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0 Einleitung

Es besteht wohl Konsens darüber, dass das Wörtchen es eine der inte- 
ressantesten sprachlichen Einheiten im heutigen Deutsch darstellt. Der 
Grund dafür ist, dass es in so vielen unterschiedlichen Konstruktionen 
auftauchen kann wie kaum ein anderes Wort. Seine Vielfalt soll hier -  
ohne Anspruch auf Vollständigkeit -  durch folgende Beispiele veran- 
schaulicht werden:

(1) [ .. .]  es standen ja die Klischees bereit [ ...]  (51)
(2) Es hatte Spaß gemacht, Geschichtliches, sogar Kunstgeschichtliches 

einzuflechten [ . . . |  (11)
(3) [ ...]  das Auto [ . . . |, hol es dir dort ab. (399)
(4) [ ...]  er sollte gesund werden und es bleiben (...]  (334)
(5) [ ...)  es konnte ja nur einer aus der Nachbarschaft oder einer seiner 

Leute sein [ ...]  (267)
(6) [...]  fühlten sich, wie Käthe es nannte, »gar nicht schlüssig« [...]  (239)
(7) Es regnet doch. (340)1

Die in diesem Beitrag angeführten Belege stammen aus dem Roman Für- 
sorgliche Belagerung von Heinrich BÖLL (erschienen 1979 bei Kiepen-
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Aus den obigen Beispielen ist bereits ersichtlich, wie breit das Spektrum 
der Verwendungsmöglichkeiten und -weisen des deutschen es ist. Diese 
Heterogenität schlägt sich vor allem im syntaktischen und referentiellen 
Verhalten von es nieder. Dies können wir stichprobenartig überprüfen: 
Das es in (1) und das in (7) weisen keine Art von Referenz auf, während 
z.B. (3) ein Satz ist, in dem wir ein eindeutig referentielles es finden. Be- 
züglich der Stellung und Distribution gibt es ebenfalls Unterschiede: Das 
fixe es in (7) steht an jeder Stelle obligatorisch, das satzeröffnende es in 
(1) darf ausschließlich am Satzanfang Vorkommen,2 während diese Po- 
sition von es in (3) oder (4) nicht eingenommen werden kann.

Die Forschung der letzten Jahrzehnte konzentrierte sich in erster 
Linie auf zwei Gesichtspunkte. Einerseits hat man versucht, die verschie- 
denen es-Typen auf Grund syntaktischer (PÜTZ 1975, HELBIG/BUSCHA
1984) oder syntaktisch-referentieller (ASKEDAL 1990, ADMONI 1976) 
Kriterien zu klassifizieren, um der Vielfalt auch theoretisch Rechnung zu 
tragen. Eine wichtige Motivation dafür war vielerorts die DaF-Per- 
spektive, weil der korrekte Gebrauch von es vielen Studierenden nicht- 
deutscher Muttersprache große Schwierigkeiten bereitet(e). Ein ״einfa- 
cherer“ Grund für Klassifizierungen könnte auch die Absicht (gewesen) 
sein, Ordnung zu schaffen, um nachvollziehen zu können, dass es sich bei 
den verschiedenen es-Sätzen tatsächlich nicht um dasselbe <?,v-Element 
handelt(e). Neben den Klassifikationsversuchen gibt es etliche Einzelun- 
tersuchungen, die entweder das Korrelat-es (vgl. z.B. LATOUR 1981, 
M a r x -MOYSE 1983, ÜLVESTAD/Be r GENHOLTZ 1979, 1983; SANDBERG
1998, ZITTERBART 2002) oder das expletive es (vgl. z.B. LENERZ 1985, 
C a r d i n a l e t t i  1990, Ho e n i n g  1994, Z i f o n u n  1995, Sz a t m ä r i  1998, 
SCHEIBE 2000) thematisieren. Beim Korrclat-c.v geht es darum, Kriterien 
für Obligatheit oder Fakultativität von es im Matrixsatz zu finden, was 
wiederum auch aus didaktischer Sicht von großer Bedeutung ist. Was das 
expletive es anbelangt, so wurde und wird über seinen syntaktischen Sta- 
tus (meistens in generativem Rahmen) diskutiert.

heuer & Witsch, Köln) bzw. aus der zitierten Fachliteratur. In runden 
Klammern nach dem jeweiligen Beispielsatz steht die Seitenzahl.
Als Satzanläng betrachte ich auch die erste Stelle in asyndetischen Neben- 
Sätzen, wo ein solches es genauso möglich ist, vgl.: Ich weiß, es kommen 
heute keine Gäste zu uns.



Nun ist es aber auch möglich, nicht nur auf Unterschiede aufmerk- 
sam zu machen und diese dadurch zu rechtfertigen, dass man separate 
e.v-Klassen aufstellt, deren Elementen dann klassenspezifische Merkmale 
jeglicher Art zugeschrieben werden. Es könnten und sollten auch Ge- 
m einsam keiten  zwischen den verschiedenen ei-Typen betont und un- 
tersucht werden. Die Versuche, die sich um die Aufstellung von ge- 
trennten Klassen bemühen, können in der jeweiligen Syntaxtheorie wich- 
tig sein, indem sie die Beschreibungsadäquatheit der Theorie zu unter- 
mauern versuchen. Aus didaktischer Sicht ist die Behandlung von es in 
separaten Gruppen begründbar, vor allem was Stellung und Setzung von 
es angeht. Doch man dürfte über die Tatsache nicht hinwegsehen, dass 
die voneinander unabhängig dargestellten e.9-Typen doch etwas mitein- 
ander zu tun haben. Die Gefahr in einem ״Schaffen wir Ordnung!“-Prin- 
zip liegt darin, dass man zu denken beginnt, die verschiedenen es- 
Funktionen hätten keinerlei Beziehung zueinander, was auch den sprach- 
geschichtlichen Fakten widerspricht (vgl. hierzu BEHAGHEL 1923: 
316ff.). So kritisiert ADMONI (1976: 225) die Monographie von PÜTZ 
(1975) -  die bis heute ausführlichste Arbeit über es -  wie folgt: ״Das 
Buch bleibt in Operationen gewonnenen Teilergebnissen stecken, ohne 
jeglichen Versuch, die Vielfalt der GW [Gebrauchsweisen -  D.C.j von es 
als ein zusammenhängendes System zu betrachten

Die vorliegende Arbeit setzt sich das Ziel zu zeigen, dass sich die 
verschiedenen es■-Gebrauchsweisen auch als ein zusammenhängendes 
System beschreiben und modellieren lassen. Ich werde versuchen, be- 
stimmte Zusammenhänge anhand einiger Beispiele darzustellen und auf 
Übergänge zwischen verschiedenen Vorkommensweisen von es hinzu- 
weisen. Es wird von zwei Grundtypen ausgegangen, von einem phori- 
sehen und einem n ich t-phorischen . Ersterer verfügt über eine Refe- 
renzfunktion, während dies beim zweiten nicht der Fall ist. Diese Grob- 
differenzierung wird funktional gerechtfertigt: Der referentielle Typus ist 
tex tbezogen  beschreibbar, erfüllt also wichtige Funktionen im Text 
(Verweis auf vorerwähnte Einheiten unterschiedlichen Umfangs und ver- 
schiedener Art). Das nicht-phorische es ist grundsätzlich ein formales 
Element mit (auch semantisch motivierter) syn tak tischer Funktion, ln 
beiden Fällen ist mit Subtypen zu rechnen, die sich s tu fenw eise be- 
schreiben lassen, wodurch sogar eine Verbindung der zwei Grobtypen 
möglich wird. An dieser Stelle möchte ich betonen, dass mein Vorschlag



nur eine der etlichen Möglichkeiten ist, die verschiedenen es-Typen als 
ein G esam tsystem  zu untersuchen (vgl. ADMONI 1976: 222).

1 Kontinuum-Modelle

Die Idee, die verschiedenen es-Vorkommen als ein Gesamtsystem zu be- 
trachten, ist nicht neu, fand in der Forschung jedoch nur ansatzweise 
Beachtung. Es finden sich Arbeiten, wo dieser Gedanke bereits auftaucht 
und thematisiert wird. In diesem Kapitel werde ich vier solche Versuche 
kurz darstellen: ADMONI (1976), SZATMÄRI (1998), ÄGEL (2000b) und 
ZlTTERBART (2002). Zu erwähnen ist hier noch ASKEDAL (1990). In sei- 
nem Artikel über die syntaktisch-referentiellen Funktionen des es gibt es 
Hinweise auf Zusammenhänge zwischen verschiedenen cs-Arten (vgl. 
dort Typ, 3, 5 und 9). Die sprachgeschichtlichen Ausführungen in LE- 
NERZ (1985) sind ebenfalls bemerkenswert. Sie gehen der Frage nach, 
wie sich das expletive es in den verschiedenen Sprachstufen des Deut- 
sehen und anderer germanischer Sprachen entwickelt hat. LENERZ ver- 
folgt aber nicht das Ziel, ein integrierendes Modell zu entwerfen, sondern 
er versucht den Sprachwandel, ״der sich im zunehmenden Auftreten des 
expletiven es in nicht-erster Position niederschlägt [...] als Wandel der 
strikten Subkategorisierung der betreffenden lexikalischen Elemente“ zu 
erfassen (LENERZ 1985: 1 18).3

1.1 Entdinglichung

ADMONI rechnet mit insgesamt 12 es-Gebrauchsweisen, wobei die Auf- 
listung dieser Typen ״kein Selbstzweck ist, sondern nur die Grundlage, 
um einige allgemeine Fragen zu erörtern [...]“ (ADMONI 1976: 219). Es 
wird betont, dass das deutsche es im Stande ist, eine ״besondere Per- 
spektive“ zu eröffnen. Diese Perspektive bedeutet einen speziellen Be- 
deutungsgehalt von es auf Grund seiner syntaktischen Eigentümlichkeiten 
oder -  umgekehrt -  ein spezielles syntaktisches Charakteristikum auf

Eigentlich geht es LENERZ hier eher um die abwechselnde Verwendung von 
zwei grundlegenden Basisgenerierungsmöglichkeiten (Topik-ej und Sub- 
jekt-e^•) als um Sprachwandel.



Grund seines Bedeutungsgehalts (ebd.)• Von verschiedenen Kriterien aus- 
gehend ist es möglich, die Wortform es zu klassifizieren. Die zu Grunde 
gelegten Kriterien sind ausschlaggebend, denn es kann Vorkommen, dass 
bestimmte es-Elemente in der einen Auffassung einer bestimmten Klasse 
zugeordnet werden, während sie in einer anderen Darstellung in eine an- 
dere Gruppe integriert werden. Es ist möglich, separat behandelte e.v-Ty- 
pen bestimmten Überlegungen folgend in eine einzige Gruppe zu fassen 
und sie dadurch miteinander zu verbinden:

(8) Das Haus [ ...]  wurde nun, wo es leer stand noch schärfer überwacht. 
(78)

(9) Es war schon schwierig, immer so zu Hin, als [...]  (91)
(10) Da war nichts mehr vom Zauber der Verliebtheit, war mehr Schlüp- 

friges, Huriges; es blieb ein Schock für ihn. (31)
(11) Aber es gibt ja warmes Wasser. (81)
(12) Es hatte alles an der Torte gestimmt l_] (124)

Die es dieser Sätze lassen sich z.B. ״durch die abnehmende konkrete 
Dinglichkeit“ (ADMONI 1976: 222) miteinander verbinden. In (8) finden 
wir eine bestimmte Pro-NP,4 die auf ein vorerwähntes Element (Das 
Haus) verweist. Das es in (9) ist weniger ״dinglich“, was aus der Tat- 
sache folgt, dass es hier nicht für eine NP steht, sondern sich mit dem 
Infinitivsatz verbindet, wobei es ihn vorwegnimmt. Es handelt sich dabei 
um die bekannte Korrelatfunktion, wo ״ein rein struktureller Verweis 
innerhalb des Satzes vorliegt“ (ZlFONUN 2001: 76). Die Entdinglichung 
setzt sich in (10) fort, wo zwischen es und dem Wiederaufgenommenen -  
entgegen dem formal-syntaktischen, strukturellen Verhältnis in (9) -  eine 
lexikalisch-semantische Verbindung besteht (ADMONI 1976: 220). Durch 
es wird kein Nebensatz wieder aufgenommen, es steht für alles, was vor 
ihm steht, also für den Inhalt des ganzen vorangehenden Satzes. Als vor- 
letzte Phase der abnehmenden Dinglichkeit kann (11) angesehen werden, 
wenn man den Ursprung dieses ״Präsentativ-Syntagmas“ (WEINRICH 
1993: 398) mitberücksichtigt, denn so ist es möglich, das es in gewissem

NP = Nominalphrase. Zwei Bemerkungen hierzu: a) Der traditionelle Be- 
griff P ro n o m en  ist irreführend, denn in vielen Fällen steht es gar nicht für 
ein Nomen, sondern für mehrere oder für Sätze, Textabschnitte usw. Dem- 
entsprechend wäre z.B. P ro -E lem en t adäquater; b) Das es -  genauso wie 
andere Pro-Elemente -  steht nicht für Wortkategorien, sondern für syn- 
taktische Strukturen, vgl. ÄGEL (1997).



Sinne als ״dinglich“ zu interpretieren: ״geben wurde in seiner Ursprung- 
liehen Bedeutung erzeugen, hervorbringen verwendet, es bezog sich zu- 
erst als reine Anapher auf den sprachlichen Kontext“ (SCHEIBL 2000: 
376, vgl. das Beispiel ebd.). Das gleiche gilt für Strukturen wie es reg- 
net/schneit/hagelt usw., wenn man bei diesen Verben eine übernatürliche, 
synchron nicht mehr nachvollziehbare Größe im Hintergrund sieht, die 
dann als Subjektspronomen zum Ausdruck kommt (BEHAGHEL 1923: 
3I8).5 Satz (12) -  Topik-es■ -  schließlich ist der Endpunkt der Ent- 
dinglichung, wo bereits von der vollständigen semantischen Leere von es 
zu sprechen ist. Wie ersichtlich, sind die Kriterien der Entdinglichung bei 
A d m o n i  sowohl kategorieller als auch semantischer Art. Es findet ein 
Wandel zwischen syntaktischen und Textstrukturen statt, auf die durch es 
Bezug genommen wird (NP —> Nebensatz —» Satz —> Textabschnitt). An- 
dererseits wird dadurch auch der Inhalt immer unspezifischer, wobei am 
Ende des Prozesses eine außersprachliche Situation steht, auf die es hin- 
weist (vgl. SCHEIBL 2000: 376).

Möglich sind natürlich auch andere Verfahren zur Verbindung ver- 
schiedener es-Typen. Wie auch immer wir derartige Zusammenhänge 
aufzudecken versuchen, man kann sich ein Gesamtsystem der es-Sätze 
vor Augen halten, das sich auf unterschiedliche Art und Weise beschrei- 
ben lässt. Bei A d m o n i  (1976: 222) heißt es:

[...]״  wäre überhaupt nicht ihre lineare Aufzählung fdie Aufzählung der 
Gebrauchsweisen von es -  D.C.] tauglich, sondern ihre Fixierung in der 
Form eines Vielecks, in dem die Ecken (= GW) miteinander sowohl durch 
Kanten als auch durch mehrere Sekanten verbunden sind, die die gemein- 
samen Merkmale der GW bezeichnen.“

1.2 Subjekthaftigkeit und Obligatorik

Dem nicht-phorischen-e.y ist der Aufsatz von Sz a t m ä r i (1998) gewid- 
met, sie untersucht passivisch interpretierbare .s767׳i-/«.vsen-Konstruktio- 
nen, in denen ein es im Vorfeld oder Mittelfeld auftaucht, vgl. folgendes 
Beispiel:

Vgl. auch die verschiedenen Arten des durch es ausgedrückten ״situativen 
Horizonts“ bei WEINRICH (1993: 391-396).



(13) Hier läßt es sich angenehm leben. (Beispiel aus SZATMÄRI 1998)6

SZATMÄRI geht in erster Linie der Frage nach, unter welchen Bedin- 
gungen es im Vorfeld oder im Mittelfeld obligatorisch bzw. fakultativ 
steht. Von der diachronen Darstellung LENERZs (1985) ausgehend arbei- 
tet sie mit der Grammatikalisierungstheorie. Grammatikalisierung ist ein 
Prozess, der ״zu mehr oder weniger weitgehendem Verlust der lexika- 
Iischen Bedeutung eines Lexems und gegebenenfalls zu dessen Einglie- 
derung in eine schon bestehende Systematik funktional ähnlicher Aus- 
drucksformen führt“ (ASKEDAL 1997: 12).7 Im Falle von es haben wir es 
mit einem Kontinuum zu tun, wo der eine Pol die obligatorische Setzung 
des es im Mittelfeld (und auch anderswo), der andere die obligatorische 
Nicht-Setzung des es im Mittelfeld bedeutet. In Bezug auf den Gramma- 
tikalisierungsprozess bei es unterscheidet SZATMÄRI (1998: 236f.) vier 
Stufen der S ub jek th aftig k e it:

(14) Es wird getanzt. (Beispiel aus SZATMÄRI 1998)
(15) Du weißt, dass es sich damit nicht so leicht fertig werden läßt. 

(Beispiel aus SZATMÄRI 1998)
(16) Mich friert (cs). (Beispiel aus SZATMÄRI 1998)
(17) [ .. .]  und es bedurfte nur eines Augenzwinkers, da hatte Karl schon 

begriffen | ... | (200)

In (14), einem unpersönlichen Passivsatz, darf das es ausschließlich das 
Vorfeld einnehmen, in (15) ist es auch in der so genannten Wackernagel- 
Position vorstellbar, in (16) steht es fakultativ im Mittelfeld (dies ist der 
klassische Fall bei ergativen Verben), und in (17) muss es immer präsent 
sein unabhängig davon, ob es im Vorfeld oder Mittelfeld erscheint. Je 
 .subjekthafter“ das es ist, desto größer wird seine Obligatheit im Satz״
M.a.W.: Die zunehmende Grammatikalisiertheit geht mit zunehmender 
obligatorischer Setzung von es einher. Wichtig ist hier, dass sich-lassen- 
Strukturen (gegebenenfalls mit es) -  genauso wie die Passivdiathese -  
eine Reduktion der Wertigkeit der Verben bewirken, wodurch oft sub- 
jektlose Konstruktionen entstehen. Da die Verben jedoch dazu neigen, ein 
Subjekt zu binden, erscheint oft ein es.

6 In meinem Korpus gibt es keinen Beleg mit Mittelfeld-es in einer sich-las- 
sen-Konstruktion.
Vgl. hierzu weiter D i e w a l d  (1997).



1.3 Valenzsimulation

Aus valenztheoretischer Sicht ist ein Stufenmodell wie das von SZAT- 
MÄRI (1998) noch zu verfeinern (ÄGEL 2000b: 229), vor allem muss man 
Analysen hinsichtlich der verschiedenen Valenzträgertypen durchführen, 
um eindeutige Ergebnisse gewinnen zu können. Man kann aber schon 
sehen, dass die Entwicklung des es im Rahmen der Grammatikalisie- 
rungstheorie untersucht werden kann. ÄGEL illustriert das Phänomen am 
Beispiel des nicht-phorischen es (vgl. 1.2) mit Hilfe der V alenzsim ula- 
tion. ״Valenzsimulationen sind [...] als Nachahmungen von Valenzrea- 
lisierungsstrukturen ohne realisierte Valenz(potenz) zu definieren“ (ÄGEL 
2000b: 229).8 Das typische Beispiel der Valenzsimulation stellen Witte- 
rungsverben dar (es regnet), in denen es die gewöhnliche Erstaktanten- 
realisierung (das Subjekt) nachahmt. Überdies simulieren solche es auch 
semantische Rollen (Agens, Patiens).9 M.a.W.: Sie sehen wie ganz nor- 
male Subjekte aus, sie .sind es aber nicht,10 folglich sind diese Verben als 
nullwertig zu betrachten. ״Des Subjekts Habitus wird gemimt, auch dort, 
wo es keines gibt“ (FAUCHER 1996: 46). Auf Grund der Überlegungen 
ÄGELs kann man sich unter einem Kontinuum-Modell ein Simulations- 
modell vorstellen, dessen Stufen die unterschiedlichen Simulationsweisen 
bilden. ״Das eine Extrem stellen dabei primär nullwertige VT [= Valenz- 
träger -  D.C.J dar, deren Valenzsimulation voll grammatikalisiert ist 
(Typ: es blitzt)“ (ÄGEL 2000b: 230). In diesen Konstruktionen ist es in 
allen Positionen obligatorisch. Der andere Pol besteht aus den Fällen, in 
denen das sogenannte Topik-c.y auftaucht, das nur im Vorfeld realisierbar 
ist. Ein wichtiger Unterschied zwischen den zwei Polen ist, dass bei satz- 
eröffnendem es die Valenzsimulation ohne Nachahmung irgendeiner se- 
mantischen Rolle durchgeführt wird. In diesem Sinne ist dieser Typ am 
״ inhaltsleersten“, seine Funktion besteht in erster Linie darin, dem Verb 
die Zweitstellung zu sichern und das Subjekt zu Thematisieren. Im Zwi-

Valenzpotenz meint die Fähigkeit eines Valenzträgers, die grammatische 
Struktur des Satzes zu prädeterminieren, während Valenzrealisierung die 
konkrete Realisierung der Potenz im Satz bedeutet.
ÄGEL (2000b: 182) nennt diese Erscheinung INSP-Simulation (INSP = In- 
haltliche Spezifizität).
Um dies beweisen zu können, wird meistens der Substitutionstest heran- 
gezogen: Die Ersetzung des es durch andere Elemente bewirkt eine Ver- 
änderung in der Verbbedeutung.



schenraum (zwischen den zwei Extremen) finden wir ergative Verben 
(frieren, grauen) mit optionalem es sowie die bereits thematisierten sich- 
/rmen-Kontruktionen. Bei diesen zwei Gruppen spricht ÄGEL (ebd.) von 
.“sekundärer Subjektlosigkeit״

1.4 Korrelatskala

In der Arbeit von ZITTERBART (2002) stehen Obligatorik und Fakul- 
tativität des Korrelats es bei Subjektsätzen im Mittelpunkt. Die Autorin 
geht der Frage nach, was die Setzung oder Nicht-Setzung eines es im 
Matrixsatz steuert und welche Regularitäten dabei eine Rolle spielen. Sie 
versucht ein Kontinuum zu etablieren: ״am Anfang der Skala (ist] mit 
einer grammatischen Notwendigkeit und am Ende mit einer Vermeidung 
der Setzung des Korrelats zu rechnen je nach semanto-pragmatischer 
Konstellation“ (ZITTERBART 2002: 191). Obligatorisch scheint das Kor- 
relat in folgenden Konstruktionen (Beispiele in ZITTERBART 2002):

(18) [ .. .]  mag es ganz angenehm sein, daß [...]
(19) ( ...]  könnte es ja sein, daß [...]
(20) Wie war es nur möglich, daß [...]
(21) Doch daran lag es nicht, daß [...]

In (18) und (19) ist die Konstruktion es + Modalverb können/mögen + 
Kopula dafür verantwortlich, dass ein Korrelat erscheint. Es ״scheint ein 
Teil dieser Konstruktionen geworden zu sein“ (ZITIERBAR T 2002: 157). 
In (20) wird die Obligatorik durch die Konstruktion aus dem Kopulaverb 
und dem Adjektiv möglich gerechtfertigt, während das Auftreten des es 
in (21) zur Disambiguierung zweier Ausbaumöglichkeiten dient. Mit es 
geht es um einen Subjektsatz, ohne es um einen Präpositionalobjektsatz 
(Das liegt daran, daß [...]). Fakultativ wird jedoch das Korrelat in (20), 
wenn das Adjektiv an den Satzanfang tritt, überdies gibt es zahlreiche 
sogenannte ״emotionale Verben“, bei denen das es wegfallen kann. Als 
Beispiel wird gelten 1 angeführt:

(22) In Justizkreisen gilt als sicher, daß [...]

Mir ist hier nicht klar, warum gelten als emotionales Verb gelten soll.n



Zur Vermeidung des Korrelatgebrauchs kommt es, wenn neue Infor- 
mation eingeführt wird oder wenn es den Textverlauf stören würde (Bei- 
spiele in ZlTTERBART 2002: 189f.). Was den ersteren Aspekt (neue Infor- 
mation —» kein Korrelat, bekannte Information —> Korrelat) angeht, so ist 
er nicht unbekannt. Bereits KEMME (1979: 20) hat darauf in seiner didak- 
tisch orientierten Arbeit hingewiesen. Wird ein Korrelat gesetzt, dann 
gilt: ״Er [der im Nebensatz beschriebene Inhalt -  D.C.J mag vorher be- 
hauptet worden sein, oder der Sprecher unterstellt anderen, sie hätten ihn 
gedacht, vorgestellt o.ä.“. Das es kündigt also einen thematischen Neben- 
satz an, dessen Sachverhalt bekannt ist, über den im Hauptsatz etwas 
Neues, Wesentliches, d.h. Rhematisches ausgesagt wird. Ähnlich geht 
auch EISENBERG (1994: 196) vor: Im Mittelfeld hat das fakultative es 
eine Rhematisierungsfunktion. Wenn es im Satz auftaucht, dann liegt das 
kommunikative Gewicht auf dem Prädikat; wenn es nicht gesetzt wird, 
dann ist der Nebensatz betont.

Die oben dargestellten Verhältnisse werden bei ZlTTERBART auf 
drei Prädikatstypen im Matrixsatz bezogen: auf Kopulaverben (vgl. 18), 
Kopulakonstruktionen (vgl. 20) und Vollverbkonstruktionen (vgl. 21). 
Die Ergebnisse werden zum Schluss tabellarisch (2002: 193) zusammen- 
gefasst. Problematisch ist m.E., dass fast bei jeder einzelnen Konstruk- 
tion andere ״semanto-pragmatische Konstellationen“ (ZlTTERBART 2002: 
191) in Betracht gezogen werden müssen, um das Auftreten oder Fehlen 
des es erklären zu können. Auch ULVESTAD und B e r GENHOLTZ (1979: 
105) haben darauf aufmerksam gemacht, wie viele unterschiedliche Fak- 
toren bei der Obligatorik oder Fakultativität des Korrelats eine Rolle 
spielen können, so z.B. die Konjunktion, die Tempusform und die Fül- 
lung des Matrixsatzes durch verschiedene Elemente oder eben der Satz- 
modus.

2 Die beiden cs-Grundtypen

Mein Vorschlag zu einem möglichen Kontinuum-Modell basiert auf der 
eingangs erwähnten Unterscheidung zwischen phorischem und nicht refe- 
rentiellem (auch exp let iv genanntem) es. Die phorischen cs-Typen wer- 
den mit Hilfe ihrer R eferenzeigenschaften  beschrieben und mitein- 
ander verbunden, was auf ihre vor allem textuellen Funktionen zurück- 
zuführen ist. Dabei wird der Versuch unternommen, ein R eferenzstu-



fenm odell (RSM) zu entwickeln. Da sich der zweite Grundtyp in erster 
Linie syntaktisch beschreiben lässt, möchte ich die hier in Frage kom- 
menden es-Verwcndungsweisen nicht in Bezug auf Referenz darstellen, 
sondern mit Hilfe des Begriffs der Valenzsimulation. Die Etikettierung 
der zweiten Gruppe als nicht-phorisch kann wie folgt begründet werden: 
Es ist zwar möglich, die bei mir als nicht-referentiell eingestuften es-Ty- 
pen als Referenzmittel zu betrachten (vgl. l.l und Fußnote 5 dort), der 
heutige Sprecher dürfte jedoch damit wenig anfangen können. Bei Witte- 
rungsimpersonalia z.B. scheint mir viel wahrscheinlicher, eine Konstruk- 
tion wie es regnet als Gesamtausdruck zu interpretieren, wobei regn- den 
Grundinhalt liefert und es als syntaktisches Mittel zur Kennzeichnung des 
G eschehens fungiert. Dafür spricht m.E. auch ein Beispiel wie es weih- 
nachtet. Weniger plausibel scheint mir aus synchroner Sicht, eine über- 
natürliche Größe im Hintergrund anzunehmen, auf die sich es bezieht. 
Wenn man Beispiele wie es handelt sich um etw. usw. in Betracht zieht, 
dann ist es noch schwieriger, das Referenzobjekt zu es zu finden.12 
Außerdem ist das phorische es textbezogen beschreibbar, während z.B. 
bei Impersonalia das angenommene Antecedens zu es nicht im Text zu 
suchen ist.

2.1 Das RSM

In einem Text kann ein phorisches es Elemente unterschiedlicher Art 
wiederaufnehmen. Es ist im Stande, auf NPs, auf ganze Sätze oder sogar 
Textabschnitte bezogen zu werden. Häufig ist am unmittelbaren Kontext 
gar nicht abzulesen, worauf genau durch ein es Bezug genommen wird. 
Die meistbekannten es-Vorkommen dieser Art sind folgende:

(23) Und die hatten das Ohr nicht nur am Puls der Zeit, hatten es auch an 
den Unterleibern prominenter Frauen [...]  (20)

(24) [ .. .]  sah sie den Fahrer -  es war nicht Blurtmehl -  aussteigen [...]  
(107)

(25) Ja, das mochte frivol sein und sollte es ihretwegen sein [ ...]  (109)
(26) Es war schon ein Sport geworden, bei Regen Radtouren zu machen; er 

hatte es gesehen [... ] (387)

Ich möchte jedoch keineswegs behaupten, dass dies durch sprachge 
schichtliche Ableitung nicht möglich ist, vgl. es gibt in 1.1.



(27) Allein konnte er es nicht riskieren, plötzlich schlapp zu machen [...] 
(35)

In (23) bezieht sich es auf eine NP, die die Kategorien Singular/Neutrum 
trägt. Dies ist ״unter kategorialem Aspekt der systematische Normaltyp“ 
(ASKEDAL 1990: 214). Diese Art von Referenz kennen wir auch bei er 
und sie. WEINRICH (1993: 389f.) spricht hier vom ״thematischen Refe- 
renzpronomen“. In (24) bezieht sich es auf eine NP (den Fahrer), die ein 
maskulines Nomen enthält, aber es ״lässt“ die Genuskorrespondenz 
״.außer Acht“. Solche Sätze sind Kopulasätze mit sein״  Das es steht obli- 
gatorisch am Satzanfang und könnte hier mit dem Terminus ״nicht- 
kongruierende anaphorische Identiflzierungs/Charakterisierungskonstruk- 
tion“ belegt werden (ASKEDAL 1990: 214). In solchen Konstruktionen 
nimmt es das Bezugsglied zunächst nicht spezifiziert, sondern neutral auf 
und danach findet die Identifizierung/Konkretisierung (Blurtmehl) statt. 
Ein sehr wichtiges Merkmal dieses Typs ist seine N eu tra lis ierungs- 
funktion, die durch die Ungültigkeit der Kongruenzregeln gesteuert 
wird. Eine ״entkonkretisierte“ Bezugnahme ist nicht nur in Kopula- 
konstruktionen möglich, sondern kommt auch in Fällen vor, wo Unbe- 
stimmtheit ausgedrückt werden soll. Ein treffendes Beispiel finden wir 
bei A d m o NI (1976: 220):

(28) Aber wo bleibt denn Onkel Erich? -  Da kommt es draußen die 
Treppen hinauf, die Haustür wird aufgerissen. Nein, es ist nur sein 
Lehrling [...]

Das es im zweiten Satz drückt die Unsicherheit perfekt aus, wobei klar 
ist, dass es sich dabei um eine Person handeln muss. Die Identifizie- 
rungskonstruktion mit ihrem neutralen es am Anfang fügt sich dann in 
das Vorangehende ein und löst ״das Rätsel“. Ähnlich zu interpretieren ist 
meiner Meinung nach auch es klopft, das heute als unpersönliche

Wenn wir zu (24) eine ״pluralische“ Variante bilden wie z.B. Es waren 
nicht Blurtmehl und seine Freunde, dann stoßen wir auf ein bekanntes 
Kongruenzproblem in der traditionellen Grammatik: Es und das Verb kon- 
gruieren in Hinsicht auf Numerus nicht. ElSENUERG (1999: 284) schlägt 
hier vor, Numeruskongruenz als ״keine notwendige Bedingung für Sub- 
jekt“ anzusehen, wenn wir es als Subjekt interpretieren wollen. Als Prädi- 
kativ kommt es nicht in Frage, denn prädikatives es steht nie an erster Stel- 
l e .



Konstruktion gilt, dessen Entstehung jedoch ebenfalls auf den Ausdruck 
von Unbestimmtheit zurückzuführen sein mag. Wenn wir uns diese Ver- 
ben anschauen, scheint es mir möglich zu sein, eine Brücke zu Valenzsi- 
mulationsfällen (vgl. 2.2) zu schlagen, in denen das es als Anzeiger der 
Subjektlosigkeit eine ähnliche Funktion erfüllt. In (28) benennt man das 
Subjekt mit Absicht nicht, indem man durch es eine möglichst neutrale 
Bestimmung verwendet. Diese Strategie geht dann in Fällen wie es klopft 
so weit, dass sie bereits auch syntaktisch als subjektlos interpretiert wer- 
den. In 2.2 wird zu zeigen sein, dass Valenzsimulation auch anderswo 
.eingesetzt“ werden kann״

In (25) hat es keinen Sinn mehr, über Korrespondenz in Genus und 
Numerus zu sprechen, denn das Bezugsglied frivol verfügt über die ent- 
sprechenden (substantivischen) Kategorien nicht, folglich kann eine sol- 
che syntagmatische Beziehung nicht zu Stande kommen. In (26) wird 
durch das zweite es auf den Inhalt des ganzen vorangehenden Satzes Be- 
zug genommen, ADMONI (1976: 219) spricht hier von einem ״verallge- 
meinernd-summierenden Pronomen“. Diese Funktion von es ist in Texten 
äußerst wichtig, denn sie ermöglicht es dem Erzähler, auf beliebige 
Abschnitte und Inhalte innerhalb des Textes zu verweisen. Manchmal 
sind es sogar ganze Absätze oder eben in mehreren Kapiteln beschriebene 
Sachverhalte, Ereignisse, die durch es wiederaufgenommen werden. Der 
größte Umfang von Bezugsobjekten kann also an dieser Stelle erreicht 
werden. (27) ist ein Beispiel für das Korrelat-es (in diesem Fall Korrelat 
zu einem Objektsatz), wo wir es -  im Gegensatz zu einem lexikalisch- 
semantischen Bezug in den anderen Beispielen -  mit einem formal- 
syntaktischen, rein strukturellen Verweis zu tun haben (vgl. 1.1). Das ist 
der Grund dafür, diesen Typ als die letzte Stufe der Referenz zu be- 
zeichnen. Somit bildet dieses es den Ü bergang zu den nicht-referen- 
tiellen Gebrauchsweisen. Dies wird auch dadurch untermauert, dass das 
Korrelat als eine mögliche Form der Valenzsimulation -  die für die nicht- 
phorischen Typen charakteristisch ist -  angesehen wird (s. 2.2).

Den Wandel, der sich zwischen (23) und (27) vollzieht, möchte ich 
mit FAUCHER (1996: 38) E n tp ronom inalis ie rung  nennen. Dieser Pro- 
zess bedeutet die Veränderung in der Art der Referenz von es, d.h. es ist 
mit verschiedenen Referenzstufen (RS) zu rechnen:



-  RS 1: Satz (23), prototypischer Verweis
-  Merkmale: + NP-Bezug; + Numerus-/Genuskongruenz

RS 2: Satz (24), Identifizierungskonstruktion
-  Merkmale: + NP-Bezug; optionale Numerus- 

/Genuskongruenz14

-  RS 3: Satz (25), prädikatives es
-  Merkmale: opt. NP-Bezug (opt./O Numerus- 

/Genuskongruenz)15

-  RS 4: Satz (26), verallgemeinernd-summierendes es
-  Merkmale: - NP-Bezug, + Bezug auf abstrakte Objekte16

RS 5: Satz (27), Korrelat
Merkmale: - NP-Bezug, + NS-Bezug (struktureller Verweis)

Den Begriff Entpronominalisierung interpretiere ich als eine Art Funk- 
tionserweiterung: Das es behält weiterhin seine ursprüngliche Rolle als 
Verweis auf eine NP mit neutralem substantivischem Kopf bei. Diese 
Rolle ist es, die auch er und sie haben (den beiden anderen Genera Mas- 
kulinum und Femininum entsprechend). Dieser Bereich wird jedoch bei 
es durch etliche andere Möglichkeiten ergänzt. In diesem Sinne entfernt 
sich das es von der maskulinen und femininen Form. Grundsätzlich geht 
es dabei um zwei weitere Potenzen von es: Neutralisierung und Art bzw. 
Umfang des Bezugsgliedes. Erstere finden wir bei RS 2 und oft bei RS 4 
(vgl. auch 28). Wichtig ist, dass die Bezeichnung neutral nicht mehr das 
Genus wie bei RS 1 meint, sondern auf U nbestim m theit hinweist. Die 
zweite Fähigkeit ist überall zu finden, wo nicht auf NPs Bezug genom- 
men wird. Auch diese kategorial interpretierbare Veränderung wird durch 
den Begriff Entpronominalisierung zum Ausdruck gebracht. Im Grunde 
genommen könnte man sagen, dass die Funktionserweiterung bei RS 2 
ansetzt, aber (28) ist ein Beispiel dafür, dass Neutralisierung auch bei 
RS 1 wirksam werden kann, wo das Neutrum nicht das Genus des Refe- 
renzobjekts widerspiegelt, sondern, wie oben erwähnt, Unbestimmtheit

Optional heißt, dass Numerus- und/oder Genuskongruenz bestehen kann, 
aber nicht muss.

15 Optional bei NP-Bezug heißt, dass auch substantivische Prädikative als Be- 
zugsglied möglich sind (Typ Peter wird Lehrer, Hans wird es auch). Die 0 
gilt, wenn Numerus-/Genuskongruenz nicht interpretierbar sind (vgl. 25).

16 Terminus von ZlFONUN (2001).
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signalisiert. Die wegen der kategorialen Varianz auftretenden gramma- 
tischen Änderungen erscheinen aber zuerst bei RS 2. Nicht zufällig zieht 
WEINRICH (1993: 390) eine scharfe Linie zwischen RS 1 und den an- 
deren RS, wenn er sagt, ״ Horizont-c.v [z.ß. (25) und (26) -  D.C. | und Re- 
ferenz-£.v [RS 1 -  D.C.] sind Homonyme“. Es fragt sich nun, wie lange es 
sein prototypisches Merkmal, nämlich NP-Bezug, beibehält. Wie aus dem 
RSM ersichtlich, ist RS 3 das letzte Stadium, wo wir noch NPs als Be- 
zugsobjekte finden. Ab RS 4 sind es Sätze, größere Textabschnitte und 
Nebensätze. Nicht einfach ist es, zwischen RS 4 und RS 5 einen eindeu- 
tigen Unterschied zu machen, vor allem wenn es sich um eine katapho- 
rische, also bei Korrelaten übliche Bezugnahme handelt. Denn ob wir von 
einem Korrelat und damit von einem strukturellen Verweis ausgehen oder 
ein summierendes es annehmen, dürfte vielfach von der Integriertheit des 
Nebensatzes abhängen. Bekannt sind nämlich sogenannte abhängige 
Hauptsätze und uneingeleitete Nebensätze, die in einem Kontinuum zwi- 
sehen eindeutiger Hypotaxe und eindeutiger Parataxe stehen, da sie nicht 
alle, sondern nur einige (oder sogar nur ein) Hauptsatz- oder Neben- 
satzmerkmal aufweisen (AUER 1998: 298f.). Das Problem soll hierdurch 
folgende Beispiele veranschaulicht werden:

(29) [ ...]  und es traf schon zu [...]: eines Tages wäre sie mit ihm ab- 
gehauen [...]  (277)

(30) [ ...]  dem doch -  er wisse es doch genau -  auch seine zweite oder drit- 
te -  seine jetzige Heimat, das Schlößchen, anheimfallen würde. (173)

In (29) finden wir weder eine Subjunktion noch Verbendstellung, was es 
problematisch macht, von Matrix- und Nebensatz und somit von einem 
strukturellen Verweis mit Korrelat zu sprechen, ln (30) ist es der Ein- 
schub, der die herkömmliche Korrelat-Auffassung in Frage stellt. Man 
müsste also den Korrelat-Begriff weiter fassen und zwischen RS 4 und 
RS 5 ebenfalls von einem Kontinuum ausgehen, das auf der Unterschei- 
dung zwischen Hypo- und Parataxe basiert und mehrere Stufen postuliert. 
Hinzu kommt noch die Frage nach der Ersetzbarkeit des es durch das, 
denn die Substituierbarkeit durch das scheint umso wahrscheinlicher zu 
sein, je mehr Hauptsatzmerkmale die jeweilige Konstruktion besitzt, vgl. 
die Überlegungen bei PÜTZ (1975: 60-65). Es handelt sich also hierbei 
um ein weites Problemfeld, dessen ausführliche Behandlung im Rahmen 
dieses Beitrags nicht möglich, in Zukunft jedoch unumgänglich ist, um 
das RSM präzisieren zu können.



Als Fazit lässt sich sagen, dass für die im RSM geschilderten Funk' 
tionen ״das neutrale Pronomen der geeignete Kandidat ist“ (ZlFONUN 
2001: 78), und zwar kraft seiner neutralisierenden Potenz. Diese Fähig- 
keit hat das neutrale es von früher mitgebracht (FAUCHER 1996: 40):

- Das negative Potential des idg. [= indogermanischen״  D.C.J Neutrums 
[...]  ist unverkennbar: Auf die Fragen ,männlich oder weiblich?‘, ,Einzahl 
oder Mehrzahl?‘ [...]  bleibt es die Antwort schuldig [ .. .]  Sein kasus-, nu- 
merus-, genusindifferenter idg. Urahn verwies in vager Weise auf Vorer- 
wähntes oder als bekannt Vorausgesetztes, im Gegensatz zum alternativen 
Typ, der sich durch Flektierbarkeit, Betonbarkeit, Deixisfähigkeit, Refe- 
renzschärfe auszeichnete.“

Sein negatives Potenzial und die damit verbundenen Gebrauchsweisen 
hat das es auch in weiteren Sprachstufen bewahrt, vgl. die zahlreichen 
Beispiele bei BEHAGHEL (1923, 1928) oder bei EBERT (1993: 34611., 368, 
408, 432, 437, 452).

2.2 Expletives es

Expletiv nenne ich es-Typen, die über keine Referenz verfügen. Sie stel- 
len somit das letzte Stadium der Entpronominalisierung dar. Auch in die- 
ser Gruppe kann mit Abstufungen gerechnet werden, was durch folgende 
Beispiele veranschaulicht werden soll:

(31) (...] es standen ja die Klischees bereit [ ...]  (51)
(32) Mich friert (es) (Beispiel aus SZATMÄRI 1998)
(33) Schließlich ging? ja nicht um Zigaretten, es ging um Menschenle- 

ben... (2101.)

Dass das Phänomen der Valenzsimulation in erster Linie bei nicht-phori- 
sehen es-Verwendungen anzutreffen ist, ist kein Wunder, denn referen- 
tielles es repräsentiert meistens ״normale“ (also nicht nachgeahmte) 
Aktantenrealisierung, man denke nur an den systematischen Normaltyp, 
wo sich es auf eine NP bezieht, deren Kernnomen ein Neutrum im Sin- 
gular ist und durch es wiederaufgenommen wird. Flier erfüllt das es so- 
wohl syntaktisch als auch semantisch die Bedingungen für eine ge- 
wohnliche Erstaktantenrealisierung. Beim sogenannten expletiven es ge- 
hen wir dagegen -  wie oben (1.3) erwähnt -  davon aus, dass es die ״nor- 
male“ Valenzrealisierung simuliert, die entsprechenden Valenzträger sind



subjektlos.17 ln Anlehnung an SZATMÄRl (1998) und ÄGEL (2()0()b) lässt 
sich Folgendes feststellen: ln (31) steht das es ausschließlich in satz- 
initialer Position (Topik-c.v) und ahmt keinerlei semantische Rolle nach. 
Es besitzt eine Rhematisierungsfunktion (für Klischees) und simuliert nur 
die herkömmliche Subjektposition.18 Diesen Fall möchte ich positio - 
nale S im ulation  nennen. An dieser Stelle muss auf unpersönliche Pas- 
sivsätze aufmerksam gemacht werden (Typ es wird getanzt), denn die 
positionale Simulation ist in diesen Fällen noch ״perfekter“, da hier kein 
.echtes“ Subjekt erscheint״

Dass es von ergativen Konstruktionen wie (32) immer weniger gibt, 
hat mit ihrer Umkodierung im Neuhochdeutschen zu tun.19 ״Traditionell 
wird davon gesprochen, daß unpersönliche Verben vielfach zu persönlich 
werden“ (BEHAGHEL 1923: 139). ״ Im Dt. sind zwei Typen von Umko- 
dierungen zu unterscheiden“ (ÄGEL 2000a: 1872): 1. Der Zweitaktant 
wird nominativiert, vgl. mir fehlt +  Gen —» mir fehlt + Nom; 2. Der ak- 
kusativische/dativische Erstaktant wird nominativiert, vgl. mich friert —> 
ich friere. Ein wichtiger Vorgang ist hierbei die Einführung von Formal- 
Subjekten (S e e f r a n z -M o n t a g  1995: 1279), was ״die formale Anpas- 
sung des Satzmusters an den 1. Umkodierungstyp“ bedeutet (ÄGEL 
2000a: 1872). So erscheint es (als meistens fakultatives Formalsubjekt) in 
diesen ergativen Konstruktionen. Zu seiner Reinterpretation als Nomina- 
tiv trägt die Veränderung (Vereinfachung) in seiner Morphologie bei: der 
Genitivschwund in seiner Flexion. Es handelt sich dabei um ״den Zusam- 
menläll der mittelhochdeutschen (mhd.) Laute z und s und die damit 
erfolgte Neutralisierung von Gen. es und Nom./Akk. ez“ (EBERT 1978: 
55f., vgl. auch POLENZ 2000: 154). Von ihrem e.v-Status her ähnlich be-

17 Für Grammatiker stellt sich hier die Frage, wie das finite Verb die Kate- 
gorien 3. Person Singular zugewiesen bekommt, wenn kein Subjekt da ist 
(z.B.: mich friert), mit dem es formal korrespondieren sollte. ZlFONUN 
(1995: 44) löst das Problem mit der Annahme eines ״Standardwertes“, die 
eben die 3. Ps. Sg. ist. Etwas Ähnliches befindet sich auch bei E is e n b e r g  
(1999: 283), wo er -  jedoch in Bezug auf Nebensätze -  die 3. Ps. Sg. als 
 unmarkiert“ (gegenüber dem Plural) und so als logisch in solchen Sätzen״
bezeichnet.

18 ZlFONUN (2001: 81) spricht hier von ״rhematisierenden Präsentations- 
konstruktionen“.

19 Dies erfolgt im Rahmen der ״Generalisierung der Subjektskodierung“ 
(ÄGEL 2000a: 1872).



trachtet und der ergativen Gruppe zugeschlagen werden können die bei 
SZATMÄRI (1998) thematisierten .v/o//7«.v.vcn-Konstruktionen: Auch bei 
ihnen handelt es sich um die Einführung des es als Formalsubjekt, wobei 
in Bezug auf Setzung/Elision von es lexemspezifisch gesteuerte Schwan- 
kungen festzustellen sind, vgl. die Tabelle in SZATMÄRI (1998: 233)."״

In (33) ist die Simulation vollgrammatikalisiert und das es obliga- 
torisch in jeder Position. Die Zunahme im Gebrauch des fixen es in 
impersonalen Konstruktionen ist seit althochdeutscher Zeit festzustellen 
(E b e r t  1978: 55). Den Grund dafür sieht man gewöhnlich in der Ten- 
denz zur systematischen Zweiteilung des Satzes in Subjekt und Prädikat 
(E b e r t  1978: 53). F ä UCHER (1996: 38f.) ist jedoch der Meinung, dass 
nicht das Schema Verb-Subjekt ausschlaggebend ist. ״Zwingend gewor- 
den ist vielmehr die Implikatur: wenn konjugiertes Verb, dann auch ein 
numerus-kompatibler Nominativ, (der u.U. eine Subjektfunktion markie- 
ren kann, aber nicht muss)“. Dafür spricht m.E. auch, dass bei einem 
Infinitiv es fehlen konnte (vgl. BEHAGHEL 1928: 450).

Nachdem wir uns Beispiele für Valenzsimulation angesehen haben, 
können wir uns noch einmal kurz dem Korrelat-«?.? zuwenden. Ich inter- 
pretiere diesen Typ wie folgt: Das Korrelat-es ist -  wie obern bereits er- 
wähnt -  ein möglicher Typ von Valenzsimulation. Nach EISENBERG 
(1999: 176) ist dieses es ״nicht eine selbständige Ergänzung, sondern bil- 
det gemeinsam mit dem extraponierten Ausdruck das Subjekt“.* 21 In An- 
lehnung an diese Auffassung möchte ich hier folgende Ansicht vertreten: 
Das es ist kein selbständiger Aktant, sondern bildet zusammen mit dem 
Nebensatz ein D iskontinuum . Es simuliert die Erst- oder Zweitaktan- 
tenrealisierung sowohl syntaktisch -  indem es die Nebensatz-Ergänzung 
im Hauptsatz vertritt und auf sie kataphorisch hinweist -  als auch se- 
mantisch (Simulierung der semantischen Rolle); die semantische Rolle 
bekommt der korrespondierende Nebensatz zugeschrieben. Das Korrelat- 
es als rein struktureller Verweis und als Valenzsimulation stellt somit ein-

Die provisorische Zusammenführung der beiden Gruppen ergativ und sich- 
lassen dürfte im Späteren präzisiert werden müssen, wozu weitere Untersu- 
chungen nötig sind.
U m  dies im Strukturdiagramm darstellen zu können, gibt E i s e n b e r g  (ebd.) 
dem Subjekt intern die Struktur ähnlich einer Attributkonstruktion.



deutig den Übergang vom phorischen zum nicht-phorischen c.?-Typ dar.22 23 
Dies kann auch durch das Beispiel es gilt bestätigt werden (Beispiel in 
FAUCHER 1996: 38):

(34) Nun gilt es, Zeit zu gewinnen.

Die Konstruktion erinnert an Korrelat-Fälle, wobei als Nebensatz oft In- 
finitivkonstruktionen auftreten. Interessant ist, dass dieses Korrelat-es fix 
(obligatorisch) geworden ist. Dies lässt sich nachweisen, wenn man den 
Nebensatz an den Anfang bewegt (die bekannte Umstellprobe bei Kor- 
relaten) und dabei es nicht verschwinden darf. Das gleiche gilt für es 
heißt. Das Auftreten dieses obligatorischen Korrelats bzw. seine Ver- 
bindung mit gelten verursacht eine Bedeutungsänderung und somit eine 
Umstrukturierung im syntaktischen Umfeld des Verbs. Das Verb es gilt 
hat ״eine modalähnliche Bedeutung, die sich als ,müssen‘ oder ,es darauf 
ankommen‘ paraphrasieren lässt“ (ZITTERBART 2002: 166) und die ge- 
forderte Ergänzung ist eine Verbativergänzung und kein Subjektsatz. Ein 
wichtiges morphologisches Merkmal, das für eine Interpretation dieser 
Konstruktion als Valenzsimulation spricht, ist, dass der verbale Teil be- 
züglich Numerus und Person unveränderlich, d.h. immer 3. Person Sin- 
gular, bleibt, was ein Charakteristikum von impersonalen Konstruktionen 
(also von Valenzsimulationen) ist.

Dass ein es die Semantik und das grammatische Verhalten eines 
Verbs beeinflusst, kommt nicht nur bei gelten, sondern auch bei anderen 
Verben vor. Ein gutes Beispiel ist gehen (Beispiel in FAUCHER 1996: 41):

(35) Dann geht’j  bergab.

Man könnte aber auch andere Varianten nennen wie z.B. es geht um etw., 
es geht jm  gut/schlecht usw. Mit Hilfe des es können solche Verben um- 
gedeutet und als subjektlos reinterpretiert werden.־ ’ In diesen und ähn- 
liehen Fällen hat man die Möglichkeit, durch die Bindung von es als 
Valenzsimulation eine gewisse Neutralisierung zu erzielen und ״ein 
neues Lexem (...] entstehen zu lassen [...]“ (FAUCHER 1996: 39). Gerade 
diese Strategie, die sowohl syntaktische als auch semantische Auswir-

22 ZiFONUN (1995) geht weiter und betrachtet das Korrelat als nicht-phorisch. 
Dieser Ansicht schließe ich mich nicht an. Das Korrelat sehe ich als re- 
ferentiell an, auch wenn diese Referenz rein strukturell ist.

23 Vgl. auch es klopft in 2.1. Es wäre interessant, der Frage nachzugehen, 
welche Verben zu einer solchen Simulation neigen.



kungen hat, scheint mir von besonderer Bedeutung zu sein, denn sie kann 
das Bedeutungspotenzial von Verben erweitern bzw. -  wie FAUCHER 
(ebd.) formuliert -  die Entstehung neuer Lexeme fördern. Somit können 
wir davon ausgehen, dass Valenzsimulation in den oben beschriebenen 
Fällen eine syntaktische S trateg ie  darstellt, die dazu führt, dass ein 
Verb weitere Bedeutungen ״erhält“. Dabei ist sogar möglich, dass die 
neue Bedeutung von der ursprünglichen in hohem Maße (manchmal völ- 
lig) abweicht.

3 Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit habe ich versucht, mich im Gegensatz zu gän- 
gigen Arbeiten zu es auf das Gesamtsystem und auf Zusammenhänge 
zwischen den verschiedenen Verwendungsweisen zu konzentrieren. Da- 
bei wurde die Aufmerksamkeit in erster Linie den referentiellen Eigen- 
schäften des es bzw. dem Phänomen der Valenzsimulation gewidmet. Es 
hat sich herausgestellt, dass es in der «׳.?-Forschung neben der Aufstellung 
und Darstellung von separaten e.?-Typen auch einen Sinn ergibt, wenn 
man nicht die Trennung der «?.?-Klassen in den Vordergrund stellt. Es ist 
nämlich auch möglich, mit Hilfe bestimmter Kriterien (in unserem Fall 
durch das Referenzkriterium) und gemeinsamer Merkmale diese <?s-Ty- 
pen zusammenzuhalten und diesen Zusammenhalt durch Stufenmodelle 
darzustellen.

Wir haben gesehen, dass es im Stande ist, neben seiner ursprüng- 
liehen Rolle als Pro-Form für NPs mit neutralem Kopf auch in anderen 
referentiellen wie nicht-phorischen Konstruktionen zu erscheinen. Wenn 
wir die vom prototypischen Verweis abweichenden Referenztypen mit 
ZlFONUN (2001) als ״schwache Referenz“ bezeichnen, ergibt sich folgen- 
des vereinfachtes «׳.?-Gesamtbild:



P r o to ty p isc h e r  V e r w e is  
RS 1

sc h w a c h e  R efer en z  
RS 2-5

t

Nullreferenz
Topik-es, ergative Verben, fixes es

Schwache Referenz heißt zugleich, dass Neutralisierung wirksam wird 
oder eine Veränderung in Art und/oder Größe des Antecedens erfolgt. 
Wenn es zu einer völligen semantischen Entleerung von es kommt, spre- 
chen wir von Nullreferenz oder von expletivem Gebrauch. Nicht hinweg- 
gesehen werden darf über den diachronen Aspekt, vgl. z.B. es gibt. Dies 
untermauert sogar den stufen weisen Aufbau des Modells, denn dadurch, 
dass auch mit -  sich mit der Zeit entwickelnden -  Übergangsphänomenen 
zu rechnen ist, wird das RSM flexibel. Des Weiteren hat uns die Va- 
lenzsimulation als syntaktische Strategie gezeigt, dass sogar die beiden 
Grundtypen miteinander verbindbar sind. Dadurch wird das ADMONI-Zi- 
tat am Ende von 1.1 bestätigt: Es handelt sich um ein Vieleck, dessen 
Ecken miteinander in Verbindung gebracht werden können.

Zusammenfassend können wir sagen, dass wir es im Falle unseres 
Untersuchungsobjekts mit einem komplexen System zu tun haben, wo ein 
besonders wirksames Zusammenspiel von Syntax und Semantik/Prag- 
matik zu beobachten ist. Einerseits können wir von verschiedenen, im 
Text hervorgerufenen Referenztypen sprechen, die von grammatischen 
Merkmalen begleitet werden, andererseits sind es gerade diese gram- 
matischen Begleiterscheinungen, die diesen Prozess ermöglichen und för- 
dem. Das gleiche gilt für Fälle, wo die Einführung von es semantisch 
motiviert ist und syntaktisch durch Valenzsimulation verwirklicht wird. 
Umgekehrt ist es eben die Valenzsimulation, die als eine syntaktische 
Strategie zur Durchführung der gewünschten semantischen Veränderung 
eingesetzt wird.
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