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Unter den “Mannheimer Sieben”, die im Jahr 1964 das Institut für deutsche 

Sprache gegründet haben, nimmt Hugo Moser eine besondere Stellung ein: 

er ist seit der Gründung Präsident dieses Instituts. Er hat es aus kleinsten 

Anfängen heraus durch mancherlei Schwierigkeiten und Unsicherheiten zu 

seiner heutigen Größe und Bedeutung geführt. Es ist darum sinnvoll, wenn 

vor allem wissenschaftliche Mitarbeiter des Instituts und Mitglieder des wis

senschaftlichen Rats in einer Festschrift seinen 65. Geburtstag feiern.

Diese Festschrift will verstanden werden als Dank für die Umsicht und die 

Ausdauer, die Hugo Moser in 10 Jahren dem Institut gewidmet hat; aber 

auch als Bitte, seine Tatkraft dem Institut weiterhin zu erhalten.

Ulrich Engel Paul Grebe
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JOACHIM BALLWEG -  ANGELIKA SCHRAMM

SPRACHLICHE ABWEICHUNG UND IHRE ROLLE 
BEI DER KONSTITUTION POETISCHER TEXTE *

Vorbemerkungen zum Problem eines allgemeinen Abweichungsbegriffes

Abweichung setzt etwas voraus, von dem abgewichen werden kann, eine Be
zugsgröße oder Norm. Im sozialen Bereich werden Normen durch Personen 
oder Gruppen von Personen festgesetzt, welche dazu von den Betroffenen 
legitimiert sein sollten.

Abweichungen (normwidriges Verhalten) können registriert, in besonderen 
Fällen auch gemessen werden. Sie sind im allgemeinen mit Sanktionen ver
knüpft, entweder in kodifizierter Form (durch Gesetze, Spielregeln usw.) 
oder in nicht kodifizierter (gemeint sind Reaktionen auf Verstöße gegen im
plizite Verhaltensmuster; diese Reaktionen können allerdings einen habituel
len pseudo-kodifizierten Charakter annehmen.). Für den Fall der kodifizier
ten Norm gibt es Kontrollinstanzen, die die Einhaltung der Norm überwa
chen, Abweichungen registrieren und eventuell sogar ahnden (z.B. der Poli
zist, der einem Parksünder eine Zahlkarte unter den Scheibenwischer 
klemmt).

Im sprachlichen Bereich wird die Funktion der Bezugsgröße, von der abge
wichen werden kann, beispielsweise von der Grammatik übernommen. Jeder 
kompetente Sprecher einer Sprache wird Abweichungen vom System eben
dieser Sprache registrieren und im Sprechakt gegebenenfalls sanktionieren. 
Diese Sanktionen reichen je nach sozialer Stellung und Temperament der 
Kommunikationspartner von einer mehr oder weniger ironischen Bitte um 
Wiederholung der Äußerung über das Fehleranstreichen des Korrektors bis 
zu dem Vorwurf “ ‘Lern’ erst mal deine Muttersprache!” oder “Du be
herrschst ja nicht mal...!” .

• Der vorliegende Aufsatz entstand aus einem gleichnamigen Referat, das im Juni 1972 
in einem an der Universität Mannheim von den Herren R. Kloepfer, J. Landwehr und 
W. Settekorn veranstalteten Seminar vorgetragen und diskutiert wurde. Wir danken al
len Teilnehmern der damaligen Diskussion ebenso wie Herrn U. Engel für Hinweise 
und Kritik.
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Nun gibt es auch eine Art sprachlicher Abweichung, die nicht als lapsus 
linguae zu verstehen ist, nämlich die in poetischen Texten. So wird ein Le
ser, der über ein Mindestmaß an “poetischer Kompetenz” verfügt, es einem 
Goethe nicht als sprachliches Fehlverhalten anlasten, daß er ein “Röslein rot” 
besingt und nicht ein “rotes Röslein”. Im Gegenteil dienen solche Abwei
chungen vielfach als Hinweis darauf, daß es sich um poetische Texte handelt.

Sprachliche Abweichungen im allgemeinen und solche in poetischen Texten 
im besonderen etwas näher zu beleuchten, ist das Ziel dieses Beitrages.

4

1. Sprachliche Abweichung und Bezugsgröße

1.1. Wir definieren zunächst den Begriff der Abweichung innerhalb des theoreti
schen Rahmens e i n e r  Generativen Grammatik 1 in Anlehnung an einen 
Vorschlag von Lieb 19702 :

Die Menge aller nicht abweichenden Sätze in einer Sprache Lj sei die 
Menge aller Sätze, die von einer Grammatik G^(L^) erzeugt werden 
können, d.h. deren Ausdrucks- und Inhaltsseiten nach den Regeln von 
G i(L i) gebildet werden können, wobei weiter gelten soll, daß auch die 
wechselseitige Zuordnung von Ausdrucks- und Inhaltsseite nach den 
Regeln des Systems von G i(L i) erfolgt. Daraus läßt sich eine Defini
tion der Abweichung als “Nicht-Erzeugbarkeit” von einer Gj (Lj ) ab
leiten; präzisierend können wir sagen: Ein Satz in einer Sprache Lj 
heiße abweichend genau dann, wenn
— seine Ausdrucksseite unter Verletzung der Regeln von G j (Lj ) ge
bildet ist,
— seine Inhaltsseite unter Verletzung der Regeln von G j (Lj ) gebildet 
ist,
— Ausdrucks- und Inhaltsseite einander nicht durch die Regeln von 
Gj (Lj ) zugeordnet werden.

Von dieser Definition ausgehend, könnte man Abweichungen einteilen in 
ausdrucks- und inhaltsseitige, wobei die ausdrucksseitigen Abweichungen 
weiter spezifiziert werden könnten in phonologische und morphosyntakti- 
sche. Dies wäre jedoch voreilig, denn es würde voraussetzen, daß Inhalts
und Ausdrucksseite Phänomene sind, die sich getrennt behandeln lassen; in 
der Diskussion der letzten Jahre sind zahlreiche Argumente aufgezeigt wor
den3, die eine solche Trennung allermindest fragwürdig machen, wo nicht 
widerlegen. So nennt Weinreich 1970 die Frage nach der Grenze zwischen 
“grammatischer” und semantischer Abweichung eine “hoffnungslos zirkuläre, 
unlösbare Streitfrage”4 und führt als ein Argument dafür an:
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Da bei den Regeln der kategorialen Komponente der Grammatik se
mantische Merkmale beteiligt sind5 ... ist jede Verletzung einer kate
gorialen Komponentenregel zugleich grammatisch und semantisch.6

Daß dies auch für das Verhältnis phonologische — semantische Abweichung 
gelten kann, ergibt sich aus der Definition des Phonems als kleinste bedeu
tungsdifferenzierende Einheit. Wenn die phonologische Abweichung dazu 
führt, daß Phonemoppositionen aufgehoben werden, so kann sich auch eine 
Aufhebung von lexematischen Oppositionen ergeben. Als Beispiel sei hier 
eine Stelle aus “Astérix, Le Bouelier Arverne” gegeben, wo durch die Auf
hebung der Opposition zwischen /s /u n d  / / /  im Dialekt der Auvergne auch 
Lexemoppositionen aufgehoben sind, wodurch Mehrdeutigkeiten entstehen
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Somit können wir mit Weinreich sagen:

In der Tat ist dies der interessanteste Typ der Abweichung, (nämlich 
die gleichzeitig grammatische [Terminus: U.W.] und semantische [un
ser Zusatz]), da die Reaktion (eines Hörers [unser Zusatz]) auf sie 
darin besteht, eine Interpretation zu konstruieren.7

Demgegenüber besteht die Reaktion eines Hörers — nach Weinreich 8 — auf 
eine rein grammatische Abweichung, das heißt z.B. eine Verletzung morpho- 
syntaktischer oder phonemischer Regeln, in der Rekonstruktion des “einzig 
richtigen Prototyps”, d.h. etwa in der Ersetzung von

*Du spinnt.
*Dir spinnst.

durch das korrekte 

Du spinnst.

“Rein” semantische Abweichungen sind — wiederum nach Weinreich — et
wa Satzrealisierungen, die “von einem Sprecher gemeint oder von einem 
Hörer verstanden werden, unter ... Nichtbeachtung der semantischen Merk
male eines Wortes,...” 9. “Damit sind ‘rein’ semantische Abweichungen nicht 
in der wahrnehmbaren Äußerung greifbar, sondern sie existieren nur in der 
‘Vorstellung’.” Weinreich zieht aus diesen Überlegungen folgenden Schluß:

Da diese Abweichungen (die zugleich grammatischen und semanti
schen [unser Zusatz]) die einzigen sind, die sowohl allgemein wahr
nehmbar als auch interpretierbar sind, sind sie es allein, die in der ver
nünftigen Verständigung eine Rolle spielen können.10

Fassen wir die bisherigen Überlegungen kurz zusammen, so ergeben sich fol
gende Thesen:

— Abweichung läßt sich innerhalb einer Theorie einer generativen Gramma
tik als “Nicht-Erzeugbarkeit” durch diese Grammatik auffassen.

— Diese Auffassung läßt sich weiter spezifizieren dahingehend, daß man die 
Abweichungen klassifiziert danach, welcher Komponente der Gramma
tik diejenigen Regeln angehören, die die Bildung eines abweichenden 
Satzes des jeweils vorliegenden Typs blockieren.

— Dabei darf man nicht in den Fehler verfallen, die entsprechenden Kom
ponenten isoliert zu betrachten, sondern muß die Folgen von Prozessen 
reflektieren, die zwar in einer Komponente der Grammatik ablaufen, 
aber auch auf mögliche Prozesse in anderen Komponenten einwirken.
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Um den oben erläuterten Abweichungsbegriff auf die Untersuchung des 
Phänomens der “Abweichung in poetischen Texten” anwenden zu können, 
wäre eine Grammatik erforderlich, die nicht nur Einheiten innerhalb der 
Satzgrenze erzeugt, sondern vielmehr linguale Einheiten auch höherer 
Ränge.11 Da bisher jedoch eine generativ-transformationelle Grammatik mit 
einer semantischen Basis selbst unterhalb der Satzgrenze nur in Ansätzen 
vorliegt, hat der oben angedeutete Ansatz einen stark hypothetischen und 
programmatischen Charakter. Dieser wird auch noch dadurch unterstrichen, 
daß eine solche Grammatik mit dem Ziel, die intuitive Kompetenz eines 
Sprechers zu simulieren, insofern als ein lernendes System zu konstruieren 
wäre, als sie zumindest einen Teil der Abweichungen auch als Indikator da
für interpretieren müßte, daß ihr Regelapparat ungenügend und modifika
tionsbedürftig ist — 12 das ist, um mit Baumgärtners Worten zu sprechen,
“ein Ziel voll Phantasie!” 13

1.2. Neben der in 1.1. erläuterten Art von Abweichung, die darin besteht, 
daß vorliegende sprachliche Einheiten mit dem Regelwerk einer generativen 
Grammatik dieser Sprache nicht erzeugbar sind, gibt es zunächst noch einen 
weiteren Abweichungstyp, der darin besteht, daß eine vorliegende sprachli
che Einheit mit Hilfe des einer Sprache zugrundegelegten Simulationssystems 
einer generativen Grammatik zwar erzeugbar ist, jedoch noch nicht erzeugt 
worden ist. Um dieses Phänomen befriedigend beschreiben zu können, das 
man als “optimale Systemausnutzung” bezeichnen könnte, führen wir den 
von Heger entwickelten Begriff der Sparole ein, den er definiert als “quan
titativ bestimmte Vorkommensmenge”.14

Bei ihr ist zu unterscheiden zwischen
(21) begrenzten, d.h. quantitativ exhaustiv erfaßbaren Vorkommens

mengen = ¿nparole, z.B. die in der Untersuchung Ch. Müllers28 
zugrundegelegte Snparole der 32 Dramen Corneilles; und

(22) unbegrenzten, d.h. einer quantitativen Analyse nur in Form von 
mit den Mitteln der Wahrscheinlichkeitsrechnung begründeten 
Extrapolationen aus exhaustiv erfaßten begrenzten Untermengen 
zugänglichen Vorkommensmengen = Sxparole, z.B. die Sxparole 
des heute gesprochenen Französisch (die somit in ungefähr mit 
dem “texte infini” der Kopenhagener Schule gleichgesetzt wer
den kann).

Erst an dieser Stelle kann eine Einführung der Gegenüberstellung von 
kollektiv und individuell von Nutzen sein: während die Sxparole nor
malerweise kollektiv verstanden sein wird, kann die Dnparole sowohl 
als kollektives als auch als individuelles — wie im Beispiel der 32 Dra-
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men Corneilles — Phänomen zum Untersuchungsgegenstand wer
den.15

Als Gegenstand literaturwissenschaftlicher Betrachtungen kann nur eine 
Enparole in Frage kommen, einmal aus dem Grunde, daß die für uns rele
vante Frage eines bereits belegten Vorkommens für eine nicht exhaustiv er
faßbare Größe, wie es die Exparole ist, unentscheidbar bleiben muß; zum 
andern ist z.B. für einen romanistischen Literaturwissenschaftler, der sich 
dem Drama besonders widmet, die Frage nach dem Vorkommen des Wört
chens merde in einer Exparole des Französischen herzlich uninteressant; ihn 
interessiert vielmehr, daß es im Verhältnis zu der Enparole der französischen 
Komödie eine Abweichung war, als es zum erstenmal auf einer französischen 
Bühne ausgesprochen wurde (was unseres Wissens am 10. Dezember 1896 
im Theatre de l’Oeuvre in Paris geschah, wenn auch in verfremdeter Form; 
das damals uraufgeführte Stück “Ubu Roi” von Alfred Jarry beginnt mit 
merdre). Außerdem ist klar, das jedes erstmalige Vorkommen in einer Expa
role auch zu einem erstmaligen Vorkommen in einer Enparole führt, und 
daß somit keine Gefahr besteht, daß eine relevante Abweichung unbeachtet 
bleibt, da die literaturwissenschaftliche Relevanz durch eine jeweils zu defi
nierende Enparole konstituiert wird.

Als Enparole lassen sich z.B. wählen: alle Texte einer Gattung in einer be
stimmten Zeit bzw. Epoche, alle Texte, die ein Motiv behandeln — wobei 
man hier noch nach Gattungen subklassifizieren kann — oder ähnliches; in
nerhalb eines solchen Untersuchungsrahmens kann man sprachliche Abwei
chungen im Sinne sowohl grammatischer Abweichungen und optimaler Sy
stemausnutzung als auch etwa des Übergangs von innerhalb einer Gattung 
üblichen Elementen in eine andere konstatieren. Aus der Tatsache, daß ein 
erstmaliges Auftreten eines Elementes in einer Enparole seinerseits der Fra
ge unterworfen ist, ob es sich bei diesem Element um ein grammatisch ab
weichendes handelt oder nicht, ergibt sich folgende Spezifizierungsmöglich
keit:

— Abweichung eines Elements von der jeweiligen, bisherigen Enparole, aber 
Erzeugbarkeit durch die Grammatik,

— Abweichung eines Elements von der jeweiligen, bisherigen Enparole bei 
gleichzeitiger grammatischer Abweichung, d.h. “Nicht-Erzeugbarkeit” 
durch die Grammatik.
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Schließlich ist daraufhinzuweisen, daß solche spezifizierten Znparoles mit 
statistischen Methoden untersucht werden können. Zum Problem der stati
stischen Analyse von Texten schreibt Baumgärtner 1965:

Ich glaube ... nicht, daß die Statistik dazu geeignet ist, uns eine zu
sammenhängende Erklärung der poetischen Ausdrucksstrukturen zu 
liefern... Selbstverständlich wird damit nicht bestritten, daß die stati
stische Sprachuntersuchung von größerem Wert sein kann... Für alle 
derartigen Untersuchungen ist es jedoch kennzeichnend, daß sie von 
ziemlich groben linguistischen Begriffen ausgehen... Es fällt nur schwer, 
die möglichst bewußtseinsunabhängigen (intentions- und wirkungsun
abhängigen) Werte der Statistik als Strukturbeobachtungen anzuerken
nen. Unmittelbare strukturelle Zusammenhänge, die unseren differen
zierten Intuitionen entsprechen, lassen sich nämlich auf statistischem 
Weg weder ermitteln noch gar definieren. Für die unterschiedliche 
Struktur der anscheinend gleichstrukturierten Sätze ‘er wurde des Mor
des beschuldigt’ und ‘er wurde des Abends beschuldigt' (‘des Mordes’ 
wird als Objekt, ‘des Abends’ als Adverbial interpretiert)... gibt es kei
ne statistische Erklärung.16

Selbst wenn man “zweckmäßigere statistische Verfahren” einsetzt, wie die 
Berechnung der Übergangswahrscheinlichkeiten, scheint es Baumgärtner ge
boten, “sich nicht mit der Statistik zu begnügen, sondern zusammenhängen
de strukturelle Textcharakteristiken anzustreben”, um “formale Regularität 
oder Irregularität,... formale Ein- oder Mehrdeutigkeit...” 17 beschreiben zu 
können.

Allerdings läßt sich durch Anwendung statistischer Verfahren z.B. folgendes 
erreichen: Für eine Snparole lassen sich Häufigkeitsverteilungen erstellen, 
aus denen sich Erwartungswahrscheinlichkeiten gewinnen lassen, d.h. Auf
schlüsse darüber, wie wahrscheinlich das Auftreten z.B. eines bestimmten 
Phonems in einer Lautkette, eines bestimmten Monems in einem Syntagma, 
eines bestimmten Reimschemas in einem Gedichttyp (Sonett), bestimmter 
Anfangs- und Schlußformeln in bestimmten Texttypen (Brief, Märchen) 
usw. ist.

Hier scheint es auch angebracht, das Verhältnis von Abweichung und Infor
mationsgehalt kurz anzudeuten.

Im folgenden greifen wir auf den Informationsbegriff zurück, wie er bei 
Klaus im Wörterbuch der Kybernetik expliziert ist:
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Information: im Sinne der Wahrscheinlichkeitstheorie Maßgröße für 
die Ungewißheit des Eintretens von Ereignissen... Die Information in 
diesem Sinne, auch Informationsgehalt genannt, die durch das tat
sächlich stattfindende Ereignis aus der Menge der möglichen Ereignisse 
(d.h. der Ereignisse eines Wahrscheinlichkeitsfeldes) gewonnen wird, 
ist um so größer, je größer die Unbestimmtheit vor dem betreffenden 
Ereignis war, welches aus der Menge der möglichen Ereignisse eintritt.18

Dazu ein Beispiel: in dem unvollständigen Satz er bat sich drei Schnäpse hin
ter die Binde ... ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, daß an die Leerstelle 
ein Element aus der folgenden Menge tritt; gegossen, gekippt, geschüttet} .

Nun müßte man in Anwendung des im Zitat von Klaus enthaltenen Theorems 
folgern können, daß der Informationsgehalt des Elementes das an die Leer
stelle tritt, sehr gering ist. Daß dies so ist, kann man dadurch zeigen, daß 
man die Leerstelle mit einem beliebigen Phantasieverb besetzt, wodurch sich 
der Informationsgehalt19 der gesamten Sequenz nicht verringert gegenüber 
dem der Sequenz mit einem Verb aus der oben angegebenen Menge, z.B. 
er hat sich drei Schnäpse hinter die Binde klumburkt20.

Vereinfachend können wir sagen: die Erwartungswahrscheinlichkeit ist in 
diesem Rahmen einer Norm insofern vergleichbar, als auch sie als eine Be
zugsgröße für Abweichung angesehen werden kann; Information entsteht in 
besonderem Maße durch Abweichungen, die darin bestehen, daß Elemente 
gewählt werden, deren Auftretenswahrscheinlichkeit an der betreffenden 
Stelle gering ist.

Auf Grund dieser Überlegungen kann man die Unterscheidung zwischen 
“Abweichung und Nicht-Abweichung von einer Enparole” relativieren; 
denn sie erweist sich schon deshalb als zu undifferenziert, weil sie nicht er
laubt, zwischen ein- und mehrmaligem Vorkommen eines Elementes in einer 
Enparole zu trennen.

Die neue, relativierte Unterscheidung “hohe vs. geringe Erwartungswahr
scheinlichkeit” kommt derjenigen zwischen “Automatisierung” und “Aktuali
sierung” nahe, die im Prager Strukturalismus entwickelt wurde. Dazu sei 
DoleXel 1965 zitiert:

Der Charakter der Mitteilungssprache ist durch die allgemeine Tendenz 
zu den standardförmigen Arten der Ausdrucksweise, welche die kon
ventionelle Beziehung zwischen der Sprache und der ausgedrückten 
Realität nicht beeinträchtigen, gekennzeichnet; diese Tendenz wird in 
der Prager Konzeption als ‘ A u t o m a t i s a t i o n ’ der Sprachmit- 
tel bezeichnet. Demgegenüber ist für den Charakter der Dichterspra
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che21 die A k t u a l i s a t i o n  der Sprachmittel bestimmend, das 
heißt die Disautomatisation, welche in der Regel durch Deformation 
der konventionellen Sprachschemata erreicht wird.22

Der Begriff der Aktualisation darf jedoch nicht beschränkt bleiben auf die 
Deformation der konventionellen Schemata der Mitteilungssprache (sei es 
durch Verletzung grammatischer Regeln, sei es durch Nicht-Erfüllung von 
Erwartungswahrscheinlichkeiten), wie das folgende Zitat von Dolezel zeigen 
mag;

Starke Poetisierung der Dichtersprache, die zum Beispiel durch die 
Ausnützung von ‘Poetismen’ erreicht wird, ist eine Aktualisation vom 
Standpunkt des Mitteilungsstandards; vom Standpunkt der Entwick
lung der Dichtersprache selbst kann sie aber Automatisation bedeu
ten — Poe&smen können als ‘automatisierte traditionelle Zeichen der 
Dichtersprache’ wahrgenommen werden. Dagegen kann die Prosaierung 
der Dichtersprache, welche durch ihre Annäherung an die Mitteilungs
sprache realisiert wird, in einer gewissen historischen Lage (eben im 
Widerspruch zur stark poetisierten Dichtersprache) eine aktualisierende 
Bedeutung haben.

Es ist deshalb nötig, in der Struktur der Dichtersprache Aktualisatio- 
nen zweierlei Ursprungs zu unterscheiden: a) aus den Deformationen 
des normativen Standards der Mitteilungssprache; b) aus den Deforma
tionen des poetischen Kanons der vorangehenden Entwicklungsperio
de.23

Hier werden die Begriffe Automatisation bzw. Disautomatisation als zwei
stellige Prädikate verwendet, die sprachlichen Einheiten jeweils zu definie
render Ränge das Prädikat ‘automatisiert’ bzw. ‘disautomatisiert’ in Bezug 
auf eine poetisch zu definierende Enparole (im folgenden kurz ‘Kanon’) zu
schreibt. Faßt man jedoch Literatur als eine Funktion von Text und Leser 
auf24, so ergibt sich u.E. die Notwendigkeit, ein dreistelliges Prädikat anzu
setzen:

(automatisiert
eine sprachliche Einheit x ist < > in Bezug

IdisautomatisiertJ

auf einen Kanon y für einen Rezipienten z.

Da alle Argumente, die an eine der drei Leerstellen des Prädikats treten 
können, raum- und zeitgebundene Phänomene sind, lassen sie sich durch 
entsprechende Indices spezifizieren; dabei scheint uns insbesondere die zeit
liche Spezifizierung wichtig, denn sie ermöglicht es, sowohl Ergebnisse der 
historischen Wissenschaft (insbesondere in Bezug auf z) als auch einer dia
chronischen Sprach- und Textwissenschaft (in Bezug auf x und y) in die
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Analyse einzubringen. Zieht man weiterhin in Betracht, daß der Rezipient z 
seinerseits in einer Element — Mengenbeziehung zu einer sozial definierba
ren Menge Z von Rezipienten steht, so ergeben sich dadurch Berührungen 
mit einer literarischen Rezeptionssoziologie.

Nach diesen Überlegungen stellt sich nunmehr die Frage nach der Abwei
chung in literarischen Texten in zweierlei Weise:

— als Frage nach der Abweichung von der Norm einer generativen Gramma
tik (= Nicht-Erzeugbarkeit)

— als Frage nach der Automatisation bzw. Disautomatisation (Aktualisa- 
tion);
diese Frage läßt sich wiederum — gemäß dem Zitat von Dolezel — weiter 
aufteilen in die Frage, ob ein Element automatisiert (bzw. disautomati- 
siert) ist im Verhältnis zu dem Kanon, dem der Text angehört, in dem 
das entsprechende Element vorkommt und der Frage, ob es sich um eine 
Automatisation (bzw. Disautomatisation) im Verhältnis zu einem ande
ren Standard — etwa dem der Mitteilungssprache — handelt.

Das folgende Kapitel wird sich der Frage widmen, inwieweit die oben auf
gezeigten und erläuterten Phänomene eine Rolle bei der Erzeugung von poe
tischen Texten spielen.

2. Abweichung in poetischen Texten

2.1. Die erste Frage, die sich stellt, gilt einer Unterscheidung zwischen ‘poe
tischer Abweichung’ und bloßer Ungrammatikalität von Elementen. Nach 
Levin 1965

... kann es scheinen, als sei Abweichung und Ungrammatikalität das 
gleiche. Das ist aber nicht der Fall. Es ist vielmehr möglich, einen Un
terschied zu machen, wenn wir von Abweichungen sprechen, die i n 
d e r  D i c h t u n g  V o r k o m m e n .  Alle Abweichungen, poeti
sche oder andere, sind ungrammatisch, und alle ungrammatischen Se
quenzen sind abweichend. Aber nicht alle ungrammatischen Sequen
zen sind p o e t i s c h  abweichend. Eine vollständige Diskussion die
ser Frage geht über den Rahmen dieser Arbeit hinaus, wir können hier 
jedoch einfach sagen, daß poetische Abweichung in einem gewissen 
Sinn kontrolliert wird.
Mitunter manifestiert sich diese Kontrolle darin, daß die Abweichung 
sich nicht zu drastisch von der Grammatik entfernt; in anderen Fällen 
nimmt sie die Form der Entwicklung einer unbewußt erfahrbaren Ma
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trix für die Abweichung innerhalb des Gedichtes selbst an. Diese und 
andere Aspekte der poetischen Abweichung unterscheiden sie vom un
differenzierten Begriff der Ungrammatikalität.25

Das, was bei Levin “ ...Entwicklung einer unbewußt erfahrbaren Matrix...” 
heißt, die sprachliche Abweichung als Mittel poetischer Textkonstitution, 
wollen wir nun zu umreißen versuchen.

2.2. Das Vorliegen einer grammatischen Abweichung, d.h. eines Elementes, 
das mit der Grammatik der betreffenden Sprache nicht erzeugbar ist, kann 
interpretiert werden als Zeichen dafür, daß der betreffende Text nicht durch 
g e n a u  die Grammatik der entsprechenden Sprache (im folgenden kurz 
G(Lj) genannt) erzeugt wurde, sondern durch eine modifizierte Grammatik 
(im folgenden Gmo(j genannt). Diese läßt sich rekonstruieren, indem man 
zunächst die Regeln in G(Lj) feststellt, die die Erzeugung von Elementen wie 
dem vorliegenden blockieren und diese dann so modifiziert, daß Elemente 
wie das vorliegende erzeugt werden können. Eine zweite Möglichkeit der Re
konstruktion von Gmocj besteht für den Fall, daß entsprechende Elemente 
zwar nicht durch Regeln in G(Lj) in ihrer Erzeugung blockiert werden, aber 
dennoch nicht durch G(Lj) erzeugbar sind. In diesem Fall läßt sich durch ge
eignete Zusatzregeln eine Gmo(j rekonstruieren, mit der Elemente wie das 
vorliegende sich erzeugen lassen.

Eine solche Gmod läßt s‘c^ a ŝ e'ne mögliche Erklärung dessen interpretieren, 
was Levin als “ ...Matrix für die Abweichung innerhalb des Gedichtes selbst...” 
bezeichnet. Die durch Rekonstruktion ermittelte Gmocj nämlich schafft ih
rerseits neue Möglichkeiten, Elemente zu erzeugen, die zwar noch von G(Lj) 
abweichen, aber nicht von der für einen Text (bzw., wie wir später noch se
hen werden, für einen Textteil) konstitutiven Gmo(j. “Konstitutiv” soll in 
diesem Zusammenhang als eine verkürzte Beschreibung dafür dienen, daß ein 
Teil der Erzeugungsmöglichkeiten einer rekonstruierten Gmocj, die zur Er
zeugung von Elementen führen, deren Vorkommen eine Abweichung gegen
über G(Lj) darstellen, g e n u t z t  w i r d .

Als Beispiel für einen poetischen Text, dessen Erzeugung sich auf diese Weise 
beschreiben läßt, mag das folgende Gedicht dienen:
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Ernst Jandl 

lichtung
manche meinen 
lechts und rinks 
kann man nicht 
velwechsern. 
werch ein illtum! 26

Eine Gm0(j für dieses Gedicht bestünde zunächst aus einer normalen G(Lj), 
der lediglich in der phonologischen Komponente zwei zusätzliche, obligato
rische Transformationen hinzuzufügen wären:

ti /R/ -► /l/
t2 / ! /  -  / R /

Auf die Folgen phonologischer Abweichungen auf andere Komponenten der 
Grammatik haben wir bereits an anderer Stelle hingewiesen.

Ist die für den vorliegenden Text konstitutive Gmocj einmal erkannt (bzw. 
rekonstruiert), so werden Abweichungen von G(Lj), die durch Gmo(j erzeugt 
wurden, innerhalb des Textes nicht mehr als Abweichungen interpretiert, 
d.h. die konstitutive Abweichung, die sich als Ausgabe einer rekonstruierten 
Gmod des betreffenden Textes darstellt, ist ihrerseits zu einer Bezugsgröße 
geworden, von der abgewichen werden kann und auf deren Hintergrund Ab
weichungen feststellbar werden. Damit wäre die Gmocj eine Explizierung 
von Levins “ ...unbewußt erfahrbarer Matrix...”.

Die letztgenannten Abweichungen sind allerdings insofern komplizierter, als 
für sie nun z w e i  Bezugsgrößen zu beachten sind, nämlich einerseits die 
zur “Textnorm” gewordene Gmocj, andererseits die G(Lj). Eine Abweichung 
kann nun einerseits erfolgen von der G(Lj), andererseits von der schon kon
stituierten Gmocj i ,  wobei zwei Fälle unterschieden werden müssen:

— die Abweichung von Gmocj j  in Übereinstimmung mit G(Lj), die zur end
gültigen oder zeitweiligen Aufhebung von Gmo(j j führt

— die Abweichung von Gmo(j j  in Nicht-Übereinstimmung mit G(Lj), die 
zur Konstitution einer Gm0(j2 führt, wodurch die “Textnorm” nunmehr 
sowohl durch die nicht modifizierten Teile von G(Lj) als auch durch 
Gmod 1 und Gmod2 definiert ist.
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Als ein Beispiel für den ersten Fall läßt sich das Gedicht “Nachtcafe” von 
Gottfried Benn heranziehen:27

Die Zeilen 2 bis 4 der ersten Strophe lassen sich durch eine Gmo(j j erzeugen, 
die zu konstituieren wäre, indem man in der kategorialen Komponente einer 
generativen Syntax eine zusätzliche obligatorische Transformation einbaut, 
die etwa so zu formulieren wäre:

+ N "  + N 28

+ phys 
+ hum 
+ Musiker 

auf dem 
Instrument x

+ phys
+ Instrument x

Um solchen Strukturen eine semantische Interpretation zuordnen zu können, 
hat, so Baumgärtner 1969

...Weinreich (1966) den bisher besten theoretischen Rahmen geliefert, 
der vor allem über die Semantik hinaus zugleich dem funktionalen syn
taktischen Transfer und damit dem Grundsatz gerecht zu werden ver
sucht,'that a semantic theory is of marginal interest if it is incapable of 
dealing with poetic uses of language, and more generally, with inter
pretable deviance.’ (1966, 471).
Die erste Regelung dieser Theorie sieht vor, daß Bedeutungsmerkmale 
von einer Bedeutungseinheit auf die andere übertragen werden, mit 
dem Effekt, daß das aktive (d.h. das transferierte, unser Zusatz) Merk
mal im Fall der Übereinstimmung mit dem passiven Merkmal zu tilgen 
ist, andernfalls aber das passive Merkmal dominiert und damit die Be
deutung der betreffenden Einheit ummarkiert, ohne dabei die originale 
Information auszulöschen. Es scheint heute keine angemessene Abbil
dung der Metaphorik zu geben. Da nun im übrigen das Verbal als syn
taktische Dominante aller übrigen Kategorien im Satz betrachtet wird, 
erfolgt der aktive Transfer normalerweise vom Verbal aus. Wir verdeut
lichen uns das an der syntaktisch-semantischen Struktur, die dem Satz 
Der Wald schläft ein (Hardekopf) zuzuschreiben ist (vgl. Figur 3), wo
bei die unterbrochene Kante den Transferprozeß kennzeichnet. Es ist 
leicht zu erkennen, daß das Transfer-Merkmal [ + Anim ] aus der De- 
pendenzklammer des Verbs einschlafen in Kontradiktion mit dem 
Merkmal [—Anim] unter Wald steht, so daß sich notwendig eine Domi
nanz von [+Anim] über [—Anim] ergibt und damit schließlich Wald — im 
Falle dieses Satzes — eine abgeleitete, ‘animalisierte’ Bedeutung be-
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der wald einschlaf

+ N

+ Phys ^  

— Anim <■

[+ V]
< NPn[ +Phys, +Anim]>

i ^

Für die Interpretation der Sätze, die in dem zitierten Benn-Gedicht auftre
ten, ließen sich analog zu dem oben vorgeführten Beispiel entsprechende 
Transferprozesse ansetzen, worauf wir hier jedoch verzichten wollen.

Nach diesem Exkurs über die Interpretation grammatisch abweichender 
Strukturen mit Hilfe der Weinreich’schen Transferprozesse wenden wir uns 
nun wieder der Analyse des Gedichtes “Nachtcafi” zu.

Wir haben oben eine Gmoc|  ̂ rekonstruiert, mit der sich die abweichenden 
Sätze der Zeilen 2 bis 4 der ersten Strophe erzeugen lassen. Der nächste Satz, 
Grüne Zähne, Pickel im Gesicht winkt einer Lidrandentzündung., stellt eine 
Abweichung dar sowohl von der G(Lj) als auch von der Gmoc[ j ,  denn er ist 
durch beide nicht erzeugbar. Eine demgemäß zu rekonstruierende Gmo(j2 
unterscheidet sich von der G(Lj) lediglich durch eine zusätzliche, obligatori
sche Transformation innerhalb der kategorialen Komponente:
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+ N " + N
+ phys 
+ anim >

+ phys 
+ Teil von + N

+ hum + phys
+ anim
+ hum

1— -

Damit lassen sich die weiteren Sätze des Gedichts bis einschließlich Bartflech
te kauft Nelken,/Doppelkinn zu erweichen, erzeugen.30 Dies gilt auch noch 
für die übernächste Zeile zwei Augen brüllen auf:, die sich dennoch von den 
vorausgehenden, mit Gmoc[2 erzeugten Sätzen unterscheidet; dies zeigt an, 
daß unsere Transformation, die zu Grnocj2 führte, nicht genau genug formu
liert war; man muß den rechts stehenden Merkmalkomplex erweitern durch 
ein semantisches Merkmal, welches, ad hoc formuliert, etwa lauten könnte:
[ + Bewertung negativ. ]

Der veränderte Merkmalkomplex für das nach Durchlaufen der Transforma
tion eingesetzte Nomen sieht dann folgendermaßen aus:

+ N 
+ phys
+ Bewertung negativ
+ Teil von + N

31

usw. s.q.

Durch Aufhebung nur dieser letzten, nachträglich eingebrachten Spezifika
tion von Gmo(j2 gewinnt man Gmo(j 3, mit der sich der gegebene Satz erzeu
gen läßt.

Zu den folgenden Zeilen schließen wir uns der Meinung von Kloepfer/Oomen 
1970 an:

Gerade diese Stellen (B-moll: die 35. Sonate ... Spritzt nicht das Blut 
von Chopin in den Saal... Ein Weib. Wüste ausgedörrt., unser Zusatz) 
scheinen aber wichtig, eben weil sie sich nicht in das vorherrschende 
Strukturmuster integrieren lassen. Trotzdem stehen sie in einer Rela-
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tion — und zwar in einer Relation der Gegenläufigkeit — zu den Meto- 
nymisierungen vom Typ Bartflechte kauft Nelken. Darauf beziehbar 
bleibt der Ausdruck Spritzt nicht das Blut von Chopin in den Saal da
durch, daß Blut derselben semantischen Klasse wie Zähne, Kropf, Sat
telnase, Kinn angehört. Die Gegenläufigkeit ergibt sich daraus, daß die 
Erweiterung von Chopin jenes Ganze nennt, für das sonst im Gedicht 
Metonymien stehen — dieses Ganze funktioniert seinerseits wiederum 
als eine Konkretisierung der 35. Sonate.32

Eine weitere Gegenläufigkeit erblicken wir darin, daß in den Zeilen He, Gigi! —/  
Die Tür fließt hin: Ein Weib. usw. ein Individuum weder durch Metonymie 
vorgestellt wird, noch lediglich innerhalb einer Metapher fungiert, sondern 
durch Ein Weib, bezeichnet und in den folgenden Zeilen teilweise metapho
risch beschrieben wird. Für diesen Abschnitt sind Gĵ qJ 2 und Gmoc| 3 
vorübergehend außer Kraft gesetzt. Die Metaphern dieses Abschnitts lassen 
wir unerörtert.
Die vorletzte Zeile gegen mein Gehirn, läßt sich wieder durch Gmo(j 3 erzeu
gen, steht jedoch andererseits durch die Erweiterung mein in Parallelität zu 
das Blut von Chopin, weil auch hier das Ganze erwähnt wird. In der letzten 
Zeile Eine Fettleibigkeit trippelt hinterher, wird schließlich Gmo(j2 noch ein
mal aktiviert.

Die hier ansatzweise und unvollständig beschriebene Textkonstitution läßt 
sich durch folgende vereinfachende Graphik illustrieren:

G(L:) -  Z 1
^mod 1 Z 2 - Z 4

^mod2 Z 5 - Z  13

c'mod2
^mod 3 -*■ Z 15 . . . -+ Z 24^mod 3

Z 25

Damit läßt sich e i n Aspekt der Textkonstitution von “Nachtcafe” dahin
gehend beschreiben, daß dieser Text erzeugbar ist durch eine Abfolge von 
verschieden modifizierten Grammatiken. Die Modifikationen, die zu den oben 
beschriebenen drei Gmo(j geführt haben (und damit auch die ihnen zugeord
neten Transferprozesse, die zur Interpretation ihrer Ausgabestrukturen zu 
erstellen wären) stehen untereinander insofern in Relation, als die Ausgabe
strukturen der drei modifizierten Grammatiken Metonymien enthalten.
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2.3. Die in der Graphik durch ‘...’ bezeichneten Textteile, auf die wir oben 
nur kurz eingegangen sind, stellen Abweichungen von dieser dominierenden 
Textstruktur dar. Dazu Kloepfer/Oomen:

Es ist denkbar, daß die Poetizität des Einzeltextes mit der Relation 
solcher Abweichungen zwischen diesen und den Konstituenten der 
Textstruktur zusammenhängt. Sie hängt in diesem Fall von Faktoren 
ab, die weit über den Aufweis der eigendichen Textkonstitution hinaus
gehen. Für die Beschreibung der individuellen Züge eines poetischen 
Textes muß jedoch die Voraussetzung geschaffen werden durch die 
Beschreibung der poetischen Merkmale, insbesondere des Klassenmerk
mals nicht-alltagssprachlicher Textkonstitution.33

Besonders wichtig scheint uns der Begriff der “nicht-alltagssprachlichen Text
konstitution” ; wir haben an anderer Stelle (2.1., bei der Diskussion der Un
terscheidung zwischen “poetischer Abweichung” und Ungrammatikalität) 
gesehen, daß sich die Frage nach dem poetischen Effekt einer Abweichung 
nur im Hinblick auf den ganzen Text oder zumindest auf einen sinnvollen 
Abschnitt beantworten läßt; dementsprechend haben wir im folgenden nicht 
von “Dichtersprache”, sondern von der Rolle sprachlicher Abweichung bei 
der Konstitution poetischer Texte gesprochen. Wir stimmen also der folgen
den These von Kloepfer/Oomen zu: “Poetizität ist eine Eigenschaft von 
Texten, nicht von Sprache allgemein.” 34 So glaubt auch Baumgärtner, “daß 
eine einheitliche formale Unterscheidung von Umgangssprache und Sprache 
der Poesie nicht existiert.” 35

Wenn also, wie wir oben gesehen haben, der mögliche poetische Effekt einer 
Abweichung sich nur feststellen läßt im Hinblick auf den jeweiligen Text, 
dann ist es u.E. auch wenig sinnvoll, e i n e  Grammatik zu erstellen, die, ab
weichend von der G(L:), Strukturen mit einem Merkmal [+ poetisch] erzeugt; 
der Beitrag der sprachlichen Abweichung zu Poetizität von Texten läßt sich 
dagegen erfassen, indem man die Gmocj, die den jeweiligen Abweichungen 
zugrundeliegt bzw. -liegen, rekonstruiert und deren Anteil an der Strukturie
rung des Textes untersucht. Dabei ergibt sich mitunter ein Wechselspiel von 
Normen, die jeweils einem oder mehreren verschiedenen Textabschnitten un
terliegen, wie wir bei der Analyse von “Nachtcate” gesehen haben. Dieses 
Wechselspiel konstituiert eine “dynamische Textnorm” 36.
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3. Abweichung als Teilaspekt der Poetizität von Texten

Neben der sprachlichen Abweichung gibt es eine Reihe weiterer Phänomene, 
die zur Poetizität von Texten beitragen. Hierzu zählt etwa das von Jakobson 
erkannte und in dem vielzitierten Satz zusammengefaßte Äquivalenzprinzip: 
“The poetic function projects the principle of equivalence from the axis of 
selection into the axis of combination.” 37

“Poetic function” ist im Zusammenhang mit Jakobsons Kommunikations
modell zu verstehen und meint die sprachliche Funktion, die die Aufmerk
samkeit des Sprechers/Hörers auf die Nachricht um ihrer selbst willen zen
triert. Zur Illustration gibt Jakobson folgendes Beispiel:

Ein Mädchen pflegte immer von ‘horrible Harry’ zu sprechen. ‘Why 
horrible?’ ‘Because I hate him’. ‘But why not dreadful, terrible, 
frightful, disgusting?’ ‘I don’t know why, but horrible fits him better’. 
Ohne es zu merken, hielt sie sich an das poetische Mittel der Parano- 
masie. 38

Die Möglichkeit, an einer bestimmten Stelle der Äußerung aus einem Para
digma ein Element auszuwählen (Achse der Selektion) ist deshalb gegeben, 
weil zwischen den Elementen dieses Paradigma “Äquivalenz-” 39 bzw. Ähn
lichkeitsrelationen bestehen; in dem zitierten Beispiel sind die Äquivalenz
beziehungen zwischen horrible, dreadful usw. semantischer Art.

Nun wird der Sprecher in einer Kommunikationssituation, in welcher nicht 
die poetische Funktion dominiert, dasjenige Element auswählen, das ihm 
den gemeinten Sachverhalt am besten zu bezeichnen scheint, ohne weiter 
auf die syntagmatischen Beziehungen zu achten. In einer Kommunikations
situation dagegen, in welcher die poetische Funktion stärker im Vordergrund 
steht — möglicherweise ohne daß der Sprecher sich darüber im klaren ist, wie 
das Beispiel zeigt —, werden syntagmatische Äquivalenzbeziehungen (Achse 
der Kombination) wichtiger als paradigmatische. D.h. der Sprecher wird bei 
der Auswahl eines Elementes Ex zunächst berücksichtigen, ob es zu den Ele
menten Ex_n bzw. Ex+n in einer “Äquivalenz-” bzw. Ähnlichkeitsrelation 
steht. Diese ist in obigem Beispiel durch die Alliteration gegeben. Das Äqui
valenzprinzip erklärt z.B. die wiederholte metonymische Ausdrucksweise in 
“Nachtcafe”.40

Aus dem Äquivalenzprinzip ableitbare Phänomene, wie Vers, Reim, Allitera
tion etc. nennt Bierwisch “parasitäre Strukturen, die nur auf der Grundlage 
linguistischer Primärstrukturen möglich sind.”41 Die Regeln für solche para
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sitären Strukturen operieren auf linguistischen Strukturen, sind aber 
selbst außerlinguistisch,...”.42

Eine Erörterung der Regularitäten solcher parasitären Strukturen und ihres 
Zusammenhanges mit der sprachlichen Abweichung in poetischen Texten 
würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Für eine umfassende Theorie der 
Poetizität von Texten wäre sie jedoch unerläßlich.

Anmerkungen

1 E i n e  Generative Grammatik bezieht sich nicht auf die in Chomsky 1965 dar
gelegte Standard-Theorie der TG, sondern vielmehr auf die bis jetzt eher program
matischen Entwürfe der Generativen Semantik; vgl. Abraham/Binnick 1972.

2 Vgl. Lieb 1970.

3 Vgl. McCawley 1968 und 1971 sowie Lakoff 1966.

4 Weinreich 1970, S. 102.

5 Weinreich bezieht sich hier auf die Standard-Theorie und seine Verbesserungs
vorschläge in Weinreich 1970, §§ 3 und 4.

6 Weinreich 1970, S. 104.

7 Ebd.

8 Ebd.

9 Ebd.

10 Ebd.

11 Heger 1971, § 6.

12 Dies wären genau die Abweichungen, die keinen modifizierten Regeln wider
sprechen und dennoch nicht erzeugbar sind.

13 Baumgärtner 1969, S. 26.

14 Heger 1971, S. 16.

15 Ebd.

16 Baumgärtner 1965, S. 69.

17 Baumgärtner 1965, S. 70.

18 Klaus 1969.
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19 Hier beziehen wir uns lediglich auf den denotativen Informationsgehalt, nicht 
auf einen möglichen metasprachlichen o.ä.

20 Das Beispiel stammt von Herrn B. Engelen, früher IdS Mannheim.

21 Vgl. 2.3. des vorliegenden Aufsatzes.

22 Dolezel 1965, S. 278 unter Verweis auf Mukarovsky 1948.

23 Dolezel 1965, S. 279.

24 Vgl. Mukarovsky 1970, besonders § 1.

25 Levin 1965, S. 40.

26 ln: Wagenbach 1972, S. 12.

27 Benn 1960, S. 18.

28 Der Einfachheit halber argumentieren wir hier innerhalb der Standard-Theorie; 
die hier analysierten Phänomene ließen sich auch in der Weise behandeln, die in 
Bierwisch 1965 vorgeschlagen wurde.

29 Baumgärtner 1969, S. 37f.

30 Diese Zeile wird sowohl bei Baumgärtner 1969 als auch bei Kloepfer/Oomen 
1970 als .../Doppelkinn zu erfreuen, zitiert.

31 Für Grüne Zähne ist die hier angesetzte Regel insofern nicht ganz korrekt formu
liert, als hier das ad-hoc-Merkmal [ - Bewertung negativ] von dem Adjektiv zur 
Bedeutung der NP beigetragen wird.

32 Kloepfer/Oomen 1970, S. 142.

33 Kloepfer/Oomen 1970, S. 142f.

34 Kloepfer/Oomen 1970, S. 135.

35 Baumgärtner 1969, S. 27.

36 Vgl. Dolezel 1965, S. 279, § 2.

37 Jakobson 1960, S. 358.

38 Aus der deutschen Übersetzung von H. Blumensath und R. Kloepfer. ln: Ihwe 
1971, Bd. 2, S. 142 - 178, S. 151.

39 Es erscheint uns problematisch, hier den in der Logik üblichen Begriff der Äqui
valenz einzufuhren. Außerdem wäre jeweils zu klären, in Bezug worauf zwei Ele
mente “äquivalent” sein sollen.

40 Auch der Begriff der “Parallelität” läßt sich aus dem Äquivalenzprinzip ableiten; 
vgl. Kloepfer/Oomen 1970, S. 135.
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41 Bierwisch 1965, S. 55.

42 Bierwisch 1965, S. 58.
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GUNNAR BECH

ZUR KOEFFIZIENZ DER DEUTSCHEN VERBEN DES BITTENS

Im I. Band meiner Studien über das deutsche verbum inftnitum1, für welche 
unten die Abkürzung Stud. verwendet werden soll, wird nachgewiesen2 , wie 
das Verbum bitten und gewisse andere transitive Verben des Bittens (als V’) 
außer dem Akk. (des A’) den 2. Status eines Sup. (V”) regieren können und 
wie sie bei dieser Konstruktion im allgemeinen den Koeffizienten A’:N” 
aufweisen, d.h. daß das (logische) Objekt A’ des regierenden Verbs außer
dem als N” , d.h. als logisches Subjekt des abhängigen Verbums fungiert; es 
besteht m.a.W. die Orientierung A’=N” . Diese normale Koeffizienz der tran
sitiven Verben des Bittens läßt sich durcji unsere Reflexivitätsprobe 3 leicht 
beweisen: Wenn V” ein sogenanntes echt reflexives Verb ist, so daß A” nur 
das Reflexivpronomen sein kann, so kongruieren A’ und dieses A” ohne 
Rücksicht auf N’ in bezug auf Num. und Person, z.B. er bat mich (l.P.Sg.), 
mich (l.P.Sg.) zu beeilen /  ich bat ihn (3.P.Sg.), sieb (3.P.Sg.) zu beeilen 
usw., wo Pers. und Num. des Subjekts für die Form des Objekts von beeilen 
keine Rolle spielen4 .
Von dieser Normalkoeffizienz der transitiven Verben des Bittens sind jedoch 
zwei bemerkenswerte Ausnahmen zu verzeichnen, wo die Orientierung N’= 
N” gilt, d.h. daß Nn = Nn+1 ist, falls das Verbum des Bittens V’=Vn ist, und 
zwar:

1° wenn Vn+1 (= V”) das Modalverbum dürfen im 2. Status ist und
Vn+2 einen davon regierten 1. Status aufweist, und

2°wenn Vn+1 (= V”) das Verbum werden im 2. Status ist, und Vn+2
ein Transitivum, dessen 3. Status von werden regiert wird.

Auf den ersten Fall (1°) haben wir schon in Stud. I. §30 die Reflexivitäts- 
probe appliziert. Es steht aber noch aus, die Verwendbarkeit derselben im 
zweiten Ausnahmefall (2°) nachzuweisen. Um nachzuholen, was wir in die
sem Punkt versäumt haben, müssen wir Konstruktionen untersuchen wie 
ich bat ihn, ermächtigt zu werden, mich dessen zu bedienen /  er bat mich, 
ermächtigt zu werden, sich dessen zu bedienen usw. mit den folgenden Eigen
schaften:

31



V 1 ist das Verbum des Bittens in finiter Form (dessen Subjekt als N 1 
bezeichnet wird und dessen Objekt wir als A1 bezeichnen können).

V2 ist zu werden, dessen 2. Status durch V1 regiert ist.

V3 ist ermächtigt, das wegen Rektion durch V2 im 3. Status steht.

V4 ist zu bedienen, dessen reflexives Objekt A4 in bezug auf Num. und 
Person mit N1 obligatorisch kongruiert.

Nach Stud. I, §25 ist also N* = N4. Bei unserem V3 (in casu bei ermächtigt) 
muß5 A3 = N4 sein. Wir wissen nun auch6, daß N2 = A3 ist, wenn V 2 eine 
Form von werden ist, die den 3. Status eines transitiven V3 regiert, wie es 
in unserem Beispiel der Fall ist. Es ist also einerseits A3 = N1, weil die Glei
chungen A3 = N4 und N4 = N 1 gelten, und andererseits A3 =N2 wegen des 
Koeffizienten von werden, wo dieses Verbum den 3. Status regiert. Folglich 
ist N4 = N2 . Und aus unseren Gleichungen folgt schließlich, daß N1 = N2 
ist. Quod erat demonstrandum.

Anmerkungen

1 Diese Studien waren ursprünglich als vier Bände mit einem Supplementum ge
plant. Erschienen sind die ersten zwei Bände (I-II) in Det Kongeltge Danske 
Videnskabemes Selskabs bistorisk-filologiske Meddelelser als deren Band 35,2 
(1955) und 36,6 (1957). Meine Gesundheit wird es mir kaum zulassen, die 
Studien je zu vollenden.

2 Stud. 1, 12. Kap.

3 Stud. I, 3. Kap.

4 Vgl. auch Stud. 1, 8. Kap.

5 Vgl. Stud. 1, §§ 167 ff.

6 Siehe Stud. I, § 28. Übrigens sind in diesem Paragraphen, und zwar S. 37 in der
3. Zeile von unten, zwei bedauerliche Druckfehler zu verzeichnen: Was a.a.O. einge
führt wird, ist natürlich die Orientierung N’ = A”, bzw. der Koeffizient N’ : A”.
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EDUARD BENES

PRÄPOSITIONSWERTIGE PRÄPOSITIONALFÜGUNGEN

Zu den ältesten, aus allgemeinen Beziehungswörtern entstandenen Präposi
tionen (an, durch, zu, ...) sind im Laufe der Zeit sog. sekundäre Präpositio
nen hinzugekommen, die durch Konversion aus Substantiven (dank, mittels, 
wegen, ...), aus Adjektiv-Adverbien (hinsichtlich, nächst, unweit, ...) und aus 
Partizipien (entsprechend, ungeachtet, während, ...) entstanden sind. Die 
Entstehung und Entwicklung dieser jüngeren Präpositionen ist in den histo
rischen Wörterbüchern und Grammatiken der deutschen Sprache beschrieben. 
In der Gegenwartssprache werden einige von diesen Fügewörtern schon aus
schließlich präpositional gebraucht (außer, zwecks, unbeschadet, ...), andere 
vorwiegend (außerhalb, entlang, ausgenommen, und andere schließlich 
nur gelegentlich (links, nördlich, seitab, ...), während sie sonst als Adverbien 
fungieren1.

In unserem Beitrag soll der Präpositionalisierungsprozeß von präpositionalen 
Fügungen behandelt werden. Dieser Prozeß ist in einigen Fällen schon abge
schlossen (infolge, zufolge, inmitten), in anderen noch nicht (aufgrund/auf 
Grund), in den meisten vollzieht er sich schließlich vor unseren Augen (mit 
Hilfe).

Die Frage nach dem grammatischen Status solcher Ausdrücke zu stellen wäre 
kaum nützlich, wenn man auf einer strikten Einordnung (‘Einschachtelung’) 
dieser Fügungen in die Klassen von Phraseologismen oder Präpositionen be- 
harrte. Sinnvoll wird aber diese Frage, insofern man zu ihrer Lösung die Un
terscheidung von Zentrum und Peripherie sprachlicher Kategorien bzw. Ein
heiten heranzieht. Nach der Auffassung der Prager Schule 2 unterscheiden 
sich die Peripherieelemente von den zentralen dadurch, daß sie ins System 
weniger fest integriert, weniger funktional belastet und auch weniger fre
quent sind. Nicht nur die Grenzen zwischen Zentrum und Peripherie einer 
Kategorie, sondern auch die zwischen zwei benachbarten Kategorien sind 
offen und fließend, so daß zwischen diesen eine Übergangszone besteht. 
Daraus ergibt sich die Schwierigkeit, z.B. die Grenzen zwischen Komposition 
und Derivation im Deutschen genau zu markieren, vgl.: Schnellzug — Schau
platz — Arbeitsstätte — Schulwesen — Freundschaft — Schreiber 1.
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Diese Auffassung trägt auch der Tatsache Rechnung, daß sich das Sprach
system im ständigen Umbau befindet. Sie ermöglicht, nicht nur den ge
schichtlichen Wandel des Systems aus der Beseitigung bzw. Umwertung sei
ner “schwachen Stellen” zu erklären, sondern auch die Dynamik in der syn
chron (aber nicht statisch!) betrachteten Gegenwartssprache aufzudecken4 .

Um dem Mangel einer nur intuitiven Bewertung der Unterschiede zwischen 
Zentrum und Peripherie zu begegnen, hat Neustupny5 vorgeschlagen, bei der 
Behandlung der sprachlichen Übergangsphänomene die Methoden der moder
nen Logik anzuwenden. Danach könnte man solche “vage” Phänomene mit 
Hilfe einer Matrix beschreiben, die verschiedene Kriterien für die Beurteilung 
der Zugehörigkeit eines Gebildes zu zwei benachbarten Kategorien enthält.

Im Anschluß an die in der tschechoslowakischen Linguistik darüber geführte 
Diskussion6 halten wir folgende Kriterien für die Bewertung einer Präpositio- 
nalfügung als Präposition für relevant:

a) Das Substantiv der präpositionswertigen Fügung ist nur in dieser festen 
Verbindung üblich. Vgl. in Anbetracht — * der Anbetracht, nach Maßgabe — 
*die Maßgabe : mit Rücksicht auf — die Rücksicht auf

b) Das Substantiv der präpositionswertigen Fügung ist durch eine verschobe
ne, verblaßte oder zumindest ganz verallgemeinerte Semantik gekennzeich
net. Vgl. an Hand (= mit Hilfe) ■ an der Hand halten; unter Ausschluß der 
Abwesenden (= mit Ausnahme) : unter Ausschluß (= Verbot der Teilnahme) 
der Öffentlichkeit; im Zuge der Verhandlungen (= im Verlauf) : in/mit einem 
Zug; auf Veranlassung : auf Anraten, auf Befehl, auf Vorschlag, auf Wunsch,...

c) Ein kongruentes Attribut ist beim Substantiv der präpositionswertigen 
Fügung unzulässig: Vgl. im Laufe der Zeit — *im schnellen Laufe der Z e it: 
unter (großer) Anteilnahme der Bevölkerung, in (krassem) Widerspruch dazu, 
unter (solcher) Einwirkung der Luft.

d) Ein Possessivpronomen bzw. ein vorangestellter Genitiv ist beim Substan
tiv der präpositionswertigen Fügung unzulässig. Vgl. im Hinblick auf — *in 
seinem, jemands Hinblick a u f: auf seine Veranlassung, auf jemands Kosten.

e) Die präpositionswertige Fügung wird stabil und reihenmäßig zur Bezeich
nung einer Beziehung verwendet. Vgl. im Interesse des Lesers, des Käufers, 
der Öffentlichkeit, der Sache, der Deutlichkeit, der Verständlichkeit, der Si
cherheit, einer stabilen Versorgung, einer guten Planvorbereitung, des Frie
dens und der Völkerverständigung, ... ■■ auf den Rat, nach dem Rat, gegen 
den Rat, trotz des Rates einer Person.
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f) Die präpositionswertige Fügung ist am Sinnaufbau des Satzes nicht selb
ständig beteiligt, sondern nur in Gemeinschaft mit dem regierten Substantiv, 
das infolgedessen nicht mehr als Attribut zu bewerten ist, sondern als von 
einer Präposition regierte Satzkomponente. Vgl. im Hinblick auf die inhalt
liche Nuancierung (= Adverbialbestimmung) : auf Wunsch des Publikums
(= Adverbialbestimmung + Attribut). Dieser syntaktische Umwertungsprozeß 
ist oft erst im Gange, so daß eine eindeutige Entscheidung schwierig oder un
möglich ist, vgl. im Bereich der Gemeinsprache = 1) Adverbialbestimmung 
(= innerhalb der Gemeinsprache), 2) Adverbialbestimmung + Attribut (= was 
den Bereich der Gemeinsprache betrifft), als Präpositionalkasus zu: der Be
reich der Gemeinsprache,

g) Die präpositionswertige Fügung ist mit einer einfachen Präposition syno
nym. Vgl. im Vergleich zu, im Gegensatz zu = gegenüber-, im Laufe -  wäh
rend auf Antrag = ? ,

h) Das Substantiv der präpositionswertigen Fügung wird klein geschrieben. 
Vgl. von seiten, zu seiten, aufseiten -. in bezug auf/mit Bezug a u f: in Form, 
zur Zeit,

i) Die ganze präpositionswertige Fügung wird zusammengeschrieben. Vgl. 
infolge, zufolge, inmitten, zuliebe, zuleide -. anhand/an Hand, aufgrund/auf 
Grund, anstelle/an Stelle, zugunsten einer Person, Sache/zu jemands, seinen 
Gunsten : mit Hilfe.

Die Merkmale sub a) bis g) lassen sich aufgrund des Sprachgebrauchs oder 
nachprüfbarer operationaler Verfahren feststellen, wobei allerdings im Punk
te b), f) und g) auch subjektive Beurteilungsmomente mitspielen. Die Schreib
gewohnheiten sub h) und i) haben eine andere Geltung als die übrigen sprach
lichen Merkmale. Sie sind eher als soziolinguistische Informantentests aufzu
fassen, weil die Rechtschreibung — ob kodifiziert oder usuell — auch ein In
diz ist für die — offiziell sanktionierte oder individuelle — Bewertung einer 
Wortgruppe als Präposition von seiten der Sprachteilhaber; es zeigt sich aber 
zugleich, daß sich dabei die Rechtschreibung ziemlich willkürlich und inkon
sequent verhält7.

Man könnte diese Kriterien noch um weitere Merkmale erweitern. Beachtens
wert sind sicherlich auch folgende synonyme Varianten: im Falle der Verhin
derung — im Verhinderungsfälle, auf der Ebene der Minister — auf der Mini
sterebene, in Form eines Ringes — in Ringform; im Bereich der Semantik — 
im semantischen Bereich, aus der Perspektive des Künstlers — aus künstleri-
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scher Perspektive. Aber die Möglichkeit solcher Alternativen muß man nicht 
unbedingt als Einwand gegen die präpositionale Bewertung dieser Ausdrücke 
gelten lassen. Man vergleiche ähnliche Schwankungsfälle bei ‘echten’ Präpo
sitionen und Adverbien, die sich an der Peripherie ihrer Kategorien befinden: 
krankheitshalber — wegen der Krankheit, ordnungsgemäß — der Ordnung 
gemäß, bergauf — auf den Berg (hinauf), mütterlicherseits — von der Mutter 
her. Es handelt sich hier um Grenzfälle, in denen die Grenze mitten durch 
zwei ineinanderfließende Ausdrucksweisen läuft.

Weiter könnte man den Einwand erheben, daß die präpositionalen Fügungen, 
die nicht den Genitiv (bzw. seine Umschreibung mit von) regieren, sondern 
den Anschluß des regierten Substantivs mit Hilfe einer Präposition erfordern, 
keineswegs als Präpositionen fungieren. Auch hier handelt es sich um einen 
Sonderfall, wie in Ausdrücken, in denen ein Adverb mit einer Präposition 
zu einer Einheit (oben auf, rings um, um ... herum, an ... vorbei) zusammen
gewachsen ist. Die Präposition drückt hier die von dem betreffenden Sub
stantiv (bzw. Verb) geforderte Rektion aus, hat aber keine Eigenbedeutung, 
vgl. im Hinblick auf — hinblickend auf, im Vergleich mit/zu — verglichen 
mit. Deshalb ist dieses Merkmal als Kriterium der Präpositionalisierung hin
fällig.

Schließlich könnte man ein Präpositionalisierungskriterium in dem formalen 
Merkmal erblicken, daß das Substantiv in der Präpositionalfügung ohne Arti
kel oder nur mit dem mit der Präposition verschmolzenen Artikel gebraucht 
wird: an Hand, in/im Hinblick, im Laufe. Aber dieses Merkmal ist nicht 
stichhaltig; es gibt auch viele nicht-präpositionswertige Fügungen, die dieses 
Merkmal haben, z.B. Adverbien zu Fuß, im Ernst oder freie Wortverbindun
gen bei Kenntnis der Sachlage, mit Zustimmung des Gläubigers; und umge
kehrt kommen auch präpositionsähnliche Fügungen ohne dieses Merkmal 
vor: für die Dauer der Wahlperiode, auf der Grundlage der Gleichberechti
gung.

Durch Vereinigung der sub a) - i) genannten Kriterien in einer Tabelle be
kommt man eine Matrix für die Beschreibung des Stadiums des Präpositiona- 
lisierungsprozesses bei einzelnen Präpositionalfügungen. Die positive Beant
wortung eines Kriteriums ist ein Kennzeichen für die Zugehörigkeit der be
treffenden Präpositionalfügung zur Kategorie der Präpositionen.
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Kriterium:

a) - — — — + ± — — — — -  —

b) + + + + + + + + + + + —

c) + + + + + + + - - - -  -

d) + + + + + + + + + + -  -

e) + + + + + + + + + + ± —

f) + + + + + + + + ± ± ± —

g) + + + + + + + + + + -  -

h) + + + ±

i) + - - ± - - - - - - -  -

Mit Hilfe einer solchen Matrix läßt sich der stufenweise Wortartübergang 
dieser Ausdrücke schematisch darstellen und ihre Einstufung bzw. Gruppie
rung in bezug auf Wortartzugehörigkeit vornehmen.

Die formelhaften festen Präpositionalfügungen, die sich in verschiedenen 
Stadien der Präpositionalisierung befinden, — nennen wir sie hier weiterhin 
einfach ‘Halbpräpositionen’ (kein Terminus, sondern nur eine Kurzbezeich
nung ad hoc!) — lassen sich auch nach ihrer Bedeutung gruppieren. Nur an
deutungsweise und zur ersten Orientierung seien hier einige Gruppen von 
Halbpräpositionen genannt8 . Sie können verschiedene Verhältnisse kenn
zeichnen^:
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1. L o k a l v e r h ä l t n i s s e

a) Lokalisierung innerhalb eines Bereichs: im Bereich (der europäischen 
Kultur), im Einflußbereich (des Behaviorismus), im Bezirk (der Syntax), auf 
dem Feld (der Musik), auf dem Gebiet (des Finanzwesens), auf dem Sektor 
(der Leichtindustrie), in der Sphäre (der Kunst).

b) Einbeziehung in ein Ganzes: im Kreise (der Sozialdisziplinen), im Rah
men (einer Gedenkstunde), in/aus den Reihen (der Gegner), im Zuge (der 
Durchführung des Rekonstruktionsprogrammes).

c) Verschiedene spezifische Lokalangaben: auf der Ebene (der Außenmini
ster), auf/vor dem Hintergrund (dieser Ereignisse), am Rande (der Konferenz), 
in Richtung (auf Konformismus), auf seiten (der Opposition), zu seiten (des 
Gebäudes).

2. T e m p o r a l v e r h ä l t n i s s e :

a) Datierung: in der Epoche (der Romantik), in der Periode (der Krisen), 
im Stadium (der Heilung), zur/in der Zeit (des Feudalismus), im Zeitalter 
(Goethes), zum Zeitpunkt (der Explosion).

b) Verlauf: im Lauf(e) (der Entwicklung), im Prozeß (der Verstaatlichung), 
im Verlauf (dieser Aktion).

c) Zeitspanne: für die Dauer (der Sitzungsperiode, von 4 Jahren).

d) Befristung: nach, vor, mit, bis zum, seit dem Ablauf (dieser Frist).

e) Folge: im Anschluß (an die Sitzung).

f) Gelegenheit: bei Gelegenheit (seines Besuches).

3. M o d a l v e r h ä l t n i s s e :

a) Art, Form: nach Art (der Affen), in Form (einer Blume, von Tabletten), 
in Gestalt (eines Fortsatzes, von Geld).

b) Geistige Ausformung: im Geiste (der Demokratie), im Sinne (der Ver
fassung), im Zeichen (der Freundschaft); nach dem Grundsatz/Prinzip (der 
materiellen Interessiertheit).

c) Spezifische Maßbestimmung: in Höhe (von 10 DM), zum Preis (von 10 
Kronen), im Umfang (von 300 Seiten).
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d) Vermittlung, Instrument: unter Anwendung (von Gewalt), auf der Ebe
ne (von Verhandlungen), an Hand/anhand (einiger Zahlen, von Tatsachen
material), mit Hilfe (der Rationalisierung, von Spezialwerkzeugen), durch 
Vermittlung (eines Bekannten), unter Vermittlung (einer Zwischenwelle), 
unter Verwendung (von Klebstoff), im Wege (der Zwangsvollstreckung), un
ter Zuhilfenahme (von ausländischen Waren).

e) Zusammenhang und Übereinstimmung: in/im Einklang mit (diesen An
schauungen), im Einvernehmen mit (dem Minister), im Einverständnis mit 
(seinem Vater), in Gemeinschaft mit (drei Mitarbeitern), in Kontakt mit 
(seinem Kollegen), in Übereinstimmung mit (den Interessen der Gesellschaft), 
in Verbindung mit (dieser Sache), im Zusammenhang mit (dieser Entschei
dung).

f) Ausgangs- und Stützpunkt: auf der Basis (der Humanität, von sozial ge
normten Konstellationen), auf der Grundlage (theoretischer Reflexion).

g) Beteiligung, Beisein: unter (großer) Anteilnahme (der Bevölkerung), in 
Anwesenheit (des Botschafters, von Gästen), im Beisein (des Sekretärs, von 
Zeugen), unter Beteiligung (der beiden Länder, von Pressevertretern), in Ge
genwart (der Mutter, von anderen).

h) Einschluß und Ausnahme: unter Einbeziehung (der Selbstkosten), mit/ 
unter Einschluß (der Philosophie, von Kindergärten); mit Ausnahme (der 
Eskimos, von Montag), mit Ausschluß (der Kranken).

i) Vertretung: im Auftrag (des Chefs, von Herrn N), im Namen (der Mutter, 
der Menschlichkeit), an Stelle/anstelle (seines Bruders, von Kollegen N).

j) Vergleich und Unterschied: im Gegensatz zu (Bonn), im Kontrast zu(m 
primärsprachlichen System), im Unterschied zu (einer fremden Sprache), 
zum Unterschied von (seinem Bruder), im Vergleich zu (dem vorangegange
nen Jahr), im Vergleich mit (den lateinischen Entsprechungen), im Verhält
nis zu (seiner Arbeitsleistung), im Widerspruch zu (seinen Worten).

k) Entsprechung: in Abhängigkeit (von Betriebsergebnissen), nach Maßgabe 
(des bürgerlichen Rechts), im Verhältnis (der Stärke der Fraktionen).

l) Förderung und Beeinträchtigung: im Dienst(e) (derMenschheit), zugun
sten (des Gläubigers), im Interesse (der Verständlichkeit), auf Konto (des 
Betriebes), auf Kosten (der Genauigkeit), zu Lasten (des Käufers), zum 
Nachteil (der Hypothek des Schuldners), zum Nutzen (der Gesamtheit), zu
ungunsten (des Kaufmanns), zum Vorteil (eines anderen), zum Woble (der
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Allgemeinheit).

m) Standpunkt: im Blickfeld (des Arztes), aus dem Blickwinkel (der Päd
agogik), unter dem Gesichtspunkt (der Effizienz), vom Gesichtspunkt (des 
Systems) aus, im Licht (der Geschichte), aus der Perspektive (des Künstlers), 
aus der Sicht (des Neopositivismus), vom Standpunkt (des Lehrers) aus.

n) Bezug/Nichtbezug: in Anbetracht (der kritischen Lage), in Ansehen (der 
Person), in Ansehung (solcher Umstände), unter Beachtung (sprachlicher 
Faktoren), in Berücksichtigung (der Dringlichkeit des Falles), unter/bei Be
rücksichtigung (der formalen Bindungen), unter/mit Berufung auf (unsere 
Abmachung), in betreff (einer baldigen Regelung), in Beziehung (auf die 
Schönheit des Stiles), in bezug auf (die Vollständigkeit), mit Bezug auf (Ihr 
Schreiben), unter Bezugnahme auf (die Entscheidung), mit Bezugnahme auf 
(Äußerungen Goethes), im Blick auf (die Lage), in Erwägung (seiner Jugend), 
in Fragen (des Urlaubs), im Hinblick auf (seinen Gesundheitszustand), in 
Hinsicht auf (die ständige Bedrohung), unter Hinweis auf (diese Gefahr), aus/ 
in/mit Rücksicht auf (seine Notlage), unter Rücksichtnahme auf (das Auffas
sungsvermögen der Schüler); ohne Ansehen/Ansehung (der Person), ohne 
Beachtung (der üblichen Formalitäten), ohne Berücksichtigung (des wirkli
chen Sachverhalts), ohne Rücksicht (auf Verluste).

4. K a u s a l v e r h ä l t n i s s e :

a) Grund und Ursache: aus Anlaß (seines 70. Geburtstages), unter dem 
Druck (der öffentlichen Meinung), unter Einfluß (der mathematischen Lo
gik), unter Einwirkung (der Feuchtigkeit, von Säuren), im Ergebnis (der Be
ratungen), auf Gntnd/aufgrund (seiner Rechte, von Zeugenaussagen), (seiner 
Frau) zuliebe, aus dem Titel (der Uneinbringlichkeit); auch negativ: in Er
mangelung (genauer Unterlagen), aus Mangel, wegen Mangels an (Beweisen).

b) Zweck: zum Behuf (bloßer Verständlichmachung), mit dem Ziel (des 
Staatsexamens), zum Zweck (der Besichtigung).

c) Bedingung: im Falle (der Ablehnung), für den Fall (des Überlebens des 
Bedachten), unter den Bedingungen (des tropischen Klimas), unter der Vor
aussetzung (der sofortigen Rückgabe).

d) Urheber: von seiten (des Klägers), auf Veranlassung (der Regierung).
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Das hier zusammengestellte Material ließe sich noch erheblich erweitern. Vor 
allem müßte man aber auch die Bedeutungsnuancen innerhalb einzelner 
Gruppen und ihre vielfachen Überschneidungen erhellen.

Einige Halbpräpositionen haben mehrere Bedeutungen. Schon in der hier 
entworfenen Übersicht waren zwei Ausdrücke in zwei verschiedene Gruppen 
eingereiht, je nach ihrer syntaktischen und semantischen Umgebung: im Ver
hältnis in Gruppen 3,j und 3,k, auf der Ebene in Gruppen l,c und 3,d. Bei 
einer näheren Untersuchung müßte man mehrere solche Fälle anführen; so 
bezeichnet in Ermangelung (4,a) manchmal eher eine Bedingung (4,c): in 
Ermangelung eines inländischen Wohnsitzes; im Interesse (3,1) hat mitunter 
eine finale Nebenbedeutung der Motivation (4,b); im Geiste, im Sinne (3,b) 
haben zugleich die Nebenbedeutung einer Entsprechung (3,k); aus Anlaß 
(4,a) hat zugleich eine temporale Nebenbedeutung (2,f) u.dgl.m.

Manche Halbpräpositionen innerhalb einzelner Bedeutungsgruppen sind un
tereinander synonym. Aber es handelt sich dabei größtenteils um Bedeutungs
ähnlichkeit oder -Verwandtschaft, nur selten um völlige Bedeutungsgleich
heit. Da die ursprüngliche Semantik der Substantive ausschlaggebend bleibt, 
lassen sich z.B. in der Gruppe 3, n (Bezug/Nichtbezug) folgende Untergrup
pen ausgliedern, die sich aber mehrfach überlappen:

a) Beziehung: in Beziehung auf, in bezug auf, unter Bezugnahme auf

b) Hinsicht: im Blick auf, in/im Hinblick auf, in Hinsicht auf

c) Berücksichtigung: in/unter/bei Berücksichtigung, aus/in/mit Rücksicht 
auf, unter Rücksichtnahme auf

d) Beachtung: in Anbetracht, in Ansehen/Ansehung, unter Beachtung, in 
Erwägung

e) Berufung: unter/mit Berufung auf, mit Bezug auf, mit Bezugnahme auf, 
unter Hinweis auf

f) Betreff: in betreff, in Fragen

Die präpositionswertigen Fügungen Präposition + Substantiv konkurrieren 
nicht nur miteinander, sondern auch mit anderen bedeutungsverwandten 
oder -gleichen, aber formal anders aufgebauten Fügungen, die auch nach 
und nach in die Kategorie von Präpositionen übergehen. Nur einige Beispiele 
seien hier genannt: im Anschluß an (die Rede) — anschließend an (die Rede), 
im Vergleich mit (dem Vorjahr) — mit (dem Vorjahr) verglichen, mit Aus
nahme (eines Vororts) — (einen Vorort) ausgenommen.
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Die Halbpräpositionen konkurrieren aber vor allem mit den primären oder 
schon etablierten sekundären Präpositionen, denn sie drücken explizit und 
differenziert verschiedene feine Bedeutungsnuancen aus, die zwar in der 
allgemeinen Bedeutung der ‘echten’ Präpositionen mit einbezogen sind, aber 
bei ihrer Verwendung nur aus dem Kontext hervorgehen. Man kann zwar 
mit einer geringen Anzahl von primären Präpositionen verschiedenste Ver
hältnisse kennzeichnen, aber nur annähernd, in groben Umrissen; zur präg
nanten, eindeutigen Bezeichnung einer bestimmten Nuance reichen sie nicht 
aus.

So hat z.B. die Präposition gegenüber drei Bedeutungen; sie bezeichnet 1) 
eine Lage: gegenüber der Post; 2) eine persönliche Beziehung zu etwas: ich 
bin seinem Plan gegenüber skeptisch; 3) einen Vergleich: gegenüber dem Vor
jahre. Jede von diesen Bedeutungsnuancen kann aber auch explizit und dif
ferenziert durch eine Halbpräposition ausgedrückt werden: 1) vis-h-vis der 
Post, 2) in bezug auf seinen Plan, 3) im Vergleich zu dem Vorjahre.

Mit den Präpositionen mit und durch wird das Mittel (Instrument, Vermitt
ler oder Vermittlung) im weitesten Sinne bezeichnet: mit einem Messer 
schneiden, mit einem/durch einen Boten schicken, mit/durch Fleiß errei
chen. Will man aber hervorheben, daß dieses Mittel eine Hilfsfunktion hat, 
dann ist der Ausdruck mit Hilfe deutlicher und prägnanter: !m Verlauf des 
Krieges versuchten die Athener mit Hilfe einer großen Flotte, die bedeuten
de Handelsstadt Syrakus auf Sizilien zu erobern.

Die Präposition nach kennzeichnet in einer von ihren Bedeutungen auch das 
Verhältnis der Entsprechung: nach meiner Überzeugung. Das Streben nach 
größerer Deutlichkeit brachte sekundäre Präpositionen gemäß, entsprechend 
hervor, in denen diese Bedeutung explizit ausgedrückt ist: entsprechend der 
Verordnung, gemäß seinem Wunsch. Aber damit begnügte man sich nicht 
und suchte die Art der Entsprechung noch weiter zu differenzieren und prä
ziser zu verdeutlichen: im Sinne des Gesetzes, im Geiste der Freundschaft 
(3,b), nach Maßgabe der §§ 107 bis 113, in Abhängigkeit von Versuchsbe
dingungen (3,k).

Ähnliches trifft auch für die Halbpräpositionen der anderen Bedeutungs
gruppen zu.

Nur zum Teil besteht die Möglichkeit, die besondere Bedeutungsnuance der 
Halbpräpositionen so wiederzugeben, daß man die einfachen Präpositionen 
noch durch einen entsprechenden lexikalischen Zusatz erweitert, z.B.: im
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Anschluß an die Sitzung = unmittelbar, gleich nach der Sitzung; in Gemein
schaft mit seinen Kollegen = zusammen mit seinen Kollegen.

So kann man nur von einer annähernden und bedingten Synonymie der 
Halbpräpositionen mit den einfachen Präpositionen sprechen. Von der 
Voraussetzung ihrer völligen Synonymie, ihrer Bedeutungsidentität gehen 
fälschlicherweise die Sprachkritiker aus. Sie halten deshalb die Halbpräposi
tionen genauso wie die z.T. gleichlautenden und bedeutungsgleichen sekun
dären Präpositionen (aus Anlaß = anläßlich, bei Gelegenheit = gelegentlich, 
in betreff = betreffs, zum Zweck = zwecks, in Hinsicht auf = hinsichtlich, 
mit Einschluß = einschließlich u.ä.) für “eine Horde schwerfälliger, schlep
pender Ungetüme” (Wustmann10). Um dies zu demonstrieren, wählen sie 
solche Beispiele aus, in denen sie diese Ausdrücke unterschiedslos lächerlich 
machen.11 Man könnte zwar prinzipiell einwenden, daß es unberechtigt ist, 
aus der Schriftsprache Möglichkeiten einer Synonymie und Variation aus
schließen zu wollen 12. Entscheidend aber ist die Feststellung, daß man die 
Halbpräpositionen in bestimmten Textsorten entweder überhaupt nicht oder 
nur mit Schwierigkeiten durch eine einfache Präposition ersetzen kann. Zwei 
Beispiele mögen das erhärten-.

Macht der Verwahrer zum Zwecke der Aufbewahrung Aufwendungen, 
die er den Umständen nach für erforderlich halten darf, so ist der 
Hinterleger zum Ersätze verpflichtet. (BGB § 693)

Der Ersatz zur Aufbewahrung anstelle zum Zwecke der Aufbewahrung (oder 
zwecks der Aufbewahrung) ist unmöglich; er würde den Satzsinn entstellen.

Diese Erscheinung gehört im Unterschied zum analytischen Genitiv 
schon mit Rücksicht auf die wechselnden Präpositionen auf die syn
taktische, nicht die morphologische Ebene. (H. Moser, Sprache der 
Gegenwart 13, S. 110)

Hier wäre der Ersatz der Halbpräpositionen zwar möglich, aber die klare ge
dankliche Gliederung des Originalsatzes ginge dabei verloren; ohne die expli
zite Signalisierung der beiden Adverbialangaben wird das Verständnis des 
Satzes erschwert:

Diese Erscheinung gehört gegenüber dem analytischen Genitiv schon 
wegen der wechselnden Präpositionen auf die syntaktische, nicht die 
morphologische Ebene.
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Die Halbpräpositionen bereichern das Inventar der modernen Schriftsprache 
Der Hauptgrund, weshalb sich ihr Repertoire in der neueren Zeit ständig er
weitert und erneuert, liegt wohl in ihrer semantischen Prägnanz. Ihr Ge
brauch steht in Übereinstimmung mit den Haupttendenzen, die nach unse
rem Jubilar für die deutsche Gegenwartssprache charakteristisch sind: sie 
tragen zur Verdeutlichung und Differenzierung der Sprachmittel bei13, sie 
sind zwar (scheinbar) systemunökonomisch und redundant, dafür aber in
formationsökonomisch 14.

Außerdem kommen beim Gebrauch der Halbpräpositionen noch zwei ande
re Tendenzen zur Geltung, die Moser15 als “Abstraktion” und “inhaltliche 
Verblassung” (früher “Sinnentleerung”) bezeichnet hat, die man aber auch 
unter der Bezeichnung “ Intellektualisierung” vereinigen könnte. Diese zeigt 
sich u.a. auch in der Bestrebung, die gedanklichen Beziehungen möglichst 
klar und explizit darzulegen. Deshalb nennt man auch mit Vorliebe die ab
strakten Kategorien, zu denen ein Sachverhalt in Beziehung gebracht wird. 
Die meisten abstrakten Substantive sind in dieser Funktion nicht auf eine 
bestimmte präpositionsähnliche oder -wertige Fügung beschränkt, sie kön
nen auch in anderen Kasus und syntaktischen Positionen stehen, vgl.: das 
Gebiet der Naturwissenschaften, die Epoche der Renaissance, die Ebene von 
Verhandlungen, der Geist der Demokratie, der Zweck der Besichtigung.
Aber einige abstrakte Substantive kommen in dieser Funktion nur in einer 
bestimmten präpositionswertigen Präpositionalfügung vor: mit Hilfe (= mit
tels) der Rundsiebmaschine, auf Kosten der Verständlichkeit. Der Übergang 
zwischen diesen beiden Polen ist aber so fließend, daß man diesen Unter
schied kaum als Präpositionalisierungskriterium verwenden kann.

Ob die Entstehung von Halbpräpositionen systemökonomisch ist oder nicht, 
ist schwer zu entscheiden, weil sie wohl auf dem Hintergrund des Umbaues 
der synthetischen Deklination in eine analytische zu betrachten ist. Wie die 
‘ökonomische’ Vereinfachung des Deklinationssystems durch eine ‘unöko
nomische’ Komplizierung des Systems der Präpositionen kompensiert wird16 
so hat auch die Rationalisierung beim Gebrauch der mehrdeutigen alten Prä
positionen die aufwendige Entstehung und Vermehrung neuer eindeutiger 
Halbpräpositionen zur Folge.

Die Halbpräpositionen verbinden sich manchmal auch mit Bindewörtern, 
und so entstehen neue “konjunktionswertige” Fügungen, die sich zu den 
einfachen Konjunktionen genau so verhalten wie präpositionswertige Fü
gungen zu den einfachen Präpositionen, vgl. auf Grund dessen, daß = weil;
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in dem Falle, unter der Bedingung/Voraussetzung, daß = wenn; in der Ab
sicht, mit dem Ziel + Infinitiv mit zu = Infinitiv + um zu.

In Verbindung damit sei darauf hingewiesen, daß als Ersatz für eine von ei
ner Halbpräposition regierte Satzkomponente manchmal nur ein Nebensatz 
oder eine satzwertige Fügung in Betracht kommt:

Im Hinblick auf den großen Wirtspflanzenkreis dürfte es nicht schwer 
fallen, krankes Pflanzenmaterial aufzufinden. (E. Mühle, Phytopatho- 
logisches Praktikum, S. 107)

Mögliche Umformungen:

Im Hinblick darauf, daß der Wirtspflanzenkreis groß ist, ...
Wenn man den großen Wirtspflanzenkreis in Betracht zieht, ...

Ein anderes Beispiel: auf der Grundlage des Gesetzes = gestützt auf das Ge
setz.

Deshalb sind die Halbpräpositionen zugleich dazu geeignet, auch in syntak
tischer Hinsicht eine Rolle zu spielen, weil sie eine intensivere Kondensierung 
der Sprachinhalte ermöglichen17. Mit ihrer Hilfe kann manches nominal aus
gedrückt werden, was man sonst — z.B. im Stil der Alltagsrede — mit verba
ler Prädikation ausdrücken würde oder müßte. Dies trägt zur sprachlichen 
Kondensierung und zur inhaltlichen Komprimierung bei, wie es in bestimm
ten Funktionalstilen, bes. im Fach- und Sachstil und im publizistischen Stil 
erforderlich ist.

Wenn die traditionelle Sprachpflege und -kritik solche Halbpräpositionen 
größtenteils pauschal ablehnt und bekämpft, zeigt sich darin wieder einmal 
ihr Unvermögen, der sprachlichen Entwicklung Rechnung zu tragen18 und 
den Erfordernissen der stilistischen Differenziertheit der Schriftsprache ein
sichtig gegenüberzustehen.

Denn erstens handelt es sich hierbei meist um Europäismen, deren Paralle
len man auch in anderen europäischen Sprachen begegnet, bes. im Franzö
sischen, wo sie wohl z.T. ihren Anfang genommen haben (en faveur de, i  
cause de, en raison de, en vu de, dans le but de, en depit de), aber auch z.B. 
im Englischen (by means o f in case o f in spite o f in view of, on account 
of), im Russischen (po pricine, na osnovanii, v vidu, v resul'tate, v silu, 
s celju), im Tschechischen usw. Deshalb hat eben Jakobson19 schon vor 40 
Jahren diese präpositionswertigen Fügungen gegen die tschechischen Puri
sten in Schutz genommen.
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Zweitens handelt es sich um spezielle Sprachmittel, die als solche zu bewer
ten sind. Sie kommen vor allem in fachlichen und publizistischen Texten 
vor, aber auch dort ist ihre Häufigkeit im Vergleich zu den häufigsten einfa
chen Präpositionen gering; sie ist allerdings mit der Frequenz der selteneren 
Präpositionen vergleichbar. Dank dem freundlichen Entgegenkommen von 
Dr. Erk, der mir die Erlaubnis gegeben hat, einige Ergebnisse seiner sprach- 
statistischen Untersuchungen eines Corpus von wissenschaftlichen Texten20 
zu verwerten, vermag ich hier für einige Präpositionen und präpositionswer
tige Fügungen folgende (vorläufige) Frequenzen anzuführen (die Zahlen sind 
auf die Gesamtmenge von rund 250 000 gezählten Wörtern des erwähnten 
Corpus zu beziehen):

Die drei häufigsten Präpositionen sind in (6590), zu (3970), von (3405), 15 
weitere Präpositionen haben Frequenzen zwischen 2000-101, 10 zwischen 
100-21, 29 zwischen 20-1. Die häufigsten präpositionswertigen Präpositio- 
nalfügungen haben folgende Frequenzen: auf Grund/aufgrund 73 (61 + 12), 
mit Hilfe 58, im Sinne 45, im Hinblick auf 43, im Lauf(e) 39, im Gegen
satz zu 33, im Falle 28, in bezug auf 27, in Hinsicht auf 26, an Hand/an- 
hand 21 (13+8); 10 Halbpräpositionen liegen also im Frequenzbereich 100-21, 
im Bereich 20-1 wurden vorläufig 34 solche Ausdrücke gezählt.

Es ist auch interessant, die Vorkommenshäufigkeiten der ‘einfachen’ Präpo
sitionen und der Halbpräpositionen miteinander zu vergleichen, besonders 
wenn sie ungefähr synonym sind: wegen 52, um willen 6, infolge 37, auf- 
grund/auf Grund Ti (12+61); mittels 17, vermittels 6, anband/an Hand 21 
(8+13), mit Hilfe 58, unter Zuhilfenahme 1; gegenüber 108, im Gegensatz 
zu 33, im Unterschied zu 9, zum Unterschied von 1, im Widerspruch zu 5; 
gemäß 13, nach Maßgabe 2; angesichts 32, hinsichtlich 28, bezüglich 7, im 
Hinblick auf 43, in bezug auf 27, in Hinsicht auf 26, im Blick auf 4, in Be
ziehung auf 2, in Fragen 2, in Anbetracht 1, bei Beachtung 1; zwecks 1, 
zum Zweck 4, mit dem Ziel 4, im Interesse 6.

Diesen wenigen Zahlen ablesen zu wollen, daß der Gebrauch präpositions
wertiger Präpositionalfügungen gegenwärtig z.T. auch auf Kosten der sekun
dären Präpositionen zunimmt, wäre sicherlich verfrüht. Man müßte zunächst 
das ganze semantische Feld der logischen Beziehungen in der Gegenwarts
sprache eingehend untersuchen, um über das Netz der synonymen Ausdrücke, 
über ihre Profilierung, Schattierung und Verteilung gültige Aussagen machen 
zu können. Soviel steht aber fest, daß die Halbpräpositionen trotz aller Ver
bote der Sprachverbesserer in der Fachprosa zum Bestand der unentbehrli-
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chen Sprachmittel gehören, und zwar auch bei den Linguisten selbst. So 
habe ich z.B. in einem Aufsatz unseres Jubilars auf 15 Seiten 23 präposi
tionswertige Präpositionalfügungen gefunden (und bei H. Steger vergleichs
weise 12 auf 8 Seiten)21.

Die bisherige Haltung der Sprachpflege und Stilkritik solchen Halbpräposi
tionen gegenüber muß offensichtlich revidiert werden. Die in der deutschen 
Linguistik — mitunter heftig — geführte Diskussion über die Fragen der 
Sprachnorm, Sprachpflege und Sprachkritik ist immer noch nicht abge
schlossen22. Eine wichtige prinzipielle Klärung der Grundbegriffe hat neu
lich P. von Polenz23 gebracht. Einen neuen Ansporn zur Verfeinerung und 
Vertiefung der Betrachtung gibt auch die Beleuchtung dieser Fragen vom 
soziolinguistischen und textlinguistischen Standpunkt aus24. Dabei sollte 
nicht vergessen werden, daß die Prager Schule schon um das Jahr 1932 die
se Fragen in das Blickfeld der Sprachwissenschaft gerückt, eine Theorie der 
Schriftsprache aufgebaut und somit auch für die Kodifizierung der Sprach
norm und für die Sprachpflege eine tragfähige linguistische Grundlage ge
schaffen hat25. Seitdem wurden die damals festgelegten Prinzipien weiter
entwickelt und um neue, besonders soziolinguistische Aspekte bereichert26. 
Für unser Thema ist die These vom dialektischen Charakter der Schriftspra
che von Interesse, was u.a. bedeutet, “daß es keine Sprachnorm ohne Variabi
lität gibt und daß in der Schriftsprache bei ihrem Reichtum der stilistischen 
Gliederung diese Variabilität natürlich eine größere Spannweite hat.” 27 
“Die Variabilität ist vom objektiven Standpunkt aus funktional, vom Stand
punkt des Sprechers und Adressaten aus stilistisch, schließlich durch den 
dynamischen Charakter auch des synchronen Zustandes mit den aufkom
menden neuen und überlebenden alten Elementen usw. gegeben. Während 
der zentrale Kern der Schriftsprache nur schwach variabel ist, zeichnen sich 
periphere Erscheinungen durch größere Variabilität aus (wobei zwischen bei
den Sphären eine ständige Wechselwirkung besteht)” 28.

Es gilt nun, den Stellenwert der Halbpräpositionen im gegenwärtigen deut
schen Sprachsystem, Sprachgebrauch und Sprachverkehr29 zu bestimmen. 
Gewiß handelt es sich um eine systemperiphere Erscheinung, die aber beim 
Funktionieren der Schriftsprache eine spezifische Rolle erfüllt und die des
halb in diesem Sinne auch als eine Variante der Sprachnorm anerkannt wer
den sollte. Für jede Halbpräposition müßte ihr Stellenwert einzeln ermittelt 
werden. Zwischen einzelnen Halbpräpositionen bestehen wichtige Unter
schiede hinsichtlich ihres Alters, Frequenz und Stilbereichs. Es gibt veraltete
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(in Anbetreff, zum Behuf) und veraltende (mit Ausschluß) Halbpräpositio
nen, und es gibt umgekehrt auch erst aufkommende Fügungen (auf der Ebe
ne, in der Sphäre, im Blick auf, in Fragen, im Ergebnis). Einige sind stilistisch 
markiert in bezug auf ihre Stilsphäre durch ihre Zugehörigkeit zu einem be
stimmten Funktionalstil30, und zwar in der Regel zum wissenschaftlichen 
Fachstil (in bezug auf) oder zum Sachstil des öffentlichen Verkehrs (nach 
Maßgabe). Die Verwendung einzelner Ausdrücke ist manchmal an besondere 
semantische Bedingungen gebunden.

Solche spezifizierende Stilvermerke und sprachliche Charakteristiken wären 
in den Wörterbüchern und Grammatiken am Platz. Es ist aber m.E. nur als 
Nachwirkung der traditionellen Sprachkritik zu erklären, wenn man statt 
dessen immer noch nur pauschal warnende Hinweise oder abschätzige Be
wertungen findet. So werden auch im Wörterbuch der deutschen Gegen
wartssprache31 z.B. folgende Ausdrücke in/ohne Ansehung, ohne Beachtung, 
zum Behuf, in betreff, in bezug auf, mit Bezug auf, unter/mit Bezugnahme 
auf, mit/unter Einschluß, im Ergebnis, nach Maßgabe als ‘Papierdeutsch’ und 
in Ermangelung als ‘gespreizt’ abgewertet; dagegen wird ohne Ansehen als 
‘gehoben’ bewertet; die Fügung im Rahmen einer Sache wird differenziert 
behandelt: zunächst folgen Beispiele ohne Stilvermerke, z.B. im Rahmen 
eines kurzen Aufsatzes, im Rahmen der Festtage, dann folgt der warnende 
Vermerk: papierdt. (abgeblaßt) im Rahmen (= in der) Veranstaltung, Feier
stunde, Ausstellung ... Bei der Fügung unter Rücksichtnahme auf steht kein 
Vermerk. Die Praxis in der Verteilung dieser Vermerke kann kaum befriedi
gen; sie deutet — wie die benutzten Bezeichnungen selbst — auf eine konser
vativ-emotionale Einstellung zur Schriftsprache hin. Die moderne tschechi
sche Lexikographie nimmt dagegen zur Schriftsprache eine sachlich-rationale 
Einstellung ein; sie konstatiert mit dem Vermerk ‘knizni’, daß das betreffen
de Sprachmittel vorwiegend in der (geschriebenen) Buchsprache benutzt 
wird32. Es bleibt zu wünschen, daß die deutsche Lexikographie künftig auch 
den präpositionswertigen Fügungen mehr und systematisch Beachtung 
schenkt und ihren Stilwert sachlich beschreibt.

Eine andere Frage ist, ob die Halbpräpositionen im konkreten Einzelfall 
adäquat und stilgerecht verwendet werden. Dazu müßte zunächst die de
skriptive Linguostilistik verschiedene Textsorten eingehend untersuchen und 
ihre Stilnormen ermitteln. Zugleich müßte man aber auch die Sprachverhal- 
tensweisen der Gruppen erforschen, die solche Textsorten mit Halbpräposi
tionen hervorbringen, und feststellen, in welchen Redekonstellationen solche
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Ausdrücke den Informationsfluß fördern und in welchen sie ihn hemmen 
(und warum). Erst dann könnte man auch in der praktischen Stillehre für 
den angemessenen Gebrauch solcher Ausdrücke einige sinnvoll differenzierte 
und abgewogene Ratschläge geben. Ihren unbegrenzten Gebrauch pauschal 
gutzuheißen wäre ebenso verkehrt wie ihren (auch nur begrenzten) Gebrauch 
pauschal abzulehnen.

Als moderne, freilich nur spezifische und systemperiphere Sprachmittel stel
len die präpositionswertigen Präpositionalfügungen eine wertvolle und unent
behrliche Bereicherung des Zeicheninventars der deutschen Schriftsprache 
dar. Ihr Gebrauch ist zwar nur auf bestimmte Stile begrenzt, dort aber im 
allgemeinen berechtigt, wenn dies das Streben nach Genauigkeit und Kon
densierung des Ausdrucks erfordert. Anderenfalls ist ihr Gebrauch nicht ad
äquat. Angesichts ihres seltenen Vorkommens bedeuten sie für die Schrift
sprache keine “Gefahr”. Gefährlich für die Kommunikation kann sein, wenn 
sie ganz mechanisch und gedankenlos als “Fertigteile” zur Zusammenkittung 
einer Äußerung oder unnötig und unadäquat gebraucht werden, so daß sie 
dann das Verständnis erschweren und “Sprachbarrieren” errichten. Dann 
wäre die Frage zu stellen, ob und wie sich das “image” einer Gruppe durch 
einen rituellen Gebrauch von diesen und ähnlichen Ausdrücken auch in der 
Sprachverhaltensweise dieser Gruppe ausprägt und wie dies zu ihrem Prestige 
beiträgt. Aber all diese Fragen gehen schon über den Rahmen unseres Bei
trages hinaus.

Bei meiner Verteidigung dieser vielgeschmähten Ausdrücke glaube ich mich 
abschließend auf die Worte unseres Jubilars berufen zu können:
“Stetiger Wandel gehört zum Wesen jeden Kulturgutes, auch der Sprache: 
‘Falsches’ wird ständig ‘richtig’, und ‘Richtiges’ wird umgekehrt ‘falsch’” 33.

Anmerkungen

1 Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache = Der Große Duden 4. 
Bearbeitet von Paul Grebe u.a. Mannheim 31973, S. 324 f.

2 Danes, Frantisek, The Relation of Centre and Periphery as a Language Universal. 
In: Travaux linguistiques de Prague 2, Prag 1966, S. 9 - 21.

3 Dieses Beispiel von Danes (ebd. S. 11 f.) wird auch (in dieser Form) bei Fleischer, 
Wolfgang, Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache, Leipzig 1969 auf
S. 66 zitiert. Fleischer rechnet -wesen schon zu echten Suffixen (S. 163).
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Deutschunterricht, München 1973, S. 151 ff.
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JAN VAN DAM

BEOBACHTUNGEN ZUM MODERNEN ZEITUNGSDEUTSCH

Daß der Wortschatz einer modernen Sprache einem fortwährenden Wandel 
ausgesetzt ist, versteht sich von selbst. Er dient dazu, den jeweiligen Kultur
besitz der Sprachgemeinschaft auszudrücken, und, da dieser Kulturbeiitz 
sich fortwährend wandelt und sich erweitert, folgt daraus, daß auch der 
Wortschatz fortwährend größer wird. Die Mittel, die zu diesem Wachstum 
führen, sind bekannt: die Sprachgemeinschaft schöpft sie in der Hauptsache 
aus drei Quellen: Fremdwörter, Zusammensetzungen, Ableitungen. Die Er
scheinung, daß außerhalb dieser Möglichkeiten neue Wörter sozusagen direkt 
aus dem Lautmaterial einer Sprache geschaffen werden, ist höchst selten.
Hier scheint die sprachliche Phantasie einer Sprachgemeinschaft fast immer 
zu versagen. Es nimmt denn auch nicht wunder, daß die moderne Sprache 
zu den obengenannten Möglichkeiten ihre Zuflucht nimmt.

Dennoch darf hier auf ein einziges Wort hingewiesen werden, das in moder
nen oder modern sein wollenden Zeitschriften und Zeitungen üblich gewor
den ist, das Zeitwort kontern. Das Verb scheint aus der Sportsprache und 
zwar der Boxterminologie zu stammen und wird in dieser Verwendung vom 
Fremdwörterbuch von Duden und vom Sprachbrockhaus genannt. In einer 
abgeleiteten Bedeutung kommt es vor bei Mackensen: schlagfertig antworten, 
und bei Klappenbach: durch eine Gegenaktion abwehren und übertrumpfen, 
jemandem scharf entgegentreten. Bei Wahrig fehlt das Wort überhaupt, ln 
abgeleiteter Bedeutung kommt es gern im Zeitungsstil vor und hat dann eine 
noch nicht genau festgelegte Bedeutung. Es läßt sich etwa mit erwidern, wi
dersprechen, entgegentreten wiedergeben, aber dann wohl immer mit aggres
sivem Unterton, so, wenn es absolut gebraucht wird wie in Brandt hat darauf 
mit rhetorischem Geschick gekontert (Zt), die Molkereiwirtschaft fühlte sich 
durch die Thesen provoziert und konterte (St). Vielfach aber ist es transitiv: 
Leber hatte es leicht, die Vorwürfe zu kontern (Zt), fanden sich zwei, sie 
(die Beschwerden) zu kontern (Zt), so konterte Kollege Steltenkamp mein 
Befremden (Schallück), Außenminister Luns konterte die PvdA-Forderung 
(Sp). Manchmal steigert sich die Bedeutung des Verbs zu Gegenmaßnahmen 
ergreifen: Das Ordinariat konterte die Vorfälle (St), der Direktor konterte 
mit der Verweisung des Rädelsführers (Abendpost).
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Wie gesagt, ist dieses Verb dem Boxsport entlehnt. Es finden sich in der Zei
tungssprache ähnliche Beweise für eine Erneuerung des metaphorischen Ge
brauchs. Urs Widmer hat das in seinem Buch “ 1945 oder die neue Sprache” 
(1966) für die junge Schriftstellergeneration nachgewiesen. Wenn im folgen
den Ähnliches aus der Sprache der Journalisten zitiert werden wird, so bleibt 
die Frage, ob solche metaphorischen Verwendungen schon Allgemeingut ge
worden sind oder dem persönlichen Gebrauch des Verfassers angehören, zu
nächst unerörtert. Erst später wird sich diese Frage beantworten lassen.

Einige Beispiele müssen in diesem Zusammenhang genügen. Die betreffenden 
Wörter fehlen in den üblichen Wörterbüchern, namentlich bei Wahrig, Macken
sen, Klappenbach.

abblocken: Weyrer unterstützte ihn, um Scheel abzublocken (Zt); blockte 
Schulte bis zu seinem Tode jeden Versuch ab, die Welt ganz in dem 
gefräßigen Konzern aufgehen zu lassen (Sp); alle DSB-Versuche block
ten die Ostdeutschen ab (Sp); als habe er alle Möglichkeiten von vorn
herein — wollen (Sp)

abklopfen: der deutsche Bundeskanzler hatte .. Richtlinien auf weitere 
Brauchbarkeit abgeklopft (Sp)

anheizen: nun heizen sie in der Heimat die Forderung nach freien Gewerk
schaften an (Sp)

anspitzen: Sie brauchen die SPD nicht anzuspitzen (Sp) 
aufheizen: ob die konzentrierte Citybildung noch weiter aufgeheizt werden 

soll (WW)
Auftragspolster: das — der Werften ist dicker denn je (Welt) 

aufzäumen: wenn (die Anzeigen) redaktionell aufgezäumt werden (Sp)

durchmausem: England mausert sich durch (WW); ein großer Teil der Stali
nisten hat sich zu liberalen Kosmopoliten durchgemausert (WW)

einfüttern: die Rauchgewohnheiten werden einem Computer eingefüttert 
(Sp)

einschleifen: der überlegte und manche eingeschliffene Vorstellung klug zu
rechtrückende Aufsatz (Reclam, Prospekt)

Einstieg: ein klares Menschen- und Gesellschaftsbild, das den — zu diesen 
Fragen erleichtert (Muttersprache)

flankieren: die für den 28. August angekündigten — den Wirtschaftsmaßnah
men (DB)
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galoppierend: der -e Schwund bundesdeutscher Kampfkraft (Sp) 
gestanzt: es war eine nüchterne Regierungserklärung, knapp, hart, —, direkt 

(FAZ)
großflächig: ein Verbrechen, über das — berichtet wird (Westf.Rundschau) 
Handtuch: statt die Ärmel hochzukrempeln, wirft er das Handtuch (Zt) 
hochapostrophieren: der Autor, in England für die sechziger Jahre zu dem 

hochapostrophiert, was Osborn für die fünfziger Jähre war (Zt) 
hochkalibrig: ein — er Repräsentant (St) 
hochkarätig: eine — e Erflndergmppe (Sp)
hochstilisieren: die deutsche Frage zu einer Frage des gesamten Westens 

(Zt)
hochtourig: ein — er Verkaufseifer (Sp)
Initialzündung: diese Kredite lösten die — zum Wiederaufbau der deutschen 

Wirtschaft aus (DB)
konturieren: konnte selbst Beethoven sich auf ein konturiertes Publikum 

stützen (WW); was die Misere in andern Bereichen nur noch schärfer 
konturiert (Sp)

kopflastig: dieses Gesetz ist köpf- und fußlastig (Welt) 
kurzschlüssig: als wenn man — vermutete (Zt) 
leichtfüßig: die — e Arbeitsweise seines Kanzlers (Kiesinger) (Sp) 
linkswirken: die linksgewirkte DFU (Sp)
orchestrieren: S. hatte die Kampagne gegen Pasternak orchestriert (WW) 
pladdern: das pladdert gleichsam ins Unendliche fort (WW) 
plakatieren: seine Schwermut vor allem nicht — (Weigel) 
überborden: —de Vitalität (WW);i/ie —de Menschheit (Sp) 
überspielen: das Gewicht, das man bei der Behandlung dieses Problems 

nicht — sollte (Mitt)
unterkühlt: hinter der freundlichen Fassade ... blieb das nach wie vor poli

tisch —e Klima nicht verborgen (WW); das Verhältnis der CSU zur 
CDU sei — (Strauß)

verfilzen: in der von Intrigen und Korruption verfilzten KP (Sp) 
versickern: daß von den 45 Millionen Dollar ... 75% versickert seien (Sp) 
versintern: ein allgemeines V— von Arbeitsenergien (Sprache im technischen 

Zeitalter 39/40)
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Vorstoß: unterschrieb er einen — zur Entmachtung seines Klienten (Zt)

Während obige Beispiele beleuchten mögen, in welcher Richtung die Bedeu
tung moderner Wörter sich entwickeln kann, fällt es anderseits auf, daß 
auch auf dem Gebiet der Wortbildung neue Möglichkeiten erscheinen. So 
zeigt sich eine Neigung, die Verbalendung -ieren in neuen Ableitungen zu 
verwenden. Es seien hier genannt: aktualisieren (einen durch die Hilfe der 
Sowjet-Union aktualisierten Briefwechsel Sp), apostrophieren (hatte Brandt 
ihn als das Zugpferd für den Wahlkampf apostrophiert Zt); artikulieren (Ex
Minister Th. Blank artikulierte den Unmut Sp, die zwischen dem fast schon 
Unhörbaren und dem schlechterdings gänzlichen Verstummen sich —de Par
titur WW); emotionalisieren (im Parlament wird polemisiert und emotiona- 
lisiert Zt), feuilletonisieren (den Bundeskanzler Sp); homonisieren (ein im 
Wald aufgegriffenes Kind — WW); hysterisieren (weder Bundestag noch Rich
ter sollten sich -  lassen Sp); inßationieren (das Griechische, das Lateinische, 
das Deutsche sind zu lange als Güter einer Allgemeinbildung inflationiert 
worden Zt); kontaktieren (erhielt Eichmann allerhöchste Order, Joel Brand 
zu — Sp); konzertieren (diese buntscheckige Koalition ... wird von einem 
Premier —t, der ... Sp); literarisieren (hatte er das Bajuwarentum literarisiert 
Sp); minimalisieren (das Abstimmungsergebnis — WW); problematisieren 
(die Kommunikationsmedien — Sp), Prominierung (das System wird durch 
die — einiger weniger verschleiert Böll); tabuieren (wäre die Sexualität nicht 
tabuiert? Sp); terminieren (mit einem sorgfältig terminierten Telegramm, 
wohl zu Terminus WW); textieren (seine Musik, die nachher textiert wurde 
Programm); traumatisieren (so traumatisierte der Prager Neukommunismus 
die Gläubigen des Sowjet-Reichs Sp); umfunktionieren (Modewort der Lin
ken WW); umprogrammieren (programmierte die Schrift den Menschen um 
Sp); verbalisieren (die Lösungen so zu —, daß andere sie ... WW); sehr oft 
mit der Vorsilbe ent-: entdramatisieren (die Zölibatsdiskussion — WW); Ent- 
historisierung (D. Sprache im 20. Jh. 32); entkriminalisieren (den Straßen
verkehr Sp); enttabuisieren (enttabuisiertes Fernsehen) usw.

Schließlich läßt sich feststellen, daß manchmal Wörter aus andern Wörtern 
gebildet werden, so, daß das syntaktische Verhältnis des Grundwortes er
halten bleibt, aber nicht zu dem neuen Wort paßt. Das ist noch nicht der 
Fall bei Neologismen wie freizeiten (während gute Schüler daheim — Sp), 
geschäften (geschäfteten im Tessin 462 Aktiengesellschaften WW), gutack
ten (und am Ende gutachtet ein Universitätsdozent... Sp), verausländern 
(die entdeutschte und verausländerte Sprache Hübner), verbeamten (wenn
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Politiker verbeamtet werden St), aber wohl bei vereinsmeiem (Sp) oder aus- 
jurieren (die Ausstellung ausjurierter Bilder Sp). Von Substantiven kämen
hier als wohl noch ungebräuchliche---- Neubildungen Industriestädter (Sp),
Einhandsegler (für den Briten Chichester Sp), Multipräsident (Präsident vie
ler Vereine Sp) in Betracht, von Adjektiven besserwisserisch (eine geradezu 
—e Akribie, Welt zur Lit. 1969, — wie die meisten Männer Frisch), börsen
täglich (DB), deliktisch (—e Handlungen WW), einverständlich (die —e Schei
dung von Tisch und Bett WW), einzelgängerisch (— seinen Weggehen dbk 
1971), erziehungsschwierig (ein — es Kind Zt), eselsohrig (von einem Buch 
WW), flußabliegend (das etwas —e Höhlenkloster WW), fremdfinanziert (—e 
Luxusgeschäfte Zt), hasenherzig (—es Zögern Sp), höhentrainiert (—e Rude
rer Sp), jugendgeeignet (—e Bildgeschichten, Reklame), kleinmaßstäbig (die 
relativ —e Wiedergabe von geographischen Räumlichkeiten), kurvensicher 
(—e Qualitätsreifen WW), nachrichtendienstlich (—e Aktivitäten Zt), netzbe- 
strumpft (—e Mexikanerinnen Sp), unternehmerisch (auf —em Gebiet WW), 
unzündlich (völlig —e Ladung Sp), Vielunfäller (einer, der viele Unfälle erlei
det) usw.

Wie viele von den hier verzeichneten, teilweise kuriosen Wörtern sich einen 
Platz im Wörterbuch erobern werden, kann uns nur die Zukunft lehren!

Abkürzungen: DB = Deutsche Bank, dbk = Deutsche Bücherkommentare, FAZ = Frank
furter Allgemeine Zeitung, Mitt. = Mitteilungen des Deutschen Germanisten-Verbandes, 
Sp = Spiegel, St = Stern, WW = Weltwoche, Zt = Zeit.
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ULRICH ENGEL

ZUR DEPENDENZIELLEN BESCHREIBUNG VON NOMINALPHRASEN

1. Ziel und Abgrenzung

Die vorliegende Studie möchte zeigen, wie die Dependenztheorie für die Be
schreibung natürlicher Sprachen verwendet werden kann. Wer die Forschungs
situation kennt, der weiß, daß verschiedene alternative Entwürfe von Depen- 
denztheorien vorliegen; was hier genau gemeint ist, wird in Abschnitt 2 dar
gelegt.1

Es handelt sich um eine exemplarische Darstellung. Dafür wurde die Nomi
nalgruppe ausgewählt, und innerhalb derselben legte sich eine Beschränkung 
auf den pränuklearen Bereich (wobei das Nomen als Nukleus fungiert) nahe. 
Weiter werden hier in erster Linie einfache Konstrukte — etwa von der Form 
Artikel-Adjektiv-Nomen — in die Betrachtung einbezogen. Dies bedeutet, 
daß Pronomina nur zu behandeln sind, wenn sie attributiv gebraucht wer
den. Ausblicke auf davon ableitbare komplexere Nominalgruppen werden 
von Fall zu Fall gegeben.

Im ganzen zeigt es sich, daß bei der Beschreibung der Struktur von Nominal
phrasen dem Artikel und diesem verwandten Elementen besondere Bedeu
tung zukommt; als besonders fördernd erwies sich in diesem Zusammenhang 
die Arbeit von Heinz Vater.2

Die Studie beschränkt sich im wesentlichen auf den ausdruckssyntaktischen 
Bereich; Semantisches wird nur in vorläufiger Weise berührt. Dieser Verzicht 
ist nicht selbstverständlich, wenn man anerkennt, daß Syntax eine morpho
logische und eine semantische Seite hat3 und daß beide in vielen Fällen nur 
schwer zu trennen sind. Aber konsequente Einbeziehung des Semantischen 
in Strukturbeschreibungen wird erst möglich sein, wenn die Darstellungsver
fahren und vor allem die Verhältnisse in der semantischen Tiefenstruktur 
weitergehend geklärt sind.4

Ferner sind die vorgeführten Regeln verbindlich nur für den Bereich der ge
schriebenen Sprache; sie könnten aber mit geringen Modifikationen auch 
auf die gesprochene Sprache angewandt werden.

In Ergänzung zur dependenziellen Beschreibung der Nominalgruppen, die 
in der hier vertretenen Konzeption von der Regelung der Abfolge absieht,
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werden abschließend einige für den hier ausgewählten Teilbereich erforder
liche Linearisierungsregeln angegeben.5

Für wertvolle Anregungen und fördernde Kritik habe ich meiner Mitarbei
terin Angelika Schramm zu danken.

2. Dependenz und Dependenzgrammatik

Es gibt, wenn Grammatik als Theorie der Spracherzeugung und/oder der 
Sprachbeschreibung aufgefaßt wird, keine Dependenzgrammatik als Alter
native zu anderen Arten der Grammatik.6 Denn eine so verstandene Gram
matik wäre eine Theorie mit dem Anspruch, Sprache — als Produkt oder 
als Identifikat — ausschließlich oder doch vorwiegend mit Hilfe des Prin
zips der Dependenz (die hier synonym mit Abhängigkeit verwendet wird) 
zu beschreiben. Es läßt sich aber leicht zeigen, daß das Dependenzprinzip 
(genau wie bestimmte alternative Prinzipien) nur einen verhältnismäßig 
kleinen Teil der Gesamtgrammatik zu charakterisieren vermag. Ein stark 
vereinfachtes Modell einer Erzeugungsgrammatik könnte folgendermaßen 
aussehen:

Eingabe ist dabei G, das “Gemeinte” , der noch ungegliederte Redeinhalt.
Er erfährt in der “Tiefensemantik” TS eine erste, meines Erachtens über
einzelsprachliche Gliederung; als Beschreibungsmittel empfiehlt sich ein 
irgendwie modifizierter Prädikatenkalkül. Die so gewonnene semantische 
Tiefenstruktur bestimmt, im Rahmen der weiterhin einzelsprachlichen Ge
gebenheiten, den gesamten grammatischen Prozeß. Aus dem “Lexikon” L 
werden Moneme (Lexeme, Flexeme, Derivanten) abgerufen. Mit deren Hil
fe, weitgehend auf Grund der den Lexikonelementen beigegebenen Selek
tionsmerkmale, werden syntaktische Strukturen erzeugt. Dabei geht es zu
nächst lediglich um Vorkommensrelationen. Gearbeitet wird hier mit Re
geln, die festlegen, ob zwei (oder mehr) Elemente zusammen Vorkommen 
müssen, zusammen Vorkommen können oder nicht zusammen Vorkommen 
können. Von der linearen Anordnung der Elemente wird noch abgesehen. 
Deshalb heißt der Teil der Grammatik, in dem solche noch nicht linearisier- 
ten Konstrukte erzeugt werden, die “relationale Komponente” (R). Erst in 
der darauffolgenden “Stellungskomponente” S werden die von R ausgege
benen, relational verbundenen Elemente (Moneme oder Monemklassen) zu
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Ketten geordnet; aus dem geregelten Miteinander wird ein Nacheinander 
(dies in gesprochener Sprache; in geschriebener Sprache tritt an die Stelle 
des zeitlichen Nacheinander das räumliche Hintereinander). Obwohl schon 
das Modell nahelegt, daß Stellungseigenschaften sich weitgehend aus rela
tionalen Eigenschaften ergeben, darf man nicht darüber hinwegsehen, daß 
es sich um grundverschiedene grammatische Operationen handelt, die auch 
verschiedene Regelarten verlangen. Konventionelle Grammatiker und unter 
den Moderneren etwa Heringer7 haben dies klar gesehen und der Stellungs
komponente neben der relationalen Komponente eine eigene Stelle zuge
wiesen; die amerikanische Linguistik (taxonomischer Strukturalismus, ge
nerative Grammatik, auch die Dependenztheorie von Hays und Gaifman)8 
hat beides ineinander integriert. Schließlich werden in der “phonisch-gra- 
phischen Komponente” PG unter erneutem Rückgriff auf das Lexikon End
elemente eingeführt. Ausgabe dieser Komponente und damit der Gesamt
grammatik ist der Text T.

Die eigentliche Grammatik zerfällt also in die fünf Komponenten TS, L, R, 
S, PG; davon ist TS übereinzelsprachlich, die übrigen sind einzelsprachlich. 
Dementsprechend erzeugt lediglich TS rein semantische Strukturen; alle 
einzelsprachlichen Komponenten haben als Ausgabe sowohl morphosyn- 
taktische als semantosyntaktische Strukturen und enthalten auch Angaben 
über das Verhältnis beider.

Die Frage, ob ein dependenzielles oder ein alternatives Beschreibungsver
fahren angewandt wird, stellt sich lediglich für Teile der Komponente R. 
Dies setzt allerdings eine bestimmte Konzeption der Dependenz voraus, die 
zu erläutern ist. Ich meine indessen, daß diese oder doch eine sehr ähnliche 
Konzeption fast allen dependenztheoretischen Ansätzen zugrunde liegt — 
jedenfalls denen, die mit einem intuitiven Dependenzbegriff arbeiten.

Dependenz verstehe ich als gerichtete — und zwar als vom Grammatiker 
willkürlich gerichtete — K o n k o m i t a n z -  oder Vorkommensbeziehung. 
Damit ist zugleich gesagt, daß Konkomitanzrelationen, die zwischen sprach
lichen Elementen bestehen, nicht von vornherein so gerichtet sind, daß ein 
Element das Primäre, Höhere oder irgendwie Wichtigere und das andere das 
Sekundäre, Niedrigere oder irgendwie minder Wichtige wäre: Elemente 
hängen nicht “an sich” voneinander ab. Man kann nur sagen, daß, wenn 
ein Element A vorkommt, aus diesem Vorkommen mit zu spezifizierender 
Sicherheit darauf geschlossen werden kann, daß auch ein Element B vor
kommt. Es wird unten erläutert werden, wie diese Sicherheit spezifiziert
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werden kann. Hier sei nur betont, daß Konkomitanzrelationen stets um
kehrbar sind; bei der Umkehrung pflegt sich allerdings der Charakter der 
Relation zu ändern.

Man kann nun konkomitanziell verbundene Elemente in der vertikalen Di
mension ordnen. Dann steht jeweils ein Element höher, das andere tiefer. 
Ich bezeichne das höherstehende Element als R e g e n s ,  das tieferstehen
de als D e p e n d e n s . Die solchermaßen gerichtete Konkomitanz heißt 
D e p e n d e n z .  Die Eigenschaft eines Elements, ein anderes Element 
(oder auch mehrere Elemente) zu “regieren” , heißt seine R e k t i o n . 9

Es wurde schon oben gesagt, daß die Ausrichtung, die Konkomitanz in De
pendenz überführt, der Willkür des Grammatikers Vorbehalten sei. Dabei be
stehen aber gewisse Restriktionen. Da in der relationalen Komponente eine 
weitgehend hierarchische Darstellung anzustreben ist, wird festgelegt, daß 
jedes Element nur (maximal) ein Regens, aber theoretisch beliebig viele De- 
pendentien haben kann. Es ergeben sich dann Strukturbäume, die im Prin
zip alle wie der folgende aussehen:

Diese Bäume erinnern äußerlich an die bekannten Bäume der Konstituen
tengrammatik. Sie unterscheiden sich von diesen grundlegend dadurch, daß 
sie keine Zwischenkategorien enthalten: jedes Element der Endkette wird 
nur in einem einzigen Symbol des Dependenzbaumes repräsentiert.

Der Dependenzstrich wird im Dependenzbaum von oben nach unten ge
schrieben, in der (äquivalenten) Dependenzregel von links nach rechts. Die
ser einfache Dependenzstrich, wie ihn das obenstehende Diagramm zeigt, 
beruht in jedem Fall auf einer Abstraktion; er stellt die unspezifizierte De- 
pendenzrelation dar: B hängt in irgendeiner Weise von A ab.Spezifikationen 
werden durch folgende Zeichen wiedergegeben:10

A
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A -* B Immer wenn A vorkommt, kommt auch B vor. Die Möglichkeit, 
daß B auch ohne A vorkommt, bleibt offen.

Beispiel: A = “Akkusativverb” (brauchen); B = Ergänzung im 
Akkusativ.

A *- B Nur wenn A vorkommt, kommt auch B vor (aus dem Vorkommen 
von B kann also zwingend auf das Vorkommen von A geschlossen 
werden). Die Möglichkeit, daß A auch ohne B vorkommt, bleibt 
offen.

Beispiel: A = Nomen; B = Artikel. Dies setzt freilich einen Artikel
begriff voraus, der Vorkommen des Artikels nur beim Nomen er
laubt.

A ** B A und B kommen nur zusammen vor. Fehlt A, so fehlt auch B; 
fehlt B, so fehlt auch A.

Beispiel: A = Person-Numerus-Elemente beim Nomen; B = Person
Numerus-Elemente beim finiten Verb. Die Regel A «+ B gibt in 
diesem Falle das Phänomen der “Kongruenz” wieder.

A —1 B Wenn A vorkommt, kann auch B Vorkommen; B kann überdies 
auch ohne A Vorkommen.
Beispiel: A = (beliebiges) Verb; B = Zeitbestimmung o.a.

Es ist offensichtlich, daß (A -■* B) = (B *- A). Eine vereinfachte Schrei
bung könnte demnach auf eine der beiden Relationen verzichten. Dies wür
de allerdings manche Strukturbeschreibungen erschweren, weil dann das 
hierarchische Prinzip nicht mehr durchgehalten werden könnte.

—'gibt die am wenigsten spezifische Relation wieder. Auch dieser Relator 
läßt allerdings keine unbeschränkte Konkomitanz beliebiger Elemente zu; 
er zeigt lediglich Relationen zwischen Elementen an, die im übrigen auch 
anderweitig Vorkommensverbindungen eingehen können.

3. Nominalphrasen

Die relationale Komponente erzeugt aus den Monemen (d.i. den Lexikon
elementen)11 Konstrukte verschiedener Art. Ehe nun eine grobe Klassifi
zierung dieser Konstrukte vorgenommen wird, müssen die Lexikonelemente 
kurz charakterisiert werden.

M o n e m e sind entweder Lexeme oder Flexeme oder Derivanten; es han
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delt sich um drei disjunkte Mengen.

D e r i v a n t e n  (z.B. ein-, um-, -ung, -lieh) sind unselbständige Bildungs
elemente für Lexeme. Sie können hier außer Betracht bleiben.

F 1 e x e m e sind ebenfalls unselbständige Elemente, die sich mit den quasi 
nackten Lexemen zu Wörtern verbinden. Dieser Vorgang wird allgemein als 
Flexion bezeichnet. So entsteht etwa aus der Verbindung des Lexems krank 
mit einem Genusflexem (e) das flektierte Wort kranke. Die Flexeme lassen 
sich gliedern nach der Art der Paradigmen, die sie bilden. Auf diese Weise 
ergeben sich Flexemkategorien (z.B. ‘Genus’). Einige Flexemkategorien zer
fallen in mehrere Flexemklassen (z.B. Genus nominis, Genus pronominis, 
Genus adjectivi); in den übrigen Fällen (z.B. Komparation, die nur beim 
Adjektiv vorkommt) sind Flexemkategorie und Flexemklasse identisch. Die 
Elemente der Flexemkategorien sind Flexeme, die Elemente der Flexem
klassen sind Hypoflexeme. Konkrete Endelemente (z.B. er) sind meist Pro
dukte aus mehreren Flexemen; sie heißen dann Conflexe; wo sie als Reprä
sentanten e i n e s  (Hypo-) Flexems isoliert nachweisbar sind, heißen sie 
Flexe; betrachtet man ein Flex im Hinblick auf sämtliche terminalen Re
präsentationsmöglichkeiten eines (Hypo-) Flexems, so spricht man von Allo- 
flex. Andererseits wird die monematische Entsprechung des Conflex als 
Conflexem bezeichnet.
Für die Beschreibung der Nominalgruppen sind folgende Flexemkategorien 
erforderlich:

Kasus.12 Viergliedriges Paradigma: 0 Nominativ
1 Akkusativ
2 Genitiv
3 Dativ

Person. Dreigliedriges Paradigma: 1 Lokutiv
2 Allokutiv
3 Delokutiv

Numerus. Zweigliedriges Paradigma: 1 Singular
2 Plural

Genus. Dreigliedriges Paradigma: 1 Maskulinum
2 Femininum
3 Neutrum
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Weitere Flexemkategorien sind die Komparation, die nur für die Beschrei
bung von Adjektivphrasen benötigt wird, und verschiedene verbale Katego
rien.

Mit Hilfe der aufgezeigten Flexemkategorien lassen sich die Lexeme klassi
fizieren. Wir definieren als
— A d j e k t i v e  alle Lexeme, die ein Genusparadigma und (im Singular) 
drei verschiedene Kasusparadigmen haben. Dies trifft zu für das Lexem 
bloß;

Mask. ( Sg.) bloßer bloße bloßer Fern, bloße usw. Neutr. bloßes usw. 
bloßen bloßen bloßen bloßer bloßen
bloßem bloßen bloßen bloßer bloßem
bloßen bloßen bloßen bloße bloßes

Die drei Paradigmen im Maskulinum hängen in vielen Fällen von der Artikel
selektion (merkmallos/definit/indefinit) ab. Bei Femininum und Neutrum 
wurde der Kürze halber jeweils nur das Paradigma angeführt, das auf merk
mallosen Artikel folgt.

— P r o n o m i n a  alle Lexeme, die ein Genusparadigma und höchstens 
zwei (also ein oder zwei) Kasusparadigmen aufweisen. Diese Definition 
weist zum Beispiel mein, kein, dies-, manch-, solch- als Pronomina, ander- 
hingegen (da es über drei Kasusparadigmen verfügt) als Adjektiv aus.

— N o m i n a  alle Lexeme, die ein Kasusparadigma, dabei aber kein Ge
nusparadigma haben. Nomina sind im Sinne dieser Definition Hoffnung 
(alle Kasusflexeme sind Nullalloflexe), Acker, Frieden, ferner ich, du, wir, 
ihr, wer, was u.a.

Weitere Lexemklassen sind vor allem das Verb, außerdem die inflexiblen 
Partikeln wie Präpositionen, “Adverbien” u.a. Sie können für die folgenden 
Erörterungen vernachlässigt werden.

Es wurde schon gesagt, daß Lexem-Flexem-Kombinationen als W ö r t e r  
bezeichnet werden. Die Wörter ihrerseits gehen nun weitere Kombinationen 
ein: es entstehen Wortgruppen.

Man kann die W o r t g r u p p e n  auf verschiedene Weise klassifizieren.
Eine Möglichkeit ist die folgende: Grundsätzlich bestehen Wortgruppen aus 
Lexemen und Flexemen, die dependenziell verbunden sind. Ein Struktur
diagramm, in dem Lexeme mit L und Flexeme als Index wiedergegeben 
werden, könnte so aussehen:
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Lc L j  Le

Immer darf man davon ausgehen, daß jede Wortgruppe ein dependenziell am 
höchsten stehendes Lexem enthält. Dieses Lexem soll der N u k l e u s  der 
Wortgruppe heißen. Wenn man die Wortgruppen jeweils nach ihrem Nukleus 
klassifiziert, ergeben sich P h r a s e n .  Eine N o m i n a l p h r a s e  ist also 
eine (dependenziell strukturierte) Wortgruppe, deren dependenziell am höch
sten stehendes Lexem ein Nomen ist.

4. Dependenzielle Beschreibung einfacher Nominalphrasen

4.1. Einschränkung

Beschrieben werden sollen Nominalphrasen des Typs

ein dummer Kerl 
der nächste Morgen 
fauler Zauber

— also Phrasen, bei denen der postnukleare Bereich leer ist, nicht jedoch der 
pränukleare Bereich. Damit scheiden auch Nominalphrasen aus, die Nomina 
wie ich, wer usw. als Nukleus haben, denn diese Nomina lassen keine Elemen
te im pränuklearen Bereich zu.

4.2. Elemente der zu beschreibenden Nominalgruppen 

Wir haben es mit den L e x e m  klassen

N Nomen
Pn Pronomen, attributiv gebraucht 
A Adjektiv

zu tun. Partizipien bilden eine Subklasse der Adjektive (zum “erweiterten 
Partizip” s. 4.5.), der Artikel gehört zu den Pronomina. Die Einteilung in 
attributiv und autonom gebrauchte Pronomina (Pn, Ps) schon im Lexikon 
rechtfertigt sich durch Flexionsunterschiede und durch die Tatsache, daß
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einige (wie die Personalpronomina) nur autonom gebraucht werden können. 
Zu anderen, im postnuklearen Bereich zusätzlich auftretenden Lexemklassen
s. 4.6.

Die F 1 e x e m e werden durch die kategoriell indizierten Minuskeln n, pn, 
a bezeichnet. Von den I n d i z e s  stehen i, j für den Flexionsselektor, g für 
Genus, n für Numerus, k für Kasus. Alle diese Indizes sind Variablen, in die 
bei der Beschreibung konkreter Nominalphrasen Elemente des betreffenden 
Paradigmas als Konstanten einzusetzen sind. Das konkrete Conflex ergibt sich 
aus der jeweiligen in dem Index repräsentierten Flexemkombination.

Der F l e x i o n s s e l e k t o r  (i beim Nomen, j bei Pronomen und Adjek
tiv) selegiert einzelne Flexionsklassen. Wie schon die Notation zeigt, ist die 
Flexionsklasse des Nomens unabhängig von denen des Pronomens und des 
Adjektivs, während die beiden letztgenannten voneinander abhängen.

Beim N o m e n  kann man die Flexionsklassen festlegen, indem man als
erstes Gliederungskriterium die Flexion im Singular, für die Subklassifikation 
die Flexion im Plural ansetzt (etwa in der Folge: keine Kasusunterschiede, 
“schwache” Flexion, “starke” Flexion, weitere Besonderheiten). Mit den 
folgenden 16 Klassen lassen sich die meisten Nomina erfassen:

1. Sing. —, Plur. en Frau, Gabe, Schlinge, Drift,
Brücke, Messe

2. Sing. —, Plur. mit Umlaut, 
Plur. Dat. n

Mutter

3. Sing. —, Plur. e mit Umlaut, 
Dat. en

Hand, Finsternis

4. Sing. —, Plur. s Mutti, Oma

5. Sing. Gen. Dat. Akk. (e)n, 
Plur. (e)n,

Bote, Hase, Jurist, Mensch, 
Präsident

6. Sing. Gen. ns, Dat. Akk. n, 
Plur. n

Buchstabe

7. Sing. Gen. ens, Dat. en, Plur. en Herz

8. Sing. Gen. s, Plur. — Wagen

9. Sing. Gen. s, Plur. mit Umlaut Garten

10. Sing. Gen. s, Plur. en Ende
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11. Sing.Gen. s, Plur. mit Umlaut, Dat. n
12. Sing. Gen. s, Plur. s

Fenster, Kloster, Lehrer, Segel 
Uhu, Hurra

13. Sing. Gen. (e)s, Dat. (e), Plur. en Ohr, See, Skat

14. Sing. Gen. (e)s, Dat. (e), Plur. e
Dat. en

Ruf, Schaf, Tisch

15. Sing. Gen. (e)s, Dat. (e), Plur. e 
mit Umlaut, Dat. en

Ball, Text, Floß, Geheimnis, 
Kopf, Sumpf

16. Sing. Gen. (e)s, Dat. (e), Plur. er 
mit Umlaut, Dat. ern

Brett, Buch, Leib, Mann, Mund, 
Nest, Tuch

Eigennamen unterliegen Sonderbedingungen. Die meisten gehören wohl in 
Klasse 12 (Gen. Sing. Ottos), die mit auslautendem s, x, z bilden den Genitiv 
Singular meist auf -ens. Plural ist bei Eigennamen im allgemeinen ungewöhn
lich. Wie Eigennamen werden auch gewisse Verwandtschaftsbezeichnungen 
flektiert, wenn sie ihren appellativen Charakter verloren haben; so verwende
tes Mutti, Oma gehört dann ebenfalls in Klasse 12.

Der Selektor i läuft also von 1 bis 16; er wird (dies gilt auch für j bei Prono
men und Adjektiv) durch einen Punk von den drei übrigen Indizes abgetrennt, 
z.B. 16.123.
Beim P r o n o m e n  legt der Selektor zunächst zwei Klassen fest, die zwar 
keine durchgehenden Flexionsunterschiede aufweisen, aber als Regulativ für 
flexivische Besonderheiten beim Adjektiv fungieren.

Klasse 1:

all-
der, die, das (betont als Demonstrativum, unbetont als “Artikel” )
derjenige
derselbe
dieser
jener
jeder
jeglicher

Auch manch- und solch- sind in weiterem Sinne zu den Pronomina der Klasse 
1 zu rechnen. Sie unterliegen aber insofern Sonderregeln, als sie beim folgen
den Adjektiv im Dativ Singular alternativ auch ein Flexem zulassen, das dem 
Selektor 0  entspricht (manchem jungem/n Kerl).
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Klasse 2:

ein
kein
was für ein
mein, dein, sein usw.

Hinzu kommen einige Pluralia tantum: sämtliche in Klasse 1, einige in Klasse
2 .
Die Elemente e i n e r  Klasse sind nur begrenzt miteinander kombinierbar. 
Häufig ist vor allem all- (alle diese Kugeln). Außerdem können einige Elemente 
verschiedener Klassen miteinander kombiniert werden: diese meine Brüder, ein 
jeder Besucher. Manch- und solch- folgen im Singular häufig auf ein.

Dazuhin benötigen wir beim Pronomen noch eine Nullklasse; der Selektor j 
läuft also von 0 bis 2.

Für das A d j e k t i v  kann auf das schon in 3. aufgeführte Paradigma ver
wiesen werden. Die drei Kolumnen für das Mask. Sing, entsprechen den 
pronominalen Klassen 0 bzw. 1 bzw. 2.

Der G e n u s i n d e x  g stimmt in der einfachen Nominalphrase bei N, Pn 
und A überein. Zwar weist das Nomen kein Genusparadigma auf. Jedes No
men hat aber als Lexikoneintrag ein bestimmtes Genusmerkmal, das das Ge
nus von Pronomen und Adjektiv bestimmt. Es gilt

1 Maskulinum
2 Femininum
3 Neutrum

Auch der N u m e r u s i n d e x  n stimmt in der einfachen Nominalphrase 
bei N, Pn und A überein. Es gilt

1 Singular
2 Plural

Für den gleichfalls bei N, Pn, A der einfachen Nominalphrase identischen 
K a s u s i n d e x  k gilt

0 Nominativ
1 Akkusativ
2 Genitiv
3 Dativ
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Das indizierte Nominalconflexem 

nl 3.312
ist also folgendermaßen zu lesen: der Flexionsselektor wählt aus der nomina
len Flexionsklasse 1 3 das Conflex für Neutrum Singular Genitiv aus. Dies gilt 
z.B. für die Form Ohr(e)s. Entsprechend bedeutet das indizierte Adjektivcon- 
flexem

a2 2 3
,daß durch Kombination des Adjektivlexems nackt mit dem Conflex für Femi
ninum Plural Dativ (bei Null-Pronomen) die Form nackten entsteht.

4.3. NP—Strukturen

Die Dependenzregeln für die Nominalphrase werden hier so formuliert, daß 
jeweils das Conflexem als Regens der zugehörigen Lexeme erscheint:

n

N

Dieses Verfahren empfiehlt sich schon im Hinblick auf die dependenzielle Be
schreibung von Verbalsätzen: hier läßt sich das Kasusflexem der Nominal
phrase als von einem übergeordneten Element — häufig dem Verb — gesteuert 
auffassen. Dies entspricht der bewährten, wenn auch stark metaphorisch for
mulierten Schulregel, daß Akkusativverben ein Akkusativobjekt “verlangen”.13 
Auch die Konkomitanzverhältnisse für die übrigen Flexeme stehen einer sol
chen Beschreibung nicht im Wege. Der Flexionsselektor ist unabhängig von 
außerhalb der Nominalphrase stehenden Elementen. Dasselbe gilt für das Ge
nus. Allein das Numerusflexem — und, bei wenigen (hier ausgeschlossen) Ar
ten von Nominalphrasen, das Personmorphem — des “Subjekts” ist nicht auto
nom: es steht in “Kongruenz” mit dem Verbum finitum. Aber selbst diese 
scheinbare Schwierigkeit löst sich auf, wenn man mit Fourquet14die Person
Numerus-Elemente des Finitums als dem Subjekt zugehörig — und das heißt 
für uns: als von den Person-Numerus-Flexemen des “Subjekts” abhängig — 
betrachtet und sie erst hinterher mit Hilfe topologischer Regeln an die “rich
tige” Stelle bringt.

Die für die Struktur einfacher Nominalphrasen unter Ausschluß des postnukle
aren Bereichs erforderlichen Dependenzregeln lauten:
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Dl. ni. gnk

“  Pnj.gnk

In Dependenzregeln steht immer das Regens links, das Dependens rechts. Hat 
ein Regens mehrere Dependentien, so werden diese samt den Relationsanzei
gern untereinander geschrieben.

ni gnk -* Nj bedeutet, daß ein Nominalconflexem nie ohne Nomen vorkommt 
(wohl aber könnte das Nomen als nacktes Lexem ohne Flexeme Vorkommen, 
beispielsweise im Lexikon). Durch den Index i wird die nominale Flexions
klasse festgelegt; es kann nur noch ein Nomen eingesetzt werden, das der be
treffenden Flexionsklasse angehört.

n; gnk ** pnj gp^: Da es sich bei Pn um ein a t t r i b u t i v  gebrauchtes 
Pronomen handelt, kann zunächst durch Rückpfeil festgelegt werden, daß das 
Conflexem pn des Pronomens nie ohne das Conflexem n des Nomens Vorkom
men kann. Aber umgekehrt kann n auch nicht ohne pn auftreten: ist kein 
Pronomen aktualisiert, so liegt eo ipso Nullpronomen vor. Diese wechselsei
tige Relation symbolisiert der Doppelpfeil.

Der Wert eines Index bleibt innerhalb einer Regel derselbe.

D2- Pnj.gnk -> Pnj

■*' aj.gnk
Die Regeln Dl und D2 sind ähnlich aufgebaut.

pnj gnjt — Pnj: Das pronominale Conflexem kommt nie ohne Pronomen vor. 
j kann die Werte 0 ,1 ,2  haben. Bei j = 1 oder j = 2 wird ein Element der ent
sprechenden Liste von Pronomina eingesetzt. Bei j = 0 trägt auch Pn den In
dex 0 , das heißt: es muß ein Nullexem eingesetzt werden. Aktualisiert ist in 
diesem Fall kein Pronomen (und natürlich auch kein Pronominalconflex). Den
noch bleibt der Wert der übrigen Indizes bestehen und überträgt sich in

Pnj gnk * aj gnk au  ̂das Adjektivconflexem. Der Rückpfeil bedeutet, daß 
Nominalgruppen mit Pronomen, jedoch ohne Adjektiv (diese Unordnung) 
möglich sind, daß aber das attributive Adjektiv nur in Abhängigkeit (d.h. bei 
wenn auch nicht notwendig materialisiertem Vorhandensein) von einem attri
butiven Pronomen vorkommt.

D3- aj.gnk -* A
j wählt eins der drei adjektivischen Flexionsparadigmen aus. Im übrigen kommt
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auch das adjektivische Conflexem nie ohne Adjektivlexem vor. 
Die drei Regeln können zu einer Regelkette vereinigt werden:
Dl. -  3. ni.gnk N;

”  Pnj.gnk -* Pnj
'  aj.gnk -  A

Dies entspricht einem Diagramm

ni.gnk

Nj Pnj.gnk

Pnj aj.gnk

Mit Hilfe der 
beschreiben,

i = 3
J = (3
g = 2
n = 1
k S «

drei Dependenzregeln lassen sich zahlreiche Nominalgruppen
Z.B.:

völlige Finsternis

i ii

j = i
g = 3
n II K>

k = 1

die bemalten Herzen
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i = 15
j = 2

OQ II 1
n = 1

ii 3

keinem gewaschenen Kopf

4.4. Konjunktionen

Es muß möglich sein, über diese einfachen Konstrukte hinaus auch Nominal
gruppen zu erzeugen, in denen gleichartige Elemente gereiht sind, wie

völlige, undurchdringliche Finsternis
oder

die bemalten und ausgeschnittenen Fierzen

Dies stellt uns vor das Phänomen der Konjunktion von Konstrukten, das der 
Formalismus in der bis jetzt dargelegten Form nicht zu beschreiben vermag. 
Die generative Grammatik hat solche Konstrukte im wesentlichen durch 
Transformation aus teilgleichen einfacheren Konstrukten abgeleitet, wobei 
identische Elemente bis auf eines zu tilgen sind. Ein alternatives Verfahren 
vermag das Problem im Rahmen der Dependenztheorie zu lösen.

Ich beschränke mich im Folgenden auf den (gewiß häufigsten) Fall der Rei
hung von Adjektiven (vgl. die obenstehenden Beispiele), sehe also von Nomi
nalphrasen wie

diese und jene Aprikosenbäume

ab. Ich mache weiter die Voraussetzung, daß bei Reihung von mehr als zwei 
Adjektiven nur die beiden letzten (und auch diese nur fakultativ) durch einen 
Konjunktor wie und oder oder verbunden werden können. Dies entspricht 
Nominalphrasen wie

graue, baufällige, verlassene Häuser 
schüchterne, unbefangene und arrogante Bewerber

Daß im Verhältnis der gereihten Elemente in verschiedenen Nominalphrasen 
semantische Unterschiede bestehen, soll hier außer Betracht bleiben; diese 
Besonderheiten können nur auf Grund direkter Einwirkung der Tiefense
mantik geklärt werden.

Man kann nun die Voraussetzung machen, daß das Lexikon nicht nur eine 
Menge von Monemen m enthält, sondern dazuhin eine zweite Menge von
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Monemen mk. Dabei sind m und mk für sich genommen identisch, sie unter
scheiden sich lediglich durch ihre Rektion. Während nämlich ein Monem 
m<r ;> die Rektion r hat (die beim Adjektiv zum Beispiel ein Steigerungs- 
flexem als Dependens zulassen könnte), hat m k ^ s ,  neben der Rektion r 
eine zusätzliche Rektion, die alternativ m k ^  oder m u ^ s ,  , dazuhin ein 
Komma und ein Nullelement als weiteres alternatives Paar von Dependentien 
festlegt.15 Auch m u^v , unterscheidet sich von (und m k ^  ) ledig
lich durch eine zusätzliche Rektion (s. unten). Das heißt, daß die Einführung 
von mk^j.^ Reihung ermöglicht, und zwar, da diese Regel rekursiv anwendbar 
ist, mindestens theoretisch unbegrenzte Reihung gleichartiger Elemente, 
m u ^ s , seinerseits regiert neben r alternativ einen Konjunktor U (und, oder
o.a.) oder ein Komma oder ein Nullelement. Die Entscheidung für eines der 
drei alternativen Elemente kann nur von der semantischen Tiefenstruktur ge
steuert werden. Die fakultative Wahl von m u ^  ermöglicht also eine syn- 
detische Reihung von zwei Elementen; daß dies nun die beiden letzten einer 
größeren Kumulation sind, muß durch Stellungsregeln abgesichert werden.

Zur Formulierung der Konjunktionsregeln bedarf es eines weiteren Operators 
/, der die Exklusion zweier Elemente symbolisiert. Überträgt man das Gesagte 
auf das Adjektivconflex, so ergeben sich folgende Konjunktionsregeln für das 
attributive Adjektiv:

D2 kl. Pnj.gnk -* Pnj

aj.gnk^a^j.gnk

D2 k2. a^j.gnk "  a*tj.gnk,,auj.gnk

-> , / 0

D2k3. au jgnk -> u/, 19

Diese Regeln erzeugen Adjektivhäufungen wie

der rote Saft
der süße rote Saft
der süße, stärkende Saft
der stärkende und belebende rote Saft

(D2 kl)
(D2 kl, D2 k2)
(D2 k l, D2 k2, D2 k3) 
(D2 kl, D2 k2, D2 k3)
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Entsprechend kann die Regel D 3 umformuliert werden:
D3k.

aj.gnk 

'  a^j.gnk 
auj.gnk

A

Mit Hilfe dieser Regeln sind Nominalphrasen mit gereihten Adjektiven kon
struierbar, wobei die gereihten Adjektive durch Komma getrennt oder einfach 
aneinandergerückt sind und e i n Adjektivpaar (nach Anwendung der Stel
lungsregeln das letzte) wahlweise syndetisch oder asyndetisch verbunden er
scheint.

4.5. Projektionen

Die Regeln Dl-3 erzeugen (freilich noch nicht linearisierte) Konstrukte wie 

jener elende Gauner

Für A sind neben “ursprünglichen” Adjektiven wie elend, groß, reich, fern
u.a. auch Partizipien einsetzbar:

jener singende Gauner 
jener ertappte Gauner

Diese Partizipien unterliegen denselben Flexionsregeln wie die übrigen Ad
jektive. Es ist jedoch zweckmäßig, sie nicht als ursprüngliche Lexikonele
mente aufzufassen. Dies ergibt sich aus Nominalphrasen, die erweiterte Par- 
tizipialgruppen enthalten:

jener Gassenhauer singende Gauner
jener von Kunisch auf frischer Tat ertappte Gauner

Es liegt nahe, solche Nominalphrasen aus Verbalsätzen wie

jener Gauner singt Gassenhauer
Kunisch ertappt(e) jenen Gauner auf frischer Tat

abzuleiten. Gleiches gilt um der Generalisierung der Regeln willen auch für 
einfache attributive Partizipien. Es wären demnach zugrundeliegende Struk
turdiagramme wie
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v <0 (1)>

(sing)

Pnm V
(er) N

| (Gauner)

Pn
(jen)

Pnn N
(0) (Gassenbauer)

anzusetzen (wobei die näher zu interpretierenden Indizes m und n Flexem- 
kombinationen bezeichnen). Aus solchen Verbalsätzen werden Nominal
phrasen transformiert, wobei die Rektion des Verbs im Partizip teilweise er
halten bleibt: lediglich das “Subjekt” des Verbs verändert seine dependen- 
zielle Position:

ni.gnk

/ X
N* PPj.gnk 

(Gauner) (er)

Pnj.
(jen)

aj.gnk
(e)

\  PI
(singend)

l
^ ^ - 'J h .fo l

^h F'e.fol 
(Gassenhauer) (0)
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Zur Lektüre dieses Diagrammes ist Folgendes zu bemerken: für das Adjektiv 
A wird das Partizip (PI) eingesetzt, dem nach-der Nominalisierungstransfor- 
mation ein Teil der Rektion des Verbs erhalten bleibt, nämlich eine (fakul
tative) Akkusativergänzung. Die Indizes für die von PI abhängigen Conflexe- 
me n und pn machen deutlich, daß sie nicht wertgleich mit den an höherer 
Stelle vorkommenden n und pn sind.

Wesentlich ist hier, daß ein Teil der Struktur einer anderen Beschreibungs
ebene (der des einfachen Verbalsatzes) hier auf die Ebene der Phrasenstruk
tur p r o j i z i e r t  wird. Dies spiegelt sich noch bei den Stellungsregeln (s. 
5) wieder: die Elemente erweiterter Partizipialgruppen unterliegen denselben 
Stellungsregeln, denen sie auch im zugrundeliegenden Verbalsatz folgen. Da
bei ist allerdings von einer G r u n d f o l g e  der Elemente im Verbalsatz 
auszugehen. Aus dem Verbalsatz

Den Gauner hat /  Kunisch /  auf frischer Tat /  ertappt16 
1 2 3

wird so

der /  von Kunisch /  auf frischer Tat /  ertappte/Gauner 
1 2 3

Modifizierte Stellungen im Verbalsatz wie die “Ausklammerung” —

(*> ,,
Den Gauner hat Kunisch ertappt auf frischer Tat17

— lassen sich nicht in die Partizipialgruppe übernehmen.

Die hier gezeigte Regelverwandtschaft zwischen Verbalsatz und Partizipial
gruppe kann an breitem Beispielmaterial nachgewiesen werden.Für die Demon
stration des Prinzips der Projektion mögen die wenigen Beispiele genügen.

4.6. Ausblick in den postnuklearen Bereich

Die bisher gegebenen Beschreibungshinweise erfassen nicht die rechts abge
trennten Teile der folgenden Nominalphrasen:

das frühere Haus /  meiner Eltern 
der Schmetterling /  dort 
seine Erinnerungen /an Wanda 
usw.

Diese Elemente lassen sich auf ähnliche Art wie die pränuklearen Teile mit 
Dependenzregeln beschreiben.
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Pränukleare wie postnukleare Elemente der Nominalphrase betrachten wir 
im Sinne der traditionellen Grammatik als A t t r i b u t e  des Nomens. Die
se Attribute können, genau wie die verbalabhängigen Elemente, entweder 
Ergänzungen oder Angaben (hier des Nomens) sein. Dabei werden Ergänzun
gen dadurch definiert, daß sie nur bei Subklassen des Nukleus Vorkommen 
können, während Angaben bei allen Elementen der Nukleusklasse Vorkom
men können.18

Damit sind alle pränuklearen Elemente der Nominalphrase A n g a b e n ,  
genauer: Nominalangaben (NI). Denn Pronomina und Adjektive (einschließ
lich der Partizipien) können bei beliebigen Nomina Vorkommen.19 Ebenso 
kann, wie die oben stehenden Beispiele zeigen, jedes beliebige Nomen ein 
adverbiales Attribut (z.B. dort) oder ein postnukleares Genitivattribut (z.B. 
meiner Eltern) haben. Auch adverbiale und genitivische Attribute sind somit 
Nominalangaben.

Eine bestimmte Art des präpositionalen Attributs dagegen (oben: an Wanda) 
kommt nur bei relativ wenigen — teilweise deverbalen — Nomina vor, z.B.:

Hoffnung auf Frieden 
Kampf um Rom 
Freude über Stella

Es mag nun dahingestellt bleiben, ob in solchen Fällen eine transformationeile 
Ableitung aus Verbalsätzen (wir hoffen auf Frieden, usw.) anzusetzen wäre; 
das Vorhandensein zu vieler nicht oder nicht ohne weiteres ableitbarer No
mina (Sehnsucht nach Istrien, Wut auf/über die Verräter spricht eher dagegen. 
Festzuhalten ist in jedem Fall, daß es sich hier um N o m i n a l e r g ä n 
z u n g e n  (NE) handelt. Ihre besondere Dependenzrelation muß entspre
chend notiert werden.

Da jedes Nomen beliebige Angaben zu sich nehmen kann, ergeben sich oft 
komplizierte Konstrukte wie

das Tauziehen der Kabinette in jener Zeit um die Erringung der 
bestmöglichen Ausgangspositionen für die vorauszusehenden 
Auseinandersetzungen in Europa

Eine vereinfachte dependenzielle Beschreibung würde etwa folgendermaßen 
aussehen:
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Pn
(d)

P"3s:
(er)

Pn
(jen)

(in)

n 3s:
/ ( Q )

I
N

(Zeit)

Adv

*X3>

"<P>
(Tauziehen)

' < 1>
(um)

nW.

/ "  \
Pn lS:
de)

Pii
(d)

N

IT
N <2>

(Erringung)

/ "2s:
/  (en)

Pn2s: 
/  (er) ir

(en)
I
A

m;

(bestmöglich)

(Ausgabeposition)

P < 1>

(für)

4 e n Y

Pn,ls:
(H?)

Pn
m;

N

(vorauszusehend)

(Auseinandersetzu ng) 

, P<3>

I

Pn 3s
?*rK

N
(Europa)
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Von einer Spezifikation der Relatoren wurde hier abgesehen. Dafür wurde 
als neuer Relator das Subkategorisierungszeichen eingeführt; A I B be
deutet: B ist eine Subkategorie von A. Bei den Flexemsymbolen n, pn, a wur
de nur der Kasus konkret indiziert; der Index s: steht für die Summe der 
übrigen in Frage kommenden Flexeme. P steht für Präposition. Adv steht für 
“Adverbialbestimmung” .

4.7. Weitere Probleme tauchen bei der Kumulation verschiedener Arten von 
Pronomina sowie verschiedener Arten von Adjektiven auf. Dies gilt für den 
pränuklearen wie für den postnuklearen Bereich; man vergleiche dazu die 
Nominalphrasen

der erwähnte siebte politische Brief
dieser sein neuester philosophiekritiscber Versuch
der Versuch des genannten ortsansässigen Autodidakten
das Vertrauen auf das bekannte gesellschaftliche Renommée unseres
Kandidaten

Von den Kombinationsmöglichkeiten her empfiehlt es sich, vier pronomina
le und zehn adjektivische Subklassen anzusetzen. Die Kategorien Pn und A sind 
also entsprechend zu subkategorisieren. Elemente verschiedener pronominaler 
Subklassen sind dependenziell gleichgeordnet. Gleiches gilt für Elemente ad
jektivischer Subklassen. Auf die Einzelausführung soll hier verzichtet wer
den.20 5

5. Stellungsregeln
Stellungsregeln haben relational verbundene Elemente in lineare Ordnung zu 
bringen. Hier wird die These vertreten, daß die Relationstruktur weitgehen
den Einfluß auf die Linearstruktur ausübt. Dependenzverhältnisse bestim
men die “Wortstellung” .

Sämtliche Stellungsregeln sind Transformationsregeln. Deren allgemeinste 
Form ist

A > B

Dies bedeutet: A wird zu B transformiert, oder: B ist Transformat von A.

Im Bereich der Nominalphrasen gibt es zwei Arten von Stellungsregeln: 
Stellungssubstitutionsregeln und eine Grundfolgeregel. Eine dritte Art — 
Permutationsregeln — kommt hier nicht in Betracht, da innerhalb der No-
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minalphrase nur obligatorische Abfolgen gelten.

S t e l l u n g s s u b s t i t u t i o n s r e g e l n  ordnen jedem Element einer 
Dependenzstruktur einen Zahlenindex zu. Die Elemente des folgenden Dia
gramms können so auf Grund ihrer Dependenzstruktur eindeutig indiziert 
werden (zur Notation s. 4.6. Ende):

n0 <

n3s:
(n)

Pn 3s:
(en)

2Pn
(d)

2N 
(Behörde)

Gleichartige bzw. im Diagramm nicht unterscheidbare Elemente sind, damit 
sie identifiziert werden können, mit einem vorderen oberen Index versehen.

Flexeme im nominalen Bereich werden, soweit es sich um Affixe handelt, 
dem zugehörigen (d.h. von ihnen dependenten) Lexem nachgestellt. Dem 
entspricht die Stellungssubstitutionsregel S L fi (-Li) => t + 1.

Dabei bezeichnet das in Rundklammern Stehende die d e p e n d e n -  
z i e 11 e Umgebung des fraglichen Lexems bzw. Flexems. Entsprechend 
gilt

S 2. (fi -  ) Li => t
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Hier wird t als Variable verstanden, deren genauer Wert von der Struktur 
der Nominalgruppe abhängt. Weitere Regeln wären etwa

53. (n — pn — ) Pn => 1

Das attributive Pronomen, das (indirekt) vom Flexem des Phrasennukleus 
abhängt, erhält die erste Stelle. Auf Grund von S 1. ergibt sich daraus

( n — ) pn ( — Pn ) => 2
54. (n  — pn — a — ) A=>3
Das attributive Adjektiv folgt auf das attributive Pronomen. Auf Grund von 
S 1. ergibt sich weiter

( n — pn — ) a ( — A ) => 4 
S 5. n (  — pn — a) => 6 

Auf Grund von S l.und S 2. ergibt sich 

( n -  ) N =» 5
Die G r u n d f o l g e r e g e l  ordnet nun die Stellungselemente so, daß 
eine aufsteigende Zahlenreihe entsteht. Die Regeln 1 —5 erzeugen

der ermüdende Kampf

Komplizierte Stellungsregeln benötigt man, wenn man, wie in 4.7. angedeu
tet, kombinatorisch bedingte Subklassen für Pronomina und Adjektive an
setzt. Aber die vier pronominalen und die zehn adjektivischen Subklassen 
unterliegen praktisch invariablen Stellungsregeln, so daß lediglich die Grund
folgeregel entweitert zu werden braucht: Permutationen sind innerhalb der 
Nominalphrase ausgeschlossen.

Die Stellungsregeln für den postnuklearen Bereich wären entsprechend zu 
formulieren. Dabei ist von der dreifachen Rektionsmöglichkeit des Nomens 
Genitivattribut — Adverbialattribut — Präpositionalattribut auszugehen. Wo 
dasselbe Regens vorliegt, folgen die Attribute in eben dieser Ordnung aufein
ander. Faktisch wird die Beschreibung dadurch erschwert, daß die Attribute 
häufig selbst nominalen Nukleus haben, der seinerseits mehrfach attribuiert 
werden kann. 6

6. Über semantische Regeln
Nominalphrasen haben ihre Bedeutungen. Wo Nominalphrasen strukturiert 
werden, ist zu fragen, wie die einzelnen Strukturelemente zur Bedeutung 
des Ganzen beitragen. Auch diese Frage kann, da sie den Bereich der depen-
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denziellen Darstellung überschreitet, hier nur gestreift werden.

Es scheint, daß zwischen den Elementen der Nominalphrase ein D e t e r 
m i n a t i o n s  Verhältnis besteht. Im Groben ist die Richtung der Determi
nation z e n t r i p e t a l ,  d.h. auf den Nukleus hin ausgerichtet. Wenn wir 
das nukleare Nomen mit N, die prä- und die postnuklearen Dependentien
mit Dj bzw. D2 und die Determinationsrelation mit ------»  bezeichnen,
gilt das einfache Schema

Dj -------N « -----------  D2

oder, um (was nicht nötig, aber möglicherweise hilfreich ist) im Bild des 
Dependenzdiagramms zu bleiben:

N

/ \
Dl D2

Semantische Beziehungen zwischen Lexemen und Flexemen können hier 
vernachlässigt werden. Es wird also nur von semantischen Beziehungen zwi
schen W ö r t e r n  die Rede sein. Nun ist der Fall in Rechnung zu stellen, 
daß sowohl Dj als D2 für eine Mehrzahl von Wörtern stehen.

Auch hier gelten zentripetale Determinationsrelationen. Es wäre aber zu 
einfach, im p r ä n u k l e a r e n  Feld einfach Relationen der Art

Dj 1 — »-» D j 2 -----* * d 1 3 ---- * +  -Din — * *  N
usw. anzunehmen. Vielmehr ist auszugehen von der Gliederung der pränu
klearen Elemente in Pronomina und Adjektive. Dabei ist offensichtlich die 
geregelte Abfolge dieser Elemente auch semantisch relevant. Das am weite
sten rechts stehende pränukleare Element geht mit dem Nukleus eine erste, 
engste Verbindung ein:

philosophischer Versuch

Links stehende Adjektive determinieren jeweils das engere Konstrukt:

gelungener philosophischer Versuch 
erster gelungener philosophischer Versuch

Dies entspräche einer Regel

A j ---- (A2 --------- ^ ( A j  ----->^N))

Bei mehr als drei Elementen sind entsprechend weitere Klammerungen
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anzusetzen.

Andersartig sind die Beziehungen der Pronomina Pn zum Nukleus. Zwar 
dürfte dem Ausdruck

mein erster gelungener philosophischer Versuch 

die Formel

Pn ---- »  ( A j ---- »  (A2 ----H  (A j  ---->-* N)))

entsprechen. Aber für den erweiterten Ausdruck

dieser mein erster gelungener philosophischer Versuch

scheint zu gelten, daß die Pronomina (hier: dieser, mein) eine engere seman
tische Gruppe bilden, so daß gilt

(Pn j —»-»■ Pn2) — (Aj  — (A2 ----»  (A3 — »  N)))

Ein entsprechender Unterschied zwischen pränuklearen Adjektiven und Pro
nomina scheint in folgendem zu bestehen: Adjektive verschiedener Klassen 
determinieren, indem sie (das Nomen oder) die nächstengere Phrase auf 
irgendeine Weise q u a l i f i z i e r e n .  Pronomina hingegen qualifizieren 
nicht, sie haben vielmehr mit der Referenz zu tun: sie i d e n t i f i z i e r e n .  
In dieser mein Versuch geben dieser und mein auf je verschiedene Art Hin
weise auf das virtuelle Dasein des vom Nukleus Bezeichneten, Hinweise auch 
auf dessen Verhältnis zu anderen möglichen “Gegenständen” ; erster, gelun
gener, philosophischer aber geben Hinweise auf das Sosein des Versuchs, sie 
präzisieren das mit Versuch Gemeinte und schaffen so einen engeren Bedeu
tungskomplex.21

Im p o s t n u k l e a r e n  Feld gilt Entsprechendes. Eine Regel “rechts 
determiniert links” gemäß dem zentripetalen Prinzip und unter gleichzeiti
ger Zugrundelegung wachsender semantischer Komplexe ergibt für den Aus
druck die Aussicht auf ein erneutes Treffen damals mit der vereinfachten 
Dependenzstruktur

die Aussicht

auf ein erneutes damals
Treffen

die semantische Formel

(die Aussicht -r-i---- auf ein erneutes Treffen) « -----damals
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oder, unter Berücksichtigung auch der pränuklearen Felder in Teilphrasen 
und in formalisierter Schreibung (wobei R die Partikel damals als Element 
einer Restgruppe ausweist):

(Pn — »  (N « ---- (Pn —»  (A — »  N)))) ^ ---- R

Scheinbar ähnliche Oberflächenstruktur bei abweichender Dependenzstruk- 
tur bedeutet auch abweichende semantische Struktur. Der Ausdruck die 
Aussicht auf ein erneutes Treffen dort läßt sich dependenziell vereinfacht 
folgendermaßen beschreiben:

die Aussicht

auf ein erneutes 
Treffen

I
dort

(Dort ist also Attribut zu Treffen, während damals unmittelbares Attribut zu 
Aussicht war.) Dem entspricht die semantische Formel

P n ----- »  (N ----  ((Pn — t-r  (A — »  N ))^ < -----R))

Wenn man von der Stellung absieht und nur rechtsgerichtete Pfeile zuläßt, 
lauten beide Formeln folgendermaßen:

R ---- » ( P n ---- » ( (P n  — »  (A — »  N))-----» N ) )

(die Hoffnung auf ein erneutes Treffen damals)
und

Pn — »  ((R ----»  (Pn ----»  (A —»  N )))---- h - N)

(die Hoffnung auf ein erneutes Treffen dort)

Daß in all diesen Formeln die Präposition auf nirgends auftaucht, hat gute 
Gründe: dem Monem auf in der hier vorliegenden Verwendung kommt sicher
lich keine eigene Bedeutung zu. Allerdings ist auf hier — wie in anderen Fäl
len das Kasusflexem — Indikator für eine spezifische auch semantische Be
ziehung zwischen dem nominalen Nukleus und der abhängigen Nominal
phrase — eine Beziehung, die in den angegebenen Formeln nicht ausgedrückt 
ist. Für sie, wie für Fälle des adnominalen Genitivs usw., müßte zusätzlich 
ein zweistelliges Prädikat eingeführt werden. Dies bedarf freilich, wie der
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größte Teil der semantischen Beschreibung, noch weiterer Ausarbeitung.

Dabei ist allerdings immer zu beachten, daß hier von einer oberflächennahen 
Semantik die Rede ist, die nichts bezweckt, als einzelsprachlichen Konstruk
ten Bedeutungen zuzuordnen, die irgendwie mit den (in der relationalen und 
in der Stellungskomponente) erzeugten Strukturen Zusammenhängen. Die 
prälexikalische und voreinzelsprachliche semantische Tiefenstruktur stand 
hier nicht zur Debatte.

Anmerkungen

1 Vorstudien zu der hier vertretenen dependenztheoretischen Konzeption liegen 
in mehreren meiner Arbeiten vor; vgl. bes. Thesen zur Syntax 1971, Bemerkun
gen zur Dependenzgrammatik 1972, Umriß 1972. Weiteres enthält meine Syn
tax der deutschen Gegenwartssprache (in Vorbereitung).

2 Vater, Artikelformen 1963.

3 Diese Auffassung steht der von Ullmann, Semantik 1967, nahe und weicht damit 
von der herrschenden Auffassung ab, die der Syntax im wesentlichen den nicht
semantischen (und meist auch den nichtmorphematischen) Teil der Grammatik 
zuweist.

4 Dabei wird sicher der sogenannten generativen Semantik eine wichtige Rolle zu
kommen. Trotz vieler Detailbeweise scheint es indessen fraglich, ob die genera
tive Semantik in der Lage ist, den Großteil der oberflächengrammatischen Form
unterschiede semantisch zu motivieren. Gerade das dürfte aber eine Hauptaufgabe 
der Sprachbeschreibung sein. Ganz vorläufige und vereinzelte Hinweise dazu, wie 
das im Rahmen einer teilweise dependenziell organisierten Grammatik geschehen 
könnte, in Bemerkungen zur Dependenzgrammatik 1972.

5 Formalisierte Stellungsregeln habe ich erstmals beim 2. linguistischen Orientie
rungskurs des IdS (1972) vorgelegt. Vorschläge zum Aufbau eines Systems von 
Stellungsregeln auch in Regeln zur “Satzgliedfolge” 1972. Ein vollständiges Re
gelsystem wird meine Arbeit über Folgeregeln für deutsche Sätze (in Vorbereitung) 
enthalten.

6 Vgl. zum Folgenden auch Bemerkungen zur Dependenzgrammatik 1972 sowie 
Umriß 1972.

7 Z.B. Heringer, Deutsche Syntax, S. 19.

8 Hays, Grouping and Dependency Theories; Dependency Theory. Gaifman, 
Dependency Systems...

9 Bei vielen Beschreibungen spielt auch die V a l e n z  als Sonderform der Rektion
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eine Rolle. Ich habe Valenz definiert als Rektion lexematischer Subklassen, z.B. 
in Umriß 1972, S. 8f.

10 Diese speziellen Dependenzrelatcuren habe ich erstmals (mit freilich etwas anderer 
Herleitung) in meinem Aufsatz Zur Beschreibung der Struktur deutscher Sätze, 
1969, eingeführt.

11 Das Monem wird hier nicht, wie bei Martinet (Grundzüge, S. 23 f. und S. 98 ff.), 
Heger (Monem..., S. 50 ff.) und anderen, als kleinste Bedeutungseinheit verstan
den. Es ist vielmehr als Lexikoneinheit einfach die Einheit der supraphonemati- 
schen Sprachbeschreibung. Vgl. auch Umriß 1972, S. 14 ff.

12 Es ist möglicherweise empfehlenswerter, im Hinblick auf weitere unterscheid
bare Rektionsmöglichkeiten namentlich der Verben anstelle einer Kategorie 
Kasus eine acht- oder zehnstellige Kategorie “Rektiv” einzuführen; dazu Näheres 
bei Engel, Folgeregeln für deutsche Sätze. Für die vorliegende Untersuchung 
reicht die Kategorie Kasus aus.

13 Für die Sprachdidaktik freilich ist eine solche Schreibweise wahrscheinlich zu 
kompliziert. Sofern man im Unterricht Formalisierung überhaupt zulassen will, 
kann man die Conflexe als Indizes der betreffenden Lexeme notieren. Entspre
chend ändern sich dann die Dependenzverhältnisse.

14 Fourquet, Prolegomena, z.B. S. 21.

15 Es sollte beim Leser keinen Anstoß erregen, daß hiermit in einer Dependenzregel 
ein Interpunktionselement auftaucht. Gerade im Deutschen ist das Komma so 
strigent syntaktisch definiert, daß es sich mühelos in ein System von Dependenz- 
regeln einbauen läßt. Eher mag man bedauern, daß das Komma bisher in for
malen Erzeugungsgrammatiken eine so untergeordnete Rolle gespielt hat. Frei
lich aber gelten diese Regeln dann nur für die geschriebene Sprache.

16 Natürlich liegt hier nicht “normale” Wortstellung vor. Die Voranstellung des 
Akkusativobjekts im Verbalsatz erfolgt zur Vereinfachung der Projektion: da 
Gauner als Nukleus der Nominalphrase nicht mehr Dependens des Partizips sein 
kann, wurde es schon im Verbalsatz aus dem Mittelfeld entfernt. Die genaue 
Fassung der Regel lautet nämlich: Dependentien in erweiterten Partizialgruppen 
unterliegen denselben Stellungsregeln, die im Mittelfeld des zugrundeliegenden 
Satzes gelten. Demnach müssen vor der Projektion genau die hernach als Depen
dentien des Partizips auftretenden Elemente ins Mittelfeld des zugrundeliegen
den Satzes gebracht werden. Zum “Mittelfeld” s. Näheres in meinem Aufsatz über 
Regeln zur “Satzgliedfolge" 1972, S. 47 ff.

17 Es ist ohne Belang, ob die “Ausklammerung” hier nicht die Akzeptabilitätsgrenze 
verletzt (meines Erachtens wäre dieser Satz mindestens in gesprochenem Deutsch 
akzeptabel): zu zeigen war, daß sich “Ausklammerungen” generell nicht auf die 
Ebene der Nominalphrase projizieren lassen.
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18 Zur Abgrenzung von Ergänzungen und Angaben findet man Näheres u.a. in 
folgenden meiner Arbeiten: Zur Beschreibung der Struktur deutscher Sätze 
1969, S. 43 ff.; Umriß 1972, S. 9 ff.

19 Gleiches gilt für den hier nicht behandelten pränuklearen Genitiv (Sonjas Bank), 
der ebenfalls bei beliebigen Nomina möglich ist.

20 Ein erster Versuch liegt vor in Engel, Regeln zur Wortstellung, S. 101 ff. Eine 
erheblich verbesserte Version enthält meine Arbeit über Folgeregeln für deutsche 
Sätze.

21 Es ist übrigens nicht ganz sicher, ob alles hier als Pronomen Bezeichnete nur 
“ identifiziert” und alles hier als Adjektiv Bezeichnete nur “qualifiziert”. Die 
Lexemklassen sind morphologisch definiert, und es wäre in der Tat verwunder
lich, wenn derart stringente Korrelationen zwischen Morphologie und Semantik 
bestünden. Das Gesagte dürfte mindestens für die angeführten Beispiele gelten.
Wo die Grenze zwischen “ Identifizierendem” und “Qualifizierendem” nicht 
der Lexemklassengrenze entspricht, bedürfe es lediglich einer geringfügigen 
Modifikation der semantischen Regeln.
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ERIK ERÄMETSÄ

ASPEKTE EINER KONTRASTIVEN PÄDAGOGISCHEN PHONETIK 

am Beispiel des Deutschen und des Finnischen1

Einer kontrastiven (konfrontativen) Untersuchung lassen sich dreierlei Infor
mationen entnehmen: (1) einmal über Lj (wobei Lj die Muttersprache als 
Ausgangssprache darstellt), (2) zum zweiten über die Zielsprache L2 und
(3) drittens über die gegenseitigen Beziehungen zwischen Lj und L2. Wäh
rend die Erkenntnisse über die Zielsprache und über die gegenseitigen Bezie
hungen als normale Forschungsziele bezeichnet werden können, liefert die 
Untersuchung mitunter unerwartete Nebenergebnisse über Lj, denn mutter
sprachliche Erforschung der Gegenwartssprache über den “Umweg” einer 
Fremdsprache dürfte eine methodische Seltenheit sein.

Die Auswertung der Informationen (2) und (3) kann zweierlei sein: eine 
theoretische und eine praktische. Welche von beiden als primäre oder als 
wichtigere aufzufassen ist, brauchte keine prinzipielle Streitfrage zu sein, 
denn einmal kommt die Praxis des kontrastiven Fremdsprachenunterrichts 
schwerlich ohne eine kontrastive Theorie aus, zum anderen dürfte die Theo
rie ohne die Erkenntnisse des praktischen Unterrichts unfruchtbar bleiben 
(, was eigentlich ein Gemeinplatz sein sollte).

Dem pädagogischen Aspekt im Bereich der Grammatik-Forschung hat man 
in letzter Zeit immer mehr Aufmerksamkeit gewidmet. Die Berücksichtigung 
der pädagogischen — genauer ausgedrückt: didaktischen — Relevanz verlangt 
immer gewisse Beschränkungen in der Behandlung des Materials und darüber 
hinaus eine Verschiebung des Schwerpunktes in der systematischen Darbie
tung. Was im Material auszuklammern ist und welche Verschiebungen für 
zweckmäßig gehalten werden, ist durch Lj, L2 und den jeweiligen Lehr
zweck bedingt.

1 Dieser Beitrag ist als Forschungs- und Methodenbericht der “Grundzüge einer pädago
gischen Phonetik des Deutschen auf kontrastiver Basis (Finnisch) mit Tonbandübun
gen” zu verstehen, die von Erik Erämetsä und Rolf Klemmt vorbereitet werden.
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Auf die allgemeine Problematik einer pädagogischen Grammatik soll hier 
nicht eingegangen werden. Dafür wollen wir methodische Aspekte einer auf 
pädagogischer Grundlage beruhenden kontrastiven Aussprachelehre Vorbrin
gen und dadurch eine prinzipienbezogene Diskussion anregen. Die Argumen
tation wird am Beispiel der deutschen und der finnischen Sprache geführt, 
und zwar so, daß Finnisch als Lj und Deutsch als L2 zu gelten haben.

Von den recht wenigen praxisbezogenen kontrastiven Untersuchungen in 
diesem Bereich verdient vor allem die Schriftenreihe “Contrastive Structure 
Series” , herausgegeben von Charles A. Ferguson, Univ. of Chicago Press, ge
nannt zu werden. Im Rahmen dieser Serie ist u.a. die Arbeit von William
G. Moulton, The Sounds of English and German (1962) erschienen, die einer 
klar und sauber geplanten kontrastiven Methode folgt. Die Konsonanten 
und die Vokale der beiden Sprachen sind dort sowohl auf den phonetischen 
als auch auf den phonematischen Aspekt hin besprochen und dann nach 
kontrastiven Gesichtspunkten getrennt analysiert. Auch die Betonung, die 
Intonation und die Junkturen sind behandelt. Obwohl der Verfasser auf päd
agogische Ziele keineswegs verzichtet hat — davon zeugen u.a. die Reihen 
von Beispielwörtern in jeder Sachgruppe —, sind sie eindeutig den kontrastiv
theoretischen untergeordnet, was z.B. auch aus der Gesamtgliederung des 
Materials abzulesen ist.

Es sei noch auf die im Augenblick laufenden oder geplanten Forschungsar
beiten hingewiesen, die im Forschungsregister III “GAL Dokumentation” 
(1972) verzeichnet sind.

Wo es bei einem Problem um die didaktische Darbietung als Lehrmaterial 
geht, stellt sich die grundlegende Frage nach der optimalen Reihenfolge. Na
türlich darf das “Was?” nicht vernachlässigt werden, aber dem “Wie?” kommt 
die letzte Entscheidung zu, wobei noch hinzuzufügen ist, daß ohne eine de
taillierte theoretische Analyse auch das beste “Wie?” erfolglos bleiben muß.

In unserem Falle erfolgt die kontrastiv-theoretische Analyse in drei Stufen, 
und zwar so, daß die allgemeinere Konfrontation in der ersten, die detail
lierteste in der dritten Stufe durchgeführt wird.

Die erste Stufe besteht aus einer einfachen Gegenüberstellung der fi. und dt. 
Lautwerte. Im Unterschied zu Moulton wird hier auf die Operationen und 
Erläuterungen zur Gewinnung der betreffenden Phoneme verzichtet, da sie 
— wenigstens für unsere Zwecke — problemlos genug sind. Aus dem Neben
einander der vokalischen und konsonantischen Lautwerte lassen sich schon
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einige wesentliche Merkmale der Lautstruktur der finnischen und der 
deutschen Sprache erkennen. Es fallen im Finnischen das fast vollständig 
ausgebaute System der Kürze und der Länge der Laute als distinktives Merk
mal auf, das nicht nur für die Vokale sondern auch für die Konsonanten gilt, 
und das gänzliche Fehlen der Geminaten im Deutschen. Im Unterschied zum 
Deutschen ist weiter zu registrieren die im Finnischen ausgenutzte Möglich
keit zur Bildung der Diphthonge mit 18 Vokalverbindungen im Vergleich zu 
drei bis vier im Deutschen.

Grundlegende Strukturunterschiede wurden also schon durch die Konfron
tation der ersten Stufe sichtbar.

In der zweiten Stufe der Konfrontation werden fi. und dt. Sprachlaute ihren 
phonetischen Eigenschaften gemäß tabellarisch dargestellt, wie sie in tradi
tionellen Einzelphonetiken allgemein vorgeführt sind.

Die Vokale werden im Mundraum einerseits entweder “vorne”, “zentral” 
oder “hinten”, andererseits “hoch”, “mittel” oder “tief” produziert und 
“gerundet”, “ungerundet”, “gespannt”, “ungespannt”, “geschlossen” oder 
“offen” realisiert. Zwischenstufen kommen besonders im Finnischen in Be
tracht.

Bei den Konsonanten wirken kategoriebildend der Kieferwinkel, die Zähne, 
die Lippen- und Zungenposition, die Beteiligung der Stimme und der pha- 
ryngal-nasalen Passage an der Bildung, die Art und Weise und der Ort der 
Behinderung und der Freilegung der Passage des Luftstromes im Ansatzrohr.

Aus der Konfrontation ergibt sich hinsichtlich der Konsonanten u.a., daß 
das Deutsche elf frikative Laute besitzt gegen fünf bzw. vier Laute im Finni
schen, wobei vier dt. Zischlaute gegen einen im Finnischen stehen.

In bezug auf die Vokale halten wir u.a. fest, daß im Gegensatz zum Deutschen 
das Finnische keine langen Vokale besitzt, die ausschließlich geschlossen 
und gespannt ausgesprochen werden, und daß das Finnische, anders als das 
Deutsche, keinen Qualitätsunterschied zwischen den langen und den kurzen 
Vokalen berücksichtigt.

Aus pädagogischer Sicht zeigt sich die zweite (phonetische) Stufe insofern 
wirksam, als dadurch das in der ersten Stufe gewonnene allgemeine Struktur
bild der beiden Sprachen mit phonetischen Einzelheiten und Eigenschaften 
versehen und ergänzt wird.
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Die dritte Stufe der Konfrontation gilt in der Hauptsache den Vokalen und 
ist bestrebt, die Verschiedenheiten bei der Realisation der Vokalphoneme 
möglichst detailliert erkennbar und konkret zu machen. Dabei sollen die 
von der Instrumentalphonetik durchgeführten Messungen der Formanten
positionen der Vokallaute zur didaktischen Anwendung kommen. Es han
delt sich also um das Variationsgebiet der Formantenpositionen, d.h. um 
den Phonembereich der Laute der beiden Vokalsysteme. Für das Finnische 
stehen verläßliche tabellarische und graphische Messungsergebnisse mit je 
einer Anzahl von Allophonen zur Verfügung (K. Wiik, Finnish and English 
Vowels, 1965), während für das Deutsche die Formantenwerte der Haupt
träger der Phoneme aus dem akustischen Viereck bei Wängler (H.-H. Wäng- 
ler, Grundriß einer Phonetik des Deutschen, 1967) abzulesen sind. Die ge
meinsame Formantenskala ermöglicht die “Aufeinanderlegung” der fi. und 
dt. Phonembereiche, was ein visuelles Bild über die etwaige Identität, die 
Überschneidungen oder über eine völlige Ungleichheit der “Entsprechungen” 
der Ausgangssprache und der Zielsprache entstehen läßt. Um es nochmals 
anders zu sagen: in der dritten Stufe geht es um eine Konfrontation auf der 
phonematischen Systemebene.

Es ergibt sich, daß die Phonembereiche der fi. Vokale [a:], [a], [o] und 
[oe] (5) sich mit denen der entsprechenden dt. Vokale decken, und daß 

die Phonembereiche der fi. und dt. Vokale [i:], [i], [y : ] und [y] zwar teil
weise voneinander abweichen, sich aber zum weitaus größeren Teil überlap
pen. Daraus läßt sich folgern, daß die fi. Vokale [i:], [i], [y:J und [y] fast 
ohne bzw. mit nur kleineren Modifikationen für die entsprechenden Vokale 
der Zielsprache Deutsch gelten können.

Bei den restlichen Lauten — den [e]-Lauten, den [u]-Lauten, dem langen o 
und dem langen ö [0 :] — sind die fi.-dt. Beziehungen komplizierter und be
dürfen genauerer Erklärung.
Von diesen Problemlauten sind der lange [u: ] - und der kurze [u]-Laut des 
Deutschen am leichtesten realisierbar. Die von Wängler angegebene Position 
des langen /u/-Phonems liegt zwar außerhalb des Phonembereiches des 
langen fi. /u/-Phonems, und zwar auf dem Schema weiter nach oben und 
nach vorn, aber in einem Gebiet, wo er mit keinem anderen fi. Vokal kon
kurriert. Auch das dt. kurze [u] liegt außerhalb des Phonemgebiets des fi. 
kurzen [u], aber in der gleichen Höhe wie das fi. lange [u:], so daß es dem 
Finnen nicht schwerfällt, ein systemechtes dt. [u] richtig zu interpretieren 
und auszusprechen.
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Die übrigen Vokale stellen Fälle dar, wo sich die Phonembereiche verschie
dentlich überschneiden. Daraus folgt einerseits, daß ein Vokal aus der Über
schneidungs-Zone von einem Hörer mit finnischer Sprachkompetenz u.U. als 
ein anderer Vokal seines Vokalinventars interpretiert werden kann als von 
einem Hörer mit deutscher Sprachkompetenz. Andererseits muß ein fi. Mut
tersprecher, um dem Deutschsprecher z.B. einen langen [e:]-Vokal zu ver
mitteln, ein Allophon des fi. [i:]-Lautes hervorbringen.

Das dt. lange [o:J fällt in den Phonembereich des fi. kurzen [u]-Lautes, so
gar in dessen höheren Teil, der sich mit dem Phonembereich des fi. langen 
[u:]-Lautes überschneidet. Der Positionsunterschied zwischen dem fi. und 

dem dt. langen o-Laut ist wirklich beachtlich. Den dt. [o:J-Laut wird der 
Finne in den meisten Fällen mit einem [u: ] identifizieren, umgekehrt muß 
ein Sprecher mit fi. Sprachkompetenz einen u-ähnlichen Laut hervorbringen, 
wenn er als ein dt. langes [o: J verstanden werden soll.

Dasselbe gilt für die Hervorbringung des dt. langen [0 : ]-Lautes. Das dt. [0 :] 
fällt in den Phonembereich des fi. kurzen y-Lautes, der mit dem des langen 
fi. y-Lautes fast identisch ist, und zwar (auf dem Schema) etwas nach dem 
langen fi. ö [0 :] hin. Die Verwechslungsgefahr und die Lernschwierigkeiten 
sind mit denen bei dt. [o:] — fi. [u : ] vergleichbar.

Am kompliziertesten liegen die Phonemverhältnisse bei den e-Lauten. Das dt. 
lange [e:] liegt innerhalb des Bereiches des fi. kurzen i-Lautes, was also etwa 
dem entspricht, was oben über die Verhältnisse dt. [o:] — fi. [u:] und dt. 
[0 : ] —fi. [y: ] gesagt wurde. Demgegenüber ist für das dt. [e] in unbeton

ter Silbe und für das dt. [e: ] und [e ] in betonter Silbe der fi. e-Laut be
grenzt verwendbar. Noch eine Verwechslungsmöglichkeit stellt der fi. ä-Laut 
[ae: ] dar, der im Deutschen keine Entsprechung hat. Er wird jedoch ab und 

zu von den Finnen für den offenen langen dt. [e:>Laut substituiert.

Der Schwa-Laut [s] und die vokalische Realisation von (r > sind im Finni
schen unbekannt. Leider sind wir über die Realisationsvarianten und Phonem
grenzen im Deutschen schlecht informiert, denn es fehlen Untersuchungen 
über das Thema, die genaue Angaben liefern könnten. Die Varianten dürften 
zahlreich sein. Aus dem Wänglerschen Viereck ist abzulesen, daß der fi. ö-Laut, 
der zuweilen für den Schwa-Laut als Substitution verwendet wird, einen ver
ständlichen aber fehlerhaften Notbehelf darstellt.

Bei der Konfrontation der dritten Stufe können wir vorläufig z.B. zwei Eigen
schaften der Konsonanten in Betracht ziehen, und zwar den Grad der Aspira
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tion und die Stimmhaftigkeit der Klusile.

Beide Themen sind im Deutschen durchaus nicht unproblematisch. Hinsicht
lich der Aspiration finden sich in der letzten Auflage des Siebs (Siebs, Deut
sche Aussprache, 1969) genaue Regeln für die reine und die gemäßigte Hoch
lautung, wobei aber die in der Praxis beträchtlichen regionalen Unterschiede 
von unaspirierten bis zu stark aspirierten, auch je nach der Position in der 
Silbe, zu berücksichtigen sind. Das Finnische bietet hier ein viel einheitliche
res Bild: die stimmlosen Klusile werden in jeder Position ohne Aspiration 
ausgesprochen.

Nicht weniger regional unterschiedlich ist der Grad der Stimmhaftigkeit der 
stimmhaften Verschlußlaute im Deutschen; dazu gewinnt man eine klare 
Übersicht aus den Tabellen bei Siebs. Im Norden werden sie deutlich tönend, 
im Süden (fast) ohne Stimme ausgesprochen.

Abgesehen vom d-Laut treten im Finnischen von den Medien die b- und g- 
Laute nur in Fremd- und Lehnwörtern auf (deren Zahl allerdings wächst 
dauernd an). Sie werden in der normalen Umgangssprache nur mit geringer 
Stimmhaftigkeit produziert, so daß die ohne Aspiration gebildeten stimmlo
sen Verschlußlaute und die fast ohne Stimme ausgesprochenen stimmhaften 
Verschlußlaute kaum voneinander zu trennen sind.
Aus der obigen Konfrontation ergibt sich, daß dem Finnen hinsichtlich der 
deutschen Verschlußlaute keine Identifizierungsschwierigkeiten begegnen 
dürften. Dagegen sind die fi. stimmlosen Klusile für die Zielsprache Deutsch 
unbrauchbar, denn sie werden von einem Hörer mit deutscher Sprachkompe- 
tenz in der Regel als Medien interpretiert. Also müssen die fi. Tenues mit 
mehr Energie, die fi. Medien mit größerer Stimmhaftigkeit hervorgebracht 
werden, wenn sie dt. Laute ersetzen sollen.

Der konfrontative Teil der Untersuchung ist hiermit beendet. Dadurch wur
den die Gleichheiten, Ähnlichkeiten und die Unterschiede der beiden Laut
systeme in Einzelheiten ermittelt. Nun sind noch die pädagogischen (didak
tischen) Schlußfolgerungen aus dem Material zu ziehen. Die Problemstellung 
lautet also: Wie ist der gewonnene kontrastive Lehrstoff zu gliedern und dar
zubieten, um beim deutschen Ausspracheunterricht für Finnen (auf Hoch
schulebene) die bestmöglichen Resultate zu erzielen?

Die Konfrontation der ersten Stufe zeigt uns, daß das auf Kürze und Länge 
beruhende Lautsystem der Ausgangssprache Finnisch für die Vokale der 
Zielsprache Deutsch nur teilweise, für die Konsonanten überhaupt nicht zu-
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trifft. Diese grundlegende Verschiedenheit ist im Unterricht schwerpunkt
mäßig zu berücksichtigen. Das Mißverhältnis in der Anzahl der Diphthonge 
(18 gegen 3 bzw. 4 zugunsten des Finnischen) dürfte eher im umgekehrten 
Fall — Deutsch als Lj und Finnisch als L2 — problematisch werden.

Durch die Konfrontation der zweiten Stufe lernen wir — was eigentlich 
schon aus der ersten Konfrontation hätte deduzierbar sein können —, daß 
infolge des vorherrschenden Kürze- Länge-Systems das Finnische mit weni
ger konsonantischen Phonemen auskommt als das anders strukturierte 
Deutsch, z.B. elf deutsch frikative Laute gegen fünf bzw. vier im Finnischen 
oder vier Zischlaute in L2 gegen einen im Finnischen. Inbezug auf die Voka
le der Zielsprache ist auf die energisch-gespannte Aussprache und die kräfti
gere Beweglichkeit der Sprechorgane zu achten. Diese bedeutend größere 
Differenziertheit der Konsonanten und die kräftigere und beweglichere Rea
lisation der Vokale stellen ein didaktisches Problem dar, das zu lösen die 
Aufgabe des Unterrichts sein muß.

Als didaktische Schlußfolgerung der dritten Konfrontation ist Folgendes 
heranzuziehen:

Auch die ganz wenigen Untersuchungen, die, wie das früher genannte Buch 
von Moulton, auf kontrastiver Grundlage beruhen, bedienen sich einer Auf
gliederung nach phonetischen und phonologischen Systemprinzipien, wobei 
die Vokale und die Konsonanten — neben anderen Merkmalen — traditions
mäßig in kategoriebildender Reihenfolge zur Behandlung kommen. Obwohl 
dies von der Systemstruktur her vertretbar sein mag, den didaktischen Ge
sichtspunkten dürfte die genannte Darbietungsfolge schlecht gerecht werden. 
Denn nehmen wir an, daß die schwierigsten Ausspracheprobleme erst gegen 
Ende der jeweiligen Anordnung auftreten, werden bei der Übung der früher 
drankommenden leichten Vokale bzw. Konsonanten die schwierigen, die 
natürlich auch im Kontext — in Beispielwörtern und -Sätzen — Vorkommen, 
dauernd unvorbereitet und deswegen meistens mehr oder weniger unrichtig 
realisiert. So werden statt der richtigen in Wirklichkeit auch unrichtige Aus
sprachegewohnheiten eingeübt, d.h. vorläufig geduldet und dadurch einge
prägt.

Es empfiehlt sich deswegen bei der didaktischen Darbietung des Lehrstoffes, 
die herkömmliche phonetische und phonologische Systematik aufzugeben 
und sich dafür bei der Aufgliederung des Materials von dem Kriterium leiten 
zu lassen, wie viele Lernprobleme mit dem zu übenden Laut verbunden sind. 
Dadurch wird gewährleistet, daß nicht nur falsche Lautrealisationen nicht
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entstehen oder nicht mitgeschleppt, sondern schon zu Anfang des Kurses 
ausgemerzt werden [= phonetische Richtigkeit], (Da es sich nicht um Vo
kal- oder Konsonanten g r u p p e n  handelt, wollen wir die Frequenzkri
terien hier vernachlässigen.) Darüber hinaus, meinen wir, werden durch die 
Tatsache, daß die mit den größten Systemverschiedenheiten belasteten Lau
te als erste behandelt werden, dem Lernenden die Merkmale des S y s t e m s  
der Zielsprache nahegebracht [= phonologische (phonematische) Richtig
keit], Durch diese doppelte Motivierung inbezug auf die Anordnung des 
Lehrmaterials dürfte auch die Motivation des Lernenden zur einsichtigen Be
wältigung der systemechten Aussprache der Zielsprache gesteigert werden.
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JEAN FOURQUET

DIE VERBALEN ZUSAMMENSETZUNGEN DES NEUHOCHDEUTSCHEN 

Trennbare und untrennbare Partikeln

In den Wörterbüchern des Nhd. werden die Verben mit ‘trennbarer Partikel’ 
als selbständige Wörter behandelt, im Gegensatz zu den Wörterbüchern des 
Ahd. und Mhd. Dieser Auffassung der sog. unfesten Zusammensetzung als 
e i n Wort entspricht die Zusammenschreibung, aber nur wo die Partikel 
dem ‘beweglichen’ Verbteil (verbum finitum) unmittelbar vorausgeht, z.B. 
wenn der Mond abnimmt gegenüber der Mond nimmt ab. Die Zusammen
schreibung ist die Regel für die infiniten Formen: z.B. abnehmen, abzuneh
men, abgenommen.

Vom Standpunkt unserer Auffassung des verbalen Verbands1 erscheint die 
Auffassung des ‘Verbs mit trennbarer Partikel’ als lexikalische Einheit als 
gerechtfertigt. Sprachliche Einheiten sind daran zu erkennen, daß sie das 
eine Glied einer grammatischen Konnexion abgeben können.

Der Kette Sie beten ihren Gott an ordnen wir folgendes Bild der syntakti
schen Konnexionen zu:

Präs-Ind.

! SIE IHREN GOTT AN-BET- !
I i________ ______i

AN-BET-2 ist der verbale ‘Kernteil’, die Konnexion zwischen IHREN GOTT 
und AN-BET ist vom Typus Objekt — transitives Verb, die zwischen SIE 
und IHREN GOTT AN-BET vom Typus Subjekt — Prädikatsgruppe. Die 
‘Modalitäten’ des Tempus und Modus sind auf den so geschaffenen höchsten 
Komplex zu beziehen.

Diese Analyse liegt auf der Inhaltsebene, der Ebene der signifies. Erst der 
Begriff ‘Kernteil’, der der funktionellen und semantischen Ebene angehört, 
wird der Erscheinung gerecht; die Behandlung der unfesten Zusammenset
zung als lexikalische Einheit wird von der Verwirrung befreit, die dadurch 
entsteht, daß Grammatik, Graphie und Lexikologie sich stillschweigend bald 
auf die Inhaltsebene, bald auf die Ausdrucksebene beziehen.
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Die Zusammenschreibung ist ein Zugeständnis zur Inhaltsebene. Was die 
Lexikologen des Nhd. bewogen haben mag, die unfeste Zusammensetzung 
trotz des Anscheins auf der Ausdrucksebene systematisch als ein Wort zu 
behandeln, ist, daß die unfeste Zusammensetzung eine eigene Rektion ha
ben kann, die von der des Simplex verschieden ist: anbeten (obiges Beispiel) 
ist transitiv, beten nicht. Auf der graphischen Kette, die der Ausdrucksebene 
zugeordnet ist, ist die Zusammenschreibung als Entsprechung der funktio
nellen Einheit nur in einem Teil der Sätze durchführbar, erst recht nicht, 
wenn Satzglieder die zwei Komponenten der Zusammensetzung trennen, in 
der sog. Klammerbildung (sie beten/ihren Gott/an).

Die gegenwärtige Regel, die die Zusammenschreibung von der Stellung der 
Partikel (vor dem ‘Verb’) abhängen läßt, ist ein Kompromiß, dessen Entste
hen näher zu untersuchen wäre. Schon in der Bezeichnung ‘unfeste Zusam
mensetzung’ liegt ein innerer Widerspruch: wie sind Teile, die auseinander
liegen, noch z u s a m m e n  gesetzt? Die Antwort ist: Zusammentun der 
signifies, Trennung der signifiants, ein Fall der Nicht-Isomorphie von Inhalt 
und Ausdruck.3

Vom Standpunkt der Oberflächengrammatik beobachten wir zunächst: das 
‘bewegliche’ Kettensegment, das je nach der Funktion des Satzes die erste, 
zweite, letzte Stelle einnimmt, enthält die untrennbare Partikel, die trenn
bare aber nicht; diese bleibt in allen drei Fällen nach den Satzgliedern.

Was den Mitteilungsinhalt betrifft, der mit der sog. Verbstellung verbunden 
ist (Satzfrage, Aussagesatz, Nebensatz), ist der Unterschied fest/unfest irre
levant; er erscheint als eine lexikalisch bedingte Variante des Signifiant bei 
gleichem Signifie.4
Die Frage ist nun: besteht irgend ein Zusammenhang zwischen dem Unter
schied fest/unfest auf der Ausdrucksebene, und einer Klassifikation der ver
balen Zusammensetzungen nach funktionellen und semantischen Kriterien?

Offenbar geht der Gegensatz fest/unfest quer durch gewisse Klassen, die 
durch ein bestimmtes Satzmodell (Rektion, Valenz) gekennzeichnet sind.
Man entlockt Einem etwas, man schmeichelt ihm etwas ab. Kinder umschreien 
Einen, sie schreien ihn an.

Lehrreich sind die zahlreichen Versuche, Regeln aufzustellen, im Falle, wo 
eine Partikel in festen wie in unfesten Zusammensetzungen vorkommt, z.B. 
er übersetzt den Text; der Fährmann setzt uns über.
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Bei abstrakter, übertragener Bedeutung kommt die feste Zusammensetzung 
häufiger vor; es ist aber kein Gesetz, nur eine Korrelation im Sinne der So
zialwissenschaften, eine gewisse Gleichgerichtetheit der statistischen Daten. 
Was für durch, um annähernd stimmt, ist auf über, unter nicht ohne Rest 
anwendbar — erst recht auf hinter. Man bringt einen Befehl durch, man über
bringt eine Nachricht.5

Der Sprachhistoriker ist gewahr, daß die Zusammensetzungen, die er unter
sucht, verschiedenen chronologischen Stufen angehören: auf dem Gebiete 
der Wortbildung sind Relikte besonders häufig, Bildungen, die einem älteren 
Sprachzustand entsprachen, und nun ‘system-fremd’ (hors système) anmuten. 
Hinzukommt, daß einzelne Bildungen einen solchen Bedeutungswandel 
durchgemacht haben, daß ihr Sinn nicht mehr vom Inhalt der Konstituenten 
und vom Bildungstyp abgeleitet werden kann; ein klassisches Beispiel ist 
aufbören. Solche Zusammensetzungen verhalten sich wie nicht weiter analy
sierbare Einheiten des Inhalts, und müssen als solche erlernt werden.

Homophone Bildungen können zu verschiedenen Zeiten unabhängig von
einander entstanden sein, in Kontexten (Isotopien), die weit voneinander 
abliegen. Madame de Staèl konnte sich wundern, daß im Deutschen vergeben 
zugleich pardonner und empoisonner bedeutete. Unter versetzen unterschei
den unsere Schulwörterbücher sieben ‘Bedeutungen’. Zum Bedeutungswan
del kommt hinzu, daß etymologisch verschiedene Partikel infolge phoneti
scher Wandel zusammengefallen sind, was die phonische Form betrifft: so 
unter- (vgl. lat. infra und intra), und ver- (vgl. got. fair, faura, fra). Die Lexi
kographen hielten sich bisher an die äußere (graphische) Form, registrierten 
sogar als e in  Wort übersetzen mit untrennbarer und mit trennbarer Parti
kel.

Trotz dieser Schwierigkeiten lohnt es sich, an die verbalen Zusammensetzun
gen des Deutschen die Leitbegriffe der strukturellen, funktionellen, seman
tischen Sprachwissenschaft anzulegen, um in das höchst verworrene Bild, 
das unsere ‘praktischen’ Grammatiken bieten, einige Klarheit zu bringen.

Provisorisch sehen wir vom Unterschied fest/unfest, der der Oberflächen
grammatik angehört, ab und lassen uns bei der Aufstellung einer Typologie 
nicht dadurch beeinflussen, daß wir feste und unfeste Zusammensetzungen 
derselben Klasse zuordnen.

Aber vorerst ist eine Unterscheidung einzuführen, die sich auf dem Gebiet 
der nominalen Wortbildung bewährt hat, die Unterscheidung zwischen Zu
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sammensetzung und Zusammenbildung. Die Zusammenbildung ist eine Ab
leitung, deren lexikalischer Teil statt aus einem Lexem aus einer Verbindung 
mehrerer Lexeme besteht: z.B. ein-äug-ig, Gesetz-geb-ung. Man vergleiche 
die Zusammensetzung Damenschneider und die Zusammenbildung Rüben
schneid-er (Rübenschneidemaschine).

Wir können ziemlich sicher sein, daß wir es mit einer Zusammenbildung zu 
tun haben, wenn der Einschnitt zwischen die Lexeme ein nicht-existierendes 
Wort wie *äugig, *Gebung ergibt. So ist es in der verbalen Zusammenbildung 
einkerkern (*kerkem existiert nicht), vgl. auch bebändern, verschleiern.

Was die Analyse erschwert, ist, daß die verbale Ableitung oft nur durch An
hängen der Konjugationsendungen geschieht: so in sägen zu Säge, hobeln zu 
Hobel, umnebeln zu um + Nebel.

Die Unterscheidung zwischen Zusammensetzung und Zusammenbildung 
geht auf einen strukturellen Gegensatz hinaus, einen Gegensatz zwischen 
(AB)C und A (BC), z.B.

Damen - schneid - er Rüben - schneid - er
i i______ i i---- ------ 1 i

Die sog. Ornativa vom Typus bebändern, beflügeln wären demnach Zusam
menbildungen, es sei denn, daß man die Kombination des Präfixes be- und 
der Flexion als ein besonderes Ableitungsmorphem wertet.

Die Zusammenbildungen sind zum Teil durch das Vorbild der Zusammen
setzungen beeinflußt; sie sollen erst nach diesen behandelt werden.

Unsere Analyse verweist die Anzeiger für Person, Modus, Tempus an die ih
nen funktionell zugehörige Stelle; damit nehmen wir Abstand von einer 
Grammatik die etwa umtanzten in um - tanzten analysiert. Der Kernteil ist 
für uns um-tanz-. Die Frage ist: wie entsteht aus der Verbindung der signifies 
(Zeicheninhalte) UM und TANZ eine Einheit, die den Kernteil eines Kon
nexionsmodells ergeben kann, wie:

(Präs.Ind.) DIE KINDER DEN MAIBAUM UMTANZ-
I________________ L- T 7^ ------------ '

Ein Modell, dem auf der Ausdrucksebene die graphische Kette 

Die Kinder umtanzen den Maibaum
entspricht.
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Vergleichen wir eine Reihe von Bildungen wie umtanzen, umflattern, um
wehen, so beobachten wir, daß die verbalen Inhalte TANZ, FLATTER,
WEH sich zum Inhalt der Partikel UM wie Spezifizierungen zu einem ge
meinsamen generischen Inhalt verhalten. Was die Rektion betrifft: im Ge
gensatz zu den intransitiven Verben tanzen, flattern, wehen sind die Zusam
mensetzungen mit um transitiv. Der durch das Akkusativobjekt denotierte 
Gegenstand (Maibaum) ist Term einer Relation zu einer Kreisbewegung 
(UM), die der Verbstamm nur näher spezifiziert. Wir nehmen an, daß in die
ser Zusammensetzung der Inhalt der Partikel sich als Grundglied, der Inhalt 
des Verbs als Bestimmungsglied verhält.6 Wir müssen uns hier vom Vorbild 
der nominalen Zusammensetzung freihalten, wo das Bestimmungsglied dem 
Grundglied vorangestellt ist und immer den Tongipfel bekommt.

D.h.: bei der Analyse der komplexen Kernteile verfügen wir nicht mehr über 
die Unterscheidung zwischen den Gliedern, die abgeschlossene ‘spezifische 
Einheiten’ sind, und dem Kernteil, dem dieser Charakter fehlt; dieses forma
le Kriterium ermöglichte uns, TesniSres Auffassung des Regissant abzuleh
nen, die u.a. im Falle des Nexus (Subjekt — Prädikative Gruppe) versagt; bei 
der Analyse der Kernteile betreten wir ein neues Feld.

Wir versuchen es zuerst mit der Problemstellung: in welchen Typen kommt 
die spezifierende Funktion der Partikel, in welchen dem Verbstamm zu? I

I

Der verbale Stamm erscheint als das Grundglied in zwei Klassen von Zusam
mensetzungen, die aber die Frage aufkommen lassen, ob es sich um komplexe 
Kernteile handelt, oder um Verbindungen eines Simplex mit einem als Satz
glied zu wertenden Adverb.

Ia) Der Satz der alte Herr setzte den Hut auf läßt die Paraphrase zu: ..setzte 
den Hut auf den Kopf. Ebenso mit: er steckte das Geld ein, und: er steckte 
das Geld in die Tasche.

Wir deuten diese Elemente, die für die Oberflächengrammatik sich als trenn
bare Partikeln verhalten, als elliptische präpositionale Glieder.Sie erscheinen 
in Kontexten, wo es für die Mitteilung nicht notwendig ist, die nominale Ein
heit (Kopf, Tasche) voll auszudrücken, da sie durch die Situation gegeben 
sind.
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Es besteht ein offenbarer Zusammenhang zwischen dem semantischen Sy
stem der Raumpräpositionen und der Bedeutung dieser Partikeln. Kenn
zeichnend ist, daß auf als Substitut von auf den Kopf eine Bewegung von 
oben nach unten impliziert (vgl. auf den Boden fallen), im Gegensatz zu 
auf als sog. Richtungsadverb, etwa in die Sonne gebt auf. Allerdings ver
schleiern Relikterscheinungen zum Teil diese Entsprechung: die Präposition 
von ist an die Stelle von ab getreten, das in betonter Form als ‘trennbare 
Partikel’ hingestellt wird, die Blätter fallen ab bedeutet soviel wie: die Blät
ter fallen von den Bäumen.7

Ein besonderer Fall ist die Ellipse der nominalen Einheit in umkommen, um
bringen, gleich ums Leben kommen, bzw. bringen.

Das Simplex kann intransitiv sein (abfallen, auftreten) oder transitiv (auf
setzen, einstecken). Durch die angebliche Partikel wird die Rektion nicht 
geändert.
Ib) Schon längst hat die Sprachgeschichte den Begriff “Richtungsadverbien” 
geprägt. Auf älteren Sprachstufen gab es ja formale Unterschiede zwischen 
adverbialen Bildungen wie im Lat. intra, supra (vgl. got. iupäfcro) und eigent
lichen Partikeln wie in, ad im Lat. (vgl. got. in, at).

In der Gegenwartssprache sind diese Unterschiede auf der Ausdrucksebene 
verwischt; nhd. auf, aus gehen etymologisch nicht auf echte Partikeln zu
rück.

Noch erkennbar ist jedoch der Zusammenhang zwischen Adverbien wie 
oben, unter, vom, innen mit lokativer Funktion, und andererseits auf, un
ter, vor, ein in direktiver Funktion. Letztere lassen die Paraphrase zu: nach 
oben, nach unten, nach vorn, nach innen zu, mit nach als Ausdruck des Di
rektes.
Wir hätten es demnach mit einer zweiten Klasse von Satzgliedern zu tun, 
nicht mit Konstituenten eines verbalen Kernteils. Die Richtungsadverbien 
gehen in Paradigmen ein, Kommutationsklassen, wo auch andere komple
xere Glieder zu finden sind, etwa in die Höbe neben auf, hinauf; zu Grunde 
neben unter, usw.
Es besteht im Nhd. eine verständliche Tendenz, die Funktion ‘Richtungsad
verb’ durch hinzufügen von hin und her zu verdeutlichen: diese Elemente 
vermitteln die Vorstellung einer Bewegung nach dem Bezugspunkt zu, bzw. 
von diesem Weg. Die Sonne geht auf, bzw. unter weist auf eine ältere Sprach- 
stufe hin; aufgehen verhält sich jetzt als ein ‘festgewordener' Ausdruck.
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Solche Richtungsadverbien können redundant sein, wie in Der Dampf steigt 
zu uns herauf; er trat in das Zimmer ein(herein).

Die bisherige Grammatik sowie die Wörterbücher haben diese Typen Ia und 
Ib als ‘trennbare Partikeln’ gebucht und von den anderen nicht unterschie
den. Die Sonne geht auf und die Tür geht auf findet man unter demselben 
‘Wort’ (Wörterbucheingabe).

Ich sage ‘als trennbare Partikeln’, denn bezeichnenderweise ist hier der Ty
pus der festen Zusammensetzung ausgeschlossen, was die Annahme bestätigt, 
daß es sich um Satzglieder, nicht um Elemente des Kemteils handelt.

Es ist jedoch möglich, daß in seltenen Fällen hinter im Sinne von Ia (hinter 
eine Deckung) oder Ib (nach hinten zu) sich als untrennbar verhält: Geld 
hinterziehen, hinterlegen. Es handelt sich um ‘feste Redensarten’ mit über
tragener Bedeutung. Bei konkreter Bedeutung ist nach dem Duden hinter 
trennbar, z.B. hintergezogen.
Mitgewirkt hat wahrscheinlich der Umstand, daß hinter in dem Sinne von 
‘nach hinten’, und im Sinne von mha. hinter sich im Laufe der Zeit durch 
zurück, rückwärts verdrängt worden ist, so daß beinahe nur feste Zusammen
setzungen mit hinter erhalten blieben. II

II

Wir wenden uns nun den Fällen zu, wo dem Vorhandensein einer Partikel 
eine besondere Konnexion mit einem nominalen Glied entspricht: z.B.:

In Köln hängt man unseren Wagen d e m  F e r n z u g an.

Der Kemteil AN-HÄNG- ‘regiert’ hier eine ‘Dativergänzung’, und die Kon
nexion weist auf ein spatiales Verhältnis hin (Bildung des Kontakts), was 
dem Inhalt von AN entspricht. Eben diese besondere Rektion ist es, die die 
Behandlung einer solchen Zusammensetzung als eine besondere Wörterbuch
eingabe fordert; die Zusammensetzung verhält sich hier als der Kernteil eines 
besonderen ‘Satzmodells’.

Zwei Unterklassen Ila und IIb sind zu unterscheiden, je nachdem ob die Zu
sammensetzung ein Objekt oder zwei Objekte fordert, z.B. Einem zulaufen, 
Einem etwas zuwerfen.
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I l a— E i n  O b j e k t .  Die Oberflächenform der nominalen Einheit kann 
die des Akkusativs oder die des Dativs sein, gleich ob die Zusammensetzung 
eine feste oder unfeste ist: eine Strecke durchrennen, und Einen anrennen, 
er ist dem Gefängnis entlaufen, er ist ihnen zugelaufen.

Bei festen Zusammensetzungen ist der Akkusativ statistisch überwiegend, 
bei unfesten der Dativ; unter den untrennbaren Partikeln zeichnen sich ent- 
und -wider durch die Dativrektion aus; unter den trennbaren nimmt an mit 
dem Akkusativ eine besondere Stellung ein (Einen angehen vs Einem zuge
hen).

In der Gegenwartssprache ist die Wahl des Kasus hier lexikalisch bedingt, 
wie im Fall einfacher verba (suchen + Akk., folgen + Dat.). Es sind Varian
ten des Signifiant bei gleichem Signifie (Nicht-Nominativ); die Qualität der 
Relation zwischen Vorgang und Denotat der nominalen Einheit leitet sich 
ab vom Inhalt der Partikel.

Die Partikel stellt hier das Generische dar, der Verbstamm bringt die spezifi
sche Differenz. Der Verbstamm drückt die Weise aus, wie die durch die Par
tikel ausgedrückte allgemeine Relation hergestellt wird: so in umtanzen, um
flattern, umwehen, umspielen, die Abarten des durch um ausgedrückten Ver
hältnisses darstellen.

Das Simplex ist hier ein objektloses Verb, erst die Partikel schafft die Vor
stellung eines Vorgangs, der auf etwas ‘zielt’. Die trennbaren Partikeln, d.h. 
die, die nicht Teil des “beweglichen” Segments sind, haben einen festen 
Platz im Satz nach dem Satzglied Gj, dem, der die erste Konnexion, die mit 
dem Kernteil, eingeht: wir reiten dem Feind entgegen. So kommt es, daß 
eine Partikel wie entgegen bald als Postposition mit der nominalen Einheit 
vereinigt, bald als Partikel betrachtet werden kann.

I l b— Z w e i  O b j e k t e .  Ein Verbstamm, der dem Inhalt nach eine ‘Er
gänzung’ fordert, verbindet sich mit einer Partikel, die dem Inhalt nach eine 
bestimmte spatiale Relation impliziert, so daß zwei Leerstellen auszufüllen 
sind. In der Hauptmasse der Fälle entspricht das Akkusativobjekt dem Inhalt 
des Verbstamms, das Dativobjekt dem Inhalt der Partikel, so im Beispiel:

In Köln hängt man unseren Wagen dem Fernzug an.

Die Abfolge der Objekte auf der Kette ist durch die Situation bedingt, hier 
zum Beispiel je nachdem ob ausgesagt wird, was in Bezug auf einen Wagen 
oder was mit dem Zug geschieht. Möglich ist z.B.
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In Köln hängt man dem Femzug neue Wagen an.

Mit dem durch die Partikel geforderten Dativobjekte ist ein anderer Efativ 
nicht zu verwechseln, den ich Dativ des erlebten Vorgangs zu nennen Vor
schläge. Wir finden ihn u.a. im Fall der sog. ‘Teil-von-Relation’: erbat dem 
Patienten einen Zahn ausgerissen gehört unter dasselbe Modell wie er hat 
dem Patienten einen Zahn plombiert. Kennzeichnend ist, daß hier die 
Kommutationsklasse nur ‘erlebnisfähige’ Wesen enthält. Sie bauen dem 
König ein Schloß ist grammatisch; *sie bauen dem Schloß einen Flügel 
ungrammatisch. Grammatisch dagegen ist: sie bauen dem Schloß einen 
Flügel an.

Ein Relikt ist vielleicht das ‘Genitivobjekt’ in Sätzen wie: er hat das Volk 
seiner Rechte beraubt, den Minister seines Amtes enthoben. Eine Permuta
tion der Objekte auf der Kette ist hier nicht möglich. Das Beispiel von 
beraubt legt nahe, daß die Partikel nicht für die Genitivrektion verantwort
lich ist.

ln mehreren Zweigen des Indogermanischen ist die Partikel bald einem 
nominalen Glied angegliedert worden, als Präposition, bald dem verbalen 
Kernteil, als Präverbium (Préverbe bei Meillet). Semantische Gegensätze 
bestimmen die Wahl des Kasus. Im jetzigen Deutsch sind sie verwischt. Nur 
noch Spuren sind vorhanden. Es könnte kein Zufall sein, wenn angehen 
und umgehen den Akkusativ regieren wie lat. adiré und circumire; voran
gehen, entgegenlaufen den Dativ wie lat. praeire, occurrere-, unterwerfen 
zwei Objekte (Akk. und Dat.) wie lat. subjicere. 8 III

III

Es gibt Zusammensetzungen, wo die Partikel keine neue Konnexion schafft, 
wo sie sich nicht nach außen auswirkt, sondern nach innen, indem die 
Verbindung mit dem Inhalt des Verbstamms diesen Inhalt modifiziert, un
gefähr wie qualitative oder modale Adverbien es tun könnten. Es ist kenn
zeichnend, daß sich weder synchronisch noch diachronisch eine Grenze 
ziehen läßt zwischen ausgesprochenen Adverbien der Art und Weise und 
Partikeln im Sinne der bisherigen Grammatik. Mißleiten ist gleich schlecht 
leiten, verbraten deutet auf ein schlechtes Braten. Die Partikel kann auf 
eine Modalität des Vorgangs hinweisen: z.B. eine Intensivierung in die 
Flamme leuchtet auf, man frischt die Farbe auf. In überschätzen, unter
schätzen deutet die Partikel auf ein zuviel oder zuwenig der durch den
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Verbstamm denotierten Handlung. Die Partikel kann eine Umwendung des 
Vorgangs andeuten, die bis zur Wendung ins Umgekehrte gehen kann. Um
lernen heißt anders zu handeln, zu denken lernen, umbauen ein anderes 
Gebäude aus dem alten machen. Abbinden ist gerade das Gegenteil von 
anbinden.

Von da her kommt man zu Fällen, wo die Partikel eine abstraktere Bedeu
tung hat, z.B. wo sie gegenüber dem Simplex einen anderen Aspekt oder 
eine andere Aktionsart denotiert: so in die Blume blüht auf (ingressiv), 
die Blume blüht ab (egressiv), oder in ich habe ausgeredet, der Sturm wü
tet fort, wir haben durcbgebalten... . Es handelt sich hier zum Teil um 
metaphorischen Gebrauch spatialer Partikeln.

IV

Ein besonderer Fall ist der der resultativen Zusammensetzung vom Typus 
leertrinken, austrinken, zuschließen. Sie fügt dem semantischen Beitrag 
der zwei Konstituenten eine k a u s a t i v e  Bedeutung hinzu. Dabei 
stellt der Inhalt des Verbstamms die spezifische Differenz dar: zuschließen, 
zuschlagen, zudrücken, zuschmettern, das Licht ausdrehen, ausknipsen, 
ausschalten d.h. machen, daß die Tür zu, das Licht aus ist, und dies durch 
verschiedene Mittel. Die Partikel weist auf einen E n d z u s t a n d  hin, 
als Ergebnis eines Vorgangs; deshalb ist es nicht verwunderlich, daß es hier 
keine feste Grenze gibt zwischen Partikeln und ausgesprochen Adjektiven; 
man vergleiche erschlagen und totschlagen, austrinken und leertrinken, auf
machen und öffnen (Kausativ zu offen). Einige Partikeln können sich mit 
sein verbinden und sich wie Prädikatsnomina verhalten: die Tür ist zu, das 
Spiel ist aus.

Auch erstarrte Präpositionalglieder können hier mit Partikeln konkurrieren: 
einen Topf in Stücke schlagen, ein Pferd zuschandenreiten (Prädikatsteil in 
zuschanden werden).

Am anderen Ende der Skala steht eine Partikel wie er-, die beinahe nur noch 
die kausative Bedeutung trägt: X erkauft, erhandelt, erkämpft, erschmeichelt 
etwas bedeutet ‘X macht, daß X etwas hat oder besitzt’, und zwar durch ei
nen bestimmten Vorgang.

Die jetzt im Ausbau befindliche generative Semantik gäbe uns Mittel in die 
Hand, an diese Erscheinungen heranzukommen.
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V

Wie ist es nun mit den Zusammenbildungen, wie sie oben definiert wurden? 
Ein Teil davon läßt sich den oben unter 11a behandelten Typen anschließen: 
so umnebeln, umscbleiern, obwohl ein Simplex *neben, Schleiern nicht exi
stiert.

Wir können hier wahrscheinlich die umfangreiche Klasse der Ornativa einord
nen, wie bewässern, bebändern, befruchten, begrenzen; bewässern, begießen 
stehen einander nahe: mit Wasser, mit Gießen an etwas herankommen. Auch 
Eigenschaften, die ein Adjektiv ausdrückt, können Anlaß zu einer Zusammen
bildung geben: so in betäuben, anschwärzen, ab fertigen. Privativa wie ab fä
deln lassen sich der Klasse III anschließen.

Daneben finden wir Zusammenbildungen, die keine Entsprechung unter den 
Zusammensetzungen haben. Es handelt sich um Ableitungen, denen eine 
syntaktische Verbindung zugrundeliegt: einkerkern erklärt sich durch Hin
weis auf die präpositionale Gruppe in den Kerker (direktiv); man vergleiche 
lat. incarcerare, fr. emprisonner, ebenso einhändigen “in die Hände tun”, 
anprangern usw.

Eine andere Bildung hängt zusammen mit den unter Ia beschriebenen ellip
tischen Präpositionalglieder: eine Nadel einfädeln leitet sich ab von: den 
Faden eintun, sc. in das Nadelöhr; vgl. franz. enßler une aiguille.

Schlußbetrachtung

Damit ist der Plan einer systematischen Untersuchung der verbalen Zusam
mensetzungen und Zusammenbildungen, d.h. der nicht-einfachen Kernteile 
verbaler Verbände skizziert.

Die Hauptcharakteristik dieses Plans ist die Annahme, daß der Oberflächen
unterschied trennbar/untrennbar, fest/unfest in der Gegenwartssprache nicht 
relevant ist, nicht gegen die Zuordnung von Verben beider Art zu derselben 
funktionellen oder semantischen Klasse ausgespielt werden kann. Die Beto
nungsverhältnisse, die mit diesem Unterschied Zusammengehen (Tongipfel 
auf der trennbaren Partikel, sonst auf dem Verbstamm) sind im jetzigen Zu
stand ebenso irrelevant.

Die feste Zusammensetzung mit Tongipfel auf dem Verbstamm entsprach 
dem germanischen Gesetz, daß die Bestimmung sich von der bestimmten
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Einheit durch ‘Nachdruck’ unterscheidet. Das entspricht unserer These, daß 
die Partikel die generische Bedeutung trägt. Hätte dieses Gesetz weiterge
wirkt, so müßte anbrüllen dieselbe Betonungsfigur bieten wie umbrüllen 
und ‘fest’ sein.9

Es ist, als ob auf der Inhaltsebene feste und unfeste Zusammensetzungen 
zusammengeschmolzen wären, wogegen auf der Ausdrucksebene die Trenn
barkeit als Relikt Weiterbestand. Man vergleiche das Verschmelzen von ech
ter Zusammensetzung und adnominalem Genitiv beim Nomen: Weinbeere 
(got. weinabasi) und Königssohn (mhd. küneges sun). Aber dem Inhalt nach 
ist beim Nomen die echte Zusammensetzung der unechten angeglichen wor
den, was das jetzige Bestimmungskompositum ergeben hat, während wir beim 
Verb die umgekehrte Entwicklung vorfinden.10

Wenn wir die Partikeln unter Ia und Ib den Satzgliedern zuordnen, können 
wir die These aufstellen, daß in den verbalen Zusammensetzungen des Nhd. 
der Inhalt des verbalen Stamms als Bestimmungsglied gegenüber dem Inhalt 
der Partikel zu werten ist, auch wo der Tongipfel auf der (trennbaren) Parti
kel liegt.

Die Wörterbücher halten sich an die graphische Form, und dieselbe Wörter
bucheingabe deckt, was eigentlich funktionell und semantisch mehrere Wör
ter sind, die homonym sind, d.h. an der Oberfläche dieselbe Ausdrucksform 
bieten: so z.B. antreten intransitiv (zu I) und antreten transitiv (zu II), in 
eine Reise antreten.

Es ist ein typischer Fall von Ambiguität: was auf der Inhaltsebene verschie
den ist, hat auf der Ausdrucksebene dieselbe Form; der Fall ist oft auf dem 
Gebiet der Syntax kommentiert worden; er ist auf dem Gebiet der Wortbil
dung häufiger, beinahe die Regel (s. oben Damenschneider und Rübenschneid
-er). Für die Zwecke der Didaktik wäre es dringend, daß die Autoren von 
Wörterbüchern, Lehrbüchern, Grammatiken sich auf eine Typologie einigen 
und graphische Mittel finden, die Ambiguitäten aufzuheben.

Nicht zu unterschätzende Schwierigkeiten sind dabei einerseits der meta
phorische Gebrauch und andererseits Bedeutungswandel, die eine nicht mehr 
zu analysierende Einheit ergeben (aufhören, verstehen). Der größte Gewinn 
läge auf dem Gebiet der sog. Augenblicksbildungen, die der native Speaker/ 
hearer benutzt und versteht, die aber nicht — oder nur aleatorisch — im Wör
terbuch verzeichnet sind, so z.B. Rübenschneider, Pfennigabsatz. Aus Mangel 
einer treffenden Typologie der verbalen Zusammensetzungen behilft sich
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der Erlerner des Deutschen als Fremdsprache mit den Erklärungen des Wör
terbuchs und ärgert sich über das, was er zu Unrecht als ein Versagen dieses 
Hilfmittels betrachtet, wenn eine Augenblicksbildung im Wörterbuch fehlt.

Anmerkungen

1 Wir verweisen auf unsere Prolegomena zu einer deutschen Grammatik (= Sprache 
der Gegenwart, Bd. 7), Düsseldorf 1970.

2 Die Versalien deuten auf Einheiten des I n h a l t s .

3 Zum Problem dieser Nicht-Isomorphie s. J. Fourquet, Problématique du syntagme, 
in: Symbols linguistics in honorem Georgii Kurylowicz, 1965. Die distributio
nelle Grammatik stieß auf dieses Problem unter der Bezeichnung “discontinuous 
ICs”, vgl. Prolegomena, S. 18.

4 Gleicherweise irrelevant ist der morphologische Unterschied zwischen starken 
und schwachen Verben, in Hinsicht auf die Funktionen des Satzes oder Valenz
modelle.

5 Das bedeutet eine Belastung für die Sprachdidaktik, wie jede lexikalisch bedingte 
Eigenschaft (z.B. die Pluralform des Substantivs). Zum Glück weist beim Erler
nen durch das Ohr die Betonungsfigur auf die Trennbarkeit bzw. Untrennbar
keit der Partikel.

6 In der französischen Übersetzung entspricht der deutschen Partikel ein Verb, 
dem deutschen Verbstamm ein adverbiales Glied: ils entourent en dansant, ils 
entourent de leurs danses.

7 Auf einer älteren Sprachstufe: ab den boumen. Der Präposition in entspricht 
die Partikel ein.

8 Bei Lehnübersetzungen aus dem Lat. im Ahd. ist mit lateinischen Einfluß zu 
rechnen, was sich zugunsten der Untrennbarkeit auswirkt. Doch handelt es sich 
hier eher um parallele Entwicklungen bei der Entwicklung der ursprünglich auto
nomen Partikel zum Präverbium. Dazu kommt, daß im Ahd. die unfeste Verbin
dung weder so weit ‘grammatikalisiert’ war, noch statistisch so häufig wie jetzt.
Das Wuchern dieses Typus und seine Konkurrenz mit der festen Zusammenset
zung beginnt im Spätmhd.

9 Das ist im Niederländischen geschehen: vgl. nl. wij aanbidden god und d. wir 
beten Gott an. 10

10 Der ältere f e s t e  Typus, mit entsprechender Betonung, hat das Verhalten des 
Verbstamms als Träger der spezifischen Differenz bestimmt und den jüngeren 
Typus an sich gezogen, was die Inhaltsebene betrifft.
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Das nominale Kompositum des Nhd. bleibt an der Grenze der syntaktischen 
Fügung und hat an sich gezogen, was ursprünglich der Zusammenbildung ange
hörte: mhd. volmcene ist ein ;a-Stamm, wie lat. plem-lun-ium, mit Ableitungs
suffix, später wurde es dem neuen Typus angeglichen, was volmBne und Voll
mond ergab.
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HERBERT GASSER

VORSCHLÄGE FÜR EINE GENERATIVE TRANSFORMATIONS
GRAMMATIK DER POSSESSIVPRONOMINA IM HEUTIGEN DEUTSCH

1. Trotz erheblicher unterschiede, wenn allgemein Wörter der wortart 
‘pronomen’ zugeordnet werden1, besteht in grammatiken weitgehende Über
einstimmung, welche Wörter zu einzelnen, genau bestimmten Untergruppen 
der wortart pronomen gehören; so fassen praktisch alle grammatiken2 die 
Wörter dein, euer, ihr, mein, sein, unser als ‘Possessivpronomina’ zusammen 
Diese Übereinstimmung läßt sich damit erklären, daß die possessiva die dop
pelte funktion, die der wortart ‘pronomen’ als ganzer zugeschrieben wird 
(z.b. “ Begleiter und Stellvertreter des Substantivs”3), nicht abwechselnd je 
nach syntaktischer Verwendung sondern gleichzeitig wahrnehmen: Possessiva 
stehen bei einem substantiv und bestimmen es wie ein artikel (bestimmungs
funktion) und beziehen sich gleichzeitig auf etwas vorerwähntes oder in der 
Situation bekanntes, das sie nach den grammatischen personen kategorisie
ren und dem substantiv zuordnen, das sie bestimmen (Vertretungsfunktion)4.

2. Diese doppelfunktion spiegelt sich wieder, wenn man die Possessivpro
nomina in eine generative transformationsgrammatik des heutigen deutsch 
einbauen will: Die bestimmungsfunktion wird mit konstitutionsregeln ausge
drückt, und zwar als sonderfall der kategorien artikel bzw. prädikativum, die 
Vertretungsfunktion läßt sich mit transformationsregeln recht gut wiederge
ben.

3. Konstitutionsregeln — bestimmungsfunktion

3.0. Aufgrund einer korpusanalyse und übereinstimmend mit einigen älteren 
grammatiken5 kann die bestimmungsfunktion in vier syntaktische Verwen
dungen unterteilt werden:

a) attributive oder adjektivische Verwendung: sein haus;
b) prädikative Verwendung: das haus ist sein /seines/das seine;
c) elliptische Verwendung: dieses haus wird jetzt rot angestrichen, 

seines aber ist mit roten fließen verkleidet;
d) substantivierte Verwendung: die meinen ‘meine angehörigen’; das 

seine ‘sein eigentum’; mein und dein ‘was den namen mein bzw. 
dein hat’6.
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3.1. Die sogenannte attributive oder adjektivische Verwendung kann leicht 
in die explikation von ART Eingebaut werden (zur Verdeutlichung seien 
hier auch noch die vorhergehenden regeln vom initialsymbol S an wieder
holt):

s -► NP + VP
VP V + NP
NP - ART + N (+ ADJ)8

/DEM \
/  IND \

ART -* j' INT \ 
POSS 1 

V REL 
XAD] J

Den sogenannten bestimmten artikel der usw. und den sogenannten unbe
stimmten artikel ein usw. habe ich hier nicht eigens berücksichtigt, weil bei
de formen im deutschen als besonders häufige (und daher besonders inhalts
leere) erscheinungsformen des demonstrativpronomens der bzw. des Inde
finitpronomens ein verstanden werden können und so die formationsregeln 
entlastet sind.

ADJst meint ein adjektiv mit starker (= pronominaler) flexionsendung, das 
auch die bestimmungsfunktion übernehmen kann: schönes weiter heute, 
nicht? wobei als Zusatzbedingung gilt, daß alle adjektive die pronominalen 
endungen annehmen, die in einem NP Vorkommen, das von ADJst bestimmt 
wird, während die adjektive einer NP, die von einer anderen artikelform be
stimmt wird, die sogenannten schwachen flexionsendungen -e / -en anneh
men. Über die einführung einer konstituente ADJ in die explikation von NP 
vgl. unten 3.3.9

3.2. Zur ableitung der prädikativen Verwendung greife ich auf die regel 
VP ->• V + NP (siehe oben 3.1.) zurück. Die regel sieht nicht vor, daß neben 
dem Subjekt (das in der vorhergehenden Regel S -> NP + VP enthalten ist) 
zum verb mehr als eine ergänzung (objekt) tritt. Das widerspricht den er
fahrungen des deutschen Sprechers: ich gebe ihm eine ohrfeige. Nun hängt 
die zahl der Objekte von verb ab, man kann sogar die zahl (und art) der Ob
jekte, die ein verb zu sich nehmen kann, als eigenschaft des verbums be-
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schreiben10. Allgemein könnte also die oben erwähnte regel 

VP -► V + NP

allgemeiner gefaßt werden mit

VP -  Vobj + OBJ

wobei OBJ die menge jener nominalen ergänzungen meint, die neben dem 
Subjekt direkt verbabhängig Vorkommen können. Diese menge kann null 
sein (Er schläft) oder auch eine ganze reihe von Objekten umfassen (ich gebe 
ihm eine Ohrfeige). Der index obj bei V soll klarstellen, daß es verschiedene 
Subklassen von V gibt, die nur durch die zahl und art der Objekte unterschie
den sind. Die explikation der menge von OBJ kann nun in einer eigenen re
gel erfolgen:

OBJ -*■ AO, DO, ... (akkusativobjekt, dativobjekt,...)

Um jedoch die weitere explikation der Objekte zu erleichtern, kann diese 
explikation von OBJ sofort die explikationsregel von VP eingebaut werden:

Vao + AO \
VP I v ao + do + A0 + D0 j 

\  usw. /

Der nächste schritt ist dann eine regel

AO -» NP
DO ->• NP
usw.

Ersetzt man die sprechenden Symbole durch zahlen (etwa analog zur satz
bauplankodierung von U. Engel11), werden die formein vielleicht übersicht
licher:

z.b. V12 + OBJ 1 + OBJ 2
NP
NP

VP ->
OBJ 1-»- 
OBJ 2-r

Die unterschiede der kasus können ohnedies am besten mit den morphone- 
matischen regeln erzeugt werden.

“prädikative Verwendung des possessivums” (dies sollte hier abgeleitet wer
den) meint nun: “das possessivum steht als prädikativum”. Prädikativa sind 
Satzglieder, die unmittelbar einem anderen (verbabhängigen) Satzglied etwas 
zuschreiben (subjekts-, objektsprädikativ12). Ich wähle hier der größeren
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deutlichkeit ein sprechendes Symbol dafür: PR.

So ergibt sich als regel für sätze, in denen ein verbum prädikat ist, das ein 
prädikativum zu sich nehmen kann (z.b. sein, nennen, ...)

S -  NP + VP
vp -  v pr+ PR

(R 2) PR

(Ich weiß nicht, ob diese reihe von möglichkeiten, PR weiter zu explizieren, 
vollständig ist).

Wir haben nun oben 3.0.b) festgestellt, daß ein Possessivpronomen als prä
dikativum drei endungen haben kann: 0 /  stark=pronominal/ schwach nach 
dem bestimmten artikel. Die regel (R 2) soll nur die endungslose form er
zeugen. Die anderen formen können einfacher generiert werden, wenn PR 
zunächst als NP fortgeschrieben wird, und diese NP dann mithilfe von (R 3) 
auf POSS oder ART + POSS reduziert wird. Vgl. das folgende 3.3. Welche 
bedingungen die wähl einer der drei flexionsformen bestimmen, beschreibt 
eine Sprecherstrategie13.

3.3. Die elliptische Verwendung des possessivums (3.0.c) ist ein sonderfall 
der eliminierung von N aus NP, die auch ohne possessivum vorkommt: das 
alte Haus soll je tz t  rosa bemalt werden, d a s  n e u e  mit grünen kacheln 
verkleidet. Dazu wieder ein rückgriff:

Die klassische regel14

NP -*■ Det + N

wird zumindest für das deutsche zweckmäßig erweitert um symbole für die 
möglichen attribute15:

NP -> ART + N (+ ATT)
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Dazu gehört eine stellungsregel:

wenn ATT -» ADJ:

X -  ART + N + ADJ -  Y => X -  ART + ADJ + N -  Y
ln bestimmten sprechsituationen kann das kernsubstantiv der substantiv
gruppe weggelassen werden16;fakultativ gilt daher

X -  ART + N (+ ATT) — Y =* X — ART (+ ATT) - Y

Dies könnte män als generelle eliminierungsregel für N aus einer NP be
zeichnen; die bedingungen, unter denen sie angewendet werden kann, muß 
wiederum eine Sprecherstrategie beschreiben.

Das possessivum in NP erscheint als Subklasse von ART; die allgemeine re
gel muß nun berücksichtigen, daß das possessivum im transformat bald ohne 
artikel stark flektierend vorkommt: das haus ist grün, seines ist blau, bald 
mit dem bestimmten artikel und schwacher flexion: das haus ist grün, das 
seine ist blau. Anders als bei der prädikativen Verwendung, (s. oben 3.2.) 
lassen sich unterschiede der Sprecherstrategie bei der wähl der beiden er
scheinungsformen nicht feststellen — sie sind gegeneinander austauschbar 
ohne beschränkungen17. Da nun die kombination bestimmter artikel + 
possessivum nur im transformat auftauchen kann, nie aber im transforman
den, ergibt sich folgende regel für possessiva in elliptischen substantivgrup
pen:

( ripv + POCC \
" I (+ ATT) — Y

POSS /

3.4. Substantivierte possessiva sind hier so verstanden: Die Verbindung ar
tikel + possessivum gilt dann als substantivierter gebrauch, wenn damit eine 
bestimmte bedeutung verbunden ist, die nicht aus kontextelementen ergänzt 
werden kann18. Es läge nahe, diese Verwendung einfach durch die lexikon
regeln einzuführen. Um aber die Vertretungsfunktion der possessiva ange
messen berücksichtigen zu können, soll hier versucht werden, aus einer all
gemeinen substantivierungsregel die substantivierte Verwendung der possessi
va abzuleiten.
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Unter bestimmten bedingungen kann jedes deutsche wort zu einem substan
tiv gemacht werden (ausgenommen natürlich die substantive selber). Ein 
formales kennzeichen dafür ist das voransetzen eines artikels; da sich die 
Substantivierung in der regel auf klassen von Wörtern bezieht, die in einer 
generativen grammatik als präterminale elemente erscheinen (und mithilfe 
der lexikonregeln expliziert werden), sollte eine solche generelle Substan
tivierungstransformation auf diese präterminalen elemente wirken. Für prä
terminales element soll hier das Symbol PE verwendet werden; eine erste 
regel könnte diese PE aufzählen

PE ->• N, V, ... POSS ... 

und POSS gehört wohl dazu.

Dann gilt allgemein

ART + PE => NP (wenn PE 4 N) 

und speziell für das possessivum 

(R 4) ART + POSS => NP

Unklar ist mir der ort, wo diese Substantivierungstransformation im regel
apparat einer TG angesiedelt werden sollte; am ehesten könnte ich mir vor
stellen, daß die transformation unmittelbar vor lexikonregeln stehen müßte, 
für den fall, daß das N einer NP mit einem lexem besetzt ist, das nicht zur 
klasse N (substantive) gehört.

3.5. Die syntaktischen strukturregeln enthalten in der oben abgeleiteten 
form POSS als letztes Symbol für die Possessivpronomina allgemein; dieses 
symbol muß nun noch mit einer lexikonregel expliziert werden:

(R 0) POSS-»- dein, euer, ihr, mein, sein, unser

Welches dieser Wörter in einer konkreten Situation ausgewählt werden muß/ 
kann/soll, beschreiben kontextbezogene einbettungsregeln.

4. Vertretungsfunktion — tiefenstrukturregeln

4.0. Zur beschreibung der Vertretungsfunktion der possessiva bieten sich die 
einbettungsregeln der TG geradezu an: Jedem Possessivpronomen entspricht 
genau ein und nur ein personalpronomen (erklärlich aus der historischen ent
stehung der Possessivpronomina aus den genitiven der personalia); die auf
schlüsselung nach der grammatischen kategorie ‘person’ kann daher entfallen,
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im transformanden erscheinen einfach die personaba — wobei in einer eige
nen stufe erklärt werden müßte, nach welchen regeln sie/ihr auf die zweite 
person — höfliche anrede und auf die 3. person (singular femininum bzw. 
plural) verteilt werden. Dies ist aber nicht mehr ein problem im Zusammen
hang mit den Possessivpronomina.

4.1. Die generelle ableitung der Possessivpronomina aus genitivattributen 
oder aus Sätzen mit der prädikativen Verwendung des possessivums19 ver
schiebt die Problemstellung nur: Nimmt man genitivattribute als ausgangs
form, muß die frage offen bleiben, welcher Zusammenhang zwischen genitiv
attribut und kernsubstantiv besteht (W. Bondzio unterscheidet acht arten 
dieser beziehung20) und ob die possessiva alle diese funktionen auch aus
drücken können oder nur einige und welche — geht man aber von sätzen mit 
dem possessivum als prädikatsnomen aus, steht einmal die frage im raum, 
wie der gebrauch des possessivums als prädikatsnomen generiert wird ¡außer
dem sind nicht alle inhaltlichen funktionen des Verhältnisses possessivum — 
determiniertes substantiv auch prädikativ ausdrückbar (z.b. sein stürz /*der 
stürz ist sein ).

In meiner dissertation fand ich aufgrund einer korpusanalyse, der durch
sicht älterer und neuerer grammatiken und versuchen, possessiva und sub
stantiva bestimmter inhaltlicher gruppen zu kombinieren neun verschiedene 
möglichkeiten, die Verbindung possessivum + substantiv in andere sprach- 
formen umzubauen, wobei als bedingung galt: In der konstuierten form muß 
das Personalpronomen Vorkommen, dem das umgeformte possessivum ent
spricht, und außerdem muß das ergebnis der Umformung entweder das sub
stantiv oder der stamm des Substantivs enthalten, das vom possessivum in 
der ausgangsform bestimmt wird21. Die Verbindung possessivum + substan
tiv, also die attributive Verwendung wurde deshalb als erster ausgangspunkt 
gewählt, weil sie am häufigsten im korpus belegt war (prädikativ und ellip
tisch je 1 prozent, Substantivierung 0,5 prozent)22.

a) gehören — dingbezeichnungen
b) gehören zu — personsbezeichnungen
c) haben — dinge und personen
d) verb — verbalabstrakta23
e) sein + adjektiv/substantiv — eigenschaftsbezeichnungen
f) was + perfekt — ergebnisse von verbhandlungen (unser backwerk/ 

was wir gebacken haben)
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g) relativum + verb — deverbative personenbezeichnungen (unser 
lehrer /  der uns lehrt)

h) relativum + sind — deadjektivische und desubstantivische kollek
tivbezeichnungen (unsere Verwandtschaft / die mit uns verwandt 
sind)

i) wo + verb — bezeichnungen für den ort eines geschehens (unsere 
wohnung/wo wir wohnen)

Die neun arten der beziehung possessivum — substantiv überschneiden sich 
zum teil, einige (f bis i) gelten nicht für die ganze gruppe von substantiven, 
deren inhalt und wortbildungstyp angegeben sind. Die gruppen a) bis c) sind 
gleichfalls nicht streng geschieden, ohne daß man genau die unterschiede de
finieren könnte.

Aufgrund dieser Vorbehalte scheint es mir vertretbar zu sein, die transfor
mationen, die possessiva in sätze einbetten, auf fünf zu beschränken, wobei 
die Umformungen d) und e) jeweils für sich stehen und mit keinen anderen 
konkurrieren, während die transformationen, die den Umformungen a) bis 
c) entsprechen, eine gruppe bilden, die d) und e) gegenübersteht, ohne daß 
das Verhältnis der drei typen untereinander restlos zu klären ist.

4.2. Einbettungstransformationen für possessiva:

(T 1.1.) entspricht c)
du \

dein
ihr euer
Ihr Euer
sie ihr
Sie haben — ART + N j > =* X - Ihr
er sein
es mein
ich unser

_ wir_

ART 4. M — Y ^

wenn Nj 4 Verbalabstraktum oder eigenschaftsbezeichnung
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(T 1.2.) entspricht a)

dir dein
euch euer
Euch Euer
Ihnen Ihr
ihr - gehören — ART + N2 . =» X - ihr
ihnen ihr
ihm sein
mir mein
uns unser _

X -  ART + N -  Y

wenn N2 = ding oder als ding gedachtes

(T 1.3.) entspricht b)

dir V dein
euch euer
Euch Euer
Ihnen Ihr

Z U  + ihr — gehören — ART + N 3 V 11 X 1 ihr
ihnen ihr
ihm sein
mir mein

jins _ unser _

X -  ART + N3 — Y

wenn Nj = personsbezeichnung

(T 2) entspricht d)
du \ dein
ihr euer
Ihr Euer
Sie Ihr
sie 1 < > => x  - ihr
er sein
es sein
ich mein
wir unser~ ~

N4 -  Y

X -  ART + N4 -  Y 
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(T 3) entspricht e)

du \ dein
ihr euer
Ihr Euer
Sie / a d j 5\ Ihr
sie - s e i n -  ( N, ! > => X - ihr
er \  5 / sein
es sein
ich mein

_ wir
VT  W  '

unser

X -  ART + N5 — Y

wenn N5 = eigenschaftsbezeichnung von ADJj oder Ne

4.3. Die regeln sind für den attributiven gebrauch aufgestellt (vgl. oben
4.1.). Für die elliptische Verwendung gelten sie uneingeschränkt (sie sind 
dort vor der tilgung von N anzuwenden). Zur ableitung der prädikativen 
possessiva sind der zweite satz des transformanden und das transformat 
analog zu ändern:

Statt X -  ART + Nj -  Y steht X -  NP + Vpr + PR -  Y; 
statt X — [dein... ] + Nj — Y steht X — NP + Vpr + [dein... ] — Y

Anmerkungen

1 Näheres in H. Gasser. Zur pronominalisierung im heutigen deutsch. Arbeitsbe
richt auf der Jahrestagung 1973 des Wissenschaftlichen Rates des Instituts für 
deutsche Sprache in Mannheim; demnächst im Jahrbuch des instituts.

2 Ausführliche literaturübersicht in H. Gasser. Zum Possessivpronomen im heu
tigen Deutsch. Diss. (hekt.) Innsbruck 1970, 6ff.

3 Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. 3. Auflage. Mannheim
Wien-Zürich 1973. Nr. 642, 270.

4 H. Gasser, Possessivpronomen (Anm. 2), 74 ff.
5 Z.b. O. Behagei. Deutsche Syntax. 4 Bde. Heidelberg 1923 - 32. Bd. 1, 349 ff.
6 Vgl. J. und W. Grimm. Deutsches Wörterbuch. 16 Bde. Leipzig 1854 - 1956. 

Bd. 6, 1921.
7 Im formalen lehne ich mich an J. Bechert / D. Clement / W. Thümmel / K.H. 

Wagner. Einführung in die generative Transformationsgrammatik. 2. Auflage.
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München 1972, bes. 35 ff. an.

8 Zu (+ADJ) vgl. unten 3.3.

9 Ausführliche diskussion bei W. Winter. Transforms without kerneis? Language 
41/1965, 484 - 489 und W. Mötsch. Können attributive Adjektive durch Trans
formationen erklärt werden ? Folia linguistica 1/1967, 23 - 48.

10 Vgl. G. Helbig/W. Schenkel. Wörterbuch der Valenz und Distribution deutscher 
Verben. Leipzig 1969.

11 Vgl. z.b. U. Engel. Die deutschen Satzbaupläne. Wirkendes Wort 20/1970,
361- 392.

12 J. Erben. Deutsche Grammatik. Ein Abriß. 11. Auflage. München 1972. Nr. 621, 
316.

13 Einiges dazu ohne zusammenhängende theorie bei H. Gasser, Possessivprono
men (Anm. 2), 34 ff.

14 N. Chomsky. Aspekte der Syntaxtheorie. Frankfurt/M. 1969, 94.
15 Ähnlich R.W. Langacker. Observations ob French Possessivs. Language 44/1968, 

51 - 75.
16 Vgl. H. Gasser, Possessivpronomen (Anm. 2), 27.
17 Vgl. H. Gasser, Possessivpronomen (Anm. 2), 31.
18 Ausführlich bei H. Gasser, Possessivpronomen (Anm. 2), 38.
19 W. Mötsch. Syntax des deutschen Adjektivs. Berlin 1966 (= Studia grammatica 

3), 124 ff. bzw. H. Vater. Zur Tiefenstruktur deutscher Nominalphrasen. In: 
Vorschläge für eine strukturale Grammatik des Deutschen. Hrsg, von H. Steger. 
Darmstadt 1970 (= Wege der Forschung 146), 129.

20 W. Bondzio. Zur Syntax des Possessivpronomen in der deutschen Gegenwarts
sprache. Deutsch als Fremdsprache 10/1973, 86.

21 H. Gasser, Possessivpronomen (Anm. 2), 21 ff.

22 H. Gasser, Possessivpronomen (Anm. 2), 16.

23 Vgl. H. Sitta. Semantische Probleme beim deutschen Possessivpronomen.
In: Linguistische Studien II (= Sprache der Gegenwart 22), Düsseldorf 1972, 
186f.
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GERHARD HEILFURTH

ZUR SPRACHE AM ARBEITSPLATZ IN DER MONTANINDUSTRIE 

Eine bilinguale Fachwortfibel für ausländische Bergarbeiter

Eine effektive, möglichst reibungslose und zugleich humane Zusammenarbeit 
im Bergbau mit seinen verzweigten Funktionsverflechtungen und seinen ex
ponierten Betriebsverhältnissen einschließlich damit verbundener Gefähr
dungen setzt bei allen Beteiligten ein ausreichendes Maß an Fachwissen und 
an sprachlichen Verständigungsmöglichkeiten voraus. Eine Art “eiserne Ra
tion” von fachlichen Grundkenntnissen und Grundbegriffen für die notwen
dige Kommunikation am Arbeitsplatz ist insbesondere dann nötig, wenn An
gehörige verschiedener Sprachgruppen kooperieren müssen, wie das in der 
Montanindustrie an vielen Stellen, so auch in der Bundesrepublik Deutsch
land, der Fall ist. Für den westdeutschen Steinkohlenbergbau weist die Sta
tistik der Nachkriegsjahre große Kontingente von ausländischen Arbeitern 
verschiedener Nationalitäten nach1, an der Spitze Türken, Jugoslawen und 
Italiener. “Sie werden als Neubergleute ausgebildet und müssen, den bergbe
hördlichen Bestimmungen entsprechend, für die Tätigkeit unter Tage aus
reichende Kenntnisse der deutschen Sprache nachweisen. Die Ausbildungs
abteilungen sorgen für den dazu erforderlichen Sprachunterricht” 2. Dieser 
grundsätzlichen Regelung stehen in der Praxis an manchen Stellen Schwie
rigkeiten entgegen, so daß sich dieses Prinzip keineswegs überall und stets 
verwirklichen ließ und läßt und deshalb immer wieder Hilfslösungen gesucht 
werden mußten und müssen. Aufs Ganze gesehen, liegt hier eine relevante 
berufsdidaktische Aufgabe vor, die unter den Aspekten der Fach Sprachfor
schung besondere Aufschlüsse ermöglicht.

Im Verlaufe meiner Untersuchungen zur Fachsprache der Montanindustrie 
bin ich im Steinkohlenbergbau auf eine bilinguale bebilderte Fachwortfibel 
gestoßen, die aus den bergbaulichen Bedürfnissen und Erfahrungen zur Un
terstützung der wechselseitigen Verständigung und zur Einführung in die 
spezifische Arbeitswelt insbesondere in der ersten Phase der Beschäftigung 
von Ausländern in der Bundesrepublik Deutschland entstanden ist. Dieses 
auf das Notwendigste reduzierte Übersetzungshilfsmittel für die fremdspra
chigen Neubergleute und ihre deutschen Partner, vor allem die Hauer, Orts
ältesten und Steiger, zur unmittelbaren Kommunikation am Arbeitsplatz
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dient in erster Linie dem Anlernprozeß, der ja in allen Tätigkeitsbereichen 
ausländischer Arbeitnehmer mit besonderen Schwierigkeiten verbunden ist. 
Darauf hat kürzlich Rudolf Braun in seiner gründlichen Untersuchung “So- 
zio-kulturelle Probleme der Eingliederung italienischer Arbeitskräfte in der 
Schweiz” 5 mit Nachdruck hingewiesen. Er gibt aus seiner Befragungsaktion 
eine Reihe Äußerungen zu dieser Problematik wieder, z.B. eines Färbermei
sters in einem Schlierener Betrieb: “Beim Anlernen ist es so: Ich habe mir 
die Mühe genommen, Italienisch zu lernen, doch nur gerade so viel, wie ich 
zum Anlernen brauche. Dadurch habe ich nun nicht mehr so große Mühe. 
Andere Kollegen allerdings haben Schwierigkeiten, denn sie können sich 
schlecht verständigen”, oder eines Webermeisters in einer Textilfabrik: “ Ich 
kann kein Italienisch, deshalb muß ich alles drei- bis viermal vorzeigen, was 
natürlich zeitraubend ist” 4 . In der bergbaulichen Arbeitswelt mit ihren spe
zifischen Produktionsformen über und vor allem unter Tage sind solche 
Probleme noch komplizierter und stellen große Anforderungen an den Kom
munikationswillen aller Beteiligten, so daß die Integrationsbemühungen um 
die fremdsprachigen Neubergleute infolgedessen besondere Maßnahmen er
fordern.

Neuerdings hat mir freundlicherweise Otto Neuloh Einblick in die Studie 
“ Integration oder Rotation türkischer Arbeitnehmer — Ergebnisse einer Un
tersuchung über den Einsatz von Türken im saarländischen Bergbau und in 
der Hüttenindustrie” gewährt, die 1972/73 unter seiner wissenschaftlichen 
Leitung im Rahmen des “ Instituts für empirische Soziologie Saarbrücken” 
von Nereu Feix erstellt worden ist5. Sie vermittelt wichtige Beobachtungen 
zur “vorrangigen Bedeutung der Sprache als Kommunikationsmittel” inner
halb der notwendigen Anpassungsprozesse im Bergbaubetrieb und zwar ins
besondere im Blick darauf, daß es sich hier nicht um eine saisonale, sondern 
um eine langfristige Erwerbstätigkeit handelt, denn “angesichts der geringen 
Arbeitsbereitschaft deutscher Arbeiter im saarländischen Bergbau und an
derswo scheint eine langfristige Beschäftigung türkischer Arbeitnehmer not
wendig und wegen der erforderlichen bergmännischen Erfahrungen und der 
Arbeitsbedingungen eine Rotation ausgeschlossen zu sein. Ein Auswechseln 
der ausländischen Arbeitnehmer nach drei bis fünf Jahren würde eine perma
nente Fehlinvestition von Ausbildung, Eingewöhnung und Arbeitsleistung 
bedeuten”0. Die Studie beruht auf eingehenden Befragungen im Sommer 
1972; sie haben ergeben, daß sich als das größte Hindernis für das “Einleben” 
der türkischen Bergarbeiter, die an sich mit ihren Arbeitsverhältnissen zu
frieden sind und mit ihren Arbeitskollegen gut auskommen7, die Sprachbar-
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neren erweisen.

Das Problem “Sprachbarrieren” hat heute in der soziolinguistischen und 
sprachsoziologischen ebenso wie in der kommunikations- und sozialisations
didaktischen Diskussion nach den Anstößen durch die Arbeiten von Basil 
Bernstein in den 50er Jahren hohe Aktualität gewonnen. In diesem Diskus
sionszusammenhang möchte ich über die von mir “vor Ort” entdeckte “Fi
bel” im folgenden kurz berichten.

Mir liegen drei Ausgaben der doppelsprachigen Fibel vor, eine italienisch
deutsche, eine serbokroatisch-deutsche und eine türkisch-deutsche, mit nahe
zu 200 Fachwörtern. In diesen bilingualen Fibeln ist dabei immer von der 
Sprache der ausländischen Benutzergruppe, an die sich die Fibel wendet, aus
gegangen, während wir in unseren nachfolgenden Beispielen das deutsche 
Fachwort jeweils als Lemma ausbringen.

Die italienisch-deutsche Ausgabe ist gedruckt, dagegen sind die beiden ande
ren nur im Vervielfältigungsverfahren hergestellt. Im Unterschied zu ihnen 
enthält die italienisch-deutsche Fassung sowohl für das Italienische als auch 
für das Deutsche Aussprachehilfen zur wechselseitigen Artikulierung des je
weils fremden Wortes bzw. Textes. Dieser Ausgabe folgen wir in den wieder
gegebenen Beispielen (unter Beifügung auch der Aussprachehilfen in Klam
mern) und vermerken weiter die serbokroatischen und die türkischen Äqui
valente.

Es handelt sich um handliche Gebrauchsheftchen, ohne Verfasser-, Orts- und 
Zeitangabe. Jedes umfaßt mit dem Umschlag 20 Seiten (in knappem DIN A 5 
Format). Nach der Außenseite mit der Titelei (Abb. 1) folgt auf 16 Seiten 
das eigentliche “Bilder-Wörterbuch”, die B i l d - W o r t - Z u s a m m e n -  
S t e l l u n g ,  mit 131 Illustrationen, einfachen umrandeten Tuschzeich
nungen, die die daruntergesetzten Termini veranschaulichen und damit vom 
optischen Eindruck her verständlich und einprägsam machen sollen. Als An
hang schließt sich eine Seite mit A n w e i s u n g e n  i m B e t r i e b  an, 
und das letzte Umschlagblatt ist mit V e r h a l t e n s r e g e l n  u n t e r  
T a g e  gefüllt; beide sind unbebildert.
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Abb. 1

Dizionario figurato
■ - ■ B i l d e r - W o r t e r b u c h

i t a l i a n o - t e d e s c o
i t a l i e n i s c h  d e u * s c

f ü r  d e - .

m i n a t o r e d i c a r b o n  f e s s l e  
S t e i n k o h l e n b e r g  Mi  o m
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Abb. 2

(infill i t fli BUB!»!
kniflta dfljt utenQill 

i i r z i h r k l a t r
Uhczehc - chi  s i c

mazzuola
mazzuola

f au s t e l
foiatel

li< il
bai l

I.  l a r r h r d o  Î .  ch l avc
j l u k k c t t u  2  k ia vc
i .  ' f h l o l  2. S r h l n s i r l1. I-¡us 2. « l is s r l

martello eaosso
martello grosso 
dieker Ha mme r
cliccher hammer

I. chloda 2. rhlBir

in̂ l« «('. I. Nip* I ‘4. '»f hmubrn
>rhlH»f|

1 i ni*»* i - • ....

pala  eon manico
pa la  k iin  m um ko  
Sehaafel  mit  Stiel 
scm ufel m it > til

üou>i
Siî o

1. \ i t e  iluilo
!. u i(.■ 2. dado
I. ^rliraiiKe 2. Mutter
I . - i au I 2. m ut t< i
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A. D ie  B i l d - W o r t - Z u s a m m e n s t e l l u n g

Sie bietet das Vokabular nicht in alphabetischer Ordnung dar, sondern ist 
in der Art von “Bilderbogen” gegliedert, inhaltlich nach mehr oder weniger 
deutlich abgegrenzten thematischen Komplexen und formal im allgemeinen 
(mit zwei Ausnahmen) nach dem Schema 3 x 3 ,  also 9 Bild-Wort-Einheiten 
auf jeder Seite (vgl. Abb. 2), unter folgenden Überschriften8 :

Übertage — A giorno — Izvan jame

Schnitt durch ein Steinkohlenbergwerk9 — Sezione di una miniera di carbon 
fossile — Prijesek kroz jedan rudnik kamenog uglja

Das Nötige für die Arbeit — L occorrente per il lavoro — Sta je sve potrebno 
za posao

Gezähe — ütensili — Rudarski alat

Preßluft — Aria compressa — Komprimirani vazduh

Preßluftmaschinen — Macchine e attrezzi pneumatici — Ma'sine na pogon 
komprimiranim vazduhom

Strecken-Ausbau — Armatura della galleria — Izgradnja u'streki (pruzi) 

Strebausbau — Armatura della cantiere — Izgradnja u iskopu 

Streckenförderung — Carreggio — Saobracaj u prugama 

Schüttelrutsche — Piano inclinato a scosse — Rucna 

Stapel — Pozzo — Slijepi iaht

Über und unter Tage — A giorno e sotto terra — U jami i izvan jame 

Fördereinrichtungen — Dispositivi trasportatori — Transportni uredjaji 

Querschnitt eines Strebes — Sezione di un cantiere — Presek jednog iskopa 

Tätigkeit unter Tage — Attivitk in “sotterraneo” — Delatnosti u jami.

Diese Durchordnung macht zwar einen relativ einheitlichen Eindruck, aber 
ihr fehlt ein systematischer Aufbau. Sie ist mehr auf Erlebnisse und Erfah
rungen in der Betriebs- und Arbeitspraxis ausgerichtet und sucht von daher 
die Details in Sach- bzw. Sinnzusammenhänge zu stellen.

Das aufgenommene Vokabular erstreckt sich vornehmlich auf technische 
Einrichtungen und Geräte im Betrieb des Steinkohlenbergbaus und dazu 
auf Gegenstände des persönlichen Bedarfs des Bergarbeiters bis hin zu Hand
tuch, Seife, Jacke, Hose, Lederhelm, Grubenschuh, Kaffeepulle, Butterbrot.
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Nachstehend gebe ich eine Auswahl von Einzelbeispielen aus den “Bilder
bogen” :

Abb. 3

Zechenplatz (zehen-plaz) 
sede della miniera (ßede della 
miniéra) 
dvoriste rudnika 
ocak sahasi

Abb. 4

Lampenstube (lampen-stube)
magazzino lampade (magazzino
lämpade)
sala za lampe
lamba odasi (hane)

Abb. 5

1.Firste (firste) 2.Sohle (sole)

l.soffitto
(ßoffitto)
1.strop,plafón
pruge
l.tavan

2.soletea o soglia 
(ßoletta o ßolja) 
2.pod pruge

2.taban

Abb. 6

1.Stempel (stem- 2.Kappe (cappe) 
pel)
l.gamba o ritto 2.cappello o soffitto 
(gamba o ritto) (kappello o ßoffitto) 
l.itempel 2.kapa

l.direk 2.boyunduruk
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eiserner Stempel (aisemer Stempel) 
puntello di ferro (puntello di ferro)

zeljezni Stempel 
demir direk

Abb. 8

Wettertür (vetter-tir)
porta di ventilazione (porta di
wentilazione)
vrata za zadrzavanje vazduha 
havakapisi

Abb. 9 Abb. 10

Fährte (farte)
scala a piuoli (skala a piuoli)
lestvice
merdiven

“vor Ort” (for ort) 
estremitä della galleria o fronte 
d’abbattimento (estremitä della 
galleria o fronte dabbattimento) 
“na ielu iskopne pruge” 
kömüre gikarmaya bajlangi^ yeri
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Abb. 11 Abb. 12

1

2

3
4
5

1.Hängendes (henghendes)
l.strato sovrastante^
l.plafon sloja
1. kömürüm üstündeki ta | kisim 
(tavan)
2.Oberbank (ober-banc)
2. strato superiore
2.garnji ugalj
2. ¡ist bank
3. Bergmittel (berghmittel)
3.sterili intermedi
3. kamena uloga 
3.orta bölüm (ta^ kisim)
4. Unterbank (unter-banc)
4.strato inferiore
4.donji ugalj
4. alt bank
5. Liegendes (lighendes)
5.strato sottostante
S.pod sloja
5.kömürüm altindaki kisim (taban)

Preßluftleitung (pres-luft-laitung) 
tubazione dell’aria compressa 
(tubazione dellaria kompressa) 
vod cijevi za komprimirani vazduh 
tazyikli hava borusu

Abb. 13

Abbauhammer (ab-bau-hammer) 
martello perforatore (martello 
perforatore) 
pikhamer
hava tabancasi (mortofik)
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Abb. 14

Bohrhammer (bor-hammer) 
perforatrice pneumática 
(perforatritsche pneumatika) 
pistolj za busenje 
havali burgu (martoperfarator)

Abb. 15

Buttern (buttern) 
merendare (merendare) 
doru£kovati 
kahvalti

Abb. 16

Gummiförderband (gummi-ferder- 
band)
nastro trasportatore di gomma 
(nastro trasportatore di gomma) 
transportni trak od gume 
lastik istihsal bandi

Abb. 17

Schüttelrutsche (scittel-rucce) 
piano inclinato a scosse (piano 
inklinato a skosse) 
rucna
sal 1 an til i oluk

132



Abb. 18

Förderwagen (ferder-vaghen) 
vagoncino (wagontschino) 
vagonet 
istihsal arabasi

Abb. 20

Seilfahrt (sail-fart) 
tragitto col montacarichi 
(tradschitto kol montakariki) 
voznja ljudi korpom 
ajagi hareket (insan nakliyati)

Abb. 19

Förderkorb (ferder-Uorb) 
gabbia montacarichi (gabbia 
montakariki) 
transportna korpa, lift 
asansör sepeti (kafes)

Abb. 21

Leseband (lese-band) 
nastro trasportatore per la cemita 
(nastro trasportatore per la tschernita) 
transporter za biranje kamena 
seçmebandi
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Als letztes Beispiel sei der größere Komplex “Schnitt durch ein Steinkoh
lenbergwerk” wiedergegeben, durch den dem Benutzer der Fibel ein Bild 
vom betrieblichen Untertagegefüge vermittelt werden soll:

Abb. 22

Die dazugehörige Legende verzeichnet folgende Termini:
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1. Förderschacht (ferder-sciaht) — pozzo d’estrazione (pozzo destrazione) — glavni 
saobracajni saht — istihsal kuyusu

2. Wettersohle (vetter-sole) — livello di ventilazione (liwello di wentilazione) — sprat 
za cirkulaciju vazduha — hava kati

3. obere Fördersohle (obere ferder-sole) — livello d’estrazione superiore (liwello 
destrazione ßuperiore) — gornji saobracajni sprat — yukari istihsal kati

4. untere Fördersohle (untere ferder-sole) — livello d’estrazione inferiore (liwello 
destrazione inferiore) — donji saobracajni spcat — asagi istihsal kati

5. Hängebank (henghe-banc) — bodola del pozzo di estrazione (bodola del pozzo di 
estrazione) — mesto oko äahta izvan jame — kuyuagzi

6. Füllörter (fill-erter) — recette (retschette) — mjesta oko sahta u jami — asansöre 
yükleme yeri

7. Kohlengewinnung im Streb (colen-ghevinnung im streb) — coltivazione del carbone 
in cantiere (koltiwazione del karbone in kantiere) — eksploatacija uglja u iskopu — 

kömür kazma gikarma yeri

8. Abbaustrecken (ab-bau-strecchen) — gallerie d’abbattimento in esercizio (gallerie 
dabbattimento in esertschizio) — iskopne pruge — galeri (kilavuz)

9. Ladestelle (lade-steile) — posto di caricamento (posto di karikamento) — mjesto 
punjenja vagona ugljem — yükleme yeri

10. Kohlenzug mit Benzollokomotive (colen-zug mit benzol-locomotive) — vlak s 
ugljem vuien lokomotivom na benzolski pogon — benzinle galijan lokomotif

11. aufhauen (auf-hauen) — scavare, abbattere (skaware, abbattere) — pripremni iskop 
na göre — baj yukari gikmak

12. Herstellen eines Querschlages (her-steilen aines quer-slaghes) — scavatura di una 
gülleria trasversale, di un banco traverso (skawatura di una galleria traswerßale, di 
un banko trawerßo) — gradjenje poprecne pruge — galeriden galeriye yol agma

13. Pumpenkammer (pumpen-cammer) — camera dei compressori (kamera dei kom- 
pressori) — komora za pumpe — pompa istasyonu

B. A n w e i s u n g e n  i m B e t r i e b

Der Bilderfolge schließt sich die Rubrik “Einfache Wortzusammenstellungen 
zur Erleichterung der im Betrieb am häufigsten zu gebenden Anweisungen 
— Nekoliko pojama, koji olaksavaju razumevanje uputstva, koja se daju u 
pogonu” 11 an. Die Sprache am Arbeitsplatz, die betriebliche Praxissprache12, 
ist überall durch vereinfachte und verkürzte Verständigungs-, Bennenungs- 
und Anweisungsformen bestimmt; “nur noch die jeweils gegenwärtigen Pha
sen und Teile der Produktion werden auch sprachlich bezeichnet”. Für Aus
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führlichkeit ist im allgemeinen keine Zeit und keine Möglichkeit. “Die Spra
che wird stark restringiert, sie wird aus der sachlichen Situation ergänzt und 
vielfach — etwa im Lärm der Maschinen — fast völlig durch Gesten, Lichtsig
nale und andere Zeichen ersetzt” 13. Das gilt in gleichem Maße, ja intensi
viert für den Bergbaubetrieb vor allem unter Tage. In diesem Zusammenhang 
stehen auch die hier aufgeführten elementaren Arbeitsanweisungen; sie müs
sen im konkreten “context of Situation” 14 verstanden werden:

bringe Beil (bringhe bail) — porta scure (porta skure) — donesi sikiru — kazmayi getir

geh zum Stapel (ghe zum Stapel) — va al pozzo (wa al pozzo) — idi ka slepom sahtu — 
körkuyuya git

bring weg Kohlenwagen (bring veg colenvaghen) — porta via vagoncino (porta wia 
wagontschino) — odnesi vagonet — vagonu götür

hacke Kohle (hacche cole) — scava carbone (skawa karbone) — slomi ugalj — kömür 
kaz

lade Berge (lade berghe) — carica pietre (karika pietre) — napuni vagon kamenjem — 
yigini doldur

lege Schalholz (leghe scialholz) — metti trave (metti trawe) — objesi kapu — dilmeyi 
koy

mache Klotz (mähe cloz) — fa zoccolo (fa dsokkolo) — obradi parce drveta — takoz
yap

nimm Lampe (nimm lampe) — prendi lampada (prendi lampada) — uzmi lampu — 
lambayi al

säge Holz (seghe holz) — sega legno (ßega lenjo) — iseci drvo — aga^ kes

schiebe Wagen (scibe vaghen) — spingi vagoncino (spindschi wagontschino) — odguraj 
vagonet — vagonu sür

setze Stempel (sezze Stempel) — metti puntello (metti puntello) — stavi Stempel — 
ayagi dik

schaufle Steine (sciaufle staine) — spala pietre (spala pietre) — kopaj kamenje — taji 
kürekle

auf Schalholz (auf scialholz) — su trave (ßu trawe) — na kapu — dilmenin üzerine

über Rolle (iber rolle) — sopra puleggia (ßopra puledscha) — preko valjka — üstüne 
yuvarla

aus Wagen (aus vaghen) — fuori vagoncino (fuori wagontschino) — iz kola (vagoneta)
— arabadan
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unter Rutsche (unter rucce) — sotto scivolo (ßotto schiwolo) — ispod rucne — asagikay

hinter Stempel (hinter Stempel) — dietro puntello (dietro puntello) — iza stempla — 
di regin arkasinda

vor Rad (for rad) — davanti ruota (dawanti ruota) — pred tocak — tekerin önünde 

in Kiste (in chiste) — nella cassa (nella kassa) — u sanduk — sandigin ¡finde 

was ist das? (vas ist das?) — che cosa e? (ke kosa ä?) — sta je to? —bu nedir? 

das ist... (das ist...) — i... (ä...) — [die serbokroatische Form fehlt] — bu dur.

Hier ist ein kaum zu unterschreitender Grad an sprachlicher Restriktion er
reicht, direkt bezogen auf die Situation elementarer Arbeitsausführung im 
Produktionsbereich des Steinkohlenbergbaus.

C. V e r h a l t e n s r e g e l n  u n t e r  T a g e

Den Abschluß der Betriebsfibel bilden eine Reihe “Verhaltungsmaßregeln 
für Bergarbeiter unter Tage — Disposizioni che il minatore deve osservare 
durante il lavoro ‘in sotterraneo’ — Uputstva za ponasanje za rudare u jami — 
Yer altinda jalijan madencinin riayet edecegi hususlar.”

Sie heben sich von den restringierten ad hoc-Arbeitsanweisungen ab als 
grundlegende Instruktionen für die exponierte Betriebssituation in Form 
von vollständigen Sätzen. Ich gebe einige Beispiele daraus15:

Die Sicherheit in der Grube verlangt, daß jeder Bergarbeiter sich und seine Kameraden 
vor Gefahr schützt — La sicurezza nella miniera richiede che ogni minatore protegga se 
ed i suoi camerati da ogni pericolo — Sigurnost u jami zahtjeva da svaki rudar stiti sebe 
i svoje drugove od opasnosti — Ocagin emniyeti bakimindan herkes kendini ve arkadagin 
tehlikeden korumalidir.
Alle Arbeitsgeräte, Maschinen und Vorrichtungen, die die Sicherheit gewährleisten, 
mußt Du in musterhafter Ordnung halten — Tutti gli utensili, attrezzi, macchinari e 
impianti che servono a garantire la sicurezza vanno tenuti in perfetto ordine — Radni 
alat, maiine i uredjaje, koji sluze sigurnosti, treba da drzis u savrsenom redu — Emniyeti 
temin eden makinalan aletleri örnek jekilde kullan.
Beachte alle Vorschriften der Sicherheitstechnik — Osserva tutte le prescrizioni della 
tecnica di sicurezza — Obrati paznju na sve propise sigurnosne tehnike — Bütün emniyet 
tedbirlerine riayet et.
Jede Gefahr muß sofort dem nächsten Steiger gemeldet werden — Ogni pericolo deve 
venir comunicato immediatamente al prossimo maestro minatore — Svaku opasnost 
treba odmah javiti iducem itajgeru -  Her tehlikeyi ^itaygere bildir.
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Die Grubenlampe darf nicht geöffnet werden. Eine verdorbene Lampe mußt Du zurück
geben — k vietato aprire le lampade. Una lampada guasta bisogna consegnarla subito 
al deposito — Rudarska lampa se ne smije otvarati. Pokvarenu lampu treba da vratis 
nazad — Ocak lambasini i p a ,  Bozuksa geri ver.

Ohne Grubenlampe darfst Du Dich weder im Schacht bewegen noch arbeiten. Beim 
Schieben des Förderwagens hänge die Lampe vorn an, damit die Entgegenkommenden 
diese sehen können — Senza lampada non devi n£ muoverti ni lavorare nel pozzo o 
nelle gallerie. Nello spingere i vagoncini devi appendere la lampada in testa al vagoncino, 
affinche quelli che ti vengono incontro ti possano vedere — Bez rudarske lampe ne 
smije£ se kretati niti raditi u jami. Kad guras vagonete, objesi lampu napred, da bi onaj, 
koji ti dolazi u susret mogao istu da vidi — Lambasiz ocakta £ah§maya kali^ma vagonu 
itmen lazimsa.

Betrete den Förderkorb nur mit Erlaubnis. Während der Fahrt schließe hinter Dir alle 
Türen und Riegel — Entra nella gabbia solo con permesso. Durante il tragitto chiudi 
dietro di te tutte le porte e serrature, come paletti, chiavistelli, ecc. — Stupi na trans- 
portnu korpu samo sa dozvolom. Za vrijeme voinje zatvori iza sebe sva vrata i zasune — 
Asonsör sepetine müsadesiz girme. Asonsör hareket etmeden kapiyi ört sürmele.

Beim Schießen von Sprenglöchern suche Deckung — Durante il brillamento di cariche 
esplosive devi sempre cercar riparo — Prilikom miniranja idi uvjek na sigurno mjesto — 
Dinamit atarken kendini gizlenmeyi unutma.

Deine Abbaustrecke muß geschützt sein — Abbi cura che il tuo cantiere sia sempre 
protetto — Tvoja iskopna pruga mora da bude uvjek osigurana — ^ahstigin yer 
tehlikesiz olmalidir.

In diese Verhaltensrichtlinien ist auch die “alte Regel unter Tage” aufgenom
men: “Zur Verrichtung der Notdurft benutze nur die dazu bestimmten Ge
fäße (Kübel) — Per i tuoi bisogni corporali serviti soltanto dei recipienti 
(secchi) a cid destinati — Za vr?enje nuzde upotrebljavaj samo za te svrhe 
postavljene kante za nuzdu — Heia olarak konulmus bidonlar kullan.”
So profan diese Regel auch erscheint: ihre Nichteinhaltung stört nicht nur 
das Betriebsklima — in jedem Sinne des Wortes — erheblich, sondern kann 
auch die Sicherheit gefährden.

In dieser Liste nüchterner, ganz auf das Notwendige beschränkter Leitsätze 
mag es so scheinen, als falle die an die Spitze des kleinen Codex gestellte Re
gel aus dem Rahmen: “Dein Gruß sei ‘Glückauf!’ — Il tuo saluto sia ‘Glück
auf!’ (leggi; glich-auf — significa: Buona fortuna) — Tvoj pozorav neka glasi: 
‘Glückauf!’ — ‘§ansin a^ik olsun!’ ” 16. Aber wenn man die Verhältnisse im 
Bergbau und die Wichtigkeit der Kommunikation und der Solidarität in die
ser schwierigen Arbeitswelt kennt, dann wird einem die Bedeutung eines 
verbindlichen Grußes dieser Art verständlich17. An dieser Stelle wird über-
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haupt deutlich, wie Elemente der Zunftsprache vielfach in das fachsprach
liche Inventar des modernen Montanbetriebes einbezogen sind.

Für die Notwendigkeit einer ausreichenden sprachlichen Kommunikation 
am Arbeitsplatz im Bergbau zwischen Angehörigen verschiedener Sprachen 
ist ein besonders zugespitztes und prägnantes Beispiel das “Fanakalo” im 
südlichen Afrika, das vor allem in den Goldminen als lingua franca Verwen
dung findet. Die in dieser hochentwickelten Montanindustrie Beschäftigten 
sprechen etwa 44 Bantu- und 15 europäische Sprachen 18. Die Überwindung 
der damit verbundenen sprachlichen Schwierigkeiten fordert ein möglichst 
einfaches und eindeutiges Verständigungsmittel, das die Exaktheit der Infor
mation unmißverständlich gewährleistet und dessen knapp gefaßtes Betriebs
vokabular deshalb alle beherrschen müssen. Diesem Zweck dient die Misch
sprache “Fanakalo”, deren Wortgut zum großen Teil den Bantusprachen 
entstammt und Elemente des Englischen und des Afrikaans enthält. Über 
die genauen Umstände seiner Entstehung und Entwicklung ist die wissen
schaftliche Diskussion in Gang *9. Bei seiner Herausbildung spielt jedenfalls 
der besondere Bedarf des Bergbaus an spezifischem Fachwortgut eine her
vorgehobene Rolle und gibt dem Ganzen ein besonderes betriebsorientiertes 
Gepräge, wie das Miners’ Dictionary / Woordeboek vir Mynwerkers20 aus
weist.

Schlußbemerkung

Der vorstehende Beitrag entstammt in seinen Grundlagen einem ausführlichen 
Bericht über meine Arbeiten zur Fachsprache der Montanindustrie unserer 
Zeit, den ich auf einer Arbeitstagung des Instituts für deutsche Sprache am 
16.11.1973 in Gegenwart des Jubilars gegeben habe. Um diesen Hintergrund 
sichtbar zu machen, auf dem der Beitrag steht, darf ich das übergreifende 
Forschungsvorhaben wenigstens andeuten. Nach einer Reihe theoretischer 
und praktischer Vorarbeiten, insbesondere einer detailreichen Materialsamm
lung, die in Verbindung mit meinen kultur- und sozialwissenschaftlichen 
Montanforschungen in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden 
ist (mit etwa 50 000 Belegen), habe ich 1969/70 mit Unterstützung der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft den Aufbau eines Glossars aus deutsch
sprachiger Bergbauliteratur der Gegenwart in Angriff genommen; das Corpus, 
an dessen Exzerpierungs- und Archivierungsarbeiten Erhard Barth (1.1.70
30.9.72), Wolfgang Göbel (1.1.70 - 31.12.72), Konrad Wypych (seit 1.10.72) 
und andere Mitarbeiter beteiligt waren, umfaßt z.Zt. über 20 000 Lemmata
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und dazu über 60 000 Kollokationen. Daran schließt sich die Bestands
aufnahme der Bergbausprache am Arbeitsplatz als Folgeprojekt an, aus dem 
der vorstehende Beitrag hervorgegangen ist21. Er sei Hugo Moser aus der Ar
beit “vor Ort” mit einem zünftigen “Glückauf!” herzlich zugeeignet.

Anmerkungen

1 Rinn, Ilse (Hrsg.): Handbuch der Bergwirtschaft der Bundesrepublik Deutsch
land. Essen 21970, S. 139.

2 Ebda. S. 74.

3 Erlenbach-Zürich 1970.

4 Braun S. 134 f.

5 Maschinenschriftl. Vervielfältigung (nicht zur Veröffentlichung, nur für den in
ternen Gebrauch bestimmt) im Institut für empirische Soziologie Saarbrücken.

6 Otto Neuloh im Vorwort zu der Studie.

7 Nereu Feix S. 25 ff.

8 In den Überschriften fehlen die Aussprachehilfen; die türkische Fassung hat 
keine Überschriften.

9 Mit Druckfehler in der italienisch-deutschen Ausgabe, wo es fälschlich heißt: 
Steinkohlenbergbau.

10 Hier fehlen für die italienischen Bezeichnungen durchweg die Aussprachehilfen.

11 Die italienischen und türkischen Übersetzungen fehlen in den Originalen.

12 Ischreyt, Heinz: Studien zum Verhältnis von Sprache und Technik. Düsseldorf 
1965, nennt sie bekanntlich “Werkstattsprache”.

13 Bausinger, Hermann: Dialekte, Sprachbarrieren, Sondersprachen. Frankfurt 
1972, S. 74.

14 Diesen wichtigen Begriff hat Malinowski in die linguistische Diskussion einge
führt, vgl. Malinowski, Bronislaw: The Problems of Meaning in Primitive 
Languages (=■ Supplement I in Ogden und Richards’ The Meaning of Meaning,
S. 296 - 336) 1923.

15 Hier fehlen wieder die Aussprachehilfen.
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16 Für die freundliche Überprüfung der fremdsprachigen Texte danke ich den 
Marburger Kollegen Prof. Dr. Heinrich Otten, Prof. Dr. Max Pfister und Dr. 
Marija ¿agar.

17 Vgl. dazu Heilfurth, Gerhard: Glückauf! Geschichte, Bedeutung und Sozial
kraft des Bergmannsgrußes. Essen 1958.

18 Miners’ Dictionary / Woordeboek vir Mynwerkers. English-Fanakalo, Afrikaans- 
Fanakalo. Issued by Chamber of Mines Services (Pty.) Limited for the Prevention 
of Accidents Committee of the Chamber of Mines of South Africa. o.O. und
J., S. IV, Preface.

19 Vgl. z.B. Wilkes, A.: Fanakato as produk van onvoltooide taalvermenging. In: 
Cronje, A. (Hrsg.): Kultuurbeinvloeding tussen Blankes en Bantoe in Suid-Afrika. 
Pretoria 1968, S. 123 - 142.

20 Vgl. Anm. 18.

21 Ausdrücklich vermerkt sei, daß in dem vorliegenden Beitrag auf Erläuterungen 
zu Einzelheiten der auftretenden Fachwörter und ihrer Bebilderungen (auch 
was Unstimmigkeiten anlangt) aus Raumgründen leider durchgängig verzichtet 
werden mußte.
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ALEXANDER ISSATSCHENKO

DAS “SCHWA MOBILE” UND “SCHWA CONSTANS” IM DEUTSCHEN

0. Die deutsche Gegenwartssprache kennt zahlreiche Wörter und Wortfor
men, deren Silbenzahl nicht konstant ist. In der Regel hängt diese Erschei
nung mit dem Vorhandensein eines unbetonten Vokals (eines “Schwa”) zu
sammen, der entweder als [s] realisiert, oder getilgt werden kann, ohne daß 
dies einen Einfluß auf die Bedeutung bzw. auf den stilistischen Stellenwert 
der betreffenden Form ausüben würde; vgl. Doppelformen wie gerade — gra
de, Türe — Tür, den anderen — den andern, Geleise — Geleis, Gleis u.ä. In 
diesem Aufsatz werden uns in erster Linie jene Fälle beschäftigen, in denen 
die Tilgung bzw. die Beibehaltung eines Schwa aus der Laut- bzw. der Mor
phemstruktur des Wortes (der Wortform) voraussagbar ist, d.h. bestimmten 
phonologischen oder morphonologischen Regeln unterworfen ist.

Von dieser systemhaften Tilgung eines Schwa sind jene Fälle zu unterschei
den, in denen schwachtonige Vokale im Redeakt (etwa in der Allegrorede) 
durch sogenannte “Schnellsprechregeln” (Dressier et.al. 1972) getilgt werden 
(Isacenko 1965). In diesem zweiten Fall handelt es sich um Segmente, die 
zwar phonologisch programmiert sind, deren Realisierung aber infolge zu 
schneller Abfolge der Artikulationsbewegungen entweder ganz, oder teilwei
se unterbleibt. Von dieser zweiten Art der Vokalreduktion wird in diesem 
Aufsatz nur am Rande die Rede sein.

1.1. Eine Reihe von Adjektivstämmen ist dadurch ausgezeichnet, daß die 
von diesen Stämmen gebildeten Prädikativ- und Adverbialformen im Auslaut 
ein “flüchtiges” -e zulassen, also: ich bin müde/müd, er benimmt sich feige/ 
feig. Dieser “flüchtige” Vokal1, den wir fortan “Schwa mobile” nennen wol
len, ist ausschließlich durch die Qualität des Stammauslautes bedingt. “Schwa 
mobile” tritt fakultativ auf, wenn der Adjektivstamm auf einen stimmhaften 
Geräuschlaut ausgeht: bös(e), blöd(e), grad(e), feig(e), leis(e), los(e), müd(e), 
öd(e), prüd(e), reg(e), spröd(e), träg(e), trüb(e) usw.2 Das “Schwa mobile” 
in lang(e), bang(e) beweist übrigens einmal mehr, daß der velare Nasal [ij] 
im Deutschen eine Oberflächenerscheinung ist und dort, wo er auslautend 
vorkommt, auf morphonologisches {ng} 3 zurückgeht (Isacenko 1963; 1970, 
468; Vennemann 1970, Werner 1972, 56). Wie wir gesehen haben, steht in 
der betreffenden Kategorie “Schwa mobile” nur nach stimmhaften Geräusch-
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lauten. Nach Nasalen haben Adjektivstämme kein “Schwa mobile”, vgl. 
dünn, kühn, schlimm, bequem. Eine Ausnahme bildet der Adjektivstamm 
nah(e), vgl. dagegen froh (*frohe), roh (*rohe). Das Wort gem(e) ist nicht 
von einem Adjektivstamm gebildet und gehört nicht hierher.4

1.2. Es gibt im Deutschen zwei Endungsmorpheme, die orthographisch als 
-es vertreten sind: die Endung des N/A Sg der neutralen Adjektive (neu-es, 
groß-es, lieb-es) einerseits und die Endung des G Sg bestimmter Maskulina 
und Neutra andererseits (des Weges, des Hauses). Zwischen diesen beiden 
Endungen besteht ein wesentlicher Unterschied:

(A) Die Adj.-Endung -es wird niemals reduziert zu -s, sondern erscheint in 
allen Umgebungen als silbisches /a s / ;  nah-es, teur-es, hell-es, wirr-es, dumpf
es, frisch-es, nobl-es, selten-es, etc. Das silbische Segment, welches mit dem 
Phonem / a /  identifiziert werden kann und in allen phonologischen Umge
bungen seine Syllabität bewahrt, nennen wir “Schwa constans” und trans
kribieren es mit {e }. Das Endungsmorphem des neutr. Adjektivs im N/A Sg 
hat somit die Form - {Es}.

(B) Demgegenüber hängt die Realisierung der Genitivendung der Nomina 
von der Lautumgebung ab.

(1) Silbisches /a s /is t  obligatorisch nach ( s z c ) :  des Maß-es, des Haus-es, 
des Witz-es,5

(2) Die unsilbische Variante / s /  ist obligatorisch nach unbetontem Vokal 
gefolgt von einem Sonorlaut (1 r n m}: des Vogel-s, Vater-s, Segens, Atems.

(3) ln einsilbigen Stämmen, die auf einen Konsonanten (außer {szc}) oder 
eine Verbindung zweier Konsonanten, einen Diphthong oder einen betonten 
Vokal auslauten, ist die Wahl der silbischen oder der synkopierten Variante 
fakultativ: des Tages/Tags, Werkes/Werks, Baues/Baus, Viehes/Viehs. Die un
ter (B) angeführten Restriktionen beziehen sich nur auf sogenannte Erbwör
ter und assimilierte Fremdwörter, nicht aber auf solche, die als “nicht-assi- 
miliert” markiert sind. In Fällen, wie des Professors, des Vakuums, des Sofas 
ist nicht zu entscheiden, ob für die obligatorische Synkope des /a /d ie  pho- 
nologische Umgebung, oder lexikalische Gründe (nicht-assimilierte Wörter) 
maßgebend sind.

143



1.3. Das Segment, welches in bestimmten phonologischen Umgebungen als 
silbisches Phonem /a /au ftr itt, in anderen Umgebungen jedoch getilgt wird 
(wir nannten es “Schwa mobile”) unterscheidet sich in seinem Verhalten 
ganz wesentlich von jenem Segment, welches wir “Schwa constans” nannten 
und als {E} transkribierten. Für die Transkription des “Schwa mobile”, wel
ches der morphonologischen Tiefenstruktur angehört, haben wir das Symbol 
{#} gewählt. Die in 1.2. unter (B) behandelte Genitivendung ist demnach 

als {#s} anzusetzen.

Die folgende Untersuchung ist jenen Bedingungen gewidmet, unter denen 
{#} einmal als silbisches / a / ,  das andere Mal als phonemische Null er

scheint.6 Die strenge Auseinanderhaltung von “konstantem” { e } und “flüch
tigen” {#} ist für die weitere Argumentation von größter Bedeutung.

1.4. Das sogenannte Dativ-tf der Maskulina und Neutra ist ebenfalls als Schwa 
mobile ( {#} ) zu werten. Im Unterschied zum Genitiv-es ist das silbische 
Segment im Dativ in keinem Fall obligatorisch. Doch müssen folgende Um
gebungen unterschieden werden:

a) Dativ-? tritt niemals auf nach “unbetontem Vokal + Sonorlaut” ; 
dem Hammer, dem Vogel, dem Regen, dem Atem  (vgl. "dem Häm
mere);

b) Dativ-? tritt niemals auf nach Vokal oder Diphthong: dem Schuh, 
dem Vieh, dem Schnee, dem Brei, dem Tau;

c) Dativ-? tritt niemals auf in Fremdwörtern: dem Film, dem Profes
sor, dem Podium;

d) in allen anderen Fällen ist das Dativ-? als fakultative Variante einer 
endungslosen Form zugelassen.7 Es soll hier nicht erörtert werden, 
welche Gesichtspunkte die Wahl der einen oder der anderen Varian
te bedingen.

1.5. Aus den unter 1.2. und 1.4. erörterten Überlegungen hatte der dänische 
Germanist G. Bech (1963) den Schluß gezogen, daß Nomina wie Apfel, Klo
ster, Balken aufgrund der phonologischen Beschaffenheit ihres Stammaus
lautes (unbetonter Vokal + Liquida/Nasal) grundsätzlich jedes unmittelbar 
folgende Schwa abwerfen und daß man somit auch die Pluralform Äpfel, 
Klöster, Balken als Null-Varianten der zugrundeliegenden Formen *Äpfel-e, 
*Klöster-e, *Balken-e, interpretieren darf (179). Damit ließe sich das para
digmatische System der deutschen Substantive auf bloß zwei Typen verein
fachen. Die vorliegende Arbeit knüpft im wesentlichen an Bech an. Seltsamer-
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weise erwähnt Wurzel, der Bechs Gedankengang getreu nachvollzieht, mit 
keinem Wort den bahnbrechenden Artikel des dänischen Linguisten.

2. Die Frage der unbetonten Vokale im Deutschen ist von Wurzel (1970, 
170 ff) eingehend behandelt worden. Wurzel unterscheidet allerdings nicht 
zwischen “konstanten” und “flüchtigen” schwachtonigen Vokalen.

2.1. Wurzel ist bestrebt, die Morpheme deutscher Wörter möglichst als ein
silbig darzustellen; für ihn ist die “Einsilbigkeit eines der Hauptkriterien der 
nativen (!) deutschen Morpheme” (170). Fälle wie Haken, Ofen werden 
(recht überzeugend) als Wurzel+Stammbildungsmorphem -en gedeutet. Die
ses Stammbildungsmorphem wird dann auch in der Derivation mitunter ab
geworfen, vgl. Häkchen, Öfchen. Wo die zweite Silbe eines Stammes nicht 
als Stammerweiterung angesehen werden kann (Vater, Segel, Segen, Atem), 
geht Wurzel von der “Einsilbigkeit der Basisform der Morpheme” aus und 
repräsentiert die angeführten Wörter als e i n s i l b i g e  Lexikoneintragun
gen /fätr/, /zégl/, /zégn/ und /ätm/ (16, 116, 171). Steht nun im Auslaut ein 
Sonorlaut (bei Wurzel “Sonorant”)8 nach einem Geräuschlaut, so wird eine 
“Epenthese-Regel” wirksam, wonach vor dem stammauslautendem Sonor
laut automatisch ein [e] eingeschoben wird, also nach Wurzel /fätr/ -* /fiter/, 
/zEgl/-»7zegel/, /zegn/->/zegen/, /ätm/-»7ätem/.

2.2. Die Annahme e i n s i l b i g e r  Basisformen vom Typ /fätr/ wider
spricht allen gesicherten Erkenntnissen, die wir über die Morphemstruktur 
des Deutschen haben.

2.2.1. Die generative Phonologie beruft sich zuweilen auf historisch belegte 
oder erschlossene Lautprozesse, die von den in der Synchronie geltenden Re
geln gleichsam nachvollzogen werden. Das heutige Vater geht bekanntlich 
auf den zweisilbigen Stamm *patér zurück und bleibt im Germanischen stets 
zweisilbig, vgl. got. fadar, ahd. fater, mhd. vater, engl, father etc. Will man also 
aus irgendeinem Grunde die Basisform von Vater als /fatr/ transkribieren, so 
m u ß im Deutschen der auslautende Sonorlaut als silbisch angesetzt wer
den.9

Das Substantiv Messer, von Wurzel als /mesr/ transkribiert, geht auf dreisilbi
ges mezzirahs, bzw. mezzisahs zurück und war im Mhd. zweisilbig (ntezzer). 
Nirgends im deutschen Sprachgebiet ist die Endsilbe -er von Vater, Messer 
je unsilbisch geworden.

145



2.3. Wörter, wie Regel, Kugel hatten auch im Mhd. einen zweisilbigen 
Stamm (regel(e), Kugel(e)); es gibt nirgends auch nur eine Spur der Einsilbig
keit des Stammes dieser Wörter. Die Stämme bibl- (von biblie) oder das franz. 
fable werden im Deutschen zu zweisilbigen Bibel und Fabel. Dies sind durch
aus nicht “Oberflächenerscheinungen”, sondern durch die Struktur deutscher 
Morpheme bedingte Basisformen. Einsilbige Morpheme mit “Geräuschlaut + 
Sonorlaut” im Auslaut werden im Deutschen nicht geduldet: russ. einsilbi
ges rwfc/’wird zu zweisilbigem Rubel, einsilbiges Kreml’ kann im Deutschen 
nur als zweisilbiges [kr'emsl] gesprochen werden. Deshalb sind einsilbige 
Formen, wie die von Wurzel angesetzte Form /zegl/, als Eingabeformen von 
Morphemen völlig unmöglich. Wenn aber etwa in Segl-er die Stammvariante 
[ze:gl] erscheint, so ist dies nicht die Grundform, sondern eine durch Vokal-

t i 1 g u n g entstandene Sekundärform des Stammes.

2.4. Die Untersuchungen von Moulton (1956) und Seiler (1962) über die 
Phonemstruktur deutscher Stammorpheme (Einsilber) haben gezeigt, daß 
die Verbindung “Geräuschlaut + Sonorlaut” im Morphemauslaut im Deut
schen unmöglich ist. Man wende nicht ein, die genannten Untersuchungen 
bezögen sich auf Oberflächenstrukturen, während /fütr/ und /zegl/ eben Tie
fenstrukturen oder Basisformen darstellen. Auch abstrakte Tiefenstrukturen 
dürfen zu beobachtbaren Tatsachen in keinem unüberwindlichen Widerspruch 
stehen.

2.5. Seit der grundlegenden Arbeit R. Jakobsons über die russische Konju
gation (1948), die jeder, der sich mit Morphonologie befaßt, kennen sollte, 
gilt als erwiesen, daß man bei Vorhandensein zweier nicht gleichlanger Mor
phemvarianten von der längeren (“expliziteren”) Variante auszugehen hat, 
da die kürzere (“elliptische”) Form immer ganz eindeutig durch Tilgungsre
geln' gewonnen werden kann. Andererseits sind Einschubregeln keineswegs 
immer eindeutig, da die epenthetischen Elemente verschiedenartig sein kön
nen und aus dem Kontext durchaus nicht immer prädiktabel ist, welches 
von mehreren möglichen Segmenten nun tatsächlich “eingeschoben” wer
den soll.

Wurzel wählt aber diesen zweiten Weg. Seine Regeln sehen eine einheitliche 
“e-Epenthese” vor, wobei der ganz wesentliche Unterschied zwischen einem 
so generierten “Schwa constans” und einem “Schwa mobile” verloren geht. 
Dies führt dann zu völlig unüberschaubaren, weil unüberprüfbaren “Regeln” 
(vgl. die Regeln SV 2, SV 3, SV 4 und SV 5 auf den Seiten 175-181 seines 
Buches).
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2.6. Obwohl orthodoxe Generativisten sich immer wieder auf das sog. “Öko-
nomie-Prinzip” berufen und die Vorzüge einer Regel auch danach messen, 
was man durch ihre Anwendung angeblich “einspart” 10, überrascht Wurzeis 
Regelsystem durch eine Vielzahl sichtlich unnötiger Schritte. So wird etwa 
die Form des Dat. PI. Spiegeln in folgenden Schritten gewonnen (1970, 28):

(1) Flexion: spigl+n

(2) e-Epenthese: spigel+en (was an sich zwei Schritte sind: 
splgel+n, spigel+en)

(3) e-Eliminierung: spigel+n.

Regeln, die Einschubvokale generieren, um sie im nächsten Schritt wieder zu 
tilgen, können kaum Anspruch auf besondere “Sparsamkeit” oder Eleganz 
machen.

2.7. Das Dogma von der grundsätzlichen Einsilbigkeit deutscher Morpheme 
zwingt Wurzel, das zweisilbige Suffix -erich als aus zwei Suffixen bestehend 
anzusetzen, wobei Wurzel die Basisform als /r+x/ ansetzt (118). Man dürfte 
die Ableitungssuffixe in Täub-erich oder Ent-erich doch wohl nur dann als 
eine Folge zweier selbständiger Morpheme betrachten, wenn es in der Spra
che selbständiger Formen wie *Täub-er, *Ent-er gäbe, was aber offensicht
lich nicht der Fall ist.11

2.8. Faßt man alles zusammen, was hier gegen die Annahme einer “e-Epen- 
these” vorgebracht wurde, so erweist es sich, daß die von Wurzel formulierte 
Regel durchaus nicht so “generell” und so automatisch wirkt, wie dies passim 
immer wieder behauptet wird (z.B. 1970, 16, 28, 170). Es müssen in vielen 
Fällen ad hoc-Regeln formuliert werden, die das schöne Gebäude erheblich 
weniger anziehend gestalten. Es muß z.B. eine eigene “Regel” aufgestellt 
werden, die aus /kelr/ zwar Keller, aber aus /kerl/ keineswegs *Kerel, son
dern nur Kerl ableitet. Es muß verhindert werden, daß /arm /zu *Arem und 
/köln/ zu * Köllen wird. Es fragt sich, wie man die Basisform der Substantive 
Gaumen und Linnen schreiben soll; die Schreibungen /gowmn/ oder /linn/ (in 
Wurzelscher Transkription) wären vielleicht nicht ganz eindeutig. Auch 
braucht man ad hoc-Regeln, um etwa aus /r+x/ ein -erich zu generieren, um 
in /Ing/, /lx/ die richtige Stelle für den “Vokaleinschub” zu definieren12, etc.

Die Hauptgründe aber, die g e g e n  eine mechanische “d-Epenthese” spre
chen, liegen in der Unmöglichkeit vorauszusagen, ob dieser e-Einschub ein
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Schwa constans ( {E}), oder ein Schwa mobile ( {#}) erzeugen soll. Und im 
Deutschen haben wir es ganz deutlich mit zwei verschiedenen Morphonemen 
zu tun, die phonologisch als /a /z u  interpretieren sind, deren funktionelle 
Differenz aber im verschiedenen Verhalten des / a /  in verschiedener Umge
bung zum Ausdruck kommt. In diesem Zusammenhang werden wir hier in 
erster Linie die Verbindungen “unbetonter Vokal + Sonorlaut” behandeln.

3.1. Im Sinne des in 1.2. Gesagten nehmen wir an, daß im Deutschen die 
Morphoneme “Schwa constans” { E} und “Schwa mobile” {#} zu unter
scheiden sind. In Morphemen, die Schwa constans enthalten, bleibt der silbi
sche Charakter dieses unbetonten Vokalsegments in allen Stellungen erhalten. 
Morphonologisches {E} wird phonemisch als / a / repräsentiert und erfährt 
die bekannten, oft regional und stilmäßig bedingten phonetischen Verände
rungen. Es sind also zwei Schritte anzusetzen:

(a) Überführung aus der morphonologischen in die phonemische Ebene
{E} / a /

(b) Stellungs- sowie stilbedingte phonetische Realisierung des / a / :  

Kiefer:/k 'b fa r/ -* [k'Lfo]
Hammel: /h'am al/ -*■ [h'aml]
Besen-, /b 'e:zan/ -» [b'e:zn] etc.13

3.2. Morpheme, in denen umgebungsbedingte Alternationen zwischen (pho
nemisch) schwachtonigem Vokal und einer Laut n u l l  auftreten, enthalten 
ein Schwa mobile {#}. In jenen Stellungen, in denen Schwa mobile “vokali- 
siert” wird, fällt es mit dem {e} zusammen und wird weiter wie dieses behan
delt. Solche Stellungen wollen wir “stark” nennen.

In anderer Umgebung wird {#} getilgt. Stellungen, in denen diese Tilgung 
eintritt, werden wir “schwach” nennen.

Im Folgenden sollen die Bedingungen für die “Vokalisierung” bzw. die Til
gung des Schwa mobile untersucht werden.

3.3. Um die Darstellung durch komplizierte und schwer übersehbare Sammel
regeln nicht zu überlasten, werden im Folgenden die “starken” Stellungen 
einzeln definiert werden.
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3.3.1. Es ist sinnvoll, in unserer Darstellung die Stellungen vor einer Liquida 
(L) und vor einem Nasal (N) zu unterscheiden.

Steht nun ein Schwa mobile {#} vor einer Liquida oder einem Nasal, wobei 
nach diesen Lauten ein weiterer Konsonant (C) stehen kann, so wird {#} zu 
{E }, wenn die ganze Lautverbindung vor einer Wortgrenze { 11} steht.

Vokalisierungs-Regel Vj: {#} ->■ {E} / _  j" (C )^  + {11}

Beispiele:
Trauer: {tr'au#r}->- 
Himmel: {h'im#l} 
Regen: {r'e:g#n} -■> 
lachend: {l'ax#nd} ->■

{tr'auEr} -*• /tr'auar/ -»■ [tr'auD]

{h'imEl} -* /h'imal/ -> [h'iml]
{r'e:gEn} -*■ /r'e:g3n/-> [r'e:gn]
{l'axEnd} -* / l ’axand/-»- [l'axnt] /  [l'axant]

Die Morpheme Trauer, Himmel, Regen, -end enthalten ein Schwa mobile, 
weil das vokalische Element dieser Morpheme in schwacher Stellung schwin
det: traur-ig, himml-isch, regn-en, ruder-nd. Der Ansatz des Schwa constans 
ist in vielen Fällen problematisch. Die in 3.1. angeführten Wurzelmorpheme 
Kiefer, Himmel, Besen sind nur deshalb mit Schwa constans angesetzt, weil 
es im Deutschen (zufällig?) keine Morphemvarianten Kiefr-, HarnrnT und 
Besn- gibt.14
Vokalisierungsregel Vj gilt auch für unflektierte Morpheme, die ein {#} ent
halten: nieder {n'i:d#r} (wegen niedr-ig), wider {v'i:d#r} (wegen widr-ig), 
gegen {g'e:g#n} (wegen Gegn-er, ent-gegn-en).

3.3.2. Vokalisierung des Schwa mobile liegt auch im ersten Glied eines 
Kompositums vor, wenn dem Schwa mobile eine Liquida oder ein Nasal (ge
folgt von einem weiteren Konsonant) folgt. Wir haben somit vor Komposi
tionsfuge { 1} eine “starke” Stellung.

Vokalisierungs-Regel V2: {#} -*■ {E} / _ (C)j> + {1}

Beispiele: Segel\boot ( {z'e:g#l} wegen Segl-er), Regen\wetter ( {r'eg#n} 
wegen regn-en), Trauer\spiel ( {tr'au#r} wegen traur-ig) Sauer\ampfer 
( {z'au#r} wegen saur-e, Säur-e), Eben\bild ( {'e:b#n} wegen ebn-en), Ge- 
gen-wert ( {g'e:g#n} wegen Gegn-er), A tem \not ( {’a:t#m } wegen atm-en), 
etc.
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Besonders aufschlußreich sind Verbalstämme, deren Schwa mobile im Ver
balparadigma in allen Formeln getilgt wird und nur im ersten Glied von 
Komposita sowie in gewissen Ableitungen vokalisiert wird:

rechnen {r'ex#n}: rechne, rechnet, Rechnung, aber Rechen\heft15 
zeichnen16 {c'aix#n}: zeichne, zeichnet, Zeichnung, aber Zeichen |- 
stift

3.3.3. Vokalisierung des Schwa mobile (vor L/N (C)) liegt ferner im Stamm 
vor, wenn das Ableitungsmorphem konsonantisch anlautet. Diese Erschei
nung ist so regelmäßig, daß nur wenige Beispiele genügen:

{'aig#n} : Eigenschaft (aber eign-en), Eigen-tum, Eigen-heit 
{r'ex#n} : Rechenschaft (aber rechn-en)

{'e:b#n}: Uneben-heit (aber ebn-en)
{d'unk#i} : Dunkel-beit (aber dunkl-es)
{d'op#l} : Doppel-heit (aber Doppl-er)

{'ü:b#l} : Ubel-keit (aber übl-er)
{'ait#l} : Eitel-keit (aber eitl-er)

{cv’aif#l} : zweifel-haft (aber Zweifl-er)
{’e:k#l}: ekel-haft (aber ekl-ig)
{r'e:g#l} : regel-haft (aber Regl-er)

{'a: t #m} : atem-bar (aber atm-en) 17 
{r'ex#n} : anrechen-bar (aber rechn-en), etc.

Erst durch das Vorhandensein einer Derivation ein-orden-bar wird es klar, 
daß der Stamm des Verbs ordn-en ein Schwa mobile enthält und demnach 
morphonologisch als {'ord#n} darzustellen ist.

“Starke” Realisierung des Schwa mobile liegt auch vor dem Suffix -lieh vor 
(bauer-lieb, doch bäur-isch; säuer-lich, doch saur-er), sowie bei den auf {#n} 
auslautenden Stämmen, die Adjektive auf -tlich bilden: orden-i-lich, eigent
lich, óffen-t-lich (vgl. ordn-en, Eign-ung, öffn-en).

Bezeichnet man die Morphemfuge mit { + } und das konsonantisch anlauten
de Ableitungsmorphem mit {C-X} (wobei X eine beliebige Phonemkette 
symbolisiert), so läßt sich das oben Dargelegte in die folgende Regel zusam
menfassen:
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Vokalisierungsregel V3: {#} -  {E} / _  (C) }  + {C-XJDER1VATI()NS.
MORPHEM

3.4. Ein besonderer Fall ergibt sich, wenn zwei Morpheme, die je ein Schwa 
mobile enthalten, nebeneinander zu stehen kommen. Das erste (links stehen
de) {#} wird in dieser Position “stark”, d.h. es wird zu {E} vokalisiert. Das 
zweite (rechts stehende) {#} wird dagegen nach einem “starken” {e } selbst 
“schwach”, d.h. es unterliegt der Tilgung. Dieser Prozeß läßt sich in zwei 
voneinander unabhängigen Schritten darstellen.

3.4.1. Endet ein Morphem auf eine Silbe mit Schwa mobile und tritt zu die
ses Morphem ein weiteres, welches selbst ein Schwa mobile enthält, so wird 
das erste {#} “stark”, d.h. es wird zu {E} :

Vokalisierungsregel V4 : {#} -► {E} / _  ^  (C )^.+  {#C(C)}

Die Anwendung der Regel V4 führt zu folgenden Ergebnissen:

[foi#r + # s ]  -► {foiEr + #s}
{h'im#l +#s} -> {h'imEl + #s}
{r'e:g#n+#s} -> {r'eigEn + #s}

Die in der rechten Spalte angeführten Formen sind aber noch keine Ausga
beformen. Sie stellen Zwischenglieder der Derivationsgeschichte dar, die 
erst im nächsten Schritt zu den tatsächlich belegtfen, grammatischen Ausga
beformen führen.

3.4.2. Tritt nun ein Affix mit einem Schwa mobile an einen Stamm heran, 
der in seiner letzten Silbe ein Schwa c o n s t a n s  enthält, so kommt das 
Schwa mobile des Aftixes in eine “schwache” Stellung und wird getilgt:

Schwa-Tilgungs-Regel T: { #} — (3 / E (C)j>__+ (CC)^

Die Regel T gilt sowohl für jene Stämme, deren {E} erst durch die Anwen
dung der Vokalisierungsregel V4 aus Schwa mobile gewonnen wurde, als 
auch für solche, die “von Haus aus” ein Schwa constans besitzen.
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So wird z.B. der Vokal des Genetiv-« (Haus-es, Obst-es, Bau-es) in den fol
genden Fällen regelmäßig und ausnahmslos getilgt:

Schwa mobile im Stamm Schwa constans im Stamm

V4 T T
{r'e:g#n + #s}-+ {r'e:gEn + #s}-> {r'e:gEn + s} {b'e:zEn + s}-> {b‘e:zEn + s}

Die Formen Regens, Feuers, Himmels (mit {#}) werden somit in zwei 
Schritten (Regeln V4 und T), die Formen Katers, Hammels, Besens (mit 
{e }) in einem Schritt (Regel T) generiert.

Diese Behandlung zweier “flüchtiger” Vokale, die in zwei aufeinanderfolgen
den Silben stehen und von denen der letzte “schwach”, der vorangehende 
dagegen “stark” wird, erinnert an die Behandlung der sogenannten Halbvo
kale (der ‘Jers’) in den slavischen Sprachen (Isacenko 1970).

3.4.3. Die Anwendung der Regeln V4 und T (in dieser Reihenfolge) erklärt 
die Vokalisierung des Schwa mobile im Dativ Sg und zugleich die Unmöglich
keit des Dativ-e in Formen wie dem Feuer, dem Himmel, dem Regen, dem 
Atem  (vgl. dem *Feuere). Die Tiefenstruktur des Dativ Sg hat allerdings die

V4 T
Form {Foi#r+ #}-> {PoiEr + #}-> {f'oiEr}-> (dem) Feuer

3.4.4. Auf ganz analoge Weise erklärt sich die Form der Dativ-Pl.-Endung 
-en ( {#n}), die sonst als -en auftritt (den Tagen, Werken, Tischen), nach 
einer Silbe mit Schwa aber synkopiert wird: den Väter-n, den Hammel-n 
usw. In Stämmen mit {n} im Auslaut wird das Endungs-w nach einer allge
meinen, von Bech formulierten Degeminierungsregel eliminiert: D PI den 
Besen-n-rden Besen-n, den Zeichen-n^den Zeichen, vgl. er läd-t-flädt [le: t], 
Bech, 1963, 184.18

3.4.5. Konsequenterweise müßte man auch die Feminina Regel, Kugel, Bi
bel, Vettel, Vesper u.ä. als Ergebnisse der Schwa-Tilgungs-Regel T ansehen 
und die zugrundeliegenden Stämme als Regel-e, Kugel-e, Bibel-e, Vettel-e 
(lat. vetula), Vesper-e (ahd. vespera) ansetzen. Diese Feminina gehen “eigent
lich” (d.h. in ihrer Tiefenstruktur) auf einen schwachtonigen Vokal aus, der 
nach Regel T getilgt wird. Somit darf behauptet werden, daß die Feminina 
Regel, Kugel usw. zum gleichen Flexionsparadigma gehören, wie Schule (vgl. 
Schul]klasse), obwohl in der Oberflächenstruktur der Auslautsvokal nur bei
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Scbul-e manifest wird.

3.4.6. Die Superlativform des Adverbs schwerwiegendst spiegelt die Anwen
dung der Regeln V4 und T wieder:

V4
1. schwerwieg{#nd + #st} -► {schwerwieg{End + #st}

T
2. schwerwieg {End +#st}->- {schwerwieg {End + st} —► schwerwiegendst.

3.4.7. Bei Affixhäufung muß die Schwa-Tilgungsregel T mehrmals (zyklisch) 
durchlaufen werden.

Wegen der synkopierten Formen Händl-er, Handlung ist im Stamm des Ver
balnomens (das) Handeln ein {#} anzusetzen. Die Form des G Sg dieses Ver
balnomens (des) Handelns wird in drei Schritten erreicht. Die Regeln werden, 
wie immer, von “links nach rechts” angewandt, d.h. es werden die im Innern 
der Klammern stehenden Morpheme zuerst trasformiert:

(1) Regel V4: {(h'and#l + #n}->- {(h'andEl + # n )  + #s}

(2) Regel T: {(h'andEl + # n } -> {h'andEln + #s}

(3) Regel T: {h'andEln + #s} -» {h'andeln + s}-* (des) Handelns.

3.4.8. Die Klasse der Verbalnomina vom Typus das Ge-lach-e (oft fälschli
cherweise als ‘Iterative’ bezeichnet) hat ein Suffix -e, welches als Schwa mo
bile zu interpretieren ist. Endet ein Verbalstamm auf “Schwa+Liquida”, so 
wird dieses -e nach Regel T getilgt: Gejammer, Geknister, Geklapper, Ge
murmel, Gerassel. In allen anderen Umgebungen bleibt das Suffix erhalten: 
Gelach-e, Gequak-e, Gepiep-e, Gejauchz-e, Geläut-e, Gesumm-e. Verben, de
ren Stamm auf “Schwa+Nasal” auslautet, verhalten sich in diesem Falle 
ebenso, vgl. das Geatm-e (5.3.).

4.1. Der Gegensatz zwischen einem Schwa constans und einem Schwa mo
bile im S t a m m  wird deutlich, wenn das dem Stamm angefügte Mor
phem ein Schwa constans {E} enthält.

Vor einem Schwa constans wird {#} getilgt, während {E} erhalten bleibt.
Für den Stamm mit Schwa mobile ist demnach die Stellung vor einem Schwa 
constans eine “schwache” Stellung.
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Synkopierungsregel S: { # } -» 0 /_<j^ L (C ) | + <[ E(CC)}

4.2. Greifen wir unter den im Deutschen so zahlreichen gleichlautenden 
Morphemen -er folgende drei heraus:

-eri — Nominalsuffix (‘nomen agentis’, Bewohnername)

-er2  — Komparativsuffix

-erj — maskulines Adjektivsuffix im N Sg.

Vor allen diesen Suffixen wird das {#} des Stammes eliminiert. Daraus 
folgt, daß alle diese Suffixe als Er (mit Schwa constans) anzusetzen sind. 
Einige Beispiele:

segel-: {z'e:g#l + Er}-* {z'e:gl + Er}-» Segl-er

Schwindel-. {sv'ind#l + Er}-* {sv'indl + Er}-»- Schwindl-er 

Löffel-: {l'öf#l + Er} -» {ran + Er} -» Löffl-er

Garten-: {g'art#n + Er}-» {g'ertn + Er}-»- Gärtn-er1̂

Kärnten-: {k'emt#n + Er}-» {k'erntn + Er}-» Kärntn-er 

Pilsen-: {p'ilz#n + Er}-» {p'ilzn + Er}-» Pilsner20 

atem-: fa:t#m  + Er}-» {'a:tm + Er}-» (Doppel)atm-er

teuer-: {t'oi#r + Er}-» {t'oir + Er}-» teur-er (Komparativ)

sauer-: {z'au#r+ Er}-» {z'aur + Er}-» saur-er (Positiv).21

4.3. Stehen jedoch in einer Morphemkette zwei Schwa Constantia unmit
telbar hintereinander, so werden beide beibehalten.

Das Verb emeuer-n ist vom Komparativ neu-sr gebildet (vgl. ver-besser-n, 
ver-minder-n, ver-größer-n). Es enthält somit das Komparativsuffix 
Das von diesem Verbalstamm abgeleitete Nomen agentis heißt Er-neu-er-er, 
wobei das letzte Suffix -er  ̂ ist. Da das silbische Element in beiden Ablei
tungssilben erhalten bleibt, sind sowohl als auch -erj als {Er} anzu
setzen.

Die Komparativform (ein) schön-er-er enthält die Suffixe -er2  und -erj. 
Wieder wird das silbische Element in beiden Ableitungssilben beibehalten. 
Mithin ist auch -er 3 als {Er} anzusetzen.
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4.4. Eine eigenartige Blockierungsregel (Haplologie-Regel?) läßt die regel
mäßige Maskulinform des Komparativs von Adjektiven, die bereits ein {Er} 
enthalten, nicht zu.

ln der Literatur finden sich Belege, daß Komparative auf -ererer tatsächlich 
vermieden werden und daß eines der -er synkopiert wird. Professor Manfred 
Mayrhofer (Wien) verdanke ich das folgende Goethe-Zitat:

“Mit jedem Schritt wird w e i t e r  
die helle Lebensbahn 
und heiter, immer h e i t e r  
geht unser Weg hinan.”

5.1. D ie  a d j e k t i v i s c h e n  F l e k t i v e .  Das Verhalten der Adjek
tivstämme vor adj. Flektiven macht es deutlich, daß man hier nicht undiffe
renziert mit dem Begriff “Sonorlaut” (bei Wurzel “Sonorant”) operieren 
darf. Man wird die Wirkung der adj. Flektive in Stämmen auf “Schwa+Li- 
quida” und solchen auf “Schwa+Nasal” gesondert untersuchen müssen.

5.2. Schwa mobile vor Liquida ( {r 1} ) wird vor allen Adjektivflektiven ge
tilgt:

teuer {t'oi#r}: teur-e, teur-er, teur-es, teur-em, teur-en 

edel {'e:J#l} : edl-e, edl-er, edl-es, edl-em, edl-en

Daraus geht hervor, daß hier die Synkopierungsregel S (4.1.) angewandt wird 
und daß die Flektive somit ein Schwa constans {E} enthalten.

Die Schreibweise dunkeln neben dunklen, die man gelegentlich findet, wi
derspricht nicht wirklich der allgemeinen Regel. Beide Schreibweisen geben 
annähernd die phonetische Oberflächenform [d'urjkln] mit silbischem [1] 
wieder.

Die Synkope des {#} in Stämmen, die auf {#1} ausgehen, ist ausnahmslos 
und produktiv: eitel — eitl-e, übel — übl-e, nobel — nobl-e, rentabel — rentabl-e 
dasselbe gilt für den Komparativ: edl-er, übl-er, nobl-er, rentabl-er.

Positiv prädikativer Kompar. attributiver Kompar.

(ein) schön-er-er (Weg) 
(ein) *bitter-er-er (Wein) 
(ein) * tapfer-er-er (Mann)

schön (er ist) schön-er
bitter (er ist) bitter-er
tapfer (er ist) tapfer-er
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Die Synkope des {#} in Stämmen, die auf {#r} ausgehen, ist nur auf wenige 
Beispiele beschränkt: teuer — teur-e, sauer — saur-e, ungeheuer — ungeheur-e. 
Die meisten Adj. auf -er haben {Er} im Stammauslaut, welches nicht getilgt 
wird: tapfer — tapfer-e, bitter — bitter-e, heiter — heiter-e, munter — munter-e 
usw.

5.2.1. Im Superlativ heißt es edelster, am nobl-sten, die eitelste, am rentabel
sten. Angesichts der Formen mit silbischem Element (hübsch-ester, leis-este, 
kürz-esten, weit-ester) muß das Superlativsuffix als {#st} angesetzt werden. 
Nach der Vokalisierungs-Regel V4 (3.4.) wird das erste {#} “stark” und vo- 
kalisiert, das zweite {#} “schwach” . Nach Regel T wird dieses dann getilgt. 
Dies wird auch durch die Formen teuer-st-er, sauer-st-sr bestätigt. Vgl. auch 
die Superlative (der) glühendste ( {-#nd + #st} ) (3.4.6.).

5.2.2. Im Vers findet man häufig synkopierte Formen, wie muntre, andre, 
den andren, den andern, (neben den anderen), besondrer, niedre usw. Hier 
handelt es sich ganz offensichtlich um Synkopen, wie sie in der deutschen 
Poesie aus metrischen Gründen auf Schritt und Tritt Vorkommen. Im nord
deutschen Gebiet gibt es auch Sprecher, die synkopierte Formen, wie besondr- 
e, andr-e, bittr-e u.ä. sprechen. Man wird wohl nicht fehlgehen, wenn man 
annimmt, daß es neben Sprechern, bei denen der Stamm ander- ein Schwa 
constans enthält ( {’andEr}) auch solche gibt, die in diesem Stamm ein Schwa 
mobile haben ( {'and#r}).

5.2.3. Die Synkopierungsregel S (4.1.) gilt nicht für Adjektivstämme, die auf 
einen Nasal auslauten (praktisch kommt nur der Auslaut {#n} in Betracht).

In Stämmen wie eben, eigen, offen, trocken muß wegen der deadjektivischen 
Verben ebn-en, eign-en, öffn-en, trockn-en Schwa mobile angesetzt werden, 
also {’e:b#n} usw.22

Das Duden Aussprachewörterbuch hat zwar eben — ebne, eigen — eigne, be
hält aber in anderen Fällen nichtsynkopierte Formen bei, also offene, trocke
ne, seltene, obwohl Ausspracheformen wie im Trocknen, ein offnes Wort, 
ein seltnes Glück im Norddeutschen durchaus häufig sind. Auch das deadj. 
Nomen Ebene wird im Norddeutschen fast immer zweisilbig als l'e:bn3] ge
sprochen, da ja das Ableitungssuffix -e bei diesen Nomina “stark”, d.h. ein 
Schwa constans ist, vor dem Schwa mobile nach Regel S getilgt wird.

Das österreichische Wörterbuch kennt nur nicht-synkopierte Adjektive: ein 
ebener Weg, der eigene Sohn; auch wird im österreichischen Ebene stets
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dreisilbig gesprochen. Es muß somit mit zwei unterschiedlichen und regional 
bedingten Eingabeformen des Stammes gerechnet werden: {'e:b#n} in Nor
den, {'e:bEn} im Süden.

5.3. Auch in der Verbalflexion werden die auf “Schwa + Nasal” auslauten
den Stämme abweichend behandelt. Die Schwa-Tilgungs-Regel T gilt hier 
ausnahmslos für die Verben, die auf “Schwa+Liquida” auslauten:

{m'untEr}: ermunterst, ermunter-t-e, ermunter-t, ermunter-n, ermunter-nd 

{'e:d#l} : veredelst, veredel-t-e, veredel-t, veredel-n, veredel-nd.

Bei den Verben auf “Schwa+Nasal” wird das Verbalaffix vokalisiert und das 
Schwa mobile des Stammes getilgt:

{’e:b#n}: ebn-est, ebn-et-e, ebn-et, ebn-sn, ebn-end 

{'a: t#m} : atm-est, atm-et-e, atm-et, atm-en, atm-end

Nun nehmen die Verbalaffixe in der deutschen Morphonologie insofern eine 
Sonderstellung ein, als ihre “vokalisierte” Form von der Qualität des dem Af
fix unmittelbar vorangehenden Stammkonsonanten abhängt: nach dentalem 
Verschlußlaut wird in schwachen Verben die “vokalisierte” Variante der Ver
balaffixe gewählt:

bet-: bet-est, bet-et, bet-et-e, gebet-et, bet-en, bet-end 
red-: red-est, red-et, red-et-e, gered-et, red-en, red-end

Geht der Verbalstamm auf einen anderen Konsonanten, eine Konsonanten
verbindung, einen Diphtong oder einen Vokal aus23, so bleiben die einen 
Nasal enthaltenden Verbalaffixe -en und -end vokalisiert, diejenigen Verbal
affixe aber, die keinen Nasal enthalten, erscheinen in ihrer synkopierten un
silbischen Form:

sag-: sagst, sag-t, sag-t-e, gesag-t; sag-en, sag-end 
kürt-: kürz-st, kürz-t, kürz-t-e, gekürz-t; kürz-en, kürz-end

Die Verbalaffixe -en und -end werden nach Stämmen auf “Schwa+Liquida” 
nach T synkopiert: verteuer-n, ermunter-n, jammer-n, verdel-n, segel-n, 
anbimmel-n usw. Alle anderen Verbalaffixe werden dagegen nur nach jenen 
Stämmen synkopiert, die auf einen dentalen Verschlußlaut {d t} oder 
“Schwa+Nasal’' auslauten. Dieser Sachverhalt läßt sich durch die folgende 
Regel ausdrücken:
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r * d
Verbalsuffixregel D: { #} -» {E} / s i

|_ #  + NasalJ
sonst -*• 0

Also: {b'et + #t} -> {b'e:t + Et} -*■ betet

{r'e;d + #st} -»• [r'e:d + Est} -> redest 

{'e:b#n + #t}-> {'e:b#n + Et} -r ebnet.

Sind die Verbalaffixe in der genannten Stellung einmal “stark”, d.h. zu 
Schwa c o n s t a n s  {E} geworden, wird die allgemeine Synkopierungsre- 
gel S (4.1.) angewandt:

S
{'e:b#n + Et} -» {'e: bn + Et} -»• ebn-et 

S
{'a:t#m  + Est}-»- {'a:tm + Est}-»' atm-est

Da jede Grammatik des Deutschen ohnehin eine Regel über die Vokalisierung 
der Verbalaffixe nach dentalem Verschlußlaut im Auslaut schwacher Verben 
enthalten muß, ist es statthaft, die Wirkung dieser Regel auf die schwachen 
Verben mit {#n} im Auslaut auszudehnen.24

5.4. Die Endung der 1. Pers.Sg.Präs. bzw. der 2. Pers.Sg.Imperat. -e ist in 
der Hochsprache ein Schwa constans. Dies geht aus dem Verhalten des 
Stammauslautes auf “Schwa+Liquida/Nasal” hervor:

ich regl-e ich feur-e ich öffn-e ich atm-e
du regelst du feuerst du öffn-est du atm-est (5.3.)

In Allegrorede kommen aber auch Formen wie ich regel'das, ich feuer’ nicht 
(aber nicht *ich offen’ ihm) vor. Daneben finden sich Formen wie ich feuere, 
aber nicht ich * handele, ich * segele. Demnach ist offenbar in den genannten 
Verbalformen die Möglichkeit gegeben, das auslautende [9] in Allegrorede 
zu tilgen. Da über die Distribution der Parallelformen (ich feure, feuere, 
feuer') keine Spezialuntersuchung vorliegt, kann diese Frage hier nur am 
Rande behandelt werden.

r*.i
-  UVERBALSUFFIX
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6. S c h w a  m o b i l e  i n d e r  D e r i v a t i o n .  Sollen die hier vorge
schlagenen Regeln eine gewisse Allgemeingültigkeit beanspruchen, so müssen 
sie nicht nur in der Flexion und in der Komposition, sondern auch in der 
Derivation ihre Gültigkeit haben. Die Behandlung des Schwa mobile vor der 
Morphemfuge, auf die ein k o n s o n a n t i s c h  anlautendes Ableitungs
morphem folgt, ist oben erörtert worden (3.3.3.). Im weiteren sollen die 
Fälle zur Sprache kommen, in denen das Ableitungssuffix vokalisch anlautet.

6.1. In 4.2. wurde gezeigt, daß das Suffix -er der nomina agentis ein Schwa 
constans enthält, vor dem Schwa mobile des Stammes getilgt wird (Synko- 
pierungsregel S):

offen -* Öffn-en -*• Öffn-er 
eigen -*■ eign-en -*■ (Mit)eign-er 
Belauer-n -» Belaur-er 
Handel-n -*• Händl-er 
Wechsel-n -> Wechsl-er 
Zvieifel-n -*■ Zweifl-er

trocken -*■ Trockn-en -*■ Trockn-er 
Rechen(heft) -> Rechn-er 
Zeichen(stift) -*■ Zeicbn-er 
Kuppel-n -► Kuppl-er 
Sammel-n -> Samml-er 
Angel-n -> Angl-er usw.25

Dasselbe gilt auch für Einwohnernamen auf -er (Basel -*■ Basler, Steier(mark) 
-*• Steirer), sowie für denominale Ableitungen auf -er (Tempel -*■ Templ-er).

Die Regel scheint ausnahmslos zu sein. Die im rückläufigen Wb angeführten 
Formen Dudeler und Mogeler (statt Dudler, Mogler) sind zumindest im öster
reichischen völlig undenkbar.

Der Schwund des Schwa in Mauer -* Maur-er, belauer-n -*■ Belaur-er zeigt an, 
daß die zugrundeliegenden Stämme ein Schwa mobile {#} besitzen. Demge
genüber enthält ein Stamm wie Hamster, von dem das Verb hamster-n und 
das nomen agentis Hamster-er abgeleitet sind, ein Schwa constans, also 
{h'amstEr} . Ebenso steht es mit Zauber (zauber-n -* Zauber-er), Ruder 
(ruder-n -* Ruder-er), plauder-n -*■ Plauder-er, kletter-n -> Kletter-er; vgl. 
neuer -* erneuer-n -*■ Erneuer-er (4.3.).

6.2. Vor dem Adjektivsuffix -iscb wird Schwa mobile regelmäßig synkopiert: 

Teufel -+• teufl-iscb Bibel -*■ bibl-isch
Bauer -* bäur-isch Steier(mark) -> steir-isch

Dasselbe gilt für Baier ->• bair-isch. Die Form bayerisch ist als archaisierend 
zu werten. Dazu kommt engl-isch ‘engelhaft’, welches von Engel abgeleitet
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ist (vgl. Orden der englischen Damen).

Es wirft sich die Frage auf, ob man auf Grund dieses Befundes den Vokal in 
-isch nicht als den Reflex eines Schwa constans in bestimmter Lautumge
bung ansehen soll, oder ob der Schwund des Schwa mobile vor j e d e m  
Vokal (außer Schwa mobile) regelmäßig ist. Diese Frage soll hier aus Platz
mangel nicht erörtert werden.

7. Vor dem Adjektivsuffix -ig müssen die Stämme auf {r} und auf {l} unter
schieden werden.

7.1. In einer Anzahl klarer Fälle wird Schwa mobile vor -ig getilgt, falls der 
Stamm auf {r} ausgeht:

Trauer -*■ traur-ig 
Schauer -* schaur-ig 
Hunger -r hungr-ig 
Eifer -*• eifr-ig 
Feuer -» feur-ig

gester-n -*• gestr-ig 
heuer -*■ heur-ig 
wider -* widr-ig 
über -*■ übr-ig 
nieder -* niedr-ig

26

Formen wie *trauerig, *gesterig, *heuerig, *niederig sind ungrammatisch. In 
einer Reihe von Ableitungen kommen Doppelformen vor, wobei es den An
schein hat, als bevorzuge das österreichische die synkopierten Varianten:

österreichisches Wb Duden Aussprache Wb

Fieber fiebr-ig fiebr-ig/fieber-ig
Silber silbr-ig silbr-ig/silber-ig
Eiter eitr-ig eitr-ig/eiter-ig
Faser fas(e)r-ig faser-ig

Dagegen hat das ÖWb nur wässerig, während Duden wässerig neben wäßrig 
zuläßt. Da die Derivationsgeschichte (im synchronen Sinn) der Adj. schläf(e)rig, 
löch(e)rig, knöch(e)rig unklar ist, kann nicht entschieden werden, welches 
Schwa vor dem{r} vorliegt.

Schwankungen kommen immer wieder vor: blättrig/blätterig, klapprig/klap- 
perig, zittrig/zitterig, dreiziffrig/dreiziffeng u.ä.

Diese Schwankungen lassen zweierlei Deutungen zu. Entweder ist mit Dop
pelformen im Stamm zu rechnen ( {kl'apEr} / {kl'ap#r}), oder aber ist der
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Status des Vokals in -ig nicht eindeutig.

Wir wissen, daß im Norddeutschen (nicht aber im Österreichischen) der Vo
kal des Suffixes -ig vor den (immer “starken” { E}) Adjektivflektiven getilgt 
werden kann. Es handelt sich wohl um Allegroformen wie einen kräft’gen 
Schluck, einen macht’gen Hunger u.ä. Solche Synkopen sind auch im Vers 
häufig. Der Vokal des Suffixes -ig kann allerdings nicht synkopiert werden, 
wenn die letzte Silbe des Stammes ein Schwa enthält: Trauer — *traur’ger/ 
*trauer-ger, Nebel — *nebl’ger/*nebeTger.

Es ist möglich, daß der Vokal des Suffixes -ig einen doppelten Status hat: er 
verhält sich wie dn Schwa constans dort, wo der Stamm eindeutig ein Schwa 
mobile enthält, etwa traurig (*trauerig), gestrig (*gesterig). In anderen Fällen 
tritt Unsicherheit auf, ob der Vokal in -ig “stark” oder “schwach” ist.

7.2. Der zwiespältige Status des Vokals in -ig bewirkt es auch, daß Adjektiv
ableitungen von Stämmen auf “Schwa +• {1}” durchweg Doppelformen auf
weisen: nebl-ig und nebel-ig, adl-ig und adel-ig, stachl-ig und stachel-ig, vgl. 
ek(e)lig, kitz(e)lig, schwef(e)lig usw.

Stämme auf {#n} bilden keine Adjektive auf -ig. Vom Stamm {’a:t#m} 
liegt nur ein Adj. mit Synkope vor: (kurz-, lang-)atm-ig. Dies würde allerdings 
dafür sprechen, daß -ig als {Eg} anzusetzen ist, wobei phonematisch {e } vor 
{g} zu /i/w ird .

8. Die Stammveränderungen, die vor dem Suffix -ung auftreten, sind nicht 
immer eindeutig. Hier das einschlägige Material.

8.1. In Stämmen, die auf Nasal enden, wird Schwa mobile vor -ung ausnahms
los getilgt:

{r'ex#n} -*■ recbn-en -*• Rechn-ung

{z'e:g#n} .-*• segn-en -*■ Segn-ung

{'a:t#m} -» atm-en -*■ Atm-ung

Ebenso: Öffn-ung, Ebn-ung, Eign-ung, Trockn-ung, Bezeichn-ung, Widm-ung

Dies würde dafür sprechen, daß der Vokal in -ung “stark” ist.
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8.2. Andererseits wird Schwa mobile im Stamm vor -ung nicht getilgt, wenn
der Stamm auf {r} auslautet:

teuer -*■ verteuer-n -r Verteuer-ung
Feuer -> feuer-n -* Feuer-ung
Feder ->■ feder-n -*■ Feder-ung

Ebenso: Wander-ung, Änder-ung, Plünder-ung, Steiger-ung, Liefer-ung.

Sporadisch vorkommende synkopierte Formen, wie Wandrung, Entzaubrung, 
Belaurung, sind entweder metrisch bedingt, oder idiolektisch.

Die hier angeführten Tatsachen scheinen wiederum dafür zu sprechen, daß 
der Vokal in -ung “schwach” ist.

8.3. In der Stellung vor {l } wird stammhaftes Schwa vor -ung ähnlich be
handelt, wie vor dem Suffix -ig (6.3.2.). Doppelformen, wie Veredelung/ 
Veredlung, Vernebelung/Verneblung, Gabelung/Gablung sind überaus häufig.

Nun fällt es aber auf, daß in gewissen Fällen nur die synkopierten Formen 
belegt sind; Handlung (aber kein *Handelung), Behandlung (*Behandelung), 
Wandlung (* Wandelung), Sammlung (*Sammelung). Zieht man die Semantik 
dieser Verbalnomina in Betracht, so ergibt sich, daß die synkopierten Formen 
keine Verbalabstrakta (nomina actionis), sondern nomina acti oder nomina 
rei sind. Sammlung ist ein nomen rei (‘Kollektion’), während Einsammelung 
als Verbalabstraktum fungieren kann. Somit könnte man annehmen, daß 
sich das Suffix -ung in zwei Suffixe zu spalten beginnt, von denen das “starke” 
-ung nomina rei, das “schwache” -ung Verbalabstrakta bezeichnet.27 Vgl.

Nomina rei, nomina acti Nomina actionis
(Tilgung des Schwa) (Beibehaltung des Schwa)

Wicklung, Entwicklung
Kupplung
Siedlung

Umwickelung 
Verkuppelung 
Besiedelung, Aussiedelung

Wenn es tatsächlich eine solche Tendenz gibt, 28 so ist sie noch schwach aus
geprägt und die Derivate sind nicht wirklich prädiktabel. Jedenfalls ist er
wähnenswert, daß Reglung im heutigen Gebrauch und in den modernen Wör
terbüchern immer mehr durch Regelung verdrängt ist.

Bezeichnenderweise behalten Verbalnomina, die vorwiegend als Verbalab
strakta auftreten, in der Regel das Schwa: Vorspiegelung (falscher Tatsachen),
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Verteufelung (der politischen Gegner), Verzärtelung (der Kinder), Bemän
telung, u.ä.

Es bleibt fraglich, ob und inwieweit es sinnvoll ist, den Vokal des Suffixes 
-ung morphonologisch mit Schwa gleichzusetzen und die zwei angenomme
nen Varianten als {Eng} und [#ng| za unterscheiden. Hier können nur Spe
zialuntersuchungen die nötige Klarheit schaffen. Wollte man aber die Vokale 
der Suffixe -ig und -ung mit einem Schwa mobile identifizieren, dann müßte 
man die Schwa-Tilgungs-Regel T entsprechend abändern, um die automati
sche Synkope der Vokale von -ig und -ung etwa in löcher-ig oder Drossel-ung 
zu verhindern.

9. Das -e der deadjektivischen Feminina ist ein Schwa constans: Güt-e,
Glätt-e, Eben-e, Kält-e, Wärm-e usw. Im ersten Glied des Kompositums kann 
-e oder -en erscheinen, doch wird das silbische Element nicht getilgt: Güte \Zei
chen, Flächen! maß, Kälte \grade, Wärme! bedarf. Komposita, wie Wärm! flasche 
oder Wärm!platte widersprechen nicht unserer Regel, da das erste Glied hier 
kein deadjektivisches Nomen, sondern das Verbalabstraktum ist (‘Fläche
zum Wärmen').

Dagegen haben nichtabgeleitete Feminina, wie Türe/Tür ein Schwa mobile, 
welches im ersten Glied des Kompositums getilgt wird: Tür\pfosten, T ü r
klinke. Das Kompositum ist also hier eine Art diagnostischer Rahmen. We
gen Grenz \ übergang darf angenommen werden, daß auch Grenz-e ein Schwa 
mobile enthält.

10. Sieht man von Aussprachevarianten ab, die oft soziolinguistisch erklär
bar sind und von Performanzparametern (z.B. Sprechtempo) abhängen kön
nen, so erkennt man in der deutschen Lautstruktur zwei funktionell verschie
dene Segmente, die unter gewissen Bedingungen zusammenfallen und auf 
der Phonemebene als/a/auftreten können. Diese beiden Segmente, die wir 
mit {E} und {#} symbolisiert haben, können von allen anderen Vokalseg
menten vielleicht durch das Merkmal [ + unbetont] charakterisiert werden.
Die anderen unbetonten Vokale hätten dann das Merkmal [ -  betont].

Während das morphonologische Segment { e } automatisch in die phonemi- 
sche Repräsentation /a/überführt wird, kann das “flüchtige” {#} in be
stimmten Umgebungen “schwach” werden und völlig schwinden. Eine adä
quate Beschreibung der deutschen Lautstrukturscheint uns ohne die grund-
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sätzliche Unterscheidung des Schwa constans und des Schwa mobile nicht 
möglich zu sein.

Anmerkungen

1 Die phonetische Realisierung des deutschen Schwalautes ist regional verschieden 
und schwankt zwischen [a], [ö] und [e ]. Für unsere Fragestellung ist der 
phonetische Charakter dieses Lautes irrelevant.

2 ln diesem Zusammenhang ist es gleichgültig, ob dieser Vokal als “Stammbildungs
element” (so Wurzel, 1970, 59), oder als ein Element mit einem anderen mor
phologischen Status zu interpretieren ist.

Wurzel schließt das Wort nütze in seine Liste ein (1970, 59), obwohl es sich hier 
nicht um einen Adjektivstamm handelt; auch ist nütze kaum als Adverb sensu 
stricto anzusehen. Durch die Hinzunahme des Wortes nütze versperrt sich Wurzel 
selbst den Weg zu einer einfachen phonologischen Definition derjenigen Adjektiv
stämme, die ein Schwa mobile aufweisen (“stimmhafter Geräuschlaut im Aus
laut”).

ln einem anderen Zusammenhang spricht Wurzel von einer “phonologischen Re- 
gularität” bei Verbalstämmen, die als erste Teile von Komposita Vorkommen.
Das -e bleibe nur nach “stimmhaften Obstruenten” erhalten, vgl. Blasebalg, Hebe
baum, Sägewerk, Werdegang, aber Brau-meister, Kehrseite, Reitturnier (1970,
180 - 181). Es gibt allerdings zahlreiche Gegenbeispiele, in denen -e auch nach 
stimmhaftem Geräuschlaut nicht “erhalten bleibt”: Web-stubl, Erb-tante, Blas
instrument, Singspiel.

3 Phonetische Transkriptionen stehen in eckiger Klammer [ ] , phonematische 
zwischen Bruchstrichen /  / ,  morphonologische in geschwungener Klammer
{ }. Unter morphonologischen Einheiten verstehen wir die “zugrundeliegenden 

Segmente” der lautlichen Tiefenstruktur, vgl. Isacenko 1964.

4 Norddeutsche mundartliche Formen, wie dicke (statt dick), dünne (statt dünn) 
u.a. sind nach anderen Regeln gebildet und können in diesem Zusammenhang 
außer Acht gelassen werden.

5 Die unter (B) aufgezählten Bedingungen erheben natürlich keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. Nach drei oder vier Konsonanten im Auslaut, deren letzter ein 
/ t /  ist, scheint silbisches -es vorzuherrschen: des Arzt-es, des Obst-es, des 
First-es, des Hengst-es. Unklar bleiben Fälle, wie Huts, Rads, Schutts, Hunds, 
Fischs, Matschs, Napfs, die von vielen Sprechern gemieden werden. Im öster
reichischen Wb steht z.B. nur Hutes, Hundes. Dagegen ist Königs nur mit synko
piertem Endungsmorphem möglich. Eine detaillierte Untersuchung über die 
Konkurrenz der -es mit den -s Formen in der geschriebenen wie auch in der ge
sprochenen Gegenwartssprache ist mir unbekannt. Für die Zwecke unserer Ar
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gumentation genügen allerdings die angeführten Beispiele.

6  Bekanntlich scheint das Phonem / s /  in bestimmten Lautumgebungen nicht 
unbedingt als selbständiges vokalisches Segment auf, sondern kann sich lediglich 
als Syllabizität des folgenden Sonorlautes äußern: beten /b 'e i ta n /  [b'e:tn],
Vogel / f o :g a l /  [f’o:gl]. Diese rein phonetische Realisierung des Phonems / s /  
darf nicht mit der systemhaften T i l g u n g  (Synkope) des Phonems / ä /  ver
wechselt werden, wie sie etwa bei der Bildung der Formen nobler, noble, nobles 
vom Adjektivstamm /n 'o :b a l/ vorliegt.
Deshalb sind drei Repräsentationsebenen streng zu unterscheiden:

(1) Morphonologische (“zugrundeliegende”) Ebene; {no'b#l}
(2) Phonemische Ebene: /n 'o :b a l/
(3) Phonetische Ebene: [n'o:bl]

Wurzel bezeichnet allerdings apodiktisch die “autonome phonemische Ebene” 
als “nichtexistent” (1970, 1-2). Der Begriff Phonem stelle “ein Rudiment der 
inadäquaten taxonomischen Phonologie” dar (2). Über die Existenz oder “Nicht
existenz” theoretischer Konstrukte kann man verschiedener Meinung sein. Es ist 
an sich durchaus möglich, daß eine theoretische Beschreibung einer Sprache ohne 
den Begriff “Phonem” auskommt. Nur wäre dann nachzuweisen, daß eine solche 
Beschreibung tatsächlich “adäquater” ist. Der als von vielen Generativisten der 
Chomsky’schen Schule als ausgesprochen abschätzig gemeinte und als verletzend 
gebrauchte Terminus “taxonomisch” trifft ja in Wirklichkeit die überaus verdienst
volle wissenschaftliche Tätigkeit etwa eines Linné oder eines V.J. Propp, der die 
Morphologie des Volksmärchens untersuchte (1928, 1969). Nur totale Unkennt
nis des Wesens und der Entwicklung der Phonologie seit Trubetzkoy, sowie das 
Ignorieren der großen Linien der modernen Sprachwissenschaft (Jakobson, 
Hjelmslev, Sapir, Bloomfield) kann als Erklärung für die Verwendung des völlig 
unangemessenen Terminus “taxonomisch” in Bezug auf die vor-generative Sprach
wissenschaft erklären. Aber auch die Tätigkeit älterer Sprachwissenschaftler 
(Meillet, Hermann Paul, von Gabelentz, Baudouin de Courtenay) war alles andere 
als “ taxonomisch”. Leider wird das Schlagwort von der “taxonomischen” Sprach- 
betrachtung kritiklos auch von solchen Autoren übernommen, die es besser wis
sen sollten.

7 Es ist lehrreich, die Formen zweier Wörter, die orthographisch und in vielen Idio- 
lekten auch phonetisch zusammenfallen, von denen aber eines ein “Erbwort”, 
das andere aber ein nicht-assimiliertes Fremdwort ist, zu vergleichen:

Sg N/A der Star [sta:r] (Vogelart) der Star [sta:r] oder [sta:r]
(Spitzendarsteller)

G des Stares/Stars des Stars (*des Stares)
D dem Stare/Star dem Star (*dem Stare)

PI N die Stare die Stars

Während im “Erbwort” Star Varianten im G und D Sg möglich sind, blockiert 
beim “nicht-assimilierten” Wort Star eine besondere Regel die Bildung von Varian-
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ten mit Schwa mobiie.

8  Zu den “Sonoranten” zählt Wurzel nicht nur die Liquida / I  r / ,  sondern auch 
die Nasale / n  m /, was gerade bei vielen amerikanischen Generativisten auf Wi
derstand stoßen würde. Als [+ vokalisch] werden bei Halle (1959, 45) nur die 
Liquidae, nicht aber die Nasale angesehen. Heike (1972, 56) schreibt dagegen 
sowohl den Lauten / I  r / ,  als auch den Nasalen das Merkmal [+ vokalisch] zu.
In meiner akustischen Analyse des Slovakischen qualifiziere ich die Laute / I  r /  
und / n  m / als “unsilbische Formantenlaute”, die dann eben zu einer Klasse der 
“Sonorlaute” zusammengefaßt werden können (1968, 252). Die traditionelle 
Annahme einer Klasse von “glides”, die weder Vokale noch Konsonanten sind, 
lehne ich als absurd ab, vgl. für russ. / j /  Fant (1960, 216), Romportl’ 1962, 
118), Allerton (1965). Die Laute /w /  und / j /  sind unsilbische Laute und des
halb Konsonanten, denn das Merkmal “unsilbisch” ist das einzige Merkmal, das 
allen Konsonanten gemeinsam ist.

Originellerweise sind die Liquidae / I  r /  bei Wurzel ‘ frikativ” und “koronal” 
(1970, 2, 195). Das Merkmal “koronal” teilen die Laute / I  r /  (nach Wurzel) 
nicht nur mit / t  d / ,  sondern auch mit / s / ,  das Merkmal “frikativ” ist (nach 
Wurzel) den Lauten / I  r s z f v p /  gemeinsam. Nun ist das norddeutsche Zäpf
chen-r ganz bestimmt nicht “koronal”, wobei festzuhalten ist, daß Wurzel ge
rade die norddeutsche Variante beschreibt. Zum norddeutschen r-Laut gibt es 
zahlreiche Arbeiten, denen man die erforderliche Information über die ^Varian
ten entnehmen kann (Bethge 1954/55, Ulbrich 1961, Moulton 1962). Zwar las
sen sich in einigen norddeutschen Idiolekten frikative Elemente bei der Ausspra
che des / r /  nachweisen (etwa die Aussprache [y] im [za:ya] sage, oder 
[‘gaxtn] für Garten), doch ist im auslautenden / r /  meist keinerlei frikatives 

Element nachzuweisen. Jedenfalls kann man das Merkmal [+ frikativ] unter kei
nen Umständen dem auslautenden / r /  in Vater oder Jahr zuschreiben. Es ist 
wirklich völlig unklar, welche phonetischen oder phonologischen Eigenschaften 
dem / r /  und dem / p /  (=pf) gemeinsam sein sollten. Noch schlimmer steht es 
aber um den Laut / l / ,  den Wurzel als “frikativ” bezeichnet. Mir ist keine pho
netische Arbeit bekannt, in der beim deutschen / I /  ein Reibegeräusch verzeich
net worden wäre. Die eigenwillige Klassifizierung der Liquidae bei Wurzel macht 
den Eindruck eines linguistischen Gags. Wie soll man aber Wurzeis kühne Hypo
thesen und Tiefenstrukturen beurteilen, wenn die vordergründigsten Fakten 
willkürlich manipuliert und notorisch falsch sind.

9 Es gibt allerdings Sprachen mit völlig anderer Morphemstruktur, in denen auslau
tendes / r /  nach Geräuschlauten unsilbisch bleibt, vgl. fr. maTtre (einsilbig), 
théâtre (zweisilbig) oder russ. tigr ‘Tiger’, m etr  ‘Meter’, Pëtr ‘Peter’ (alle einsilbig).

Will man Vater auf ein zugrundeliegendes einsilbiges {fa:tr} zurückführen, so 
müßte man folgerichtig auch das Präfix ver- (in dem ja unbetontes Schwa vor 
/ r /  vorliegt) auf ein ebenfalls unsilbisches * {fr} zurückführen, was nicht nur 
dem Prinzip der Natürlichkeit, sondern auch allen unseren Kenntnissen über die 
deutsche Lautentwicklung widerspricht.
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10 Vgl. bei Wurzel: “Die Annahme einer generellen Vokaleinführung durch eine 
Epentheseregel ermöglicht die Einsparung einer bedeutenden Menge von Merk
malen im Lexikon und in den übrigen Regeln” (1970, 116). Eine solche “Ein
sparung” könnte aber nur dann berechtigt sein, wenn sie gleichzeitig sprachlich 
relevante Fakten aufdeckt, statt sie zu ignorieren. Wollte man also mit Vokal
epenthese arbeiten, so müßte man zweierlei Epentheseregeln formulieren: solche, 
die ein konstantes Schwa einführen (etwa in Lehrer, hillig-er), und solche, die 
ein Schwa mobile generieren (etwa in trock-en und segel-n).

Die objektive Überprüfbarkeit des sogenannten Sparsamkeitsprinzips in der struk
turellen Beschreibung von Sprachen ist übrigens m.W. noch in keinem konkreten 
Fall nachgewiesen worden, sodaß man die Berufung auf angebliche “Einsparun
gen” als völlig unverbindliche Behauptungen werten muß.

11 Deshalb verzichtete Wurzel an einer anderen Stelle seiner Arbeit auf diese ad hoc 
angesetzte Zweimorphemigkeit des Suffixes und schreibt “/e r ix /  (Gänserich, 
Enterich)” (1970, 87).

12 Die Wurzelsche Epentheseregel legt nicht eindeutig fest, warum die Repräsenta
tion / In g /  zu -ling und nicht etwa zu *-elng oder *-inig, warum / l x /  zu -lieh 
und nicht zu *-e!ch oder *-Uch wird.

13 Neben den hier angeführten phonetischen Repräsentationen sind natürlich auch 
weitere Aussprachevariamen möglich.

14 Für jene Sprecher, deren Grammatik Formen wie Väterchen, altväterisch, altvä
terlich usw. enthält, müßte Vater mit Schwa constans angesetzt werden. In der 
Grammatik jener Sprecher, die altvätrisch (also dreisilbig) zulassen, ist die 
morphonologische Eingabeform { fa ;t# r}  mit Schwa mobile. Ob man die Syn
kopen in Eigennamen und Fremdwörtern als bloße Aussprachevarianten oder 
doch eher als Realisierungen morphonologischer Regeln ansehen soll, ist schwer 
zu entscheiden. Es ist jedenfalls fraglich, ob Sprecher, die ö s t’reich, int’ressieren, 
Temp'rament, A d ’nauer u.ä. sprechen, in denen zugrundeliegenden Formen ein 
Schwa mobile haben.

15 Die Semantik des Nomens Rechenheft (‘Heft zum Rechnen’) läßt keinen Zweifel 
darüber, daß das erste Glied dieses Kompositums der Stamm eines Verbalnomens 
ist. Dieses Verbalnomen hat die morphonologische Form {r'ex#n + #n} , vgl. 
‘Heft zum Schreiben’ Schreibheft, ‘Zimmer zum Schlafen’ Schlafzimmer, ‘Stift 
zum Zeichnen’ Zeichenstift.

16 Es darf daran erinnert werden, daß zeichnen auf mhd. zeichen-en, ahd. zeihhin-en 
zurückgeht, daß also der Verbalstamm von Haus aus zweisilbig ist, was sich heute 
in der morphonologischen Form {c'aix#n-} widerspiegelt.

17 Das Kompositum Atem-not enthält als erstes Glied nicht etwa das Nomen der 
Atem, sondern, wie alle anderen Komposita dieser Gruppe, den Stamm des Ver
balnomens (das) Atm-en { 'a :t#m  + #n}.
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18 Ohne die Degeminierungsregd Bechs auch nur zu erwähnen, postuliert Wurzel 
eine “Eliminierungsregel”, die “das [e] nach der Verbindung ‘unbetonter Vo
kal plus Sonorant’ generell erfaßt” (1970, 28). Nach dieser Regel wird [e]
(= Schwa) “generell” getilgt, etwa in D PI (den) Ros + en + en, welches automa
tisch zu Ros + en + n wird und schließlich durch “Gemmatenverschmelzung” 
die Form Rosen ergibt (ebenda). Wäre diese Eliminierungsregel tatsächlich so 
“generell”, dann müßte es statt (die) begonn-en-en nach Wurzel (die) *begonn- 
en, und statt (die) selten-en wohl (die) *selten heißen. Da Wurzel sein [e] erst 
durch eine Epentheseregel einführt und dabei keinen Unterschied zwischen 
einem konstanten und einem “flüchtigen” Schwa macht, verfügt er nicht über 
den notwendigen theoretischen Apparat, “starke” und “schwache” Positionen 
zu unterscheiden. Die von Wurzel postulierte “generelle” Eliminierungsregel gibt 
es einfach nicht.

19 Fragen des Umlauts können hier nicht behandelt werden.

20 Hierher gehören ebenfalls gegen — Gegner, Segen — Segner, Wieden — (Wiener 
Stadtbezirk) — Wiedner, trocken — Trockner, {r'ex#n} — Rechner, {c'aix#n}
— Zeichner u.a.m. In Einzelfällen sind Schwankungen zu registrieren: Baden 
(Name des deutschen Bundeslandes) — Badener, doch Baden (Kurort bei Wien)
— Badner,

21 Hierher gehört wohl auch Mauer {m'au#r} — Maurer. Bei der Transkription der 
Diphthonge verwenden wir die konventionelle Schreibung {au, ai, oi}, da die 
Erörterung anderer möglicher Darstellungen den Rahmen dieses Aufsatzes spren
gen würde.

22 Aufgrund etwa der Komparativform seltener muß angenommen werden, daß 
der Stamm selten ein Schwa constans enthält, also {z'eltEn}.

23 Verbalstämme, die auf einen Vokal auslauten: Verbalaffixe, die keinen Nasal 
enthalten (also {#st, # t} ), erscheinen in ihrer synkopierten Form: mähst, 
naht, drohte, gemäht. Die Suffixe -en und -end sind dagegen morphonologisch 
nicht synkopiert. In der expliziten Form heißt es deshalb auch immer zweisilbig 
mähen, nahen, drohen bzw. mähend, nahend, drohend. Freilich kann im Allegro
stil so wie im Vers das Schwa weiter reduziert werden, sodaß einsilbige Formen, 
wie mahn, nahn, dröhn entstehen. Dies gilt übrigens auch von Verben, die auf 
einen Diphthong auslauten: schreien -* schrein, bauen -* baun. Diese Schwa-Til
gungsregeln sind fakultativ und operieren auf der phonetischen Performanz-Ebene. 
Die morphonologische Struktur der Formen selbst ist durch solche Oberflächen
regeln nicht betroffen.

In einer gewissermaßen entgegengesetzten Richtung wirkt die fakultative Regel, 
die es ermöglicht, im “feierlichen” Stil die Formen der 2. Pers. Plur. Imperat. 
auf-er, statt des in neutraler Rede üblichen -t zu wählen: saget!/sagt! u.ä. Ähn
liches gilt für die Verben, deren Stamm auf {s z c} endet. Nur in gehobenem 
Stil kommen Formen mit vokalisiertem Flektiv der 2. Pers. Sg. Indik. vor: du 
hassest, du reis-est, du verletz-est. In der stilistisch neutralen Hochsprache liegt
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synkopiertes -st vor, wobei die allgemeine Degeminierungsregel Doppelkonso
nanz nicht aufkommen läßt: du haßt, du reist, du verletzst.

24 Die Tatsache, daß in Verben vom Typus bet-et, red-est, segn-et, regn-et, atm-et 
die v o k a l i s i e r t e  Form der Verbalaffixe steht, wird gewöhnlich als Ein
schubregel formuliert, wobei die folgenden Bedingungen für den Schwa-Einschub 
genannt werden: ( 1 ) nach t,d im Stammauslaut; (2) nach Verschlußlaut+Nasal 
im Stammauslaut.
Nun wissen wir aber, daß die Formen segn-, regn-, atm-, aber auch zeichn-, rechn-, 
ordn- nicht als die zugrundeliegenden Morphemvarianten anzusehen sind, da wir 
in anderer Umgebung des Segens, Regen \tropfen, Atem \pause, Zeichen |sfi/r, 
Rechen\exempel, einorden\bar usw. haben. Da die Verbalaffixe in bestimmter 
Umgebung als -et, -est, in anderer Umgebung als -t, -st auftreten, interpretieren 
wir sie im Sinne unserer Hypothese als {# t}  bzw. {#st} . Indem wir annehmen, 
daß das Schwa mobile dieser Verbalaffixe in bet-et, red-est, regn-et, atm-est 
“stark” d.h. zu einem Schwa constans wird, erhalten wir die Möglichkeit, den 
Schwund des {#} in Morphemen vom Typ {r'e:g#n}, {'a:t#m } durch eine 
allgemeinere Regel (Synkopierungsregel C) zu erklären. Immerhin wären ja For
men, in denen das {#} nicht getilgt wird, theoretisch durchaus denkbar und 
praktisch sprechbar: *es regent, *du atemst, *gesegent, 'er zeichente.
Allerdings muß das Stammorphem in den zugrundeliegenden Eingabeformen 
stets ein Schwa mobile enthalten. Bei öffnen, ereignen, begegnen ist dies wegen 
der Formen offen, eigen, gegen durchaus plausibel, obwohl in den beiden letzt
genannten Verbalstämmen nur noch ein etymologischer Zusammenhang mit den 
zugrundeliegenden Nicht-Verbalstämmen besteht. Bezeichnenderweise wird in 
allen Fällen die Annahme eines synkopierten Schwa mobile durch sprachgeschicht
liche Erwägungen nahegebracht. So sind die Verben bewaffnen und wappnen 
von den zweisilbigen Stämmen mhd. wapen bzw. w'apen gebildet. Die Stämme 
der Verben leugn-en und widm-en gehen ebenfalls auf zweisilbige Stämme zurück, 
vgl. mhd. löugenen/lougenen, bzw. ahd. widimen, mhd. widemen. Da Tiefen
strukturen häufig ältere Sprachzustände wiederspiegeln, darf es nicht überraschen, 
daß man die zugrundeliegenden Stämme dieser Formen im Deutschen mit 
{l'oig#n-} bzw. {v'id#m-} wird ansetzen müssen. Letzteres gilt jedenfalls für 
die in Österreich allein übliche Aussprache. Im Norddeutschen ist die Nebenform 
{v'it#m-} anzusetzen.

25 Es gibt schwerwiegende Gründe für die Annahme, daß die sog. nomina agentis 
nicht direkt vom Präsensstamm eines finiten Verbs (Sammler ist ‘einer, der sam
melt'), sondern vielmehr vom entsprechenden Verbalnomen abgeleitet werden 
(Sammeler ist ‘einer, der (das) Sammeln ausfuhrt’). Dieser Frage soll eine Spezial
untersuchung gewidmet werden.

26 Es tritt hier Synkope des Elementes {#n} auf, welches nicht zum Stamm 
{g'est#r} selbst gehört.
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27 Eine Differenzierung solcher Suffixe gibt es in vielen Sprachen. So ist z.B. im 
Tschechischen zlomeni "das Brechen, der Bruch " als nomen actionis von
zlomenina “der Bruch, die Bruchstelle” unterschieden. Vgl. auch tschech. 
zvitseni “das Vergrößern, die Vergrößerung” (als nomen actionis), dagegen 
zvetsenina “Vergrößerung” als nomen rei.

28 Im Deutschen kann die synkopierte Form Sammlung wohl auch als nomen actio
nis gebraucht werden.
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KLAUS KOHLER

KOARTIKULATION UND STEUERUNG IM DEUTSCHEN

A. Theoretische Überlegungen

Vor vierzig Jahren veröffentlichte der damalige Bonner Phonetiker Paul 
Menzerath zusammen mit A. de Lacerda eine epochemachende experimental
phonetische Studie mit dem Titel “Koartikulation, Steuerung und Lautab
grenzung” (Phonetische Studien 1, Berlin/Bonn 1933). Die instrumentellen 
Voraussetzungen für diese Untersuchung kann man, gemessen an heutigen 
Möglichkeiten, nur als primitiv bezeichnen; sie bestanden im wesentlichen 
aus dem seit Rousselot und Scripture, den Begründern der Experimentalpho
netik in neuerer Zeit, bekannten Instrumentarium (Labiograph, Nasenolive, 
Mund- und Kehlkopftrichter, Kieferbrille, Kymograph zur Aufzeichnung).

Trotz dieser heute nicht mehr diskutablen Analyse- und Aufzeichnungsgerä
te gelang den beiden Autoren an allerdings begrenztem Sprachmaterial (vor 
allem labiale Konsonanten in Nonsensesilben mit dem Vokal /a/) der Nach
weis, daß die insbesondere auf Eduard Sievers zurückgehende Drei-Phasen
Theorie der Laute (Anglitt — Stellungsphase — Abglitt) nicht haltbar ist, daß 
vielmehr die Artikulation sich ständig im Fluß befindet, und zwar für die 
Vokale als Öffnungs-Schließbewegungen, für die Konsonanten als Schließungs
öffnungsbewegungen.

“Nirgendwo ist im Inlaut etwas von Abglitt und Anglitt zu finden, 
sondern eine wunderbare Koartikulation, die darauf begründet ist, 
daß ein Wort, ein Satz, als Ganzes gewollt und als Gesamtstruktur ar- 
tikulatorisch nach immer wechselnder Kombination aufgebaut, besser 
gesagt “verflochten” wird” , (p. 52)

“Das Sprechen ist also ein kompliziertes Bewegungsvielfaches, als syn- 
kinetKcher Bewegungskomplex aufzufassen. Die Einzelbewegungen 
sind so verflochten, daß sie jeweils im geeigneten Moment eintreten, 
also stets vom folgenden (bzw. den folgenden) Laut(-en) abhängig 
bleiben. Diese Synkinese oder Koartikulation hängt ihrerseits von den 
beteiligten Organgruppen ab: die jeweils unbeteiligte Gruppe bereitet 
sich schon auf den nächsten, sogar übernächsten Laut vor. Die Artiku
lation setzt so früh wie möglich ein”, (p. 58)
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“Was wir bisher [von der Bewegungsverflechtung] wissen, ist beschei
den, spärlich Und oberflächlich. Auch unsere Kenntnis von der Assi
milation ist bisher kaum gefördert worden. Hier liegt noch ein weites, 
interessantes und experimentell erschließbares Gebiet vor uns. Erst 
wenn uns die Analyse der von der Wort- und Satzgestalt (nicht nur 
der Lautfolge als solcher) bedingten Bewegungsstrukturen vollständig 
gelungen sein wird, können wir der Lösung näher treten.” (p. 53)

Das letzte Zitat führt zu einer zentralen Problemstellung, nämlich zu der 
Überwindung der Phonetik als Lautlehre und der Hinwendung zu Erschei
nungen der Rede. Es spricht den Komplex der Assimilationen und Elisionen 
an, der Phonetiker und Philologen schon immer bis zu einem gewissen Grade 
interessiert hat, ohne daß man über eine Zusammenstellung von Einzelbei
spielen weit hinausgekommen wäre.1 Menzerath selbst kann auch nicht viel 
dazu beisteuern; er zeigt nur das offene Feld und die Notwendigkeit seiner 
Erforschung auf. Was hier nötig ist, ist die Einbeziehung der Assimilations
und Elisionserscheinungen sowie sonstiger segmenteller satzphonetischer 
Phänomene in eine allgemeine Theorie der lautlichen Steuerung, und zwar 
hinausgreifend über Silben und Wörter hin zu Sätzen und zur Rede. Diese 
Theorie der Steuerung muß ein Bestandteil einer Theorie der Sprachproduk- 
tion ganz allgemein sein. Das Analysefeld ist dabei das Gebiet der artikula- 
torischen und physiologischen Vorgänge, der Bereich der daraus resultieren
den akustischen Signale sowie schließlich die auditive Beurteilung durch ge
schulte Beobachter.

Menzerath und de Lacerda unterscheiden zwischen ‘Steuerung’ bei der Auf
einanderfolge von homorganen Lauten und ‘Koartikulation’ (‘Synkinese’) 
bei der Sequenz von nicht-homorganen Lauten.

“Der hier als “Steuerung” bezeichnete artikulatorische Vorgang ist — 
worauf zum Vermeiden von Mißverständnissen noch besonders hinzu
weisen wäre — wesentlich von Bedeutung bei homorganen Lauten, die 
wir ja auch durchweg untersucht haben. Man spreche sich einmal sinn
lose Lautgebilde vor wie uf, uv, of, ov, af usw. und beobachte genau 
den Übergang des Vokals in den Konsonanten; der Vokal endet stets 
dann, wenn der Konsonant erreicht (artikulatorisch geformt) ist.

Bei nicht-homorganen Lauten ist es selbstverständlich anders. Hier 
fällt die Steuerung zum großen Teil weg: bei ut, ik usw. u und t haben 
nichts miteinander gemein; u entwickelt sich also auch nicht zum t auf 
dem Wege der Steuerung, sondern auf dem der “Synkinese”... Beim u 
ist die Hinterzunge gehoben, die Lippen sind vorgestülpt. Während der 
u-Artikulation hebt sich die Vorderzunge, und sobald die t-Grenze er
reicht ist, erscheint t.” (p. 21, fn. 2)
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Diese Trennung ist problematisch, da sie sich nicht immer eindeutig durch
führen läßt. Ein Artikulationsvorgang ist stets durch mehrere Parameter 
gleichzeitig bestimmt, so daß hinsichtlich eines Parameters ‘Steuerung’, hin
sichtlich eines anderen ‘Koartikulation’ im definierten Sinne vorliegen kann. 
u in uk ist sowohl durch Lippenrundung als auch durch Hinterzungenhebung 
gekennzeichnet; für k ist hingegen nur letztere maßgebend, uk ist damit in 
der Lippenartikulation koartikuliert, in der Hinterzungenartikulation gesteuert. 
Hier zeigt sich sehr deutlich, daß die Autoren bei ihrer Klassifikation trotz 
kritischer Einstellung zur Drei-Phasen-Theorie weiterhin den Laut und nicht 
den artikulatorischen Parameter zugrundelegen.

Außerdem bleibt die Steuerung in der umgekehrten Richtung unberücksich
tigt. In u f  wird zwar die Engebildung an den Lippen durch / gesteuert, die 
Form der Lippenöffnung, die in i f  ganz anders ist, hingegen durch u. u f wird 
deshalb als homorgane Lautfolge der nicht-homorganen i f  gegenübergestellt, 
weil nur die Lippen r u n d u n g als charakteristische Lippenartikulation an
gesehen und damit nur u zum labialen Laut wird. Auch hier stehen die Auto
ren in der Tradition der “klassischen” Phonetik, deren Interesse sich im we
sentlichen auf die Klassifikation von Lauten, nicht auf die Ausprägung in
einander verzahnter artikulatorischer Parameter konzentrierte. Die Steuerung 
ist zudem im Untersuchungsmaterial zu sehr auf die labiale Engebildung vor 
und nach dem Vokal [a] eingeengt, wo die Verhältnisse relativ einfach sind. 
Wenn die Unterscheidung überhaupt beibehalten werden soll (eine durchaus 
berechtigte Frage, da es in beiden Fällen auf die artikulatorische Verflech
tung ankommt), dann muß sie neu gefaßt werden und von dem äußerlichen 
Kriterium der Benennung von Artikulationsorganen und den danach klassifi
zierten Lauten wegkommen.

In diesem Zusammenhang helfen Überlegungen zu den artikulatorischen Be
wegungsabläufen weiter. Die einzelnen Artikulatoren unterscheiden sich in 
der Präzision und der Geschwindigkeit der Artikulationsausführung, einmal 
aufgrund unterschiedlicher Muskelbeteiligung, zum anderen wegen wechseln
der Zahl und Art der rückmeldenden Sensoren. Die Zungenspitze ist hier in 
jeder Hinsicht vor allen anderen Artikulationsorganen ausgezeichnet; die 
Möglichkeit zu komplexer muskulärer Koordination erlaubt die größte Be
weglichkeit, die ihrerseits über die höchste Konzentration von Sensoren kon
trolliert wird, vor allem von propriozeptiven, die die schnellste Rückmeldung 
gestatten, schneller als über die taktile oder gar die auditive Wahrnehmung.
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Die Dichte der Sensoren im Ansatzrohr nimmt sowohl entlang der Zunge 
als auch entlang dem Gaumen von außen nach innen ab.2 
Verfahren zur Untersuchung der oralen Sensitivität (z.B. Zwei-Punkt-Dis- 
krimination) zeigen eine Abnahme der Unterscheidungsfähigkeit vom lingua
len über den labialen zum palatalen Bereich. Ferner sind die zentralen Teile 
einer Struktur empfindlicher als ihre Ränder. Für die Stimmbänder ist trotz 
einer sehr entwickelten Muskelstruktur eine nur schwach ausgebaute proprio
zeptive und taktile Rückmeldung anzunehmen. Über diese physiologischen 
Unterschiede in den Artikulationsorganen kann man zu folgender Skala der 
Präzision in der Artikulationsausführung — von maximal bis minimal — kom
men:

(1) Zungenspitze
(2) Zungenrücken
(3) Lippen
(4) Velum, Stimmbänder.

Beim Zusammenwirken von Organen unterschiedlicher Artikulationspräzision 
kommt es zu zeitlichen Verschiebungen im gegenseitigen Bewegungseinsatz, 
d.h. entweder zu einem Beharren oder zu einer Vorwegnahme in einem Arti
kulationsparameter. Damit können Nasalierung, Entstimmung oder Stimm
haftwerden und Labialisierung, jeweils ausgehend von nasalen, stimmhaften 
bzw. stimmlosen und gerundeten Fokuspunkten im Artikulationsablauf, auf 
ein und dasselbe Prinzip zurückgeführt werden. In allen diesen Fällen wird 
nicht Bewegung eingespart, sondern sie kommt zu früh oder zu spät. In die
sem Zusammenhang muß auch das Anlegen von Zungenspitzenartikulationen 
während der Lippen- und Zungenrückentätigkeit erwähnt werden (z.B. in 
initialen [bl-], [gl-]), obwohl diese Verzahnung einen weiteren Grund in der 
sofortigen Programmierung einer Kodierungseinheit vom Typus der Silbe 
haben kann.3

Weiterhin werden mit obiger Skala die Unterschiede in der Verschlußdauer 
der Plosive, wie sie wiederholt, meist mit der Progression von kurz nach lang, 
für [t], [k], [p], festgestellt wurden, expliziert.4 Dieses Prinzip wechseln
der Koordination artikulatorischer Parameter erlaubt die völlige Integration 
von Einheiten, die als Ganze intendiert werden, und ihr Abgrenzen von an
deren solchen Einheiten. Deshalb ist der Begriff ‘Koartikulation’ für diese 
Erscheinungen angemessen.
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Die Zungenspitze mit ihrer Fähigkeit zu größter Präzision artikulatorischer 
Konfigurationen erfordert auch die meiste Anstrengung zur Ausführung die
ser Präzision. Wenn man davon ausgeht, daß für die Vokalproduktion im 
Mundraum nur Zungenmasse- und Lippenbewegungen maßgebend sind, und 
daß nur für bestimmte Konsonanten eine Zungenspitzenartikulation, die 
sehr viel größere muskuläre Koordination voraussetzt, hinzukommt, auf die 
Zungenmasseartikulation aufgesetzt wird, dann ist zu erwarten, daß unter 
bestimmten Bedingungen bei Nachlassen der Anstrengung die Zungenspitzen
artikulation eingespart wird. Zu den Bedingungen gehören Tempo, Akzent, 
ein artikulatorischer Fokus und vor allem finale Stellung in einer Kodierungs
einheit (wie der Silbe). Diese Artikulationsreduktion soll als ‘Steuerung’ auf 
einen Fokus hin bezeichnet werden.

So bilden velare und labiale Konsonanten, d.h. Zungenmasse und Lippen, 
einen Fokus, auf den hin die Artikulation gesteuert wird. Interveniert eine 
Zungenspitzenartikulation in diese Steuerungsbewegung, dann kann sie eli
miniert werden. Synchron an Wort- und Morphemgrenzen im Deutschen und 
im Englischen auftretende Assimilationen des Artikulationsorts folgen dieser
generellen Tendenz:

anmelden [mm] angeben log]
hat mich [pm] anknüpfen [i)k]
haltbar [p^] bat kein [kk]

Ist der Fokus erreicht, beginnt eine neue Steuerung:

abtreten [pt] Tagträume [kt]
abkommen [pk] sag bitte [kb]

Bei dieser Steuerung ist auch die auditive Rückkopplung von großer Wichtig
keit, da im Deutschen und Englischen Frikative hinsichtlich des Artikula
tionsorts nicht assimiliert werden (z.B. Ausjall [sf]). Der auditive Unterschied 
ist bei verschiedenen Plosivörtern kleiner als bei unterschiedlichen Frikativ- 
örtern.5

Die Steuerung geht im Deutschen in gewissen Fällen über den Fokus hinaus, 
/n / in  wortfinaler Stellung nach labialem oder velarem Plosiv kann zu labialem 
oder velarem Nasal werden: eben [bm], Regen [gr|], aber: ebne [bn]. Ein 
entsprechender Vorgang findet sich nicht für / t /  nach / p /  und / k / .  Daß 
auch hierfür wieder die auditive Rückkopplung verantwortlich ist, sieht man 
an den Fällen, wo der Plosiv / t /  nicht oral mit von / p /  und / k /  charakte
ristisch unterschiedener Aspiration, sondern nasal mit auditiv weit weniger
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deutlichem Unterschied gelöst wird, ln diesen Fällen ist auch Assimilation 
von / t /ü b e r  den Fokus hinaus möglich: Am t [mth], Beamten [mpm].

Ein weiterer Fall der ‘Steuerung’ ist die Annäherung aufeinanderfolgender 
verschiedener Öffnungsgrade bzw. die Reduktion in der Häufigkeit ihres 
zeitlichen Wechsels. So finden sich z.B. im Deutschen

habe [ß] einst stritten [J (t) ]
desto [ss] berechtigte [ffKa]

Aspirationsverlust und Lenisierung bilden weitere, mit der Luftdruckregulie
rung zusammenhängende Typen von ‘Steuerung’: Dank [kh], denk ich [k, g ].

Im Hinblick auf ‘Koartikulation’ und ‘Steuerung’ kann die Silbenfrage neu 
gestellt werden: Gibt es Einschnitte im Artikulationsablauf, an denen mehre
re Koartikulations- und/oder Steuerungsphänomene in systematischerWeise 
koinzidiercn? Die kleinste derartige Einheit soll ‘Silbe’ genannt werden. Die 
Assimilation des Artikulationsorts und Fälle von /t/-Elision im Deutschen 
kommen konsistent nur wort- und morphemfinal vor. Sie weisen auf eine 
Steuerungseinheit ‘Silbe’ hin, die an ihrer Grenze zur nächsten ‘Silbe’ durch 
die Steuerung der Zungenspitzenartikulation und des zeitlichen Wechsels im 
Öffnungsgrad charakterisiert scheint. Steuerung der Zungenspitzenartikula
tion über diese Grenzen hinweg produziert Phänomene von völlig anderem 
Status, nämlich Versprecher (Typ: die Katze tritt die Treppe krumm). Als 
höhere Steuerungseinheit über der Silbe kann in einer Sprache wie dem 
Deutschen der ‘Takt’ gelten, bestehend aus einer akzentuierten und möglichen 
nachfolgenden unakzentuierten Silben. Akzeptiert man die Einteilung Pike’s 
in ‘stress-timed’ und ‘syllable-timed languages’6, dann ist diese Steuerungs
einheit gekennzeichnet durch rhythmisch bedingte Reduktionen, zu denen 
im Deutschen einmal die /a/-Elisionen, ferner bestimmte Geminatenreduk- 
tionen (des Bundesministeriums [n] gegenüber des Bundes [nn]) und schließ
lich die schwachen Formen gehören. Da Vokale die wichtigsten Betonungs
träger sind, müssen sie zuerst in schwachen Formen und Endungen qualitativ 
und quantitativ reduziert oder völlig elidiert werden; konsonantischer Schwund, 
vor allem Geminatenkürzung, schließt sich an. So kann und zwar zu [n], 
nicht aber zu [o] oder [a] werden. Als eine noch höhere Steuerungseinheit 
kann das sprachliche Ereignis zwischen zwei aufeinanderfolgenden Pausen 
genannt werden.
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B. Taxonomie der Assimilationen und Elisionen

Zur Beschreibung der Koartikulations- und Steuerungsprozesse in einer 
Sprache, wie sie im nächsten Kapitel für das Deutsche gegeben wird, ist es 
sehr nützlich, auf die historisch geprägten taxonomischen Begriffe der Assi
milation und Elision zurückzugreifen und ein System von Kategorien zu ih
rer Klassifikation aufzustellen.

Unter Assimilation soll die Angleichung benachbarter Segmente in mindestens 
einem phonetischen Parameter verstanden werden; Fernassimilation wird 
hierbei ausgeschlossen. Die Redeweise, daß eine Form zu einer anderen wird 
oder werden kann, interpretiert Assimilationen (wie auch Elisionen) als Pro
zesse. Die Überlegung ist, daß von gewissen Ausgangsformen andere Zielfor
men angesteuert werden. Dabei werden Ansätze gemacht, die von den beob
achteten Phänomen selbst abstrahieren und sie z.B. als eine Folge des theo
retischen Konstrukts der Steuerung interpretieren. Die Ausgangsformen sind 
als theoretische Konstrukte derart angesetzt, daß sich eine Reihe von dispa
raten Erscheinungen unter wenigen Aussagen der Regelhaftigkeit fassen las
sen. So wird u.a. auch für Einheiten fortlaufender gesprochener Rede von 
Wortformen ausgegangen, deren phonetische Gestalt die ihrer Aussprache in 
isolierter Stellung ist und die dann in der Rede vielfältig verändert werden. 
Daher werden in dem Satz Wenn man ihn bittet, macht er das sicher, die 
Wortformen ['ven, 'man, <i:n, 'bitat, 'maxt, 'e:n, 'das, 'zi^e] zugrunde ge
legt, obwohl die Aussprache durchaus [veman im 'bitap maxtnda 'sifn] sein 
kann (was allerdings voraussetzt, daß nach bittet keine Pause gemacht wird).

Darüber hinaus müssen auch idealisierte Segmente in Ausgangsformen postu
liert werden, um zu Verallgemeinerungen zu kommen. So kann eine allgemei
ne Regel für die Entstimmung im Deutschen nur formuliert werden, wenn in 
Wörtern wie treten [XI auf denselben Ausgang / » /  wie in reden zurückge
führt wird, obwohl Stimmhaftigkeit im ersten Fall nie auftreten kann.

Folgende taxonomische Kategorien werden zur Erfassung der Assimilationen 
aufgestellt:

(1) Richtung
(a) progressiv: haben [bm]
(b) regressiv: an beide [mb]
(c) beidseitig: ich habe [ß]
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(2) phonetischer Parameter
(a) Artikulationsort: hat mich [p]
(b) Artikulationsart: Agnes [g], Eisschrank [J]
(c) Stimmbeteiligung: hat selbst [s]

(3) zeitliche Extension
(a) partiell: das Wetter [v], das Jahr [j ]
(b) total: hat sich [s]

(4) Position in linguistischen Einheiten
(a) an Wortgrenzen: geht gut [k]
(b) an Morphemgrenzen: legen [gg]
(c) an Silbengrenzen: Signal [g]
(d) im Silbeninnern: treten 1X1

(5) ko-textuelle Bedingungen
(a) phonetisch-segmentell: Signal [gna]

signifikant [ggi]
(b) Tempo
(c) Akzent
(d) Pause: Wenn man ihn bittet, macht er das sicher.
(e) morphologische und 

syntaktische Struktur: sog. Junkturen

(6) Gültigkeit
(a) variabel: Magnifizenz [gn, gg, gn, gg, g]
(b) fest: treten [XI

Unter Elision soll der Ausfall eines oder mehrerer benachbarter Segmente 
verstanden werden.

Folgende taxonomische Kategorien werden zur Erfassung der Elisionen auf
gestellt:

(1) Art des elidierten Elements
(a) Vokal: reden
(b) Konsonant: dasselbe

(mit weiterer Untergliederung nach phonetischen Parametern)
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(2) Position in linguistischen Einheiten
(a) an Wortgrenzen: denn niemand
(b) an Morphemgrenzen: haben [ha:m]
(c) an Silbengrenzen: signifikant [q]
(d) im Silbeninnern

(3) ko-textuelle Bedingungen
(a) phonetisch-segmentell: angeben [ijg, ijr|], angegeben [ij]
(b) Tempo
(c) Akzent: es’geht gut [e:kgu:], es gebt 'gut [e:gu:]

anmelden [mm], an Montagen [m]
(d) Pause: Telephon(...)nummer
(e) morphologische und syntaktische Struktur

(4) Gültigkeit
(a) variabel: es geht ‘gut
(b) fest: Echtzeit (wenn keine Pause an der Wortfuge)

C. Regeln für Assimilationen und Elisionen im Deutschen

Aufgrund von Korpusanalysen und Informantenbefragungen lassen sich im 
folgenden vorläufige Regeln für Assimilationen und Elisionen im Deutschen 
aufstellen. Die Eingabe in dieses System von Regeln sind Ketten aus taxono- 
mischen Phonemen in Merkmalnotation und aus Grenzsymbolen. Die Re
geln sind von der Form

X i X 2...Xn - Y 1Y 2...Yn

mit zusätzlichen kotextuellen und kontextuellen Bedingungen, wo Yj = 0 
sein kann. Die Einheiten Xj... und Yj... sind entweder Merkmalkomplexe 
zu einem seriellen Element S(egment) bzw. dessen Unterklassen C(onsonant), 
V(okal)7 oder die Grenzmarkierungen + (Grenze der Steuerungseinheit ‘Sil
be’), = (Wortgrenze), / (Taktgrenze) und // (Grenze der Pauseneinheit). Die 
Merkmale sind Ausprägungen artikulatorischer Parameter und weder binär 
noch privativ.

Zwei segmenteile Einheiten Ej und E2 sind verschieden, wenn sie im Serien
symbol C oder V verschieden bzw. zumindest in einem artikulatorischen 
Parameter unterschiedlich spezifiziert sind. Unter der Voraussetzung des Zu-
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treffens der weiteren Bedingungen sind die Regeln anwendbar auf Ketten 
Z = deren segmenteile Einheiten nicht von XjX2...Xn verschie
den sind und deren Grenzsymbole übereinstimmen, und wandeln Z zu Z’ =
Y'j wo Y-=0sein kann, ln allen anderen segmenteilen Fällen ent
hält Yj das Seriensymbol und alle Merkmale von Yj sowie diejenigen Merk
male von X-, für die Yj nicht spezifiziert ist.8

Die Regeln sind partiell geordnet: eine Reihe von Koartikulationen und 
Steuerungen können erst eintreten, wenn durch /a/-Ausfall die Bedingungen 
dafür geschaffen sind; umgekehrt setzen bestimmte Geminatenreduktionen 
die vorherige Geminatenbildung durch Koartikulation und Steuerung voraus. 
Damit ergibt sich die Anordnung 1. /a/-Ausfall, 2. Steuerung und Koartiku
lation, 3. Geminatenvereinfachung. Innerhalb dieser Gruppen sind die Regeln 
ungeordnet, werden aber, vor allem im Hinblick auf einen EDV-Einsatz, in 
eine arbiträre Ordnung gebracht.
In dieses so festgelegte Regelsystem wird eine Ausgangskette eingegeben und 
nacheinander in jeder Regel auf Erfüllung deren Bedingungen geprüft. Es 
wird dabei ein “Fenster” mit der Länge der in der Regel spezifizierten Se
quenz von Einheiten, beginnend bei der ersten Einheit der Eingabekette, mit 
der Schrittbreite einer Einheit sukzessive durch die Kette geschoben und je
der “ Fensterinhalt” auf Regelanwendbarkeit geprüft. Solange die Ausgangs
kette mit keinem “Fensterinhalt” der Regel genügt, wird sie unverändert in 
die nächstfolgende eingegeben. Bei Erfüllung der Bedingungen durch einen 
oder mehrere “ Fensterinhalte” wird die in der Regel angegebene Veränderung 
an diesen nacheinander vorgenommen, bis das letzte “Fenster” in einer Ket
te überprüft ist. Ist die Regel fakultativ, so kann die Veränderung in irgend
welchen “Fenstern” unterbleiben. Die Gesamtheit der so als Output einer 
Regel anfallenden total, partiell und gar nicht gewandelten Ketten wird als 
Input in die nächste Regel gegeben. In allen Fällen wird mit der Regelanwen
dung den Ketten eine Klassifikation bezüglich der erfolgten Veränderungen 
beigegeben. Die Regeln sind in der folgenden Zusammenstellung nach diesen 
Kategorien eingeteilt.

An Notationskonventionen werden verwendet:
[ ] schließen Merkmalkomplexe zu einem Serienelement ein; Merkmale, die 
für zwei benachbarte Serienelemente identisch sind, werden als ‘lange Kompo
nente’ nur einmal notiert.
{ } enthalten geordnete Alternativmerkmale derart, daß in einander entspre
chenden Einheiten links und rechts des Pfeils das Merkmal gleicher Ordnung
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gewählt werden muß. Die Merkmale werden untereinander geschrieben, 
wenn jeweils eines einheitlich für eine Kette aus einem oder mehreren Serien
elementen gilt, jedoch nebeneinander und durch Komma getrennt, wenn für 
jedes Serienelement in einer Kette separat unter den Merkmalen gewählt 
wird.

( ) umschließen fakultative Elemente.

- zwischen zwei Werten eines Parameters bedeutet zeitliche Veränderung. 
Regelkontexte werden mit den in der generativen Phonologie üblichen Kon
ventionen dargestillt.

1. Artikulationseinsparung bei Schwachton in der Steuerungseinheit ‘Takt’: 
Vokalelision.

1. 1.

V1 " " c 2

zentral alveolar
mittel nasal

alveolar
nasal

alveolar
nasal

<c 3>

\
zentral
mittel

( c 3 ) / V4

\
zentral
mittel

<c5)

lebend [bnt], ebene (s, r, n, m) [bn, bnn]

In Verbalableitungen von Adjektiven und Substantiven auf -en ist das erste 
/ a /  obligatorisch getilgt, was sich auch in der Orthographie festgesetzt hat: 
ebnen, ebnet, eignen, öffnen, trocknen, regnen, segnen, zeichnen, -wappnen, 
auch atmen. Hier kann das erste / n /  nicht silbisch und damit auch nicht 
assimiliert werden (siehe 2.1.3.2.1.2.): vergleiche ebenen adj. und ebnen vb.
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1.2 .

C1 C2 (c3) v 4

alveolar zentral
nasal mittel

C1 ’ c2 (C3) c 5

alveolar nasal
nasal _ _

nasal

Bedingung: Nicht final in einer ‘Pauseneinheit’.

auf ebenem Boden [bnm], auf ebenen Straßen [bnn], die geschnittenen Ro
sen rtnnl; Nimm die abgeschnittenen, [tnan]

2. Einsparung von Artikulationsbewegung: ‘Steuerung’

2.1. Einsparung von Zungenspitzenartikulation.

2.1.1. Regressive Assimilation des Artikulationsortes, total, variabel.

c l l  Cl 2 ‘C l n c 2

alveolar r  labial"^
| velar J

«Tplosiv, nasalj> V plosiv”̂  
] nasal j
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c l ,

(p!osiv, nasal1

+ C2

F labial"]̂
]_velar J

J plosivl^ 
[nasal J

Bedingung: Zwischen Cj und C2 sind Morphem- und Wortgrenzen möglich.

geht baden [pb], Buntpapier rmppl. bunt machen rmpml. buntem [mpm], 
mit bunten Papierschlangen fpb ..mpmpl. mit bunten Girlanden [pbM1r)kr|g], 
die angebundenen Pferde [m (b) mmp], angeben [rjg], angegeben [r)g], auf 
ebenem Boden [bmm].

2.1.2. Progressive Assimilation des Artikulationsortes, total, variabel.

j'labiall^ 
[velar J

Jplosivl 
[nasal J

c 2 i c 2 2 - c 2r

alveolar

«Tplosiv, nasalj»

i  labial 
^ velar _

<Tplosiv, nasaH
J  L-r

Bedingungen: (1) C2 f
plosiv 

oral gelöst
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Cl ~ c2 v 3 (C4)

Jplosiv| 
[nasal J

alveolar
nasal

--^

“  Ci " " c 2 v 3 (C4)

Jplosiv’l 
1 nasal J

+ alveolar
nasal

eben [bm], ebne [bn, bmn], Signal [gn], Hemd [mtb, mp' ], Hemden [mbn, 
mpn, mbm, mpm], Jugend [gijt*1], die Jugend anfeuern [gi)k*7], Gegend [ggt*1], 
die Gegend ansehen [gijk'7], Gegenden [grjdn, grign, gngr)], Beamter [mt*1], 
Beamten [mpn, mpm], behaupten [ppn, ppm], die eingeschlagenen Wege 
[gijn, goq], auf ebenen Straßen [bmn, bmm], lebend [brnd1], lebende [bmd], 

lebenden [bmdn, bmbn, bmbm].

2.1.3. Progressive Assimilation des Artikulationsortes, total, variabel.

' Ci

1rsi
U1_____

velar + alveolar

f plosivl
l_nasal J nasal
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velar

plosivl 
nasal j

V,

vom
fhochl
[mitte|[

[:
zentral
mittel

Agnes [gr)L signifikant [gn], regnet [grj], Signal [gn],

2.1.4. Progressive Assimilation des Artikulationsortes, total, variabel.

' C1 ' c 2

r  labial]
ß  V

alveolar
% M

[velar J

frikativ nasal

rufen [fnj, fm], rauchen [xr)].

2.1.5. Elision von / t / ,  variabel

stimmlos

alveolar

plosiv

( = ) C 3 -

186



Bedingung: Wenn C j und C3 = / s / ,  ist auch vor C2 eine Wortgrenze zuge
lassen.

endlich [nl], Entwurf [nv], Szene [ss], Weltkugel [lk], (aber: Halbkugel
[t Dkl. Halbzeit [Ipts]), jetzt zu ftssl. zumindest zwei [ss], daszuständige
[ss], echt sauer [cs], einst stritten [s/tK, JJs], Echtzeit [?ts], rechtlich [5I],• •

restlich [sl], wissenschaftlicher [fl].

2.1.6. Progressive Assimilation des Ortes und der Art, total, variabel

Cl ’  c 2

labial alveolar V .

<alveolar plosiv
palatal
velar _

frikativ

Wirtschaft und Finanzen [ff], hafte ich [ff], haftet er [ff], Haftung [ff], 
desto [ss], mußte [ss ], fester [ss], echter [?;], berechtigte [?;...??], achter 
[xx].
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2.1.7. Regressive Assimilation der Artikulationsart, total, variabel

Cl ' ’ c 2 “ Cl C2

alveolar alveolar a veol:Lr
frikativ = frikativ --------- > frikativ
gerillt gerillt gerillt
eng weit

__  _J
weit

l _  -

das Schiff  UJ], Eisschrank [JJ]

Hier wird in [s] die kompliziertere Zungenartikulation vereinfacht.

2.2. Einsparung von Bewegungen zur Veränderung des Öffnungsgrades

S2 ' s 2
/

S l S3

Iplosiv 1 Jfrikativ 1̂ friktions- friktions-
IJrikativJ [friktionslosj

1
los los

ich habe [ß], erblich [<t>], wirklich [x], merklich [x], wertlos [4], Werte
[0] (= flacher alveolarer Frikativ im Gegensatz zum gegrillten [s] j.

3. Koordinationsverschiebungen: ‘Koartikulation’.

3.1. Progressive Assimilation der Stimmlosigkeit, total, fest.

Cl ‘ c2
stimmlos stimmhaft
fortis (=) lenis --------------->

fplosiv 1 Jplosivl^
[frikativj jfrikativ|

188



C1

stimmlos

fortis

Tplosiv
[frikativj

(=)

c 2

lenis

rplosiv- l̂
|_frikativj

Unter 3.1. fallen die Typen dasselbe, das Siebengebirge, meßbar, das Bad, 
ratjam, setzt sich, deuÿar, wegbringen.

3.2. Progressive Assimilation der Stimmlosigkeit, partiell, fest.

stimmhaft
lenis

ffrikativ 
I friktionslosj

s 2

stimmlos - stimmhaft 
lenis

^frikativ
LfriktionslosJ

/

/
stimmlos 
fortis

Jfrikativ | 
[friktionslosf

(=)

Unter 2.2. fallen die partiellen Entstimmungen von/j, v, ts, l/nach Frika- 
tiven und Plosiven mit oder ohne intervenierende Grenze sowie der Vokale 
unmittelbar nach Plosiven (Aspiration); / j ,  v, k/  können sowohl Frikative 
als auch friktionslose Laute sein.

das Jahr (4 [9].), das Wasser (4 [f], das Rad ( 4 EXl), das Land; Fjord, schwit
zen, Schrank, schlafen; Tür.
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3.3. Regressive Assimilation der Nasalität, total, variabel.

Cl C2 C1
r+ :

c 2

----- > <i ?>
1 -j

plosiv
‘ U

nasal nasal
_  _ _ _ _ _ -- —

Signal [rjn], eben [mn, mm], ebne [m (n) n], legen [qn, 1313], Schreibmaschi
ne [mm], Tag und Nacht [qn], Guten Tag [nn], lebend [mnt, mmt], Hem
den [mmn, mnn, mmm], die eingeschlagenen Wege [qqn, 131313], auf ebenen 
Straßen [mmn, mmm].

3.4. Progressive Assimilation der Nasalität, total, variabel.

Cj c 2 Cl

+

’ c 2

stimmhaft
nasal

(=) stimmhaft
plosiv 1

timmhaft 
lasal 1_

umbenennen [mm], zum Beispiel [mm], Bundes [nn], Bundesminister [nn], 
Wanderer [nn], andeuten [nn], zumindest [nn], angeben [nr|, 1313], angege
ben [nr|, 1313], finden [nnan], Hemden [mnan],

4. Artikulationseinsparung bei Schwachton in der Steuerungseinheit ‘Takt’

4.1. Geminatenreduktion

Cl c2 c2

Ortj

Artj

Ort¡

Artj

------ >
Ort¡

Artj

190



Bedingung: Bei Cj + C2 ist ebenfalls Reduktion möglich, wenn der Akzent 
nicht unmittelbar vorausgeht, bei Nj (asal) + N2 ferner, w en n /s / unmittel
bar folgt und die Senkung des Taktes eine große Silbenzahl hat.

kommen [m], nennen [n], hängen [q], eben [m], legen [q], behaupten [pn, 
pm], die eingeschlagenen Wege [qq, q], auf ebenen Straßen [mm, m], lebend 
[mt], ajmehmen [n], mitteilen [t], wegkommen [k], Weggehen [g], anmel

den [mm], mitkommen [kk], radgefahren [kg], signifikant [q], Agnes [qq], 
zum Beispiel [m], anbinden [mm], angeben [r)t)], Bundes [nn], Bundesmini
sterium [n], desto fester [s...ss], da mußte der ‘Nordwind 'zugeben [s], da 
‘mußte der ‘Nordwind ‘zugeben [ss], berechtigten [9?...?], hoffte [ff].

4.2. Lenisierung und Stimmhaftwerden

”  C2 _

stimmlos *
fortis

C2 / Sl ‘ S3

rstimmhaffl / stimmhaft stimmhaft
[_stimmlos J /
lenis / _ _ _  —

Bedingung: Die Kette muß ganz in der Senkung des Taktes stehen.

das muß ich ‘machen [z, z]
das mußte ich ‘machen [ (s) +s]
das hatje ich doch ge'macht [d, d]
das schaffe ich ‘doch nicht [v, v]
das mache ‘ich doch nicht Ij. V

Für sämtliche fakultativen Regeln gilt die kontextuelle Bedingung, daß sie 
nur bei entsprechendem Tempo in Abhängigkeit vom Stilniveau eintreten 
und umso weiter gehen, je umgangssprachlicher und integrierter die Äuße
rungen sind.
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INGEBURG KÜHNHOLD

ÜBER veranlassen , a n vertrau en  UND VERWANDTE TYPEN DER VERBALEN 

DOPPELPRÄFIGIERUNG IM NEUEREN DEUTSCH

Präfixverben spielen in der deutschen Gegenwartssprache eine außerordent
lich große Rolle.1 Die Präfigierung kann sich zur Doppelpräfigierung stei
gern; dabei können stilistische, semantische, auch syntaktische Gründe maß
gebend sein:

‘Sie können dich wohl k ü r e n  ’ Stefan George, Ges.-Ausg. d. Werke. 
Endgültige Fassung. — Berlin 1927 ff., 6/7, S. 40;

'die e r k o r e n  sind zum höchsten ziel’ ebd. 9, S. 39
‘Schreitet her und steht um mich im rund/ Die ich a u s e r k o r  zum
bund’ ebd. 6/7, S. 60;

‘mit einem Lächeln, das sich sehr a n s t r e n g t e  ' Rainer Maria 
Rilke, Malte Laurids Brigge. — In: Sämtl. Werke 6, Frankfurt/M. 1966,
S. 787
‘die hohe, falsche Stimme, die sich ü b e r a n s t r e n g t  ’ ebd. S. 884;

‘ich begriff was die Falltür ... v o n  m ir  v e r l a n g t e  (einen Sturz 
in die Tiefe) ... Das ... war... schwierig, schmerzhaft, v e r l a n g t e  
ein Opfer und trieb mir ... wie immer, wenn m i r ein Opfer a b v e r 
l a n g t  wird, den Schweiß auf die Stirn ’ Günter Grass, Blech trommel 
(= Fischer Bücherei 47314) S. 48.

Von den 10162 verschiedenen Präfixverben, die in der Innsbrucker Arbeits
stelle gesammelt wurden, haben 220 (= 2,2%) Doppelpräfix. Von diesen 
220 Fällen haben

1) 154 (= 70%, also gut zwei Drittel der Fälle mit Doppelpräfix) ein beton
tes Präfix an 1. Stelle, ein unbetontes an 2. Stelle, z.B. abverlangen, an
vertrauen, auferstehen, auserwählen, beibehalten, dürchberaten, einbe
greifen, nachvollziehen, überversichern, umgestalten, unterbewerten, vor
enthalten, wiedergewinnen, zuerteilen.

Die Präfixe kommen dabei in folgender Verteilung vor:
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mit be- an 2 . Stelle: mit er- an 2. Stelle:
vor- 12 mal wieder- 9 mal
ein- 9 ” auf- 6 ”
über- 9 ” aus- 5 ”
an- 8 ” an- 4 ”
ab- 7 ” nach- 3 ”
um- 6 ” ab- 2 ”
unter- 6 ” zu- 2 ”
auf- 5 ” unter- 1 ”
zu- 4 ” vor- 1 ”
wieder- 3 ”
aus- 2 ” im ganzen: 33 mal
durch- 2 ”
nach- 2 ”
bei- 1 ”

im ganzen: 76 mal

mit ge- an 2. Stelle: mit ver- an 2 Stelle:
an- 7 mal an- 4 mal
ein- 4 ” ab- 3 ”
ab- 3 ” ein- 3 ”
zu- 3 ” wieder- 2 ”
auf- 1 ” aus- 1 ”
durch- 1 ” durch- 1 ”
über- 1 ” über- 1 ”
nach- 1 ” um- 1 ”
um- 1 ” unter- 1 ”
vor- 1 ” vor- 1 ”
wieder- 1 ”

im ganzen: 18 mal
im ganzen: 24 mal
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mit ent- an 2. Stelle: 
vor- 1 mal

mit unter- an 2. Stelle: 
nach- 1 mal

mit voll- an 2. Stelle: 
nach- 1 mal

Hier anzuschließen wäre noch ein einziger Fall mit ur- an 2. Stelle: aburteilen.

ln über 96% der Fälle liegt ein Verbalstamm mit schwachtonigem Präfix 
zugrunde. Die restlichen 3-4% sind Sonderfälle, die entweder eine sub
stantivische Basis mit ge- haben (z.B. eingemeinden; angelenken2) oder 
ebenfalls ursprünglich einen Verbalstamm mit schwachtonigem Präfix 
als Grundlage hatten (anberaumen zu mhd. berämen; einverleiben zu 
mhd. verüben).

ln den meisten Fällen (64,9% der Gruppe) hat das 1. (betonte) Präfix die 
Funktion, einen R a u m  bezug zu verdeutlichen, ln manchen Fällen han
delt es sich dabei um den sparformhaften Ersatz einer präpositionalen 
Fügung, die entfällt oder fakultativ wird, z.B. angelangen (fakultativ: 
am Ziel) <  an das Ziel gelangen; jmdm./etw. zugehören <  zu jmdm./etvi. 
gehören; jmdn. abberufen (fakultativ: vo«3 einem Amt) <.jmdn. berufen 
von etw. (weg), aufhebender Gegensatz zu jmdn. berufen4; der Soldat 
wird einberufen <  in3 die Armee berufen; Änderung der Rektion kann — 
wie schon aus obigen Beispielen z.T. ersichtlich — mit der Zweitpräfigie- 
rung verbunden sein: ich gewöhne mich an etw. >  ich gewöhne mir etw. 
an. — In einer Reihe von Fällen erscheinen 2 sprachübliche einfache Prä
fixverben gleicher Basis kombiniert, die ein Präfix ähnlichen Funktions
wertes aufweisen: auferstehen (aufstehen + erstehen), auserwählen (aus
wählen + erwählen), anbelangen (anlangen + belangen); in diesen Fällen 
dient das betonte Präfix dazu, die nicht mehr so deutliche Funktion des 
unbetonten zu verstärken, z.B. auferstehen (s.o.), etw. auferbauen (Prä
fixwert: ‘empor’); etw./jmdn. auserlesen, auserwählen (Präfixwert: 
‘heraus’); etw. abvermieten (Präfixwert: ‘weg’);erw. anbetreffen (das Prä
fix drückt eine Annäherung bzw. ein Angehen aus wie im analogen Fall 
anbelangen).

In 20,7% der Fälle wird durch das 1. (betonte) Präfix ein Z e i t  bezug 
der Aufeinanderfolge bzw. Wiederholung verdeutlicht. Es handelt sich 
dabei entweder um die sparformhafte Verdichtung einer präpositionalen
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Fügung im 1. (betonten) Präfix, z.B. ; jmdn. nachuntersuchen <  jmdn, 
nach der eigentlichen Untersuchung (erneut) untersuchen; nach dem glei
chen Muster: etw. nachbestellen, nachbezahlen, nachvollziehen; etw. vor
bedenken <  vor der Durchführung der Handlung bedenken, entsprechend: 
etw. vorberaten, vorbereiten, vorbestellen usw.; oder um einen Zusatz von 
wieder-, das adverbial aufzufassen und durch ‘noch einmal’, ‘erneut’ zu er
setzen ist: z.B.: jmdm. wiederbegegnen = ‘erneut begegnen jmdn./etw. 
wiederbeleben, wiedererkennen; etw. wiedererhalten usw.

I n t e n s i v i e r e n d  wirkt das 1. Präfix nur in relativ wenig Fällen 
(3,9%), hier könnte das 1. Präfix ohne Informationsverlust und ohne Än
derung der Rektion weggelassen werden, z.B.: etw. aufbereiten, aufbe
wahren; jmdm. etw. einbescheren (‘[die Kinder] betrachteten, was ihnen 
das Christkind einbeschert hatte' Wörterbuch der dt. Gegenwartssprache, 
hrsg. v. Ruth Klappenbach, Berlin 1966 ff.).

ln kleineren Prozentsätzen der Gruppe dient das 1. Präfix der Signalisie
rung einer a k t i o n a l e n  A b s t u f u n g ;  in 5,2% wird die vollstän
dige Durchführung einer Handlung angezeigt, z.B.: etw. ausverkaufen, 
durchberaten, durchgestalten; in 3,2% gibt das Vorgesetzte Präfix um- an, 
daß die Handlung des zugrundeliegenden Präfixverbs etwas ‘anderes, 
Neues’ erzielt: etw./jmdn. umbenennen, ümbestellen; etw. umgestalten. 
Alle anderen hierher gehörenden Funktionen des 1. Präfixes (Signalisie
rung des Beginns einer Handlung, Signalisierung eines Öffnens, Verbali
sierung einer adjektivischen Basis [auferwachen]) nehmen unter 1% ein 
und sind somit unerheblich.

Zu den Doppelpräfixbildungen des Typus 1 stellen sich im weiteren auch: Partizipial
bildungen präfigierter Verben, die durch un- verneint sind: unbedacht, unbefleckt, 
ungebildet, üngeboren, ungebunden, unverdient, unverhofft, unüberlegt, unangese
hen, unangemeldet, unangemessen. Daneben steht hier freilich der nicht anfangs
betonte Typus: unbeachtet, unbegrenzt, unbekümmert, imgebessert, ungebrochen, 
ungehindert, unzerteilt, unübertroffen, unumwunden, unausgesetzt, Unvorbereitet, 
unvorgesehen, vgl. Louis L. Hammerich, Zur deutschen Akzentuation, Kopenhagen 
1921, S. 308 ff.; nach Theodor Siebs, Deutsche Aussprache, Berlin *^1969, S. 122 
herrscht ‘besondere Unsicherheit... bei Wörtern mit der Vorsilbe un-. Diese werden 
meist auf der Vorsilbe betont, häufig aber wechselt die Betonung auch auf den 
Wortstamm’. Daß entsprechende Partizipialbildungen mit un- schon für die Goethe
zeit als produktiv anzusehen sind, bezeugt uns Johann Christoph Adelung, Wörter
buch der hochdeutschen Mundart, Leipzig ^1793 ff., 4, Sp. 828.
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2) 45 (= 20,4%, also ein gutes Fünftel) der Doppelpräfixfälle haben ein un
betontes Präfix an 1. Stelle, ein betontes an 2. Stelle; bei diesen Fällen 
scheiden ent-, er-, zer- und miß- gänzlich aus, lediglich be-, ver- und in 
einem Fall festes unbetontes über- stellen diese 45 Stichwörter, meist mit 
nominalen Basen, z.B.: beabsichtigen, beaufsichtigen, beeinflussen, bevor
zugen; veranlassen, verabschieden, veranstalten, vereinbaren, vernachläs
sigen sowie überanstrengen.

Die Präfixe kommen dabei in folgender Verteilung vor:

mit ab- an 2. Stelle: 
ver- 6 mal
be- 1 ”

mit an- an 2. Stelle: 
be- 6 mal
ver- 5 ”
über- 1 ”

mit auf- an 2. Stelle: 
be- 4 mal

mit aus- an 2. Stelle: 
ver- 2 mal

mit ein- an 2. Stelle: 
ver- 5 mal
be- 3 ”

mit nach- an 2. Stelle: 
be- 3 mal
ver- 1 ”

mit vor- an 2. Stelle: 
be- 8 mal

In über 93% der Fälle liegt entweder eine nominale Basis vor (z.B. beab
sichtigen, beanspruchen, beeindrucken; verabschieden, verausgaben, ver
einnahmen, vernachlässigen) oder eine Basis, die zwar als verbal angesetzt 
werden kann, aber auch in diesem Fall von einem Nomen gestützt wird 
(z.B. beauftragen, beaufschlagen; verabfolgen, veranlassen, verabscheuen); 
nur in 6-7% liegt allein eine verbale Basis vor; es handelt sich um die Stich
wörter verabreichen5 (evtl, an verabfolgen angelehnt), verabsäumen5
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(wohl lediglich eine Intensivierungsform zu älterem versäumen) und 
überanstrengen (evtl, durch Anstrengung gestützt). — Was die Stichwörter 
mit nominaler Basis betrifft, so haben sie überwiegend ein Basissubstan
tiv: bei be- alle Stichwörter, darunter 6 Fälle mit dem Suffix -igen, von 
denen aus Gründen der semantischen Motivation benachteiligen zu Nach
teil (‘in Nachteil bringen’) und beeinträchtigen zu Eintrag (‘Eintrag tun’) 
zu stellen sind. Es zeigt sich hier die hervorragende Fähigkeit von be-, 
s u b s t a n t i v i s c h e  Basen zu verbalisieren; die meisten Fälle gehö
ren zur ‘ornativen’ Gruppe (z.B. beanschriften = ‘mit einer Anschrift ver
sehen’ usw.); wenige Fälle wie bevormunden, beabsichtigen drücken aus, 
daß eine Person so handelt wie die vom Basissubstantiv genannte Größe 
(Vormund) bzw. daß sie das vom Basissubstantiv Genannte hat (Absicht). 
Bei den ‘ornativen’ Fällen von be- sowie bei den Bildungen mit verbaler 
Basis zeigt sich die Tendenz, mit Hilfe von be- kompliziertere syntaktische 
Strukturen zu vereinfachen: z.B. ich erhebe Anspruch auf einen Platz >  
ich beanspruche einen Platz; ich habe die Aufsicht über die Kinder >  ich 
beaufsichtige die Kinder; er hat Eindruck auf ihn gemacht >  er hat ihn 
beeindruckt; er hat Einfluß auf ihn ausgeübt >  er hat ihn beeinflußt. In 
allen diesen Fällen wird eine Präpositionalfügung in ein Akkusativobjekt 
umgewandelt, und das ursprüngliche Akkusativobjekt wird zur substan
tivischen Basis des Präfixverbs. Diese Art der Umformung nimmt unge
fähr ein Viertel der gezählten Fälle ein. — Der Hauptteil folgt jedoch dem 
Muster: ich füge ihm Nachteil zu >  ich benachteilige ihn; ich sende ihm 
eine Nachricht >  ich benachrichtige ihn; ich gebe ihm den Vorzug >  ich 
bevorzuge ihn; in diesen Fällen wird ein Dativobjekt zum Akkusativob
jekt, und das ursprüngliche Akkusativobjekt wird zur substantivischen 
Basis des Präfixverbs. Handelt es sich um ein Sachobjekt, so lautet die 
Umformung wohl eher: er versieht das Buch mit einem Vorwort >  er 
bevorwortet das Buch; ich versehe den Brief mit einer Anschrift >  ich 
beanschrifte den Brief also Umwandlung des Präpositionalobjekts in die 
substantivische Basis, während das Akkusativobjekt bleibt. Bei ver- hin
gegen haben die Fälle mit substantivischer Basis einen geringeren Anteil 
als bei be- und bilden in funktionaler Hinsicht eine weniger geschlossene 
Gruppe. Hier kommt es — anders als bei be—  zu einer Verbalisierung 
a d j e k t i v i s c h e r  Basen, die auch bei einfach präfigierten Verben 
mit ver- einen höheren Prozentsatz als bei be- ausmachen6. Gegenüber 
6 Stichwörtern mit substantivischer Basis stehen 6 Stichwörter mit adjek
tivischer Basis, welche fast durchweg den Zielzustand angibt, in den das
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Subjekt gerät oder ein Objekt hineingebracht wird, z.B. vereinsamen, etw. 
vereinfachen und etw. vereinbaren, das sich bei einer historischen Analyse 
als Bildung zum mhd. Adjektiv einbtere ‘einhellig’ erweist; 2 dieser Fälle 
enden auf -liehen (veranschaulichen, vereinheitlichen neben anschaulich, 
einheitlich). ln dem vereinzelten Fall: vernachlässigen (neben nachlässig) 
charakterisiert das Basisadjektiv die Art, in der das Objekt behandelt 
wird. — Auch bei ver- ist in den Fällen mit substantivischer Basis gemein
hin eine zugrundeliegende Konstruktion mit präpositionaler Fügung ver
einfacht worden: ich habe Abscheu gegen etw. >  ich verabscheue etw.; 
ich treffe eine Abrede über etw. >  ich verabrede etw.; ich gebe Anlaß zu 
etw. >  ich veranlasse etw.; in allen diesen Fällen wird das Akkusativob
jekt zur substantivischen Basis, und die präpositionale Fügung wird zum 
Akkusativobjekt; oder es wird die Präpositionalfügung verdichtet in der 
substantivischen Basis, während das Akkusativobjekt bleibt: ich mache 
etw. zu einer Einnahme >  ich vereinnahme etw.

Aus Gründen der Vollständigkeit seien hier auch Doppelpräfigierungen mit den häu
figsten nominalen Präfixen un- und ur- an 2. Stelle eingerückt. Sie kommen nur mit 
be- und ver- verbunden vor. Für be- + un- ist in unserm Corpus ein einziges Stichwort 
enthalten: beunruhigen, das wohl zum Adjektiv unruhig zu stellen ist. ver- + un- 
findet sich in 17 Fällen, von denen über die Hälfte ebenfalls adjektivische Basis hat: 
z.B. veruneinigen, verunklaren, verunmöglichen^, verunreinigen, verunsichern^, ver
unstalten (= ‘ungestalt machen'); weniger als die Hälfte substantivische: z.B. verun
glimpfen, verunglücken, Schweiz, verunschicken (zu Unschick ‘Mißgeschick’)^. —
Mit ur- an 2. Stelle finden sich folgende Stichwörter: beurteilen, beurkunden, beur
lauben, beurbaren; verurteilen, verursachen, die wohl trotz des z.T. danebenstehen
den Verbs aus Gründen der semantischen Motivation zum Substantiv zu stellen sind 
(z.B. jmdn. be- oder verurteilen ‘ein Urteil über ihn abgeben’); auch die Umgangs
sprachlich-ironische Gelegenheitsbildung beurgrunzen ‘etw. näher untersuchen, er
gründen’ ist zum Substantiv ‘Urgrund’ zu stellen, vgl. Heinz Küpper, Wörterbuch der 
deutschen Umgangssprache, Hamburg 1955 ff., 1, S. 67.

3) Nur 12 Stichwörter (= 5,5%) haben 2 unbetonte Präfixe. Diese kleine 
Gruppe ist noch uneinheitlicher in funktionaler Hinsicht als die letztge
nannte. Außer den bereits bekannten be- (bemißtrauen) und ver- (z.B. 
vergesellschaften) umfaßt sie auch ent- und miß-. Es handelt sich meist um 
Fälle mit nominaler Basis. Wir finden ver- a) mit substantivischer Basis: 
verbeamten (= ‘zum Beamten machen’); vergemeinschaften (= ‘zu einer 
Gemeinschaft machen’); vergesellschaften, vergewerkschaften (= ‘zum 
Eigentum der Gesellschaft, Gewerkschaft machen’); vergewaltigen (aus se
mantischen Gründen zu Gewalt zu stellen, strukturell anschließend an

199



nötigen [zu Not]), b) mit adjektivischer Basis: vergenauem und verge
wissern (beide mit komparativischer Basis) sowie die unmotiviert gewor
dene Fügung mit genug: vergnügen. Ferner begegnet ent- mit adjektivi
scher Basis: entgeschichtlichen10. Ein Basisverb haben nur vereinzelte 
Bildungen mit miß-: mißbehagen und mißverstehen sowie be- (+ miß-): 
bemißtrauen 11, wovon im mindesten der letzte Fall als durch ein Sub
stantiv gestützt angesehen werden kann.

4) 2 betonte Präfixe hintereinander gibt es nur bei wieder- (in 9 Fällen = 
4,1%): Wiederabdrucken, wiederaufbauen, wiederaufheben, Wiederaufle
ben, wiederaufnehmen, wiederaufsuchen, wiederauf tauchen, wiederein
fallen, wiedereinsetzen. Hierbei ist das zweite Präfix stärker betont, wie
der- hat lediglich einen Nebenton (wiederaüfbauen, wiederaufgebaut); 
dies gilt auch für die Distanzstellung beider Präfixe (sie bauten die Stadt 
wieder auf). Diese Fälle sind wohl anders zu beurteilen als die Fälle unter 
1-3; wieder- hat hier anscheinend adverbiellen Charakter und ist daher 
stets ersetzbar durch ‘noch einmal’, ‘erneut’.

Im übrigen wäre höchstens noch eine okkasionelle Verbalisierung von Uraufführung 
anzuschließen: ein Stück uraüfführen Cich führe es sofort hier urauf C. Zuckmayer, 
Stück, S. 364, zit. bei J. Erben, Dt. Gramm. [= Fischer Handb. 904] S. 133; geläu
figer im Part. II: ‘Im Budapester Lustspieltheater wurde ... ein “tragisches Musical” 
... uraufgeführt'Tiroler Tageszeitung, 6.3.73, S. 7).

Zusammenfassend kommt man zu folgendem Bild:

1) b + u 12 auferstehen 154 70,0%

2) u + b beabsichtigen 45 20,4% an 1. Stelle nur be-, ver- u. 
in 1 Fall über-

3) u + u vergesellschaften 12 5,5% an 1. Stelle ver-, ent- mit BS 
bzw. BA, vereinzelt miß-, 
be- mit BV13

4) b + b wiederaüfbauen 9 4,1% nur: wieder-
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Grundsätzlich festzustellen ist, daß in all diesen Fällen ein Präfix vor eine 
schon sprachübliche Präfixbildung getreten ist; sichere Belege für die Dop- 
pelpräfigierung einer einfachen (d.h. präfixlosen) Basis scheint es nicht zu 
geben. Wo ein 2. Präfix davortritt, dient es der Präzisierung (räumlich, zeit
lich, aktional), der Intensivierung oder Transitivierung, erfüllt also vorwie
gend eine semantische, teilweise auch eine syntaktische Funktion. Ein glei
ches Morphem tritt nicht vor sich selbst, höchstens vor ein funktionsver
wandtes (vgl. o. auferstehen, auserlesen).

Zur Präfixverteilung auf die erste und die zweite Position ist des weiteren 
noch folgender Befund festzuhalten: Von den behandelten Präfixen können 
durch-, über-, um-, unter-, wieder-, also sowohl betont als auch unbetont ein- 
setzbare in ihrer betonten Variante, nur in E r s t s t e l l u n g  stehen, bei 
wieder- auch die nebentonige Variante (wiederaufbauen) und bei über- die 
unbetonte Variante in 1 Fall: überanstrengen. Ferner kommt bei- nur in 
Erststellung vor (1 Fall: beibehalten). Nur in Z w e i t s t e l l u n g  begeg
nen: er- und ge-, ferner unter- in seiner unbetonten Variante (1 Fall: nach- 
untersucben) und voll- (1 Fall: näcbvollziehen). Alle übrigen Präfixe kom
men s o w o h l  i n E r s t  - a l s  a u c h  i n Z w e i t s t e l l u n g  vor. 
Dabei ergeben sich sprachübliche Gefügepartner, die — rein formal gesehen — 
ihre Position untereinander tauschen können:

ab + be-; be + ab-
ab + ver-; ver + ab-
an + be-; be + an-
an + ver-; ver + an-
auf + be-; be + auf-
aus + ver-; ver + aus-
ein + be-; be + ein-
ein + ver-; ver + ein-
nach + be-; be + nach-
vor + be-; be + vor-
zu + be-, be + zu-
miß + be-, be + miß-
miß + ver-; ver + miß-

Aber nie geschieht ein solcher Wechsel bei einer laut- und inhaltsgleichen 
Basis (bevorraten 4= vorberaten). Außerdem können nicht alle Präfixe zu 
Paaren verbunden werden: so ist auf + ver- ebensowenig belegt wie ver + auf-; 
aus + ge- ist nicht vorhanden und ebensowenig ein + er-. Besonders in diesem
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letzten Fall ist deutlich, daß eine Kombination unmöglich ist, wenn die 
Funktionen der Präfixe entgegengesetzt und ihre Inhaltswerte unvereinbar 
sind.

Vergleicht man nun mit den entsprechenden Verhältnissen um 1800 (Johann 
Christoph Adelung, Wörterbuch der hochdeutschen Mundart, Leipzig  ̂1793 
ff.), so ergibt sich folgendes Bild in der Kontrastierung der oben dargelegten 
4 Typen:

heute davon noch 
nicht bei Ad.

gemein
samer
Bestand

Ad. davon heute 
nicht mehr 
belegt

u + b
be- 25=3,2% 20 5 5 =0 ,9 % -
ver- 19=1,4% 10 9 1 0 =1 , 1 % 1
über- 1=0,3% 1 - - '

u + u
be- 1=0,1% 1 - - -
ent- 1=0,2% 1 - - -
ver- 8=0,6% 4 4 6 =0 ,6 % 2
miß- 2=8,3% 1 1 3 =1 0 % 2

b + u
wieder- * 15=32,6% 10(2) 5(13) 6=26,1%

(14=60,9%)
1

unter- 8=5,8% 8 - - -
nach- 8=3,6% 8 - 1=0,5% 1
über- 11=2,9% 10 1 1=0,3% -
vor- 16=6,4% 10 6 12=4,7% 6
um- 8=1,8% 7 1 1=0,4% -
zu- 9=3,5% 4 5 6=2,6% 1
durch- 4=0,6% 4 - -
ein- 16=2,0% 10 6 7=1,5% 1
ab- 15=1,3% 8 7 9=0,9% 2
aus- 8=0,8% 3 5 8=0,9% 3
an- 23=2,4% 8 15 17=2,6% 2
auf- 12=1,5% 2 10 13=1,9% 3
bei- 1 = 1,9% - 1 1=2,5% -

b + b
windet*14 9=19,6% 9(3) -(6) -(6=26,1%)
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Die einfachen Zahlen geben die Anzahl der Stichwörter an; die Prozentzahlen bezie
hen sich auf den Gesamtbestand der Stichwörter mit dem betreffenden 1. Präfix. —
Die Reihenfolge der Präfixe ist in jeder Gruppe angeordnet nach der Höhe des Zu
wachses seit Ad. (in %).

Vergleicht man die Prozentzahlen heute und bei Adelung, so ergeben sich als 
hervorstechende Befunde folgende:

In der Gruppe u + b erfolgt beim Präfix be- ein beträchtlicher Zuwachs seit 
Ad., der zum großen Teil dem Anwachsen des ‘ o r n a t i v e n ’ Bestands 
zu verdanken ist. So hat die Gegenwartssprache neben 5 beiden Zeitstufen 
gemeinsamen Stichwörtern (beabsichtigen, beeinträchtigen, benachbart, be
nachrichtigen, bevormunden) 20 Stichwörter über Ad. hinaus, die meist 
‘Ornativa’ sind: z.B. beanschriften, beanspruchen, beeindrucken, beeinflus
sen, benachteiligen, bevorschussen, bevorzugen, während Ad. keinen Fall 
über das neuere Deutsch hinaus bucht.

In Gruppe b + u stehen an der Spitze im wesentlichen diejenigen Präfixe, die 
sowohl betont als auch unbetont gebraucht werden können, hier in ihrer 
betonten Variante: wieder- (das allerdings aus der Betrachtung ausscheiden 
muß, weil seine Prozentzahlen nicht vergleichbar sind, s. Anm. 14), unter-,

* I  #über-, um-, durch-, diese Reihe wird unterbrochen durch nach-, vor- (und 
zu-), die sich dazwischenschieben; erst dann folgen die wichtigen betonten 
Partikeln ab-, an-, auf-, aus-, bei- und ein-. Außer bei ab- und ein- findet so
gar eine prozentuale Abnahme seit Ad. statt. Was die Spitzengruppe betrifft, 
so steht bei unter- 8 Stichwörtern in der Gegenwartssprache kein Stichwort 
bei Ad. gegenüber; heutige Stichwörter sind z.B.: 'unterbelegen, unterbelich
ten, unterbewerten, unterernähren. Ähnlich liegt der Fall bei über-, wo das
neuere Deutsch über Ad. (1 Stichwort) hinaus 10 weitere Stichwörter auf

* * f * *  pweist, z.B.: überbetonen, überbelasten, überbelegen, überbelichten, überbe
werten. Fast durchweg betrifft dieser Zuwachs an Verben mit iinter- und 
über- Stichwörter, die das U n t e r  - o d e r  Ü b e r s c h r e i t e n  e i n e r  
N o r m  bezeichnen. Auch Präfixe mit a k t i o n a l e m  Signalwert als 
1. Teil eines Doppelpräfixes nehmen seit Ad. zu: bei durch- steht 4 Stich
wörtern im heutigen Deutsch (z.B. dürchberaten, durchversuchen, durchge
stalten) keinerlei Stichwort bei Ad. gegenüber; bei um- sind gegenüber 1 ge
meinsamen Stichwort mit Ad. 7 Stichwörter neu, die meist eine Zustands

. . .  * * f * Veränderung signalisieren, z.B.: umbenennen, umbesetzen, umbestellen, um
gestalten. — Auch die Betonung der N a c h  zeitigkeit nimmt stark zu: einem 
einzigen Fall bei Ad. (nacherfinden) stehen — bei keinerlei gemeinsamem



Stichwort — 8 Fälle im neueren Deutsch gegenüber, bei denen fast durchweg 
nach- ein zeitliches Nachhinein anzeigt: z.B. nachbestellen, nachbezahlen, 
nachuntersuchen, während die Signalisierung der Vorzeitigkeit (durch vor-) 
auch bei Ad. schon stärker ausgebildet ist.

Allerdings muß man bei dem Vergleich einkalkulieren, daß Ad. einiges bei seiner Bu
chung entgangen ist: so bucht Joachim Heinrich Campe, Wörterbuch der deutschen 
Sprache, Braunschweig 1807 ff., bereits über Ad. hinaus: ditrchbekommen, das auch 
die Gegenwartssprache aufweist, ferner durchbegeben, dürchbegleiten, durch bewegen, 
durchgebrauchen, durchgeleiten, durchgenießen, die alle in unserm Corpus (heutiges 
Deutsch) nicht belegt sind, wovon allerdings durchbegleiten, durchgebrauchen, durch
geleiten (wie übrigens auch durchbekommen) als ‘niedrige, aber deswegen noch nicht 
verwerfliche Wörter’ gekennzeichnet sind und durchgenießen als ‘Neubildung’ bezeich
net wird. Bei über- verzeichnet Campe über Ad. hinaus: überbefriedigen (gekennzeich
net als neugebildetes Wort), überbekommen, beides auch heute belegt, ferner über Ad. 
und Uber die Gegenwartssprache hinaus: übergewaltigen [siel] (als ‘landschaftlich’ be
zeichnet) und überverfeinem, für unter-, untergelangen (gekennzeichnet als dem ‘nie
deren’ Sprachgebrauch zugehörig) und itntergeleiten, beides weder bei Ad. noch in der 
Gegenwartssprache belegt; für um- über Ad. hinaus die im heutigen Deutsch vorhande
nen umbehalten, umbekommen und umgestalten, wovon ümbekommen als dem niede
ren Sprachgebrauch zugehörig bezeichnet wird, und außerdem, ebenso gekennzeichnet, 
über die Gegenwartssprache hinaus: umerhalten.
Im ganzen hat man in bezug auf Campe den Eindruck, daß er zwar punktuell aus der 
Sprechsprache seiner Zeit Bildungen (über Ad. hinaus) aufgreift, die sich bis in die Ge
genwartssprache gehalten haben, daß er aber auch eine Fülle von Gelegenheitsbildungen 
bucht, die sich nicht durchgesetzt haben. So ändert sich das statistische Bild der Ent
wicklung durch die Hinzuziehung von Campe nicht entscheidend. Lediglich können 
die Gelegenheitsbildungen, die er über Ad. hinaus hat, zur Bestätigung der wahrgenom
menen Entwicklungstendenz dienen.

Anmerkungen

1 Genaueres zu Definition und Verteilung s. Deutsche Wortbildung. Typen und 
Tendenzen in der Gegenwartssprache. Eine Bestandsaufnahme der Forschungs
stelle Innsbruck des Instituts für deutsche Sprache Mannheim, 1. Haupt teil, 
Düsseldorf 1974, II.

2 'Der kürzere Arm (eines T-Trägers unter dem Auto) ... wurde am Differentialge
häuse angelenkt’ Die Presse, 27-/28.4.68, S. 20.

3 Vgl. dazu: ‘Zwei Präpositionen ändern ihre Form, wenn sie Verbzusätze werden: 
in wird zu ein und von zu ab’ Jacques Lerot, Transformationelle Behandlung 
der Verbzusammensetzungen im Deutschen. — In: Sprache der Gegenwart 17, 
Düsseldorf 1971, S. 87.
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4 Vgl. abbestellen — bestellen; vereinzelt steht ab- in Gegensatz zu zu- bzw. an-: 
etw. aberkennen — etw. zuerkennen; etw. aberziehen — etw. anerziehen; sich 
erw. abgewöhnen — sich etw. angewöhnen.

5 Vgl. Wolfgang Fleischer, Stilistische Aspekte der Wortbildung. — In: Actes du 
Xe Congres Intern, des Linguistes, Bucarest 1970, 3, S. 488: ‘Verben des Types 
verabsäumen, verabreichen mit einer Präfixfolge, die sonst in der Normalsprache 
nicht wieder begegnet (typisch ist die umgekehrte Folge: erst jüngeres, dann äl
teres Präfix, vgl. abverlangen, anvertrauen), sind aus der frühneuhochdeutschen 
Kanzleisprache hervorgegangen'.

6 Im Gesamtbestand von ver- nehmen die Fälle mit adjektivischer Basis 12,6% ein, 
bei be- nur 4,5%, vgl. Deutsche Wortbildung (s. Anm. 1), 1. Hauptteil, II 3.2.1.1. 
und 3.2.1.4.

7 Vgl. Alfred Boensch, Verunmöglichen. — In: Der Sprachdienst 17 (1973) S. 27.

8 Vgl. dazu: Jörg Heydel, Ich fühle mich ‘verunsichert’. — ln: Der Sprachdienst 16 
(1972) S. 97 ff.

9 Vgl. Stephan Kaiser, Die Besonderheiten der deutschen Schriftsprache in der 
Schweiz (= Duden-Beiträge 30^), Mannheim/Wien/Zürich [ 1970] S. 108.

10 'Wer hat denn überhaupt Christus “entgeschichtlicht" ’ Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, 19.10.61, S. 32.

11 ‘Hochgeachtet und abwehrend bemißtraut (der Akademiker)’ Frankfurter All
gemeine Zeitung, 15.5.63, S. 13.

12 b = betont; u = unbetont.

13 BS = substantivische Basis; BA = adjektivische Basis; BV = verbale Basis.

14 Da im Fall von wieder- die Buchungen bei Ad. unzureichend erschienen, wurden 
die Belege des Deutschen Wörterbuchs der Brüder Grimm 14, 1, 2, Leipzig 1960, 
Sp. 867 ff. für die Goethezeit zur Ergänzung hinzugezogen; die so gewonnenen 
Zahlen sind in Klammern gesetzt.
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WINFRED P. LEHMANN

ON SOME GERMAN AND GERMANIC OV COMPOUNDS

One of the central issues in recent linguistic study is that raised by Hugo 
Moser in the introduction to his colleetion of papers on German grammar: 
primacy of attention to meaning or to form (Moser 1962: 1-2). In the terms 
of his statement the problem concerns an ‘inhaltsbezogene’ versus a ‘gestalt
bezogene' approach to the study of language. This issue has continued to be 
prominent, as in the current opposition of generative semantics versus 
generative syntax. Such issues can be illuminated by examining crucial lin
guistic data. This paper examines selected compounding processes at several 
points in the history of the Germanic languages, with a view to their formation 
and their position in the grammar.

If compounding is accounted for in accordance with a formal approach, 
productive compounds of a specific language will be formed in accordance 
with the normal patterns of arrangement and selection in that language.
(Since 1 am not concerned here with the surface forms of Germanic com
pounds, I take no note of the further syntactic means: modulation and modi
fication.) If on the other hand compounding is accounted for in accordance 
with a semantic approach, presumably any compounding pattern of meaning
ful constituents would be possible.

Linguists have concerned themselves extensively with compounds, noting the 
problems involved in accounting for them; see Fleischer (1969) and Marchand 
(1969) for surveys of the material and the publication in reference to German 
and English. Citing one pair of compounds, Hirt called attention to the 
difference between order of the elements in the German and French words 
for railroad, suggesting that this order is determined by “deep causes” : ‘Die 
beiden Verbindungen d. Eisenbahn und frz. chemin de fer bieten einen Ge
gensatz, der zweifellos auf sehr tiefliegenden Ursachen beruht’ (Hirt 1928:15). 
Whether these deep-seated causes are to be viewed as related to content or 
to form he did not state. It will be assumed here that the causes are related 
to form. By this view productive compounding in language is regulated by 
formal principles, though the morphemes involved are restricted by their 
lexical properties.
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If compounds are produced in accordance with formal syntactic structures, 
the procedures involved must be more precisely specified than they have been 
in linguistic treatments of the past, even admirable monographs like that of 
Jacobi (1897; see also Marchand 1969, esp. 55-57). It is now clear that the 
primary relationships between essential elements of sentences are regulated 
by a principle which governs the arrangements concerned. If in a language 
objects are consistently placed after verbs, nominal modifiers follow nouns. 
Moreover, verbal qualifiers precede verbs. On the other hand if objects are 
consistently placed before verbs, nominal modifiers precede nouns and verbal 
qualifiers follow verbs. The principle is illustrated most clearly with consistent 
VO languages like Irish and consistent OV languages like Japanese, in which 
the position of subjects does not interfere with that of modifiers of either 
verbs or nouns. For Irish has the verb initially in the clause; it belongs to the 
sub-group of VO languages which is VSO in structure. Japanese has verb final 
position, as do all OV languages. In Irish then nominal modifiers like relative 
constructions, attributive genitival and adjectival constructions are placed 
after nouns; in Japanese they are placed before nouns. Moreover, by the 
principle noted above the interrogative and sentence-negative qualifiers are 
placed before verbs in Irish, after them in Japanese. Evidence with examples 
has been given in numerous articles (Greenberg 1966, Lehmann 1971, 1972, 
1973). The principle then provides an explicit statement for examining 
productive compounding in a given language.

If Hirt’s French and German examples are interpreted in accordance with 
the principle, the cause for their difference in arrangement can be stated. 
French, by contrast with German, is a consistent SVO language; adjectives, 
genitives and relative constructions are consistently placed after nouns. 
German on the other hand normally places adjectives before nouns, though 
genitives and relative constructions are placed after nouns; see however Leh
mann 1971 on the preposed adjectival modifier constructions of German 
and their implications. The rules for compounding in French would then be 
expected to yield constructions like chemin de fer. German on the other 
hand might well be expected to have compounds like Eisenbahn. For in 
consistent VO languages like French attributive elements are placed after 
the modified element; in German, as noted above, they may be placed before 
it.
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Apart from the maintenance of the OV arrangement for descriptive adjectives, 
which German shares with English and other northern Indo-European language 
German is unusually interesting because it requires the VO arrangement in 
one fundamental linguistic pattern, the independent clause, the OV in another, 
the dependent clause. The resultant variation in syntactic structures has led 
on the one hand to the labeling of German as OV in deep structure (Bach 
1962) and on the other as VO (Ross 1970). Rather than the rigid atemporal 
view of language which was prominent in linguistics when these labels were 
applied to German, a view recognizing the fluid structure of every language 
permits an understanding of contrasting patterns like those in standard 
German independent versus dependent clauses.

The prenominal position of adjectives as well as the OV order of dependent 
clauses can be accounted for historically. Of these constructions the OV order 
of dependent clauses is particularly significant, for its time of incorporation 
into the language can be identified. Verb final position was adopted around 
1500 (Behaghel 1932:20 - 22). This clause arrangement was gradually recog
nized more generally as a rule of German syntax, and accordingly also used 
more widely in the colloquial as well as the learned language. In view of this 
remarkable situation, by which the incorporation of a fundamental syntactic 
pattern can be detected, German can illuminate the processes involved in 
patterns of arrangement and their change. For the OV clause structure led 
to other syntactic changes, such as the preposing of adjectival modifiers and 
the introduction of postpositions (Lehmann 1971).

If arrangement of syntactic elements was affected, innovations might also be 
expected in the construction of compounds, as noted above. For productive 
compounds are generated in accordance with basic syntactic patterns of 
arrangement, as may be illustrated by recalling the compounds of Proto-In
do-European and the early dialects. In Proto-Indo-European there were two 
major kinds of compounds, synthetics such as Vedic Sanskrit go-da- ‘giving 
cattle, making cattle as presents’ and bahuvrihis or possessives, such as gb- 
magha- ‘having an abundance of cattle’ (Risch 1944-49:5). Both kinds reflect 
the sentence structure of Proto-Indo-European, which was OV. In synthetics 
the object, e.g. go- ‘cattle’, is placed before the verb, da- ‘give’, in accordance 
with the Proto-Indo-European object-verb arrangement of clauses. In the 
bahuvrihis, the first element specifying the second, e.g. go- ‘cattle’, is placed 
before the substantival element indicating the item or quantity possessed, 
e.g. magha- ‘abundance’; the possessive meaning is based on the Proto-Indo-
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European syntactic pattern indicating possession (Lehmann 1969). Besides 
the predominant productive patterns, compounding, like other linguistic 
constructions, may be found in marked patterns; thus in the well-known 
compound names of early Indo-European the marked order of object and 
verb is used, yielding compounds like Gk. Arkh'elaos ‘(he) rules people, 
chief. These are found as proper names or epithets.

In the dialects, including Germanic, the major types of Proto-Indo-European 
compounds became less and less prominent. New compounding patterns are 
to be expected if we assume that the types of compounds produced will 
change when a language changes its patterns of sentence construction. Late 
Proto-Indo-European was developing to a VO structure, the syntactic pattern 
of arrangement also of most of the dialects. After this change the productive 
compounds had the first element modify the second, rather than governed 
by it, as in the earlier synthetics. Already in Classical Sanskrit the majority 
of compounds were dependent and descriptive, e.g. pädodaka ‘foot-water, 
water for the feet’ and priyasakhi ‘dear friend’. Moreover, these are endocen- 
tric unlike the Proto-Indo-European exocentric bahuvrihis, for example 
Gothic naudipaurfts, Old Swedish nödtharft, Old High German notduruft 
‘pressing need’ and Gothic midjungards, Old Norse miSgarSr, Old High 
German mittingard ‘middle kingdom, earth.’ The data are presented in Carr 
(1939:40-68).

Yet Germanic, like the other dialects, retained some OV compounds of the 
bahuvrihi pattern, as may be illustrated by OHG wuotanhen ‘grim-heart, 
tyrant’ and ON anfete ‘one-footed’ (Carr 1939: 169-174). But the Germanic 
adjectival bahuvrihis are not made simply of basic noun and verb roots like 
the Vedic compounds; rather, they have adjectival suffixes, e.g. -ja- <  PIE 
•yo-, as do also late bahuvrihis in other dialects, such as Latin bipedius ‘two
footed,’ Sanskrit dasa-padya ‘comprising ten padas’ and Greek homopatrios 
‘having the same father.’ Other suffixes were used in the same way, such as 
OHG -ig <  -ikos in OHG sibunjärig ‘seven years old’ (Carr 1939:165, Brug- 
mann 1906: 112-114). These compounds are endocentric; they have come 
to be comparable to the modifier : modified compounds characteristic of 
Germanic, such as OHG tagalieht, NHG Tageslicht ‘daylight.’ Since the 
suffixes -yo- and -iko- make adjectives indicating the ‘pertinence or relation
ship’ of one thing to another (Debrunner 1917: 199) the remodeled bahuvrihis 
merge with attributives in Germanic, as they did in other dialects. OHG 
compounds like sibunjärig and einäugig ‘one-eyed’ are comparable with MHG
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einvaltec, MHG müesalic, NHG mühselig (Henzen 1957: 78-81, 196-199), 
or even to Simplexes like häufig; häufig itself may be translated as ‘having 
frequency’ as well as ‘frequent’ but this is a labored interpretation. The -ig 
forms have become adjectives quite different in formation from the earlier 
bahuvrihi compounds. The nominal bahuvrihis which are attested and ex
panded in German belong to certain semantic classes: names of plants, 
animals and humans. The restricted semantic sphere even of new compounds, 
such as German Dickkopf ‘fat-head, meat-head’ (Paul 1920:30), suggests 
that these compounds are made on the pattern of others rather than based 
on syntactic clause patterns of the language. Any compounds which the 
Germanic languages may have maintained on the Proto-Indo-European 
patterns, such as Adalheit ‘(woman having) noble characteristics,’ are relic 
formations, as is most clearly indicated by citing meaningless compounds 
like the OHG name Wolfdag. Such forms illustrate that the principles of 
compounding in Old High German were no longer like those of Proto-Indo- 
European; they furnish such evidence in much the same way that Modern 
English compounds like fishburger illustrate different compounding principles 
than those used in Modern German to form adjectives from city names like 
Hamburg with the suffix -er.

The production of compounds in later stages of the Germanic languages can 
be accounted for. In the major classes of New High German compounds the 
first element modifies the second, in accordance with the Adjective: Noun 
construction maintained through all periods of the language; examples are 
Buchbinder ‘bookbinder’-a  specific kind of ‘binder’; freigebig ‘liberal’ -
a specific kind of attitude to giving; lustwandeln ‘stroll for pleasure’ and so 
on. Yet in contrast with such long-established major compound types New 
High German has a small number of verbal compounds which are of the OV 
pattern, such as formgeben and haushalten (Paul 1920: 39-43, Fleischer 
1969: 282). In these examples the initial nominal element has a relationship 
of ‘effiziertes’ accusative object to the second verbal element; examples of 
other relationships will be cited below. The compound type is then compa
rable to that of Vedic go-da- ‘give cattle.’ One would expect such compounds 
to arise only in an OV language.

In accounting for the German compounds the time of their origin is impor
tant, for it may lead to an understanding of their basis. These compounds 
are attested only after the early New High German period.
Triibner 3.360 labels formgeben a ‘friihnhd. Zusammenriickung.’ And haus-
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halten is classified by Paul-Betz (1966:295) as ‘keine eigentliche Zus., son
dern nur Zusammenschreibung des Obj. mit dem regierenden Verb.’ Yet it is 
difficult to deny that haushalten is a compound, for the entry goes on to 
identify Haushalt as a back formation from the verb. Besides such direct in
formation on the time of origin of these compounds, indirect evidence may 
be based on observations concerning new compound formations. Debrunner 
distinguishes ‘ältere und jüngere Komposition’ with virtually the same terms 
as that used by Paul-Betz. According to him: ‘Man hat daher immer verschie
dene Schichten von Komposita zu unterscheiden. Die jüngern unterscheiden 
sich von den ältern gewöhnlich durch größere Durchsichtigkeit des lautlichen 
und morphologischen Bildes und der syntaktischen Beziehungen: sie sind 
meist mehr “ Zusammenrückungen” als eigentliche “ Zusammensetzungen” ’ 
(1917:16). Such indirect evidence accordingly indicates that the compounds 
in New High German of the OV pattern are relatively recent (see also Paul 
1920:39). New compounding patterns may in turn be associated with new 
clause patterns. .

Such a new clause pattern is indeed documented for New High German. The 
OV word order of dependent clauses, as Behaghel and others have demon
strated, was fixed about 1500. In an earlier essay I have proposed that this 
innovation led to the introduction of other OV constructions, notably post
positions and preposed relative constructions (Lehmann 1971). Both the 
postpositions and the preposed modifier constructions came to be increasingly 
prominent in subsequent centuries, as documented in grammars and diction
aries. Attempts were not made however to account for these new construc
tions, in accordance with the restricted aims of previous grammars. Insights 
into linguistic developments permit us to suggest explanations for at least 
some syntactic developments. Among these is the production of new com
pounds, such as the OV compounds of New High German which are discussed 
here.

I suggest that this compounding pattern was introduced in accordance with 
the OV order of dependent clauses. The elements of these compounds may 
well have been used earlier in predicates, as was wett- as the nominal element 
of verbal phrases. The creation of new verbal compounds with wett- as the 
nominal element however is attested only after the fixing of the OV subordi
nate clause pattern: Wettrennen is documented from the sixteenth century 
(Grimm, Dt. Wb. 14.1.2.787); wettmachen also from the sixteenth, as a 
single verb (783-785); wetteifern from the seventeenth (687). Established
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when the OV clause pattern was introduced in dependent clauses, this 
pattern for compounds has subsequently been the basis of other such com
pounds. The data are summarized in Fleischer (1969: 282); they may also 
be determined from dictionaries like that of Mater, who lists for balten the 
following compounds: haushalten, inganghalten, schritthalten, standhalten, 
stichhalten, viortbalten. The compounds with fehl- as first member are so 
common that Fleischer labels it a prefix (1969:282).

Moreover, the relationship between the nominal element and the verb varies, 
as Fleischer has pointed out; this may be verb plus object, as in kegelschiebett; 
verb plus instrument, as in mascbineschreiben; verb plus noun of purpose, as 
in schaustellen; verb plus manner, as in kettenraucben, and so on. The variety 
of relationships indicates that the pattern is well-established.

In accordance with the established pattern verbs are derived from nouns with 
the pattern object : verb, even though the noun consisted of an adjectival 
element modifying the second component, as in buchbindem, moorbaden, 
rundfunken and others (Fleischer 1969:287). These verbs are relatively re
cent, as indicated by their tendency to be restricted to the non-finite forms. 
Moreover, when used as finite forms, they tend to be limited to subordinate 
clauses, in which they have the same arrangement as would the separate 
elements (Grebe 1966:§3975, §4400). Though distinct in origin, and to some 
extent in syntactic usage, from the earlier compounds made up of noun and 
verb, such as vietteifern, these later compounds are of the same structure, 
and presumably will also come to be used in syntactic patterns which do not 
maintain the order noun verb, as noted by Grebe (§4400) for notlanden, not- 
scblachten, schutzimpfen. The OV pattern of these verbal compounds has 
apparently become as well-established in New High German as has the OV 
arrangement of subordinate clauses, and in accordance with the hypothesis 
followed here is attributable to that pattern.

If syntactic constructions like compounds are indeed introduced in accor
dance with clause patterns, other examples of innovations in compound types 
should be identified. One such pattern may well be that of Old Norse noun: 
adjective compounds which ware comparable in meaning to bahuvrihis. 
Examples are: bein-stórr ‘bigboned,’ bhls-langr ‘long-necked,’ hand-fagr 
‘having fair hands,’ hug-g65r ‘kind-hearted,’ m6fi-rakkr ‘fierce,’ nas-bráftr 
‘snarling, hot-headed,’ orb-g6Sr ‘speaking well of everybody,’ and many 
others. These compounds have noun: adjective order in contrast with the 
typical Germanic bahuvrihi compounds, such as Old Norse bla-eygr ‘blue
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eyed’ (Kluge 1913: 231-232), Gothic bauh-hairts, OE hTab-heort, OE hlah- 
mod, OHG b'oh-muote ‘proud.’ As these examples indicate, in the typical 
Germanic compounds the first element modifies the second. The contrasting 
noun: adjective bahuvrihis of Old Norse, in which the second element speci
fies the first, must be innovations occasioned by the influence of an OV 
language.

But if these compounds are attributed to OV influence, other evidence for 
such influence should be adduced, that is, other OV constructions introduced 
into Old Norse after the Proto-Germanic period. Striking evidence for such 
influence is given by the loss of verbal prefixes; this led to the metrical 
insertion of of, um in verse. The phenomena were thoroughly documented 
and described, but not accounted for until recently (Lehmann 1970, also 
for bibliography). Since OV languages do not have prefixes, the remarkable 
loss of prefixes in Old Norse must have resulted from influence of an OV 
language. The noun: adjective bahuvrihi compounds can also be attributed 
to this influence. This explanation then is preferable to the possible assumption 
that the Old Norse noun: adjective compounds may be attributed to marked 
patterns, inasmuch as some of them are epithets, e.g. hhr-fagr ‘fair-haired.’

Whatever the views on the explanations proposed here for the compounding 
patterns discussed, compounds must be related to other syntactic construc
tions in their language. In further explorations of their introduction and their 
formation they must be accounted for syntactically, not simply described 
for their morphological characteristics. Such explanations can only be pro
vided on the basis of comprehensive data and thorough descriptive analyses, 
such as those made available in Germanic linguistics by Hugo Moser.
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ODO LEYS

ZUM NEBENEINANDER VON SUBJEKTS- UND OBJEKTSGENITIV

1. Die zu einem sog. Verbalnomen1 in einem Subjekts- bzw. Objektsver
hältnis2 stehenden Nominalphrasen können im Deutschen und anderen 
Sprachen bekanntlich in Form eines Subjekts- bzw. Objektsgenitivs reali
siert werden. Vgl.

(1) die Römer belagerten die Stadt; Cäsar liebte das Vaterland;
Caesar amavit patriam.

(2) die Belagerung der Römer; die Liebe Casars /  Casars Liebe; 
amor Caesaris /  Caesaris amor.

(3) die Belagerung der Stadt; die Liebe des Vaterlandes (veraltet); 
amor patriae /  patriae amor.

(aus der Reihenfolge der Beispiele soll nicht entnommen werden, daß die 
Verbalsubstantive transformationell aus den entsprechenden Verben abge
leitet werden; die Frage nach der Berechtigung einer transformationalisti- 
schen bzw. lexikalistischen Hypothese ist für die hier angestellten Betrach
tungen im übrigen irrelevant).

Im Niederländischen und Englischen, wo das Kasussystem größtenteils auf
gegeben wurde, können Subjekts- und Objektsverhältnis in einer dem Geni
tiv entsprechenden präpositionalen Konstruktion (ndl. van; engl, of) wie
dergegeben werden. Im Niederländischen konkurriert mit der präpositiona
len Konstruktion u.U. auch noch eine allmählich veraltende und stilistisch 
markierte Genitivkonstruktion. Übrigens ist auch im Deutschen von die 
Konkurrenzform, sowohl für den Subjekts- wie für den Objektsgenitiv:

(4) de belegering van de Romeinen /  der Romeinen; the siege o f the 
Romans

(5) de belegering van de stad /  der stad; the siege o f the city

(6) das Singen von Studenten; das Singen von Liedern.

Im Niederländischen und im Englischen ist, wie im Deutschen, unter den 
jeweils dazu geeigneten Umständen auch noch der Vorgenitiv (der sog. saxon 
genitive) zum Ausdruck der Subjektsrelation üblich:
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(7) Caesars liefde; Caesar's love.

Bekanntlich sind nicht bei allen sich theoretisch dazu eignenden Verbalsub
stantiven der Subjekts- und der Objektsgenitiv in gleichem Maße gebräuch
lich bzw. möglich (siehe Duden § 5715; Hauptschwierigkeiten S. 260; Som
merfeld! 176), und selbstverständlich weichen in dieser Hinsicht die hier 
verglichenen Sprachen manchmal idiomatisch voneinander ab. Diese Fakten 
sollen hier nicht weiter beschrieben werden.

Nicht ganz trivial ist m.E. die Feststellung, daß sowohl in flektierenden wie 
in nicht-flektierenden Sprachen die Relation des Subjekts und des direkten 
Objekts im Nominalbereich eventuell durch dieselben sprachlichen Mittel 
(durch denselben Oberflächenkasus bzw. durch dasselbe Präpositionalgefüge) 
wiedergegeben werden. Dies mag darauf zurückzuführen sein, daß beide Re
lationen eng zusammengehören und in der Hierarchie der Relationen und 
der sie wiedergebenden Sprachmittel vor den anderen rangieren (vgl. auch 
Helbig-Buscha S. 255).

Die Tatsache, daß im Nominalbereich die formale Differenzierung von Sub
jekts- und Objektsverhältnis behoben wird, dürfte eventuell zu vergleichen 
sein mit der Tatsache, daß in diesem Bereich auch gewisse auxiliare (tempo
rale u.a.) Differenzierungen aufgehoben bzw. ausgelöscht werden.

Die zum Ausdruck des Subjekts- und Objektsverhältnisses gemeinsame Prä
position, die im Ndl., Engl, und in anderen Sprachen dem gemeinsamen ge- 
nitivischen Kasus des Dt., Lat. und anderer Sprachen entspricht, möchte ich 
weiterhin als die genitiväquivalente und (weil sie Subjekts- und Objektsver
hältnis nicht differenziert) als die unmarkierte Präposition bezeichnen.

Sowohl bei Flexion wie bei Deflexion ergeben sich also die bekannten zwei
deutigen Konstruktionen (das Essen eines Fisches, das Essen von Fischen). 
Zur Beseitigung der Doppeldeutigkeit wird bekanntlich u.U. eine das Sub
jekts- und Objektsverhältnis unzweideutig als solches markierende Präposi
tion gewählt:

(8) die Belagerung der Römer /  durch die Römer 
das Suchen des Fehlers /  nach dem Fehler

wobei, wie gesagt, die verschiedenen Klassen von Verbalsubstantiven eine 
unterschiedliche Behandlung aufweisen und sprachidiomatische Verschieden
heiten zutage treten. Die in (8) exemplifizierte Konkurrenz ist wahrschein
lich auch nur eine indirekte und auf die Konkurrenz entsprechender Verbal
konstruktionen zurückzuführen.
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2. Wie verfährt nun die Sprache, wenn im nominalen Bereich sowohl Sub
jekts- wie Objektsverhältnis zum Ausdruck gebracht werden soll? Eine Kon
frontation verschiedener Sprachen führt m.E. zur Aufdeckung einiger für 
die allgemeine Sprachwissenschaft aufschlußreicher Phänomene.

2.1. In der durch eine (verhältnismäßig) freie Wortstellung gekennzeichne
ten lateinischen Sprache können Subjekts- und Objektsgenitiv in (verhält
nismäßig) willkürlicher Stellung auftreten; theoretisch ist die unmittelbare 
und ungeordnete Aufeinanderfolge von Subjekts- und Objektsgenitiv mög
lich:

(9) atnor Caesaris patriae; amor patriae Caesaris; usw.

Tatsächlich belegt und für unsere weiteren Erörterungen von höchster Wich
tigkeit sind folgende von Kühner-Stegmann (:416) zitierte Konstruktionen:

(10) a. in desperatione omnium salutis (Caesar); spes vitae... 
omnium hominum (Plautus)

b. multorum scribendi studia (Cicero); laborum dei patientia 
(Plinius jun.).

In den sich lediglich durch die Stellung des Hauptnomens unterscheidenden 
Konstruktionen (10a) und (10b) folgen Subjekts- und Objektsgenitiv also 
unmittelbar und in freier Ordnung aufeinander. Zu bemerken ist außerdem, 
daß die Beispiele diachronisch nicht weit auseinanderliegen und in (10b) so
gar von Autoren stammen, die man fast Zeitgenossen nennen könnte. Sprach
entwicklung kann also kaum für die Unterschiedlichkeit der Strukturen ver
antwortlich gemacht werden. Es spielt für unsere Zwecke auch nicht direkt 
eine Rolle, ob die exemplifizierten Strukturen tatsächlich in der damals ge
sprochenen Sprache vorhanden waren oder nur in der literarisch-geschriebe- 
nen bzw. literarisch-vorgetragenen. Wichtig ist, daß im Lateinischen an sich 
einmal der in (9) vorgeführte Wechsel von Strukturen möglich war.

Wenn es eventuell noch zweifelhaft erscheinen könnte, ob das Lateinische 
die Möglichkeit eines unmarkierten Nebeneinander von Subjekts- und Ob
jektsgenitiv zuläßt, so dürfte das Japanische in dieser Hinsicht wohl völlig 
überzeugen. In dieser ebenfalls durch eine verhältnismäßig freie Wortstellung 
gekennzeichneten Sprache sind, wie mir berichtet wird, Nominalphrasen wie 
folgende möglich:

218



(11) Amerika 
(Amerikas) 
Amerika 
(Amerikas)

no Vietnamu 
(Vietnams) 

no Vietnamu 
(Vietnams)

no baiboku
(Niederlage) 

no eizoo.
(Bild)

Diese Nominalphrasen sind an sich durchaus zweideutig: ohne Kontext bzw. 
Sprechsituation ist nicht zu bestimmen, was Subjekt und was Objekt der im 
Hauptnomen enthaltenen Verbalhandlung ist.

2.2. In den von der lateinischen Grundsprache abgeleiteten, aber durch fe
ste Wortstellung gekennzeichneten romanischen Sprachen können Subjekts
und Objektsverhältnis durch dieselbe genitiväquivalente und als solche un
markierte Präposition ausgedrückt werden. Bei gemeinsamem Auftreten aber 
werden beide Verhältnisse stellungsmäßig markiert und differenziert. Vgl. 
französisch

(12) Le refus d'obéissance de Paul (*de Paul d ’obéissance);
le mépris des honneurs des politiciens (*des politiciens des 
honneurs). 3

Auch Sprachen mit einer ziemlich unfesten Wortstellung weisen eine mit 
dem Französischen vergleichbare Situation auf. Im Finnischen z.B. werden, 
wie mir berichtet wird, Subjekts- und Objektsverhältnis rein stellungsmäßig 
differenziert, wobei die Subjekts-NP der Objekts-NP vorangeht.

(13) Martin onnettomuuden kuvaus
(Martins) (des Unfalls) (Beschreibung)

Eine Tendenz zur syntaktischen Differenzierung von Subjekts- und Objekts
genitiv im Sinne des Französischen hat übrigens wahrscheinlich auch im La
teinischen schon Vorgelegen (siehe Kühner-Stegmann :416). Entsprechendes 
gilt auch für das Japanische: es besteht die Tendenz, in Nominalphrasen wie 
in (11) den ersten Genitiv systematisch als den Subjektsgenitiv zu interpre
tieren.

2.3. Insoweit in dieser Hinsicht auf ältere Texte Verlaß ist, kann man an
nehmen, daß auch das Deutsche einmal eine ähnliche Situation wie das Fran
zösische gekannt hat. Behaghel (§ 372) zitiert als (einziges!) Beispiel:

(14) in die witen erkantnüsse unsers herzen diner gotlichen süeze

wobei also die beiden aufeinanderfolgenden Genitive höchstens aufgrund 
der Reihenfolge differenziert sein können.
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Bekanntlich aber lassen jetzt weder das Deutsche noch das Niederländische 
oder das Englische die Aufeinanderfolge der beiden Genitive bzw. der geni
tiväquivalenten, unmarkierten Präpositionalkonstruktionen zu:

(15) *Die Belagerung der Römer der Stadt /  *de belegering van de 
Romeinen van de stad /  *the siege o f tbe Romans o f the city.

Auffällig ist, daß im Niederländischen, wo gelegentlich eine Genitivkonstruk
tion noch mit einem genitiväquivalenten Präpositionsgefüge konkurriert, die 
Aufeinanderfolge von beiden Konstruktionen ebensowenig akzeptabel ist 
wie die Aufeinanderfolge von zwei formal identischen Konstruktionen:

(16) a. de belegering van de Romeinen /  der Romeinen
de belegering van de stad /  der stad

b. *de belegering van de Romeinen van de stad (... van ... van ...)

c. * de belegering der Romeinen der stad (... der... der...)

d. *de belegering der Romeinen van de stad /  "de belegering van 
de Romeinen der stad (... der ... van ... /  ... van ... der ...).

Dies beweist m.E. nochmals, daß die wjw-Konstruktion wirklich genitiväqui
valent ist und noch immer als eine solche empfunden wird. Es weist auch 
darauf hin, daß die Alternation von Genitiv und genitiväquivalenter Präposi
tion ein oberflächennahes Phänomen ist. Im übrigen kann die Unverträglich
keit des Dt., Ndl. und Engl, gegen die Aufeinanderfolge der Elemente, die 
in unmarkierter Weise das Subjekts- und Objektsverhältnis im nominalen Be
reich zum Ausdruck bringen, in einem sog. Surface Structure Constraint for
muliert werden.

2.3.2. Zum Ausdruck des Subjekts- und Objektsverhältnisses im nominalen 
Bereich ist in den genannten germanischen Sprachen die direkte Aufeinan
derfolge unmarkierter Nominalphrasen nicht möglich. Diese unmarkierten 
NPs sind nur insoweit zulässig, als sie stellungsmäßig differenziert oder mar
kiert werden und die Subjekts-NP nämlich als Vorgenitiv (saxon genitive) 
auftritt:

(17) Casars Belagerung der Stadt; Caesars belegering der stad /  van de 
stad; Caesar's siege o f the city.

Verträglich ist auch das sich aus einem Subjekts-Vorgenitiv ergebende Pos- 
sessivum:
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(18) Seine Belagerung der Stadt.

Man könnte geneigt sein, eine Objekts-NP in Form eines Vorgenitivs anzu
nehmen in Fällen, wo diese NP mit dem Verbalsubstantiv ein Kompositum 
bildet:

(19) die Gottesfurcht der Menschen.

Hier kann aber nicht mehr von einem Vorgenitiv die Rede sein. Dies wird 
daraus ersichtlich, daß (20) nicht, (21) aber wohl möglich ist:

(20) *das Vorurteil, dessen Galileis Bekämpfung (statt: dessen Bekämp
fung durch Galilei)

(21) die Menschen, deren Gottesfurcht...

In (20) würden Subjekts- und Objekts-NP in Form zweier Vorgenitive unmit
telbar aufeinanderfolgen. Die Aufeinanderfolge dieser Vorgenitive ist eben
sowenig möglich wie die Aufeinanderfolge entsprechender Nachgenitive in 
(15). Wenn andererseits (21) akzeptiert wird, beweist dies, daß das erste 
Element im Kompositum als Vorgenitiv neutralisiert ist, was übrigens auch 
durchaus einleuchtet.

2.3.3. Dem Deutschen, dem Niederländischen und dem Englischen verbleibt 
weiter die oft bevorzugte Möglichkeit, daß bei gemeinsamem Auftreten ei
ner Subjekts- und Objekts-NP im nominalen Bereich beide differenziert wer
den, indem nämlich eine von beiden oder beide in einer markierten Form 
auftreten. Dies bedeutet also, daß u.U. entweder das Subjektsverhältnis oder 
das Objektsverhältnis durch eine Genitiv- bzw. genitiväquivalente Konstruk
tion ausgedrückt werden kann, das jeweils verbleibende Verhältnis aber durch 
eine “geeignete”, dieses Verhältnis explizit markierende Präposition. Siehe 
z.B. (22). Oder es bedeutet, daß u.U. beide Verhältnisse durch markierende 
Präpositionen wiedergegeben werden können. Siehe z.B. (23).

(22) (a) (i) Cäsars Liebe /  die Liebe Cäsars zu seiner Mutter
Caesars liefde /  de liefde van C. tot zijn moeder 
Caesars love /  the love o f C. for his mother

(ii) die Liebe der Kinder zu ihrer Mutter
de liefde van de kinderen /  der kinderen tot hun moeder 
the children 's love /  the love o f the children for their 
mother4
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(b) die Belagerung der Stadt durch die Römer
de belegering der stad /  van de stad door de Romeinen 
the siege o fcity  by the Romans 5

(2 3) der Angriff auf die Stadt durch die Römer 
de aanval op de stad door de Romeinen 
the assault on the city by the Romans

Es sei nochmals betont, daß die in (17), (22) und (23) illustrierten Konstruk
tionen nicht willkürlich bei jedem Verbalsubstantiv durchgeführt werden 
können und daß es oft in dieser Hinsicht auch sprachidiomatische Unter
schiede gibt.6

3. So weit also die kurze konfrontative Beschreibung der Realisation von 
Subjekts- und Objektsverhältnis im nominalen Bereich.

Das Phänomen, das andeutungsweise schon wiederholt hervorgehoben wur
de und für das es jetzt eine verallgemeinernde Erklärung zu finden gilt, ist 
m.E. folgendes: einige Sprachen (z.B. das Deutsche, das Niederländische, 
das Englische) lassen die Aufeinanderfolge einer unmarkierten Subjekts- und 
Objekts-NP überhaupt nicht zu, wo hingegen in anderen Sprachen eine sol
che Aufeinanderfolge u.U. wohl möglich ist. Von den letzteren Sprachen 
gibt es solche, die die Aufeinanderfolge in willkürlicher Rangordnung zulas
sen (z.B. das Lateinische und das Japanische), und solche, in denen die Rei
henfolge fest ist (z.B. das Französische und das Finnische).

Für die Erklärung dieses Phänomens, mit der wir vorläufig in das Reich der 
für die Wissenschaft unentbehrlichen Spekulation geraten, sehe ich zwei 
Hypothesen sprach psychologischer Art. Diese Hypothesen, die sich übrigens 
gegenseitig nicht auszuschließen brauchen, sind: eine gelegentliche Intoleranz 
der Sprache gegenüber Ambiguität und eine gelegentliche Intoleranz der 
Sprache gegenüber Selbsteinbettung ersten Grades.

3.1. Daß die Sprache gelegentlich dazu tendiert, aus Gründen der Verständ
lichkeit Ambiguitäten zu beseitigen, wurde bis jetzt vor allem für den lexika
lischen Bereich angenommen (über sog. Polysemie- und Homonymiefurcht 
als mögliches erklärendes Prinzip in der Laut- und Wortgeographie siehe zu
letzt J. Goossens : 100, 106). Vielleicht darf nun angenommen werden, daß 
die Sprache gelegentlich auch Strukturambiguitäten beseitigt.

Tatsächlich enthält die unmittelbare und ungeordnete Aufeinanderfolge von
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Subjekts- und Objektsgenitiv grundsätzlich die Möglichkeit der Zweideutig
keit. Zum Beweis mögen die oben unter (11) zitierten japanischen Nominal
phrasen gelten, auch eventuelle lateinische Ausdrücke wie amor Caesaris 
Bruti. Daß diese Sprachen in der Praxis solche zweideutigen Syntagmen ver
meiden würden (siehe Kühner-Stegmann 416), tut jetzt nichts zur Sache. Der 
springende Punkt ist, daß gewisse Sprachen die Strukturprinzipien zulassen, 
die zu dieser Zweideutigkeit Anlaß geben könnten.

Die Möglichkeit der Zweideutigkeit wird grundsätzlich behoben, wenn, wie 
im Französischen und Finnischen (evtl, auch schon im Lateinischen), die 
aufeinanderfolgenden, aber sonst unmarkierten Subjekts- und Objekts-NPs 
stellungsmäßig fixiert werden. Folglich könnte auch die Hypothese einer ge
legentlichen Tendenz zur Disambiguierung die Fixierung der aufeinanderfol
genden Subjekts- und Objekts-NP in diesen Sprachen erklären.7

Zu bedenken bleibt dabei allerdings folgendes: war die Disambiguierung Ur
sache oder Folge dieser Fixierung aufeinanderfolgender und unmarkierter 
Elemente? Es ist denkbar, daß andere Ursachen die Wortstellung festgelegt 
haben, wobei sich die strukturelle Disambiguierung in diesen und anderen 
Fällen dann von selbst ergab. Umgekehrt ist es auch denkbar, daß eine Ten
denz zur Beseitigung von Strukturambiguitäten die Festlegung der Wortstel
lung (mit)veranlaßte.

3.2. Eine Tendenz zur Disambiguierung mag in diesem Fall also die genann
ten syntaktisch fixierten Strukturen im Französischen, Finnischen oder so
gar im älteren Deutsch (siehe (14)) erklären. Sie erklärt aber nicht ganz, wa
rum die germanischen Sprachen noch einen Schritt weitergegangen sind und 
sogar die fixierte Aufeinanderfolge einer sonst unmarkierten Subjekts- und 
Objekts-NP völlig ausgeschlossen haben. Zu bemerken ist übrigens, daß eine 
Sprache wie das Finnische, die u.U. die Aufeinanderfolge zuläßt, sie vorzugs
weise, wie mir berichtet wird, doch vermeidet:

(24) a. Martin onnettomuuden kuvaus
(Martins) (des Unfalls) (Beschreibung)

b. Martin kuvaus onnettomuudesta.
(Martins) (Beschreibung) (des Unfalls)

Auch das Lateinische hat wahrscheinlich die Mittelposition des Verbalsub
stantivs mit vorangehendem Subjektsgenitiv und folgendem Objektsgenitiv 
bevorzugt (siehe Kühner-Stegmann : 416).
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Das Vermeiden bzw. die Unverträglichkeit einer Aufeinanderfolge von Sub
jekts- und Objekts-NP kann m.E. am besten erklärt werden durch die Hypo
these, daß die Sprache gelegentlich und ebenfalls aus Gründen der Verständ
lichkeit dazu tendiert, eine Selbsteinbettung ersten Grades zu beseitigen.

Es ist nämlich schon längst von Sprachpsychologen erkannt worden, daß 
Einbettung im Sinne einer Einschachtelung von Sprachelementen in gleich
artige Elemente (Selbsteinbettung oder Nestung) nur zu einem gewissen Gra
de toleriert wird und überhaupt weniger verständlich ist als die Einbettung 
von Elementen in andersartige Elemente, weniger verständlich auch als die 
Links- bzw. Rechtsverzweigung von Elementen (siehe u.a. Chomsky 1965 : 
10 - 15, Levelt : 377 - 381). Diese Erkenntnis ist zuletzt von S. Kuno in 
Form eines Constraint (the Self-Embedding and Conjunction-Juxtaposition 
Constraint) formuliert worden: “The immediate self-embedding of clauses 
and phrases of the same grammatical function and the juxtaposition of 
conjunctions, especially those of the same form, both add to the reduction 
in intelligibility of sentences” (Kuno : 368). Dieser Constraint würde z.B. er
klären, warum eine mehrfache Selbsteinbettung von Relativsätzen in keiner 
Sprache akzeptabel ist.

Nun darf man wahrscheinlich annehmen, daß sogar eine an sich verträgliche 
Selbsteinbettung ersten Grades gelegentlich von der Sprache vermieden bzw. 
ausgeschlossen wird. Diese Hypothese habe ich schon in einem früheren Auf
satz (Leys : 1968) geltend gemacht, und zwar zur Erklärung der Unkorrekt
heit eines eingebetteten Genitivs in Fällen wie:

(25) *Die Unterschrift des Vaters oder dessen Stellvertreters (statt: 
von dessen Stellvertreter).

Auch in dem hier besprochenen Zusammenhang möchte ich diese Hypothese 
also wiederum gelten lassen.

Betrachten wir einen Augenblick die lateinische Konstruktion amor Caesaris 
patriae. Sie stellt eine in der lateinischen Sprache offenbar u.U. mögliche 
Selbsteinbettung dar, deren Struktur schematisch folgendermaßen aussehen 
könnte:

(NP0 (NP0 - N p len)Np2en).

Nach Tilgung der identischen NP0 würde sich hieraus die noch immer selbst
einbettende Struktur
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(NPp (NPgen ) N P jen )

ergeben.

Auch der französische Ausdruck le refus d ’obéissance de Paul weist dieselbe 
selbsteinbettende Struktur auf. Sie ist zulässig und wird u.a. durch Fixierung 
der Reihenfolge disambiguiert.8

Das Deutsche, das Niederländische und das Englische weisen in ihrer heuti
gen Struktur keine dem lateinischen oder französischen Beispiel entsprechen
de Konstruktion auf. Nicht eine Selbsteinbettung findet statt, sondern eine 
differenzierende Links-Rechtsverzweigung (Casars Liebe des Vaterlandes / 
Casars Liebe zum Vaterland) oder eine Einbettung an sich schon differen
zierter und markierter Elemente (die Liebe Casars zum Vaterland /  die Bela
gerung der Stadt durch die Römer /  der Angriff auf die Stadt durch die Rö
mer). S e l b s t  einbettung liegt in diesem Fall in den germanischen Spra
chen nicht vor. Folglich kann man die Hypothese aufstellen, daß (auch) in 
diesem Fall eine gelegentliche Tendenz der Sprache zur Beseitigung einer 
Selbsteinbettung ersten Grades wirksam war.

Aber wiederum ist natürlich zu bedenken, daß die Beseitigung der Selbstein
bettung u.U. nicht Ursache, sondern Konsequenz gewesen sein kann. Eine 
Struktur wie die Belagerung der Stadt durch die Römer kann sich unabhän
gig von einer möglichen Tendenz zur Beseitigung der Selbsteinbettung durch
gesetzt haben.

Zu bemerken ist auch, daß das Fehlen selbsteinbettender Strukturen in die
sem Fall noch nicht automatisch das Fehlen von Strukturambiguität mit sich 
zu bringen brauchte. Die Disambiguierung erfolgte in den germanischen Spra
chen erst dadurch, daß bei gemeinsamem Auftreten der Vorgenitiv ausschließlich 
dem Subjektsverhältnis Vorbehalten wurde.9 Inwieweit und in welcher Richtung 
hier wiederum ursächliche Zusammenhänge vorliegen, müßte noch untersucht 
werden.
Die Akzeptabilität von Strukturen wie

(26) die Belagerung der Stadt durch die Römer 
und die Nichtakzeptabilität von Strukturen wie

(27) "die Belagerung der Stadt der Römer

beweisen zur Genüge, daß nicht die Wiederholung und Überlappung einer 
Rückkopplung an sich die zur Beseitigung von (27) führende Schwierigkeit
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darstellt. Tatsächlich weist sowohl der grammatische Satz (26) wie der 
ungrammatische Satz (27) diese sich überlappenden Rückkopplungen auf. Daß 
aber die Selbsteinbettung an sich die zu beseitigende Schwierigkeit darstel
len dürfte, geht daraus hervor, daß nur (27) die Selbsteinbettung aufweist 
und auch nur (27) inkorrekt ist.
Schließlich sei noch ein Letztes bemerkt. Aus dem von Kuno formulierten 
und oben zitierten Constraint dürfte hervorgehen, daß Selbsteinbettung die 
Einbettung von Elementen in formal oder funktional identische Elemente ist. 
Wenn diese Definition nicht zu eng ist, könnte sie zu folgenden Erwägungen 
Anlaß geben: Die abweichenden niederländischen Ausdrücke (16d), die hier 
in (28) wiederholt werden

(28) *de belegering der Romeinen van de stad /  *de belegering van de 
stad der Romeinen (... der ... van ... / ... van ... der ...)

beweisen, daß die abgelehnte Selbsteinbettung in diesem Fall f o r m a l  
nicht identische Elemente umfassen würde; Subjekts- und Objekts-NP sind 
tatsächlich f o r m a l  differenziert. Die Alternative ist dann, daß die abge
lehnte Selbsteinbettung f u n k t i o n a l  identische Elemente umfassen 
würde. Dies führt dann somit zur Frage: Sind die Funktionen von Subjekt 
und direktem Objekt und die sie wiedergebenden sprachlichen Elemente an 
irgendeinem Punkt der Derivationsgeschichte tatsächlich als identisch und 
gleich zu bezeichnen? Die Kunosche Definition könnte uns dazu veranlas
sen, eine affirmative Antwort zu postulieren. Daß dieses Postulat aber nicht 
so abwegig wäre, dürfte schon daraus hervorgehen, daß das direkte Objekt 
bei Passivtransformation in ein Subjekt umgewandelt wird. Auf den engeren 
Zusammenhang von Subjekt und Objekt habe ich übrigens schon oben (1.) 
hingewiesen. — Die Identität der Funktion, die beim Self-Embedding-Con
straint ausschlaggebend ist, dürfte aber auch in diesem Sinne aufgefaßt wer
den, daß beide, Subjekts- und Objektsgenitiv, einen adnominalen Genitiv 
darstellen. Dies und der in (25) exemplifizierte Tatbestand würde dann mög
licherweise zu der verallgemeinerten Hypothese führen, daß die germanischen 
Sprachen die Selbsteinbettung adnominaler Genitive nicht zulassen. Ob diese 
verallgemeinerte Hypothese tatsächlich zutrifft, müßte aber noch überprüft 
werden.

Zusammenfassend ergibt obige Konfrontation hinsichtlich des gemeinsamen 
Auftretens von Subjekts- und Objekts-NP im nominalen Bereich folgende 
sprachtypologische Stufen:
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(i) die Sprache läßt die Selbsteinbettung nicht zu (Dt., Ndl., Engl.);

(ii) die Sprache läßt die Selbsteinbettung, nicht aber die Strukturambi
guität zu (Frz., Finn.);

(iii) die Sprache läßt die Selbsteinbettung und die Strukturambiguität 
zu (Lat., Jap.).

Eine Einstufung nach Graden der Natürlichkeit ist aufgrund obiger beschränk
ter Konfrontation selbstverständlich nicht möglich.10

Anmerkungen

1 Gemeint ist hiermit ein Nomen actionis, das irgendwie mit einem Verbalbegriff 
formal in Beziehung steht. Was das Deutsche betrifft, sind das u.a. nominalisierte 
Infinitive, Nominalisierungen auf -ung und -nis, Nomina wie Liebe, Haß, Furcht 
usw. (vgl. Duden : S. 773, Erben : S. 124, 285).

2 Es handelt sich in erster Linie um das Verhältnis, das im Verbalbereich dem Ver
hältnis des direkten Objekts entspricht. Siehe Behaghel I § 370, Paul III § 222, 
Curme S. 479.

3 Zu untersuchen wäre allerdings, ob unter gewissen intonatorischen Bedingungen 
die Fixierung nicht umgekehrt sein kann. Fixierung ist aber auf jeden Fall vor
handen, ob syntaktisch oder intonatorisch bedingt. — Weiter ist noch zu beden
ken, daß künstliche Sprachschichten sich manchmal Freiheiten erlauben, die 
sonst von der Sprache nicht toleriert werden. Bedeutsam in dieser Hinsicht ist 
z.B. die altisländische Skaldenpoesie, die die offenbar abweichendsten Konstruk
tionen aufweist. Diese an sich vorgetragene Poesie verfehlte ihren kommunikati
ven Zweck nicht dadurch, daß die Zuhörer schon vorher wenigstens mit dem In
halt, vielleicht auch mit der Form der Gedichte bekannt waren.

4 Vgl. auch lat. amor Caesaris in Brutum, frz. l'amour de César pour Brutus.

5 Vgl. auch frz. le siege de la ville par les Romains, lat. obsessio civitatis a Romanis.

6 Beispiele für die in 2.3.2. und 2.3.3. illustrierte Verfahrensweise im Deutschen 
findet man u.a. in Curme : S. 479, Duden : § 5735, Hauptschwierigkeiten :
S. 260, Helbig-Buscha : S. 256. — Exakte und erschöpfende Regeln, denen das 
Auftreten der verschiedenen Typen von Konstruktionen unterliegen dürfte, sind 
meines Wissens noch nie formuliert worden. — Auch Chomsky (:204) wies darauf 
hin, daß eine Konstruktion wie the destruction o f the city o f the enemy nicht 
korrekt ist und zu ersetzen sei durch the destruction o f the city by the enemy /  
the city's destruction by the enemy, Regeln zur Erzeugung der korrekten Struk
turen wurden allerdings auch von ihm nicht geliefert.
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7 Interessant ist in dieser Hinsicht die Situation im Französischen, wo Syntagmen 
wie le mépris des honneurs des politiciens durchaus grammatisch und akzeptabel 
sind, nicht aber Syntagmen wie le mépris de Jean des politiciens. Letztere könn
ten bei schwankender syntaktischer Fixierung der Genitive wiederum zu Zwei
deutigkeit Anlaß geben. Korrekt hingegen sind NPs wie le sens (l'image, Vidée...) 
de Dieu des ermites égyptiens, in denen le sens... de Dieu zu einem festen Syn
tagma und einer Art Kompositum geworden ist und Zweideutigkeit praktisch 
ausgeschlossen ist. Die Tatsache, daß das Französische seine Komposita vorwie
gend syntaktisch und zwar mit de bildet, dürfte das Weiterbestehen von Struktu
ren mit aufeinanderfolgenden Subjekts- und Objektsgenitiven (...de...de...) veran
laßt haben.

8 Die Situation im Französischen dürfte vorläufig folgendermaßen zu formulieren 
sein: die Aufeinanderfolge von Subjekts- und Objektsgenitiv ist zulässig, wenn 
sich hieraus keine Zweideutigkeit ergibt. Sekundär (und aus Gründen der syntak
tischen Komposition?) geht ein Objektsgenitiv dem Subjektsgenitiv voran. Selbst
verständlich müßte die Situation im Französischen noch genauer untersucht wer
den.

9 Künstliche Wendungen wie des Landes Eroberung durch den König enthalten 
nicht das, was ich hier einen Vorgenitiv (saxon genitive) genannt habe. Der eigent
liche Vorgenitiv reicht evtl, tiefer in die Ableitungigeschichte hinein als die sehr 
oberflächliche Permutation eines Objekts-Nachgenitivs.

10 Erst nach Fertigstellung dieses Aufsatzes konnte ich Kenntnis nehmen von N.
Ruwets Aufsatz "How to Deal with Syntactic Irregularities: Conditions on Trans
formations or Perceptual Strategies” (Generative Grammar in Europe, eds. Kie- 
fer-Ruwet, 1973). Auch Ruwet behandelt u.a. das Problem des eventuellen Ne
beneinander verschiedener ,!(’+NP-Konstruktionen in Fällen wie frz. le portrait 
d’Aristote de Rembrandt/ ? le portrait de Rembrandt d ’Aristote. Er sucht die 
Phänomene ebenfalls aufgrund perzeptueller Strategien zu deuten.
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IVAR LJUNGERUD

BEMERKUNGEN ZU DEN PERSÖNLICHEN PRONOMEN 

IN DER DEUTSCHEN GEGENWARTSSPRACHE

I.

1. Gegen die Bezeichnung ‘persönliche Pronomen’ ( p r o n o m i n a  p e r 
s o n a l i a )  für eine bestimmte Subklasse der Pronomen ist öfters, zuletzt 
wohl von Helbig-Buscha, eingewendet worden, daß sie nicht zutreffend sei, 
da die Pronomen der 3. Person sich nicht nur auf Personen beziehen kön
nen1. Der Einwand ist nicht stichhaltig, denn so wie der Sprecher die 1. und 
der Angesprochene die 2., so wird in der grammatischen Terminologie der 
(die, das) Besprochene die 3. Person genannt, und zwar ohne Rücksicht darauf, 
ob diese 3. Person +Hum, +Anim-Hum oder -Anim ist. Der grammatische 
Terminus ‘Person’ bedeutet nicht ‘menschliches Wesen’ (+Hum), sondern er 
geht auf die ursprünglichere Bedeutung ‘Rolle’ zurück. Wenn J. Erben die 
persönlichen Pronomen ‘Rollenwörter’ nennt, so ist dies sowohl eine treffen
de als auch etymologisch berechtigte Benennung2.

2,1. Tatsächlich gibt es aber wesentlichere Unterschiede zwischen den Rol
lenwörtern der 1. und 2. Person einerseits und denen der 3. Person ander
seits. Sie sollen hier wenigstens angedeutet werden.

2.11. Eigentlich sind nur die Rollenwörter der 3. Person Pronomen oder Für
wörter, die der 1. und 2. Person stehen nicht anstelle eines Nomens3. (In ei
ner synchronen Darstellung muß auch das Anredewort Sie als ein Rollenwort 
der 2. Person gelten.)

2.12. Wenn ausgedrückt werden soll, daß das durch ein Substantiv Bezeich- 
nete mehr als einmal vorhanden ist, wird die Pluralform des Substantivs ver
wendet4. Der Plural des persönlichen Pronomens der 3. Person hat dieselbe 
Funktion, er bezeichnet mindestens zwei Besprochene. Der Plural ihr kann 
zwei oder mehr Angesprochene bezeichnen: du + du (...) oder gegebenenfalls 
du (...) + Sie = ihr.5 Die 2. Person PI. kann aber auch einen oder mehr Ange
sprochene u n d  einen oder mehr Besprochene bezeichnen: du (bzw. ihr) + 
er (bzw. sie F, es, sie PI.) = ihr. Noch eigentümlicher ist der Plural wir, der
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nie, nicht einmal im Sprechchor (“Wir wollen sein ein einzig Volk von Brü
dern”), ich + ich ( + ich ...) bedeutet. Die 1. Person Sing, ich ist strenggenom
men ein Singularetantum, denn in der “ersten” Person PI. wir ist nur e i n 
ich ( e i n  Sprecher) enthalten, außerdem aber ein oder mehrere Angespro
chene und/oder ein oder mehrere Besprochene.

2,13. Bei Jacob Grimm lesen wir: “pronomina dritter person ... zerfallen ... 
in drei geschlechter, welche an erster und zweiter person, die sich vor äugen 
haben, zu unterscheiden unnötig wäre.” ln einer Fußnote fügt er aber hinzu: 
“einige uns entlegene sprachen namentlich die hebräische bezeichnen auch an 
zweiter person die Verschiedenheit des männlichen und weiblichen ge- 
schlechts.”6 In grammatischen Darstellungen werden ich, wir, du, ihr ‘unge- 
schlechtige’, er, sie, es dagegen ‘geschlechtige’ Pronomen genannt. Aus syn
chroner Sicht ist auch die 3. Person PI. sie ‘ungeschlechtig’. Daß sie in bezug 
auf die Form genusindifferent ist, erklärt sich hauptsächlich durch den laut
lichen Zusammenfall dreier verschiedener Formen7. Der Umstand, daß der 
Plural oft Personen verschiedenen Geschlechts bezeichnet, kommt vielleicht 
sowohl bei der 1. und 2. wie auch bei der 3. Person PI. ebenfalls in Betracht. 
Vgl. franz. il + eile = ils, ils + eiles = ils, und sogar il + eiles = ils.

2.131. Es dürfte zutreffender sein, die Wörter ich, du und Sie Sing, als ‘ge
nusindifferent’ denn als ‘ungeschlechtig’ zu betrachten, denn sie werden ja 
nur mit Beziehung auf Menschen gebraucht, also Lebewesen, zu deren bio
logischen Merkmalen ein bestimmter Sexus, männliches oder weibliches Ge
schlecht, gehört. Es muß aber betont werden, daß die Genusindifferenz nur 
für die F o r m  dieser Wörter gilt. Wie man bei den Substantiven von N o 
m i n a  c o m m u n i a  spricht, sollte man die Wörter ich und du P r o 
n o m i n a  c o m m u n i a  nennen8. Sie bezeichnen sexuell charakterisierte 
Wesen, und sie haben auch ein Genus (grammatisches Geschlecht). Dies 
kommt allerdings nur an den sie bestimmenden Wörtern zum Ausdruck und 
an diesen nur, wenn sie dekliniert werden.

2.132. Im Nhd. bleibt das prädikative Adjektiv unflektiert, aber in ahd. und 
noch in mhd. Zeit war neben der flexionslosen Form auch die flektierte 
möglich. Ahd. konnte es also nicht nur heißen: ih (M oder F) bin blint, son
dern auch ih (M) bin blintir, bzw. ih (F) bin blintiu. Derselbe Fall lag natür
lich in der 2. Person vor; vgl. auch z.B. Tatian CLII,4 uuanne gisdhun uuir 
thih hungrentan ... ? Mhd. Beispiele sind u.a. ntdes was er uoller-, haelic wis dv 
frowe Maria, volliv genaden dv bist9. In der nhd. Verbindung ich (du, Sie
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Sg.) + Adjektiv fordert der Sexus der Person die entsprechende Genusform 
des Adjektivs: ich (du, Sie) Unseliger, wenn ein Mann, aber ich (du, Sie) Un
selige, wenn eine Frau gemeint ist. Es ist weiter zu berücksichtigen, daß die 
Relativpronomen, die ja u.a. im Genus mit ihren Bezugswörtern kongruieren, 
sich danach richten, ob die sog. ungeschlechtigen Pronomen eine männliche 
oder weibliche Person bezeichnen: ich (du, Sie), der .... bzw. ich (du, Sie), 
die ... . Die Behauptung von H. Glinz, daß die geschlechtsindifferenten Wör
ter ich und du — wir haben sie oben zusammen mit Sie Sing. Pronomina 
communia genannt — weder geschlechtsveränderlich noch geschlechtsfor
dernd seien, stimmt also nicht. Sie sind geschlechtsfordernd10.

3. Trotz aller Bedenken — noch mehr Einwände als die erwähnten könnten 
vorgebracht werden — wird in den folgenden Bemerkungen die Bezeichnung 
‘persönliche Pronomen’ beibehalten. Dies geschieht vor allem aus praktischen 
Gründen. Die Bezeichnung hat — wie die meisten traditionellen grammati
schen Termini — den Vorzug, daß sie ohne weitläufige Erklärungen richtig 
verstanden wird. Das kann nicht ohne weiteres von den vielen in den letzten 
Jahrzehnten neugeprägten Termini behauptet werden11. Auch theoretische 
Erwägungen können es indessen als gerechtfertigt erscheinen lassen, daß wir 
die traditionelle Bezeichnung behalten und die betreffenden Wörter als eine in 
sich geschlossene Subklasse betrachten. Kennzeichnend für die ganze Sub
klasse ist, daß die Kasusmerkmale hier deutlicher hervortreten als bei den 
Substantiven, ln der 1. und 2. Person Sg. und der 3. Person Sg.M. sind sie so
gar eindeutig, was sonst nur bei wer der Fall ist. Daß das vollständige Para
digma mit Hilfe von Suppletivformen zustande kommt, ändert nichts an die
ser Tatsache. Es muß nur die Einschränkung gemacht werden, daß das Im
personale es nicht zusammen mit dem gleichlautenden sächlichen persönli
chen Pronomen es behandelt werden darf.

II.

4. In diesem kleinen Beitrag zu einer Festschrift für unseren verehrten Jubi
lar werden — vor allem wegen mangelnder Kompetenz des Verfassers — mund
artliche Verhältnisse nicht berücksichtigt12. Die Bemerkungen beschränken 
sich auf die Hochsprache, die — allerdings immer mehr oder weniger mund
artlich gefärbte — schriftlich fixierte Umgangssprache und — in zwei Punkten 
— die Angaben von 36 Informanten13.
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5. Mit Hinsicht auf die Form geben die persönlichen Pronomen eigentlich 
nur im Genitiv Anlaß zu ein paar Bemerkungen. Das enklitische s, das der 
2. Person PI. des finiten Verbs (auch des Imperativs) angehängt wird und auf 
die Dualform eß (es, öß) zurückgeht, begegnet im bayrisch-österreichischen 
Sprachraum nicht nur in den Mundarten, sondern auch in der zwar nachlässig
ungezwungenen, aber keineswegs als Mundart zu charakterisierenden Um
gangssprache 14. Beispiele: Helfts dem Herrn Vetter Carossa 179; Seids ihr 
fertig Bartsch 52; Luis, Marie, kommts mit zum Vater? Moy 27; Habt's viel 
verdient heute? Schnitzler 170; Einen Krieg führt’s ihr da, meine Herren\ 
Werfel 245; Schlagt’s ihr schon wieder die Preise auf im Zuckerkartell?
Zweig 113. Dies Enklitikon dürfte jetzt eher als ein Teil der Personalendung 
des Verbs denn als ein Pronomen betrachtet werden müssen; vgl. jedoch die 
Belege aus Moy und Schnitzler.

5.1. Für die einsilbigen älteren Genitivformen mein, dein, sein, ihr haben 
sich bekanntlich die erweiterten Formen meiner, deiner, seiner, ihrer schon 
längst durchgesetzt. Außer in dem Blumennamen Vergißmeinnicht kommen 
die Kurzformen gelegentlich noch in der gehobenen Sprache vor, z.B. und 
sooft unsere Seele sein gedenkt, mag es uns umtönen wie ein Lied aus der 
Wohnung der Seligen Mampell 65. Die Kurzform ihr scheint seltener im Sing, 
als im Plur. zu sein.

5.11. Die erweiterten Genitivformen der 1. und 2. Person PI. tauchten spä
ter auf als die anderen Langformen, und sie haben sich auch nicht so schnell 
durchsetzen können. Die meisten modernen Grammatiker erkennen sie im
mer noch nicht als korrekt an, obwohl Gortzitza schon 1877 feststellte, daß 
die Formen unserer und euerer so gebräuchlich seien, daß man sie kaum mehr 
als fehlerhaft bezeichnen könne15. In meinen literarischen Belegen kommen 
die jüngeren Formen fast ebenso oft vor wie die nicht erweiterten älteren. 
Beispiele: mit unser beider gemeinsamer Schuld Barlach 259; daß man uns
rer bedarf Frisch 99. Von meinen 36 Informanten ziehen 16 die erweiterte,
22 die nicht erweiterte Form vor; 16 halten die Langform und 9 die Kurz
form für möglich, obwohl sie selbst jene bzw. diese nicht gebrauchen würden; 
4 lehnen die erweiterte und 5 die nicht erweiterte Form überhaupt ab. Vgl.
8 . 11.

5.2. In einer Anmerkung der Duden-Grammatik zum Genitiv der persönli
chen Pronomen heißt es: “Bei Verbindungen mit -wegen, -willen, -halben 
wird der Ausspracheerleichterung wegen ein -t oder -et eingeschoben”16.

233



In diesen Verbindungen steckt aber nicht der Genitiv des substantivischen 
persönlichen Pronomens, sondern das adjektivische Possessivpronomen17.

5,3. Der ältere Gen.Sg.N. es ist durch das ursprünglich reflexive sein(er) ver
drängt worden, eine Art Homonymenflucht, da mhd. ez Nom. und es Gen. 
als es zusammenfielen. Der Genitiv es ist in vielen Verbindungen noch erhal
ten; vgl. z.B. ich bin es müde mit ich bin des Lebens müde oder ehe ich mich’s 
versah mit ehe ich mich dessen versah. Dies es wird aber jetzt als Nom. (es ist 
zu viel/genug/Zeit/kein Zweifel; es nimmt mich Wunder) bzw. Akk. emp
funden; vgl. z.B. weil er es satt war, Soldat zu sein mit er ist das Übermen
schentum längst satt B. Müller 35, bzw. 20.

6. Der Genitiv der persönlichen Pronomen findet sich vor allem bei einigen 
Verben (z.B. wenn ich vermute, daß sie sich unserer ... annehmen Seidel 76), 
Adjektiven (z.B. er ist ihrer nicht würdig) und Präpositionen (z.B. statt sei
ner).

6.1. Der von einem Zahlwort abhängige Genitiv hat in der Regel nicht par
titive, sondern vergleichende oder zusammenfassende Bedeutung: unsereiner, 
unsereins ‘einer wie wir’18a; es waren ihrer sechs ‘sie waren (insgesamt) sechs’; 
Sie waren Zwillinge? — Drillinge. Wir waren unserer drei. Goetz 725 1®*). Par
titives Verhältnis wird meistens durch eine präpositionale Umschreibung aus
gedrückt (z.B. sechs von uns), nur ausnahmsweise durch den Genitiv: wenn
... /  Ich euer einen widerwillentlich erschlage Spitteier 320.

6.2. Bei Titeln wie Majestät, Eminenz, Exzellenz, Gnaden kann, wenn sie in 
der Anrede an e i n e  Person Vorkommen, der Genitiv euer adnominal ste
hen, z.B. Euer (Ew.) Majestät19. Auch in diesem Falle kann und in anderen 
Fällen muß das adjektivische Possessivpronomen stehen: Eure Majestät, Sei
ne Majestät20.

6,21. Abgesehen von den 6,2; 6,4; 6,41 erwähnten Fällen kommt der adno- 
minale Genitiv nur ausnahmsweise und nur in der gehobenen Sprache vor: 
in starker Schmerzgemeinschaft euer /  Erfaß ich eure brüderlichen hände 
George 25; eine Sekunde dumpfer Ahnung seiner, als Gott selbst, in eines 
Menschen Hirn Morgenstern 230; die Genugtuung, Deine Leistungen loben 
und auf Grund ihrer Dir eine aussichtsreiche Zukunft zusprechen zu hören 
Musil 7921.
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6,211. In Fällen wie den folgenden ist der Genitiv nicht mehr als adnominal 
zu betrachten: Meine Schmerzen — wo sind sie? ... Noch weichen sie aus, 
und ich bin ihrer Herr Hagclstange 317; Mußte man ihrer Herr sein, um an 
sie (die geliebte Frau) zu glauben? Simmel, Gott 46. Vgl. den Unterschied 
zwischen als er ihrer (als sie seiner) Herr geworden war einerseits und ander
seits als er ihr Herr (als sie seine Herrin) geworden war 22.

6.3. Die Verbindung persönliches Pronomen + artikelloses Substantiv, z.B. 
wir Frauen, bzw. persönl. Pronomen + artikelloses Adjektiv (+ Substantiv), 
z.B. wir Armen (wir armen Frauen), kommt im Mhd. auch in den obliquen 
Kasus vor, also auch im Genitiv, z.B. min vil eilendes hant Nib. 2 144,4; mm 
armer Kriemhilde ndt ebd. 2156,4; so ist unser wtbe site 23. Solche Syntag- 
men kommen nhd. nicht mehr im Genitiv vor24. Andere Fügungen müssen 
gewählt werden, z.B. wir Frauen haben diese Sitte; dies ist bei uns Frauen 
die Sitte; dies ist die Sitte, die wir Frauen haben. Das persönliche Pronomen 
kann aber auch als Kern erscheinen, der durch eine nachgetragene, durch 
eine Pause herausgehobene Apposition ergänzt wird25. Die Apposition er
scheint nach den bekannten Kongruenzregeln im Genitiv, wenn der Kern im 
Genitiv steht. In diesem — selten vorkommenden — Falle muß ein Artikel 
oder ein anderer pronominaler Determinant vor der appositiven Größe ste
hen: Um aber unser — der Herrscher — und euer — des Volkes — Ziele zu 
verwirklichen, müssen w ir... Hildesheimer 84; Wie du dich unser, der noch 
lebenden Menschen erbarmen mögest Werfel 133.

6,31. Die Apposition erscheint auch dann im Genitiv, wenn sie sich nicht 
auf einen Genitiv, sondern auf ein possessives Pronomen bezieht: so daß sie 
fast schon als unsere, der Kleriker, Nachbarn erscheinen mögen Bergengruen 
332; wenn er es auch nur ein- oder zweimal Vorkommen ließ, daß der Au
genblick zweiseitig wurde und ihrer Augen Blicke, der Herrin und des Die
nen von ungefähr offen einander trafen Th. Mann 357 -,denn nichts ist ge
wöhnlicher als der Tod, und nun gar der meine — eines so einfachen Mannes 
ders. 410.

6.4. Im Unterschied zu den 6,3 erwähnten Syntagmen ist wir (ihr, Sie, sie 
PI.) alle bzw. beide in allen Kasus üblich 26. Der Genitiv kommt auch adno
minal vor und ist dann in der Regel vorangestellt (vgl. jedoch den Beleg aus 
Luserke). Beispiele: unser aller damaliges Ziel Hesse 108; bei der Verwandt
schaft unserer beider Ahnen Broch 263; die großen Feinde unser aller Luserke 
384; ihrer beider verzerrte, gequälte Mienen Kästner 190; Ihrer aller gedenkt
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jetzt in dieser sonnigen, summenden Frühsommerstunde Penzoldt 8427. 
Außer dem Genitiv kommt auch eine präpositionale Umschreibung vor, z.B. 
Arm in Arm traten Kästner und ich hin, um ihn von der verschiedenen realen 
und poetischen Existenz von uns beiden visuell und akustisch zu überzeugen 
Kesten 218.

6,41. Der Genitiv steht weiter zusammen mit der erstarrten Form selbst 
(nicht: selber): er sprach ... wie außer seiner selbst Alverdes 114; daß wir 
deshalb umgekehrt ihrer so gewiß sind wie unserer selbst Seidel 24. Auch in 
diesem Falle kann der Genitiv des persönlichen Pronomens adnominal sein: 
daß er sich zum Ahn seiner selbst machen kann Broch 335; ein Sinnbild der 
Fragwürdigkeit seiner selbst und seiner Kunst Schneider 131. Der Genitiv 
erscheint in der Regel nachgestellt, vgl. jedoch die anderen Wesen, die in 
der Wildnis leben, nur ihrer selbst Eigentum Fussenegger 31. Der Genitiv 
meiner, unser/er/ usw. selbst findet sich besonders oft bei Hermann Broch. 
Adjektivische Bestimmungen (Possessivpronomen + eigen) sind gebräuchli
cher als der adnominale Genitiv, vgl. daß er sich zu seinem eigenen Ahn ma
chen kann mit dem oben angeführten Satz von Broch.

III.

7. Eine Wortstellung, die von der üblichen abweicht, ist immer emphatisch 
und oft emotional bedingt28. Ein anderes Mittel, dessen sich der Sprecher 
(Schreiber) bedienen kann, um besondere Ausdrucksstärke zu gewinnen, ist 
die Wiederholung. Die emotional bedingte Wiederholung des persönlichen 
Pronomens kann verschiedene Gefühle ausdrücken: Zorn, Verachtung, (herab
lassende) Anerkennung, Mitleid, Zärtlichkeit. Beispiele: Sie idiotische Feld
laus, Sie nichtswürdige Amphibie, Sie! Werfel 287; TITTORl (springt dem 
Professor an die Kehle-.) Du Hund du! Goetz 235; Ihr Siebengescheiten. Ihr 
Neunmalklugen. Ihr Lebensbejaher. Ihr Damen und Herren ihr, ihr Persön
lichkeiten des öffentlichen und kulturellen Lebens ihr, ihr Anwesenden ihr, 
ihr Brüder und Schwestern ihr, ihr Genossen ihr, ihr werten Zuhörer ihr, ihr 
Mitmenschen ihr. Handke 211; Sie sollten sich wirklich schämen, Sie! Martin 
41; Tun s ein bissei genauer sein, Sie! Thoma 89; Sie schlauer Fuchs, Sie! 
Fallada 341; Sie reizender kleiner Mistkäfer Sie! Goetz 53; Sie stummer, nas
ser Fisch, Sie! Borchert 142.
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7,1. Alle drei Anredepronomen (du, ihr, Sie) erscheinen in dieser Funktion, 
wenn auch Sie am häufigsten vorkommt29. Die Belege aus Martin und Tho- 
ma zeigen, daß das wieder aufgenommene Pronomen selbst Affektträger ist, 
auch ohne Anlehnung an eine vorhergehende, emotional gefärbte Größe. Das 
affektische Pronomen steht im Nominativ (Vokativ); vgl. die angeführten 
Beispiele und auch Mein Vater wird’s Ihnen schon eintränken, Sie! Martin 
82.

IV.

(Exkurs)

8. Während der Kasus des Relativpronomens durch die syntaktische Position 
bedingt ist, die es im Relativsatz besetzt, kongruiert es in Genus und Nume
rus mit seinem Bezugswort. Dies gilt auch, wenn dieses ein persönliches Pro
nomen der 1. oder 2. Person ist, also ich (du, Sie), der bzw. im Fern, ich (du, 
Sie), die; vgl. 2,1 32. Das finite Verb des Relativsatzes kongruiert in Person 
und Numerus mit dem Relativpronomen als Subjekt. Wenn Possessiv- oder 
Reflexivpronomen ein Relativpronomen, das Subjekt ist, als Bezugswort ha
ben, kongruieren sie ebenfalls mit diesem in Person und Numerus, das Pos
sessivpronomen außerdem im Genus. Da das Relativpronomen immer ein 
Pronomen der 3. Person ist, müßten nach diesen Kongruenzregeln auch fini
tes Verb, Possessiv- und Reflexivpronomen immer in der 3. Person erschei
nen. Da aber andererseits das Bezugswort des Relativpronomens bisweilen 
ein persönliches Pronomen der 1. oder 2. Person ist, kann die grammatische 
Kongruenz störend wirken und gelegentlich sogar Mißverständnisse verur
sachen. So ist z.B. der folgende Satz trotz seiner Grammatikalität kaum ak
zeptabel, wenn gemeint ist, daß ich mein eigenes Buch verloren habe: Ich, 
der sein Buch verloren hat, muß ein neues kaufen; vgl. jedoch 8,3.

8,1. Relativsätze, in denen das Bezugswort des Relativpronomens ein per
sönliches Pronomen der 1. oder 2. Person (oder ein Vokativ) ist, können na
türlich nur in — wirklicher oder fiktiver — gesprochener Sprache Vorkommen. 
Sie lassen sich auch hier nur selten belegen 30. Statt Du, der du so stark bist 
(bzw. der so stark ist), kannst den Schrank allein schieben, sagt man lieber 
z.B. Du bist so stark, daß du den Schrank allein schieben kannst oder Da du 
so stark bist, kannst du den Schrank allein schieben.
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8,11. Um die literarischen Belege zu ergänzen, wurden 36 Personen (vgl. 
Anm. 13) gebeten, zu sechs Relativsätzen Stellung zu nehmen, und zwar 
durch a (= würde ich sagen bzw. schreiben), b (= ist meines Erachtens mög
lich, obgleich ich selber mich nicht so ausdrücken würde) oder c (= ist m.E. 
unmöglich).

Der Fragebogen enthielt folgende Sätze:

I. Du, der deinem Freund schon so oft geholfen hast, wirst ihm wohl wie
der helfen müssen.
II. Du, der deinem Freund schon so oft geholfen hat, wirst ihm wohl wie
der helfen müssen.
III. Du, der seinem Freund (d.h. dem Freund von DU) schon so oft gehol
fen hat, wirst ihm wohl wieder helfen müssen.
IV. Du, der du deinem Freund schon so oft geholfen hast, wirst ihm wohl 
wieder helfen müssen.
V. Sie meinen, daß sie, die ihrem Freund schon so oft geholfen haben, 
ihm wohl wieder helfen müssen.
VI. Sie meinen, daß sie, die sie ihrem Freund schon so oft geholfen haben, 
ihm wohl wieder helfen müssen.
VII. Er wird sich unsrer (bzw. eurer) annehmen.
VIII. Er wird sich unser (bzw. euer) annehmen.

Zu den Sätzen V-VI wurde noch bemerkt, daß sie beide auf einen Satz zu
rückzuführen sind, der in direkter Rede lautet: “Wir, die wir unsrem Freund 
schon so oft geholfen haben, müssen ihm wohl wieder helfen.” (Zu den Sät
zen VII-VIII vgl. 5,11.)

Das Ergebnis der Befragung sieht folgendermaßen aus:
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Bewertung

a b c

Satz I. 4 2 30
” II. 0 12 24
” III. 1 22 13
” IV. 22 14 0
” V. 17 16 3
” VI. 21 7 8
” VII. 16 16 4
” VIII. 22 9 5

8.2. Wenn das Bezugswort des als Subjekt stehenden Relativpronomens ein 
persönliches Pronomen der 1. oder 2. Person ist, kann zugunsten einer 
c o n s t r u c t i o  ad s e n s u m  auf die grammatische Kongruenz verzich
tet werden. Dies ist z.B. im Französischen, Englischen und Schwedischen 
der Fall: M o i ,  qui s u i s  gai; I who a m happy; (Jag som arglad). — 
M o i ,  qui a i oublie m o n  livre; I who h â v e  forgotten m y  book;
J a g som har glömt m i n bok. — M o i ,  qui me  s u i s  amusé; I who 
h â v e  amused m y s e l f ;  J a g  som har roat m i g .

8,21. Im Deutschen ist diese Konstruktion nach dem Sinn (Satz I) nunmehr 
selten 31. Belege finden sich z.B. bei C.F. Meyer: Du, welcher der Welt die 
Komödien des Plautus wiedergegeben hast 32 . Von 36 Informanten lehnen 
30 die Konstruktion ab, während 2 sie für möglich halten und 4 angeben, 
daß sie mit ihrem Sprachgebrauch übereinstimmt.

8.3. In den Sätzen II und III kongruiert das finite Verb mit dem Relativpro
nomen, aber sie unterscheiden sich dadurch, daß das Possessivpronomen in 
dem einen Satz mit dem Bezugswort kongruiert, in dem anderen mit dem 
Relativpronomen. Obgleich nur 1 Informant angibt, daß er sich nach dem 
Muster des Satzes III ausdrücken würde, halten doch 22 den Satz für möglich, 
während nur 12 den Satz II akzeptieren. Die wenigen literarischen Belege, 
die mir zur Verfügung stehen, enthalten alle kein Possessivpronomen, aber in 
zwei Belegen begegnet das Reflexivpronomen der 3. Person, z.B. Bist du, die 
sich mir entgegenwerfen ... wollte, deiner Nichtigkeit überhaupt bewußt?
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Langgässer 340. Bei 9 Autoren (12 Belege) erscheint das finite Verb in der 
3. Person. Dann sind allerdings — was berechtigt sein dürfte — die zwei Bele
ge mitgezählt, in denen die 3. Person sich von der 1. nicht unterscheidet, 
z.B. Nun fielen mir dauernd alle jene ... Maximen meiner Mutter ein, und 
ich, der so lange nach ihnen zu leben gewöhnt war, übernahm sie Simmel, 
Menschen 315. Auch der folgende, wegen des eingeschobenen Namens nicht 
ganz beweiskräftige Beleg ist mitgezählt: Ich sitze hier in meiner kleinen Stu
be, ich, Brigge, der achtundzwanzig Jahre alt geworden ist und von dem nie
mand weiß Rilke 726.

8,4. Daß das finite Verb des Relativsatzes “in Kongruenz mit der dritten 
Person, die durch das Relativpronomen dargestellt wird”, in der dritten Per
son erscheint, ist nach Behaghel das herrschende Verfahren33. Eggeling 
glaubt beobachtet zu haben, daß moderne Autoren diese streng grammati
sche Kongruenz bevorzugen34. Das bei weitem üblichste Verfahren ist in
dessen, daß das persönliche Pronomen im Relativsatz wiederholt wird, und 
daß sowohl Verb als auch Possessiv- und Reflexivpronomen damit kongru
ieren. Satz IV wird von 22 Informanten als mit ihrem Sprachgebrauch über
einstimmend akzeptiert, von 14 wird er für möglich erklärt, obwohl sie sich 
nicht so ausdrücken würden (vgl. 8,1), während er von keinem als unrichtig 
abgelehnt wird. Unter den 9 Autoren, die das Verb mit dem Relativpronomen 
kongruieren lassen (8,3), befinden sich vier, die daneben das persönliche Pro
nomen wiederholen. Besonders auffällig ist ein Beispiel wie Warum sitzt du, 
der über all diese Dinge die Überschau hat, da oben und läßt das Dreinreden 
uns, die wir nichts davon verstehen? Blunk35. Bei 15 Autoren habe ich nur 
Belege (insgesamt 22) für die Wiederholung des Pronomens gefunden.

Beispiele: Und mir, ausgerechnet mir, die ich mich kritisch ... geäußert habe, 
mir übergibt man dieses Dossier Böll 329; Du hast mich noch nicht gefragt, 
wieso ich schon hier bin, der ich erst in zwei Monaten zurück sein wollte. — 
Wieso bist du hier, der du erst in zwei Monaten zurück sein wolltest? Goetz 
755; Vielleicht begegnen wir dir einmal wieder, die du kurzsichtig über langen 
Registern sitzt Baum 168; Sie, der Sie es abgelehnt haben, für unseren Staat 
zu kämpfen, fahren ausgerechnet nach Deutschland Jens 36; wir, die wir 
nicht zu der Elite ... gehörten Simmel, Menschen 180; Ihr, die ihr nicht von 
dieser Welt seid Handke 210; Sie oder Ihr Bruder, die Sie Frau Lombard gut 
und lange kennen Simmel, Menschen 167.
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8.41. Wenn das Anredepronomen Sie Bezugswort ist, muß es im Relativsatz 
wiederholt werden.

8.42. In einem Beleg ist das Bezugswort kein persönliches, sondern ein pos
sessives Pronomen: Das Wort für ‘Zunge’ z.B. konnte nur in der Form: mei
ne Zunge, deine Zunge oder etwa unserer aller, die wir hier sind, Zunge wie
dergegeben werden Cassirer 223; vgl. 6,31.

8.43. Auch bei der etwas umständlichen Wiederholung des persönlichen 
Pronomens kongruiert das Relativpronomen nicht in der Person mit seinem 
Bezugswort, aber diese Inkongruenz wird nicht als Störung empfunden. Daß 
sie belanglos ist, geht auch aus dem Umstand hervor, daß das Bezugswort nur 
dann wiederholt werden kann, wenn das Relativpronomen Subjekt ist. Der 
Satz *ich, dem mir die Freunde geholfen haben ist weder akzeptabel noch 
grammatikalisch. Die Inkongruenz zwischen Bezugswort und Possessivpro
nomen (bzw. Reflexivpronomen) kann u.U. störend sein (vgl. 8). Dies ist
in noch höherem Grade der Fall bei Inkongruenz zwischen dem finiten Verb 
und dem Bezugswort des Relativums ( d u ,  der mein Freund i s t )  und vor 
allem bei Inkongruenz zwischen dem finiten Verb und dem Subjekt ( du, 
d e r  mein Freund b i s t ) .  Nach Wiederholung des Bezugswortes bleibt 
nur die Inkongruenz in der Person zwischen Bezugswort und Relativum übrig.

8,5. Wenn das Relativpronomen ein persönliches Pronomen der 3. Person 
als Bezugswort hat, ist die Kongruenz gegeben, und eine Wiederholung fin
det nicht statt: Er, der mir schon so oft geholfen hat, wird mir wohl wieder 
helfen. Ganz vereinzelt ist der folgende Beleg: Thomas sah den weißhaarigen, 
gütigen Gelehrten an, den Urzeitmenschen R uoff den wortkargen Leutnant, 
den fetten, komischen Bürgermeister, sie alle, die sie ihr Land liebten, und 
er dachte: Verzeiht mir, ihr alle. Simmel, Kaviar 294. Diese Wiederholung 
ist möglicherweise durch den Einfluß von Sätzen zu erklären, in denen sie 
eher berechtigt ist, Sätzen, die in indirekter Rede Sätze wiedergeben, die in 
direkter Rede das Pronomen wiederholt haben. Vgl. die Stellungnahme der 
Informanten zu den Sätzen V-VI. Behaghel und Eggeling bringen je zwei 
Belege für die Wiederholung des Pronomens in indirekter Rede36.

9. Nachdem der. Verfasser der z.Z. besten Grammatik der deutschen Gegen
wartssprache festgestellt hat, daß “die Personalia dem Relativum zugefügt 
werden” müssen, wenn “das Geschehen (Sein) der 1. oder 2. Person zugeord
net” wird, fährt er fort:
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“Bei der 3. Person geschieht dies nach einem vorangestellten Prädikativum: 
‘Großer Herr im Geistigen, der er war’ ...” 37. In solchen Relativsätzen kann 
aber das Subjekt ebensogut ein persönliches Pronomen der 1. oder 2. als der
3. Person sein; vgl. die Wirtin ... griff nach meinem Koffer. Ich kam ihr zu
vor — Gentleman, der ich bin Martin 17. Wenn das Relativpronomen Subjekt 
ist und ein Pronomen der 1. oder 2. Person als Bezugswort hat, kann dieses 
im Relativsatz wiederholt (dem Relativpronomen zugefügt) werden: D u , 
der d u mein Freund bist. Wie wir oben (8,3) gesehen haben, ist die Wie
derholung nicht unbedingt nötig, du, der mein Freund ist ist durchaus mög
lich. In den von Erben angeführten Beispielen handelt es sich nicht um eine 
Hinzufügung des persönlichen Pronomens. Dieses ist das einzige Subjekt, 
und wenn es fehlt, erhalten wir ungrammatikalische und unakzeptable Sätze:
* Großer Herr im Geistigen, der war; *Gentleman, der war. Das Relativpro
nomen vertritt das vorangestellte Prädikativum (Großer Herr bzw. Gentleman) 
und ist innerhalb des Relativsatzes selbst Prädikativum. Vgl. was 8,43 darü
ber gesagt wird, daß eine Wiederholung des Bezugsworts nur dann möglich 
ist, wenn das Relativpronomen Subjekt ist. Ein vorangestelltes Adjektiv als 
Prädikativum wird durch die Relativpartikel wie vertreten, z.B. Meine Toch
ter, schön und klug wie du bist, neige dein Ohr und höre mir zu Langgässer 
33438. Hier ist wie Prädikativum, und das persönliche Pronomen (das Sub
jekt) ist weder hinzugefügt noch weglaßbar.

9,1. Der Relativsatz, in dem das Bezugswort unter den oben erwähnten Be
dingungen wiederholt werden kann, ist ein attributiver, nicht notwendiger 
Satz. In dem prädikativen, notwendigen Relativsatz, der sich an die Empha
seformel anschließt, findet keine Wiederholung des persönlichen Pronomens 
statt. Vgl. die beiden Relativsätze in dem folgenden Beispiel: Sie sind es, der 
Geburtstag hat, und ich, der ich Ihnen diese kleine Studie widme, gratuliere 
Ihnen herzlich.

Anmerkungen

1 G. Helbig— J. Buscha, Deutsche Grammatik. Leipzig 1972, S. 200.

2 J. Erben, Deutsche Grammatik. Ein Abriß. München 3 31972, S. 212.

3 Man kann sie gewissermaßen als eine Art Eigennamen betrachten. Ein kleines 
Kind sagt von sich selbst: Otto ist krank, lange bevor es von sich selbst als ich 
spricht: Ich bin krank.

4 Vgl. H. Vater, Das System der Artikelformen im gegenwärtigen Deutsch, Tübin
gen 1963, S. 50 ff. über die Merkmale des Plurals.
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5 In dieser grammatischen Untersuchung wird von dem Fall abgesehen, wo Ihr 
als Anrede an eine oder mehrere Personen, die man nicht duzt, gebraucht wird.

6 J. Grimm, Ueber den Personenwechsel in der rede, S. 238. — In: J. Grimm, Klei
nere Schriften, Bd. III, Berlin 1866, S. 236 ff.

7 Im Ahd. unterschied man bekanntlich auch in der 3. Person PI. zwischen M (sie),
F (sio) und N (siu). Vgl. z.B. franz. ils, aber eiles.

8 Im Deutschen sind z.B. der/die Novize, der/die Pate, der/die Range Nomina 
communia. Vgl. I. Ljungerud, Bemerkungen zur Movierung in der deutschen Ge
genwartssprache, S. 153. — In: Linguistische Studien III (= Sprache der Gegen
wart 23), Düsseldorf 1973, S. 145 ff.

9 Die mhd. Beispiele nach: H. Paul, Mittelhochdeutsche Grammatik. 20. Aufl. von
H. Moser u. I. Schröbler, Tübingen 1969, S. 316. — Vgl. franz. je (M) suis bon 
und je (F) suis bonne.

10 H. Glinz, Die innere Form des Deutschen. Eine neue deutsche Grammatik. Bern 
1952, S. 270, 298.

11 M. Regula, Kurzgefaßte erklärende Satzkunde des Neuhochdeutschen, Bern u. 
München 1968, S. 70 meint nicht ohne Grund, daß die von H. Glinz (Anm. 10)
S. 165 vorgeschlagene Bezeichnung ‘Zielgröße’ für das Akkusativobjekt in man
chen Fällen ebenso gut oder besser für das Dativobjekt paßt. — Die Termini ‘zu
wenden’ und ‘Zuwendgröße’ sind mehrfach kritisiert worden; vgl. u.a. I. Ljungerud, 
Zur Konkurrenz zweier verwandter Satztypen, S. 340 f. — In: Festschrift für 
Hans Eggers, hrsg. v. H. Backes, Tübingen 1972, S. 318 ff.

12 Sonst müßte u.a. der Ersatz der 2. Person des Plurals durch die 2. Person des 
Duals behandelt werden, eine Erscheinung, die in mehreren — nicht nur bayrisch
österreichischen — Mundarten begegnet. Vgl. u.a. W. Foerste, Geschichte der 
niederdeutschen Mundarten, Sp. 1818. In: Deutsche Philologie im Aufriß, hrsg. 
v. W. Stammler, I, Berlin ^1957, Sp. 1729 ff. — E. Kranzmayer, Der pluralische 
Gebrauch des alten Duals ‘eß’ und ‘enk’ im Bairischen. Ein Beispiel für Homo
nymenflucht. In: Festschrift für Dietrich Kralik, Horn, N.-ö. 1954, S. 249 ff. — 
V.M. Schirmunski, Deutsche Mundartkunde. Vergleichende Laut- und Formen
lehre der deutschen Mundarten. Berlin 1962, S. 456 f.

13 Der Fragebogen betraf die Konkurrenz unser, euer : unserer, euerer (vgl. 5,12) 
und Relativsätze, in denen das Bezugswort des als Subjekt stehenden Relativ
pronomens ein persönliches Pronomen ist (vgl. 8 ff.). Ich danke Frau Dr. Ruth 
Klappenbach-Berlin, Oberstudiendirektor Dr. W. Knoch-Preetz, Frau Dr. Inge- 
burg Kühnhold - Innsbruck und Professor Dr. O. Oberholzer - Kiel (früher Zürich) 
für die Bereitwilligkeit, mit der sie selber meine Fragen beantwortet haben und 
ihre Bekannten um Antworten angegangen sind.

14 Vgl. Schirmunski (Anm. 12) S. 524 und bes. W. Henzen, Schriftsprache und 
Mundarten. Ein Überblick über ihr Verhältnis und ihre Zwischenstufen im Deut
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sehen. Bern ^1954, S. 199.

15 W.O. Gortzitza, Die nhd. Deklination der Adjektiva, Zahlwörter und Pronomina, 
S. 16. Programm Lyck 1877.

16 Duden, Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Mannheim, Wien u. Zü
rich 31973, S. 275.

17 Vgl. O. Behaghel, Geschichte der deutschen Sprache. Berlin u. Leipzig ®1928,
S. 379. — J. Erben (Anm. 2) S. 213, Anm. 837. — H. Paul, Deutsche Gramma
tik I-1V, Halle 1916-1920. Bd. I, S. 327. -  H. Paul, Deutsches Wörterbuch,
5. Aufl. bearbeitet v. W. Betz, Tübingen 1966 (sub ‘Halbe’, ‘Weg’, ‘Wille’). — 
Paul-Moser-Schröbler (Anm. 9) §§ 105,1; 141 i.

18a Gehört Nib. 118,4 jane dörften mich dtn zwelfe [zwölf (solche Männer) wie 
du? ] mit strite nimmer bestftn hierher?

18b Vgl. engl, both o f us ‘wir beide’, tbe three o f them ‘die drei’; There viere tvio o f  
you (Ihr wart zwei / zu zweit; Ihr wart euer zwei’) on the boat H. Innes, The 
Strange Land. London 1956, S. 27.

19 Da Euer hier ein Genitiv ist und da weibliche Substantive im Sing, (und alle Sub
stantive im Plural) keine Genitiv-Endung erhalten, bleiben Verbindungen wie 
Euer Majestät ohne Genitivkennzeichen, z.B. die Lust Euer Eminenz und einiger 
weniger Auserwählter Klabund 33. Vgl. I. Ljungerud, Zur Nominalflexion in 
der deutschen Literatursprache nach 1900, Lund 1955, S. 154.

20 Die Form des Genitivs euer ist natürlich unabhängig von dem Kasus des mit die
sem Genitivattribut versehenen Substantivs, und die Duden-Grammatik (Anm. 16) 
sollte beim Genitiv nicht von einer “Auswerfung” eines Teils des Possessivpro
nomens sprechen, wie sie es S. 280 tut, wo z.B. von Euer Exzellenz und von Eu
rer (aus; Euerer) Exzellenz gleich beurteilt werden.

21 Ältere Belege bei H. Paul, Deutsche Grammatik (Anm. 17) III, S. 126 ff.

22 Vgl. H. Paul, Prinzipien der Sprachgeschichte, Halle ^1920, S. 356 f.

23 Das letzte Beispiel wird hier nach H. Paul (Anm. 21) S. 125 zitiert.

24 Vgl. I. Ljungerud, Nominalflexion (Anm. 19) S. 194.

25 Vgl. Ljungerud (Anm. 19) S. 195.

26 P. Jörgensen, Tysk Grammatik I, Kopenhagen ^1962 S. 153 meint mit Unrecht, 
daß auch wir/ihr anderen im Genitiv Vorkommen könne.

27 Weitere Belege bei Ljungerud, Nominalflexion (Anm. 19), §§ 96, 107, 153, 161. — 
Der Genitiv des Substantivs bleibt u.U. (vgl. Anm. 19) ohne Kasuskennzeichen; 
vgl. den Beleg aus Broch und weiter z.B. auf Kosten unser aller Zeit Schaumann
S. 98.
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28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Vgl. Ljungerud, Nominalflexion (Anm. 19) § 277 über die Nachstellung des 
flektierten Adjektivs bei Schimpf- und Kosewörtern in der Anrede und im Aus
ruf. ln diesem Zusammenhang sei auch auf die gleiche Leistung des nachgestell
ten Demonstrativpronomens (bzw. Artikels) der hingewiesen. Da ich keine mo
dernen Belege habe, gebe ich ein paar aus Kleists Zerbrochenem Krug: Der Un
verschämte! der Halunke der! — Wenn sie ins Angesicht mir sagen kann, /  Scham
los, die liederliche Dime, die, /  Daß ... — Die Metze die! — Die liederliche Wirt
schaft, die. (So weit Auftritt 7.) — Maulaffe, der! der niederträchtige! (Auftritt 9.)

Vgl. noch Er Unverschämter, er! Kleist, Der zerbrochene Krug, Auftritt 9. (Eve 
erzt den Dorfrichter Adam.) — “Oes Lotter, ös, ” schrie ein Weißhaariger über 
ein paar Tische herüber, "spott’s noch!... L. Anzengruber, Feldrain und Wald
weg. Stuttgart o.J., S. 49.

Der Verfasser glaubt nicht, daß er Sätze wie Du, der du so stark bist (bzw. Du, 
der so stark ist), kannst den Schrank allein schieben je geäußert oder gehört hat. 
Immerhin sind Situationen durchaus denkbar, in denen sie natürlich klingen wür
den, z.B. wenn einer gegen die Behauptung Allein kannst du den schweren 
Schrank nicht schieben durch den Ausruf protestiert: Ich, der ich so stark bin!

Vgl. J. Grimm, Deutsche Grammatik. Vierter Teil. Neuer vermehrter Abdruck 
besorgt durch G. Roethe u. E. Schröder. Bd. IV, Gütersloh 1897, S. 542; H. Paul, 
Deutsche Grammatik (Anm. 17), Bd. IV, S. 194 ff.; O. Behaghel, Deutsche Syn
tax. Bd. III, Heidelberg 1928, S. 46 f., 752 f.; D. Sanders, Wörterbuch der Haupt
schwierigkeiten in der deutschen Sprache. 39. bis 40. Aufl., Berlin-Schöneberg 
o.J., S. 95 f.

C.F. Meyer, Novellen. Bd. I. Leipzig 1919, S. 173. Sanders (Anm.31), S. 95 bringt 
Belege aus Wilh. Raabe u.a. — Mit Bezug auf ein persönliches Pronomen wird 
jetzt nur der verwendet, früher gelegentlich auch welcher; vgl. Sanders a.a.O.

Behaghel (Anm. 31), S. 47.

H.F. Eggeling, A Dictionary of Modern German Prose Usage. Oxford 1961, S. 98. 

Zitiert nach Eggeling (Anm. 34).

Behaghel (Anm. 31), S. 753; Eggeling (Anm. 34).

J. Erben (Anm. 2), S. 235.

Vgl. Wir sprechen manchmal zwei Worte miteinander, arme Hühner, wie wir 
sind Baum 212.
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ANDREAS LÖTSCHER

SATZSEMANTIK UND ZEITSCHEMATA

1. In den nachfolgenden Ausführungen soll versucht werden, den gram
matischen und semantischen Zusammenhängen zwischen einigen “Zeit
schemata” genauer nachzugehen. Unter Zeitschema wird, in Anlehnung 
an Zeno Vendler (“Verbs and Times” ), die Art und Weise verstanden, wie 
sich ein Sachverhalt in Bezug auf seine Zeitlichkeit beschreiben läßt. Als 
Testkriterien dienen dazu die Möglichkeiten, Aussagen bezüglich der Zeit 
zu quantifizieren, und aspektuell zu modifizieren.1

Dieses Thema ist offensichtlich ein Ausschnitt aus einem der ältesten der 
Sprachwissenschaft, der Problematik von Aspekt und Aktionsart. Dem
entsprechend sind auch sehr viele der hier aufgeführten Beobachtungen 
als solche nicht besonders neu. Es ist jedoch zu hoffen, daß durch einige 
genauere Feststellungen das ganze Feld übersichtlicher wird. Es ist ja nicht 
zu verkennen, daß die meisten der bisherigen Definitionen auf irgendeine 
Weise sich nicht mit den intuitiven Klassierungen decken.

In der Hauptsache wird hier die Einteilung übernommen, die Vendler in 
“Verbs and Times” geschaffen hat. Vendler unterscheidet vier Zeitsche
mata für Verben, welche er in a c t i v i t y ,  a c c o m p l i s h m e n t ,  
a c h i e v e m e n t  und s t a t e  v e r b s  einteilt. Ich werde diese Ter
mini im folgenden mit den Ausdrücken d u r a t i v ,  p e r f e k t i v ,  
E r f o l g s v e r b e n  und Z u s t a n d s v e r b e n  wiedergeben.

Die Unterscheidungskriterien, die Vendler entwickelt, lassen sich im 
großen und ganzen auch auf das Deutsche anwenden, mit Ausnahme aller
dings der progressiven Form, für die es im Deutschen kein äquivalentes 
Ausdrucksmittel gibt. Aus Vendlers Darstellung läßt sich die folgende Zu
sammenstellung ableiten:

Durativ: Beispiele: run (on tbe Street), push a cart
Kriterien: progressive Form möglich

Zeitdaueradverbien von der Form for two 
hours, for a long time. 
mit beginnen und aufhören möglich 
Es gilt: Wenn einer zwei Stunden gerannt 
ist, ist er jeden einzelnen Augenblick ge-
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rannt.
— Wenn einer zu rennen begonnen hat, ist 
er schon gerannt.

Perfektiv: Beispiele: run a mile, draw a circle
Kriterien: progressive Form möglich

Zeitdaueradverbien von der Form in 
two hours, Umschreibung wie it took 
him two hours to ....
Es gilt n i c h t :  Wenn einer zwei Stunden 
einen Kreis gezeichnet hat, dann hat er 
einen Kreis gezeichnet.
— Wenn einer einen Kreis zu zeichnen be
gonnen hat, dann hat er einen Kreis ge
zeichnet.

Erfolgsverben: Beispiele: win a race, reach the top o f a mountain
Kriterien: progressive Form nicht möglich

Zeitdaueradverbien nicht möglich 
beginnen und aufhören nicht möglich

Zustandsverben: Beispiele: love, know, believe
Kriterien: progressive Form nicht möglich

Zeitdaueradverbien von der Form for 
two years
beginnen und aufhören nicht möglich

Für die Einzelheiten sei der Leser auf den Aufsatz Vendlers verwiesen. 
Durch die ungebührliche Verkürzung wird das Schema natürlich oft ergän
zungsbedürftig. Es ist allerdings auch noch zu bemerken, daß die folgenden 
Ausführungen in relevanten Details von denen Vendlers abweichen.

2. Vendler selbst betrachtet seine Klassifizierung offenbar als grundlegend: 
“This division has an air of completeness about it. Perhaps it is more than 
a mere presumption to think that all verbs can be analysed in terms of these 
four schemata.” (Verbs and Times, S. 107). In dieser Form ist es möglich, 
daß Vendlers Hoffnung berechtigt ist; von anderen Gesichtspunkten her ist 
aber auch erkennbar, daß seine Klassifikation teils zu weitmaschig ist, teils 
von einer linguistischen Betrachtung her die Unterschiede eher verwischt 
werden.
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Ein erstes Problem, das auch für das Englische deutlich wird, ist die Hetero
genität der Verben, die unter die Zustandsverben gerechnet werden müssen. 
Vendler richtet sein Augenmerk vor allem auf Zustände, die man als Dispo
sitionen bezeichnen könnte, wie lieben, hassen, kennen, besitzen, an der Re
gierung sein. Dazu kann man auch Gewohnheiten und Berufe rechnen wie 
rauchen, saufen, einen Fiat fahren, Schuhmacher sein. Daneben gibt es 
Qualitäten wie gelb, dumm, plattfüßig. Alle diese Prädikate sind in dem 
Sinn zeitunabhängig, daß sie immer wahr sein können, obwohl sie oft gar 
nicht von einem bestimmten Zeitpunkt ausgesagt werden können. Meist 
muß eine Disposition als Möglichkeit zu heterogenen zeitlich bestimmba
ren Handlungen definiert werden, wie z.B. an der Regierung sein, besitzen, 
Schuhmacher sein. Ähnliches gilt für Berufe und Gewohnheiten. Disposi
tionen und Qualitäten können prädiziert werden, wenn sie auch in einem 
bestimmten Augenblick nicht verifizierbar sind. Man kann von Meier jeder
zeit sagen, er kenne Müller, (wenn er ihn kennt), auch wenn Meier diese 
ganze Zeit nicht an Müller denkt. Eine gelbe Katze ist (linguistisch) immer 
gelb, selbst wenn sie in einer stockfinstern Nacht herumläuft und so eigent
lich gar keine Farbe besitzt.

Die Regel, daß Dispositionen und Qualitäten von Dingen nicht über Zeit
punkte ausgesagt werden können, findet ihren Ausdruck in der allgemeinen 
Inakzeptabilität von Sätzen wie den folgenden, wo in einem Zeitadverb 
immer ein Zeitpunkt definiert wird:

1. a *Als ich drei Uhr nachmittags das Büro betrat, kannte Herr Mül
ler Herr Meier.

b *Als ich die Strasse überquerte, war die Katze gelb. 
c *Jedesmal, wenn man Franz besucht, ist er dumm. 
d *Plötzlich war Franz ein Freund von Mao Tse Tung.

Eigenschaftsprädikate können aber unter sich in “dauerhafte” und “vor
übergehende” unterschieden werden, wobei “dauerhafte” identisch mit 
Dispositionen sind. Das Charakteristikum für vorübergehende Qualitäten 
ist, daß sie zwar sowohl den Adverbialsatztest wie in den Sätzen in 1. wie 
den beginnen/aufhören — Test negativ bestehen, aber Adverbien wie jetzt, 
plötzlich zulassen:

2. a Jetzt ist Hermann wütend. 
b Plötzlich war ich hungrig.
c Jetzt ist das Chamäleon violett. 
d Jetzt bin ich mal neugierig, was der zu sagen hat.

250



Ein deutliches Kriterium für den Unterschied zwischen dauerhaften und 
vorübergehenden Qualitäten findet sich in dem Satzmuster

3. NPj ist ein Adj — NP2

wobei NP2 ein Klassenbegriff für den Referenten von NPj ist. Nur Adjek
tive, die eine dauerhafte Qualität bezeichnen, lassen diese Satzform zu:

4. a Hans ist ein fleißiger Schüler.
b Udo Jürgens ist ein berühmter Deutscher. 
c Fido ist ein sehr bissiger Hund.

5. a * Jetzt ist das Chamäleon ein violettes Tier.
b * Jetzt bin ich ein hungriger Mensch.
c * Jetzt bin ich mal ein neugieriger Mensch, was der zu sagen hat.

Viele dieser Adjektive können sowohl Dispositionen wie vorübergehende 
Qualitäten bezeichnen. Bissig z.B. kann sowohl eine Veranlagung wie eine 
vorübergehende Stimmung eines Hundes sein, ebenso wie hungrig, neugie
rig usw. Nie wird aber das angegebene Schema für vorübergehende Stim
mungen verwendet werden können:

6. a Jetzt hast du Fido gereizt. * Jetzt ist er ein bissiger Hund. 
b Jetzt hast du Fido gereizt. Jetzt ist er bissig.

Neben den bisher erwähnten Arten von Zustandsverben gibt es schließlich 
noch Verben, die ebenfalls mit den angegebenen Merkmalen als Zustands
verben zu klassieren sind, insofern als sie nicht mit beginnen oder aufhören, 
aber mit Zeitdaueradverbien von der Form zwei Stunden (lang) verwendet 
werden können, die aber trotzdem über ganz konkrete Zeitpunkte ausgesagt 
werden können.2 Solche Verben sind vor allem statische Lokativbeschrei
bungen, aber auch andere Beziehungsbeschreibungen:

7. a Als ich das Zimmer betrat, lag ein Mädchen in meinem Bett. 
b Plötzlich saß ein Pudel auf dem Schoß der Königin.
c Jedesmal, wenn du Franzens Zimmer betrittst, hängt ein neues 

Bild an der Wand.
d Als ich das nächste Mal hinschaute, war die Flasche leer.

Zusammenfassend muß also festgestellt werden, daß sich unter dem einen 
Etikett “Zustandsverben” eine ganze Reihe von zu unterscheidenden Grup
pen von Verben (und Adjektiven) verbergen, schon wenn man nur die Zeit
lichkeit von solchen Prädikaten näher zu bestimmen sucht. Wie die Unter
schiede definiert und dargestellt werden sollen, diese Frage zu lösen ist hier
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nicht möglich.

3. Von der Gruppe der Zustandsverben, die im folgenden nicht mehr als 
solche zur Sprache kommen werden, heben sich die restlichen Gruppen in
tuitiverweise gesamthaft insofern ab, als sie alle auf irgendeine Weise “Er
eignisse” bezeichnen. Dabei wird man allerdings bemerken, daß Beschrei
bungen von Ereignissen und Beschreibungen von Zuständen in verschiede
ner Weise ineinander übergreifen.

Dies ist schon bei den Erfolgsverben sichtbar. Erfolgsverben beschreiben 
punktuelle Ereignisse, können somit nur von Zeitpunkten prädiziert werden. 
Das erklärt die Unakzeptabilität der folgenden Sätze:

8, a *Paul fing an, Hans einen Schlag zu geben.
b *Ich erreichte den Gipfel eine halbe Stunde lang. 
c *Bald hörte Max wieder auf, zusammenzubrechen. 
d *Sein Zusammenbrechen dauerte zehn Minuten.

Semantisch gesehen müssen wir jedoch zwei Arten von Erfolgsverben un
terscheiden, nämlich solche, die ein punktuelles Ereignis bezeichnen, wie 
einen Schlag geben, zusammenzucken, und viele andere Verben, die kurze 
Bewegungen bezeichnen, aufblitzen usw.; und solche, die das Eintreten 
eines Zustandes (eventuell mit zusätzlichen Modalspezifizierungen) bezeich
nen, wie einen Gipfel erreichen, entzweireißen, zerplatzen, verlieren, ster
ben. “Eintretensverben” , wie man die zweite Gruppe benennen könnte, 
enthalten deshalb in der semantischen Struktur zusätzlich zum Prädikat, 
das die punktuelle Erfolgsweise bestimmt, noch ein Zustandsprädikat.3 
So wäre in den Gipfel erreichen ‘auf dem Gipfel sein’ enthalten, in entzwei
reißen ‘in zwei Stücken sein’, in verlieren ‘nicht haben’, in sterben ‘tot sein’ 
(oder ‘nicht lebendig sein’). Das Beispiel zerplatzen zeigt, daß es oft kein 
besonderes Wort für den Erfolgszustand gibt, obwohl es keinen Zweifel gibt, 
daß etwas, das zerplatzt ist, einen anderen Zustand als vor dem Zerplatzen 
besitzt.

Diese impliziten Prädikate werden sprachlich oft auf vielerlei Weise indirekt 
manifest. Dies zeigen Sätze wie die folgenden;

9. a Wir erreichten den Gipfel um neun Uhr und b l i e b e n  dort
zwei Stunden.

b Er riß den Vertrag entzwei und gab d i e  z w e i  S t ü c k e  
dem Hund zu fressen.
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Bleiben, das von Zuständen ausgesagt werden kann, sagt nicht aus, daß ein 
Zustand besteht, sondern präsupponiert dies, und assertiert, daß der betref
fende Zustand fortgesetzt wird. Ein Ausdruck wie die zwei Stücke mit dem 
bestimmten Artikel referiert zurück oder präsupponiert, daß es zwei Stücke 
gibt. In Sätzen wie den obigen kann aber die vorausgesetzte Aussage nirgends 
erhalten sein als im jeweiligen ersten Halbsatz, d.h. in den Ausdrücken den 
Gipfel erreichen und entzweireißen. Beides sind auch Sätze, wo man auf 
keinen Fall die Präsupposition auf eine nichtvorhandene, nur angenomme
ne Äußerung zurückführt.

4. Die gleichen Verben, die als Erfolgsverben bezeichnet werden müssen, 
können nun in vielen Fällen auch die Kriterien von durativen Verben er
füllen:

lO.a Monatelang erkrankten die Patienten in diesem Spital an Gelb
sucht.

b Drei Jahre lang verlor ich ständig meinen Geldbeutel.
c Zwei Stunden lang bestellten die Gäste in diesem Restaurant 

nur das erste Menu.
d Dieser Gast bestellte zwei Stunden lang ein Menu nach dem 

andern.
e Vierzehn Tage lang ging der Mond im Südwesten auf.
f Plötzlich begannen die Ballone, die im Garten aufgehängt 

waren, zu zerplatzen.
g Fridolin begann Luise leidenschaftlich zu küssen.

Es ließe sich daraus der Schluß ziehen, daß alle diese Verben zwei Bedeutun
gen haben, und daß sich jeweils diese Bedeutungen nur im Zeitschema unter
scheiden. Dies ist sicherlich eine recht unelegante Erklärung, umsomehr, als 
es sich wohl zeigen ließe, daß die doppelte Verwendungsmöglichkeit für alle 
Erfolgsverben möglich ist, so daß offensichtlich mit einer solchen Erklärung 
eine generelle Tatsache unerklärt bliebe.

Dazu kommen noch Umstände, die diesen Vorschlag noch verdächtiger 
machen. In vielen Fällen ist die Verwendungsweise als Erfolgsverb oder als 
duratives Verb mit dem Umstand verknüpft, ob eine Ergänzungsstelle eine 
pluralische Größe enthält oder nicht:

1 l.a * Monatelang erkrankte ein Patient in diesem Spital an Gelb
sucht.
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b * Plötzlich begann der Ballon, der im Garten aufgehängt war, 
zu zerplatzen.

c * Dieser Gast bestellte zwei Stunden lang nur das erste Menu.

Es ist auch nicht so (wie bei anderen Verben, deren Argumentstellen be
züglich der Pluralität festgelegt sind), daß eindeutig gesagt ist, welche Er
gänzung im Plural stehen muß. Oft (so z.B. bei bestellen), ist lediglich er
forderlich, daß eine von zwei Ergänzungsstellen im Plural steht. Ferner ist 
nicht ausgeschlossen, daß trotz eines Plurals an der relevanten Stelle ein Verb 
als Erfolgsverb verwendet wird:

12. M/s ich die Tür öffnete, begannen alle Leute im Zimmer zu
sammenzuzucken.

Schließlich ist in vielen Fällen, wie in 10.a und 10.g, kein Plural nötig, da
mit das betreffende Verb durativ verwendet werden kann.

Alle diese Feststellungen zeigen, daß Plural und Durativität nicht unmittel
bar Zusammenhängen, aber trotzdem miteinander verknüpft sind, auf eine 
Weise, die etwa durch Markieren der Verben nicht darstellbar ist.

In den Fällen 10.e und 10.g wird aber deutlich, welches der Unterschied 
zwischen der Verwendung als Erfolgsverb und derjenigen als duratives Verb 
ist. Während Erfolgsverben nur ein einzelnes Ereignis bezeichnen, referieren 
durative Verben auf eine (unbestimmte) Menge von solchen. Dies ist aber 
allgemein für alle obigen Beispiele erkennbar. In 10.a wird eine Anzahl von 
Erkrankungsereignissen beschrieben, in 10.b eine Menge von Verlusten, in 
c eine Menge von Bestellakten, in e eine Menge von Mondaufgängen, usw.

Genauer ausgedrückt muß man natürlich sagen, daß Sätze, nicht Verben, 
auf Ereignisse referieren. Ob ein Satz auf eines oder auf mehrere Ereignisse 
referiert, ist eine Angelegenheit der Quantifikation. Quantifizieren lassen 
sich aber ebenso nur Sätze, nicht Verben. Dies gilt im übrigen auch für die 
Quantifikation durch Zeitpunkt- oder Zeitdaueradverbien. Mit anderen 
Worten, die bisher gegebenen Tests sowie die damit verbundenen Inhalte 
zeigen, daß nicht Verben, sondern nur Sätze durativ, Erfolgssätze usw. sein 
können. Man muß diese Feststellung allerdings so einschränken, daß sie für 
“clauses” , nicht unbedingt ganze komplexe Sätze gilt, d.h. für Prädikats
strukturen mit Zeit- und Ortsangaben sowie mit Quantifikation der übrigen 
Variablen. Auch Gliedsätze, Adverbialsätze, Relativsätze können bezüglich 
ihrer Zeitschemata bestimmt werden. Für “clauses” werde ich künftig den 
Terminus “Satzkerne” verwenden.
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Auf diese Weise entfällt jeder Anlaß, entsprechend den verschiedenen 
Zeitschemata von verschiedenen Verbbedeutungen zu sprechen. Ebenso
wenig spricht man ja auch von verschiedenen Verbbedeutungen, wenn eine 
Ergänzung eines Verbes im Singular oder im Plural steht, oder von verschie
denen Bedeutungen eines Nomens, wenn es im Singular oder Plural steht.

Dagegen sind einige andere Probleme mit der Korrelierung von Q ualifika
tion über Ereignisse und Zeitschema noch nicht gelöst. Einmal müßte der 
Status von solchen Quantifikationen geklärt werden. Zweitens müßten die 
oben beschriebenen Restriktionen bezüglich der Pluralität der Ergänzungen 
grammatisch motiviert werden. Ausgehen müßte man wohl von Präsupposi- 
tionen pragmatischer Art, die bestimmen, ob ein Objekt mehr als einmal in 
einem bestimmten Ereignis teilnehmen kann. Die obigen Ungrammatikali- 
täten rühren alle von der Verletzung solcher Präsuppositionen her. ll .b  
z.B. wäre akzeptabel, wenn ein Ballon mehrmals zerplatzen könnte. Das 
Problem ist jedoch, den Zusammenhang zwischen Quantifikation über Er
eignissen und Quantifikationen über den darin verwickelten Dingen herzu
stellen. Diese Probleme sind aber alle von einer weitergehenden Reichweite, 
und berühren Zeitschemata nur als Teilproblem. Es ist deshalb hier nicht 
möglich, näher darauf einzugehen.

5. Von dieser Korrelation “einzelnen punktuelles Ereignis -> Erfolgssatz
kern” — “unbestimmte Menge von Ereignissen -»■ durativer Satzkern”kön- 
nen wir ableiten, daß alle frequentativen Verben, d.h. alle Verben, die lexi
kalisch auf Bezeichnungen von sich wiederholenden Ereignissen festegelegt 
sind und nicht beliebig punktuell oder frequentativ verwendet werden kön
nen, auch automatisch zu durativen Satzkernen führen müssen. Solche Ver
ben sind etwa tröpfeln, klappern, zittern, flackern. Es ist offenkundig, daß 
diese Folgerung Stich hält:

13 .a Der Wasserhahn tröpfelte die ganze Nacht. 
b Das Mühlrad klappert Tag und Nacht. 
c Das kleine Hündchen begann zu zittern. 
d Das Feuer begann zu flackern.

14.a *Der Wasserhahn tröpfelte einmal. 
b *Das Mühlrad klapperte einmal, 
c *Das kleine Hündchen zitterte einmal. 
d *Das Feuer flackerte einmal.

255



Natürlich gibt es in den meisten Fällen lexikalische Entsprechungen für die 
Wiedergabe eines entsprechenden einmaligen Ereignisses: tropfen, zusam
menzucken, aufflackern.

Man kann sich die Frage stellen, ob auch die umgekehrte Beziehung “du
rativer Satzkern -»■ unbestimmte Menge von Ereignissen” gilt. Es ist aller
dings wahrscheinlich möglich, alle Ereignisse, die durch einen durativen 
Satzkern beschrieben werden können, theoretisch als Menge von punktuel
len Ereignissen zu interpretieren, sodaß die Interpretationsmöglichkeit an 
sich ohne weitere Einschränkungen noch keinen Beweis für die Gültigkeit 
der obigen Implikation darstellt. Sinnvoll wird eine solche Hypothese nur 
dort sein, wo sie zur Herstellung von allgemeineren Zusammenhängen führen 
kann.

Als ein Fall, wo obige umgekehrte Implikation grammatikalische Korrelatio
nen wiedergibt, kann man durative Verben des Sagens und Denkens betrach
ten:

15. a Wir sprachen den ganzen Abend über die Weinpreise.
b Ich dachte den ganzen Tag über die Luftverschmutzung nach.

Erfolgssatzkerne mit Verben des Sagens und Denkens sind typischerweise 
solche, die einen vollständigen Satz als Ergänzung des Verbes aufweisen:

16. a Hans sagte (*zwei Minuten lang), die Weinpreise seien in diesem
Jahr wieder gestiegen.

b M/s du hereinkamst, begann ich gerade daran zu denken, daß 
man vielleicht etwas gegen die Luftverschmutzung unternehmen 
sollte.

Es ist auch klar, daß Sätze wie in 15. eine Menge von Äußerungen oder 
Denkakten beinhalten. Als Wiedergabe eines einzelnen solchen Aktes wären 
jene Verben nicht richtig verwendet. Die ¿'¿»er-Phrase gibt das Gesamtthema 
der ganzen Menge von Akten wieder. Wir können deshalb sagen, daß Sätze 
wie in 15. eine unbestimmte Menge von Akten, wie sie in 16. beschrieben 
werden, darstellen, und daß die Durativität von den Sätzen in 15. direkt da
mit zusammenhängt.

Viel weniger klar ist bei jener Gruppe von Verben, die man unter dem Titel 
von “Putzverben” zusammenfassen könnte, daß es Vorteile bringt, sie als 
Menge von Ereignissen aufzufassen. Zu dieser Klasse gehören Verben wie 
waschen, duschen, putzen, abstauben, moppen, kämmen, bürsten.
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17. a Ich dusche mich jeden Morgen eine Viertelstunde. 
b Er begann seine Füße zu waschen.
c Else hat das Schlafzimmer eine halbe Stunde lang gemoppt, 

aber der Boden ist immer noch voller Staub. 
d Warum muß sich Kunigunde jeden Abend vor dem Ausgehen 

dreiviertel Stunden lang kämmen ?

(Die meisten Verben können auch perfektiv verwendet werden; siehe dazu 
Abschnitt 8.).
Es ist im Einzelfall unmöglich anzugeben, aus welchen Einzelakten sich die 
Handlungen zusammensetzen, die diese Verben beschreiben, ln den mei
sten Fällen sind sie so konkret, daß sie sprachlich gar nicht richtig aus
drückbar sind.
Abgesehen davon, daß es trotzdem einsichtig ist, daß solche Verben Be
zeichnungen von Mengen von Akten darstellen, läßt sich beobachten, daß 
es möglich sein kann, diese Einzelbehandlungen auch einzeln zu beschrei
ben. Man könnte Rudolf kämmt sich wiedergeben als Rudolf nimmt den 
Kamm und fährt damit von der Mitte seines Kopfes nach rechts, so daß das 
Haar nach rechts geordnet ist, und dann von der Mitte des Kopfes nach 
links, so daß das Haar nach links geordnet ist, und dann auf dem Hinter
kopf hinunter gegen den Kragen und dann... .Daß eine solche Reihung von 
und dann darauf hindeutet, daß auch die semantische Struktur von solchen 
Putzverben eine Menge von Akten beinhaltet, wird deutlich, wenn wir an
dere durative Sätze dagegen halten, wo eine solche Umschreibung ganz un
möglich ist. Die Verben, die darin Vorkommen, sind “reine” Durativa wie 
brennen, glühen, blühen, weinen, Bewegungsverben wie laufen, rennen, 
fließen, schweben, “kausative Bewegungsverben” wie stoßen, schleppen, 
führen, und Änderungsverben wie wachsen, beschleunigen, zunehmen, ab
nehmen, d.h. Verben, die die Veränderung eines relativen Zustandes be
zeichnen:

18. a Dieses Kaktus blüht jedes Jahr nur zwei Stunden. 
b Das Eisen begann zu glühen.
c Jahrelang floß eine Kloake durch diese Straße. 
d Wir begannen auf der Wiese herumzurennen. 
e Stundenlang schleppte das Kind den Hund hinter sich her. 
f Der Preis des Dollars ging zehn Jahre lang ständig herunter.
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g Als Oskar dreißig Jahre alt war, begann er plötzlich wieder 
zu wachsen.

Der erwähnte Unterschied zu den Putzverben, daß man sich keine Para
phrase mit und dann für die hier erwähnten Verben auch nur vorstellen 
kann, zeigt offenbar, daß mindestens für diese Gruppen von Verben es wohl 
sinnlos sein wird, eine Rückführung auf punktuelle Inhalte zu versuchen, 
und daß es demzufolge “primitive” durative Verben gibt. Auf der anderen 
Seite könnte man den konzeptuellen Unterschied der Putzverben, der sich 
in ihrer Paraphrasierbarkeit durch Ketten von Einzelsätzen ausdrückt, auf 
die Zusammensetzung aus einer Menge von punktuellen Inhalten zurück
führen.

6. Es ist schon oft festgestellt worden, daß auch in Bezug auf die Unter
scheidung zwischen durativen und perfektiven Zeitschemata nicht isolierte 
Verben, sondern nur Syntagmen klassifiziert werden können. Die einzelnen 
Verben können jeweils in beiden Arten von Syntagmen verwendet werden. 
Was allerdings den Unterschied zwischen durativ und perfektiv verursacht, 
wird eigentlich nie definiert.

Besonders deutlich ist diese Indifferenz bei Bewegungs- und Änderungsver
ben; auch die Unterschiede in den Ausprägungen sind dabei sichtbar.

19. a Der Hund rannte zwei Stunden lang der Eisenbahn nach. 
b Der Hund rannte in zwei Stunden dreißig Kilometer.
c Der Hund rannte in zwei Stunden /(*zwei Stunden lang) 

von Mannheim nach Heidelberg. 
d *Der Hund begann dreißig Kilometer zu rennen.

20. a Hannes stieß den Karren stundenlang auf dem Paradeplatz
herum.

b Hannes stieß den Karren in zwei Stunden /  (*zwei Stunden 
lang) zwanzig Kilometer weit.

c Hannes stieß den Karren in zwei Stunden /  (*zwei Stunden 
lang) von Mannheim nach Heddesheim.

21. a Der Preis des Dollars sank zehn Jahre lang.
b Der Preis des Dollars sank in zehn Jahren /  (*zehn Jahre lang) 

um achzig Prozent.
c Der Preis des Dollars sank in zehn Jahren /  (*zehn Jahre lang) 

von 4 DM auf 2.40 DM.
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d *Der Preis des Dollars begann um achzig Prozent zu sinken. 

Dasselbe Paradigmenmuster gilt für Sätze wie:

22 .a Oskar wuchs in fü n f Monaten dreißig Zentimeter.
b Oskar wuchs in fü n f Monaten auf die doppelte Größe an.

23. a Das Faß Bier leerte sich in einer Viertelstunde um zwanzig
Liter.

b Das Faß Bier leerte sich in einer Viertelstunde um die Hälfte.

Vendler bemerkt, daß eine Eigenart der perfektiven Satzkerne darin bestehe, 
daß der dabei beschriebene Vorgang in einem Kulminationspunkt endet.
Das scheint gerade für die obigen Beispiele wenig einleuchtend. Oft ist über
haupt kein bestimmter Endpunkt angegeben, sondern nur eine Distanz 
zwischen zwei Punkten, seien es Lokalitäten, seien es Meßpunkte (Dimen
sionen); und auch so unterscheiden sich bei Bewegungs- und Änderungsver
ben Anfangs- und Endpunkt insofern nicht, als beide dieselben Arten von 
Prädikaten beinhalten, eine Lokativbeschreibung, eine Maßangabe einer be
stimmten Art (Schnelligkeit, Größe, Gefülltheit usw.), und nur die Spezi
fizierungen der Argumentstellen, oder der Maßangaben, verschieden sind.

Dazu kommt, daß dieselben Fakten grundsätzlich auch für durative Satz
kerne gelten. Wenn der Dollar zehn Jahre lang im Wert gesunken ist, dann 
ist ebenfalls bei gleichbleibender Prädikationsart ein Unterschied zwischen 
Anfangs- und Endpunkt bezüglich der Maßangabe zu implizieren, nur daß 
die Maßangaben nicht spezifiziert werden. Das gilt auch für die andere Art 
der Spezifizierbarkeit, nämlich der Distanzangabe zwischen Anfangs- und 
Endpunkt (wobei in diesem Fall die genaue Lokalisierung der Punkte nicht 
angegeben wird). Auch daß eine Distanz zwischen Anfangs- und Endpunkt 
überwunden wurde, wird in Sätzen wie 21,a impliziert. Alle diese Fakten 
gelten natürlich auch für Verben wie zunehmen, abnehmen, wachsen, sich 
leeren usw.

Für Bewegungsverben scheint diese Parallelität nicht unbedingt gegeben zu 
sein, indem ja ein Anfangspunkt und Endpunkt identisch sein können:

24. Die Athleten liefen die letzte Runde in 55 Sekunden.

Wenn wir deshalb nur die Distanz berücksichtigen, wird aber der folgende 
Unterschied zwischen durativen und perfektiven Sätzen aus den obigen 
Paradigmen deutlich. In den durativen Sätzen ist die Distanz — sei es zwi
schen zwei Orten, sei es zwischen zwei Maßpunkten — systematisch offen-
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gelassen, währenddem in perfektiven Sätzen die Distanz immer spezifiziert 
wird. Wie die Distanz spezifiziert wird, ist aber irrelevant; dies kann durch 
Angabe des Anfangs- und Endpunktes, durch eine explizite Längenangabe 
(zwei Kilometer), oder durch implizite Längenangabe (eine Runde) gesche
hen. Es gelten dabei für Bewegungsverben, kausative Bewegungsverben, und 
Änderungsverben im Prinzip die gleichen Regelmäßigkeiten. Allerdings muß 
für die letzteren “Distanz” etwas anders definiert werden, nämlich etwa als 
Unterschied zwischen Anfangsmaß und Endmaß.

Dann gilt aber generell die Regel: “Unbestimmte Distanz -»■ durativ”
— “bestimmte Distanz ->• perfektiv” .

Auch hier kann man somit sagen, daß die Zeitschemata von der Struktur 
der ganzen Satzkerne determiniert wird. Man kann sogar sagen, daß auch 
hier Quantifikation den relevanten Faktor ausmacht; dabei ist allerdings die 
quantifikatorische Natur von Maßangaben ein Gebiet, dessen Zusammen
hang mit der einfachen Quantifikation über Individuen nicht ganz klar ist.

Die Korrelation “unbestimmte Quantifikation -■> duratives Zeitschema” — 
“bestimmte Quantifikation -> perfektives Zeitschema” gilt nun auch kon
sequenterweise für die Quantifikation über Ereignissen. Wenn ein Satz auf 
eine bestimmte Menge von Ereignissen referiert, ergibt sich ein perfektiver 
Satzkern.

Ähnlich wie für Distanzen zwischen Ortspunkten und Meßpunkten gibt es 
aber verschiedene Mittel, um die Menge der denotierten Ereignisse zu defi
nieren. Die unmittelbarste Form ist natürlich die Definition durch ein Fre
quenzadverb:

25. a ln drei Woeben verlor ich meinen Geldbeutel fün f Mal.
b In vierzehn Tagen ging der Mond zweiundzwanzig Mal im 

Südwesten auf.

Indirekt wird die Anzahl der Ereignisse oft an der Anzahl der Objekte, die 
(aus präsuppositionellen Beschränkungen) je einmal an einem Ereignis teil
nahmen:

26. a In drei Monaten erkrankten in diesem Spital vierzig Patienten
an Gelbsucht.

b In fün f Minuten zerplatzten vierzehn der Ballone.

Die Zahl der Objekte kann oft ebenfalls nur implizit gegeben sein, indem 
auf eine vorgegebene definite Menge referiert wird;
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27. a Innerhalb zwei Stunden bestellte dieser Gast der Reihe
nach sämtliche Menus. 

b In fün f Minuten zerplatzten alle Ballone.

Es gibt auch zweideutige Sätze:

28. In zwei Stunden bestellten vier Gäste zehn Tassen Kaffee.

Dieser Satz kann entweder meinen, daß jeder von vier Gästen je zehn Tas
sen Kaffee bestellte, oder daß insgesamt zehn Tassen Kaffee bestellt wurden, 
wobei es offenbleibt, wieviel Kaffeebestellungen auf den einzelnen Gast 
fallen?'

Die Korrelation “bestimmte Menge von Ereignissen ->■ perfektiver Satz
kern” gilt nicht nur für die Zusammenfassung gleichartiger Ereignissen 
durch die mehrfach quantifizierte Verwendung eines Satzes, sondern auch 
für die explizite Koordination verschiedener Ereignisse:

29. In vier Stunden trank Kurfürst Friedrich drei Liter Rotwein, 
und einen Liter Branntwein, aß er vier Truthähne, schrieb 
er drei Gedichte und zersägte er einen Baumstamm.

Dies entspricht der auch für NG schon oft festgestellten Tatsache, daß 
koordinierte Gruppen und abstrahierte Mengenbeschreibungen (welche sich 
im Falle von NG z.B. als Plurale ausdrücken), grammatikalisch äquivalent 
sind.

7. Es gibt jedoch noch eine Menge von Verben, wo diese direkte Identifi
kation von Quantifikation und Zeitschema nicht unbedingt zum Ziel führt.

Man kann diese Verben versuchshalber in die zwei Gruppen Vollzugsverben 
und Leistungsverben einteilen.

Mit Vollzugsverben sind jene Verben gemeint, die eine strukturierte Menge 
von Handlungen (und Ereignissen? ) bezeichnen. Beispiele dafür sind das 
fünfte Klavierkonzert spielen, ein Märchen erzählen, ein Theaterstück auf
führen:

30. a Glenn Gould spielt dieses Präludium in vier Minuten, aber
Wanda Landowska braucht sieben Minuten dazu. 

b Er erzählte in einer Viertelstunde alles, was das letzte Jahr 
passiert war.

c Fritz braucht immer zehn Minuten, um einen Witz zu er
zählen.
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d Paganini konnte zwei Oktaven in einer halben Sekunde 
spielen.

Das wesentliche an solchen Verben ist also offenbar, daß sie zwar Ereignis
se beschreiben, die wiederum in eine Menge von Einzelhandlungen aufge
löst werden können, daß aber diese Menge nicht eine Addition von Ereig
nissen darstellt (wie die früher erwähnten Mengen), sondern eine Menge ver
schiedenartiger Ereignisse, deren Abfolge eine Struktur darstellt. Während 
offensichtlich ist, daß sich diese Struktur keineswegs als Quantifikation dar
stellt, ist andererseits ebenso klar, daß diese Struktur implizit die Menge be
stimmt.

Dabei ist allerdings völlig unklar, wie man die beiden Konzepte “Struktur” 
und “Menge” von Ereignissen zusammenbringt. Eine Wurzel des Problems 
liegt sicher darin, daß Beschreibungen von Handlungen und Ereignissen zu
gleich auch Interpretationen dieser Handlungen und Ereignisse sind. Unter 
diesem Gesichtspunkt ist es auch der Fall, daß eine Handlung interpretie
rend wiederum in verschiedene Handlungen zerlegt werden kann und um
gekehrt.

Es liegt so ganz in der subjektiven Sehweise, ob eine Konjunktion von Hand
lungen als strukturierte Kette von Ereignissen beschrieben wird, oder als 
Menge von heterogenen Ereignissen. Das letztere ist der Fall in 29. Wenn 
die dort beschriebenen Handlungen aber das Aufnahmeritual in den Orden 
vom goldenen Vlies bilden, dann kann man gleicherweise 29. wie den fol
genden Satz gebrauchen, um die Ereignisse zu beschreiben:

31. Kurfürst Friedrich bestand die Aufnahmeprüfung in den Orden 
vom goldenen Vlies in vier Stunden.

Solche Beobachtungen zeigen zwar nicht, wie man die Konzepte “Struktur” 
und “Menge” in einer semantischen Repräsentation darstellten müßte. Sie 
lassen es aber als vernünftig erscheinen, Perfektivität in Zusammenhang zu 
bringen mit einer wie immer zustandebrachten Definiertheit einer Menge 
von Ereignissen.

8. Mit Leistungsverben seien hier solche Verben bezeichnet, die eine wie 
immer geartete Kausalbeziehung zwischen Mengen von Ereignissen und 
einem Ergebniszustand bezeichnen. Solche Verben sind zerstören, verbren
nen, in Einzelteile zerfallen und sehr viele agentive Verben in Satzkernen 
wie ein Haus bauen, einen Pullover stricken, einen Walzer komponieren, zu 
einem guten Linguisten machen usw.
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32.a Das Haus brannte in einer Stunde bis auf die Grundmauern 
nieder.

b Der Lavastrom zerstörte das Haus des Gesangsvereinspräsiden
ten in einer halben Stunde.

c Das Raumschiff zerfiel innerhalb zehn Minuten in seine Einzel
teile.

d Johanna braucht ein halbes Jahr, um einen Pullover zu stricken. 
e Franz Josef Strauß kann einen Walzer in fünfzehn Minuten 

komponieren.
f Dieses Institut braucht nur ein halbes Jahr, um Sie zu einem 

perfekten Linguisten auszubilden.

Es gibt nicht immer einen unmittelbaren sprachlichen Ausdruck für den Zu
stand, den ein solches Verb impliziert. In Verben, die eine konstruktive Tä
tigkeit bezeichnen, wie bauen, stricken, komponieren, zeichnen, läge es nahe, 
die Existenz des Produktes an sich als Ergebniszustand zu bezeichnen, ob
wohl dies rein logisch nicht sehr attraktiv erscheint; zudem stellt die Exi
stenzweise eines Musikstückes, einer Zeichnung, eines Romans an sich schon 
ein Problem dar. Bei zerstören handelt es sich dagegen, ähnlich problema
tisch, um ein Nichtexistieren, bei zerfallen um einen Zustand des sich in 
Einzelteilen Befindens, in zu einem guten Linguisten machen noch am klar
sten um die Qualität, ein guter Linguist zu sein.

Zustände werden meist auch als Ergebnisse bei den mit Putzverben beschrie
benen Handlungen erstrebt und erreicht, falls sie in perfektiven Sätzen er
scheinen:

3 3.a Katja braucht jeden Morgen dreiviertel Stunden, um sich zu 
kämmen.

b In einer halben Stunde hatte ich das Auto gewaschen.

Im Unterschied zu den durativen Verwendungsweisen zum Beispiel in 17. 
wird hier etwa bei kämmen ein durch das Kämmen bewirkter Zustand als 
Ergebniszustand impliziert, etwa eine intendierte Anordnung der Haare, 
ebenso bei waschen so etwas wie Sauberkeit.

Leistungsverben sind,wie angedeutet, systematisch perfektiv. Bei den Putz
verben wurde ersichtlich, daß sie dadurch perfektiv werden, daß eine Menge 
von Ereignissen durch einen Ergebniszustand determiniert wird. Durative 
Putzverben beinhalten keinen Ergebniszustand. Ein weiteres Anzeichen, daß 
der Ergebniszustand die Ereignisse determiniert, kann darin gesehen werden,
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daß der Eintritt des Zustandes mit dem Ende der Ereignisse zusammenfällt. 
Diese Tatsache macht wohl 34. unakzeptabel:5

34. *In einer halben Stunde hatte ich das Auto gewaschen, aber 
ich brauchte nochmals zehn Minuten, um es sauber zu machen.

Der Zusammenhang zwischen An- oder Abwesenheit eines Ergebniszustan
des in der Satzbedeutung kann auch beim Vergleich der durativen Entspre
chungen zu den perfektiven Leistungssatzkernen beobachtet werden. Be
kanntlich gibt es im Deutschen (wie in anderen germanisthen Sprachen) ein 
als grammatikalisch zu bezeichnendes Mittel, um durative Satzkerne aus per
fektiven “Kreativitätsverben” zu bilden: Das “kreierte” Objekt erscheint in 
einer Präpositionalphrase mit an:

35. a Wilhelm baut schon seit drei Jahren an diesem Stall.
b An seinem letzten Bild hatte Cezanne vier Jahre lang gemalt.
c Ein halbes Jahr strickte Gertrud an diesem Pullover, bis sie es 

aufgab.

Ein entscheidender Unterschied zwischen perfektiven und durativen Varian
ten ist augenscheinlich, daß in keinem der durativen Satzkerne ausgesagt 
wird, daß der betreffende Gegenstand auch wirklich “kreiert” wurde.

Wie schon in den meisten bisher besprochenen Fällen läßt sich auch hier be
obachten, daß diese Art von Perfektivität nicht an isolierte Verbbedeutun
gen, sondern an die Bedeutung von Syntagmen gebunden ist, und daß es 
keinen Unterschied macht, ob diese Bedeutung synthetisch aus den Ge
brauchsbedingungen eines einzelnen Wortes folgt, oder sich aus der Zusam
mensetzung von einzelnen Komponenten in analytischen Ausdrucksweisen 
von komplexen Sätzen ergibt. D.h. auch in Fällen, wo eine Reihe von Ereig
nissen, die mit einem Ergebniszustand gekoppelt sind, in zusammengesetz
ten Satzgefügen beschrieben werden, gelten die Kriterien für Perfektivität:

36. a In zwei Minuten löschten soviele Lampen ab, daß es ganz
dunkel wurde.

b *Zwei Minuten lang löschten soviele Lampen ab, daß es ganz 
dunkel wurde.

c * Soviele Lampen begannen abzulöschen, daß es ganz dunkel 
wurde.

37. a Er brauchte zehn Minuten, um die Steine so anzuordnen, daß
sie einen Kreis bildeten.
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b ln zehn Minuten hatte er die Steine so angeordnet, daß sie 
einen Kreis bildeten.

c *Zehn Minuten lang ordnete er die Steine so an, daß sie einen 
Kreis bildeten.

38. a ln zehn Sekunden hatte der Professor soviele Formeln an die
Tafel geschrieben, daß kein Platz mehr auf der Tafel war. 

b *Zehn Sekunden lang schrieb der Professor soviele Formeln 
an die Tafel, daß kein Platz mehr auf der Tafel war. 

c *Der Professor begann soviele Formeln an die Tafel zu schrei
ben, daß kein Platz mehr auf der Tafel war.

9. An dieser Stelle kann daran erinnert werden, daß auch für einige Erfolgs
satzkerne festgestellt wurde, daß sie einen Ergebniszustand implizieren. Man 
kann sich fragen, was solche Erfolgssatzkerne von den hier besprochenen 
Leistungsverben unterscheidet.
Von den Möglichkeiten der zeitlichen Quantifikation her ist leicht zu sehen, 
daß der Unterschied in der Art der Ereignisse liegt, die zu dem betreffenden 
Zustand führt. Während offenbar von Erfolgssatzkernen beschriebene Er
eignisse nur punktuell beschreibbar sind, also nur von einem Zeitpunkt aus
gesagt werden können, sind Leistungssatzkerne über Zeitstrecken prädizier- 
bar. Die Ereignisse selbst (ohne Ergebniszustand)wären deshalb bei Er
folgsverben immer noch punktuell, während sie bei Leistungsverben als 
durativ in einer der verschiedenen Möglichkeiten erscheinen würde. Dies 
wurde ja an dem Beispiel der Putzverben und der Kreativitätsverben ziem
lich deutlich. Die folgenden Sätze geben die entsprechenden durativen Va
rianten der Sätze 32.a und 38.a, wo dieselbe Tatsache ebenfalls sichtbar 
wird.

39. a Das Haus brannte drei Stunden lang.
b Der Professor schrieb zehn Sekunden lang Formeln an die 

Wandtafel.

Es muß dabei beachtet werden, daß für manche agentive Verben nicht zum 
vorneherein bestimmt ist, ob sie Erfolgs- oder Leistungsverben sind. D.h. 
die Zeitschemata, in denen sie verwendet werden können, werden nicht von 
der Bedeutung dieser Verben bestimmt, sondern von der Art der Ereignisse, 
über die sie prädiziert werden. Als konkretes Beispiele diene (mit einem 
Schlüssel) abschließen. Wann vorausgesetzt wird, daß ein Tor mit einem 
einfachen Drehen des Schlüssels geschlossen wird, sodaß das Tor im gleichen
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Moment geschlossen ist, in dem der Schlüssel gedreht wird (wobei dieses 
Drehen des Schlüssels in einem Erfolgssatzkern ausgedrückt werden müßte), 
dann wird diese Beschreibung eines Schließaktes zu einem Erfolgssatzkern 
führen. Ein Satz wie der folgende wäre falsch, auf diese Situation angewen
det:

40. * Fritz schloß die Tür in zehn Sekunden.

Falls aber das Schließen eines Tores mehrere Handlungen verlangt, etwa Zu
schieben, Verriegeln, Schließen von mehreren Schlössern mit mehreren 
Schlüsseln, dann kann man schließen in einem perfektiven Satz verwenden:

41. Fritz braucht zehn Minuten, um das Tor zu schließen.

10. Bei der eben gegebenen Beschreibung von Leistungssatzkemen als per
fektiven Satzkernen scheint sich ein Widerspruch zu ergeben. Oben wurde 
festgestellt, daß nur durative, nicht perfektive Satzkerne beginnen oder 
aufhören können. Dies stimmt zwar ebenfalls für Leistungssatzkerne mit 
beginnen, wenn gleichzeitig ein Zeitdaueradverb vorhanden ist, und (für die 
meisten Sprecher) mit aufhören allgemein:

42. a * Johanna begann, den Pullover in einem Monat zu stricken.
b *Franz Josef Strauß begann, einen Walzer in einer Viertelstun

de zu komponieren.

43. a ?Johanna hörte auf, (*in vier Wochen)den Pullover zu stricken. 
b } Franz Josef Strauß hörte auf, (*in einer Viertelstunde) einen

Walzer zu komponieren.

Ohne Zeitdaueradverbien können aber Leistungsverben ohne weiteres mit 
beginnen verwendet werden:

44. a Johanna begann, einen Pullover zu stricken.
b Franz Josef Strauß begann einen Walzer zu komponieren.

Dies ist auch für zusammengesetzte perfektive Sätze wie 37. der Fall:

45. Er begann die Steine so anzuordnen, daß sie einen Kreis bilde
ten.

Bei genauerer Betrachtung stellen wir allerdings fest, daß die Bedingung für 
Perfektivität von Leistungssatzkernen, daß eine Menge von Ereignissen oder 
ein andauerndes Ereignis durch einen Ergebniszustand determiniert wird, 
in Sätzen wie 44. und 45. nicht erfüllt ist, indem ja gar kein Ergebnis be
hauptet wird in solchen Sätzen. Einen Pullover zu stricken anzufangen,

266



einen Walzer zu komponieren anzufangen heißt noch lange nicht, daß ein 
Pullover oder ein Walzer entstanden ist.

Wir müssen uns dann allerdings fragen, wo denn in der semantischen Struk
tur Elemente wie “Pullover” oder “Walzer” auftauchen, und wie die dura
tiven Leistungssatzkerne mit den perfektiven Zusammenhängen.

Es ist wohl generell sinnvoll, für agentive Leistungsverben auch einen Platz 
für Sachverhalte in einem intentionalen Modus anzusetzen. In perfektiven 
Satzkernen wie in 32. sind sowohl die Akte, die zu einem Ergebnis führen, 
wie die Kausalitätsbeziehung, wie der Ergebniszustand im gleichen Modus 
der Faktizität.6 Bei der Verwendung solcher Verben mit beginnen ist dies 
keineswegs der Fall. Sowohl die Kausalitätsbeziehung wie der Ergebniszu
stand liegen im Bereiche von Intentionen, lediglich die Aussagen über die 
einzelnen Akte gehen über die Realität. Was ausmacht, daß die einzelnen 
Akte des Zeichnens, des Bauens, des Komponierens, des Strickens Akte des 
Zeichnen eines Portraits, des Bauens eines Hauses, des Komponierens eines 
Walzers, des Strickens eines Pullovers sind, ist lediglich die (die Handlungen 
steuernde) Intention, daß die ganze Tätigkeit als Ergebnis ein Portrait, ein 
Haus, einen Walzer oder einen Pullover haben soll. Für sich allein genom
men kann ein Strickakt nur das Strickens einer Masche usw. sein. All dies 
ist auch an der Tatsache ersichtlich, daß 46.b den gleichen Zweck erfüllen 
kann wie 46.a:

46. a Woran strickst du da?
b Was soll das werden, was/woran du da strickst?

Sollen zielt eindeutig auf die Intention in der Handlung. Fragen mit sollen 
sind natürlich unsinnig, wo man nicht auf diese Weise mit einer Handlung 
eines zukunftsbezogene Intention verknüpft:

47. *Was soll das werden, was du da spülst?

Die Akzeptabilität von 46. b kann als Indiz für die postulierte semantische 
Unterstruktur im intentionalen Modus von agentiven Leistungsverben gel
ten.

Es gibt noch mehrere andere Situationen, wo diese Hypothese sich als Er
leichterung für eine Erklärung des Inhalts erweisen kann. Besonders häufig 
ist die Zweiteilung in faktive und intentionale Bedeutungsteile auch für 
Zeitdaueradverbien, die über inkorporierte statische Prädikate ausgesagt 
werden:
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48. a Herr Kunz wurde auf vier Jahre zum Präsidenten gewählt. 
b Ich habe das Fenster für ein paar Minuten geöffnet.
c Ich habe Fritz das Buch für vier Wochen gegeben. 
d Für wie lange sind sie nach Mannheim gekommen?

In allen diesen Sätzen ist das Eintreten des jeweiligen Zustandes unbezwei- 
felbare Tatsache; die angegebene Dauer ist aber nicht einmal als Futur, son
dern nur als Intention des Agenten ausgesagt. Die Aussage der Intention 
kann wahr bleiben, selbst wenn sich die Tatsachen nicht danach verhalten:

49. a Herr Kunz wurde zwar auf vier Jahre gewählt, nach zwei Jahren
aber wegen Unfähigkeit wieder abgesetzt. 

b Ich habe das Fenster für eine Viertelstunde geöffnet, aber wenn 
Sie wollen, kann ich es gleich wieder schließen. 

c Ich habe Fritz das Buch vor drei Monaten für vier Wochen ge
geben, aber bis heute noch nicht zurückerhalten.

Nur wenn wir in allen diesen Fällen eine Substruktur in der semantischen 
Darstellung annehmen, die im Skopus eines Intentionalitätsoperators ist, 
kann irgendwie dargestellt werden, daß diese Sätze nicht widersprüchlich, 
sondern logisch durchaus konsistent sind.

Eine Unterscheidung zwischen faktiven Ereignissen und intentionalem Er
gebnis ist ferner bei der Verlaufsform notwendig:7

50. a Als ich das Zimmer betrat, war Max eben dabei, einen Brief zu
schreiben.

b Ich kann den Künstler jetzt nicht stören; er ist eben dabei, ein 
Portrait zu malen.

Selbstverständlich können nur belebte Wesen Intentionen haben, und deshalb 
muß sich aus den bisherigen Ausführungen ergeben, daß Verben mit inkor
porierten Ergebniszuständen nicht mit beginnen verwendet werden können. 
Außer wenn man die betreffenden Entitäten anthropomorphisiert, sind sol
che Sätze tatsächlich nicht akzeptabel:

51 .a *Die Scheune begann bis auf die Grundmauern abzubrennen. 
b *Der Wind begann den Schnee zu einem Haufen zusammen

zublasen.
c *Der Schnee begann, die Straße unpassierbar zu machen.

Insgesamt zeigen diese Beobachtungen für den gegenwärtigen Zusammen
hang, daß die Annahme einer Intentionalitätskomponente mindestens für
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agentive Leistungsverben nicht nur für die Erklärung notwendig ist, warum 
diese Verben nicht allen Kriterien für Perfektivität zu genügen scheinen. 
Vielmehr ist sie aus generellen Gründen motiviert. Die vorgeschlagene Hypo
these, daß also in offenbar nicht-perfektiven Satzkernen mit Leistungsver
ben auch die semantischen Bedingungen für Perfektivität nicht gegeben 
sind, ermöglicht es deshalb im weiteren, die allgemeine Formulierung des 
Zusammenhangs zwischen Ergebniszustand und Perfektivität beizubehalten.

11. Insgesamt gibt es also wohl folgende drei mögliche Situationen, wo 
Satzkerne perfektiv sind: Erstens wird eine zeitliche Dauer definiert durch 
bestimmte Quantifikation von Argumentstellen, die inhärent in der betref
fenden logischen Struktur vorhanden sind; oder durch die Determinierung 
einer Menge von Ereignissen durch eine Struktur, die der Abfolge dieser 
Ereignisse zugeschrieben wird; oder durch die Determinierung einer Menge 
von Ereignissen oder eines andauernden Ereignisses durch ein Ergebnis, das 
durch diese Ereignisse bewirkt wird und sie abschließt. Auf der einen Seite 
wird so sichtbar, daß es verschiedene Möglichkeiten gibt, wie sich perfek
tive Satzkerne ergeben können, und es wäre nicht einmal überraschend, 
wenn noch weitere Möglichkeiten gefunden werden könnten. Auf der an
deren Seite ist allen diesen Möglichkeiten der Effekt der inhärenten Be
grenzung einer Dauer gemeinsam. Es ist völlig unklar, wie sich dieser ge
meinsame Effekt in einer semantischen Repräsentation so darstellen läßt, 
daß er sich automatisch aus der Definition der Strukturen ergibt. Relativ 
einfach erscheint dies in den Fällen, wo ein direkter Zusammenhang zwi
schen Quantifikation und Zeitschema feststellbar ist. Ungeklärt, nicht nur 
in dieser einen Hinsicht, sondern ganz allgemein, ist die Semantik von Voll
zugs- und Leistungssatzkernen.

Ähnlich schien es sich im übrigen auch für das Konzept “durativ” zu erwei
sen, daß es nicht einen einzelnen Parameter in der semantischen Struktur 
gibt, um die darunter fallenden Syntagmen als zu dieser Klassen gehörig zu 
charakterisieren. Lediglich punktuelle Satzkerne scheinen in dieser Hinsicht 
eine gewisse Einheit zu bilden. Vielleicht könnte man als entscheidende Be
dingung, warum ein Satzkern punktuell ist oder nicht, Präsuppositionen 
annehmen in Bezug darauf, ob ein Ereignis zeitlich ausgedehnt ist oder nicht. 
Dementsprechend wäre eine erste Gruppierung die in punktuell und nicht
punktuell. Innerhalb der Gruppe der nicht-punktuellen ließen sich dann 
mit den angegebenen Kriterien durativ und perfektiv differenzieren.
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Wenn auch die meisten Fragen dieser Art hier offengelassen werden, so 
hoffe ich dennoch, daß die hier eingeschlagene Vorgehensweise einen Weg 
darstellt, die Hintergründe von Zeitschemata besser auszuleuchten. Grund
sätzlich unbefriedigend scheint es, sich mit Merkmalen wie [+durativ] usw. 
zufriedenzugeben. Dies bedeutet, sich vor einer Erklärung zu drücken; zu
dem ist der theoretische Status von Merkmalen in der Syntax und Seman
tik völlig unklar. Notwendig ist es, Fakten zu suchen, aus denen sich die 
Phänomene ergeben. Dies scheinen in diesem Zusammenhang teils Prä- 
suppositionen, teils Bedingungen über den semantischen Strukturen gan
zer Sätze zu sein.

Das heißt, um zusammenzufassen, daß Eigenschaftskomplexe wie punk
tuell, durativ, perfektiv nicht Eigenschaften von einzelnen Wörtern, son
dern von Satzkernen im definierten Sinne sind. Dabei spielt es keine Rolle, 
ob oberflächlich die relevanten Eigenschaften solcher Strukturen in einzel
nen Wörtern oder in komplexen Syntagmen repräsentiert werden. Beides 
hat den gleichen Effekt. Die Unterscheidung von Wortbedeutung und Satz
bedeutung ist in solchen Fällen irrelevant.

Anmerkungen

1 Streng genommen wäre eine solche Verwendungsweise von Testkriterien nur 
dann befriedigend, wenn die Bedingungen dieser Kriterien selbst ebenfalls be
kannt sind. Abgesehen davon, daß dies zum Teil einen heuristischen Zirkel 
impliziert, ist dies schon aus dem Grund hier nicht möglich, weil dies wieder 
eine eigene Untersuchung erfordern würde.

2 Vorbehaltlich einer genaueren Beschreibung der Funktion der progressiven 
Form ließe sich vielleicht mit diesem Faktum in Zusammenhang bringen, daß 
viele Situationsverben im Englischen in der progressiven Form stehen können.

3 Gegenwärtig geht ein teils terminologischer Streit darüber, ob in solchen Fällen 
die Bedeutung eines solchen Verbes den Zustand impliziere, oder ob die Be
zeichnung des Zustandes selbst zur Bedeutung gehöre. Erstens schiene es mir 
dabei notwendig zu sein, Kriterien anzugeben, wie man unterscheiden kann 
zwischen Bedeutungselementen, die zur Bedeutung im eigentlichen Sinne ge
hören, und Bedeutungselementen, die nur impliziert werden, vergleichbar den 
Kriterien zur Unterscheidung von Präsuppositionen und eigentlichen Bedeu
tungselementen. Zweitens ist oft nicht klar, was für ein Verb an Bedeutung 
zurückbleibt, nachdem man die Implikation-n abgezogen hat. Dies gilt beson
ders für Verben, die eine Zustandsänderung bezeichnen, wie sich öffnen, ster
ben, erkennen: Außer Präsuppositionen enthalten solche Bedeutungen eigent
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lieh nichts mehr, wenn man die Implikation nicht dazurechnet. Anders, die 
Implikationen machen gerade die Bedeutung aus.

Obwohl ich zu dieser letzten Ansicht neige, werde ich oft sagen, eine Verbbe
deutung impliziere einen bestimmten Zustand; dies aber in dem Sinn, daß die 
Verwendung eines Verbes notwendigerweise zur Folge hat, daß man damit 
auch den betreffenden Zustand assertieren usw. muß.

4 Auch in einem solchen Falle wäre die heutzutage gängige Lösung, daß man sagt, 
ein Quantifikator sei im Skopus des andern, insofern keine Erklärung, als da
mit nicht zum Ausdruck gebracht wird, daß dann der höhere Quantifikator zu
gleich eine Frequenzangabe über Ereignisse darstellt.

5 Putzverben können auch dadurch perfektiv werden, daß sie als Vollzugsverben 
verwendet werden: Ein Putzakt wird sozusagen als abzuwickelndes Ritual in
terpretiert. Damit hängt wohl zusammen, daß in dieser Verwendung Putzver
ben immer Gewohnheiten, soziale Vorschriften usw. präsupponieren.

Jodok braucht jeden Morgen eine halbe Stunde um sich zu duschen, 
aber er riecht dennoch immer wie ein Schafhirt.

6 Wenn sich solche Aussagen im Skopus eines Verbes mit anderer Modalität be
finden, dann sind sie natürlich nicht faktiv:

Franz Josef Straußens größter Wunsch ist, in einer Viertelstunde einen 
Walzer komponieren zu können.

Das Entscheidende ist aber, daß auch in solchen Situationen Handlung und Er
gebnis im gleichen Modus sind.

7 Zwei Probleme müssen in diesem Zusammenhang noch erwähnt werden: Er
stens akzeptieren die meisten Sprecher solche Intentionalitätskomponenten 
nur, wenn die Zeitlichkeit der Beschreibung ein (relatives) Futur für das Er
gebnis beinhaltet. Wenn die Beschreibung auf irgendeine Weise sich auf einen 
Zeitpunkt bezieht, von dem aus alles, auch das Ergebnis, in der Vergangenheit 
steht, wird meist eine solche reine Intentionalität, und Nicht-Faktivität des Er
eignisses meist nicht als interpretierbar angesehen. D.h. nur wenige Sprecher 
akzeptieren Sätze wie den folgenden:

Heiner stürzte sich in den Fluß, blieb aber an einer Tanne über dem 
Wasser hängen.

Zweitens müßte ein Weg gefunden werden, die Regelmäßigkeit, mit der der 
Effekt entweder nur in der Intention oder als faktisch wirksam in der Bedeu
tung enthalten sein kann, zu erklären, ohne daß man systematisch für jedes 
Verb dieser Art zwei Bedeutungen ansetzen muß.
Allgemein müßten natürlich auch die Kausal- und Intentionsbeziehungen zwi
schen Bemühungen und Erfolg geklärt werden. Es müssen recht besondere 
Kausal- und Temporalbeziehungen sein (cf. Chomsky, 1971, p.189, Anm.a.; 
Fodor 1970).
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PETER PAULY -  HEINRICH TIEFENBACH

JAMMERLAPPEN

Zum Problem der semantischen Gliederung 
von Zusammensetzungen in der deutschen Gegenwartssprache

1. Traditionelle Klassifizierung

In Hinsicht auf das Verhältnis der Bedeutung der Einzelglieder zur Bedeutung 
des Kompositums werden gemeinhin drei Typen von Zusammensetzungen 
unterschieden1: Determinativkompositum (Haustür), Dvandva oder Kopu
lativkompositum (Strichpunkt), Bahuvrihi oder Possessivkompositum (Rot
kehlchen). Die semantische Sonderstellung jedes der drei Kompositionsty
pen läßt sich am besten durch Weglaßproben im syntaktischen Zusammen
hang nachweisen2: Die Veränderung des Satzes Ich schließe die Haustür in 
Ich schließe die Tür zeigt, daß die Bedeutung des Kompositums im Grund
wort genannt wird und daß das Bestimmungswort Haus- das Grundwort Tür 
lediglich genauer bestimmt — etwa im Unterschied zu Schranktür, Ofentür — 
und weglaßbar ist, wenn auf diese Bestimmung kontext- oder situationsbe
dingt verzichtet werden kann. Ein Aussparen des Bestimmungswortes ist 
möglich, die Aussage wird ungenauer, der Sinn des Satzes aber bleibt insge
samt erhalten. Anders verhält es sich bei entsprechender Abwandlung der 
Sätze

a) Nach diesem Wort muß ein Strichpunkt stehen;
b) Das Rotkehlchen baut sein Nest im Unterholz.

In Satz a) verändert das Auslassen von Strich- den Sinn der Aussage völlig, 
Satz b) wird sinnlos, wenn Rot- ausgespart wird. Strichpunkt meint nicht 
Punkt, der durch Strich- näher erläutert wird, sondern addiert die Bedeu
tungen der Einzelglieder zu einer neuen Gesamtbedeutung. Rotkehlchen be
zeichnet hingegen weder ein Kehlchen, das durch Rot- determiniert wird, 
noch die Summe aus beiden, sondern einen Vogel, der ein rotes Kehlchen 
hat. Während bei den Determinativkomposita und Dvandvabildungen die 
Bedeutung des Kompositums in der Zusammensetzung selbst genannt wird 
— einmal in der Bedeutung des Grundworts, zum anderen in der Bedeutung 
der Summe aus erstem und zweitem Kompositionsglied —, liegt bei der Ba- 
huvrihibildung die Bedeutung des Kompositums außerhalb der Zusammen-
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Setzung (exozentrische Komposition): Rotkehlchen bezeichnet einen Vogel, 
Angsthase einen ängstlichen Menschen, Langfinger einen Dieb, Dreispitz 
eine Kopfbedeckung.

2. Problematik der Bahuvrlhibildungen

Es gibt jedoch eine Reihe von Wörtern, die sich einer eindeutigen Zuweisung 
entziehen, etwa. Schlafmütze, Schafskopf Hasenfuß3 . Ob es sich um Deter
minativkomposita oder um Bahuvrihibildungen handelt, kann nicht wie bei 
Haustür oder Rotkehlchen vom Wort her entschieden werden. Schlafmütze 
kann sowohl eine Mütze zum Schlafen wie eine schlafmützige Person bezeich
nen. Erst der Kontext, in dem die Zusammensetzung auftritt, ermöglicht 
eine Zuordnung: Vier trägt heute noch eine Schlafmütze? — Wach endlich 
auf, du Schlafmütze! Ursache für diese Doppeldeutigkeit ist die grundsätzlich 
gleichartige Beziehung hinsichtlich der Bedeutungen der Einzelglieder zu
einander bei Determinativkomposita und Bahuvrihi. Im Hinblick auf die se
mantische Relation der Einzelglieder ist im Unterschied zu den Dvandva- 
bildungen sowohl bei den Determinativkomposita wie bei den Bahuvrihi das 
erste Element dem zweiten untergeordnet. Eine Gruppierung der Komposita 
nach dem semantischen Verhältnis der Einzelglieder zueinander führt dem
nach im Unterschied zu einer Gliederung nach dem semantischen Verhältnis 
der Einzelglieder zu der Bedeutung des Gesamtkompositums lediglich zu 
zwei Bildungstypen: a) Beide Elemente sind gleichwertig (Dvandva4); 
b) das zweite Element ist dem ersten übergeordnet (Determinativkomposi
tum, Bahuvrihi).

Diese Beobachtung formuliert W. Fleischer5: “Das syntagma-interne Ver
hältnis der Konstituenten in Dickkopf und Langbein entspricht völlig dem 
in Dickmilch und Langholz; es handelt sich um eine Subordination, die ad
jektivischen Konstituenten dick bzw. lang determinieren in beiden Fällen 
die Substantive Kopf und Bein bzw. Milch und Holz Er kommt auf Grund 
dieser Feststellung zu einer Ablehnung einer selbständigen Gruppe der Ba
huvrihi, obwohl er betont, daß “die syntagma-externen und denotativen Be
ziehungen sich unterscheiden, also Langholz zwar Holz, aber Langbein kein 
Bein ist, sondern ein Mensch, der solche Beine besitzt”6 . Er sieht jedoch in 
den Bahuvrihi eine stilistische Figur, die lediglich syntaktisch bestimmt ist.
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3. Verhältnis der Einzelglieder zum Kompositum

Es kann nicht bezweifelt werden, daß das Verhältnis der Bedeutungen der 
Kompositionsglieder zueinander ein wichtiges Kriterium für die Gruppierung 
der Zusammensetzungen in Kompositionstypen ist, da die Dvandvabildun- 
gen gerade durch die besondere Art des Zueinanders der Bedeutungen der 
Einzelelemente gegenüber den anderen Kompositionstypen charakterisiert 
sind. Die Einengung des Blicks auf das Verhältnis der Bedeutungen der Ein
zelglieder allein ohne Berücksichtigung des Verhältnisses zur Bedeutung des 
Kompositums ergibt jedoch eine unzulässige Vereinfachung, auch wenn Kom
positionen existieren, die sowohl Determinativkompositum wie Bahuvrihi 
sein können, wie z.B. Schläfmiitze, Hasenfuß. Komposita vom Typ Angstha
se, Jammerlappen, Dreifuß sind vom heutigen Sprachgebrauch aus gerade 
dadurch charakterisiert, daß sie unabhängig vom Kontext unmißverständlich 
und eindeutig sind. Das erste Element ist semantisch dem zweiten unterge
ordnet, die Bedeutung des Kompositums steht nicht im Grundwort: Der 
Jammerlappen bezeichnet keinen Lappen, sondern einen feigen, Willens
schwächen Menschen7. Es gibt Subordinationskomposita, die im Hinblick 
auf die Bedeutung des Kompositums der Bestimmung als Determinativkom
positum nicht genügen, und zwar insofern, als die Bedeutung des Komposi
tums im Grundwort nicht erscheint. Bei der Gliederung der Kompositionen 
muß also außer dem syntagmatischen Verhältnis der Bedeutungen der Ein
zelglieder zueinander in gleicher Weise die paradigmatische Beziehung der 
Bedeutung des Grundwortes zur Bedeutung des Kompositums berücksichtigt 
werden. Diese beiden Aspekte ermöglichen zunächst eine eindeutige Abgren
zung von drei Kompositionstypen, die sich in einem Schema darstellen läßt.
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4. Semantische Klassifizierung

paradig
matisch

syntagmatisch -*
A + B (A) B

K *B Typ I:
Rotkehlchen

K = A+B Typ II:
Strichpunkt

K = B (diffe
renziert durch 
A)

Typ III:
Haustür

A = Bedeutung des ersten Kompositionsgliedes 
B = Bedeutung des zweiten Kompositionsgliedes 
K = Bedeutung des Kompositums 
() = Subordination

Zu Typ I gehören etwa: Angsthase, Jammerlappen, Dreispitz, Dreifuß, bar
fuß, Löwenzahn, Geizhals, Geizkragen, Blaubart, Rothaut, Grünschnabel, 
Dreirad;
zu Typ II: fünfzehn, Strumpfhose, Hemdhose, Bettcouch, Fürstbischof, naß
kalt, taubstumm;
zu Typ III: Filterzigarette, Taschenlampe, Nagelschere, Milchzahn, Insekten
spray, Hallenbad, Staublunge.

Eine Abgrenzung der drei Typen im Hinblick auf die Bedeutung von K und 
B ist auch wie folgt möglich. Die Kreise stehen für den Bedeutungsumfang.

Typ I: Rotkehlchen
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Typ II: Strichpunkt

Typ III: Haustür

Im Hinblick auf das semantisch syntagmatische Verhältnis der Bedeutungen 
der Einzelglieder werden Typ I und Typ III zusammen fassend als Subordi
nationskomposita bezeichnet, denen die Kopulativkomposita (Typ II) ge
genüberstehen. Im Hinblick auf die paradigmatische Beziehung der Bedeu
tung der Einzelglieder zur Bedeutung des Kompositums werden die Subordi
nationskomposita untergliedert in solche, bei denen die Bedeutung des Kom
positums innerhalb der Bedeutung des zweiten Elements der Komposition 
liegt (Typ III) und solche, in denen die Bedeutung der Komposition außer
halb der Bedeutung der Kompositionsglieder liegt (Typ I). Typ I soll als exo- 
zentrisches Subordinationskompositum, Typ III als endozentrisches Subordi
nationskompositum bezeichnet werden. Der Begriff endozentrisches Subor
dinationskompositum umfaßt Komposita, die herkömmlich Determinativkom
posita genannt werden. Der Begriff Determinativkompositum wird hier ver
mieden, weil in ihm nur die semantische Beziehung des Erstgliedes zum Zweit
glied, nicht aber die Beziehung zur Bedeutung des Kompositums gekenn
zeichnet ist.
Die exozentrischen Subordinationskomposita umfassen die herkömmlichen 
Bahuvrihi, sind aber nicht mit diesen identisch. Die Bahuvrihi werden in der 
wissenschaftlichen Literatur8™ Hinblick auf ihre semantische Struktur als
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Possessivkomposita bezeichnet; auf die Problematik dieser Bezeichnung 
wird vielfach hingewiesen9. Langbein ist ein Mensch, der lange Beine hat, 
eine Rothaut ist ein Indianer, der eine rote Haut hat, ein Rotkehlchen ist 
ein Vogel, der ein rotes Kehlchen hat. Unter dem Gesichtspunkt des Posses
siven können jedoch streng genommen nicht alle Komposita erfaßt werden, 
die gemeinhin als Bahuvrihi bezeichnet werden. Häufig sind Typen einer ver
gleichenden Ist-wie-Beziehung, unter die etwa die Fälle Brummbär, Mauer
blümchen, Bücherwurm, Naschkatze, Löwenzahn, Stiefmütterchen zu rech
nen sind10. Possessive Bahuvrihi sollen possessivisch exozentrische Subordi
nationskomposita (Typ Langbein) genannt werden, die von den komparati- 
visch exozentrischen Subordinationskomposita (Typ Mauerblümchen) zu 
scheiden sind.
Komposita wie Bundestag, Rippenspeer, Lehrstuhl sind ebenfalls dadurch 
charakterisiert, daß die Bedeutung des Kompositums nicht im zweiten Ele
ment genannt wird; sie sind also exozentrische Subordinationskomposita.
Sie sind jedoch weder den possessivisch noch den komparativisch exozentri
schen Subordinationskomposita zuzuordnen, da weder eine pars-pro-toto- 
noch eine Ist-wie-Beziehung vorliegt. Nach der herkömmlichen Gliederung 
werden diese Zusammensetzungen deshalb auch nicht den Bahuvrihibildun- 
gen zugeordnet. Man ordnete sie vielmehr den Determinativkomposita zu11. 
Diese Zuweisung stellt jedoch einen methodischen Rückschritt dar, da bei 
einer solchen Bestimmung nur der Aspekt der Subordination erfaßt wird, 
nicht aber die semantische Relation im Hinblick auf die Bedeutung des 
Kompositums, die mit dem Begriff Bahuvrihi schon grundsätzlich als rele
vant anerkannt worden ist. Typen wie Bundestag sind als Subordinations
komposita im Hinblick auf das semantische Verhältnis der Glieder, als exo- 
zentrisch im Hinblick auf die Bedeutung des Gesamten zu bestimmen. Im 
Unterschied zu den possessivischen und komparativischen sollen sie als trans- 
gressivisch exozentrische Subordinationskomposita bezeichnet werden, trans- 
gressivisch deshalb, weil der Bedeutungsinhalt des Zweitelementes in der Zu
sammensetzung über seinen Bedeutungsinhalt als Simplex hinausgeht, wäh
rend bei den possessivischen wie komparativischen Subordinationskomposi
ta die Bedeutung des Zweitelementes innerhalb seines Bedeutungsumfanges 
als Simplex liegt, -bein in Langbein und -blümchen in Mauerblümchen wer
den durch den Bedeutungsumfang von Bein bzw. Blümchen erfaßt; die exo
zentrischen Bedeutungen der Zusammensetzungen werden durch die Bedeu
tungen der Komposita, nicht durch die der Zweitelemente festgelegt, -tag in
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Bundestag wird demgegenüber gerade nicht durch den Bedeutungsumfang 
des Simplex Tag miterfaßt; die Bedeutung von -tag in Bundestag liegt selbst 
schon außerhalb der Bedeutung des Simplex Tag. Auf Grund der bisherigen 
Überlegungen ergibt sich folgende schematische Gliederung:

Kopulativkompositum Subordinationskompositum

endozentrisch exozentrisch

possessivisch komparativisch transgressi
visch

Strichpunkt Filterzigarette Langbein Mauerblümchen Bundestag

Diese Gliederung erlaubt nun auch eine Zuordnung von Komposita, die in 
ihrem Zweitglied Gegenstandsbezeichnungen, Tierbezeichnungen, Verwandt
schaftsbezeichnungen und Personennamen enthalten und sich bisher einer 
Zuweisung zu einer der drei herkömmlichen Kategorien nicht recht fügen 
wollten12, wie etwa Jammerlappen, Glückspilz; Frechdachs, Pechvogel; Ra
daubruder, Namensvetter; Waldheini, Schlaumeier. Es handelt sich um trans- 
gressivisch exozentrische Subordinationskomposita. Bei Namensvetter z.B. 
ist das erste dem zweiten Glied semantisch untergeordnet (Subordination); 
die Bedeutung des Gesamten ist nicht ‘Vetter’ (exozentrisch); das Kompo
situm ist weder possessivisch noch komparativisch und verläßt den semanti
schen Bereich des Grundwortes (transgressivisch). Das Beispiel Frechdachs 
zeigt, daß die Zuordnung zu den exozentrischen Einzelgruppen nicht immer 
streng festlegbar ist. Frechdachs kann komparativisch oder transgressivisch 
interpretiert werden, je nachdem ob das Element -dachs noch als Tierbezeich
nung verstanden wird. Derartige Grenzfälle tangieren die oben aufgeführten 
Einteilungsprinzipien nicht.

5. Verhältnis von synchroner und diachroner Analyse

Eine Zusammensetzung vom Typ Kirchspiel scheint mit den genannten Glie
derungsprinzipien nicht erfaßt werden zu können. Das Zweitelement dient 
dem Verständnis der Komposition weder im endozentrischen noch im exo
zentrischen Sinne. Eine Zuordnung wird nur bei diachroner Betrachtung 
möglich13. Die Homonymität zwischen Spiel in der Bedeutung ‘Spiel’ und
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ahd. spei ‘Erzählung, Sage, Rede, Aussage’14, dem das Zweitglied in Kirch
spiel etymologisch zuzuordnen ist, ergab sich sekundär15. Zu dem Typ Kirch
spiel stellen sich etwa Dachstuhl und Honigmond. Dachstuhl erklärt sich aus 
der ursprünglichen Bedeutung ‘Gestell’ für -Stuhl16; Honigmond ist Lehnüber
setzung von frz. lune de miel, wobei -mond im Sinne von ‘Monat’ verwendet 
wird17. Diese Komposita können vom synchronen Standpunkt aus weder 
den exozentrischdn noch den endozentrischen Subordinationskomposita zu
geordnet werden, da bei ihnen die Bedeutung des Kompositums nicht im 
Zweitglied genannt wird und auch keine Übertragung oder pars-pro-toto- 
Bildung erkennbar ist. Wörter dieses Typs müssen als diachron exozentri- 
sche Subordinationskomposita bezeichnet werden. Ein diachron exozentri- 
sches Subordinationskompositum wie Bundestag zeigt, daß diachron nicht 
allein mit etymologisch gleichgesetzt werden kann. Bundestag ist eine Bil
dung nach dem Muster Reichstag^; -tag selbst stellt sich zu mhd. tac ‘Tag, 
auf den eine rechtliche Verhandlung anberaumt ist und die Verhandlung 
selbst, Gerichtstag, Gericht’19; mhd. lanttac bedeutet ‘Versammlung zum 
Landgericht, Landtag’20. Die Erklärung und Zuordnung der Zusammenset
zung Bundestag wird nur sprachgeschichtlich möglich.

Diachrone Betrachtung bei Komposita, die eine synchrone Zuordnung er
lauben, kann zu unterschiedlichen Ergebnissen führen: Einhorn (Fabeltier), 
Hahnenfuß (Pflanze), Rotauge (Fisch) sind vom synchronen wie diachronen 
Standpunkt aus exozentrische Subordinationskomposita21, während z.B. 
Grasmücke als Bezeichnung für den Vogel vom synchronen Befund her ohne 
weiteres als exozentrisch komparativisches Subordinationskompositum auf
zufassen ist und bereits in althochdeutscher Zeit so interpretiert wurde22.
Die Etymologie von Grasmücke25 zeigt, daß es sich ursprünglich wohl um 
ein endozentrisches Subordinationskompositum handelt, das volksetymolo
gisch umgedeutet wurde. Diachrone und synchrone Sicht erbringen differie
rende Bestimmungen des Kompositums. Die synchrone Betrachtung muß 
mithin durch diachrone Untersuchungen ergänzt und abgesichert werden, 
wobei verschiedene Aspekte zum Tragen kommen können, ohne daß damit 
etwa die vorher genannten Einteilungskategorien außer Kraft gesetzt würden. 
Sie gelten vielmehr auch für Zusammensetzungen historischer Sprachstufen. 
So ist z.B. ahd. brustleffil ‘Brustbein’24 als exozentrisch komparativisches 
Subordinationskompositum aufzufassen.
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6. Exozentrische Verwendung der Endozentrika

Die Doppelbestimmung von Grasmücke ist im Prinzip nichts anderes als die 
Doppelbestimmung von Schafskopf nur daß in dem ersten Fall die endozen- 
trische Komponente lediglich sprachgeschichtlich faßbar wird, während im 
zweiten Fall die Entscheidung endozentrisch oder exozentrisch kontextbe
dingt ist. Kontextbedingt endozentrische oder exozentrische Subordinations
komposita sind auch für historische Sprachstufen belegt, wenn auch der Nach
weis hier schwieriger ist. So hat das bei Notker erscheinende ahd. wilsalda 
die Bedeutungen ‘Geschick, Schicksal; die Göttin Fortuna’25. Kontextbe- 
zogenheit ist streng genommen ein Merkmal jedes endozentrischen Subordi
nationskompositums, da eine exozentrische Verwendung bei diesen Kompo
sita im Prinzip denkbar ist: Das Auto fuhr weiter auf den H o f... und hielt 
unmittelbar neben der Eingangstür. Zuerst stiegen zwei Ledermäntel aus ... — 
Machen Sie sich fertig, sagte plötzlich einer der Ledermäntel... Wir geben 
Ihnen eine halbe Stunde, sagte darauf der zweite Ledermantel ,..26. Die en
dozentrischen Subordinationskomposita sind potentielle exozentrische Sub
ordinationskomposita. Tatsächlich wird jedoch die Masse der endozentrischen 
Subordinationskomposita in der Regel endozentrisch verwendet, eine Abwei
chung von diesem Gebrauch wird als Besonderheit empfunden. Ihnen stehen 
diejenigen Komposita gegenüber, bei denen ohne Kontextbezug eine eindeu
tige Zuordnung zu der endozentrischen oder exozentrischen Gruppe nicht 
möglich ist (Schafskopf, Schlafmütze, Vatermörder), wobei im gegenwärtigen 
Sprachgebrauch eine der beiden Verwendungen durchaus überwiegen kann.

7. Eigenstellung der Exozentrika

Eine endozentrische Verwendung ist bei den rein exozentrischen Subordina
tionskomposita vom Typ Rotkehlchen, Rippenspeer nur unter ganz bestimm
ten Bedingungen möglich, so etwa in sprachspielerischer Funktion: Der Klei
ne Mann, das ist ein Mann,/ mit dem man alles machen kann. /  Er schwärmt 
für milde Gaben /  und ruft bei jedem Fehlbetrag: /  “Der Reichstag ist der 
schönste Tag, /  den wir auf Erden haben!’’27. “Bei einem Kronprinzen kann 
man sich ja ungefähr denken, was für Thronfolgen solche Geburt haben wird, 
aber bei einem demokratisch geborenen Staatschef kann man wenig Genaues 
Voraussagen. Ja, und dann eines schönen Bundestages stand er plötzlich über 
uns allen ... ” 28. Die exozentrische Bezeichnung ist in einem solchen Fall mit
gegeben. Die exozentrischen Subordinationskomposita sind somit prinzipiell
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kontextunabhängig. Der mögliche Weg — freilich nicht notwendig im Sinne 
einer sprachhistorischen Entwicklung des einen zum andern — innerhalb der 
Subordinationskomposita ist der von den endozentrischen zu den exozen- 
trischen. Innerhalb der exozentrischen sind weitere Übertragungen möglich: 
So heißt es z.B. in einer Käsereklame (mit einer Abbildung: Käse am Grill
spieß): Für Spießgesellen: echter Käse aus Holland29. Ausgeschlossen ist im 
Prinzip ein Rückweg zu den Endozentrika. Insofern bilden die Exozentrika 
— ungeachtet der Verwandtschaft mit den Endozentrika hinsichtlich des se
mantischen Verhältnisses der Einzelglieder zueinander — im Hinblick auf 
die Bedeutung des Kompositums einen eigenen, in sich gegliederten Kompo
sitionstyp; sie stehen somit als eigene Gruppe neben den Endozentrika und 
Kopulativkomposita.

Für kritische Hinweise und ausführliche Diskussion danken die Verfasser Herrn Prof. 
Dr. R. Bergmann.
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Durch lautgesetzliche Abschwächung des vokalischen Auslauts konnte sekundär 
Identität mit den suffixlosen Typen eintreten, wodurch die Gruppe dieser Bil
dungen vergrößert wurde. Überdies ergab sich auch eine Vermehrung durch Lehn
übersetzungen vom Typ umcomis /  einhom — einhumo.

22 Suolahti, Die deutschen Vogelnamen, S. 69.

23 Kluge/Mitzka, Etymologisches Wörterbuch, S. 268. Vgl. Falk/Torp, Norwegisch
dänisches etymologisches Wörterbuch, I, S. 320, II, S. 1085 (gjeerdesmutte). 
Hellquist, Svensk etymologisk Ordbok, S. 215 (gärdsmyg).

24 Karg-Gasterstädt/Frings, Althochdeutsches Wörterbuch, Sp. 1461.

25 Schützeichel, Althochdeutsches Wörterbuch, S. 236.

26 Lenz, Deutschstunde, S. 267 f. Vgl. auch das Beispiel bei Fleischer, Wortbildung 
der deutschen Gegenwartssprache, S. 99.

27 Kästner, Das Lied vom Kleinen Mann, S. 435.

28 Finck, Finckenschläge, S. 69.

29 Stern 27.
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HERBERT SEIDLER

IST ABWEICHUNG EINE ZUREICHENDE BESTIMMUNG 

STILHAFTER ERSCHEINUNGEN?

Es ist selbstverständlich, daß Abweichungen von einer bestimmten Norm stil
hafte Bedeutung haben können. Aber es soll hier geprüft werden, ob sie die 
einzige zureichende Bestimmung für Stilerscheinungen sind. Da die meisten 
wissenschaftlichen Bemühungen, die sich mit diesen Zusammenhängen be
fassen, Stil als kennzeichnend für literarische Sprachgebilde ansetzen, sei 
auch hier, wenn von Fragen des Stilbereichs die Rede ist, Stil als wesenhaft 
für die Sprachkunst gefaßt.1 Es kann hier nicht der ganze Fragenbereich um 
die Abweichung als Prinzip des Stilhaften durchbesprochen werden, ich will 
vielmehr in aller Kürze die Punkte herausarbeiten, die für eine ausführliche 
Darstellung gleichsam das Grundgerüst abgeben könnten.

Es läßt sich beobachten, daß in moderner Stilforschung der Abweichung 
eine ausschlaggebende Bedeutung zugesprochen wird. Das hängt wohl auch 
damit zusammen, daß dem Streben nach Quantifizierung und Formalisierung 
in der gegenwärtigen Linguistik das Prinzip der Abweichung besonders ent
gegenkommt: Abweichungen scheinen auf den ersten Blick leicht festgestellt 
und vor allem gemessen werden zu können, Größe und Grad der Abweichung 
lassen sich verhältnismäßig eindeutig in Zahlen und Formeln darstellen, we
nigstens scheinbar. Daher wird im Sammelwerk “Literaturwissenschaft und 
Linguistik” (hier abgekürzt als LuL) besonders häufig und nachdrücklich der 
Grundsatz der Abweichung in den Vordergrund gerückt.2

1. Beim Blick auf die F o r s c h u n g s l a g e  seien zunächst in Auswahl 
einige Arbeiten herangezogen, die wirklich die Abweichung als zureichende 
Bestimmung ansehen. Ihwe setzt in seinem Beitrag in LuL Stil geradezu 
gleich Abweichung.3 Und Todorov sieht in seiner Untersuchung in LuL über 
die semantischen Anomalien die poetische Sprache als gekennzeichnet durch 
Anomalien, ihre Funktion als Anrennen gegen die Gesetze der kommunika
tiven Sprache.4 Wichtig sind die Ansätze von Samuel R. Levin.5 Im Beitrag 
zu “Mathematik und Dichtung” (MuD) unterscheidet er die poetische Spra
che von gewöhnlicher durch drei Züge: sie ist einheitlicher, komprimierter 
und überraschender, “d.h. sie enthält mehr Abweichungen als die Sprache
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der Prosa”. Die Unterscheidung von Poesie und Prosa ist freilich für die Er
forschung der Sprachkunst unzureichend.

ln LuL bringt Levin eine weitere wichtige Scheidung: externe und interne 
Abweichung. Extern ist die Abweichung gegenüber einer allerdings sehr vage 
bestimmten Norm außerhalb des Gedichtes, intern ist die einer bestimmten 
Stelle vor dem Hintergrund der gesamten Stilhaltung des Gedichts. Diese Un
terscheidung weist zumindest darauf hin, wie jeweils genau bestimmt werden 
muß, wovon abgewichen wird. James P. Thorne schreitet vom Abweichungs
grundsatz zu Wertungsprinzipien weiter, die sich daraus ergeben sollen.6 Und 
zwar glaubt er, zwei Grundsätze aufstellen zu können: ln guten Gedichten 
verstoßen möglichst alle Sätze gegen dieselbe Regel, schlecht ist ein Gedicht, 
in dem jeder Satz gegen eine andre Regel verstößt. Und dann: “in guter Dich
tung sind die Unterschiede zur Standardsprache, die vom Dichter in die von 
ihm geschaffene Sprache [?] eingeführt werden, im wesentlichen Unterschie
de in der Tiefenstruktur”. Auf die Bedeutung dieses Begriffs für die Stilistik 
werden wir noch hinweisen. Die Frage, ob hier nicht stark vergröbert wird, 
drängt sich schon jetzt auf.

Außerhalb dieses Sammelwerkes seien für das Problem der Abweichung noch 
drei Arbeiten hervorgehoben.7 Siegfried J. Schmidt erklärt poetische Spra
che als oppositiv zur Alltagssprache. Er sieht nur die Disjunktion Gedicht — 
Alltagssprache und zieht mögliche kontinuierliche Übergänge nicht in Be
tracht. Daher muß für ihn poetische Sprache eben durch die Möglichkeiten 
der Abweichung von Alltagssprache bestimmbar sein. Werner Abraham geht 
dagegen auf künstlerische Fragen überhaupt nicht ein. Denn wenn er zusam
menfassend feststellt, Deviationsstilistik sei das alleinige Konzept für eine 
linguistisch interpretierbare Stiltheorie, so faßt er Stil im weitesten Rahmen 
von bestimmter Textgestaltung überhaupt. Dabei kann er allerdings, da er 
nur Abweichung als Ausgangspunkt nimmt, nur jeweils negative Bestimmun
gen geben, ob also ein Text gemessen an den aufstellbaren Normen “zu kol- 
loquial”, “fachsprachlich” usw. ist. Wenn der Text also der Norm entspricht, 
liegt keine Abweichung, also auch kein Stil vor. Cohen untersucht ausschließ
lich die Verssprache. Und hier ist ja wirklich das Prinzip der Abweichung ein
sichtig. Er spricht von ecart und betont, daß Abweichung als Kennzeichen 
des Stils ästhetischen Charakter hat. Mit dem Vers entsteht nach Cohen eine 
Struktur gegen den normalen Sprachablauf: “Sa norme est l’antinorme du 
langage naturel”. Dabei setzt Cohen gleichsam die Levinsche Scheidung von 
extern und intern fort; denn die ecarts, die er sehr gut an Versen aus Racines
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“Phèdre” herausarbeitet, sind nicht solche von der Normalsprache, sondern 
solche von den Gesetzen der tragédie classique. Auch erkennt Cohen, daß 
nicht jeder écart schon Poesie ist. Aber die Auffassung, daß jede Poesie — 
Prosakunstwerke berühren ihn nicht, er fragt nicht nach ihrer Möglichkeit — 
écart sei, führt ihn zu Fehlern. Er behauptet (S. 214), daß der Ausdruck ciel 
bleu rein denotativ sei, daher Prosa. Aber man denke an die Mörike-Verse 
aus dem “Septembermorgen”:

“Bald siehst du, wenn der Schleier fällt,
Den blauen Himmel unverstellt...”.

Schon so hat hier blau einen Stilwert, viel mehr noch im Kontext des nur 
sechs Verse umfassenden Gedichts. Hier wird der Grundsatz der Abweichung 
belanglos.

Den Ansatz für starke Betonung der Abweichung in der Frage des Stils kann 
man in folgendem Satz Max Benses sehen: “Der Zusammenhang von Kunst 
und Mathematik ist altbekannt; daß die formalen Interessen der Kunst mathe
matisch, arithmetisch oder geometrisch, beschreibbar sind, ist nicht erst seit 
der Renaissance Bestandteil der Ästhetik.” 8 Abgesehen davon, daß diese 
Aussage, besonders in ihrem letzten Teil, zunächst nur für die bildenden 
Künste und die Musik gilt, führt sie doch einleuchtenderweise zur Folgerung, 
daß auf solcher Grundlage sofort auch Abweichungen, die etwa zuerst nur 
gefühlsmäßig bewußt sind, zahlenmäßig genau bestimmbar, daher wissen
schaftlich-exakter Erfassung zugänglich werden. Wenn wir nun zu den sprach
lichen Gebilden übergehen, so sind Abweichungen auf solche Weise nur faß
bar, wenn zunächst ein Modell sprachlicher Gebilde konstruiert wird, das für 
alle möglichen sprachlichen Äußerungen anwendbar ist. Ein solches Modell 
zu suchen, war auch Chomskys Bemühen auf der Suche nach der Antwort 
auf die Frage, wie denn der Mensch zur Bildung richtiger Sätze komme, ohne 
alle denkbar möglichen gesprochen oder auch nur gehört zu haben. Chomsky 
errichtet dabei ein Konstrukt, an dem dann Normativität und Abweichun
gen abgelesen werden können. Er nimmt dazu eine Art idealen, vielleicht bes
ser: typisierten Sprecher an; so ähnlich versucht auch Riffaterre in seiner 
Stilforschung von einem typisierten Leser, einer Art super-reader, auszuge
hen. BierwUch schränkt in seinen Untersuchungen sofort auf die ästhetisch 
charakterisierbare Sprache ein, indem er die Literatursprache auf zwei Prin
zipien zurückführt: auf die Überlagerung durch sekundäre Strukturen, d.h. 
ästhetische Prinzipien außerhalb der Sprache, durch die aber die Literatur
sprache Sonderfall einer allgemeinen Theorie der ästhetischen Kompetenz
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wird, und auf Abweichungen von der Normalstruktur, die aber auch ästhe
tische Effekte auslösen.9 Mit dem Begriffspaar Normalstruktur — Abwei
chung wird zugleich der Begriff der Regel wichtig, der in der modernen Lin
guistik eine große Rolle spielt. Darin scheint mir eine Gefahr zu liegen, be
sonders wenn Bierwisch solche Regeln auf geschichtlich verlaufende Sprach- 
wandlungen anwendet: Regeln werden da zunächst aus Beobachtungen von 
Wandlungen abgeleitet, dann aber unbesehen als Erklärungsgrund an den An
fang gestellt; hier werden Ursache und Wirkung in zeitlich verlaufenden Vor
gängen mit Grund und Folge in gedanklichen Systemen einfach verwechselt 
— oder man glaubt, mit dieser Verschiebung sei der Fall wirklich wissen
schaftlich “erledigt”. 10 Schon hier drängt sich ein Bedenken gegen jede For
malisierung auf: man nimmt e i n e  mögliche Sicht auf ein Erfahrungsstück 
(hier: sprachliche Erscheinungen) als die Gesamtsicht auf das Wesen. Das 
Ganze droht oft ein Denkspiel mit Hilfe sprachlicher Gegebenheiten zu wer
den, wobei das Eigentliche der Sprache verloren geht. Der Ausdruck “Regel” 
ist für die ganze Einstellung und Verfahrensweise kennzeichnend: alles 
Sprachliche, als Gesamt von Erscheinungen und Vorgängen im Rahmen des 
Lebens in der menschlichen Gesellschaft wird auf Regeln reduziert. Kann auf 
solche Weise dieses Gesamt sinnvoll erfaßt werden? Liegt also da die Wahr
heit? 11 Schon so drängt sich die Frage auf, ob dann nicht auch die ästheti
sche Seite an Sprachgebilden durch solche Reduktion auf das Modell Norm — 
Abweichung zu einfach, ja zu einseitig und damit unvollständig gesehen wird.

Tatsächlich dürfen auch aus dem Kreis der modernen Linguisten die Stim
men nicht überhört werden, die dagegen Bedenken äußern. So etwa vieles 
von Roman Jakobson. Oft klingt es nur verklausuliert; so etwa, wenn Götz 
Wienold betont, daß die Basis für den Begriff der Grammatizität erweitert 
werden müsse. Denn dichterische Texte “weisen z.B. Zusatzstrukturierungen 
auf, die die Grammatik in keiner Weise verletzen”. Dafür schlägt er den Ter
minus “Normalform” vor. 12 Diese richtige Einsicht zeigt aber eben doch, 
daß das Paar Norm — Abweichung mindestens mit Vorsicht verwendet wer
den muß. Obwohl Klaus Baumgärtner im allgemeinen an diesem Schema fest
hält, äußert er doch schon Bedenken. Drei Sätze sind dafür bezeichnend: 
“Tatsächlich scheint der Begriff der Abweichung für die Sprache der Poesie 
über Gebühr beansprucht”. “ Ich glaube danach mit Fowler, daß eine einheit
liche formale Unterscheidung von Umgangssprache und Sprache der Poesie 
nicht existiert”. “Das Kriterium der Abweichung scheidet dabei aus [für die 
spezifische Kennzeichnung der Poesie], weil es für alle sprachlichen Ge
brauchsweisen gleichartig funktioniert”. 13
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2. Damit aber sind bereits die Möglichkeiten einer W i d e r l e g u n g  des 
Ansatzes gegeben, daß das Prinzip der Abweichung völlig zur Bestimmung 
des Stilistischen ausreiche. Von vornherein sei nochmals betont, wie hier der 
Stilbegriff gefaßt wird. Von der Auffassung des Stils bei Elise Riesel muß 
hier abgesehen werden, u.zw. nicht deshalb, weil etwa kein fruchtbares wis
senschaftliches Gespräch über diese Stilauffassung möglich wäre (ich halte 
eine solche Möglichkeit durchaus für gegeben), sondern weil für Riesels Stil
begriff das Prinzip der Abweichung überhaupt nicht anwendbar ist. 14 Riesel 
geht von den möglichen Funktionen der Sprache in der Kommunikation aus 
und versteht unter Stil die verschiedenen Sprachweisen. Ihre Grundfrage ist 
also: wie werden die allgemein zur Verfügung stehenden Sprachmittel im 
täglichen Umgang ausgewählt und gestaltet? Stilistik ist nach Riesel daher 
die Lehre vom funktionsgerechten Gebrauch der Sprache. Es leuchtet ein, 
daß bei einem solchen Ansatz Abweichung kaum je ein Kriterium für Stil
haftes sein kann. Abweichungen von der funktionsgerechten Anwendung 
der gegebenen Sprachmittel könnten da nur negativ gewertet werden. Aus 
allem bisher Angedeuteten — und das ließe sich durch weitere Belege erhär
ten — erhellt, daß im Blick auf die Abweichung vor allem der Stil in der Li
teratur, d.h. aber die Sprachgestalt im Sprachkunstwerk, vielfach sogar nur 
in Versdichtungen (J. Cohen) gemeint ist. Man kann also für die hier ange
schnittene Auseinandersetzung ohne Verbiegung der Grundlage die Stilbe
stimmung zugrundelegen, wie ich sie neuerdings versuche: “Stil ist also die 
Gesamtheit der Züge an einem Sprachwerk, die ihm ästhetischen Charakter 
verleihen.” 15 Für uns geht es also jetzt um die Frage: wie kann die Auffas
sung widerlegt werden, daß Abweichung die zureichende Bestimmung stil
hafter Erscheinungen ist?

2.1. Abweichung ist immer nur von einem Üblichen, einer Norm möglich. 
Und beim Normbegriff tauchen bereits die ersten Schwierigkeiten auf. Schon 
eine rasche Überschau über das, was die einzelnen als Sprachnorm bezeich
nen, von der abgewichen wird, zeigt große Unterschiede: man nimmt bald 
die Alltagssprache, bald die wissenschaftliche Sprache zur Grundlage. Aber 
was heißt hier genau Alltagssprache? Welcher Epoche? welches Raumes? 
welcher Gesellschaftsklasse? bei welcher Gelegenheit? Genau müßte der Be
griff der wissenschaftlichen Sprache aufgegliedert werden: streng wissen
schaftlich, allgemeinverständlich, popularisierend; rein philosophische Fra
gen, kunstwissenschaftliche, geistesgeschichtliche, mathematische, ökonomi
sche, naturwissenschaftliche aller Art.
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Gehen schon hier die Meinungen einzelner Gelehrter auseinander, so wech
selt mancher schon innerhalb seiner Arbeiten; denn in diachroner Sprachbe- 
trachtung nimmt sich dieser Fragenkreis anders aus als in synchroner. Vor 
allem hat Stephen Ullmann 16 auf die Schwierigkeiten hingewiesen, einen 
eindeutigen Normbegriff aufzustellen: “This view ... implies that the Student 
of style must become thoroughly familiär with the norm before he can detect 
any deviations from it”. Gerade für vergangene Epochen ist ein Normansatz 
schwer zu gewinnen; daraus ergeben sich die Gefahren bei Stilrekonstruktio
nen oder genauer Rekonstruktionen von Stilwerten in Sprachkunstwerken 
der Vergangenheit. Ullmann unterscheidet dabei vor allem zwei Schwierig
keiten: daß Stilwerte überschätzt oder unterschätzt werden. Auch beim Auf
finden und Feststellen von sogenannten Archaismen ergeben sich dieselben 
Fragen. Michael Riffaterre17 hat inbezug auf das Abweichungsprinzip auf 
folgendes hingewiesen: manches, was als normal erscheint, kann in anderem 
Kontext stilistisch belangvoll sein, also als Abweichung aufgefaßt werden; 
manche Abweichungen aber sind stilistisch nicht belangvoll: das ist aber be
reits eine Durchbrechung des Prinzips der Abweichung als zureichende Be
stimmung. Und er betont überhaupt, daß “Norm” zu vage sei, daher für Stil
analyse ohne Bedeutung.

Vor allem: “Norm” ist ein Konstrukt, abstrahiert aus konkreten Sprachge- 
gebenheiten; d.h. sie selbst ist schon eine Abweichung von wirklich gebrauch
ter Sprache. Das Eigentliche der Sprache droht hier der wissenschaftlichen 
Erfassung verloren zu gehen — oder es wird von vornherein als Abweichung 
von der konstruierten Norm und von einer dann unbesehen daraus abgelei
teten Vorschrift angesehen. Schon damit wird der Begriff der Abweichung 
für die Stilistik völlig fragwürdig. Wenn Levin feststellt18, daß auch in der 
Alltagssprache Abweichungen Vorkommen, so zeigt sich einerseits, daß eben 
ein gedanklich konstruiertes, durch einen vielfältigen Abstraktionsvorgang 
erzeugtes Modell zur Norm erhoben wird; anderseits aber, daß der Ausdruck 
“Abweichung” nicht bloß für künstlerische, sondern auch für Alltagssprache 
sinnvoll sein kann, d.h. er ist für die künstlerische Sprache wiederum nicht 
spezifisch; denn es müßte dann mindestens zwei Arten von Abweichungen 
geben, die künstlerisch belangvollen können aber von den andern nicht wie
der durch das Prinzip der Abweichung abgehoben werden. Auch wenn man 
Sprache der Wissenschaft etwa oder der Propaganda normiert, ergeben sich 
in konkreten Fällen immer wieder Abweichungen, die nicht künstlerisch be
langvoll sind. Und dasselbe gilt für sprachliche Erzeugnisse des Wahnsinns, 
jeglicher geistigen Krankheit; auch bewußte Nonsens-Bildungen sind Abwei-
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chungen. Und weiter: ist nicht auch der Ausdruck “Alltagssprache” bereits 
eine Reduktion? “Normal” erscheint der modernen Linguistik alles, was in 
das Prokrustesbett des so konstruierten Sprachmodells hineinpaßt, ohne ver
stümmelt werden zu müssen. Von einem so reduzierten Modell aus Spracher- 
scheinungen erklären und werten zu wollen, ist ein Grundfehler.

Das Konstruierte aller dieser Ansätze wird auch daran deutlich, daß man das 
Prinzip der Abweichung mit der Unterscheidung von Oberflächen- und Tie
fenstrukturen nach Chomsky verbindet. Das erkennt man aus folgendem 
Satz Wunderlichs, der die erste Annahme zur Aufstellung von Tiefenstruktu
ren bringt1̂ : “Sätze, die sich n u r  durch verschiedene Wortfolge voneinan
der unterscheiden, und Sätze, die sich in ihrem relevanten Wortmaterial nicht 
voneinander unterscheiden, werden, wenn sie g l e i c h e n  S a c h v e r 
h a l t  ausdrücken (d.h. Paraphrasen voneinander sind) auf eine N o r m a l 
f o r m  (= gemeinsame Tiefenstruktur) bezogen”. Die erste Hervorhebung 
zeigt die Vergröberungen, denen so stilistische Analysen ausgesetzt werden, 
denn gerade die Wortfolge-Unterschiede können sehr belangvoll sein; die 
zweite Hervorhebung zeigt, daß nun der Raum sprachlicher Darstellung ver
lassen wird, denn diese wird nicht mehr berücksichtigt, wenn nun bloß ein 
gleicher Sachverhalt angesteuert und dieser dann gleich zum Modell erhoben 
und als die Tiefenstruktur, nun wieder der sprachlichen Darstellung, bezeich
net wird. Abweichungen kommen so nur zustande, wenn sprachliche Gebil
de an Modellen gemessen werden, denen es gar nicht mehr auf die sprachli
chen Möglichkeiten, sondern auf den intendierten “gleichen Sachverhalt” 
ankommt. Mit dem Ausdruck Tiefenstruktur wird aber doch zugleich gesagt, 
daß dieser allen sprachlichen Ausformungen zugrunde liegende gemeinsame 
Sachverhalt letztlich das Wesentliche sei, die sprachlichen Gebilde bloß von
einander — und vom Modell — abweichende Variationen. Das so konstruierte 
Modell erweist sich als Versuch, vom Sprachlichen abzusehen, um daran 
dann sprachliche “Abweichungen” zu messen. Danach aber wäre jegliches 
sprachliche Darstellen schon Abweichung.20

2.2. Schon bisher hat sich manchmal angedeutet, daß Stilhaftes nicht unbe
dingt Abweichung sein muß. Ja man kann erkennen, daß solche Gleichstel
lung nur mit beinahe verkrampften Reduktionen erreicht wird: Entweder 
beschränkt man sich in solcher Stilistik bloß auf Verse (J. Cohen) oder man 
gesteht, daß ein Text künstlerisch sein kann, ohne Abweichungen aufzuwei
sen, der falle aber dann nicht in den Bereich der Stilistik; denn diese habe es 
nur mit Abweichungen zu tun. Diese willkürliche Einschränkung, für die sich
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Jürgen Trabant einsetzt21, schiebt aber das Problem nur auf, denn es bleibt 
die entscheidende Frage: welches sind nun die sprachlichen Züge, die einen 
solchen nicht abweichenden Text zum künstlerischen machen? Eine solche 
Frage wird besonders brennend, wenn man etwa an die dichterische Prosa
kunst Fontanes, auch etwa an G. Hauptmanns naturalistische Dramen, an die 
französische Romankunst um die Jahrhundertwende denkt. Gerade hier müs
sen feinere Analysen einsetzen, die die bisherige Stilistik schon teilweise be
reitgestellt hat, die aber in den vergröbernden Ansätzen einer quantifizieren
den Linguistik verloren gehen. Natürlich kann das in einem dichterischen 
Prosatext vorkommende Wort Rose zunächst nicht mit dem Prinzip der Ab
weichung in einem allfälligen Stilwert gefaßt werden — wir sehen vom Fall 
eines überraschenden Auftauchens an dieser Stelle ausdrücklich ab; denn der 
ist nicht der einzige, wo es stilhaft ist. Aber wenn man bloß feststellt, daß 
Rose Zeichen für eine bestimmte Blume, also für ein bestimmtes Objekt sei, 
verbaut man sich den Weg zur Einsicht in die mögliche Stilhaftigkeit von 
vornherein.22 Auch ein Satz wie: “Bei [Arno] Schmidt finden wir keinen 
Eigennamen, sondern nur das Personalpronomen i c h ,  das für einen Eigen
namen steht” 23, geht an den stilhaften Möglichkeiten des ich und damit der 
Ich-Erzählung glatt vorbei. Hier wird überall zunächst der semantische Reich
tum (Fülle des Gehalts) eines Wortes ausgeklammert, das Wort zum bloßen 
Zeichen für ein Ding oder einen Begriff gemacht, damit aber auch das mög
liche Stilhafte verdeckt. Von solcher Ausgangslage hilft dann nur mehr das 
Prinzip der Abweichung, um zu Stilhaftem zu kommen, ln Wirklichkeit sind 
die Verhältnisse viel verwickelter: Es gibt zahllose Übergänge, es müssen 
auch die verschiedenen Leser oder Hörer (Rezipienten) beachtet werden.
Denn Stilhaftes wird immer erst greifbar in der Begegnung des Sprachgebildes 
mit einem Aufnehmenden. Auf alle Fälle ergibt sich von vornherein: das Feh
len einer Abweichung (von welcher Norm auch immer) bedeutet noch nicht 
stilistische Belanglosigkeit.

2.3. Das wird noch deutlicher, wenn wir den Grundsatz der1 Auswahl betrach
ten. Tatsächlich hat ein Schreiber oder Sprecher oft die Möglichkeit, zwischen 
verschiedenen sprachlichen Formulierungen zu wählen, und dabei kann sich 
zeigen, daß etwa nur eine stilhaft ist oder daß alle Formulierungen stilistisch 
belangvoll sind, aber je in verschiedener Weise. Gerade hier ist das Stilistische 
mit dem Begriff der Abweichung nicht mehr zu fassen. Aber man darf dabei 
auch nicht beim Äußerlichen der bloßen Auswahl zwischen zwei sich bieten
den “Redewendungen” bleiben. Als Wagner nach der Erscheinung des Erd-
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geists bei Faust anklopft, sagt dieser im “Urfaust” (V. 165 ff.):

O Tod! ich kenns, das ist mein Famulus.
Nun werd ich tiefer tief zunichte!
Daß diese Fülle der Gesichte
Der trockne Schwärmer stören muß!

In Faust I heißen die entsprechenden Verse (V. 518 ff.):

O Tod! ich kenn’s — das ist mein Famulus —
Es wird mein schönstes Glück zunichte!
Daß diese Fülle der Gesichte 
Der trockne Schleicher stören muß!

Besonders auf den zweiten Vers der Stelle sei hingewiesen. Rein äußerlich 
könnte man sagen, Goethe habe hier eine Aussagemöglichkeit für eine andre 
ausgetauscht, aus zwei zur Wahl sich bietenden sich für eine entschieden. 
Aber jetzt beginnt erst die stilistische Analyse. Zunächst finden sich auch 
lautungsmäßige Unterschiede (Sievers hat schon auf Unterschiede in der 
Stimm-Modulation hingewiesen). Doch das Entscheidende: “tiefer tief” — 
“schönstes Glück” werden je aus einer ganz andern Grundhaltung gespro
chen: im Urfaust wird das Zurückstoßen durch den Erdgeist als Vernichtung 
erlebt, die nun noch durch das Hinzutreten Wagners vertieft wird; in Faust I 
erlebt Faust dieses Zurückstoßen zwar in Erschütterung, aber doch als ho
hes Glück, da ihm in aller Furchtbarkeit doch eine neue gewaltige Erfahrung 
zuteil wurde; dieses Erleben ist trotz allem eine Bereicherung des Innern, 
und das erlebt er als Glück.

Dieses Beispiel zeigt aber, daß man im stilistischen Bereich sich nicht mit der 
Feststellung begnügen darf, dem Künstler stellten sich einfach mehrere gleich
wertige und gleichbedeutende Möglichkeiten zur Verfügung, von denen er 
nach freier Wahl sich für eine entscheiden könne. Sicher ist Wahlmöglichkeit 
im gewöhnlichen Sprachgebrauch häufig zu finden, die Entscheidung kann 
da bestimmt werden durch den Kontext (Wortwiederholungen, Klangliches, 
Deutlichkeit usw.). Innerhalb solcher Wahlmöglichkeiten kann dann der 
Grundsatz der Abweichung eine Rolle spielen, d.h. man will etwas besonders 
auffällig hervorheben. Aber im stilistischen Bereich kann man von unbedingt 
freier Wahl nicht reden. Die sprachliche Gestaltung wird hier von bestimm
ten Antrieben aus gesteuert, die dann die ästhetische Entscheidung herbei
führt. Im vorangegangenen Vers Goethes handelt es sich um die stilistische 
Auswirkung je einer andern Grundstimmung in der Begegnung mit dem Erd
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geist. Dabei zeigt sich gerade hier die völlige Einheit von Gehalt und Gestalt: 
man kann vom Gehalt her die sprachliche Gestaltung geprägt sehen, aber 
auch den Gehalt eindeutiger bestimmt durch die gewählte sprachliche Form.

Auf alle Fälle erscheint auch das Prinzip der Wahl zwischen verschiedenen 
stilistischen Möglichkeiten bei der Stilanalyse wichtig. Es tritt zumindest ne
ben das der Abweichung, ja in bestimmten, gerade erwähnten Fällen erscheint 
die Abweichung als das Sekundäre. Die Bedeutung des Auswahlgrundsatzes 
hat die moderne Stilforschung auch erkannt (abgesehen vom schon angeführ
ten Ansatz E. Riesels, der ja ganz auf ihm aufbaut). Ich erwähne nur zwei; 
Richard Ohmann 24 faßt Stil als den charakteristischen Gebrauch der Spra
che und wird so selbstverständlich zum Auswahlprinzip geführt. Er versucht 
nun zu zeigen, daß die Transformationsregeln der generativen Grammatik 
die genaue Analyse verschiedener Textvarianten in ihrer stilistischen Rele
vanz zu fördern vermögen. Die Durchführung ist lehrreich und einsichtig, 
nur kann man sich nicht des Eindrucks erwehren, daß dieselben Einsichten 
auch anders zu gewinnen sind und auch tatsächlich schon durch die “tradi
tionelle” Stilistik in ebenso genauer Weise erreicht worden sind. Aber als 
Kontrolle und Bestätigung sind Ohmanns Ausführungen wertvoll. Stephen 
Ullmann hat in seinem Buch25 im Abschnitt über “Problems of Style” das 
zweite Kapitel dieser Frage gewidmet: Choice and Expressiveness in Style.
Er erörtert genau die ästhetische Bedeutung der Auswahl, besonders an den 
Wirkungen der zunehmenden erlebten Rede bei Flaubert, und bereitet die 
Möglichkeiten, die sich bieten, aus. Aber Ullmann betont, daß Auswahl nicht 
das einzige Stilbestimmungsprinzip ist. Vor allem erkennt er, daß bei streng 
künstlerischer Gestaltung die sprachliche Gestalt durch den zugrundeliegen
den geistigen Antrieb genau bestimmt ist, wobei allerdings der geistige Gehalt 
eben durch die sprachliche Form am klarsten heraustritt.26

Jedenfalls: die Überlegungen über das Auswahlprinzip als eine Grundlage 
stilistischer Gestaltung zeigen, daß Abweichung mindestens nicht das einzige 
Kriterium stilhafter Erscheinungen sein kann. Das gilt auch, wenn man er
kennt, daß im letzten, nämlich in der völligen Einheit von Gehalt und Ge
stalt, keine Wahl sprachlicher Möglichkeiten besteht, da jede Textänderung 
auch den Gehalt ändert, wenigstens im Bereich der Sprachkunst.

2.4. Auch ein Blick auf andere Künste kann die notwendige Gültigkeitsbe
schränkung des Abweichungsgrundsatzes unterstützen. Es braucht nicht nä- I 
her ausgeführt zu werden, daß in der Musik, der Malerei, Plastik und Archi
tektur Abweichung auch nicht das Entscheidende zur Erkenntnis der künst
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lerischen Eigenart und Wesenheit eines Werkes gibt. Gewiß kann sie von Be
lang sein, etwa als Abweichung von lang geübter Tradition (sog. Innovation 
von Bense) oder etwa von der Wirklichkeitsauffassung einer bestimmten ge
sellschaftlichen Schicht. Aber es scheint doch gefährlich, nur in der Abwei
chung von solchen Normen und Gewohnheiten die Eigenart und die Einma
ligkeit etwa eines Werkes von Bach, Mozart, Phidias, Rodin oder Rembrandt 
umfassend einsichtig machen zu wollen. Sowohl für die Analyse eines Einzel
werks als auch für allgemeine Einsichten in die künstlerischen Möglichkeiten 
überhaupt muß über das Prinzip der Abweichung hinausgegangen werden.
Das gilt einsichtigerweise auch für die Dichtung als verdichtetste Möglichkeit 
der Sprachkunst. Nur spielt hier eben die Tatsache herein, die bei allen Fra
gen zur Sprachkunst nie vergessen werden darf: daß die Sprache nicht nur in 
der Sprachkunst eingesetzt wird, sondern mengenmäßig bei weitem häufiger 
zur Mitteilung, zur Verständigung, überhaupt zum Hinweis auf Außersprach
liches. Dadurch gerät die Betrachtung der Sprachkunst immer wieder nur zu 
leicht in Gefahr, nur von dieser Seite der Sprache als Verständigungsmittel, 
als einfach rational und konventionell geregeltes Kommunikationssystems 
gesehen und beurteilt zu werden.

2.5. Wir kommen damit zu einem letzten und zum Tiefsten führenden Punkt 
zur Widerlegung des Abweichungsprinzips als zureichenden Kriteriums für 
stilhafte Erscheinungen. Seit den Griechen gibt es zwei gegensätzliche Pole 
der Sprachbetrachtung. Der eine ist die Betrachtung der Sprache als geheim
nisvolle, alles Leben durchwirkende Macht, denkerisch am großartigsten aus
gebaut in der Linie Hamann — Herder — Humboldt, ins Abwegige geratend 
im primitiven Aberglauben von Sprachmagie; der andere ist die Betrachtung 
der Sprache als rationales Zeichensystem, denkerisch am radikalsten ausge
bildet in der modernen Linguistik, ins Abwegige geratend in der Sicht auf 
Sprache als praktikable Plattheit.27 Es ist einsichtig, daß die Auffassung al
les Stilhaften als einer Abweichung an die zweite Art der Sprachbetrachtung 
gebunden ist. Geht man von der ersten Art aus, so entsteht eine durchaus 
andere Sicht. Schon I.A. Richards sagt28: “ ... that can be no doubt that 
originally all language was emotive; its scientific use is a later development, 
and most language is still emotive. Yet the late development has come to 
seem the natural and normal use ...” Ich selbst habe versucht darzustellen, 
daß es sich im alltäglichen Gebrauch der Sprache als Verständigungsmittel 
um ein Ökonomisierungsergebnis handelt, in dem alle Seiten an der Sprache 
ausgeklammert werden, die für diese Verständigungsfunktion nicht nutzbar

297



sind, zum Unterschied von der Sprachkunst, wo grundsätzlich alle Seiten 
und Möglichkeiten der Sprache bedeutsam sind.29 Und Coseriu sagt das in 
seinen Thesen zum Thema “Sprache und Dichtung” noch schärfer: “Man 
kommt damit zum Schluß, daß die dichterische Sprache die volle Funktio
nalität der Sprache darstellt, daß also die Dichtung der Ort der Entfaltung 
der funktionellen Vollkommenheit der Sprache ist.” 30 Mit andern Worten: 
wenn man die Sprache in der Fülle ihrer Möglichkeiten und Funktionen sieht, 
erscheint die Sprachform, die die moderne Linguistik zur Grundlage und 
zum Ausgangspunkt ihrer Feststellungen über das Regelsystem Sprache 
macht, als eine sehr starke Reduktion, als Verärmlichung der Sprache. Nie
mals kann so die volle Funktionalität der Sprache als Abweichung gesehen 
werden.

3. Widerlegung der Auffassung, daß Abweichung der bestimmende Zug der 
stilhaften Erscheinungen ist, muß ergänzt werden durch eine Art G e g e n 
a n s a t z  zur Betrachtung des Stils. Es kann sich dabei nur um einen ersten, 
mehr andeutenden und rohen Entwurf handeln. Dabei sei nochmals betont, 
daß für diese Betrachtung Stil die Gesamtheit der Sprachzüge meint, die 
einem Sprachgebilde ästhetischen Charakter verleihen. Das ist deshalb be
rechtigt, weil im ganzen Fragenkreis um die Abweichung nur an diese Stil
auffassung gedacht wird. Mit der ästhetischen Sprachgestaltung beginnt das 
Stilhafte. Das ist auch in manchen Beiträgen in LuL unüberhörbar. Nur darf 
der Begriff des Ästhetischen nicht zu eng gefaßt werden. Wenn man ihn neu 
durchdenkt, dürfte man zu einem Ansatz für Stilanalyse kommen, der den 
Tatbestand der Abweichung nicht zur Grundlage macht.

Wie ich schon einmal auszuführen versucht habe31, ist die Gestalthaftigkeit 
der erste, grundlegende und umfassende Zug eines ästhetischen Gebildes.
Das ist ein Zug, der gleichsam verschiedene Grade und Stufen des Gestalt
werdens erkennen läßt von der einfachsten, lockersten, mit ganz wenigen 
und äußerlichen Bindungen der Glieder zum Ganzen, wie etwa Die Türe ist 
verschlossen, bis zu Gebilden mit einer großen Zahl von Gliedern und einer 
Fülle von verschiedenartigsten Verflechtungen und Bezügen wie etwa in 
Goethes Dornburger Gedichten. Hier bietet sich nun der Stilanalyse ein rei
ches, ja das entscheidende Feld der Betätigung: eben den ganzen Reichtum 
in formaler und gehaltlicher Hinsicht einer solchen sprachlichen Gestalt zu 
durchleuchten. Das kann nach drei Gesichtspunkten durchgeführt werden. 
Erstens im Blick auf die Klarheit der sprachlichen Gestalt. Wie erreicht es
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der Schriftsteller, daß das sprachliche Gebilde deutlich in seiner sprachlichen 
Gestalt, in ihrer Umgrenztheit und Abgehobenheit faßbar wird? D.h. wie 
kommt es zum Erscheinen des Gebildes? (Wobei der Ausdruck “Erscheinen” 
über den Bezug zum Gesichtssinn hinaus verwendet wird). Dabei zeigt sich 
etwa, daß manche sprachlichen Gebilde in ihrer Gestalthaftigkeii besonders 
scharf, gleichsam hart abgesetzt sind, andre wieder gleichsam mit undeutli
chen Grenzen. Wie sind diese Eigenarten und die Unterschiede zwischen ih
nen sprachlich verwirklicht? Zweitens im Blick auf die Fülle, auf den Reich
tum der Gegliedertheit der sprachlichen Gestalt. Hier ist vor allem auf den 
Bezugsreichtum der Glieder untereinander zu achten, auch ob diese Bezüge 
deutlich, durch eigene Bezugswörter und -silben ausgesprochen oder “bloß” 
durch Andeutungen verschiedenster Art spürbar werden. Dabei sind dann 
eben diese sprachlichen Möglichkeiten der Bezugstiftung zu untersuchen.
Ich weise nur auf einiges hin: die gesamten Möglichkeiten im Bereich der 
Lautung (wo Messungen und statistische Feststellungen sehr förderlich sind); 
im Bereich des Wortschatzes, so etwa der Bezug der Wortgehalte, ob sie in 
ihrem Reichtum der Anklänge belassen oder im Kontext genau abgeengt 
werden usw.; welche Mittel der Gestaltung übergreifender Sinnzusammen
hänge eingesetzt werden (von Flexionsformen zur Wortfolge); wie die Satz
bewegung verläuft, wie die Stilkräfte des sprachlichen Bildes, des Anrufs, 
des Ausrufs eingesetzt sind. Dabei ist immer zweierlei zu beachten: wie es 
sprachlich zur Umgrenztheit, zur relativen Geschlossenheit und Abgerundet- 
heit des sprachlichen Gebildes kommt, und wie es gegliedert und gefüllt ist. 
Durch solche Analysen wird sich zugleich ergeben, wie es in unmerklichen 
Übergängen von völlig ökonomisierten, für die primitivste alltägliche Verstän
digung bestimmten Texten bis zu Gebilden wie die Engelchöre in Faust II 
und die Duineser Elegien oder ein Trakl-Gedicht weitergeht. Mit der Beobach
tung dieses Kontinuums kommen wir auf den dritten Gesichtspunkt, das was 
Morton W. Bloomfield32 als die Intransivität bezeichnet, zu der jedes sprach
liche Kunstwerk hinstrebt. Es handelt sich um das in der Poetik so wichtige 
Problem, wie im Kunstgebilde die sprachliche Intentionalität auf außersprach
liche Zusammenhänge zurücktritt, ja gleichsam abgebaut wird und ein Ge
bilde entsteht, das in sich gegründet ist. Für die Stilistik ergibt sich hier das 
reiche und schwere Untersuchungsfeld, wie die Sprache selbst in ihren be
stimmten Zügen zu dieser Intransivität beitragen kann.

Gestalthaftigkeit allein würde zu bloßer Formkunst, zu leerer Virtuosität 
führen, zugleich aber die entscheidende Tatsache verdecken, daß ja auch je
des Kunstgebilde in einen geschichtlich-gesellschaftlichen, in einen allgemein
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menschlichen Zusammenhang verflochten ist. 33 Aber im Kunstwerk ist die
ses Menschliche nicht etwas, was außerhalb der Gestalt bleibt, sondern es 
wird greifbar nur in ihr und durch sie. So öffnet sich hier der Stilistik ein 
weiteres wichtiges Beobachtungsfeld: wie wird dieses Menschliche in der 
sprachkünstlerischen Gestalt wirksam?

Die Antwort auf diese Frage müßte die ganze Fülle von Möglichkeiten ent
falten, wie im Sprachgebilde ein Mensch vernehmbar wird, als Sprecher, also 
als einer, der in irgendeiner Weise ein Inneres ausdrückt, auch als einer, der 
eine Botschaft vermittelt, aber auch als Hörer, der oft geradezu angesprochen 
werden kann. Damit sind schon die Stilmöglichkeiten der ersten und zweiten 
Person angedeutet; ihre Stilfunktionen werden, gerade eben als Vemehmbar- 
machen eines Menschen, einer Menschengruppe, vielfach zu wenig beachtet. 
Vor allem aber enthüllt sich die Sprache gerade in diesem Zusammenhang 
als ein Gefäß, rationaler ausgedrückt: als Instrument, vermittels dessen nicht 
nur die verstandesmäßigen Seiten des Sprechenden vernehmbar und damit 
dieselben Seiten des Hörenden angesprochen werden, sondern alle andern 
Seiten, Haltungen und innern Vorgänge; das Emotionale im weitesten Sinn 
ist auch in die Sprachgebilde eingeformt. Wie dies möglich ist, ist oft genug 
dargestellt worden, läßt sich aber mit immer neuen methodischen Ansätzen 
auf immer neue Weise herausstellen. Das Emotionale ist natürlich ein wichti
ges Gebiet der Sprachinhaltsforschung, vor allem der Semantik, es spielt in 
der Lautung eine ganz entscheidende Rolle, aber auch die Satzbewegung 
kann davon bestimmt sein, endlich werden in dieser Richtung besonders die 
Stilkräfte des Ausrufs, des Anrufs und der Gesamtheit der sprachlichen Bil
der wirksam. Auch die verschiedenen Grade emotionaler Gestaltung, die Ar
ten der Emotionen, die bestimmend sind, das alles läßt Menschliches vernehm
bar werden und bestimmt die Gestalthaftigkeit sprachkünstlerischer Gebilde 
in mannigfacher und entscheidender Weise. Hier liegen auch die fruchtbaren 
Ansätze zum stilistischen Studium der Abweichungen, etwa von rein verstan
desmäßiger Mitteilung.

Zum Menschlichen in der sprachkünstlerischen Gestalt tritt noch ein weiterer 
Zug hinzu, der ebenfalls das Abgleiten der künstlerischen Form ins bloß Vir
tuosenhafte abwehrt, der aber auch nicht von außen hinzutritt, sondern we
sentlich der künstlerischen Gestalt eigen ist: daß in dem künstlerischen 
Sprachgebilde immer eine ganz bestimmte Sicht auf die erfaßte Welt mit ein
geformt ist, also in irgendeiner Weise Zusammenhänge, Beziehungen, Eigen
arten enthüllt werden. Das gilt für Sprache überhaupt. Hjelmslev sagt: “La
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langue est la forme par laquelle nous concevons le monde.” 34 Auf das 
Sprachdenken von Herder über Humboldt bis zu Weisgerber im deutschen 
Raum braucht in dieser Hinsicht nicht eigens hingewiesen zu werden. Umso 
intensiver und umfassender kann, eben durch die Art der Gestalthaftigkeit, 
diese Weltenthüllung im Sprachkunstwerk sein.

Die Überlegungen dieses dritten Abschnitts wollten andeuten, welche Fülle 
von Möglichkeiten und Aufgaben der stilistischen Analyse gegeben sind. Daß 
dazu die verschiedensten Ansätze und Methoden, auch formalisierende, aber 
nicht nur sie, beitragen können, dürfte einleuchten, ln dieser Fülle von Stil
zügen finden sich viele, die mit dem Begriff der Abweichung nicht zu fassen 
sind. Sie deshalb auszuklammern, weil sie sich dem Messen von Graden der 
Abweichung entziehen, ist vom Standpunkt einer umfassenden Stilforschung 
nicht einzusehen. Dabei bleibt ja immer wieder die so schwer zu entschei
dende Frage, von welcher Norm abgewichen wird. Aber die Abweichungen 
als stilhafte Erscheinungen lassen sich in das hier angedeutete Gerüst eines 
Ansatzes für Stilanalysen durchaus als mögliches Element einfügen. Nur kön
nen sie nicht als einziges Prinzip zur Erfassung stilhafter Erscheinungen an
gesehen werden.
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Buch “Essais de stylistique structurale", Paris 1971 (deutsche Übersetzung von 
Wilhelm Bolle als “Strukturale Stilistik” in List Taschenbücher der Wissenschaft 
1422, München 1973).
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20 Von hier aus könnte das Fragwürdige der Ansätze Thornes (LuL 31) beleuchtet 
werden, die hier S. 1 f. gebracht wurden.

21 Zur Semiologie des literarischen Kunstwerks, München 1970, bes. S. 169, 235, 
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Das ist zumindest begriffsstreng durchgeführt; ob es aber sehr günstig ist?

22 Das tut Elisabeth Walter: Semiotische Analyse, MuD S. 144.

23 Ebd. S. 152.

24 Generative Grammatiken und der Begriff: literarischer Stil, LuL 1 S. 212 - 233.

25 Vgl. Anm. 16.
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29 Allgemeine Stilistik, 2. Aufl. 1963, S. 42 f.

30 In: Wolf-Dieter Stempel (hg.): Beiträge zur Textlinguistik, München 1971, S. 185.

31 Der Begriff des Sprachstils in der Literaturwissenschaft, Sprachkunst 1 (1970)
S. 1 - 19. Werner Abraham und Kurt Braunmüller a.a.O. (siehe Anm. 7) sagen 
S. 5 (Anm. 7), daß meine, in falscher Reihenfolge angeführten Grundzüge des 
Ästhetischen schwer durchsichtig und nicht verwertbar seien. Es ist hier nicht 
der Platz, auf die auch sonst am Anfang der Abhandlung gebrachten kritischen 
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32 Zum Synkategorematischen in der Dichtung: von der Semantik zur Syntax, LuL 
2/1 S. 62 - 74.
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34 Essai d’une theorie des morphemes, in: Essais linguistiques, Kopenhagen 1959,
S. 152 - 164. Zitat S. 164. Dieser Aufsatz stammt aus dem Jahr 1938.
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PAVEL TROST

DER NORDBAIRISCHE VOKALISMUS

0. In diesem Aufsatz ist von Lautveränderungen die Rede. Es ergibt sich dabei nicht die 
Notwendigkeit, zwischen Laut und Phonem zu scheiden; unter den Lauten sind hier 
Lautmuster oder Phoneme zu verstehen. Wir wissen zwar, daß diskrete Laute in norma
ler Rede nicht Vorkommen (“Sprechen ist Dauerbewegung”), aber der kontinuierliche 
Redestrom wird in der Sprachwahrnehmupg auf diskrete Lautmuster, auf Wörter aus 
diskreten Lauten bezogen. Die Lautmuster werden in den Sprechakten eher indiziert als 
realisiert. Es wird an der Auffassung festgehalten, daß die Lauteinheiten dem Lautwan
del unterliegen, dessen Bedingungen im Lautsystem selbst liegen können.

1. Die nordbairische Mundart, die auch im westböhmischen Egerland gespro
chen wurde, hat eine eigentümliche Entwicklung des Vokalismus genommen. 
Als merkwürdig gelten die sog. gestürzten Diphthonge, d.h. die schließenden 
Diphthonge ei, ou an Stelle der mhd. öffnenden Diphthonge ie, üe, uo. Die
se nbair. Diphthonge werden in verschiedener Weise erklärt.
Unter allen Erklärungen ist keine, die mit Entstehung der schließenden Diph
thonge unmittelbar aus den öffnenden rechnet. (Es sei denn, mit Uebernahme 
aus einer anderen Mundart, infolge eines Bevölkerungsschubs.) Eine zusam
menhängende sprachliche Entwicklung vorausgesetzt, glaubt man entweder, 
daß die nbair. Diphthonge nicht auf mhd. ie, üe, uo selbst, sondern auf deren 
monophthongische Vorstufen wgerm. e2, b zurückgehen; oder aber man 
meint, daß mhd. ie, üe, uo im Nbair. zuerst zu i, u monophthongiert und so
dann in schließende Diphthonge verwandelt wurden. Oder man erklärt viel
mehr, daß “alle steigenden Zwielaute des Nbair., gu aus mhd. a, pu aus mhd. 
o, ei aus mhd. e, ei und ou aus mhd. ie und uo miteinander zu vereinigen und 
als akzentuell bedingte Tendenz des Nbair., bestimmte alte Langvokale und 
Diphthonge zu steigenden Zwielauten umzubauen, zu deuten sind” .

Die Einwände gegen diese Erklärungen sind z.T. bekannt. Gegen Erklärung 
der gestürzten Diphthonge unmittelbar aus wgerm. e 2, 5■■ nbair. ei entspricht 
nicht allein wgerm. e 2 oder ahd. ia, sondern auch ahd. io, vgl. preifiBnei und 
teifztiei, setzt also den Zusammenfall im Mhd. voraus; derselbe Diphthong 
steht auch für i vor Konsonant, wie feichzVieh, vgl. nbair. fiacb. Gegen Er
klärung der gestürzten Diphthonge aus monophthongierten i, u : wieso fielen 
diese Monophthonge nicht mit den alten oder mit den neuen i oder i, ü oder 
u zusammen? Darauf wird mit Hinweis auf vermuteten Silbenakzent geant
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wortet, i, u aus ie, üe, uo sollen sich durch Steigdruck oder Steigton unter
schieden haben. Es wird eine generelle Tendenz zum Steigton im Nbair. ver
mutet, aber dann konnte der Steigton natürlich keine differenzierende Funk
tion gehabt haben. Der “alte Steigton” des Nbair. soll eben in den schließen
den oder “steigenden” Diphthongen dieser Mundart reflektiert sein und heu
te noch fortbestehen, aber ein relevanter Intonationsgegensatz wird hier 
nicht beobachtet. In den Sprachen, die einen relevanten Intonationsgegen
satz kennen und die sowohl “steigende” als auch “fallende” Diphthonge be
sitzen, wie z.B. das Litauische, lassen übrigens die “steigenden” oder schlie
ßenden Diphthonge sowohl steigende als auch fallende Intonation zu und 
umgekehrt.

Wenn nun bisher nicht damit gerechnet wurde, daß bei zusammenhängender 
Sprachentwicklung die nbair. schließenden Diphthonge unmittelbar aus öff
nenden hervorgegangen sind, so liegt das offenbar an der alten Ueberzeugung, 
daß sich der Lautwandel, physiologisch bedingt, graduell vollzieht. Jetzt 
kann die These vom graduellen Lautwandel jedoch als erledigt gelten. Meta
these der Bestandteile eines Diphthongs ist kein exzeptioneller Vorgang; 
der Wandel von ei zu ie und von ie zu ei ist z.B. im Baltischen bezeugt.

Es bleibt die Frage, was im Nbair. die Verwandlung der öffnenden Diph
thonge in schließende auslösen konnte und ob hier wirklich ein Zusammen
hang besteht mit der Diphthongierung der alten Langvokale, die auch zu 
schließenden Diphthongen geführt hat.

2. Im Nbair. sind alle alten Langvokale mit Ausnahme von x  diphthongiert 
worden. Durch die Diphthongierung sind hier die alten Längen von den 
neuen, die durch Dehnung der offenen Silben entstanden waren, qualitativ 
geschieden. Durch die sog. nhd. Quantitätsausgleichung, d.h. die Abschaf
fung offener Silben mit kurzem Vokal, wurde zwar nicht der Unterschied 
langer und kurzer Vokale beseitigt, aber die Selbständigkeit des vokalischen 
Quantitätsgegensatzes; der Unterschied langer und kurzer Vokale ist nun mit 
der Silbenstruktur verknüpft. Die nbair. Diphthongierung der alten Längen 
stellt sich als konservative Reaktion dar, indem die mhd. Langvokale in die
ser Weise als distinktive Einheiten erhalten blieben.

3. Die nbair. Umwandlung der alten öffnenden Diphthonge in schließende 
kann als Einpassung in das System betrachtet \yerden, die der Umwandlung 
der alten Langvokale in schließende Diphthonge nachfolgte. Mit diesen bei
den Veränderungen wurde ein geschlossener Aufbau des Vokalsystems er-
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reicht: es ergaben sich die parallelen Reihen f-f-fi und e-e-ei, p-p-pu und 
o-o-ou.

Schließende Diphthonge sind ihrer phonetischen Natur nach geeignet, für 
sich allein geschlossene Silben zu bilden, da der Satellit des Diphthongs kon
sonantische Qualität annimmt; anders als die öffnenden Diphthonge. Man 
hat zwar die schließenden Diphthonge den öffnenden als echte Diphthonge 
gegenübergestellt, aber umgekehrt sind gerade die öffnenden Diphthonge 
insofern die echten, als hier sowohl Nukleus wie auch Satellit vokalisch sind; 
die öffnenden Diphthonge bilden daher ihrer phonetischen Natur nach eine 
engere Einheit. Im Nbair. ist übrigens mhd. ei in Mehrsilbern durch oi vertre
ten, in Einsilbern dagegen durch oa, d.h. oa kommt nbair. nur in gedeckter 
Stellung vor.

Wie das Nbair. zeigen auch westfränkische Mundarten schließende Diphthonge 
an Stelle von mhd. ie, üe, uo. Wahrscheinlich gehen die schließenden Diphthon
ge auch hier nicht unmittelbar auf wgerm. e2, 5 zurück. Auch in diesen 
Mundarten sind die alten mittleren Längen zu schließenden Diphthongen 
entwickelt; diese Reihen sind hier jedoch schließlich zusammengefallen.

4. Nach der Umwandlung der mhd. öffnenden Diphthonge in schließende 
sind im Nbair. von neuem öffnende Diphthonge entstanden: sie gingen aus 
den neuen Längen e, ö hervor. Es änderte sich auch hier nur die Lautform, 
nicht die Besetzung. Ein besonderer Grund für diese Veränderung, die angeb
lich einen Intonationswechsel bezeugt, ist nicht zu erkennen. Aber es ist eine 
banale Erscheinung, daß die Gegenüberstellung von zwei mittleren Reihen, 
einer offenen und einer geschlossenen, sich labil zeigt. Der Anstoß zu dieser 
Diphthongierung, die nicht im gesamten Nbair., sondern nur im Nordober
pfälzisch-Westböhmischen stattfand, mag aus dem Ostfränkischen gekommen 
sein.

5. Das Nbair. scheidet Lang- und Kurzdiphthonge. Die Langdiphthonge sind 
ebenso wie die Kurzvokale mit nachfolgender Lenis verknüpft, die Kurz
diphthonge mit nachfolgender Fortis.

Die Verteilung der Lang- und Kurzdiphthonge kann nicht auf die mhd. Vo
kalquantität zurückgeführt werden. Es wird gelehrt, daß die Langdiphthonge 
in ursprünglich offenen und die Kurzdiphthonge in ursprünglich geschlosse
nen Silben eintraten. Aber Langdiphthonge erscheinen auch in ursprünglichen 
Einsilbern in gedeckter Stellung; die Langdiphthonge in primären Einsilbern
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stehen Kurzdiphthongen in den durch Apokope und Synkope bewirkten 
sekundären Einsilbern gegenüber.

Die Langdiphthonge, die im Gegensatz zu Kurzdiphthongen stehen, sind of
fenbar in den ursprünglichen Einsilbern entstanden. Der Prozeß kann sich in 
dieser Weise vollzogen haben: In den ursprünglichen Einsilbern kam es zu 
einer Dehnung sowohl der Vokale als auch der Diphthonge, und zwar in Ge
genüberstellung zu den kurzen Vokalen und den Diphthongen in den Zwei
silbern vor der Synkope, also flgg Fleck gegenüber flfk(e) PI. und päuch 
Bauch gegenüber paich(e) PI. Die in diesen Bedingungen aufgekommene 
Gleichsetzung von Langvokalen und Langdiphthongen sowie von Kurzvokalen 
und Kurzdiphthongen wurde sodann auf die Mehrsilber ausgedehnt: wo Vo
kallänge auftritt, d.h. in offenen Silben, erscheinen Langdiphthonge, dagegen 
Kurzvokale und Kurzdiphthonge in geschlossener Silbe. Daß die Einsilber
dehnung eine Reaktion auf die einsetzende Apokopierung war, wird bereits 
anerkannt.
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MARIO WANDRUSZKA

DEUTSCH IM ÜBERSETZUNGSVERGLEICH

1. Jeder Vergleich zwischen verschiedenen Sprachen beruht letzten Endes 
auf Übersetzung. Selbst die gestern strukturalistischen, heute formallogischen 
oder mathematischen Reduktionen unserer Sprachen, mögen sie sich noch 
so aprioristisch monosystematisch gebärden, setzen zahllose Übersetzungs
vorgänge voraus, aus denen überhaupt erst die möglichen approximativen 
Äquivalenzen zwischen verschiedenen Systemen abgeleitet werden können. 
Von Sprache zu Sprache gibt es keinen anderen Weg als den der Übersetzung, 
das vergißt man allzu leicht. Das Übersetzen, der Vorgang, der sich im Be
wußtsein eines zweisprachigen Individuums abspielt, stiftet überhaupt erst 
die approximativen Äquivalenzen, auf denen jedes Vergleichen, jede verglei
chende Sprachwissenschaft aufbaut.

Dabei zeigt jeder kritische Übersetzungsvergleich mit unüberbietbarer Deut
lichkeit, worin sich unsere natürlichen Sprachen von allen Kunstsprachen, 
allen monosystematisch stringenten Konstruktsprachen, allen logischen und 
mathematischen Computersprachen unterscheiden.

Da erzählt uns zum Beispiel ein Harvardstudent, wie er bei einem Eishockey
spiel im Gesicht verletzt wurde. "After the gante, an X  ray determined that 
no bones were broken, and then twelve stitches were sewn into my cbeek by 
Richard Setzer, M.D. ” (LS 19)1. In der deutschen Übersetzung dieser “Love 
Story” lesen wir dafür: “Nach dem Spiel gab eine Röntgenaufnahme darüber 
Auskunft, daß keine Knochen gebrochen waren, und dann nähte mir Richard 
Setzer, Doktor der Medizin, mit zwölf Stichen die Backe. ”

Im weiteren Verlauf der Geschichte lesen wir:

e. “How’s the cheek, Barrett?” — “Okay, thanks, Mr. Jencks. ” (LS 20)
d. “Wie geht’s der Backe, Barrett?” — “Ganz ordentlich. Danke, Mr. Jencks".

e. She kissed me lightly on my unhurt cheek (LS 27) 
d. Sie küßte mich flüchtig auf die unverletzte Backe

Aber dann heißt es plötzlich:
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e. She made a fist and then placed it gently against my cheek (LS 54)
d. Sie ballte die Faust und legte sie sanft auf meine Wange

Hier hat sich also Oliver Barretts cheek, seine Backe, in eine Wange verwan
delt! Auch später einmal lesen wir von weiblichen Wangen-,

e. Jenny looked kind o f pale and gray when I got home, but I hoped my 
fantastic idea would put some color in those cheeks (LS 112)

d. Jenny sah irgendwie blaß und grau aus, als ich heimkam, aber ich hoffte, 
daß mein phantastischer Plan ihr ein bißchen Farbe auf die Wangen zau
bern würde

In der französischen, italienischen, spanischen Übersetzung des Buches steht 
dagegen für the cheek jedesmal nur fr. lajoue, it. la guancia, sp. la mejilla. 
Während andere Sprachen also hier mit einem einzigen Namen auskommen, 
stehen uns im Deutschen deren zwei zur Verfügung. In unserer Wahl kann 
eine objektive Differenzierung enthalten sein. Backen sind dick, rund, rot, 
voll, aufgeblasen, geschwollen (was uns freilich nicht hindert, von einem 
durch Faustschläge entstellten Gesicht zu sagen: Her left cheek was blown 
up GF 240 — Ihre linke Wange war geschwollen). Dagegen würden wir nicht 
ohne weiteres von holden, zarten, hohlen, eingefallenen Backen sprechen.
Wir sagen Rosenwangen und Pausbacken, Hängebacken (e. thick mouths 
heavy folded cheeks GF 283 — breite Lippen, schwere Hängebacken).
Diese besonderen, expliziten oder impliziten, Qualifizierungen der Backe 
gegenüber der Wange sind zweifellos auch durch einen geschichtlichen Zufall 
mitbedingt, daß nämlich zwei ursprünglich ganz verschiedene Wörter, von 
denen das eine die Kinnbacke, das andere die Gesäßbacke bezeichnete, in 
Backe lautlich zusammengefallen sind.

Diese besonderen Qualifikationen und Konnotationen der Backe aber wer
den vielfach durchkreuzt und überdeckt durch die aus den meisten deutschen 
Dialekten und Regiolekten gespeiste allgemeine umgangssprachliche Verwen
dung von Backe statt Wange. Uber die geographische Verteilung der beiden 
Wörter gibt Paul Kretschmers “Wortgeographie der hochdeutschen Umgangs
sprache” (Göttingen 1969^) Auskunft. Zu Beginn unseres Jahrhunderts 
herrschte überall im Norden und Westen des deutschen Sprachgebietes die 
Backe vor. “ In Berlin wird in der Umgangssprache nur die Backe gesagt, da
gegen in der gehobenen Sprache der Dichtung nur Wange vertragen.” In 
Österreich war dagegen fast überall nur die Wange heimisch und auch in der
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Alltagssprache geläufig, und auch heute wäre hier der Satz, den das Synonym
wörterbuch des Großen Duden aus Werner Bergengruens Erzählung “Die 
Rittmeisterin” (373) zitiert, “Sie küßte meine Mutter zum Abschied auf 
beide Backen”, sagen wir, ungewöhnlich.
Dieses kleine Beispiel bringt uns wieder einmal zu Bewußtsein, daß eine na
türliche Sprache kein stringentes Monosystem ist, sondern ein ungemein 
komplexes und subtiles soziokulturelles Polysystem. Der Übersetzungsver
gleich zeigt dazu auf Schritt und Tritt, wie unbegründbar und unberechen
bar sich die lexikalischen Strukturen unserer Sprachen voneinander unter
scheiden. Warum haben wir im Deutschen zwei Wörter, die Wange und die 
Backe, im Englischen nur eins, the cheek? Warum ist für Gesicht, Angesicht, 
Antlitz oder für Kopf  und Haupt, warum für so viele andere lexikalische 
Strukturen das Angebot von Sprache zu Sprache so asystematisch und in
konsequent verschieden?2

2. Daß wir zwei Ausdrücke haben, die Wange, die Backe, die wir für feinere 
semantische Differenzierungen und stilistische Nuancierungen ausnützen 
können, läßt sich als ein glücklicher Zufallsreichtum des Deutschen ansehen. 
Viel häufiger aber handelt es sich um ein aus verschiedenen Regiolekten 
stammendes Überangebot, aus dem sich in der Standardsprache eine Poly
morphie ergibt, die man mit dem besten Willen nicht als einen Gewinn an 
sprachlichem Ausdruck werten kann.

Es genügt, an den Fall Samstag — Sonnabend zu erinnern, an dieses zufällige 
Überangebot gerade nur an einem einzigen der sieben Wochentage.3 Heute 
sagt die Mehrheit der Deutschen Samstag, aber die meisten verstehen auch 
Sonnabend, das heißt dieses Wort gehört zumindest zu ihrer passiven mutter
sprachlichen Kompetenz. Umgekehrt sagt man im Norden in einem weiten 
Gebiet Sonnabend und dort gehört Samstag zur passiven Kompetenz. Und 
schließlich gibt es Deutsche, die Sonnabend sagen, aber statt Sonnabend
abend, Sonnabendnachmittag lieber Samstagabend, Samstagnachmittag!

e. But where did he sleep on those Saturday nights ... ? (LS 36)
d. Aber wo hat er an all den Sonnabenden geschlafen ... ?

e. afternoons, Friday nights, Saturday nights (LS 37)
d. all diese Nachmittage und am Freitag abend und am Samstag abend

e. those Saturday afternoons (LS 81) 
d. an diesen Samstagnachmittagen
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Die anderen Übersetzungen, überflüssig zu sagen, haben überall nur ein ein
ziges Wort, fr. samedi, it. sabato, sp. sab ad o. Dafür weisen diese Sprachen an 
anderen Stellen ihrer lexikalischen Struktur ebenso überraschende und unbe- 
gründbare Polymorphien auf, konkurrierende Formen, aus verschiedenen 
Regiolekten, Soziolekten, Technolekten stammend und mit verschiedenen 
soziokulturellen Indices versehen, mit unterschiedlichen assoziativen Kon- 
notationen, oft aber auch einfach Überangebote, die sich durch noch so 
scharfsinnige semantische und stilistische Analysen nicht gegeneinander ab
grenzen lassen.

3. Wie merkwürdig heute im Deutschen Laut, Ton, Klang, Geräusch, Schall 
ineinandergreifen, wird uns erst im Übersetzungsvergleich voll bewußt. Wir 
haben ein eigenes Wort für die von der menschlichen oder tierischen Stimme 
hervorgebrachten Töne, wir nennen sie Laute, wir sprechen von Sprachlau- 
ten, Kehllauten, Schreckens-, Scbmerzens-, Jubellauten ...

d. Er ließ die Hälfte stehen, verschmähte auch das Ei, ließ mit verzerrtem 
Munde einen leisen Laut vernehmen, den man als Adieu deuten mochte, 
und lief aus dem Haus (B 623)

e. a sound fr. un son it. un suono sp. una palabra

d. Die Luft war voller Vogellaut (Zb 447)
e. full o f bird song fr. plein de chants d ’oiseaux
it. piena di cinguettii di uccelli sp. Ueno de cantos de päjaros

Das Englische, die romanischen Sprachen besitzen dafür kein besonderes 
Wort, Laute sind für sie nichts anderes als Töne, oder man hat andere Lö
sungen:

d. (ein Sterbender) unter dem zerzausten Schnurrbart bewegten seine Lip
pen sich lallend, und gurgelnde Laute drangen dann und wann aus seiner 
Kehle (B 601)

e. sounds fr. des sons it. suoni sp. sonidos

e. The man holding him from behind did so easily with one huge muscled 
arm. The other hand he put around Moonan's throat to cut of fany sound 
(GF 65)

d. Der Mann, der ihn von hinten gepackt hatte,, hielt ihn mühelos mit einem 
riesigen, muskelbepackten Arm an sich gepreßt. Den anderen Arm legte 
er um Moonans Hals und würgte jeden Laut ab
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fr. pour l'empêcher de crier
it. per soffocare sul nascere qualsiasi invocazione
sp. impidiéndole emitir sonido alguno

Diese Begrenzung des Lauts auf die menschliche und tierische Stimme wird 
aber auch durchbrochen, zum Beispiel wenn wir von Lautstärke sprechen. 
Der Lautstärkemesser oder Geräuschmesser registriert die Phonzahl verschie
denartigster Schallquellen. Vor allem in der Negation geht der Laut weit 
über den Bereich der Stimme hinaus:

d. (Schnee) Die Stille, wenn er regungslos stehenblieb, um sich selbst nicht 
zu hören, war unbedingt und vollkommen, eine wattierte Lautlosigkeit... 
und still und unablässig schneite es weiter darin, ruhig hinsinkend, ohne 
einen Laut (Zb 434)

e. soundlessness... soundlessly
fr. une absence de sons ... sans un bruit 
it. un’assenza di suoni... senza suono 
sp .una ausencia de sonidos ... sin ruido

d. die kleinen lautlosen Flocken (Zb 438)
e. soundless fr. silencieux it. silenziosi sp. silenciosos

Lautlos bedeutet also nicht nur etwa “ohne einen (menschlichen oder tieri
schen) Laut” , sondern ebenso gut “ohne das geringste Geräusch, völlig ge
räuschlos” , so daß überhaupt nichts zu hören ist. Natürliche Sprachen sind 
voll von solchen systematischen Inkonsequenzen. Wie will eine konsequent 
logisch-mathematische Formallinguistik, die nur die Formel: -los = minus zu 
bieten hat, damit fertig werden, wie könnte sie das, was in unseren Sprachen 
wirklich vorgeht, angemessen beschreiben?

4. Der Ton, was immer seine Quelle sein mag, ist gekennzeichnet durch sei
ne periodischen Schwingungen, die “stetigen, dem Ohre wohlgefälligen”4 
Schwingungen, die dem Geräusch fehlen.

d. Seine Hände fingerten an einer Schalmei, der er friedlich-nasale Töne ent
lockte (Zb 594)

e. tones fr. des sons it. suoni sp. sonidos 

Ton ist das Fachwort der Musik:
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d. einen halben Ton vor der Oktave (Zb 593)
e. a half tone fr. un demi-ton it. un semitono sp. un medio tono

Es fällt dabei auf, daß wir manchmal Ton sagen, wo es in anderen Sprachen 
Note heißt, daß also Ton im Deutschen eine größere Reichweite hat:

d. ein italienischer Tenor ... hatte einen hohen Ton gehalten (Zb 448)
e. a high note fr. une note aigu'é it. una nota acuta sp. una nota aguda

Gemeinsam ist unseren Sprachen die reiche Polysemie von Ton, wenn damit 
der seelische Ausdruck der Stimme in der menschlichen Rede gemeint ist:

d. “Nein, nein", sagte Tony plötzlich in tröstendem Ton ... und sie sagte 
noch einmal in einem beinahe mütterlich tröstenden Ton (B 96)

e. in a consoling tone ... in a consoling, almost motherly tone
fr. d ’un ton consolant... avec un accent de maternelle consolation 
it. tono sp. tono

Zur Kennzeichnung des seelischen Ausdrucks zieht man den Ton, die Note, 
den Akzent heran:

fr. Pour la première fois, il y  eut une note de colère dans sa voix (RC 309)
d. Zum ersten Mal klang in seiner Stimme ein Unterton von Zorn mit
e. a note o f anger it. un accento di collera sp. un acento de cblera

e. “Come in, son, ” he said. I couldn’t read the tone (LS 120)
d. “Komm rein, mein Junge", sagte er. Aus dem Ton war für mich nichts zu 

entnehmen
fr. Son ton ne me révélait rien
it. Il tono délia sua voce era indecifrabile
sp.No logré interpretar el tono

Andererseits aber bezeichnet der Ton auch die Druckstärke des Stimmlautes: 
der Ton liegt auf der ersten Silbe; jede einzelne Silbe betonen. Die Betonung 
ist die Kraft, der Nachdruck, mit der eine Silbe, ein Wort, ein Satz ausgespro
chen werden. Und in der Negation verwischen sich wieder die Grenzen, da 
sagen wir keinen Ton so gut wie keinen Laut-.

e. Although she didn’t make a Sound, I quickly became aware that she was 
looking at me very hard. Iglanced up (LS 83)

d. Obwohl sie keinen Ton von sich gab, spürte ich sofort, daß sie mich inten-
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siv ansah. Ich blickte auf. 
fr. pas un mot it. nulla sp. ni un solo sonido

Klang bedeutet eine besondere Qualität des Tons5 , ist der Ton mit seinen 
Obertönen, ist das Tongemisch und seine eigentümliche Farbe:

d. Das war ja Musik, wie lauter Harfenklang (Zb 448)
e. the sound o f harps fr. un son de harpes
it. un suono d'arpa sp. un sonido de arpas

d. die Klänge einer entfernten Drehorgel (B 467)
e. the sound fr. les sons it. i suoni sp. el sonido

d. in einer Klangfarbe von mattem Silber (B 661)
e. a timbre fr. une tonalité it. un timbro sp. un colorido

Der Klang reicht von der natürlichen akustischen Qualität einer Stimme (z.B. 
ein metallischer Klang) bis zu ihrem seelischen Ausdruck (z.B. ein drohender 
Klang):

fr. Le timbre de la voix était tendre, respectueux, timide (Th 296)
d. Der Klang seiner Stimme war zärtlich, ehrerbietig und schüchtern
e. a note it. un accento sp. el timbre

Ein Geräusch ist ein auf aperiodischen, diskordanten Schwingungen beruhen
der Gehörseindruck. Wir gebrauchen das Wort vor allem für geringe oder mitt
lere Lautstärken:

d. das Geräusch des Regens (B 216)
e. the noise o f the rain fr. le bruit de la pluie
it. il rumore délia pioggia sp. el ruido de la lluvia

d. Nichts war zu vernehmen als das gleichmäßige und friedliche Geräusch, 
mit dem drunten der Hausknecht den Kies des Kurgartens harkte (B 556)

e. the sound fr. le bruit it. il rumore sp. el rumor

Für starke und stärkste Gehörseindrücke verwenden wir statt Geräusch lieber 
spezifischere Ausdrücke Lärm, Radau, Getöse, Tosen, Krachen, Heulen, Dröh
nen, Donnern, Knallen, Rauschen usw.
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5. Im Englischen reicht dagegen the sound vom Laut, Ton, Klang bis zum 
Geräusch und darüber hinaus zu allen auch noch so starken Gehörseindrücken.

e. I t ’s crazy walking down the corridor, practice rooms on either side. The 
sounds o f Mozart and Bartbk, Bach and Brahms filter out from the doors 
and blend into this weird infernal sound (LS 88) 

d. Es ist schon irre, durch einen Korridor zu laufen, an dem rechts und links 
geübt wird. Die Klänge von Mozart und Bart'ok, Bach und Brahms dringen 
durch die Türen und mischen sich zu einem gespenstischen Getöse 

fr. On entend passer du Mozart... un bruit indéfinissable et infernal 
it. Le note di Mozart... una cacofonía infernale 
sp.Mozart... una algarabía infernal

Hier noch ein paar Beispiele für die Breite des Bedeutungsbandes von 
e. sound-.

e. A t the sound o f his voice (W 120) 
e. the sound o f banjo and fiddle (W 210) 
e. the sound o f hooves (W 4) 
e. the sound o f wheels (W 136) 
e. the sound o f battle (W 206) 
e. the sound o f siege guns (W 230)

d. Beim Klang seiner Stimme 
d. der Klang der Banjos und Geigen 
d. Hufgetrappel 
d. Räderrollen 
d. der Schlachtlärm 
d. der Donner der Belagerungsge

schütze

Im Deutschen steht uns kein entsprechend umfassendes Wort zu Verfügung. 
Der Übersetzer greift jeweils zu spezifischeren Ausdrücken. Dabei kommt es 
leicht zu ungeschickten und fehlerhaften Übersetzungen:

e. a man walks along a street and notices a leaf whipped along the sidewalk 
by the wind ... He hears a rustling sound ... (FS 163)

d. ein Mann spaziert die Straße entlang und bemerkt ein Blatt, das vom Win
de weggeweht wird ... er hört einen raschelnden Ton ...

fr. un bruissement it. un suono frusciante sp. un rumor de arrastre

Dem Übersetzer war in diesem Augenblick offenbar nur gegenwärtig, daß
e. sound im Deutschen Ton bedeutet, nicht, daß es auch ein Geräusch sein 
kann und hier sein muß, ein raschelndes Geräusch, noch besser einfach ein 
Rascheln.
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6. Auch das Deutsche besitzt einen Oberbegriff für dieses ganze Wortfeld 
der Gehörseindriicke: Schall. Aber sehr schnell stellen wir fest, daß wir die
ses Wort gar nicht gebrauchen können, um von einzelnen Gehörseindrücken 
zu sprechen, so wie man das im Englischen mit sound ohne weiteres tun 
kann. Der Schall ist ja eigentlich nur der laute, hallende Klang der Pauken 
und Trompeten, der Posaunen von Jericho, deren Schall (Zwingli) oder Hall 
(Luther) die Stadtmauern zum Einsturz bringen (Josua 6,20). ln diesem Sinn 
lebt das Wort bis heute mit seinen literarischen und poetischen Konnotatio- 
nen, — “beim Schall der Hörner” (Zb 595, e. at the sound, fr. au son). In 
dieser besonderen Qualität hält der Schall die Verbindung aufrecht mit dem 
Verbum schallen, erschallen und dem auch umgangssprachlich geläufigen 
Partizipialadjektiv schallend (schallender Beifall, schallendes Gelächter, eine 
schallende Ohrfeige, ein schallender Kuß).

Ganz anders der Schall als theoretischer Oberbegriff der Physik, der Akustik, 
der Phonetik! Nur in der Sprache dieser Wissenschaften, in diesen Techno- 
lekten, ist Schall alles was in Luftschwingungen an unser Ohr dringt, vom 
ohrenbetäubenden Donnern bis zum leisesten Geräusch, vom Kammerton 
bis zum Flüstern. Auch die Stimm- und Geräuschlaute unserer Sprachen sind 
in diesem Sinne Schälle. Wilhelm von Humboldt schreibt einmal über die 
menschlichen Sprachen: “Ihre Verschiedenheit ist nicht eine von Schällen 
und Zeichen, sondern eine Verschiedenheit der Weltansichten selbst”. Das 
Sprachempfinden der Nichtfachleute sträubt sich bis heute dagegen, unsere 
menschlichen Sprachlaute als Schälle zu bezeichnen.

Aber seit einiger Zeit sind auch hier die Dinge in Bewegung geraten, seit näm
lich der wissenschaftliche Oberbegriff Schall aus verschiedenen Technolekten 
immer mehr in der Allgemeinsprache Aufnahme findet, von der Schallplatte 
bis zur Schallmauer und zum Überschallflugzeug.

e. sound waves (FS 163) d. Schallwellen
fr. ondes sonores it. onde sonore sp. ondas sonoras

e. a massive soundproof door (GF 258) d. eine schwere schalldichte Tür 
it. insonore it. antirumore sp. a prueba de ruidos

Die Beziehung zu bestimmten erlebbaren Gehörseindrücken verflüchtigt sich 
dabei immer mehr, vor allem in den Zusammensetzungen. Wer hört in unse
rem sprachlichen Alltag aus der Schallplatte noch den Schall heraus?
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In ähnlicher Weise ist aber auch der Ton aus den Technolekten in unsere All
tagssprache eingedrungen, mit dem Tonfilm, dem Tonband, der Tonaufnah
me, dem Tontechniker... wobei im Ton immer auch Geräusch mitverstanden 
wird.

d. Bild- und Tonleitungen, die nicht weniger als 21 Fernsehgesellschaften in 
22 Ländern miteinander verbinden (SCALA 5/1973 20)

e. picture and sound channels fr. des liaisons images et son
sp.las lineas de imagen y  sonido port. as linhas da imagem e tom

Wie groß unser sprachlicher Spielraum bei der Bezeichnung neuer Dinge ist, 
wird hier besonders deutlich:

e. tape recorders (FS 280) d. Tonbandgeräte fr. les magn'etophones 
it. i registratori a nastro sp. los magnetófonos

7. Zusammenfassend: das Wortfeld der Gehörseindrücke ist im Deutschen 
weit davon entfernt, eine einheitliche monosystematische Struktur aufzu
weisen. Ein Oberbegriff ist zwar vorhanden, ein theoretisches “Archilexem”, 
der Schall, aber dieses Wort trägt den besonderen Index “Physik, Akustik, 
Phonetik, Technik” und ist nur von diesen Technolekten ausgehend in der 
allgemeinen Sprache verwendbar. In einer anderen Sprachschicht hat das 
Wort einen anderen Inhalt und Umfang, da ist der Schall nur der laute, hal
lende Klang. In der Akustik ist der Ton der reine Ton ohne Obertöne, von 
dem sie den Ton mitsamt seinen Obertönen als Klang unterscheidet. In der 
Musik nennt man dagegen den Einzelton (mit oder ohne Obertöne) einfach 
Ton, das Zusammentreffen mehrerer Töne Klang6 . In der Phonetik sind die 
Vokale ein Tongemisch, bei dem der Grundfrequenz eine Reihe von Ober
tönen überlagert sind7, die stimmhaften Konsonanten eine Verbindung von 
Ton und Geräusch. In anderen Technolekten ist der Ton zu einem neuen 
Oberbegriff geworden, der Töne, Klänge, Geräusche enthält: Bild und Ton; 
der Ton ist ausgefallen. In der Allgemeinsprache bezeichnen Ton und Klang 
aber auch den seelischen Ausdruck der Stimme in der Rede. Der Laut ist der 
menschliche und tierische Stimmlaut, — aber in der Lautstärke wie in der 
Lautlosigkeit sind alle anderen Töne und Geräusche mit einbegriffen.

Dieses Wortfeld eignet sich wie kein anderes zur kritischen Überprüfung un
serer linguistischen Theorie.8
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Wir haben es hier einerseits mit mehreren Fachsprachen zu tun, in deren 
Terminologie die Namen Schall, Ton, Klang, Geräusch, Laut, eine künstlich 
bereinigte, begradigte, begrifflich umgrenzte (dabei da und dort voneinander 
abweichende) Verwendung finden. Wir haben andererseits die Allgemeinspra
che, die in ihrer vielseitigen Beweglichkeit ein ganz anderes Bild bietet. Wel
che dieser Sprachen, dieser Sprachschichten soll nun eigentlich Gegenstand 
unserer strukturalistischen oder formallogischen Sem-Semem-Semantem-Ana- 
lysen sein? Die Sprache, in der der Schall jede Luftschwingung bezeichnet, 
die unser Ohr trifft, oder die Sprache, in der der Schall ein lauter, hallender 
Klang ist? Die Sprache, in der der Ton der akustische Oberbegriff ist (der 
Tontechniker), das musikalische Element (die Tonleiter), die psychologische 
Färbung (der unwirsche Ton), der Nachdruck des Stimmlauts (die Tonsilbe)?

Wie soll es uns je gelingen, den beweglichen Reichtum eines solchen Polysy
stems auf eine einzige monosystematische Struktur zu reduzieren, in der die 
Funktion jedes einzelnen Wortes, dem Saussure’schen Axiom entsprechend, 
sich ausschließlich aus dem apriorischen System als System ergibt, aus einem 
System von Oppositionen mit jeweils mindestens einem unterscheidenden 
Merkmal? Keine derartige Konstruktion, das sollten wir allmählich gelernt 
haben, läßt sich ohne Künstlichkeit und Gewaltsamkeit bewerkstelligen. 
Natürliche Sprachen sind zu vielschichtig, zu eigenwillig und unberechenbar, 
aber auch zu lebendig verfügbar um sich in ein solches Schema pressen zu 
lassen. Unsere natürlichen Sprachen verlangen nach einer reicheren, frucht
bareren Theorie, nach viel komplexeren und subtileren psycholinguistischen 
und soziolinguistischen Modellen.

8. Das vielfältige Widerspiel der in einer Sprache wirkenden Kräfte läßt sich 
auch daran erkennen, daß der morphosemantische Zusammenhang der Wör
ter sich so leicht lockern und lösen kann. Der Laut hat sich so sehr von sei
nem Grundwort, dem Adjektiv laut gelöst, daß, wie wir gesehen haben, 
Thomas Mann von einem leisen Laut sprechen kann. Noch größer ist die Ent
fernung zu läuten, andererseits zu lauten und zu der Präposition laut. Das 
Geräusch hat seine Verbindung mit rauschen fast ganz verloren. Klang und 
klingen, erklingen, Ton und tönen, ertönen sind sich nahe geblieben. Aber 
der Ton kann ja auch die Druckstärke des Stimmlauts sein, und so meint 
betonen, die Betonung mehr die Tonstärke als die Tonhöhe.

Von einer Wortart zur anderen verändert sich der Wortinhalt jeweils in so 
verschiedener und unvorhersehbarer Weise, daß die unterschiedlichen Funk
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tionen der einzelnen Wortklassen, Substantiv, Adjektiv, Verb, Adverb keines
wegs als ausreichende Erklärung dafür dienen können.

Natürliche Sprachen sind geprägt durch das menschliche Bewußtsein, durch 
die besondere Arbeitsweise unseres vielschichtigen Kurzzeit- und Langzeit
gedächtnisses. Ebenso wichtig wie das Behalten- und Bewahrenkönnen ist 
dabei das Vergessenkönnen. Auf unserem Vergessenkönnen beruht alle Po
lysemie, alle semantische und stilistische Beweglichkeit des Wortes von ei
nem Inhalt zum anderen. Wenn wir sagen: “Der Ton ist ausgefallen", müssen 
wir in diesem Augenblick einen Teil des Inhalts vorübergehend vergessen, 
den das gleiche Wort in dem Satz: “Der Ton ist unverschämt" oder in: “Der 
Ton liegt auf der zweiten Silbe” usw. hat. Das Vergessenkönnen, das abwech
selnde Verblassen und Verlöschen einzelner Teile des Inhalts oder des Um
fangs einer Vorstellung ist die Voraussetzung dafür, daß der Schall und das 
Schallen, das Geräusch und das Rauschen sich voneinander trennen konnten, 
der Laut der Stimme und das Läuten der Glocke. Wir sagen heute die Schall
platte und das Tonband (ohne zu überlegen, daß man dann eigentlich eben
so gut das Schallband sagen könnte) und in diesen Verbindungen sind die 
prägnanten Bedeutungen von Schall und Ton wie verdunkelt. Das vorüber
gehende, teilweise, allmählich völlige Vergessen ist eine der wichtigsten 
Voraussetzungen unserer sprachlichen Kreativität. Computer können nicht 
vorübergehend und teilweise und allmählich ganz vergessen.

Der Vergleich mit anderen Sprachen veranschaulicht, wie viele heterogene 
Faktoren jeweils an der Ausgestaltung eines solchen Wortfeldes mitgewirkt 
haben, wieviel geschichtlicher Zufall in ihm enthalten ist. Im Englischen ist 
sound alles: Schall, Ton, Klang, Geräusch und Laut. Daneben steht noch im 
besonderen the tone für den Ton, die Tönung, die Tonfarbe, den seelischen 
Ausdruck zu Verfügung, the noise für das Geräusch, den Lärm. Ein dem 
deutschen Laut entsprechendes eigenes Wort besitzt das Englische nicht; 
dem Klang entspricht nur teilweise da the ring, dort the timbre. Im Franzö
sischen ist le son der Schall, der Ton, der Klang und auch der Laut; le ton 
hat einen geringeren Anwendungsbereich als im Deutschen der Ton (oft ent
sprechen sich d. der Ton — fr. le son); le ton bezeichnet im besonderen die 
Tonhöhe, die Tonführung, dann den seelischen Ausdruck der Stimme und 
weiterhin die Art, sich auszudrücken und sich zu benehmen; die Klangfarbe 
ist la tonalité und le timbre. Das Geräusch, der Lärm ist le bruit, der aber 
keineswegs so selbstverständlich unter den Oberbegriff le son fällt wie im 
Englischen the noise unter the sound.
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So findet man von Sprache zu Sprache immer wieder neue strukturelle Ver
schiebungen und Überlagerungen, neue Sonderwörter, andere Polymorphien 
und Polysemien, andere partielle Synonymien, andere stilistische Disponi
bilitäten, — für jeden guten Übersetzer eine sich täglich bestätigende und er
neuernde Erfahrung,

9. Will man etwa wissen, welche Verbindungen es im Deutschen mit dem 
Wort Klang gibt, braucht man nur ein paar Kapitel in einem Buch über die 
Musik zu lesen Da findet man Klangfarbe, Klangstärke, -träger, -erzeuger, 
-material, -textur, -Charakter, -Charakteristik, -perspektivik, -leiter, -läge, -bild, 
-Stil, -treue, -kraft, -macht, -konstanz, -Verstärkung, -Veränderung, -mischung, 
-malerei, -palette, -sinn, -Sinnlichkeit, -körper, Klangempfindungen, -reize, 
-Wirkungen, -werte, -Schichtungen, -flächen, -elemente, -Strukturen, -Spektren, 
-Schattierungen, -gegensätze, -extreme, -möglichkeiten, -beispiele, -gruppen, 
-massen, -massierungen, -Vorstellungen, -weiten, das Klanggeschehen, magi
scher Klanghintergrund, glanzvolle Klanggewandung, melancholisch-dämoni
sche Klangpoetik, Klangfarbenchemie, Klangfarbenmelos, -melodie, -kompo
nenten, -Übergänge, -auswertung, Klangfarbmixturen, -fächerung, Klangunter
lagen für ein Ballett, der Klangschwärmer Reger, Strawinskis Klangschrift, 
Klänge, Geräusche und Klanggeräusche, elektronische Klanggeräuschspektren, 
hauchzarte Klangfädchen, Gesamt-Ton-Klang-Geräusch-Welten, Dreiklang, 
Ein-, Mehr-, Zusammen-, Unter-, Wort-, Instrumental-, Streicher-, Orgel- ge
gen Orchesterklang, Imitations-, Opernklang, Schwell- und Vibrationsklänge, 
Spalt- und Mischklänge, Klavier-, Kirchen-, Farbenklänge, Dreiklangsthema
tik, Gruppenklangpolyphonie ... (sound:) Grundklang (Farbe) einer Band 
oder eines Solisten (Jazz) ...

Auf den ersten Blick scheint die deutsche Nominalkomposition ein völlig 
offenes Programm zu sein, in dem “alles erlaubt” ist. Sie stellt vor allem den 
romanischen Übersetzer oft vor unüberwindliche Schwierigkeiten, weniger 
weil er das in ihr Enthaltene in seiner Sprache nicht sagen könnte, sondern 
vielmehr weil die einer solchen deutschen Ballung gleichkommende Aussage 
in einem entsprechenden französischen, italienischen, spanischen, portugie
sischen Satz nicht unterzubringen ist. Das Englische kennt die prädetermi
nierende Nominalkomposition in verschiedener Form (sound waves, sound
box, soundproofing), macht aber alles in allem weniger davon Gebrauch als 
das Deutsche, zieht oft den sächsischen Genitiv, die präpositionale Postdeter
mination oder die adjektivische Prädetermination vor.
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d. die Menschheitsgeschichte lehrt uns (S 9/72)
e. the history o f mankind fr. l'histoire
sp.la historia de la humanidad port, a histbria da humanidade

d. Der “Umweltstraftäter” wird zu einem Begriff des modernen Strafrechts 
(S 9/72)

e. The “environment offender” fr. Le “pollueur”
sp.El “contaminador del medio ambiente” port. O “delínqueme do ambien

te ”

d. Freizeit- und Urlaubsgestaltung (S 1/73)
e. leisure and holidays fr. organisation des loisirs et vacances
sp.programación de las horas libres y  de las vacaciones
port, ocupando nas horas de lazer e durante as ferias

d. zwanzig Jahre der Unsicherheit und Krisenanfälligkeit (S 2/73)
e. twenty years o f insecurity and crises
ft. crise latente sp. latentes o abiertas crisis port, crises

Anfällig sein heißt im Französischen être sujet ä .... man spricht von einer 
réceptivité ä certaines maladies, — aber die geraffte Form einer Krisenanfällig
keit gibt es im Französischen nicht.

d. zu den auffallenden Kennzeichen der Femsehentwicklunggehört (S 5/73)
e. o f the development o f television fr. de l ’évolution de la TV
sp.del desarrollo de la televisión port, do desenvolvimento da televisao

d. Aktive Krebsverhütung ist daher das erste Ziel der Krebsbekämpfung 
(S 6/73)

e. the active prevention o f cancer ... thé fight against cancer 
fr. la prevention active du cancer ... la lutte anticancéreuse 
sp.la prevención activa ... la lucha anticancerosa
port, a prevençao ativa ... o combate ao cancer

d. ein Kindermitspieltheater... Theater von Kindern fur Kinder (S 10/72)
e. a theatre in which children can act for each other 
fr. un theatre d ’essai pour enfants
sp.un teatro en el que los niños pueden participar activamente 
port, um teatro de cooperaçao infantil
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Diese kompakte Form gibt dem Deutschen außerordentliche Möglichkeiten 
semantischer und stilistischer Konzentration. Es kommt freilich dabei auch 
zu schwerfälligen und häßlichen Bildungen, den Handelsvertragsverhand
lungen, dem Nobelpreisträgertreffen usw., aber nach ihren journalistischen, 
technischen und administrativen Auswüchsen darf man das gesamte Verfah
ren nicht beurteilen. Andererseits zeigt gerade der Übersetzungsvergleich, 
daß diese großartige deutsche Möglichkeit oft dazu führt, die Dinge überge
nau zu sagen, durch Nominalkomposition explizit zu machen was in anderen 
Sprachen implizit im Kontext mit enthalten ist.

d. weil darüber zu sprechen so unendlich viel Taktgefühl verlangt (S 2/73)
e. tact fr. tact sp. tacto port, tacto

d. regelmäßige Besuchsreisen (S 2/73)
e. visits fr. visites sp. visitas port, visitas

d. Er macht eine seiner typischen Redepausen, fällt in Grübelei (S 6/73)
e. He makes one o f his typical pauses
fr. pauses sp. silencios port, pausas

Nimmt man umgekehrt einen englischen Text zur Hand (etwa Alvin Tofflers 
Bestseller “ Future Shock”) und vergleicht ihn mit seiner deutschen Über
setzung, so erscheint das geradezu als ein Strukturunterschied zwischen den 
beiden Sprachen.- our values — unsere Wertbegriffe; our behavior — unsere 
Verhaltensweise,- religious faiths — religiöse Glaubensbekenntnisse; such 
ideas — diese Gedankengänge; its truth — ihr Wahrheitsgehalt; man-made 
things — von Menschenhand geschaffene Dinge; ordinary common sense — 
der gesunde Menschenverstand; their average height and weight — die durch
schnittliche Körpergröße, das Körpergewicht; parts — Bestandteile; the 
functions — die Zweckbestimmung; services — Dienstleistungen; jobs — Ar
beitsplätze; the largest migration — die größte Wanderungsbewegung; bis 
destination — sein Bestimmungsort; his home — sein Wohnsitz; from home — 
von ihrem Heimatort; a few blocks from  — wenige Häuserblocks entfernt; 
poor housing — schlechte Wohnverhältnisse; a death in the family — ein To
desfall in der Familie; violence — Gewalttätigkeit; recreation — Freizeitge
staltung; education — das Erziehungswesen; print — Druckerzeugnisse; a jet -  
ein Düsenflugzeug...
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10. Aber auch die deutsche Nominalkomposition bietet uns keineswegs ein 
in jeder Richtung unbegrenzt offenes Programm. Vieles was theoretisch mög
lich wäre, ist semantisch und stilistisch blockiert, wird von der Sprachgemein
schaft nicht akzeptiert, und auch die Ausweitungen des Programms, die den 
soziokulturellen Index “Neologismus” tragen (der Umweltstraftäter, ein Kin- 
dermitspieltheater) sind an bestimmte Leitlinien gebunden. So haben wir, 
um nur ein Beispiel zu nennen, ein begrenztes Kompositionsprogramm mit 
-macher (Schuhmacher, Handschuh-, Hut-, Korb-, Kamm-, Uhr-, Instrumen
te-, Regen-, Schönwetter-, Geschäftemacher), das aber nicht die Reichweite 
des englischen -maker-Ptogtamms besitzt. Zwar hat das Englische dazu bei
getragen, das deutsche Programm auszuweiten, von den kingmakers, den 
Königsmachern des Mittelalters zu den peace makers, den Friedensmachern 
von Versailles, dem bookmaker — Buchmacher, dem pacemaker — Schritt
macher, dem film maker — Filmemacher ... Vom Radrennsport ist der Schritt
macher in jüngster Zeit auch in die Kardiologie gewandert:

e. a tiny “pacemaker ” — a device that sends pulses o f electricity to activate 
the heart (FS 207)

d. ein Schrittmacher — ein kleines Gerät, das das Herz durch elektrische Im
pulse in Gang hält

fr. un “pacemaker" it. un pacemaker sp. un “marcapasos”

Das Deutsche kann daher leichter als die romanischen Sprachen kühne eng
lische Neologismen nachbilden:

e. The experience makers (FS 219) d. Die Erlebnismacher
fr. Les marchands d ’expérience it. I creatori di esperienza
sp .Los fabricantes de experiencia

Aber für policy-makers und decision-makers sagen wir weder Politikmacher 
noch Entscheidungenfällerl

I

e. To justify these breaches o f the “permanent Indian frontier, ” the policy 
makers in Washington invented Manifest Destiny (BH 8) 

d. Um diese Verletzungen der “ewigen Indianergrenze’' zu rechtfertigen, er
fanden die Politiker in Washington die “Manifést Destiny” 

fr. les politicards (!)
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e. This radically altered fact o f life must be internalized by decision-makers 
in industry, government and elsewhere (FS 459)

d. Diese radikal veränderte Lebenstatsache muß von den Menschen, die in 
der Industrie, in der Regierung und Verwaltung Entscheidungen fällen, 
künftig berücksichtigt werden

fr. tous ceux ä qui incombe la charge de prendre des décisions 
it. coloro ehe prendono le decisioni 
sp.tas que deben tomar decisiones

e. Only when decision-makers are armed with better forecasts o f future 
events (FS 470)

d. Erst wenn die Verantwortlichen mit besseren Voraussagen über zukünf
tige Entwicklungen ausgerüstet sind

fr. nos dirigeants it. coloro che prendono le decisioni 
sp.los encargados de tomar decisiones

e. Decision-makers at every level unconsciously use mental models (LG 26)
d. Für jede Entscheidung, gleichgültig auf welcher Ebene, werden unbewußt 

Modelle benutzt
fr. Les gouvernants, et, en général, tous ceux qui ont un pouvoir de decision 
it. tutti coloro i quali hanno il compito di prendere delle decisioni

Wenn die genau entsprechende Form fehlt, muß der Übersetzer es mit ver
schiedenen Annäherungen versuchen, mit den Menschen, die Entscheidungen 
fällen; manchmal genügt es im Kontext, die Verantwortlichen zu sagen, 
fr. les dirigeants, les gouvernants; oder man spricht von den Entscheidungen 
selbst. Dieser Fall, decision-making und decision-maker, ist besonders interes
sant, weil wir heute auch in unserer deutschen Terminologie ganz nahe daran 
sind, so zu sagen und uns nur die Kristallisation in einer genau entsprechen
den Komposition fehlt!

e. the flow o f decisions (FS 143) d. der Entscheidungsfluß 
e. decision stress (FS 355) d. Entscheidungsstress
e. decisional processes (FS 447) d. Entscheidungsprozesse 
e. “decisional overstimulation” (FS 358) d. “Entscheidungs-Überstimulatio» 
e. democratic decision-making (FS 480) d. der demokratische Entschei

dungsprozeß
e. decision-making crisis (FS 358) d. Entscheidungskrise
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e. — such men are assuming a new decision-making function ... Today, the 
managers are losing their monopoly on decision-making (FS 140) 

d. — solche Männer übernehmen eine neue Entscheidungsfunktion ... Heute 
sind die Manager dabei, ihr Entscheidungsmonopol zu verlieren

d. das oberste Entscheidungsgremium der Bank (S 5/73)
e. its supreme decision-making body fr. son organe suprime 
sp.el supremo organismo de decisión del Banco
port. o gremio supremo, que toma as decisoes do Banco

Seit 1945 hat das Amerikanische in vielfältiger Weise auf das Deutsche einge
wirkt, am gründlichsten durch Übersetzungen, durch Hereinnahmen in schon 
bestehende Programme und deren Erweiterungen und Veränderungen. Natür
liche Sprachen unterscheiden sich von Konstruktsprachen auch durch ihre 
erstaunliche gegenseitige Aufnahmefähigkeit. Aber auch diese Permeabilität 
wird durch heterogene Faktoren asystematisch bloekiert. Im deutschen Sy
stem sind die Formen Entscheidungenfäller, Entscheidungentreffer, Ent
scheidet durchaus möglich. Die heutige Systemlinguistik ist nicht imstande, 
sich auch nur zu fragen, warum wir hier t r o t z d e m  n i c h t  so s a g e n !

11. Die deutsche Nominalkomposition zeigt uns das Vergessenkönnen, das 
Verblassen und Verdunkeln der ersten Bedeutung einzelner Teile in allen nur 
möglichen Übergängen, von der Augenfarbe zum Augenlicht, zum Augen
schein und Augenmerk, zum Augenblick, von der Kraftanstrengung zum 
Kraftfahrzeug, vom Schrittmacher zum Flugblatt, vom Kunstwerk zum 
Kunstdünger, zur Kunstpause und zum Kunststück, bis zur Eifersucht, der 
Hochzeit, dem Sonnabend, dem Nachbarn, dem Buchstaben. Transparentes 
wird opak, neue Gesamtbedeutungen entstehen, die sich aus den einzelnen 
Teilen der Zusammensetzung nicht mehr ableiten lassen. Oft entspricht dann 
der deutschen Zusammensetzung in anderen Sprachen ein Einzelwort, der 
Augenblick — e. the moment, the instant, fr. le moment, l ’instant; der Schau
spieler — e. the actor, fr. Vacteur; die Schallplatte — e. the record, fr. le disque. 
Die Bedeutung des Wortes Augenblick läßt sich nicht aus den Bedeutungen 
von Auge und von Blick ableiten, die von Schallplatte ergibt sich nicht rest
los aus der von Schall und Platte.

d. der Fremdenverkehr (S 3/73) e. the tourist trade fr. le tourisme 
sp.el turismo port. o turismo
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Was das Wort Fremdenverkehr heute bedeutet, läßt sich nicht mit den kon
struierten Regelprozeßmechanismen der generativen Transformationsgram
matik ableiten: Fremdenverkehr «- der Verkehr der Fremden *- die Frem
den verkehren. Man entschuldigt sich, indem man von “lexikalisierten Bil
dungen” spricht, von “asystematischen, d.h. idiosynkratischen Modifikatio
nen” 10. Man gesteht damit ein, daß die Systemlinguistik hier am Ende ist. 
Ihre Reduktionen reichen keineswegs aus, um auch nur halbwegs überzeu
gend zu beschreiben, was in unseren menschlichen Sprachen wirklich vor 
sich geht. Dafür brauchen wir eine ganz andere, viel reichere und menschli
chere Sprachwissenschaft.
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