rü c k g e fü h r t  w e rd e n  m ü sse n , a u c h  w e n n  sie s ic h  in  d e r  
W irk u n g  v e re in ig e n . N u n ,  n a c h d e m  e r  d ie  G ru n d g e s e tz l ic h k e it  d e r  
E b e n e ״  re in e  g ra m m a tisc h e  S a tz p lä n e  u n d  d a h in te r  s te h e n d e  g e is tig e



Grundbildcr und Bildkomplcxc“ genügend geklärt zu haben hofft, 
glaubt er auch die besten Mittel zu besitzen zur Erfassung dieser ״ noch- 
mals höheren und spezielleren“ Bilder und Bildkomplexe, der ״ wirk- 
liehen Satzpliine“ oder ״ spezielleren Satzpläne“ , wie er sie nennen 
möchte. Er ignoriert sic nicht etwa, sondern er hält ihre Erforschung 
für sehr wichtig und fruchtbar; aber er glaubt, daß man sic methodisch 
von den reinen grammatischen Satzplänen und den allgemeinen gei- 
stigen Grundbildern des Satzbaus trennen muß.
Dieses Vorgehen empfiehlt sich nach seiner Meinung aus verschiedenen 
Gründen. Zunächst ist es die Z ah l der zu erwartenden Einheiten oder 
Typen. Je größer diese wird, um so schwieriger wird die wissen- 
schaftliche Durchdringung und Ordnung und um so größer die Fehler- 
möglichkcit, indem man zufällige, durch den Ansatz des Forschers 
bedingte Gewichtsverteilungen und Grenzziehungen mit solchen ver- 
wechselt, die in der Sache selbst liegen. Darum hält der Verfasser die 
von ihm herausgearbeiteten ״ geistigen Grundbilder des Satzbaus“ für 
den besten Ansatzpunkt zu weiterer Forschung. Diese Grundbilder 
sind in ihrer Gesamtheit überschaubar —- cs sind weniger als zehn —, 
und allfälliges Fehlen eines weiteren Bildes von gleichem Range müßte 
sich daher sehr schnell zeigen. Schon die ״ rein grammatischen Satz- 
pläne“ , die sich aus der verschiedenen Kombination und Schichtung 
der Grundbildcr ergeben, sind aber in mehrfach größerer Zahl vor- 
handen1, so daß eine erschöpfende Aufzählung und Benennung kaum 
mehr möglich ist, und die Zahl der ״ spezielleren Satzplänc“ , der Ver- 
bindungen grammatischer Pläne mit bestimmten Kreisen von Einzel- 
Wörtern, dürfte nochmals bedeutend größer sein.
Vor allem aber sind diese spezielleren Satzpläne ganz verschieden fest. 
Sie können für ihre ״ Füllung“ auf ganz wenige Wörter beschränkt sein. 
So gestattet z. B. ein Plan wie ״ etwas Eintretendes wird mir zu etwas, 
das meine Stellung verändert“ nur die Verben «werden, gereichen» und 
nur die Lagegrößen <׳?jmt Heil, zur Ehre, z  -r Freude» oder in um״
gekehrter Richtung «z״m Unheil, zum Verderben»; cs ist schon fast ein 
fertiger Satz, eine stehende Wendung, in der nur noch wenige Teile 
einigermaßen wahlfrei sind. Der Grcnzfall ist dann das Sprechen in 
fertigen Sätzen, die man als ״ Klischees“ übernimmt und nur in der kon- 
kreten Lage mit etwas anderer Absicht, mit etwas anderem Schlüssel- 
wert gebraucht. In diesem Sinne ist jede Redensart, jedes Sprichwort, ja 
jedes Zitat ein ״ speziellerer Satzplan“ . Auf der andern Seite kann aber 
auch die Ersetzbarkeit immer größer werden, etwa im Satzplan ״ Etwas

1 Vgl. oben S. 163—166.



ist von einer bestimmten Art (zeigt eine bestimmte Art) infolge von 
etwas“ , den wir im dritten Satz unserer Strophe verwirklicht fanden 
als «Der Hain ist rot vom Obst», der aber auch einem Satz zugrunde liegt 
wie «Der Mann ist müde von seinem Tagwerk». Wir haben offenbar bei den 
״ spezielleren Satzplänen“ alle Grade von Festigkeit zu erwarten: sie 
können fast so frei ausfüllbarc Muster sein wie die rein grammatischen 
Satzpläne, und sie können schon fast fertige, kaum mehr veränderliche 
Stücke sein, die man ohne jede spontane Zutat übernimmt und in der 
Rede verwendet.
Darum hält cs der Verfasser für wissenschaftlich notwendig, diese 
spezielleren Satzpläne mit ihrer sehr verschiedenen Höhe und Festigkeit 
methodisch zu unterscheiden von den rein grammatischen Satzplancn 
und ihren Grundbildern, die sich, mindestens im Anspruch, je d e rz e it  
und an W örtern a l le r  Inhaltsbcrciche verwirklichen lassen.
Freilich gibt es auch hier keine mathematisch scharfe Abgrenzung — 
eine solche wäre bei einem schichthaft gebauten, oft gebrochenen, 
behelfsmäßigen geistigen Werk vieler aus vielen Generationen, wie es 
die Sprache darstcllt, auch gar nicht zu erwarten. Wir haben ein Grund- 
bild gefunden, das an einige wenige, freilich sehr häufig gebrauchte 
und sehr verschieden ausdeutbare Wörter gebunden ist: unser ״ Denk- 
bild“ , das reine Nebeneinanderstellen zweier Nominative (Subjekts- 
nominativ und Prädikatsnominativ) ist nur möglich bei den Verben 
«sein, scheinen, werden, bleiben, heißen, genannt werden». Und auch das so 
allgemeine Handlungsbild ist an eine (freilich sehr umfangreiche) 
Gruppe von Verben und verbalen Gefügen gebunden: an die Transitiva, 
die ״ zielenden Zeitwörter“ . Ja sogar das allgemeinste unserer Grund- 
bilder, die Zuordnung eines Trägers zu einem Geschehen, gestattet 
nicht zu jedem Verb jedes deklinierbare Wort.
Verliert dadurch die erarbeitete Unterscheidung von geistigen Grund- 
bildern, rein grammatischen Satzplancn und spezielleren Satzplänen 
nicht überhaupt ihren Wert? Der Verfasser glaubt es nicht. F r ist über- 
zeugt, daß sich die Erscheinungen des Satzbaus im  g a n z e n  am besten 
deuten lassen, wenn man die drei Bereiche ״ reine Wortinhaltc“ , 
״ geistige Grundbilder und danach geprägte grammatische Satzplänc“ 
und ״ reine Gcsamtklanggcstalten“ grundsätzlich auseinander hält, ja 
wenn man je d en  von ihnen zunächst gegenüber jedem  andern als fre i 
v e rs c h ie b b a r  betrachtet.
Aufgabe der Einzclarbcit ist cs dann, die Stellen zu zeigen, wo Gesetz- 
mäßigkeiten zweier oder aller drei von diesen Bereichen sich fest ver- 
binden, und wo sich dadurch ״ speziellere Satzplänc“ (oder anders



gesehen ״ speziellere Wortverbindungstypen, speziellere Klangverwen- 
dungstypen“) ergeben. Solche Untersuchungen müßten auch etwas 
anders geführt werden als die hier unternommene Herausarbeitung der 
grammatischen Grundbildcr. Man müßte als Grundlage nicht vor allem 
lyrische Dichtung wählen, wie sie sich zur Erkenntnis der Grundbildcr 
von Wortarten, Satzgliedern und grammatischen Satzplänen bewährt 
hat, sondern man müßte mit Hilfe der hier erarbeiteten grammatischen 
Begriffe ein etwas größeres Ganzes von Rede und Gegenrede, also ein 
G e sp rä c h  untersuchen. Dieses Gespräch dürfte freilich auch nicht zu 
umfangreich sein, damit man cs v o l l s t ä n d i g  durcharbeiten könnte, 
bis zum letzten Satz und zum letzten Einzelwort. Die Ergebnisse dürf- 
ten dann natürlich, was Zahlenvcrhältnis, Vollständigkeit usw. be- 
trifft, zunächst nur mit Bezug auf das gewählte Gespräch Geltung 
beanspruchen. Dazu sollte ein solches Gespräch nicht nur als geschrie- 
bener Text vorliegen, sondern samt seiner einmaligen Klanggcstalt, 
also in einer Bandaufnahme. Wir kommen damit auch unter diesem 
Gesichtspunkt auf dieselbe Forderung, wie sie sich schon im X. Kapitel 
ergeben hat1.
Doch wollen wir hier nicht mit solcher Zukunftsmusik schließen, 
sondern nochmals, soweit cs möglich ist, die konkrete Gestaltung 
einiger Verse zu erhellen versuchen, wie sie, aus der besonderen Si- 
tuation des Sprechers heraus, mit der Hilfe der Wortinhalte, der gram- 
matischen Satzpläne, der Gesamtklanggcstaltcn und der mehr oder 
weniger festen Verbindungen dieser drei erfolgt.

3. Wörter und Satgpläne bei der dichterischen Gestaltung 
Die zweite und dritte Strophe der Ode «Mein Eigentum» malen 
das Bild weiter aus, das die erste vor uns hingestellt hat:

Und rings im Felde, wo ich den Pfad hinaus
Den stillen wandle, ist den Zufriedenen 

Ihr Gut gereift und viel der frohen 
Mühe gewähret der Reichtum ihnen.

Vom Himmel lächelt gu den Geschäftigen
Durch ihre Bäume milde das Licht herab,

Die Freude teilend, denn es wuchs durch
Hände der Menschen allein die Frucht nicht.

1 Siche oben S. 172— 173.



So stellt sich der Herbsttag dem erntenden Gärtner und Bauern 
dar, dem einfach tätigen Menschen. Aber dem Dichter erscheint 
er anders. Er steht nicht selbstverständlich wie jene auf sicherem 
Grunde. Er wandelt nur mit dem «Tageslichten (wie Hölderlin 
schließlich formuliert, nachdem er zuerst geschrieben hat «mit den 
Göttern» und dann «mit den großen Göttern ») auf der heiligen Erde, 
und er ist daher dort «ein Armer» (in der zweiten Fassung in nein 
Fremder» umgewandelt, in der dritten und endgültigen wieder in 
nein Armer» zurückkorrigiert). Er wünscht, daß auch ihm eine 
nSteile der Ruhen werde, eine «bleibende Stelle im Leben», damit ihm 
nicht die Seele «über das lieben hinweg sich sehnen, und nachdem er 
das in dem doppelten ndaßn-Satz der zehnten Strophe aus- 
gedrückt hat, schwebt ihm eine B itte vor, eine Bitte an das, was 
ihm den Lebensinhalt ausmacht, wie einem andern sein Garten 
oder sein menschliches Geschäft überhaupt: eine Bitte an die 
Dichtung, an den nGesangn. Um sie auszudrücken, immer noch 
in der großem Einheit der mit der zehnten Strophe begonnenen 
weitgespannten Periode, wählt er zunächst ein Handlungsbild, 
wo der, der handeln soll, zuerst nur mit einem ״ Personzeichen“ 
angesprochen und dann in besonderem Anruf genannt wird:

nSo feßle du mich, süßer Gesangin
An dieses Handlungsbild soll sich ein Seinsbild unmittelbar an- 
schließen:

«So feßle du mich, süßer Gesang 1 sei du . .  .»
Hier unterbricht Hölderlin. Einen Moment will er das angerufene 
Wesen an die Spitze stellen, den nGesangn; er beginnt die Zeile 
mit nGe . . . n Aber dann tritt das Seinsbild, nun genauer als Denk- 
bild gefaßt, in den Vordergrund; es vermag dem Anliegen noch 
besser gerecht zu werden als das zuerst gewählte Handlungsbild 
und der bloße Anruf. Hölderlin formt den Satz endgültig und 
setzt gleich zu einem zweiten Satz im fast gleichen Bilde an:

n Sei du, Gesang, mein freundlich Asyl! sei du,
Beglückender, mit Lieb . . . "



Die rationale Kühle, welche das Gleichsetzungs- oder Denkbild 
sonst oft zeigt, wird hier durch die Bitte, den Anruf und die in 
der Gleichgroße enthaltene Artbestimmung («mein freundlich 
Asyl») in beseelte Wärme verwandelt. Wir haben eine ganz klare, 
durchsichtige Folge der Inhalte: Der reine Seinswunsch — das 
Personzeichen für den Angesprochenen — die Nennung des An- 
gesprochenen, zugleich klanglich besonders hervorgehoben — die 
Nennung dessen, was der Angesprochene dem Bittenden sein soll. 
Damit ist eine erste Zeitgestalt, ein erster Satz ausgeformt, und 
das Seinsbild hat auch schon weitergewirkt und dem zweiten Satz 
seinen Charakter gegeben. Dabei tritt durch den Zeilensprung 
das Personzeichen (als Grundgröße) an das Versende, und die 
Nennung als Anrufgröße (mit einer Verbindung aller drei 
Ilauptw ortarten: als Nomen gebrauchtes Adjektiv aus einem 
Verb) bildet den Anfang des neuen Verses:

« . . .  sei du,
Beglückenderl mit Lieb . . . »

N un unterbricht Hölderlin wieder, um in dem Rahmen des Seins- 
bildes, das er festhält, die dem Anliegen ganz angemessene Füllung 
zu gewinnen; er faßt die Lagegröße «mit L ieb'» genauer, indem er 
einen Artteil einschiebt: «mit sorgender Liebe». Dann fügt er eine 
Beziehung auf sich selbst ein, in der Zuwendgröße «mir», und er 
schließt den Satz mit dem Worte «gepflegt», das wir wohl richtig 
als Partizip, satzgliedmäßig als schließenden verbalen Teil auf- 
fassen {«ich will pflegen, du wirst gepflegt») und mit dem sich das 
zuerst erwartete Denk- oder Artbild in ein Geschchensbild ver- 
wandelt:

« . . .  sei du,
Beglückender! mit sorgender Liebe mir 
Gepflegt, . . . »

Das Seinsbild, im ersten Satz durch Grundgröße und Gleich- 
große als Art- und Denkbild ausgeprägt, im zweiten Satz durch 
Lagegröße und Verbgefüge in ein Geschehensbild verwandelt, 
wirkt immer noch weiter, indem nochmals ein Wesen genannt



wird, als das sich der Gesang erweisen soll, das die Dichtung für 
Hölderlin sein soll; die Wortwahl ist wohl von «gepflegt» aus 
bedingt, und als grammatische Form dient eine Nachtragsgröße, 
an die sich sogleich eine neue Zeitgestalt anschließt:

«Sei du, Gesang, mein freundlich Asyl, sei du, 
Beglückender, mit sorgender Liebe mir 
Gepflegt, der Garten, wo ich wohn' . . . »

Diese neue grammatische Einheit, in ihrer Gesamtheit durch das 
«wo» als Lagebestimmung in bezug auf den «Garten » gefaßt, wird 
nun immer reicher ausgestaltet, indem immer neue Glieder 
zwischen den Anfang (verbindende Lageangabe und Grund- 
große: «wo ich») und den Abschluß (Personalform «wohn’») ein- 
gefügt werden. Zuerst sind es eine Artangabe aus einem Partizip 
Präsens «wandelnd» und eine Lagegröße «unter den Blumen». Dann 
wird die Lagegröße geändert in «unter den Blüten», wobei das 
Wort «Blüten » zugleich den Gedanken an die Bäume aufruft, unter 
denen man wandelt. Das Bild der Blüten, die immer wieder neu 
hervorsprießen, wird noch reicher dargestellt durch den Nachtrag 
«den immerjungen». Dann erscheint wieder eine Lagegröße, die 
wichtigste, schon als Beginn eines neuen Verses, ja einer neuen 
Strophe «Im Frieden», so daß es nun heißt:

«Sei du, Gesang, mein freundlich Asyl! Sei du, 
Beglückender, mit sorgender Liebe mir 

Gepflegt, der Garten, wo ich wandelnd 
Unter den Blüten, den immerjungen 

Im Frieden wohn . . . »
Und noch ist der Satz nicht eindrücklich genug. Hölderlin will 
das Bild der Bäume mit den immerjungen Blüten noch reicher 
und beständiger vor uns aufrufen und erweitert daher den Nach- 
trag durch «und immer grünen Schatten», so daß die dominierende 
Lagegröße «im Frieden» gegen das Versende rückt. Zugleich 
drängt es ihn aber zu einer neuen, doppelten Zeitgestalt, die den 
Gegensatz der zu mächtigen fremden Welt zu seinem stilleren 
Sein fassen soll. Er setzt zuerst nur einige Bruchstücke hin, für



den einen Vers zwei Lageelemente «indeßdraußen . . . » und für den 
andern einen Verbindungsteil, eine Zuwendgröße und eine Grund- 
große « . . .  und mir die Sonne . . . »  Nun heißt es:

« . . ., der Garten, wo ich wandelnd 
Unter den Blüten, den immerjungen,

Und immer grünen Schatten im Frieden wohn,
Indeß. . .  draußen . . . 

und mir die Sonne . . . »
Nochmals greift er zurück in den ersten Vers der Strophe und 
ersetzt die Lagegröße «im Frieden» durch die nachdrücklichere 
Lagegröße mit Artteil «in sichrer Einfalt», und dann baut er in 
einem reich ausgestatteten Bilde den ganzen mit «indeß draußen — 
und mir die Sonnen skizzierten Doppelsatz auf, der nun dreieinhalb 
Verse einnimmt. Er ändert den Lage-Anfang «indeß draußen» in 
«wenn draußen . . . »  — er fügt die Zuwendgröße «mir» an, die 
seine persönliche Beteiligung ausdrückt — er schildert die 
besondere Macht der kommenden Grundgröße durch eine Lage- 
große, die durch die Nachstellung des Pronomens «alle» besonders 
eindrücklich wird und das Bild des Meeres aufruft «mit ihren 
Wellen allen» — er nennt die Grundgröße, die einem Meer zu 
vergleichen ist und die ״ mit ihren Wellen allen“ um ihn wogt: 
«die mächt’ge Zeit» — die Artbestimmung «mächt'ge» genügt ihm 
nicht (oder ist ihm zu bedrohlich?) und er verstärkt (oder korri- 
giert) sie, indem er ein Adjektiv als Nachtragsgröße setzt «die 
Wandelbare » — und schließlich schiebt er diese ganze bedrohliche 
Macht von sich weg, indem er das zum Meer-Bild der Zeit 
gehörige Verb «rauscht» genauer situiert durch die Lageangabe 
(aus einem Artwort, einem Adjektiv): «fern». Nun heißt es:

« . . ., wenn draußen mir 
M it ihren Wellen allen die mächt'ge Zeit 

Die Wandelbare, fern rauscht. . . »
Und im gleichen Vers, der das Rauschen der mächtigen, wandel- 
baren Zeit als «fern» erträglicher macht, leitet er über zur posi-



tiven Darstellung seines Daseins, die er in ein einfaches Handlungs- 
bild faßt, nur bedeutungsvoll erweitert durch den Artteil «stillere », 
mit dem er nun seine Sonne charakterisiert:

« . . ., wenn draußen mir 
Mit ihren Wellen allen die mächt’ge Zeit 

Die Wandelbare, fern rauscht und die 
Stillere Sonne mein Wirken heiligt. »

In einer letzten Änderung ersetzt er das anspruchsvolle «heiligt» 
durch das bescheidenere «fördert», und dann wendet er sich de- 
mutig zur Schlußstrophe des Ganzen.
Hier schwebt wie in der Schlußstrophe des «Morgens» vor allem 
andern das Handlungs- und Zuwendungsbild mit dem Kern 
«segnen» vor, wie dort bezogen auf die göttlichen Mächte. Zuerst 
wird es in einfachster Form durch das Verb und je ein Pronomen 
als Grund- und Zuwendgröße angesetzt, wobei der Platz der 
Zielgröße noch offenbleibt:

«Ihr segnet jedem . . . »
Dann tritt als wesentlicher Zug das Artbild hinzu, verwirklicht 
durch die Artangabe «gütig» und verstärkt durch die Anrufgröße 
mit einem Artwort als Kern «ihr Himmlischen ». Die Zuwendgröße 
«jedem» wird dadurch um eine Stelle gegen das Versende ge- 
schoben, und nun wird auch eine Zielgröße genannt, die wohl von 
Anfang in dieser Gestalt vorschwebte nach dem Satzplan ,,jedem 
das Seine geben“ :

«Ihr segnet gütig jedem, ihr Himmlischen,
Das Seine.»

Auch diese Gestalt genügt Hölderlin noch nicht, er will die 
« Himmlischen » noch genauer in ihrem Sein wie in ihrer Lage gegen- 
über den Menschen anerkennen; so fügt er die Lagegröße ein 
«über den Sterblichen», — er ändert die Anrufgröße, die dadurch 
in den zweiten Vers rückt, aus «ihr Himmlischen» in «ihr Himmels- 
kräfte» — er rückt die Zuwendgröße, bei der er selbst ja wesent- 
lieh mitgemeint ist, hinter die Anrufgröße, so daß sie nun fast 
am Ende des Satzes steht — und er schließt Satz und Verspaar



mit der Zielgröße, die nun statt durch «das Seine» konkreter gefaßt 
wird und dem Wortlaut der Überschrift entspricht: «sein Eigen- 
tum»:

Ihr segnet gütig über den Sterblichen 
Ihr Himmelskräfte! jedem sein Eigentum.

Diesen zwei Versen, die ja nicht mehr Forderung, nicht einmal 
mehr Wunsch, sondern reine anerkennende Aussage sind, folgt 
nun die abschließende bescheidene Bitte. Bescheiden ist sie im 
Inhalt, da sie das Anliegen des Bittenden nur als kleinen Teil- 
bestand im großen Ganzen der himmlischen Wirkungen sieht. 
Bescheiden ist sie auch in der grammatischen Form. Sie enthält 
nur einen kurzen direkten Wunsch, gefaßt in reinem Ausruf — Ge- 
schehen — Zielgröße (nur als aufnehmendes Pronomen) — und 
demütig einordnender Lageangabe:

O segnet meines auch . . .
Der bestimmtere, genauer formulierte Teil des Wunsches er- 
scheint nur — mit konjunktivischer Personalform — in der Ge- 
stalt eines «daß»-Satzes im Lage- und Handlungsbild, wobei die 
Grundgröße als «Par^e» und die Zielgröße nur noch als «Traum» 
genannt und die an sich schon bescheidene Lageangabe «syt frühe 
nicht» erst noch durch den Zeilensprung zwischen den ersten zwei 
Wörtern und durch ein Hinausschieben des dritten Wortes ge- 
lockert wird:

. . . und daß %u
frühe die Parste den Traum nicht ende.

4. Grenzen der Sprache
Daß die Parze, die Todesgöttin, den Tr a um nicht zu frühe ende— 
hier stocken wir noch einmal. Ist Hölderlins Werk, ist sein Dasein, 
ist Dichtung, Sprache und geistige Welt überhaupt nur ein 
Traum? Wir möchten dieses Wort hier im gleichen Sinne als 
Ausdruck der Bescheidenheit deuten, wie die ganze Strophe und 
die ganze Ode «Mein Eigentum» eine Bescheidenheit atmen, die



lieber zu wenig als zu viel sagen will — vielleicht gerade deshalb, 
weil ihr Schöpfer das Zuviel, den übermäßigen, unerfüllbaren, 
zur Hybris und Verzweiflung führenden Anspruch, den man an 
Sprache und Dichtung als an die Objektivgebilde und damit die 
vermeintlichen Garanten geistigen Seins stellen kann, sehr genau 
kennt.
Denn so gewaltig die Sprache ist, neben ihrer Macht steht un- 
mittelbar ihre Ohnmacht. Daß Hölderlin das Leben in ihr und 
für sie nur einen ״ Traum“ nennt, das möchten wir als Ausdruck 
zu großer Bescheidenheit und zu tiefer Erschöpfung auffassen; 
aber wir wollen uns doch auch dadurch mahnen lassen, daß wir 
Sprache und Dichtung und darin niedergelegte geistige Gestalten, 
so hoch wir ihre Bedeutung für alles Menschenleben anschlagen, 
doch niemals als etwas Absolutes, nach Gesetzen a priori Ge- 
gebenes, in mystischer Kraft aus sich selbst Wirksames, von 
seinen Schöpfern und Trägem, den Menschen, Abgelöstes denken, 
sondern daß wir sie als Werk von Menschen für Menschen be- 
trachten, mit aller Größe, aber auch mit aller Unvollkommenheit, 
ja mit aller Versuchung und Gefahr, die dem Menschenwerk 
eigen ist — und daß wir, je tiefer wir in die verborgenen Schichten 
ihres Baues und in die Gesetze ihres Daseins und ihrer Wirkung 
eindringen, auch um so mehr fähig werden, durch alle Sprache 
hindurch das um uns wirksame Sein und vor allem den uns gegen- 
überstehenden Menschen, unseren ״ Nächsten“ im Sinne des Evan- 
geliums, recht zu verstehen und mit ihm recht zu leben.



. . . UND D IE SPRACHE DER GEGENW ART?

Es ist im Vorwort betont, die als Betrachtungsgrundlagen aus- 
gewählten Gedichte würden hier nicht als Zeugnisse der Zeit um 
1800 angesehen, in der sie entstanden sind, sondern als Beispiele 
deutscher Dichtung überhaupt, die uns helfen sollten, den Bau 
des deutschen Satzes ganz allgemein zu verstehen und die dazu 
nötigen Begriffe linguistisch sicher zu fassen und in ihrer gedank- 
lich-dichterischen Grundnatur zu deuten. Nun kann aber der 
Leser, auch wenn er allen vorgeführten Beispielen, Experimenten 
und Erwägungen gefolgt ist und sie samt allen daraus gezogenen 
Schlüssen anerkennt, doch die Frage stellen: Hat unsere heutige 
Sprache noch denselben Satzbau wie diejenige zu Hölderlins 
Zeit? Gelten also alle an diesen Gedichten erarbeiteten Wortart- 
und Satzgliedbegriffe und geistigen Grundbilder auch für unsere 
Gegenwart, und gelten sie nicht nur für die Dichtersprache, 
sondern für die deutsche Sprache überhaupt?
Der Verfasser möchte dies mit großer Zuversicht behaupten. 
Freilich unterscheidet sich unser heutiges Deutsch in sehr vielem 
vom Deutsch um 1800 und insbesondere vom Deutsch Hölderlins. 
Die Zeit und mit ihr die Sprache ist nicht stehen geblieben, und 
durch die Arbeit aller an ihr Teilhabenden, der Schreibenden und 
der Lesenden, der Sprechenden und der Hörenden, ist viel Neues 
gewonnen und dafür manches Alte aufgegeben worden, nicht nur 
im Wortschatz, sondern auch in den höheren Bereichen des Satz- 
baus. Gewiß besitzen wir heute einen ganz andern Schatz an 
,,höheren Satzplänen“ oder ,,spezielleren Satzplänen“ (im Sinne 
des vorigen Kapitels), als er um 1800bestand. Aber die Gr und-  
begr i f fe des Satzbaus — die Fassung aller Wörter in die Wort- 
arten der Verben, Nomen, Adjektive, Pronomen, Partikeln und



Interjektionen — der Gebrauch dieser Wortarten in den verbalen 
Teilen, den fallbestimmten Gliedern oder Größen mit ihren vcr- 
schiedenen Rollen, den fallfremden Gliedern oder Angaben der 
Art und der Lage, den als Präpositionen und Konjunktionen ge- 
brauchten Wörtern oder Verbindungsteilen aller Art — und 
schließlich die hinter diesen Wortart- und Satzgliedbegriffen zu 
erschließenden geistigen Grundbilder alles deutschen Satzbaus: 
das ist sich wesentlich gleichgeblieben.
Diese Behauptung möchte der Verfasser hier nicht mehr im ein- 
zelnen belegen, sondern er möchte die Probe dem kritischen Leser 
selbst überlassen. Darum legt er zum Schluß einige kurze Texte 
vor, denen niemand die Eigenschaft ,,Deutsche Sprache der 
Gegenwart“ absprechen wird, und die auch nicht im Raume der 
Dichtung bleiben, sondern die Sprache im Munde des theore- 
tischen Physikers, des Mediziners, des Juristen und des Theologen 
zeigen — wobei diesem letzten die Ehre zukommen möge, nicht 
nur als Fachvertreter, sondern als der vielfach bedrückte Mensch 
schlechthin zu sprechen. In allen diesen Texten, die er in erster 
Linie wegen ihrer inhaltlichen Kraft und ihrer wissenschaftlichen, 
politischen und menschlichen Gültigkeit ausgewählt hat, findet 
der Verfasser die gleichen Wortarten, die gleichen Satzglieder, 
die gleichen geistigen Grundbilder — nur mit z. T. anderer 
Füllung, in andern Verbindungen und vielleicht in anderer Häu- 
figkeit —, wie er sie in den vorangegangenen elf Kapiteln ge- 
funden und beschrieben hat. So möchte er mit den folgenden 
vier Proben deutscher Sprache der Gegenwart schließen.



In seiner 1914 gehaltenen Antrittsrede vor der preußischen Aka- 
demie der Wissenschaften sprach A l b e r t  E i n s t e i n , der Schöpfer 
der Relativitätstheorie (geboren 1879 in Ulm, 1894—1914 in der 
Schweiz, 1914—1933 in Berlin und von 1933—1955 in Princeton, 
USA, lebend), von der Methode des theoretischen Physikers. Er 
schreibt diesem zwei Aufgaben zu: die allgemeinen Voraus- 
Setzungen oder Prinzipien aufzusuchen, und die aus den Prin- 
zipien fließenden Folgerungen zu entwickeln. Nachdem er einiges 
über diese zweite Aufgabe gesagt hat, die er für verhältnismäßig 
leicht hält, wendet er sich zur ersten, und zwar mit folgenden 
Worten:

Die erste der genannten Aufgaben, nämlich jene, die Principe auf?u- 
stellen, die der Deduktion als Basis dienen können, ist von ganz, anderer 
Art. Hier gibt es keine erlernbare, systematisch anwendbare Methode, 
die ?um Ziele führt. Der Forscher muß vielmehr der Natur jene all- 
gemeinen Prinzip( gleichsam ablauschen, indem er an größeren Komplexen 
von Erfahrungstatsachen gewisse allgemeine Züge erschaut, die sich exakt 
formulieren lassen.
Ist diese Formulierung einmal gelungen, so set?t eine Entwicklung der 
Folgerungen ein, die oft ungeahnte Zusammenhänge liefert, die über das 
Tatsachengebiet, an dem die Prinsjpe gewonnen sind, weit hinausreichen. 
Solange aber die Prin?ipe, die der Deduktion als Basis dienen können, 
nicht gefunden sind, nüt?t dem Theoretiker die einzelne Erfahrungs- 
tat Sache ?i»nächst nichts; ja  er vermag dann nicht einmal mit einzelnen 
empirisch ermittelten allgemeineren Gesetzmäßigkeiten etwas an?ufangen. 
Er muß vielmehr im Zustand der Hilflosigkeit den einzelnen Resultaten 
der empirischen Forschung gegenüber verharren, bis sich ihm Prin?ipe 
erschlossen haben, die er ?ur Basis deduktiver Entwicklungen machen 
kann.



S i g m u n d  F r e u d , der Begründer der Psychoanalyse als Forschung 
und Therapie (geboren 1856 in Freiburg-Pribor in Mähren, 1859 
bis 1938 in Wien lebend und wirkend, gestorben 1939 in England), 
berichtet 1925 in seiner ,,Selbstdarstellung“ von der Entwicklung 
seiner therapeutischen Methode:

Die querst geübte Überwindung des Widerstandes durch Drängen und 
Versichern war unentbehrlich gewesen, um dem A rzt die ersten Orien- 
tierungen in dem, was er %u erwarten hatte, zu verschaffen. A u f die Dauer 
war sie aber für beide Teile zu anstrengend und schien nicht frei von 
gewissen naheliegenden Bedenken. Sie wurde also von einer andern Methode 
abgelöst, welche in gewissem Sinne ihr Gegensatz war. Anstatt den Pa- 
tienten an^utreiben, etwas %u einem bestimmten Thema \u  sagen, forderte 
man ihn je tzt auf, sich der ״freien Assoziation“ zu überlassen, d. h. zu 
sagen, was immer ihm in den Sinn kam, wenn er sich jeder bewußten Ziel- 
Vorstellung enthielt. Nur mußte er sich dazu verpflichten, auch wirklich 
alles mitzuteilen, was ihm seine Selbstwahrnehmung ergab, und den kri- 
tischen Einwendungen nicht nachzugeben, die einzelne Einfälle mit den 
Motivierungen beseitigen wollten, sie seien nicht wichtig genug, gehörten 
nicht dazu oder seien überhaupt ganz unsinnig. Die Forderung nach Auf- 
richtigkeit in der Mitteilung brauchte man nicht ausdrücklich zu wieder- 
holen, sie war ja  die Voraussetzung der analytischen Kur.



Im G r u n d g e s e t z  d e r  B u n d e s r e p u b l i k  D e u t s c h l a n d  (am 
8. Mai 1949 vom  parlamentarischen Rat in Bonn verabschiedet, 
zwischen dem 16. und 22. Mai von den Volksvertretungen der 
Länder angenommen und am 23. Mai 1949 in Kraft getreten) 
lesen wir über die Ordnung des Gesamtstaates, die Ordnung in 
den Ländern und Gemeinden und das Recht und die Würde des 
einzelnen Menschen:

A rtike l 20
(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer 
Bundesstaat.
(2) A lle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in 
Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetz- 

gebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.
(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die voll- 
Ziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht 
gebunden.

A rtike l 28
(1) Die verfassungsmäßige Ordnung in den Ländern muß den Grund- 
Sätzen des republikanischen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates im 
Sinne dieses Grundgesetzes entsprechen. In den Ländern, Kreisen und Ge- 
meinden muß das Volk eine Vertretung haben, die aus allgemeinen, 
unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahlen hervorgegangen ist. 
In Gemeinden kann an die Stelle einer gewählten Körperschaft die Ge- 
meindeversammlung treten.
(2) Den Gemeinden muß das Recht gewährleistet sein, alle Angelegen- 
beiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Ver- 
an/wortung zu regeln. Auch die Gemeindeverbände haben im Rahmen ihres 
gesetzlichen Aufgabenbereiches nach Maßgabe der Gesetze das Recht der 
Selbstverwaltung.
(3 ) Der Bund gewährleistet, daß die verfassungsmäßige Ordnung der 
iJinder den Grundrechten und den Bestimmungen der Absätze 1 und 2 
entspricht.



A rtikel 1
(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie ״«  achten und ^u 
schützen ist I erpflich/ung aller staatlichen Gewalt.
(2 ) Das Deutsche Volk bekennt sich darum %u unverletzlichen und un- 
veräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemein- 
schaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.
(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, Verwaltung 
und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht.

4

D i e t r i c h  Bo n h o e f f e r , Pfarrer und Dozent in Berlin (geboren 
1906 in Breslau, aufgewachsen in Berlin, im April 1943 verhaftet 
und am 9. April 1945 im Konzentrationslager hingerichtet), 
schrieb am 21. Juli 1944 aus dem Gefängnis in Tegel an einen 
Freund:
. .  . Wie sollte man bei Erfolgen übermütig oder bei Mißerfolgen irre 
werden, wenn man im diesseitigen Leben Gottes Leiden mit leidet?
Du verstehst, was ich meine, auch wenn ich es so kurz sage. Ich bin dank- 
bar, daß ich das habe erkennen dürfen, und ich weiß, daß ich es nur auf 
dem Wege habe erkennen können, den ich nun einmal gegangen bin. Darum 
denke ich dankbar und friedlich an Vergangenes und Gegenwärtiges. —  

Vielleicht wunderst du dich über einen so persönlichen Brief. Aber, wenn 
ich einmal so etwas sagen möchte, wem sollte ich es sagen ? Gott führe uns 
freundlich durch diese Zeiten; aber vor allem führe er uns zu S!Ch•
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