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Abstract

Der Aufsatz befasst sich mit den Besonderheiten der Struktur, der Funktion, der Selektion und des 
Gebrauchs von Subjektsätzen im Deutschen und Rumänischen. Am Beispiel der Argumentrealisie
rung bei Psych-Verben wird erkundet, inwiefern sprachübergreifende semantische Bedingungen 
diese Besonderheiten erklären und in welchem Maße sie von einzelsprachlichen und lexikalischen 
Besonderheiten gesteuert sind. Im Fokus der Studie stehen dabei (i) die Einordnung des Deutschen 
und des Rumänischen hinsichtlich der zu beobachtenden typologischen Varianz bei Subjektsätzen, 
(ii) die Besonderheiten der Aufteilung von Argumenten von Psych-Verben auf zwei Satzglieder 
durch Argumentdoppelung und Argumentspaltung und (iii) die Ermittlung verbidiosynkratischer, 
sprachspezifischer und sprachübergreifender Präferenzen bei der Realisierung der Argumente von 
Psych-Verben über eine quantitative Korpusstudie.

The article deals with the peculiarities of the structure, function, selection and usage of sentential 
subjects in German and Romanian. Focussing on the realization of the arguments of psych-verbs we 
will show to what degree these peculiarities can be explained by cross-linguistic semantic conditions 
on the one hand and by language-specific or lexical properties on the other hand. Particular attention 
is given (i) to the description of German and Romanian with respect to the typological variance that 
can be observed with sentential subjects, (ii) to the tendency of psych-verbs to distribute an argu
ment over two constituents by argument doubling or argument splitting, and (iii) to the detection of 
verb-idiosyncratic, language-specific and cross-linguistic preferences for the realization of psych- 
verb arguments on the basis of a quantitative corpus study.

1 An der Analyse der diesem Aufsatz zugrundeliegenden Daten war auch Ana Iroaie beteiligt; dafür 
herzlichen Dank, ebenso wie an Gisela Zifonun für viele hilfreiche Kommentare.
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1. Einleitung

Neben der kanonischen Realisierung eines Subjekts als Nominalphrase kommen in den 
meisten Sprachen auch satzförmige Subjektrealisierungen vor. Solche Subjektsätze un
terliegen dabei Restriktionen hinsichtlich der Form, in der sie auftreten, hinsichtlich ihrer 
möglichen Positionen im Satz und hinsichtlich der Prädikate, von denen sie regiert wer
den. In der vorliegenden Studie zum Deutschen und Rumänischen geht es vor allem um 
Subjektsätze als Argumente subjektsatzselegierender Verben, worunter wir solche Verben 
verstehen, die mit Subjektsätzen auftreten können, aber auch andere nominale und prono
minale Subjektrealisierungen erlauben. Dabei beschäftigen uns zum einen Fragen de
skriptiver Natur wie die folgenden, die die Unterschiede zwischen dem Deutschen und 
Rumänischen betreffen:
• Durch welche strukturellen Optionen unterscheiden sich Subjektsatzkonstruktionen 

im Deutschen und Rumänischen?
• In welchem Maße und abhängig von welchen Faktoren wird im Deutschen und im 

Rumänischen von der Option Gebrauch gemacht, ein Argument als Subjektsatz zu 
realisieren?

Zum anderen soll die Untersuchung aber auch die Beantwortung von sprachtheoretischen 
Fragen unterstützen. Es geht hier also nicht nur, wie in kontrastiven Untersuchungen 
üblich, um eine feinkörnige Differenzierung sprachlicher Parameter zwischen zwei Spra
chen (vgl. dazu etwa König 2012a: 23f., 36f.; 2012b: 21), sondern auch darum, ein Licht 
auf generelle sprachtheoretische Fragen der Abgrenzung zwischen Lexikon und Gram
matik zu werfen, z.B.:
• Lässt sich die Möglichkeit einer satzförmigen Subjektrealisierung aus der Bedeutung 

des regierenden Verbs vorhersagen oder muss hier mit einem Verhalten gerechnet 
werden, das Anlass für idiosynkratische Valenzbeschreibungen gibt?

• Ist die Wahl des Subjektsatzes im Sprachgebrauch von übereinzelsprachlichen seman
tischen oder pragmatischen Erfordernissen bestimmt oder unterliegt sie bestimmten 
sprach- oder verbabhängigen Gebrauchsusualitäten?

Diese Fragen sollen in der vorliegenden Arbeit im Rahmen einer kontrastiven Studie mit 
Deutsch und Rumänisch als Vergleichssprachen beantwortet werden. Üblicherweise wer
den in kontrastiven Studien hinsichtlich eines Phänomenbereichs strukturelle Optionen 
von Sprachen verglichen, gewöhnlich auf der Basis funktionaler oder semantischer Grö
ßen, die als Tertium Comparationis dienen (vgl. etwa König/Gast 2009: 5f.; Zifonun 
2008: 74ff.). Ohne an der Nützlichkeit dieser Vorgehensweise zweifeln zu wollen, soll in 
dieser Studie auch eine andere Methodik zugrunde gelegt werden, indem nicht nur die 
strukturellen Optionen zweier Sprachen in einem Phänomenbereich verglichen werden, 
sondern auch die im Sprachgebrauch tatsächlich gewählten Optionen in ihren quantitati
ven Verhältnissen. Wir versprechen uns dadurch Erkenntnisse über Funktionen und funk
tionale Äquivalenzen von Strukturen, ebenso wie über die Unterscheidung von sprach-
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spezifischen und sprachübergreifenden Präferenzen der Satzkonstruktion. Da eine solche 
detaillierte Datenerhebung angesichts der großen Zahl an subjektsatzselegierenden Ver
ben eine Beschränkung verlangt, werden wir uns nach einer allgemeinen Beschäftigung 
mit Subjektsätzen im Deutschen und Rumänischen in den Abschnitten 2 und 3 in den 
darauf folgenden Abschnitten auf eine bestimmte Verbklasse, nämlich die der Psych- 
Verben konzentrieren. Unter einem Psych-Verb sei hier ein Verb mit einem Stimulus- und 
einem Experiencer-Argument verstanden, zwischen denen eine emotive (z.B. sich ängs
tigen, sich freuen, deprimieren) oder kognitive (z.B. sich interessieren, beschäftigen, an
gehen) Relation besteht. Die Wahl fiel hier insbesondere deshalb auf Psych-Verben, weil 
das durch den Subjektsatz realisierte Stimulusargument auch als Objektsatz, als NP oder 
als PP auftritt und insofern ein vielfältiges Alternanzverhalten zeigt, das über die seman
tischen und syntaktischen Eigenschaften dieses Arguments reichhaltigen Aufschluss 
verspricht.2

Der vorliegende Beitrag ist wie folgt aufgebaut: In Kapitel 2 kontrastieren wir Reali
sierungsformen und strukturelle Positionen von Subjektsätzen im Deutschen und Rumä
nischen, auch unter der Fragestellung, inwiefern Subjektsätze sich ähnlich wie NP-Sub- 
jekte verhalten. Die in den beiden Sprachen realisierten Optionen werden dabei im 
Rahmen einer sprachübergreifenden Betrachtung der Phänomene in das typologische 
Spektrum der Subjektsatzrealisierung eingeordnet.3 Im Rahmen der in Abschnitt 2 ange
stellten Überlegungen zur funktionalen Ähnlichkeit von NP-Subjekten und Subjektsät
zen, stellt sich auch die Frage, inwieweit Subjektsätze eigentlich auf lexikalisch-idiosyn- 
kratische Weise von ihren Matrixverben selegiert werden. Kapitel 3 verfolgt diesen 
Gedanken auf der Basis einer kleineren empirischen Erhebung zum Deutschen und Ru
mänischen und stellt die Frage, ob die Subjektsatzselektion einzelsprachlich oder auch 
übereinzelsprachlich an Verben bestimmter semantischer Klassen gebunden ist oder ob 
hier in starkem Maße mit valenzbasierten Idiosynkrasien zu rechnen ist. Aus den weiter 
oben genannten Gründen widmen sich die folgenden Abschnitte mit den Psych-Verben 
einer einzelnen Klasse subjektsatzregierender Prädikate. In Kapitel 4 werden zunächst 
unter besonderer Berücksichtigung der Subjektsätze einige semantische Eigenschaften 
von Psych-Verben beleuchtet. Kapitel 5 tut Gleiches hinsichtlich syntaktischer Eigen
schaften, wobei die Argumentstrukturalternanzen im Vordergrund stehen, insbesondere

2 Der größte Teil der angeführten Korpusbelege in diesem Text sowie alle Korpusstichproben, die den 
quantitativen Untersuchungen in Abschnitt 6 zugrundeliegen, entstammen dem rumänischen Zei
tungskorpus ZiareRom und dem Deutschen Referenzkorpus (Institut für Deutsche Sprache). Ziare- 
Rom wurde uns freundlicherweise vom Institut für Linguistik an der Rumänischen Akademie in 
Bukarest zur Verfügung gestellt. Herzlichst gedankt sei Ana Maria Barbu für ihre Unterstützung. 
Informationen zum Korpus finden sich unter www.lingv.ro/scm/menu-resurse_lingvistice/index. 
mbs.

3 Den Zusammenhang von kontrastiven und typologischen Untersuchungen hat van der Auwera 
(2012) jüngst wieder thematisiert. Der detaillierte Vergleich zweier Sprachen kann in Form einer 
typologischen Pilotstudie Hypothesen für umfassendere typologische Untersuchungen generieren.

http://www.lingv.ro/scm/menu-resurse_lingvistice/index
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verschiedene Strategien zur Argumentdoppelung und Argumentspaltung. Neben der Fra
ge, ob es sprachspezifische Besonderheiten der Struktur, Funktion oder Selektion von 
Subjektsätzen gibt, soll uns auch die Frage interessieren, ob es sprachspezifische Unter
schiede in den Gebrauchshäufigkeiten bestimmter Argumentstrukturen, insbesondere 
solcher mit satzförmigen Argumenten gibt. Kapitel 6 präsentiert die diesbezüglichen Er
gebnisse einer umfangreichen quantitativen empirischen Studie. Sie zeigt, inwiefern 
übereinzelsprachliche Faktoren die Präferenzen für bestimmte Argumentrealisierungen 
bedingen. Zu diesen Faktoren gehören (sprachunabhängige) lexikalisch-semantische Ma
trixverbkonzepte, funktionale Abhängigkeiten zwischen Argumentstrukturtypen ebenso 
wie funktionale Anforderungen an die Informationsstrukturierung. Darüber hinaus sollen 
die Daten auch zeigen, ob einzelne Argumentstrukturmuster kognitiv besonders stark bei 
einzelnen Verben verankert sind.4

2. Subjektsätze im Deutschen und Rumänischen aus
kontrastiver und typologischer Perspektive

2.1 Vergleichsparameter

Subjektsätze variieren hinsichtlich ihrer syntaktischen Eigenschaften sprachübergrei- 
fend. In diesem Kapitel sollen das Deutsche und das Rumänische bezüglich dieser Vari
anz eingeordnet werden. Zu den Varianzparametern, die dabei berücksichtigt werden, 
gehören unter anderem
• die Form von Subjektsätzen,
• die Setzung von Korrelaten und
• die Position und Weglassbarkeit des Komplementierers.
Insbesondere werfen Subjektsätze aus sprachuniversaler, typologischer oder kontrastiver 
Sicht zwei zentrale Fragen auf, zum einen -  angesichts ihrer eigentlich NP-typischen 
Satzgliedfunktion -  ob sie hinsichtlich ihrer externen Syntax wie NPs auftreten, und 
zweitens, ob sie sich eigentlich wie typische Subjekte verhalten.5 Die Frage, ob Komple
mentsätze (insbesondere dass-Komplementsätze und ihre Entsprechungen in anderen 
Sprachen) als NPs zu kategorisieren sind, wird versucht dadurch zu beantworten, dass 
man zeigt, ob dass-Sätze ein syntaktisches Verhalten aufweisen, wie es für „nominale“

4 Zu theoretischen Überlegungen zum Begriff des Argumentstrukturmusters vgl. Engelberg et al. (2011).

5 Insbesondere zur Diskussion des Subjektstatus von Subjektsätzen vgl. etwa Emonds (1970), Higgins 
(1973), Koster (1978), Thrainsson (1979), Reis (1982), Delahunty (1983), Berman (2003) und Op
penrieder (2006); für die Diskussion innerhalb von PPT/Minimalismus vgl. etwa Webelhuth (1992), 
Büring/Hartmann (1997), Davies/Dubinsky (1998), Haegeman/Gueron (1999) und Moulton (2009).
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NPs bzw. Subjekte üblich ist.6 Daher werden wir im Folgenden auch einen Blick auf fol
gende sprachübergreifend variierende Eigenschaften werfen:

• Auftreten in subjekttypischen Satzpositionen,
• NP-typische Pronominalisierbarkeit,
• NP-typische Einbettung unter einen Determinierer,
• Koordinierbarkeit mit „nominalen“ NPs,
• subjekttypische Numeruskongruenz mit dem finiten Verb,
• Ausdruck NP- oder subjekttypischer grammatischer Kategorien,
• Verhalten bei Passivierung des Matrixverbs und
• subjekttypische Bindung von Reflexivpronomen.

2.2 Die Form von Subjektsätzen im Deutschen und Rumänischen

Unter Subjektsätzen wollen wir im Folgenden satzförmige Realisierungen eines Argu
ments von Verben verstehen, die mit einer NP in subjektstypischer Form alternieren -  in 
kasusflektierenden Nominativ-Akkusativ-Sprachen also üblicherweise mit einer NP im 
Nominativ.7 Die Definition lässt zunächst offen, ob Subjektsätze überhaupt in gleichem 
Maße wie NPs in entsprechender Funktion als Subjekte verstanden werden können. Sie 
hebt dagegen darauf ab, dass bei praktisch allen in Frage kommenden Verben anstelle des 
Subjektsatzes (1a) auch eine NP in subjektstypischer Form auftreten kann.8 Die korres
pondierenden Nominativ-NPs sind dabei keineswegs auf die Bezeichnung von propositi- 
onalen Entitäten beschränkt wie in (1b), sondern es treten je nach Verb auch ereignisbe
zeichnende (1c), gegenstandsbezeichnende (1d) und personenbezeichnende (1e) NPs auf.9

6 Aus typologischer Sicht haben sich seit den 80er Jahren eine Reihe von Arbeiten mit Komplement
sätzen beschäftigt (z.B. Dryer 1980; Noonan 1985; Horie 2001; Cristofaro 2003). Mit Ausnahme von 
Dryer (1980) finden Subjektsätze allerdings fast keine Berücksichtigung in diesen Arbeiten.

7 Wir befassen uns hier ausschließlich mit Vollverben als Matrixprädikaten. Subjektsätze treten natür
lich unter anderem auch bei Kopulaverben mit prädikativen Adjektiven (Dass er singt, ist erfreulich), 
mit prädikativen Substantiven (Dass er singt, ist eine Strafe) und bei Funktionsverbgefügen (Dass er 
singt, spielt keine Rolle) auf.

8 Zu weiteren, zum Teil ähnlichen Subjektsatzdefinitionen für das Deutsche vgl. die Zusammenstel
lung in Taborek (2008: 13f.).

9 Man könnte hier -  wie eine Gutachterin es tat -  einwenden, dass es sich bei der agentiven Variante in 
(1e) um eine andere Lesart des Verbs handelt (widersprechen als Sprechhandlungsverb). Dazu be
steht unseres Erachtens kein Anlass, da die beiden semantischen Kernargumente des Verbs, nämlich 
die in Widerspruch stehenden Propositionen, auch in dieser Variante nicht nur immer mitverstanden 
sind, sondern auch ausgedrückt werden können: M it dem Einwand, dass [...], widersprach der So
ziologe der These, dass [...]. Der monoseme Zusammenhalt der verschiedenen Gebrauchsvarianten 
ist dadurch gegeben. Der Agens in (1e) ist ebenso wie ein möglicher Adressaten-Dativ lediglich eine 
Erweiterung der aus zwei propositionalen Argumenten bestehenden semantischen Grundstruktur des 
Verbs (vgl. dazu Engelberg et al. 2012).
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(la) Allerdings muss geprüft werden, ob es dem Grundsatz der Gleichbehandlung wider
spricht, dass der Eingangssteuersatz mit der Zahl der K inder ansteigt. (Frank
furter Rundschau, 27.10.1999)

(lb) Seine Aussage widerspreche denen anderer Zeugen und seiner eigenen Einlassung 
bei der Kripo. (die tageszeitung, 5.11.1988)

(lc) Diese Transaktion widersprach seiner bisherigen Strategie, seine Objekte zu halten, 
zu beleihen und mit den neuen Krediten neue Gebäude zu kaufen und zu renovieren. 
(Salzburger Nachrichten, 20.5.1995)

(ld) Das US-Gefangenenlager in G uantánam o auf Kuba widerspricht rechtsstaatli
chen Prinzipien und sollte deshalb aufgelöst werden. (die tageszeitung, 27.1.2006)

(le) Der Soziologe widerspricht der These, dass der Westen den Terrorismus durch Ent
wicklungshilfe besiegen könne. (Berliner Zeitung, 7.3.2003)

Satzförmige Subjektrealisierungen nehmen verschiedene Formen an. Eine grundsätzliche 
Unterscheidung besteht zwischen gegenstandsfundierten und propositionsfundierten 
Subjektsätzen (Zifonun/Hoffmann/Strecker 1997: 1450ff.). Erstere denotieren nichtpro- 
positionale Entitäten, d.h. Gegenstände, Personen u.ä., und treten im Deutschen und Ru
mänischen in Form freier Relativsätze auf:

(2a) Wer das tut, ärgert sich nicht.

(2b) Cine criticä, vrea sä cumpere.
wer kritisier. 3sg w o11.3sg sä kauf.suBJ.3sG
‘Wer verachtet, der will kaufen.’

Gegenstandsfundierte Subjektsätze können überall dort erscheinen, wo die Selektionsre
striktionen eines Verbs für die Subjektstelle eine entsprechende Gegenstandsfundierung 
ausweisen. Sie treten insofern bei den gleichen Verben auf, die auch entsprechenden Sub- 
jekt-NPs zulassen. In dem vorliegenden Artikel wird es ausschließlich um propositions
fundierte, also sachverhaltsbezeichnende Subjektsätze und ihre distributionellen Beson
derheiten gehen. Solche Subjektausdrücke können sprachübergreifend verschiedene 
Formen annehmen, die sich dahingehend unterscheiden, welche Form das Prädikat auf
weist (z.B. finit versus infinit), wie die komplementinternen Argumente realisiert werden 
und wie Matrix- und Komplementsatz integriert werden (Noonan 1985; Cristofaro 2003). 
Propositionsfundierte Argumentausdrücke können dabei in verschiedenem Grade eher 
satzartige oder eher nominalartige Eigenschaften annehmen (vgl. dazu auch Schlotthau- 
er/Zifonun/Cosma, in diesem Band). So sind etwa die Entsprechungen der deutschen 
Subjektsätze im Türkischen Syntagmen mit stark nominalen Eigenschaften, in denen das 
Verb durch Suffigierung fast alle Finitheitseigenschaften verliert und als Kopf des Syn
tagmas auch nominales Wortstellungsverhalten zeigt (vgl. Abdülhayoglu 1983: 113f.). Im 
Deutschen und Rumänischen finden sich zwar Infinitivkonstruktionen in Subjektpositi
on, es dominieren aber finite Subjektsätze, in denen das Verb die gleichen grammatisch- 
kategorialen Ausprägungen zeigt wie in Hauptsätzen. Propositionsfundierte Subjektsätze 
treten im Deutschen auf als dass-Satz (3a), wenn-Satz (3b), w-Fragesatz (3c), wie-Satz
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(3d), ob-Satz (3e), Infinitivsatz mit zu (3f)10 und Infinitivsatz ohne zu (3g).11 Auch Verb- 
zweitsätze, Verberstsätze, als-Sätze und bis-Sätze können als Subjektsätze auftreten, sind 
als Komplemente von Vollverben aber selten und werden hier nicht weiter behandelt.12

(3a) Überrascht hat mich, dass in der Kommission über die Parteigrenzen hinweg, 
ohne Blockbildung diskutiert wurde. (Berliner Zeitung, 18.5.2005)

(3b) Mich deprimiert es, wenn mein Name in unserer internen M onatsauflistung 
mal unten steht. (Berliner Zeitung, 1.2.2003)

(3c) Aber niemanden interessierte offenbar, auf „welch einem elenden, höllischen 
Schlachtfeld inmitten des Krieges“ die versklavten Frauen lebten und oft 
auch starben. (Frankfurter Allgemeine, 3.5.1995)

(3d) Wie sich seine M annschaft im Burgenland präsentierte, stieß dem scheidenden 
Coach sauer auf [...]. (Niederösterreichische Nachrichten, 3.11.2008)

(3e) Ob die Steinfels-Erben noch prozessieren, interessiert längst niemand mehr. 
(St. Galler Tagblatt, 13.6.1999)

(3f) Irgendwie schmerzt es zu erkennen, daß mir der 32jährige als K ind nie so wich
tig gewesen ist wie der Vierjährige heute. (Stern, 15.12.1992)

(3 g) „Etwas gemeinsam tun, widerspricht der bäuerlichen Mentalität“, sagt Windbichler
[...]. (Salzburger Nachrichten, 19.12.1991)

Welche Verben welche Typen von Subjektsätzen zulassen ist für das Deutsche schon 
gründlich untersucht worden (Zifonun/Hoffmann/Strecker 1997; Taborek 2008) und wird 
in Kapitel 3 noch einmal angesprochen.

Im Rumänischen finden wir in absteigender Häufigkeit propositionsfundierte Subjekt
sätze mit Komplementierern wie ca (‘dass’) (4a) und sä, -  wobei sä zugleich als Sub- 
junktivmarkierer und als relationierendes Element (4b) fungiert, -  indirekte Fragesätze, 
die durch relativ-interrogative Adverbiale wie cum (‘wie’), cät (‘wieviel’), unde (‘wo’) 
etc. eingeleitet werden und den deutschen w-Fragesätzen entsprechen (4c), cänd-Sätze 
(‘wenn’) (4d), dacä-Sätze (‘wenn, ob’) (4e), Sätze mit dem Komplementierer ca (‘dass’), 
der den Markierer des Subjunktivmodus sä selegiert, (4f) und schließlich Infinitivkonst
ruktionen in Subjektposition (4g).13

10 Zu satzwertigen Infinitivkonstruktionen als Argumente vgl. auch Rapp/Wöllstein (2013).

11 Bei infinitivischen Subjektsätzen ist -  anders als bei Objektsätzen -  unabhängig vom Matrixprädikat 
das zu fakultativ, wobei die Konstruktionen ohne zu insbesondere bei Vorfeldposition des Subjektsat
zes zu beobachten sind (Zifonun/Hoffmann/Strecker 1997: 1386).

12 Zu den semantischen und distributionellen Besonderheiten der verschiedenen Subjektsatztypen und 
zu den strittigen Diskussionen um ihre Einordnung als Subjektsatz vgl. etwa Oppenrieder (1991: 
254ff., 2006: 901), Zifonun/Hoffmann/Strecker (1997: 1082f., 1447ff.) und Taborek (2008: 73ff.).

13 Darüber hinaus treten Subjektsätze auch mit den Komplementierern cum cä (‘dass’) und cum de 
(‘wie denn’) auf. Diese sind in unserer Korpusuntersuchung zwar nicht belegt, sollen hier aber trotz
dem erwähnt werden. Cum cä ist auf Redewiedergabe spezialisiert (i), cum de bewahrt den interro
gativen Wert des enthaltenen Frageadverbials, hat aber zugleich modalisierende Funktion (ii). In 
Verbindung mit Verben wie a se mira (‘sich wundern’), a surprinde (‘überraschen’) beinhaltet der 
Komplementierer cum de eine aufwertende Bewertung (GBLR 2010: 414ff.).
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(4a) Cä politicienii mint nu mai enerveazä pe nimeni. §tim
dass Politiker. pl.def lüg.3PL nicht mehr ärger. 3sg pe niemand wiss. 1pl

asta a§a cum ¡jtim cä dupä zi vine noaptea.
das so wie wiss. 1pl dass nach Tag komm.3sG Nacht.DEF
‘Dass die Politiker lügen, ärgert niemanden mehr. Wir wissen das, in dem Maße in 
dem wir wissen, dass auf den Tag die Nacht folgt.’ (Libertatea, 5.6.2005)

(4b) Mä fascineazä sä repar ceea ce este stricat, de la
mich faszinier. 3sg sä reparier. 1sg was sein.3sG kaputt von
instalatii simple panä la lucruri complicate.
Leitung.pl einfach.F.PL bis Sache.pl kom pliz ie rte
‘Mich fasziniert es, K aputtes zu reparieren, von einfachen Leitungen bis hin zu 
komplizierten Sachen.’ (Jurnalul national, 9.11.2004)

(4c) Nu prea mä intereseazä cum a fost panä la
nicht sehr mich interessier. 3sg wie hab.3sG gewesen bis zu
venirea mea.
Ankunft.DEF meine
‘Es interessiert mich nicht so sehr, wie es vor meiner Ankunft war.’ (Adevärul 
online, 10.5.2007)

(4d) imi iubesc tara §i mä doare cand väd
cl.1sg.dat lieb .lsG Land.DEF und mich schmerz.3sg wenn seh. 1sg

in jurul meu atatea lucruri care nu ne fac cinste.
in Umgebung.def mein so viele Sache.pl die nicht uns mach.3PL Ehre
‘Ich liebe mein Land und es schmerzt mich, wenn ich um mich herum Vieles sehe, 
was uns nicht ehrt.’ (Ziarul de Ia§i, 22.1.2007)

(4e)

(4f)

Nu m-ar mira dacä prim ar la Cluj
nicht cl.1sg.akk-aux.kond.3sg wundern wenn Bürgermeister in Cluj
ar fi ales Zidane, iar la Bacäu, Beckham.
aux.kond.3sg sein gewählt Zidane und in Bacäu Beckham
‘Es würde mich nicht wundern, wenn Zidane zum Bürgermeister in Cluj ge
wählt würde, und Beckham in Bacäu.’ (Jurnalul national, 18.6.2004)
Nu m-ar mira
nicht cl.1sg.akk-aux.kond.3sg wundern
fie singurele pe care
sein.suBJ.3sG einzig.f .pl.def pe die
dedica la plecarea sa
widm.3sG bei Verabschiedung.DEF seine * (ii)

ca aceste randuri sä
ca diese Zeile. pl sä

presa i le
Presse.def cl.3sg.dat cl.3pl.akk 

din aceastä lume.
aus diese Welt

(i) Se zice cum cä mileniul in care am intrat va fi
se sag.3so dass Millenium.DEF in das hab.lpL eingezogen aux.3sg sein
perioadä de räzboi total cu virusurile.
Zeit von Krieg total mit Virus. pl.def

‘Es wird behauptet, dass das neue Millenium, das wir betreten haben, eine Zeit des totalen Krie
ges gegen die Viren sein wird.’ (Jurnalul national, 20.6.2011)

(ii) Mä mirä cum de reu^esc unii sä facä atata profit [...]
mich überrasch.3sG wie denn geling.3pl manche sä mach.suBj.3sG soviel Profit
‘Es überrascht mich, wie es denn wohl manchen gelingt, soviel Profit zu registrieren.’ (http://my 
cashflow.ro/trading212/, abgerufen am 19.6.2011 )

http://my
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‘Es würde mich nicht wundern, wenn diese Zeilen die einzigen blieben, die die
Presse dessen Verabschieden widmet.’14 (Jurnalul national, 29.1.2006)

(4g) A explica un fenomen inseamnä sä-l legi de
A erklären ein Phänomen bedeut.3sG sä-cl.3sg.n .akk bind.2sG an
cauzele lui.
Ursache.pl.def seine
‘Ein Phänom en (zu) erklären bedeutet, es mit dessen Ursachen in Verbindung zu 
bringen.’ (KGDR 1993: 134)

2.3 Die Setzung von Korrelaten

Die Setzung eines kataphorischen Pronomens oder Korrelats ist in vielen Sprachen eine prä- 
ferierte Option, die die Integration des Komplementsatzes in den Matrixsatz verstärkt. Das 
kann man in Sprachen beobachten, die mit dem Deutschen verwandt sind, wie dem Däni
schen (5a), als auch in genetisch und typologisch entfernten Sprachen wie dem Ute (5b).

(5a) Det ærgrede mig, at min kone havde hjerte til
das ärger.PRi.SG mich dass meine Frau hab.PRT.SG Herz (da)zu
at le ad mig.
zu lachen über mich
‘Es ärgerte mich, dass meine Frau das Herz hatte, über mich zu lachen. ’ (Vater 1973: 17)

(5b) tuu-’ay-aqh ,uru ta’wachi ,icha-y kani-chu-ka-na-y15
good-iMM-it this/o man/GEN this-o house/o -build-ANT-NOM-o
‘It is good that the man built this house.’ (Givon 2011: 230)

Im Deutschen werden Subjektsätze abhängig von verschiedenen Bedingungen durch ein 
Korrelat begleitet, und zwar bei den beiden häufigsten Subjektsatztypen, dass-Satz und 
Infinitivsatz, durch es oder gelegentlich das. Lässt man die stark markierte Position im 
Mittelfeld außer Acht, sind für den dass-Subjektsatz (und ähnlich auch für die Infinitivkon
struktion) folgende Kombinationen aus dass-Subjektsatzposition und Korrelat-es zu beob
achten: Subjektsatz im Vorfeld ohne Korrelat (6a), Subjektsatz extraponiert im Nachfeld 
ohne Korrelat (6b), Subjektsatz extraponiert im Nachfeld mit Korrelat im Mittelfeld (6c) 
und Subjektsatz extraponiert im Nachfeld mit Korrelat im Vorfeld (6d) (vgl. auch Zitter
bart 2002: 58f.). Tritt das Korrelat auf, steht es also immer vor seinem Bezugssatz.16

(6a) Dass er so überheblich war, hat sie besonders gestört.

14 Das Rumänische hat eine vom Subjunktiv gesonderte Form des Konditionals (conditional-optativ), 
a^/ai/ar/am/ati/ar mit dem Verb im Infinitiv, dessen deutsche Entsprechung die würde-Form ist.

15 imm = immediate aspect; ant = anterior aspect; gen = genitive; nom = nominative. Für eine korrekte 
Wiedergabe der Diakritika vgl. die Zitatstelle (Givon 2011: 230).

16 In der in Kapitel 6 präsentierten Untersuchung zu Subjektsätzen bei Psych-Verben verteilen sich die 
vier Optionen bei dass-Subjektsätzen relativ gleichmäßig: 34% Subjektsatz im Vorfeld, 23% Sub
jektsatz im Nachfeld ohne Korrelat, 20% Subjektsatz im Nachfeld mit Korrelat im Mittelfeld und 
23% Subjektsatz im Nachfeld mit Korrelat im Vorfeld.
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(6b) Besonders hat sie gestört, dass er so überheblich war.
(6c) Besonders hat es sie gestört, dass er so überheblich war.
(6d) Es hat sie besonders gestört, dass er so überheblich war.

Das Korrelat ist bei Subjektsatzbezug meist fakultativ. Bestimmte Verben tendieren aller
dings sehr stark zur Korrelatsetzung (z.B. abhängen von, gelingen, liegen an), während 
andere das Korrelat gewöhnlich vermeiden (resultieren, dazu gehören, folgen).11

Steht das Korrelat im Vorfeld, ist es schlecht von einem stellungsbedingt erforderli
chen Vorfeld-es zu unterscheiden. Zitterbart (2002: 59) stuft es informationsstrukturell 
als „Thematisierungspartikel“ ein.

Das Verhalten bezüglich Korrelaten ist nicht bei allen Subjektsatztypen gleich. Bei 
wenn-Sätzen tritt das Korrelat auch bei Vorfeld-Stellung des wenn-Satzes auf, und zwar 
obligatorisch.

(la) Natürlich habe ich auch festgefahrene Meinungen, die mich im Leben behindern. 
Wenn ich es merke, ärgert es mich. (St. Galler Tagblatt, 13.3.2009)

(lb) *Wenn ich es merke, ärgert mich.

Statt es tritt auch das häufig als subjektsatzaufgreifendes Korrelat auf. Über die Subjekt- 
satzkorrelierung hinaus fungieren beide im Vor- und Mittelfeld zur Unterstützung mittel
feldentleerender Extraposition, wobei sie kataphorisch eben nicht nur Nebensätze, son
dern auch NPs binden (8).

(8a) Von Anfang an hat das/es gestört, dass man sich immer samstags trifft.

(8b) Von Anfang an hat das/es gestört, das viele Gerede.

(8c) Das/Es hat von Anfang an gestört, dass man sich immer samstags trifft.

(8d) Das/Es hat von Anfang an gestört, das viele Gerede.

Zu unterscheiden sind Korrelatausdrücke von resumptiven Pronomen, die bei Linksver
setzung auftreten. Hier muss bei dass-Sätzen das als resumptives Pronomen auftreten; es 
ist nicht möglich.18

(9a) Dass er kommt, das freut mich.

(9b) *Dass er kommt, es freut mich.

Über eine pronominale Kopie mit strukturunterstützender Rolle am Subjektsatz -  wie im 
Deutschen das Korrelat es -  verfügt das Rumänische nicht. Die feminine Kurzform des 
Demonstrativums für Nähe im Singular asta (im Plural astea) übernimmt unter Einfluss * 18

11 Weitere Bedingungen zur Korrelatsetzung werden in Zifonun/Hoffmann/Strecker (1991: 1483ff.) 
und Zitterbart (2002: 11ff.) diskutiert.

18 Ob (9b) bei entsprechender Pause nach dem dass-Satz akzeptabel wäre und dann als freier, syntaktisch 
nicht integrierter Thematisierungsausdruck interpretiert werden könnte (vgl. Zifonun/Hoffmann/ 
Strecker 1991: 520f.), sei hier dahingestellt. Die syntaktisch angebundene Linksversetzung, die durch 
(9) illustriert werden soll, ist mit es als resumptivem Pronomen jedenfalls ausgeschlossen.
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von syntaktischer Funktion, Referenz, ggf. Antezedenz und Informationsstruktur eine 
sachverhaltsbezeichnende Funktion. Die Setzung des Demonstrativums als Korrelat oder 
der anaphorische Verweis ist fakultativ. Üblicherweise tritt asta als anaphorisches Prono
men auf (10a). In Korrelatfunktion kann asta -  kataphorisch verweisend -  postverbal 
(10b) oder präverbal (10c) stehen:

(10a) Cel mai simplu ar fi [sä ne däm demisia],
art mehr einfach aux.kond.3sg sein sä uns geb .lPL Rücktritt.DEF
dar teamä mi-e cä [asta] e cam greu.
aber Angst CL. l sG.DAT-sein.3sG dass das sein.3sG relativ schwierig
‘Am einfachsten wäre das Amt niederzulegen, aber ich befürchte, das ist relativ 
schwierig.’ (Ziarul de Ia§i, 30.1.2007)

(10b) Toti cumpäräm §i consumäm, vorba lui Marx. Mä
alle kauf. 1pl und verbrauch. 1pl Spruch.DEF art.gen Marx mich
enerveazä [asta], [cä avea dreptate].
nerv.3sG das dass hab.iMPF.3sG Recht
‘Wir alle kaufen und konsumieren, wie Marx bekundete. Mich regt das auf, dass er 
Recht hatte.’ (www.feminis.ro/bloguri/laura.pascu/diverse/shopping-impulsiv-2358, 
abgerufen am 5.12.2011)

(10c) [Asta] mä enerveazä, [cä avea dreptate].
das mich nerv.3sG dass hab.iMPF.3sG Recht
‘Das nervt mich, dass er Recht hatte.’

2.4 Die Position und Weglassbarkeit des Komplementierers

Sprachen variieren dahingehend, ob der Komplementierer dem Komplementsatz voraus
geht oder ihm folgt.19 Im Deutschen und Rumänischen treten finite Komplementsätze 
grundsätzlich mit initialem Komplementierer auf. Der Komplementierer ist dabei in fini
ten Subjektsätzen im Deutschen obligatorisch. Fälle vermeintlicher Fakultativität von 
Komplementierern (11a), wie sie für das Englische (Byrne 1987; Thompson/Mulac 1991; 
Haegeman/Gueron 1999), Dänische (Webelhuth 1992: 84) oder Färöische (Thrainsson et 
al. 2004: 301) diskutiert werden, gibt es im Deutschen nicht. Dort, wo der Komplemen
tierer zu fehlen scheint, handelt es sich nicht um Sätze mit ausgelassenem Komplemen
tierer (11b), sondern -  wie an der Wortstellung zu erkennen ist -  um genuine Verbzweit- 
sätze in Subjektposition (11c).20

(lla) It is better (that) you leave now.

( l lb) *Es ist besser, dass du jetzt gehst.

( l lc) Es ist besser, du gehst jetzt.

19 Beispiele für postponierte Komplementierer finden sich in Dryer (1980: 137, 141).

20 Zu den Bedingungen für das Auftreten solcher Verbzweitsätze und zu ihrer semantischen Funktion 
vgl. etwa Reis (1997), Auer (1998) und Meinunger (2004).

http://www.feminis.ro/bloguri/laura.pascu/diverse/shopping-impulsiv-2358
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Im Rumänischen ist die Weglassung des Komplementierers nicht möglich. Relativ häufig 
trifft man mit Subjektsätzen den Subjunktivmodus selegierenden Komplementierer ca an. 
Durch Bewegung von NPs, Adverbien oder Präpositionalphrasen innerhalb des satzfinalen 
Subjektsatzes in die präverbale Position hat die Struktur eine stark thematisierende Funktion. 
(In Beleg (12a) ist es das Subjekt, das verschoben wurde). In anderen Situationen übernimmt 
sä eine doppelte Funktion -  als Subjunktivmarkierer und als einleitendes Element (12b):

(12a) Se impune ca elevii sä articipe efectiv la
se empfehl.3sG ca Schüler.DEF sä teilnehm.suBJ.3PL effektiv an
negocierea conflictelor.
Lösung.DEF Konflikte.PL.GEN.DEF
‘Es empfiehlt sich, dass die Schüler wirksam an der Konfliktlösung teilnehmen.’ 
(www.didactic.ro/pagina-mea/materiale/aprobat/proiecte-educationale/47471, abgeru
fen am 15.8.2011)

(12b) Se impune sä spui adevarul cand e nesocotitä
se empfehl.3sG sä sag.2sG Wahrheit.DEF wenn sein.3sG nicht-geschätzt.F
sfanta traditie. 
heilig.f .def Tradition
‘Es empfiehlt sich, die Wahrheit zu sagen, wenn die heilige Tradition nicht respektiert 
wird.’ (http://www.razbointrucuvant.ro/2009/03/16/cuviosul-filotei-zervakos-se-im- 
pune -sa-spui-adevarul-cand-e-nesocotita-sfanta-traditie/, abgerufen am 15.8.2011)

2.5 Das Auftreten in NP- bzw. subjekttypischen Positionen

NP-Subjekte und -Objekte können im Deutschen im Vorfeld, Mittelfeld und unter be
stimmten Bedingungen im Nachfeld auftreten. In ihrer Grundposition werden Subjekte 
höher verortet als alle anderen Komplemente. Subjektsätze dagegen treten im Vorfeld 
oder -  präferiert -  im Nachfeld auf, gewöhnlich aber nicht im Mittelfeld:21

(13a) Dass alle da waren, hat ihn damals gefreut.

(13b) ??Damals hat, dass alle da waren, ihn gefreut.

(13c) ??Damals hat ihn, dass alle da waren, gefreut.

(13d) Damals hat ihn gefreut, dass alle da waren.

Dryer (1980) untersucht aus typologischer Sicht, in welcher Position Komplementsätze im 
Vergleich mit NP-Komplementen auftreten. Unter Berücksichtigung der Besonderheiten 
von Subjektsätzen formuliert er eine Reihe von Implikationen, die eine „Sentential NP Po-

21 Dass Subjektsätze im Mittelfeld nicht völlig ausgeschlossen sind, zeigt ein Beleg aus Marx-Moyse 
(1983: 41):
(i) Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts widerspricht, daß Paragraph 116 StPO (...) die Un

tersuchungshaft nach Paragraph 112 Absatz 4 StPO ausklammert, dem Grundrecht der persönlichen 
Freiheit und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit der Mittel. (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
20.1.1966)

http://www.didactic.ro/pagina-mea/materiale/aprobat/proiecte-educationale/47471
http://www.razbointrucuvant.ro/2009/03/16/cuviosul-filotei-zervakos-se-im-pune
http://www.razbointrucuvant.ro/2009/03/16/cuviosul-filotei-zervakos-se-im-pune
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sition Hierarchy“ motivieren, wonach Komplementsätze einer Präferenzhierarchie folgen: 
satzfinal > satzinitial > satzmedial

Einzuräumen ist allerdings, dass es durchaus Sprachen wie das Jarawara (Arawa-Familie, 
Brasilien) (Dixon 2006) gibt, in denen Subjektsätze genau die gleiche -  im Jarawara prä
verbale -  Position einnehmen wie NP-Subjekte und die damit auch nicht mit dieser Hier
archie korrespondieren. Auch unter Sprachen, die prä- und postverbale Positionierung des 
Subjektsatzes erlauben, finden sich solche wie das Finnische, die die präverbale und damit 
für das Finnische typische Subjektposition präferieren (Sands 2011: 113). Wie aus (13) 
ersichtlich war, entspricht das Deutsche allerdings durchaus dieser Hierarchie. Aus der in 
Kapitel 6 dargestellten Untersuchung zu Subjektsätzen bei Psych-Verben ergibt sich, dass 
im Deutschen 26% der Subjektsätze im Vorfeld und 74% im Nachfeld stehen. Schwächer 
ausgeprägt finden sich diese Präferenzen auch im Rumänischen, wo die satzfinale Position 
für Subjektsätze bevorzugt wird (14a), eine satzinitiale Position aber unter bestimmten 
pragmatischen Bedingungen ebenfalls möglich ist (14b).22 Die rumänischen Subjektsätze 
in unserer quantitativen Untersuchung stehen zu 41% satzinitial und zu 59% satzfinal.

(14a) Mä bucurä cä nu l-ai uitat.
mich freu.3sG dass nicht CL.3sG.M.AKK-hab.2sG vergessen
‘Es freut mich, dass du ihn nicht vergessen hast.’

(14b) Cä nu l-ai uitat mä bucurä.
dass nicht CL.3sG.M.AKK-hab.2sG vergessen mich freu.3sG
‘Dass du ihn nicht vergessen hast, freut mich.’

2.6 Pronominalisierbarkeit

Es scheint generell möglich zu sein, Subjektsätze ähnlich wie NPs zu pronominalisieren, 
im Deutschen geschieht dies durch ein Pronomen im Neutrum,23 üblicherweise das:24
(15a) Dass die Sonne schien, freute sie.
(15b) Die Sonne schien. Das freute sie.

Ähnlich wie im Deutschen nimmt das Rumänische für den Sachverhaltsbezug das Prono

22 Ein dem Deutschen entsprechendes Mittelfeld als Stellungsabschnitt innerhalb einer Satzklammer ist 
im Rumänischen nicht vorhanden.

23 Neutrum Plural bei Pronomina (und substantivierten Adjektiven) war schon im Lateinischen für das 
Nicht-Belebte üblich: Omnia sol temperat (‘Alles lindert/temperiert die Sonne.’) Wir danken Gisela 
Zifonun für den Hinweis auf das Lateinische.

24 Die Pronominalisierungsoption ist in Sprachen vorhanden, die syntaktisch integrierte Subjektsätze 
nicht zulassen. So gibt es im Warlpiri (Pama-Nyungan) keine eingebetteten finiten Sätze. Anstelle 
von Subjektsätzen (und anderen Komplementsätzen) kann aber ein propositionsersetzendes Prono
men stehen, das auf eine vorher ausgedrückte Proposition verweist (Simpson 1991: 21f.).
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men asta, die proximale Form des Demonstrativums im Feminin Singular (16).25 Im Un
terschied zum Deutschen besitzt das Rumänische sachverhaltsbezeichnende Formen für 
Singular und Plural, die darüber hinaus im Register differenziert werden: umgangs
sprachlich asta/astea, stilistisch gehoben aceasta/acestea (16c). Stärker durchgesetzt hat 
sich dabei asta.

(16a) O enerveazä cä nu a scris.
cl.3sg.f.akk aufreg.3sg dass nicht hab.3sG geschrieben
‘Es regte sie auf, dass er/sie nicht geschrieben hat.’

(16b) Nu a scris. Asta o enerveazä.
nicht hab.3sG geschrieben das cl.3sg.f .akk aufreg.3sG
‘Er/sie hat nicht geschrieben. Das regt sie auf.’

(16c) Toate le-a§ fi purtat §i suferit
alle cl.3pl.f .akk-aux.kond.1sg sein getragen und gelitten
bucuros, dar sä väd eu silinta, grija §i zelul,
gern aber sä seh. 1sg ich Fleiß.DEF Fürsorge.def und Eifer.DEF
cu care v-am crescut pe voi intr-un lung §ir de ani,
mit der CL.2PL.AKK-hab.l sG erzogen pe euch in-ein lang Reihe von Jahr.PL
intr-o clipä nimicit, aceasta mä doare.
in-eine Augenblick zerstört das mich schmerz. 3sg

‘All das hätte ich gerne getragen und durchgehalten, aber den Fleiß, die Fürsorge und 
den Eifer, mit denen ich euch über die Jahre großgezogen habe, in einem Augenblick 
vernichtet zu sehen, das schmerzt mich.’ (www.taramotilor.ro/c6laanul.html, ab
gerufen am 22.6.2012)

Für die Wiederaufnahme von multiplen Sachverhalten wird die Pluralform in einer kom
plexen Struktur gewählt (17): 26

(17) Sä späl vase, sä späl pe jos, sä a§tept cu maxim
sä spül. l sg Geschirr.PL sä wasch. 1sg auf unten sä wart. 1sg mit maximal
interes un mail §i el sä nu vinä, sä am planuri cu
Interesse ein Mail und er sä nicht komm.3sG sä hab.l sG Plan.PL mit
prietenii intr-o searä §i sä aflu in ultimul moment
Freund.PL.DEF in-eine Abend und sä erfahr. 1sg in letzt.DEF Moment
cä se anuleazä, toate acestea mä enerveazä, indiferent de cat
dass se anullier.3sG all.PL diese mich nerv.3PL egal von wieviel
de bine ori prost dispus a§ fi.
von gut oder schlecht gelaunt aux.kond.1sg sein
‘Geschirr zu spülen, den Fußboden abzuwischen, mit großem Interesse auf eine Mail 
zu warten, die nicht kommt, mit Freunden Pläne für den Abend zu schmieden, um dann 
in letztem Augenblick zu erfahren, dass alles ins Wasser fällt, all das nervt mich, egal

25 Generell wird im Rumänischen Abstraktes und Sachverhaltsbezug über die morphologisch feminine 
Kategorie hergestellt (GALR 2008, II: 762).

26 Wie im Deutschen, wo die Singularform des resumptiven Pronomens bei Referenz auf multiple, ko
ordinierte Propositionen in Begleitung des Indefinitums all gebraucht wird (all das), nimmt das De- 
monstrativum, diesmal im Plural im Rumänischen, zusätzlich noch toate (‘alle’) wie in toate acestea 
(‘alle diese’).

http://www.taramotilor.ro/c6laanul.html
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wie gut oder schlecht ich gelaunt bin.’ (www.andreicrivat.ro/20n/02/16/lucruri-care- 
ma-enerveaza/, abgerufen am 12.3.2011)

2.7 Einbettung unter einen Determinierer

NPs können oder müssen unter Determinierer eingebettet werden. Tatsächlich weisen 
Komplementsätze diesbezüglich in manchen Sprachen eine NP-ähnliche externe Syntax 
auf. Das Beispiel (18a) aus der austronesischen Sprache Kosraean (Good 1989) zeigt den 
Komplementsatz ke pik ac tuhng eingebettet unter den nachgestellten Determinierer ah. 
Auch in mit dem Deutschen und Rumänischen verwandten Sprachen wie dem Spani
schen (Plann 1986; Subirats-Rüggeberg 1987; Delbecque/Lamiroy 1999), Katalanischen 
(Wheeler/Yates/Dols 1999: 551) und Persischen (Öhl/Lofti, im Druck) lassen sich solche 
Phänomene beobachten. In dem spanischen Beispiel in (18b) wird der Subjektsatz que no 
exista Dios durch den optionalen Determinierer el eingeleitet. Das Auftreten des Deter- 
minierers mit dem Komplementsatz modifiziert hier den epistemischen Wert des Kom
plements, indem er anzeigt, dass die Komplementproposition als Tatsache zu verstehen 
ist (Delbecque/Lamiroy 1999: 1969). Ähnlich und wohl durch das Kastilische beeinflusst 
tritt in dem katalanischen Beispiel in (18c) der Subjektsatz que seguin tan a la vora mit 
dem Artikel el auf. Im Persischen (18d) ist der Artikel, hier in, beim Subjektsatz, hier ke 
gorbeha sir dust darand, sogar obligatorisch.

(18a) Winio el lohng ke pik ac tuhng ah
Winio sbj hear compl pig det cry det

‘Winio hears that the pig is crying.’ (Good 1989: 159)
(18b) El que no exista Dios entraña que somos más

das dass nicht existier.3sG Gott beinhalt.3sG dass sein.1PL mehr
responsables.
verantwortlich
‘(Die Tatsache,) dass es Gott nicht gibt, beinhaltet, dass wir mehr Verantwortung tra
gen.’ (Delbecque/Lamiroy 1999: 1969)

(18c) M’ irrita el que seguin tan a la vora.
mich stör.3sG das dass sitz.3PL so nah
‘Mich stört (die Tatsache), dass sie so nah sitzen.’ (Wheeler/Yates/Dols 1999: 551)

(18d) In ke gorbeha sir dust darand tabi’l ast.
det that cats milk like have natural is
‘That cats like milk is natural.’ (Öhl/Lofti, im Druck)

Im Deutschen können Subjektsätze mit Funktionswörtern auftreten, die sowohl als Prono
men wie auch als Determinierer verwendbar sind, wie etwa das in (19a) (s. auch Abschnitt 
2.3). Dass diese aber im Zusammenhang mit einem Subjektsatz pronominale oder korre
latähnliche und keine determinierende Funktion haben, zeigt sich schon darin, dass sie 
niemals adjazent zum Subjektsatz sind, wenn sie ihm vorausgehen (19b), und sie dann, 
wenn sie adjazent zu ihm sind, ihm -  als resumptives Pronomen -  folgen müssen (19c).

http://www.andreicrivat.ro/20n/02/16/lucruri-care-ma-enerveaza/
http://www.andreicrivat.ro/20n/02/16/lucruri-care-ma-enerveaza/
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(19a) Mich hat das geärgert, dass er zu spät gekommen ist.

(19b) *Das dass er zu spät gekommen ist, hat mich geärgert.

(19c) Dass er zu spät gekommen ist, das hat mich geärgert.

Im Unterschied zum Deutschen tritt das Demonstrativum im Rumänischen durchaus prä- 
positioniert unmittelbar adjazent zum Subjektsatz auf wie in (20a). Dass es sich hier den
noch um ein korrelatähnliches Pronomen handelt, dessen Adjazenz zum Subjektsatz ledig
lich dem Fehlen einer rechten Satzklammer im Rumänischen geschuldet ist, und nicht um 
einen Artikel, zeigt sich daran, dass es bei Voranstellung des Subjektsatzes nicht prä-posi- 
tioniert werden kann (20b), sondern lediglich resumptiv verwendet werden kann (20c).

(20a) M-a supärat asta, cä a venit prea tarziu.
CL. lsG.AKK-hab.3sG geärgert das dass hab.3sG gekommen zu spät
‘Mich hat das geärgert, dass er/sie zu spät gekommen ist. ’

(20b) *Asta cä a venit prea tarziu, m-a supärat.
das dass hab.3sG gekommen zu spät CL. lsG.AKK-hab.3sG geärgert

(20c) Cä a venit prea tarziu, asta m-a supärat.
dass hab.3sG gekommen zu spät das CL. lsG.AKK-hab.3sG geärgert
‘Dass er/sie zu spät gekommen ist, das hat mich geärgert.’

2.8 Koordinierbarkeit mit NPs

Geht man davon aus, dass durch und verbundene Konjunkte üblicherweise die gleiche 
syntaktische Funktion innehaben (Pasch et al. 2003: 298), dann weist die zu beobachten
de Koordinierbarkeit von NPs und Subjektsätzen auf die funktionale Identität zwischen 
Subjektsatz und koordinierter NP hin:

(21a) Beachgames-Boss Helmut Holzdorfer: „Mir gefällt die Abwechslung und dass wir vie
le neue Gesichter gesehen haben.“ (Niederösterreichische Nachrichten, 12.6.2009)

(21b) Die Kleinräumigkeit und dass man einander kenne, spiele dabei sicher eine grosse 
Rolle. (Die Südostschweiz, 15.2.2009)

Eine solche Koordinationsmöglichkeit unterliegt allerdings noch weiteren Bedingungen. 
So sind dafür im Allgemeinen auch identische thematische Rollen der Konjunkte voraus
gesetzt (Berman 2003: 271). Rollenübergreifende Koordination ist jedenfalls deutlich 
beschränkter. Das sieht man an den Akzeptabilitätsunterschieden zwischen (22a) und 
(22b), die darauf zurückzuführen sind, dass in (22b) das belebte erste Konjunkt im Ge
gensatz zum zweiten eine agentive Interpretation nahelegt.

(22a) Diese Behauptung und was Susanne am nächsten Tag gesagt hat, haben mich ziemlich 
geärgert.

(22b) ??Mein Bruder und was Susanne am nächsten Tag gesagt hat, haben mich ziemlich 
geärgert.
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Asymmetrische koordinative Zusammenführungen bei Psychverben sind auch im Rumä
nischen anzutreffen (23 a). Dennoch sind die Beispiele nicht so häufig, es werden additive 
Möglichkeiten, die auch im Deutschen genutzt werden, bevorzugt: die wiederholte Ein
setzung des Matrixverbs (23b) oder die Einfügung eines Substantivs, das ferner proposi
tional spezifiziert wird (23c). Kongruenzunterschiede werden zwischen dem Rumäni
schen und Deutschen dort deutlich, wo subjektsatznehmende Matrixverben, die im 
Infinitiv auf -a enden (a enerva ‘nerven’), verwendet werden. In dieser Konjugations
klasse fallen die Formen der 3. Person Singular und Plural zusammen. Dadurch, dass die 
Formen miteinander korrespondieren, sind Koordinationen zwischen NP und Subjekt
satz, die im Deutschen aus Kongruenzgründen vermieden werden (23 a), möglich.

(23a) M ä enerveazä cand nu am bani de shopping §i imi
mich nerv.3sG wenn nicht hab. 1sg Geld von Einkauf und mir
plac toate rochiile pe care le väd in vitrinä
gefall.3pl alle Kleid.PL.DEF pe die cl.3pl.f .akk seh. 1sg in Auslage
§i zilele proaste cand nu §tiu ce sä imbrac.
und Tag.PL.DEF schlecht.PL wenn nicht wiss.lsG was sä anzieh. 1sg

‘Mich nervt es, wenn ich kein Geld für Einkäufe habe und mir alle Kleider in der 
Auslage gefallen, und (mich nerven) die schlechten Tage, wenn ich nicht weiß, wie 
ich mich anziehen soll.’

(23b) M ä enerveazä ticurile celorlalti, mä enerveazä vecinii
mich nerv.3PL Tick.PL.DEF anderer mich nerv.3PL Nachbar.PL.DEF
care la 12 noaptea se apucä sä batä in masä,
die um 12 nachts se begeb.3PL sä schlag. subj.3pl in Tisch
mä enerveazä sä sune telefonul noaptea tarziu sau
mich nerv.3sG sä klingel.suBJ.3sG Telefon.DEF nachts spät oder
dimineata devreme. 
morgens früh
‘Mich nerven die Ticks anderer, mich nerven die Nachbarn, die um 12 Uhr nachts 
anfangen, auf den Tisch zu schlagen, mich nervt es, wenn das Telefon spät in der 
Nacht oder am frühen Morgen klingelt.’ (www.diseara.ro/ro/conversatii/viata-asa- 
cum-este-1/cine-ce-si-de-ce-va-enerveaza-discutam-despre-nervi-ai-vostri-31, abge
rufen am 3.2.2011)

(23c) Pe mine m ä enerveazä la maxim
pe mich mich nerv.3sG auf Maximum
faptul cä trebuie sä pleci cu
Tatsache.DEF dass müss.2sG sä geh.2sG mit
faci 1 km/orä la ora
mach.2sG 1 km/Stunde um Uhrzeit.DEF
‘Mich nervt am meisten der Verkehr in Bukarest,

traficul din Bucure§ti,
Verkehr.DEF aus Bukarest
o orä inainte ca sä
eine Stunde vor um zu

18.00.
18.00

die Tatsache, dass man eine Stun
de früher fahren muss, um dann gegen 18.00 Uhr nur einen Kilometer in einer Stunde 
zu fahren.’ (www.diseara.ro/ro/conversatii/viata-asa-cum-este-1/cine-ce-si-de-ce-va- 
enerveaza-discutam-despre-nervi-ai-vostri-31, abgerufen am 3.2.2011)

http://www.diseara.ro/ro/conversatii/viata-asa-cum-este-1/cine-ce-si-de-ce-va-enerveaza-discutam-despre-nervi-ai-vostri-31
http://www.diseara.ro/ro/conversatii/viata-asa-cum-este-1/cine-ce-si-de-ce-va-enerveaza-discutam-despre-nervi-ai-vostri-31
http://www.diseara.ro/ro/conversatii/viata-asa-cum-este-1/cine-ce-si-de-ce-va-enerveaza-discutam-despre-nervi-ai-vostri-31
http://www.diseara.ro/ro/conversatii/viata-asa-cum-este-1/cine-ce-si-de-ce-va-enerveaza-discutam-despre-nervi-ai-vostri-31
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2.9 Numeruskongruenz

Werden zwei NPs in Subjektposition miteinander koordiniert, wird das kongruierende 
Verb für Plural markiert. Bei koordinierten finiten oder infiniten Subjektsätzen scheint 
die Kongruenzregel dagegen nicht zu wirken (Reis 1982: 194; Zifonun/Hoffmann/Stre- 
cker 1997: 1080, 2387f.). Hier tritt das Verb in der dritten Person Singular auf, die die 
Default-Markierung für die Prädikatsmorphologie darstellt:

(24a) Die Einladung und die Fahrkarte *freut / freuen ihn sehr.
(24b) Dass er eingeladen wurde und dass er die Fahrkarte bezahlt bekommt, freut / *freuen 

ihn sehr.
(24c) Eingeladen worden zu sein und die Fahrkarte bezahlt zu bekommen freut / *freuen ihn 

sehr.

Nach Reis (1982: 194) spricht das gegen den Subjektstatus der Komplementsätze.27 Nun 
ist aber beobachtet worden, dass koordinierte Subjektsätze unter bestimmten Bedingun
gen die gleiche Numeruskongruenz wie koordinierte Subjekt-NPs zeigen können 
(McCloskey 1991; Davies/Dubinsky 1998), so zum Beispiel in (25a). Dass die deutsche 
Entsprechung dieses Satzes das Auxiliar wohl eher im Singular verlangt, zeigt, dass hier 
vermutlich sprachspezifische Unterschiede zu berücksichtigen sind.

(25a) That the march should go ahead and that it should be cancelled has / have been argued 
by the same people at different times.

(25b) Dass der Marsch durchgeführt werden soll und dass er abgesagt werden soll, wurde / 
??wurden von denselben Leuten zu verschiedenen Zeiten vorgeschlagen.

In anderen Fällen tritt im Deutschen bei koordinierten Subjektsätzen das Matrixverb al
lerdings durchaus im Plural auf:

(i) Werden die koordinierten Subjektsätze von einer Kopula mit Prädikativ regiert, ist eine 
Pluralmarkierung an der Kopula nicht selten. Eine kurze Recherche im Deutschen Re
ferenzkorpus (Institut für Deutsche Sprache) zeigt, dass in einer Stichprobe von 50 Be
legen zu dem Muster <dass-Satz plus dass-Satz unmittelbar gefolgt von sind> 47 Bele
ge ein Prädikatsnomen im Plural aufweisen (26a) und 3 ein Prädikatsnomen im Singular 
(26b). Konstruktionen mit prädikativem Adjektiv treten in der Stichprobe nicht auf. Die 
Nomen -  insbesondere die pluralischen -  bezeichnen dabei meist propositionale Entitä
ten (Wahrheiten, Durchhalteparolen, Nachrichten etc.). Während die Pluralkongruenz 
bei pluralischen Prädikatsnomen noch im Zusammenhang mit der schwierigen Subjekt
identifikation in Konstruktion mit Prädikatsnomen stehen könnte, fungieren die koordi
nierten Nebensätze in den Belegen mit Prädikatsnomen im Singular unmissverständlich 
als Subjekt und sind hier als Kongruenzauslöser zu betrachten.

27 Eisenberg (2004: 290) hält dagegen den Subjektstatus von Subjektsätzen durch die fehlende Kongru
enz bei koordinierten Subjektsätzen nicht für gefährdet, die seiner Auffassung nach lediglich auf die 
Satzwertigkeit solcher Subjekte zurückzuführen ist.
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(26a) Dass Publikums-Resonanz kein Maßstab für künstlerische Qualität sein kann und 
dass das Experimentelle nicht unbedingt massentauglich ist, sind Binsenweishei
ten. (Nürnberger Nachrichten, 22.11.2004)

(26b) D aß man in der Schule viele neue Dinge erfahren und ausprobieren kann, daß es in
teressant und nützlich ist, Lesen, Schreiben und Rechnen zu lernen oder daß es ganz 
einfach Spaß macht, mit neuen Freunden zusammenzuarbeiten, sind nach den Erfah
rungen der Expertin die bessere Motivation. (Vorarlberger Nachrichten, 2.9.1998)

(ii) Numeruskongruenz findet sich manchmal bei koordinierten Infinitivkonstruktionen 
in Subjektposition, insbesondere bei solchen ohne zu, die unter den Subjektsätzen 
wohl über den höchsten Grad an Nominalität verfügen (27a).

(iii) Bei einer reziproken Verwendung von sich vor allem im Kontext von Verben, die in 
ihrer zugrundeliegenden Bedeutung zwei Propositionen selegieren, wie widerspre
chen oder bedingen, ist die Pluralmarkierung am Verb oft sogar der präferierte Fall 
(27b).

(27a) Opfern Mut machen, das Erlebte zu offenbaren, bei anderen Zivilcourage wecken, 
bewirken, dass künftig weniger Menschen wegsehen. (Rhein-Zeitung, 7.3.2006)

(27b) Einerseits Nahverkehr fördern zu wollen und gleichzeitig den Defizitausgleich für die 
Verkehrs AG in den kommenden Jahren um 3 Millionen Euro zu reduzieren wider
sprechen sich dabei. (Braunschweiger Zeitung, 4.5.2007)

Dass in den meisten anderen Fällen das Verb im Singular steht, könnte laut Oppenrieder 
(2006: 901) auch damit zusammenhängen, dass man es womöglich bei koordinierten Sub
jektsätzen gewöhnlich überhaupt nicht mit pluralischen Entitäten zu tun hat. Insofern sei 
auch gar kein pluralisches Kongruenzverhalten zu erwarten (ähnlich auch Jaeger 1992: 160).

Bei Koordinierung von Subjekt-NPs im Rumänischen wird das Verb pluralisch mar
kiert (28a). Bei Verben des Konjugationstyps, die im Infinitiv auf -a enden (wie a exista 
‘existieren’, a deranja ‘stören’ etc.), fallen Singularformen (28b) und Pluralformen (28c) 
der 3. Person zusammen; die Kongruenz ist an der Oberfläche opak.

(28a) Vorba bunä §i zambetul §i fapta
Spruch.F.DEF gut.F und Lächeln.DEF und Tat.F.DEF
sunt raze ale Soarelui räsfrante
sein.3PL Strahl.pl art.gen Sonne.gen.def reflektiert.F.PL
omului.
Mensch.GEN.DEF

binefäcätoare
wohltuend.F 
în sufletul
in Seele.def

‘Das gute Wort und das Lächeln und die Wohltat sind in der Menschenseele reflektierte 
Sonnenstrahlen.’ (www.traiestezambind.ro/citate-despre-zambete/, Nicolae Iorga, ab
gerufen am 16.10.2010)

(28b) Pur çi simplu nu existä un cuvânt pentru a
rein und einfach nicht existier. 3sg ein Wort für a

descrie situatia. 
beschreiben Situation.DEF
‘Es gibt einfach kein Wort dafür, um die Situation zu beschreiben.’

http://www.traiestezambind.ro/citate-despre-zambete/
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(28c) §1
und

viciul
Laster.DEF

Prietenia §i du^mänia, virtutea
Freundschaft. def und Feindschaft.DEF Tugend.DEF
existä doar in minte.
existier. 3pl nur in Kopf
‘Freundlichkeit und Feindlichkeit, Tugend und Laster existieren nur im Kopf.’ (www. 
edituradeceneu.ro/articol.php?articol=66, abgerufen am 12.10.2010)

Koordinierte Infinitivkonstruktionen in Subjektposition sind -  im Unterschied zum 
Deutschen -  meist pluralisch markiert (29a), was über den hohen Nominalitätsgrad des 
verbalen Infinitivs im Rumänischen Aufschluss gibt (vgl. Schlotthauer/Zifonun/Cosma, 
dieser Band). Eine Singularmarkierung am Prädikat ist durch die Konstruktion eines 
komplexen Sachverhaltes ebenfalls möglich (29b).
(29a) [A alina cu o vorbä bunä] §i [a face bine] sunt

a lindern mit eine Wort.F gut.F und a machen Gutes sein.3PL
daruri pentru cel care are greutäti.
Gabe.PL für art der hab.3sG Schwierigkeit.PL
‘Mit einem guten Wort lindern und Gutes tun sind Geschenke für denjenigen in Not.’

(29b) [A intelege] §i [a accepta dualitatea din oameni]28 nu
a verstehen und a akzeptieren Dualität.DEF aus Mensch.PL nicht
poate fi decat rezultatul unor antrenam ente de lungä duratä.
könn.3sG sein nur Resultat.DEF einiger Geübtheit.PL von lang.F Dauer.F
‘Das Verstehen und das Akzeptieren der Dualität im Menschen kann nur das Resultat 
langer Ausarbeitung sein.’ (http://indiferentlianac.wordpress.com/2011/12/29/antrena- 
mente-de-lunga-durata/, abgerufen am 5.2.2012)

Auch bei koordinierten finiten Subjektsätzen ist die Unterscheidung zwischen Singular- und 
Pluralmarkierung relativ undurchsichtig, da die Verben häufig der Konjugationsklasse, die im 
Infinitiv auf -a enden, angehören, und der Singular und Plural in der dritten Person damit 
nicht unterschieden werden (30a). Die Interpretation als komplexer Sachverhalt oder als Ko
ordination von Sachverhalten ist wie im Falle koordinierter Infinitivkonstruktionen bestim
mend. Meist wird bei koordinierten finiten Subjektsätzen -  wie im Deutschen -  die Singular
markierung gewählt. Beleg (30b) zeigt an einem Psych-Verb einer anderen Konjugationsklasse 
(z.B. auf -i) -  wie a mähni (‘traurig stimmen’) -, dass die Singularmarkierung vorherrschend 
ist, auch im Falle gesondert zu interpretierender Sachverhalte. Eine pluralische Markierung 
ist möglich, wenn die getrennten Sachverhalte durch nominale Wiederaufnahme oder re- 
sumptiv durch toate acestea (‘all diese’) explizit markiert werden.

(30a) [Cä a venit
dass hab.3sG gekommen
a mers atat
hab.3sG gegangen so

de atat de departe] §i [cä
von so von weit und dass
de mult cu copiii prin pädure]
von viel mit Kind.PL.DEF durch Wald

28 Die miteinander koordinierten verbalen Infinitive a intelege (‘verstehen’) und a accepta (‘akzeptie
ren’) nehmen das gleiche Akkusativ-Objekt (dualitatea din oameni -  ‘Dualität im Menschen’) und 
werden daher als komplexer Sachverhalt interpretiert und singularisch markiert.

http://indiferentlianac.wordpress.com/2011/12/29/antrena-mente-de-lunga-durata/
http://indiferentlianac.wordpress.com/2011/12/29/antrena-mente-de-lunga-durata/
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demonstreazä o sänätate mai bunä
zeig.3sG/PL eine Gesundheit mehr gut.F
‘Dass er/sie von so weit gekommen ist und dass er/sie mit den Kindern soviel durch 
den Wald gewandert ist, zeugt von einer besseren Gesundheit.’

(30b) [Cä nu a invätat bine limba] §i [cä profesorii
dass nicht hab.3sG gelernt gut Sprache und dass Lehrer.PL.DEF
nu l-au incurajat destul] mähne§te/*mähnesc
nicht CL.3sG.M.AKK-hab.3sG ermutigt genug traurig stimm.3sG/traurig stimm.3PL
‘Dass er die Sprache nicht gut gelernt hat und dass die Lehrer ihn dazu nicht genug 
ermutigt haben, stimmt traurig.’

2.10 Ausdruck NP- oder subjekttypischer grammatischer Kategorien

An NPs werden sprachspezifisch bestimmte grammatische Kategorien ausgedrückt wie etwa 
Kasus und Numerus. Als Subjekte tragen sie in Nominativ-Akkusativ-Sprachen den Nomina
tiv. Manche Sprachen haben auch andere spezifische Subjektmarkierer, die nicht immer als 
Kasusmarkierer aufgefasst werden können. Wenn Subjektsätze wie Subjekt-NPs einzuordnen 
sind, sollten sie auch solche subjekt-NP-typischen Markierer aufweisen. Mongolisch ist eine 
der Sprachen, die bei Subjektsätzen einen Subjektmarker erlauben (Tserenpil/Kullmann 2005: 
395), in (31a) n’ zu dem Subjektsatz tuuniy javsan. Weder im Deutschen noch im Rumäni
schen können allerdings an Subjektsätzen Kategorien wie Kasus oder Numerus ausgedrückt 
werden. In anderen Sprachen sind zumindest die Korrelate kasusmarkiert, ein Effekt, den man 
aufgrund des Kasussynkretismus in diesem Bereich im Deutschen und Rumänischen nicht 
beobachten kann.29 Im Finnischen tritt etwa der Subjektsatz mit einem korrelierenden Prono
men auf, das eine Nominativmarkierung aufweist (31b) (Rostila 2007: 21; Sands 2011: 58f.).

(31a) Tuuniy javsan n’ zöv.
er geh.PRT sbj richtig
‘Es stimmt, dass er gegangen ist.’ (Tserenpil/Kullmann 2005: 395)

(31b) Se, että tiet ovat niin kapeita, aiheuttaa usein onnettomuuksia.
es.NOM dass Straßen sind so schmal verursacht oft Unfälle
‘Dass die Straßen so schmal sind, verursacht oft Unfälle.’ (Rostila 2007: 21)

2.11 Verhalten bei Passivierung des Matrixverbs

Subjektsatzselegierende Verben erlauben, soweit sie überhaupt passivierbar sind, im 
Deutschen in ihrer passivischen Variante die Realisierung des Komplementsatzes, wobei 
dieser durch ein präpositionaladverbiales Korrelat aufgegriffen werden muss (davon oder 
-  häufiger -  dadurch) (32b).

29 Wie Beispiel (17) gezeigt hat, können korrelatähnliche subjektsatzaufgreifende Pronomen im Rumä
nischen aber zumindest Numeruskongruenz mit koordinierten Subjektsätzen zeigen.
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(32a) Dass das Telefon so oft klingelte, störte ihn.

(32b) Er wurde dadurch gestört, dass das Telefon so oft klingelte.

In Abwesenheit des präpositionaladverbialen Korrelats wird im Rumänischen die Passi
vierung mit Komplementsatz meist über eine PP mit de und propositionsbezeichnendem 
Nomen (de + faptul ‘von’ + ‘die Tatsache’) (33b) realisiert.

(33a) Cä telefonul suna atat de des il deranja.
dass Telefon.DEF klingel.iMPF.3sG so von oft cl .3sg.m .akk stör.iMPF.3sG
‘Dass das Telefon so oft klingelte, störte ihn.’

(33b) Fusese deranjat de faptul cä telefonul
sein.PLQ.3sG gestört von Tatsache.def dass Telefon.DEF
suna atat de des.
klingel.iMPF.3sG so von oft
‘Er wurde dadurch gestört, dass das Telefon so oft klingelte.’

2.12 Bindung von Reflexivpronomen

Nach Reis (1982: 194) binden Subjektsätze im Gegensatz zu NP-Subjekten keine Refle
xiva. Lediglich Verben und Fügungen, die obligatorisch semantisch leere Reflexiva ver
langen, treten in Subjektsatzkontexten mit Reflexivum auf:

(34a) Briefe nicht zu beantworten, gehört sich nicht.
(34b) Dass Linguistik relevant ist, versteht sich von selbst.

Nun weist Reis (ebd.: 187) allerdings an anderer Stelle darauf hin, dass auch im Bereich 
von NP-Subjekten unbelebte Subjekte selten Reflexiva binden. Es könnte sich also bei 
der fehlenden Bindungskraft von Subjektsätzen eher um eine semantische Präferenz als 
eine strukturelle Beschränkung handeln. Man würde dann zumindest vereinzelt Beispiele 
einer Reflexivbindung durch Subjektsätze erwarten. Diese Erwartung bestätigt sich auch, 
wie (35 a) zeigt. Häufig ist in diesem Zusammenhang zu beobachten, dass reziproke Ver
wendungen von sich bei koordinierten Subjektsätzen vorkommen (35b, s. auch 27b):

(35a) Dass Gegensätze sich anziehen, behauptet der Volksmund schon lange, widerspricht 
sich allerdings wie so oft, weil es ja auch heisst, dass sich gleich und gleich gern gesel
le. (Zürcher Tagesanzeiger, 15.2.1996)

(35b) „Das Vertrauen der Bürger gewinnen und Erfolg in der Polizeiarbeit haben -  das bedingt 
sich gegenseitig“, heißt ein Credo von Franz Kirchberger. (Rhein-Zeitung, 17.3.2007)

Reflexive Verben werden im Rumänischen auch mit Passiv-Phänomenen und mit unpersönli
chem Ausdruck verknüpft. Sie treten in erheblichem Maße in Subjektsatzkontexten auf. Sen- 
tentiale Subjekte erscheinen in postverbaler Position gelegentlich mit reflexiv unpersönlichen 
Verben, die passivische Funktion aufweisen; Voranstellung der Subjektsätze ist nicht möglich. 
Anschlüsse erfolgen über die Komplementierer cä (36a) und ca (36b): se aflä cä (‘man erfährt, 
dass’), se considerä cä (‘es wird geschätzt, dass’), se dórente ca (...) sä (‘es wird erwünscht, 
dass’) etc. Nur ein Teil dieser Verben nehmen alternativ Infinitivsätze in Subjektposition. Es



Subjektsätze als alternative Argumentrealisierungen 361

handelt sich dabei um solche, die mit dem durch den Komplementierer ca ... sä eingeleiteten 
Subjektsatz kommutieren: se dorejte ca ... sä/se dorejte a V (‘es ist erwünscht zu .. .’), se im
pune ca ... sä/se impune a V (‘es wird erzwungen zu ... ’), se recomandä ca ... sä/se recomandä 
a V (‘es empfiehlt sich zu . ’) (36c). Eine weitere Gruppe von Verben mit Subjektsatz sind wie 
im Deutschen inhärent reflexive Verben unpersönlichen Ausdrucks (mit deontischer Modalität) 
wie se cade (‘es ziemt sich’), se cuvine (‘es gebührt sich’) etc., die den Subjunktivmarkierer sä 
wählen (36d).

(36a) Se crede
se glaub. 3sg

hipertensiune
Hochdruck

[cä aproximativ
dass fast 
arterialä (HTA)
Arterie. adj.f HTA

jumätate dintre subiectii
Hälfte von Patient.PL.DEF
sunt nediagnosticati]. 
sein.3PL nicht-diagnostiziert.PL

cu
mit

‘Man glaubt, dass etwa die Hälfte der Patienten mit hohem Blutdruck noch nicht diag
nostiziert wurde.’ (http://drluca.ro/fileadmin/templates/drluca/documents/Ce-stim- 
gresit.pdf, abgerufen am 9.11.2011)

(36b) Concret, se doreste [ca acest eveniment
konkreterweise se wünsch. 3sg ca dieses Ereignis 
seria de manifestäri ¡jtiintifice
Reihe.def von Veranstaltung. pl wissenschaftliche
elaborarea unor lucräri cu caracter
Verfassen.DEF einiger Arbeit.PL mit Charakter
‘Es wird konkret erwünscht, dass dieses Ereignis die Reihe studentischer wissen
schaftlicher Veranstaltungen durch Verfassen von innovativen Arbeiten eröffnet.’ 
(www.lsucb.com/menssana/flashmo_229_accord.swf, abgerufen am 9.11.2011)

sä deschidä
sä öffn.suBJ.3sG 

studenteijti, prin 
studentische durch

inovator]. 
innovativ

(36c) Se doreste [a se simula veselie in salä].
se wünsch. 3sg a se simulieren Heiterkeit in Saal
‘Man versucht, gute Laune im Saal zu simulieren.’

(36d) Nu se cade [sä te lauzi cu munca altuia].
nicht se ziem.3sG sä dich rühm.2sG mit Arbeit.DEF anderer. sg.gen

‘Es ziemt sich nicht, sich mit fremden Federn zu schmücken.’

Reziproke Verwendung von se tritt wie im Deutschen bei koordinierten Subjekt-NPs auf 
(37a). Bei koordinierten Subjektsätzen ist reziprokes se möglich, aber eher unüblich (37b); 
die Akzeptabilitätsurteile bei Muttersprachlern schwanken. Auch sä-Sätze sind eher über 
eine prädikative Einbettung mit Hilfsnomen anzunehmen (37d). Der Unterschied zwischen 
den beiden Sprachen ist an der Übersetzung des Belegs (37c) erkennbar, wo die deutsche 
Variante durchaus möglich ist.30

(37a) Egoismul §i dragostea se exclud reciproc.
Egoismus.def und Liebe.DEF sich ausschließ. 3pl gegenseitig
‘Egoismus und Liebe schließen sich aus.’

(37b) [Cä a cä§tigat] §i [cä a pierdut] nu se
dass hab.3sG gewonnen und dass hab.3sG verloren nicht sich

30 Im Rumänischen müssen sie pluralisch markiert werden, im Deutschen ist auch singularische Mar
kierung möglich.

http://drluca.ro/fileadmin/templates/drluca/documents/Ce-stim-gresit.pdf
http://drluca.ro/fileadmin/templates/drluca/documents/Ce-stim-gresit.pdf
http://www.lsucb.com/menssana/flashmo_229_accord.swf
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exclud reciproc.
auschließ.3PL gegenseitig
‘Dass er/sie gewonnen hat und dass er/sie verloren hat, schließt/schließen sich nicht aus.’

(37c) [Sä te iubeijti pe tine
sä dich lieb.2sG pe dich
iube§ti neconditionat se
lieb.2sG bedingungslos sich

insuti] iji [sä
selbst und sä 

exclud
ausschließ. 3pl

fii
sein.suBJ.2sG
reciproc.
gegenseitig

capabil sä
fähig sä

‘Sich selbst zu lieben und fähig zu sein, bedingungslos zu lieben, schließt/schließen 
sich aus.’

(37d) [Sä te iubeijti pe tine insuti] §i [sä fii capabil sä
sä dich lieb.2sG pe dich selbst und sä sein.suBJ.3sG fähig sä

iube§ti neconditionat] sunt sentimente, care se exclud
lieb.2sG bedingungslos sein.3PL Gefühl.pl die sich ausschließ. 3pl

reciproc.
gegenseitig
‘Sich selbst zu lieben und fähig zu sein, bedingungslos zu lieben, sind Gefühle, die 
sich ausschließen.’

3. Empirische Studie I: Selektion von Subjektsätzen

3.1 Verbklassen und Subjektsätze

Hinsichtlich der Frage, wie Subjektsätze selegiert werden, lassen sich zwei extreme Po
sitionen formulieren. Zum einen kann man annehmen, dass Subjektsätze nicht durch ihre 
regierenden Prädikate selegiert werden, sondern überall dort auftreten können, wo sie 
semantisch zu interpretieren sind. Das ist etwa die Position, die Thrainsson (1979) bezüg
lich der Komplementsätze im Isländischen vertritt. Komplementsätze werden hier wie 
NPs behandelt, und alle Prädikate, die für NPs subkategorisieren, können dann anstelle 
einer normalen NP eine „Satz-NP“ selegieren, wenn diese mit der Bedeutung des Matrix
prädikats kompatibel ist. Dazu heißt es:

There is a clear relation between the semantics of a given predicate and the complement clause 
types it can select. In other words: semantic verb classes are clearly relevant for CC selection. 
(Thrainsson 1979: 150)

Subjektsätze sind daher nicht Gegenstand der Valenzbeschreibung ihres Matrixprädikats. 
Die andere Position, wie sie sich etwa in valenzlexikographischen Arbeiten (Helbig/ 
Schenkel 1991; Schumacher 1986; Schumacher et al. 2004) widerspiegelt (s. dazu auch 
Engelberg 2010: 130), geht davon aus, dass Subjektsätze explizit als idiosynkratische 
Valenzforderung in den Valenzbeschreibungen ihrer Matrixprädikate notiert sind.

Beide Annahmen sind möglicherweise in dieser extremen Form falsch. Subjektsatzse
lektion als völlige Idiosynkrasie des Matrixprädikats zu betrachten ignoriert die Tatsache, 
dass adjektivische Prädikate wie ‘gut’ nicht nur auch im Englischen und Spanischen, 
sondern auch in nicht mit dem Deutschen verwandten Sprachen wie etwa Ute (Uto-Azte-



Subjektsätze als alternative Argumentrealisierungen 363

kisch) (Givón 1980), Manipuri (Tibeto-Burmanisch) (Bhat/Ningomba 1997) und vielen 
anderen mit Subjektsätzen auftreten, während Prädikate wie ‘breit’ scheinbar nie durch 
Subjektsätze komplementiert werden. Während dies nicht weiter überraschend ist, bietet 
die erste der beiden Hypothesen eine interessantere Herausforderung. Sie lässt erwarten, 
dass in allen Sprachen, die Subjektsätze erlauben, Prädikate der gleichen Bedeutungs
gruppen mit Subjektsätzen auftreten.

Für das Deutsche kann man feststellen, dass Subjektsätze bei folgenden Gruppen von 
Matrixvollverben auftreten:31

Klasse A: Kognitive Verben bezeichnen kognitive Relationen zwischen Personen 
und Sachverhalten und drücken im Allgemeinen die Relevanz aus, die der Sachverhalt für 
die Person hat; z.B. (sich) interessieren, (sich) kümmern, angehen.

Klasse B: Em otive Verben bezeichnen Relationen zwischen einem Experiencer und 
einem Stimulus-Sachverhalt, der eine emotionale Reaktion beim Experiencer auslöst, 
z.B. behagen, (sich) empören, deprimieren, (sich) ängstigen.

Klasse C: D eontische Verben betten den Subjektsatz unter eine deontische Moda
lität ein, bezeichnen also Relationen der Möglichkeit und des Sollens zwischen Personen 
und Sachverhalten, z.B. sich gehören, sich anbieten, sich ziemen.

Klasse D: Konnektive Verben bezeichnen elementare Relationen zwischen Sachver
halten wie Korrespondenz, Verursachung, Kontradiktion, Abhängigkeit, z.B. (sich) wider
sprechen, verursachen, bedeuten, abhängen, genügen, zeigen, helfen, erleichtern.

Klasse E: Existenzielle Verben bezeichnen das Bestehen oder Zustandekommen 
von Sachverhalten und Ereignissen, z.B. sich bewahrheiten, sich fügen, widerfahren.

Klasse F: Referierende Verben bezeichnen die Wiedergabe von Sachverhalten, 
z.B. verlauten, durchsickern.

3.2 Vergleich der Subjektsatzselektion im Deutschen und Rumänischen

Um die Selektionsbedingungen für Subjektsätze zu eruieren, wollen wir im Folgenden 
für eine Liste von deutschen Verben und ihren rumänischen Entsprechungen vergleichen, 
ob die rumänischen Verben dort Subjektsätze erlauben, wo ihre deutschen Gegenstücke 
das ebenfalls tun. Die zugrundeliegende Annahme ist dabei die folgende: Je ähnlicher 
sich die Listen der deutschen und der rumänischen Verben sind, die Subjektsätze erlau
ben, umso mehr spielen allgemeine semantische oder konzeptuelle Bedingungen und

31 Zu einer ähnlichen Klassifikation vgl. Zifonun/Hoffmann/Strecker (1997: 1454ff.). Die Klassen ent
sprechen sich ungefähr wie folgt:
Klasse A : Einleitungsklasse I 
Klasse B : Einleitungsklasse IIl(i)(a)
Klasse C : Einleitungsklasse II
Klasse D : Einleitungsklassen III(i)(b) und IV
Klasse E : Einleitungsklasse III(ii)
Klasse F : Einleitungsklasse V



364 Ruxandra Cosma /  Stefan Engelberg

umso weniger idiosynkratische Verbvalenzen eine Rolle.
Dazu sind wir so vorgegangen, dass wir aus der Liste von 249 deutschen Verben, die 

gemäß der Untersuchung von Taborek (2008: 203ff.) Subjektsätze erlauben, per Zufalls- 
generator32 eine Stichprobe von 50 Verben gezogen haben. Für jedes dieser Verben wur
den Korpusbelege mit Subjektsatz gefunden. Zu den 50 disambiguierten Verben haben 
wir die 50 nächsten rumänischen Entsprechungen bestimmt und weitgehend korpusba
siert überprüft, ob sich für diese ebenfalls Belege mit Subjektsätzen finden ließen.33

angehen-1 (‘interessieren’) : a privi
angehen-2 (‘sich schicken’) : a se cade
anrühren : a impresiona
anstehen-2 (‘ziemen’) : a nu da bine
aufblitzen : a se aräta dintr-o datä
aufgehen : a intelege
beeindrucken : a impresiona
befremden : a surprinde in mod nepläcut
beglücken : a face fericit
behagen : a face pläcere
beleidigen : a ofensa
beschäftigen : a preocupa
bewähren, sich : a se adeveri
bewirken : a cauza
empfehlen, sich : a se recomanda
empören : a indigna
enttäuschen : a dezamägi
erfordern : a necesita
ergeben : a rezulta
erleichtern-1 (‘einfacher machen’) : a inlesni
erschrecken : a se speria
erschüttern : a impresiona puternic
erstaunen : a surprinde
faszinieren : a fascina
folgen aus : a rezulta
freistehen : a fi permis
fuchsen : a supära
gehören (zu/in) : a face parte din
geziemen, sich : a se cade
grämen : a mahni
helfen : a-i folosi
herauskommen : a rezulta
herausstellen, sich : a reie§i

32 Wir haben dazu den Zufallsgenerator auf www.randomizer.org verwendet.

33 Eine Datei mit den entsprechenden Korpusbelegen ist auf der Projektwebseite (wwwl .ids-mannheim. 
de/lexik/Praedikation/publikationen/) oder auf Anfrage von Stefan Engelberg zu erhalten.

http://www.randomizer.org
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interessieren : a interesa
jähren, sich : a se implini anul
kennzeichnen : a defini
kosten : a costa
obliegen : a se cuveni
passieren-1 (‘geschehen’) : a se intampla
reizen (‘verlocken’) : a ademeni
schmerzen : a durea
treffen : a räni
vergraulen : a taia pofta
verlangen : a necesita
verstimmen : a indispune
vorkommen-2 (‘scheinen’) : a parea
vorschweben-2 (‘als Idee/Ziel haben’) : a i se näzäri
zeigen, sich : a se dovedi
ziemen, sich : a se cuveni
zusetzen : a marca [negativ]

Im Ergebnis zeigt sich, dass bei 49 deutschen Verben die rumänischen Entsprechungen 
ebenfalls Subjektsätze erlauben.34 Eines der deutschen Verben, sich jähren, hat kein pas
sendes Äquivalent im Rumänischen.35

3.3 Sprachtheoretische Konsequenzen des Vergleichs

Das Ergebnis des Vergleichs deutet also zunächst stark darauf hin, dass die Subjektsatz
selektion, wie von Thrainsson (1979) angenommen, semantisch oder konzeptuell gesteu
ert ist, und zwar übereinzelsprachlich in gleicher Weise. Verstärkt wird dieser Eindruck 
dadurch, dass auch Taborek (2008: 201ff.) in seiner deutsch-polnisch kontrastiven Unter
suchung zu den 249 deutschen und den 170 polnischen subjektsatzselegierenden Verben 
fast durchgehend Äquivalente in der jeweils anderen Sprache ermittelt hat, die ebenfalls 
Subjektsätze selegieren.36 Auch in anderen indoeuropäischen Sprachen finden sich sub- 
jektsatzselegierende Prädikate aus allen sechs der oben bestimmten Klassen, z.B. im Por
tugiesischen (Gärtner 1998: 403ff.): supreender (‘überraschen’, Klasse A), interessar

34 Es wäre natürlich methodisch sinnvoll gewesen, die Gegenprobe zu machen, also zu schauen, ob sich 
für eine Stichprobe von 50 rumänischen Verben die deutschen Äquivalente genauso verhalten. Dann 
wäre auch deutlich geworden, ob das Rumänische nicht vielleicht Gruppen von subjektsatzselegie
renden Verben hat, deren deutsche Entsprechungen keine Subjektsätze erlauben. Eine Liste von ru
mänischen Verben, die Subjektsätze erlauben, stand uns aber leider nicht zur Verfügung.

35 Die nächstmögliche komplexe Struktur für sich jähren im Rumänischen -  a se implini un an -  hat die 
Subjektstelle intern durch das Nomen an (‘Jahr’) schon belegt.

36 Wenn wir die Tabellen richtig interpretieren, finden sich lediglich bei vier der polnischen Äquivalente 
keine Subjektsätze. achtzehn der deutschen und sieben der polnischen Äquivalente wurden zudem nicht 
korpusbasiert analysiert.
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(‘interessieren’, Klasse B),precisar (‘bedürfen’, Klasse C), depender (‘abhängen’, Klas
se D), acontecer (‘vorkommen’, Klasse E) und constar (‘verlauten’, Klasse F) oder im 
Englischen, interest (Klasse A), scare (Klasse B), behoove (Klasse C), depend (Klasse D), 
appear (Klasse E) und leak out (Klasse F).37 Auch das Spanische zeigt subjektsatzselegie- 
rende Prädikate aus allen sechs Klassen (vgl. die Verblisten in Subirats-Rüggeberg 1987).

Diese Beobachtungen deuten darauf hin, dass zumindest im Bereich der indoeuropä
ischen Sprachen die generelle Bereitschaft, Subjektsätze zu selegieren, weniger eine 
verbspezifische Valenzeigenschaft und auch keine sprachspezifische Eigenschaft von 
Verbklassen ist, sondern eher von sprachübergreifenden abstrakten Konzepten abhängt. 
Wann immer eine Sprache prinzipiell Mittel zum Ausdruck von Subjektsätzen und ein 
Verb eine propositional zu interpretierende Subjektargumentstelle hat, so kann diese auch 
als Subjektsatz ausgedrückt werden.

Nun muss einschränkend dreierlei gesagt werden: Erstens gilt dies hinsichtlich der 
betrachteten Sprachen nur für die Subjektsatzselektion im Allgemeinen. Die Wahl spezi
fischer Typen von Subjektsätzen haben wir für das Deutsche und Rumänische nicht un
tersucht. Schaut man sich etwa die Alternanz zwischen dass-Subjektsatz und infinitivi
schem Subjektsatz im Deutschen an, so ist mit vereinzelten Idiosynkrasien zu rechnen 
(vgl. Zifonun/Hofmann/Strecker 1997: 1454ff); weitgehend ist die Alternanz auf der 
Basis von Verbklassen aber prädiktabel, wie man in Dallmann (1990), Zifonun/Hoff- 
mann/Strecker (1997: 1450ff.) und Taborek (2008: 117ff.) sieht.

Zweitens gibt es interessanterweise eine Gruppe von Prädikaten, die keine Subjektsät
ze erlauben, deren Bedeutung aber durchaus verträglich mit propositionalen Argumenten 
scheint. Viele kausative Verben können nämlich nicht mit Subjektsätzen auftreten (38a), 
obwohl philosophische und semantische Ansätze, die Kausalität als Relation im proposi- 
tionalen Bereich verstehen, dies durchaus erwarten ließen. Neben solchen agentiven 
Kausativa, die keine Subjektsätze erlauben, lassen andere Verben, die zumindest verursa
chungsähnliche Abhängigkeitsrelationen ausdrücken -  Rothmayr (2009: 47) spricht hier 
von „stative verbs of causation“ -  durchaus Subjektsätze zu (38b). Auch die ab Kapitel 4 
betrachteten Psych-Verben lassen sich zu dieser Gruppe zählen.

(38a) *Dass er so viel trank, leerte das Glas.

(38b) Dass ein Baum vor dem Fenster steht, behindert die Aussicht.

Drittens zeigt sich, dass die bei den betrachteten indogermanischen Sprachen beobachtete 
sprachübergreifende Ähnlichkeit in der Bereitschaft zur Subjektsatzselektion nicht so 
ohne Weiteres auf andere Sprachen zu übertragen ist. So erlaubt im Gegensatz zum Deut
schen, Rumänischen, Polnischen, Englischen, Portugiesischen oder Spanischen das Sara- 
maccan (vgl. z.B. Byrne 1987), eine atlantische Kreolsprache, Subjektsätze offenbar nur 
bei Prädikaten, die „adjektivische“ Konzepte ausdrücken, v.a. solche, die eine Einstel
lung bezüglich des Bestehens eines durch den Subjektsatz beschriebenen Sachverhalts

37 Vgl. zum Englischen auch Rosenbaum (1967).
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ausdrücken (Typ ‘wahr’) oder die eine qualitativ-subjektive Evaluierung des Sachver
halts ausdrücken (Typ ‘wichtig’). Letztere (‘gut’, ‘schwierig’) gehören auch zu den we
nigen Prädikaten, die im Vito (Austronesisch) Subjektsätze erlauben (Berg/Bachet 2006: 
217f.). Im Ute (Uto-Aztekisch) (Givón 1980) -  und ähnlich wohl auch im Chamorro 
(Austronesisch) (Chung 1991) -  treten dazu auch vereinzelt Prädikate mit „Psych“-Be- 
deutung (Typ ‘überraschend’). Wiederum andere Sprachen erlauben auch dort, wo propo- 
sitionale Größen als Argumente von Verben auftreten, überhaupt keine Subjektsätze. So 
können nach Simpson (1991: 21f.) im Warlpiri (Pama-Nyungan) finite Sätze nicht einge
bettet werden und insofern auch keine Argumentfunktion haben. Anstelle eines Subjekt
satzes (oder eines anderen Komplementsatzes) kann lediglich ein Pronomen mit Proposi
tionsbezug stehen, das auf eine vorher ausgedrückte Proposition verweist.

Nun ist es aber wohl nicht erforderlich, die Folgerung aus den obigen Ergebnissen unse
rer Untersuchungen in Frage zu stellen. Aus Sprachwandelperspektive deutet sich nämlich 
Folgendes an: Im Sranan, einer weiteren atlantischen Kreolsprache, treten nach Plag (1993) 
Subjektsätze diachron erst bei Adjektiven, dann bei Verben auf. Andere Sprachen erlauben 
Subjektsätze ausschließlich bei adjektivischen Matrixprädikaten, z.B. Yapesisch (Austrone
sisch) (Jensen 1977: 257). Das Ute zeigt allerdings, dass sich die Beschränkung auf „adjek
tivische“ Prädikate wohl nicht nur über eine syntaktische Restriktion erklären lässt derart, 
dass Adjektive prädestinierter sind für die Selektion von Subjektsätzen als Verben. Im Ute 
werden Verben und Adjektive in prädikativer Position kategoriell nicht unterschieden: Bei
de sind für verbtypische grammatische Kategorien markiert. Die Liste von subjektsatzsele- 
gierenden Prädikaten umfasst aber trotzdem größtenteils solche mit „adjektivischen“ Be
deutungen: ‘be good’, ‘be fortunate’, ‘be sad’, ‘be terrible’, ‘be true’, ‘be surprising’, ‘be 
necessary’, ‘be easy’ etc. (Givón 1980).

Als erste Annäherung lassen sich die Beobachtungen auf eine sowohl diachron wie 
auch typologisch zu interpretierende Hierarchie zurückführen:

1 < 2 < 3
Typ 1: evaluative, wahrheitswertbezogene und deontische Prädikate 
Typ 2: emotive und kognitive Prädikate 
Typ 3: konnektive Prädikate (u.a.)

Das heißt, Subjektsätze treten zunächst bei Prädikaten vom Typ 1, dann bei solchen vom Typ 
2 und zuletzt bei Typ-3-Prädikaten auf. Eine typologische Generalisierung sähe entsprechend 
aus: In Sprachen, bei denen Prädikate vom Typ 3 Subjektsätze selegieren, erlauben auch Typ- 
2-Prädikate Subjektsätze, und dort wo Typ-2-Prädikate mit Subjektsätzen auftreten, finden sie 
sich auch bei Typ-1-Prädikaten. Das kann allerdings hier nur als Hypothese für eine weiter
führende systematische typologische Untersuchung formuliert werden.38

38 Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass einzelne Sprachen über Konstruktionen verfügen, die Sub
jektsätze bei ganz anderen Matrixprädikatstypen verlangen, z.B. bei Bewegungsverben im Jarawara 
(Dixon 2006: 110).
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4. Psych-Verben: Semantische Aspekte

4.1 Psych-Verben und die Kodierung von Emotionen

Von den in Kapitel 3 diskutierten Verbklassen, die Subjektsätze selegieren, haben wir die ge
meinsam als Psych-Verben bezeichneten Verben der Klassen der emotiven Prädikate (z.B. 
(sich) amüsieren, (sich) freuen, sich sehnen, überwältigen, entmutigen, genießen) und der 
kognitiven Prädikate ((sich) interessieren, (sich) kümmern etc.) für eine genauere empirische 
Untersuchung ausgewählt. Neben Verben wie (sich) amüsieren und (sich) freuen, die exklusiv 
als emotiv zu beschreiben sind, finden sich auch polyseme Verben wie überwältigen und ko
chen, die über eine emotive Lesart verfügen. Letztere werden in unserer Analyse nicht mitbe
rücksichtigt. In diesem und dem nächsten Kapitel wollen wir zunächst einige grundlegende 
semantische und syntaktische Eigenschaften von Psych-Verben beschreiben, bevor wir in 
Kapitel 6 die Ergebnisse der quantitativen Korpusuntersuchung präsentieren.

Psych-Verben selegieren als semantische Argumente den Stimulus des emotionalen oder 
mentalen Erlebens (STM) und den Experiencer dieses Erlebens (EXP). Der Experiencer 
nimmt den Stimulus wahr bzw. ist sich dessen bewusst (bei eher kognitiven Verben wie 
(sich) interessieren), und eine emotionale oder kognitive Reaktion entsteht in Verbindung 
damit beim Experiencer. Der Stimulus kann in verschiedener Form realisiert werden, als 
sachverhaltsbezeichnender Komplementsatz, als abstraktes Nomen oder als NP mit beleb
tem, manchmal agenshaftem Referenten. Experiencer rufen in Subjekt- und Objektposition 
spezifische Mechanismen hervor, die wir über empirische Evidenz zu illustrieren versu
chen. Die sprachliche Kodierung der kognitiven Domäne der Psych-Verben39 durch Verben 
zum Ausdruck von Kognitionen, Eindrücken, Gefühlen, die überwiegend von einem exter
nen Stimulus abhängig sind, weist in den beiden Sprachen als zentrales Linking-Phänomen 
syntaktische Kasusalternanz mit variierendem Experiencer- und Stimulus-Rollenraster auf 
(vgl. u.a. Primus 2004) (s. auch 5.1). Wir zielen darauf hin, syntaktische Varianz und Rol
lenalternanz im Rahmen einer vergleichenden Untersuchung von Psych-Verben bezüglich 
ihrer Subjektposition zu zeigen. Eine semantische Analyse der Prädikate hinsichtlich aspek- 
tueller Unterschiede wird hier nicht verfolgt.

Bevor wir uns auf die Beschaffenheit und die konstruktionellen Spielarten von Psych- 
Verben konzentrieren, möchten wir kurz auf unterschiedliche semantische und pragmati

39 Gelegentlich können Konzeptualisierungen von Emotionen, die über Psych-Verben kodiert werden, im 
Sprachvergleich voneinander abweichen. Diese semantischen und distributionellen Unterschiede in ei
nigen Fällen der von uns untersuchten Verbreihe -  bspw. bei ärgern, staunen, (sich) wundern, überra
schen -  könnten vielleicht aus einer anderen Perspektive auch über nicht leicht erfassbare Kulturstan
dards (cultural personality structures) erklärt werden. Hierzu zählen wir Sachverhaltorientierung, 
Aufgabenorientierung/Leistungsorientierung vs. Personenorientierung (vgl. Thomas 2003; Rubatos/ 
Thomas 2011), die die beiden Kulturen beschreiben. Wir werden uns jedoch darauf beschränken, mög
licherweise eintretende Unterschiede in Bezug auf registrierte sprachliche Daten zu signalisieren, ohne 
uns vorzunehmen, Hinweise für eine vergleichende kulturanthropologische Beschreibung zu liefern.
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sche Interpretationen emotiver Verben hinweisen, die mit syntaktischen Kontexten und 
mit den Rollenmustern, denen wir in unserer Korpusuntersuchung begegnet sind, ver
knüpft werden können. Hinsichtlich der Schwierigkeit, in der Relation Sprache-Emotion 
Emotionen übereinstimmend zu definieren, führt z.B. Fiehler (1990: 41f.) dreizehn Kom
ponenten ihrer Alltagskonzeptualisierung an, die innerhalb von Interaktionskontexten 
betrachtet werden können. Zur Illustration sondern wir einige der in der erwähnten Studie 
aufgezählten subjektiv-psychologischen Eigenschaften heraus: 1. primäre Existenz von 
Gefühlen in unserem Innenleben, 2. der persönliche Charakter von Gefühlen, 3. Gefühle 
als dynamische Erscheinungen, 4. Gefühle als fremde Macht, die schwer oder gar nicht 
kontrollierbar ist, 5. Bipolarität von Gefühlen, 6. Unklarheit der Emotion („es ist mög
lich, dass man sich über seine Gefühle nicht im Klaren ist“) etc. Diese Bausteine können 
sprachlich verarbeitet und signalisiert werden.40 Wir nennen hier einige Beispiele, die in 
der Untersuchung aufgefallen und mit weiter unten diskutierten semantischen und syn
taktischen Phänomenen in Verbindung zu setzen sind. Innerlichkeit und Persönliches, die 
Emotionen beschreiben, setzen u.a. Hervorhebung des Experiencers voraus. So erfolgt 
im Rumänischen beispielsweise eine unmittelbar darauffolgende Verstärkung des durch 
ein nominativisches oder akkusativisches Personalpronomen realisierten Experiencers 
(eu/pe mine ‘ich/mich’) (39b) durch ein genusdifferenzierendes Pronomen unulluna (‘ei- 
ner/eine’) (39c, d). Unter normalen Bedingungen wird ein pronominaler Experiencer je
doch als zero anaphora realisiert (39a). Eine vergleichbare Wiederaufnahme des Experi
encers erfolgt im Deutschen durch die adjazente Fokuspartikel selbst (39e).

(39a) Mä bucur cä mä suni.
mich freu. 1sg dass mich anruf.2sG
‘Ich freue mich, dass du mich anrufst.’

(39b) Eu mä bucur cä mä suni.
ich mich freu. 1sg dass mich anruf.2sG
‘Ich freue mich, dass du mich anrufst.’

(39c) Eu unul mä bucur cand lucrez cu ei.
ich einer mich freu. 1sg wenn arbeit. 1sg mit ihnen
‘Ich freue mich, wenn ich mit ihnen arbeite.’(www.cinemagia.ro/filme/je-prefere-
quon-reste-amis-doar-prieteni-13352/articol/12023/, abgerufen am 17.10.20l1)

(39d) Täblitele cu zona de sigurantä feroviarä pe
Schildchen.PL.DEF mit Zone.DEF von Sicherheit Zugverkehr. adj pe

mine unul mä amuzä teribil.
mich einer mich amüsier. 3pl schrecklich
‘Mich belustigen sehr die kleinen Schilder zur Sicherheitszone des Zugverkehrs.’ 
(www.forumtrenuri.com/t554p30-intamplari-patami-peripetii, abgerufen am 17.10.2011)

(39e) Ja, ich staune selbst, dass alles so gut läuft und funktioniert. (Die Südostschweiz, 7.8.2010)

Emotionsdynamik von Psych-Verben wird durch Adverbiale verschiedener Art beschrieben:

40 Eine Analyse von sprachlichen Mitteln zum Ausdruck von Emotionen bietet u.a. auch Schwarz- 
Friesel (2007).

http://www.cinemagia.ro/filme/je-prefere-
http://www.forumtrenuri.com/t554p30-intamplari-patami-peripetii
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(40a) Sunt mai calmä §i mä deranjeazä din ce in ce mai
sein. 1sg mehr ruhig.f und mich stör.3PL von was in was mehr
putin actiunile celor din jur.
wenig Handlung.PL.DEF diejenige. gen von Umgebung
‘Ich bin ruhiger geworden und mich stören immer weniger die Handlungen derjenigen,
die sich in meiner Umgebung befinden.’ (http://daxcrazytalk.blogspot.ro/, abgerufen
am 17.10.2011)

(40b) Während Jan Hörnum, inzwischen deutlich warmgelaufen, die beiden kranken Damen 
mit Geschichten über seinen Gastauftritt auf dem Traumschiff unterhielt, begann ich 
mich mehr und mehr zu bemitleiden. (Rhein-Zeitung, 27.6.2011)

Subjektive Eigenschaften der im Diskurs vermittelten Emotion werden über weitere 
kognitive, kommunikative oder interpersonale, behaviorale Komponenten gestärkt. In 
den von uns untersuchten Daten, die überwiegend aus Zeitungstexten stammen, ist der 
emotionale Interaktionskontext u.a. eingebettet in Begebenheiten, die vom Experiencer 
selbst oder vermittelt durch jemand anderen berichtet werden, auch in Kontexten, in de
nen Psych-Verben zur Redewiedergabe eingesetzt werden. Aus der von Fiehler (1990: 
46f.) beschriebenen interaktiven Erfassung von Emotionen zitieren wir den für unsere 
Analyse signifikanten Parameter des Primats von Emotionsmanifestationen:

Betrachtet man Emotionen aus sozialer Perspektive, so ist die Emotionsmanifestation primär 
gegenüber der Emotion. Erst im zweiten Schritt ist es von Interesse, ob der sozial relevanten 
Manifestation auch ‘wirklich’ ein Gefühl zugrunde liegt oder nicht.

Emotionen sind in schriftlichen Texten natürlich ausschließlich durch ihre Versprachli- 
chung kenntlich. Der Zugang zu den Emotionen, die in den von uns untersuchten Texten 
beschrieben oder geäußert werden, ist dabei unterschiedlich in Interviews, in denen Spre
cher vorwiegend eigene Emotionen versprachlichen, und Berichttexten, in denen von 
Emotionen Dritter die Rede ist.

Im Folgenden wollen wir einige grundlegende, zum Teil übereinzelsprachliche seman
tische und syntaktische Eigenschaften von Psych-Verben beschreiben.

4.2 Psych-Verben als Einstellungsverben

Psych-Verben werden in Zusammenhang mit zwei Verbklassen gebracht, Verben der pro- 
positionalen Einstellung einerseits und Kausationsverben andererseits. Wir wollen hier 
kurz darauf eingehen.

Psych-Verben können als eine Subklasse der von Frege (1892), später von Quine 
(1956), Davidson (1968) u.a. behandelten (transitiven) verbs o f  propositional attitude mit 
einem sententialen, auf einen Sachverhalt bezogenen Komplement betrachtet werden.41

41 Hole (2008: 12): „Ein Sachverhalt ist eineindeutig bestimmt durch a. einen Weltbezug, b. einen Zeit
bezug, c. den Bezug auf die sachverhaltsbeteiligten Referenten und d. die Wahrheitsbedingungen des 
betreffenden Lexems.“

http://daxcrazytalk.blogspot.ro/
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Verben propositionaler Einstellung charakterisieren kognitive Prozesse und mentale Zu
stände. Propositionale Einstellungen werden typischerweise durch Verben wie assert (‘er
klären’), believe (‘glauben’), cause (‘verursachen’), desire (‘verlangen’), experience (‘erle
ben’), feel (‘empfinden’), imagine (‘sich vorstellen’), remember (‘sich erinnern’), sense 
(‘fühlen, ahnen’) sprachlich kodiert (u.a. Maartensz 2004). Das semantische Argument von 
Verben propositionaler Einstellung ist eine Proposition, die syntaktisch (i) durch einen 
dass-Satz/that-clause, (ii) durch ein content-noun -  wie idea (‘Gedanke’), fact (‘Tatsache’), 
rumour (‘Gerücht’) etc. (vgl. Moulton 2009), (iii) durch eine indirekte Frage oder (iv) durch 
eine Infinitivkonstruktion, spezifisch im Rumänischen auch durch einen Subjunktivsatz 
(sä-Satz) realisiert werden kann. Die semantische Funktion des sententialen Komplements 
(deklarativ oder interrogativ) des Einstellungsverbs ist dabei die Spezifizierung des Inhalts 
(content) der bezeichneten Einstellung (Moltmann 2003: 88).

Im Gegensatz zu klassischen kognitiven Einstellungsverben, die den Einstellungsinhalt 
als Füllung der Stimulus-Stelle üblicherweise an Objekt-Stelle realisieren, steht bei Psych- 
Verben der Einstellungsinhalt an Subjektstelle, bei alternierenden Psych-Verben wahlweise 
auch an Objektstelle. Die syntaktische Realisierung dieses Stimulus über Nomina, die pro
positional zu füllen sind, über indirekte Fragen, sowie kontextuelle Argumentspezifizierung 
ist in beiden Sprachen in hohem Anteil belegt. Von den in dem vorliegenden Aufsatz in den 
beiden Sprachen untersuchten Verben erlauben alle Satzkomplemente in Subjektposition.

Verben der propositionalen Einstellung führen Kontexte ein, in denen Komplementsät
ze intensional interpretiert werden: Die Ersetzung des Komplementsatzes durch einen 
extensional identischen Satz ist nicht notwendigerweise wahrheitswerterhaltend. Wenn 
zum Beispiel Marco Reus der neue Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund ist, kann 
(41a) wahr und (41b) gleichzeitig falsch sein, zum Beispiel wenn Alex nicht weiß, dass 
Reus der zukünftige neue Mittelfeldspieler von Dortmund ist:

(41a) Alex glaubt, dass der zukünftige neue Mittelfeldspieler von Dortmund zusammen mit 
Mario Götze ein Traumduo bilden wird.

(41b) Alex glaubt, dass Marco Reus zusammen mit Mario Götze ein Traumduo bilden wird.

Wenn Psych-Verben Einstellungsverben sind, sollte dies sich hier genauso verhalten, und 
zwar nicht nur bei kognitiven, sondern auch bei emotiven Psych-Verben, d.h. es sollten 
etwa (42a) wahr und (42b) gleichzeitig falsch sein können.

(42a) Es freut Alex, dass der zukünftige Mittelfeldspieler von Dortmund so fantastisch spielt. 

(42b) Es freut Alex, dass Reus so fantastisch spielt.

Und so verhält es sich auch: Nehmen wir an, Alex hat gehört, dass Dortmund einen neuen 
Mittelfeldspieler bekommen soll, der fantastisch spielt, aber er weiß nicht, dass Reus 
dieser neue Mittelfeldspieler ist. Er weiß lediglich, dass Reus im Moment ja noch bei 
Borussia Mönchengladbach spielt, und er denkt, dass Mönchengladbach als Meister
schaftskonkurrent von Dortmund zurzeit besser verlieren sollte. Deswegen freut Alex 
sich gar nicht, dass Reus so fantastisch spielt, aber dass der zukünftige Mittelfeldspieler 
von Dortmund -  von dem er ja  nicht weiß, wer es ist -  toll spielt, freut ihn schon.
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Der Charakter als Einstellungsverb verliert sich allerdings dann, wenn die Stimulus
stelle als NP mit belebtem Referenten realisiert wird. Wenn Reus der neue Mittelfeldspie
ler von Dortmund ist, so können nicht gleichzeitig (43a) wahr und (43b) falsch sein:
(43a) Der neue Mittelfeldspieler von Borussia hat den Reporter geärgert.

(43b) Reus hat den Reporter geärgert.
Wir interpretieren den Satz nicht so, dass der Ärger des Trainers in irgendeiner Weise 
davon abhängt, ob der Reporter sich des anstehenden Wechsels von Reus nach Dortmund 
bewusst ist.

4.3 Psych-Verben als Kausationsverben

Eine andere, insbesondere in der syntaktischen Literatur zum Linking gebräuchliche Cha
rakterisierung von Psych-Verben geht davon aus, dass Psych-Verben generell oder zumin
dest bestimmte syntaktische Varianten von Psych-Verben als Kausationsverben zu verste
hen sind (vgl. u.a. Belletti/Rizzi 1988). So nehmen etwa Grimshaw (1990) und Wechsler 
(1995) an, dass Psych-Verben mit dem Stimulus in Subjektposition im Gegensatz zu Ex- 
periencer-Subjekt-Verben als kausativ zu verstehen sind. Konstruktionsvarianten mit Sub- 
jekt-Experiencer oder Objekt-Experiencer werden von Pesetsky (1995: 49f.) in Hinblick 
auf die semantische Relation des Stimulus voneinander abgehoben. Er betrachtet den Sti
mulus als Auslöser („CAUSER of emotion“) in Subjektposition (44a und b), differenziert 
hingegen in Objektposition zwischen den semantischen Argumenten „target of emotion” 
(45a) und „subject matter of emotion“ (45b).

(44a) The article in the Times angered Bill greatly.

(44b) The television set worried John.

(45a) Bill was very angry at the article in the Times.
(45b) John worried about the television set.

Den Unterschied in der Objektposition macht im Falle der Target-of-emotion-Konstruk- 
tion die evaluierende Einstellung des Experiencers der Emotion aus. In der Subject-mat- 
ter-of-emotion-Konstruktion ist der als Stimulus wahrgenommene Gegenstand oder Ge
danke Thema von Emotionen, Anlass für nicht versprachlichte Sachverhalte, die damit 
zusammenhängen. Manche Psych-Prädikate (z.B. worry) erlauben die Alternanz zwi
schen dem Stimulus an Subjektstelle (causer) und einer der differenzierten Stimulus
Arten in Objektposition.42

42 Pesetsky (1993: 58): „ObjExp predicates like annoy differ from SubjExp predicates like hate or an
gry in taking a subject marked with the th-role Causer. One can easily imagine that ObjExp verbs like 
annoy are in fact derived from SubjExp predicates by addition of a morpheme that adds just this 
Causer role -  that is, a causative morpheme. On this approach, the word pronounced annoy is bimor
phemic, containing a SubjExp root meaning ‘be annoyed’ or ‘get annoyed’ and a causative morpheme



Subjektsätze als alternative Argumentrealisierungen 373

Eine dekompositionale Beschreibung der Verben erfolgt auch im Rahmen der Role und 
Reference Grammar, durch die an vielen Sprachen (z.B. Englisch, Mandarin, Lakhota) 
unternommene Analyse von Van Valin/LaPolla (1997). Sachverhalte -  Ereignisse, Tätig
keiten, Vorgänge und Situationen -  variieren nach drei Dimensionen: 1. nach der Anzahl 
der Beteiligten (participant roles), 2. nach ihrer zeitlichen Begrenzung (terminal point), 3. 
danach, ob das Geschehen spontan erfolgt oder verursacht wird. Nach Van Valin/La Polla 
(1997) verfügen alle Sachverhalte dabei jeweils über ein Gegenstück, das durch become 
oder cause beschrieben wird: „All of these state of affairs may occur spontaneously or be 
induced or brought about in some way“ (ebd.: 84). Die sprachlichen Mittel zur Beschrei
bung der Sachverhalte sind Verben und NPs und andere auf die Beteiligten referierende 
Ausdrücke (ebd.: 89), jedoch lexikalisieren Sprachen die Sachverhalte unterschiedlich und 
variieren in dem, was der Sprecher kodieren muss.

Kutscher (2009) bietet ihrerseits einen sprachvergleichenden Überblick über die Kau
salstruktur von Psych-Verben und der in manchen Sprachen zu erkennenden kausativen 
Morphologie.

Die in syntaktischen Untersuchungen übliche Unterscheidung zwischen kausativen und 
nicht-kausativen Psych-Verben ist aber nicht unumstritten. Insbesondere aus Untersuchungen 
zur sogenannten „implicit causality“, die ihren Ursprung in sozialpsychologischen Fragestel
lungen haben, wird ein Unterschied zwischen Experiencer-Subjekt- und Stimulus-Subjekt
Verben hinsichtlich kausaler Strukturen im Allgemeinen negiert (s. dazu weiter unten).

Problematisch ist es ohnehin, angesichts oft fehlender Überlegungen zur Semantik des 
Kausalbegriffs jede vermutete semantische Abhängigkeitsrelation als kausal zu bezeich
nen. Bezüglich des konkreten Falls der Psych-Verben gibt es durchaus andere und diffe
renziertere Auffassungen. So hebt Kutscher die Aktivität des Empfindenden bei psycho
logischen Sachverhalten hervor (ebd.: 241):43

Während für Sachverhalte der physischen Domäne die [...] Grundbedingungen zur Etablierung 
einer Kausalrelation, nämlich physischer Kontakt zwischen den beteiligten Referenten, Übertra
gung von Energie zwischen ihnen und eine zeitliche Sequentialität der Teilereignisse [gegeben] 
sind, gilt dies nicht für Empfindungssachverhalte. Eine entscheidende Charakteristik von Emp
findungssachverhalten ist, dass ein Empfindungssachverhalt erst dann vorliegt, wenn der Emp
findende die auslösende Situation bzw. Entität evaluiert. [ . ]  Für die Partizipanten eines Emp
findungssachverhalts gilt daher, dass für den Sprecher keine beobachtbare Asymmetrie bzw. 
Unidirektionalität in der Relation der beteiligten Entitäten bzw. Sachverhalte und keine Sequen
tialität der Teilereignisse identifiziert werden kann; vielmehr besteht zwischen beiden Entitäten 
bzw. Ereignissen gerade auch aufgrund der fehlenden Sequentialität eine bidirektionale Kausal
relation.

which we shall call CAUS. The impossibility of expressing the Target or Subject Matter in the envi
ronment of CAUS will be then traced to the same thing that prevents the coocurrence of Target or 
Subject Matter with SUG [=‘suggest’, i.e. a phonologically null affix].“

43 In welchem Maße Experiencer Kontrolle über ihre Emotionen ausüben, ist strittig. In den Korpora 
sind Belege für die Modifikation von sich ärgern oder sich freuen mit einem kontrolle-indizierenden 
Adverb wie absichtlich kaum zu finden. Einen ähnlichen Test führt Verhoeven (2010) durch.
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Auch wenn das Konzept bidirektionaler Kausalität sicherlich einer eingehenderen Über
prüfung bedarf, werden hier wichtige Besonderheiten von Psych-Verben genannt, die über 
den evaluativen Akt des Experiencers auch eine Verbindung zur Analyse der Kausalver
ben als Einstellungsverben schlägt. Die angenommene kausale Bidirektionalität gilt nach 
Kutscher unabhängig von der syntaktischen Realisierung der Argumente, so dass der Sti
mulus „immer als der die Emotion auslösende Ursachenfaktor konzeptualisiert“ wird 
(Kutscher 2009: 60). Härtl (2001: 13) wiederum arbeitet mithilfe von neurophysiologischen 
Messungen und Fragebogenstudien heraus, dass Stimulus-Subjekt-Verben und Experien- 
cer-Subjekt-Verben sich nicht durch das Vorhandensein bzw. Nichtvorhandensein von 
Kausalität unterscheiden, sondern dadurch, dass erstere eher als Prozesse, letztere als 
ereignisstukturelle Zustände konzeptualisiert werden.

Ob Psych-Verben tatsächlich eine Kausalstruktur aufweisen, soll hier nicht im Einzel
nen untersucht werden. Von typischen kausalen Handlungsverben wie leeren, zerbrechen 
oder töten (vgl. Engelberg 2011) unterscheiden sie sich jedenfalls gerade dadurch, dass 
sie im Gegensatz zu jenen durchgehend satzförmige Realisierungen des Stimulus zu
lassen.44

Was die Analyse der Psych-Verben als Einstellungsverben und als Kausationsverben 
verbindet, ist, dass der Stimulus zugrundeliegend als Situation/Sachverhalt und nicht als 
Gegenstand oder Person zu interpretieren ist.45 Die Charakterisierung als Einstellungs
verb verlangt zugrundeliegend eine Proposition, die als Kausationsverb -  je nach Kausa
litätsauffassung -  eine Proposition oder ein Ereignis ausdrückt.

Diese Annahme wird durch Produktionsexperimente zur sogenannten „impliziten 
Kausalität“ wie das von Bott/Solstad (2012) bestätigt.46 So fokussieren Probanden hin
sichtlich des Bezugs des because-Satzes in (46a) bei der Satzweiterführung systematisch 
auf das erste Argument (Linda) und in (46b) systematisch auf das zweite (Mary).
(46a) Linda fascinated Mary because she ...

(46b) Linda punished Mary because she ...

Bott/Solstad vermuten, dass dies so ist, weil because-Sätze auf NPs bezogen werden, für 
die eine „elaboration of missing/unspecified content“ erforderlich ist (ebd.: 26). Eben das 
sind NPs, mit denen eine propositionale Interpretation verknüpft ist. Sie dienen quasi 
dazu, den reduzierten Gehalt, den die NP vermittelt, soweit zu ergänzen, dass der propo- 
sitionale Gehalt wieder sichtbar wird. Das trifft auf (46a) zu, weil Stimuli bei Psych- 
Verben zugrundeliegend propositionaler Natur sind, und bei Verben wie punish in (46b), 
weil eine Präsupposition vorliegt, dass der Bestrafte etwas getan hat. Die durchgeführten

44 Bott/Solstad (2012: 27) weisen darauf hin, dass in den wenigen Fällen, wo töten einen Subjektsatz 
nimmt, das Verb eine metaphorische Psych-Verb-Interpretation bekommt: It killed Peter that Mary 
didn ’t want him anymore.

45 Das gilt unbenommen der Tatsache, dass der Stimulus oft oder meist als NP realisiert wird.

46 Vgl. zu ähnlichen Ergebnissen auch die experimentelle Studie von Au (1986) sowie die Metastudie 
von Rudolph/Försterling (1997).
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Produktionsexperimente bestätigen dies. Sie ergeben, dass bei Psych-Verben in beiden 
untersuchten Sprachen (Deutsch, Norwegisch) in deutlich über 90% der Fälle der An
schlusssatz Bezug auf den Stimulus nimmt, und zwar gleichermaßen in der Variante mit 
dem Stimulus wie in der mit dem Experiencer als Subjekt.

5. Psych-Verben: Konstruktionsvarianz,
Argumentdoppelung und Argumentspaltung

5.1 Konstruktionsvarianz bei Psych-Verben

Psych-Verben weisen eine erhebliche Konstruktionsvarianz auf. Einen allgemeinen 
Überblick für das Deutsche bieten u.a. Fries (2007) und Kutscher (2009). Basis-Alterna
tionstypen für das Rumänische ergänzen wir ausgehend von den von Fries (2007: 302) 
zusammengefassten Varianzmustern (auch auf der Basis von Manea 2001):

(47a) Ich fürchte ihn. Exp/Nom STM/Akk

(47b) (Eu) o plac.47
ich cl.3sg.f .akk 
‘Ich m ag sie .’

m ög .lsG

(48a) Ich m isstraue ihm. Exp/Nom STM/Dat

(48b) [nicht im  Rum änischen]

(49a) Ich gedenke seiner. Exp/Nom STM/Gen

(49b) [nicht im  Rum änischen]

(50a) Ich staune über dich. [nicht-refl.] Exp/Nom STM/PräpO

(50b) Ich ärgere m ich über ihn. [refl.] Exp/Nom STM/PräpO

(50c) (Eu) m ä bucur de veste. [refl.]48 Exp/Nom STM/PräpO
ich mich freu. 1 sg von Nachricht
‘Ich freue m ich über die N achricht.’

(51a) E r gefällt mir. Exp/Dat STM/Nom

(51b) El im i place.
er mir gefall.3sg

‘E r gefällt m ir.’

47 Das Deutsche besitzt zwei unterschiedliche Verben des Gefallens -  gefallen und mögen. Im Rumäni
schen gibt es dafür ein einziges Verb mit den beiden Konstruktionsvarianten (mit Akkusativ und mit 
Dativ): apläceape cineva (‘jemanden mögen’) und a-ipläcea cuiva (‘jemandem gefallen’).

48 Während das Deutsche ein Argumentstrukturmuster in reflexiver und nicht-reflexiver Variante mit 
Nominativ-Experiencer und Stimulus als Präpositionalobjekt besitzt, ist im Rumänischen der Stimu
lus als Präpositionalobjekt ausschließlich mit reflexiven Verben anzutreffen.
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(52a)
(52b)

Mir graut vor dir.
imi pasä de 
mir empfind. 3sg von 
‘Mir liegt etwas an ihr.’

ea.
sie

Exp/Dat STM/PräpO

(53a)
(53b)

Mich ekelt vor dir. 
[nicht im Rumänischen]

Exp/Akk STM/PräpO

(54a)
(54b)

Das erfreut mich.
Asta mä fascineazä. 
das mich faszinier. 3sg 
‘Das fasziniert mich.’

Exp/Akk STM/Nom

Eine strukturelle Differenz, die mit der Rollenvariation in Beziehung zu setzen ist, ist das 
Auftreten eines Reflexivums im Deutschen und Rumänischen. In beiden Sprachen tritt 
die reflexive Variante nur dann auf, wenn der Experiencer in Subjektposition steht.

(55a) Eine Verbeugung zur Dame, [das]STM freut [sie]EXp. (Frankfurter Allgemeine, 1995)
(55b) [Der Main-Taunus-Landrat]EXP freute sich gemeinsam mit den Geschäftsleuten und 

Politikern medienwirksam [über die Spende]STM. (Frankfurter Rundschau, 27.3.1998)
(56a) Viata noasträ nu s-a schimbat dupä cäsätorie, §i

Leben.DEF unser nicht sich-hab.3sG verändert nach Eheschließung und
[asta]STM [mä]EXP bucurä.
das mich freu.3sG
‘Unser Leben hat sich nach der Eheschließung nicht verändert, und das freut mich.’ 
(Adevärul, 3.2.2007)

(56b) [Copiii]EXP se pot bucura in continuare [de vremea
Kinder.PL.DEF sich könn.3PL freuen in Fortsetzung von Wetter.DEF
destul de caldä]STM pentru aceastä perioadä a anului.
genug von warm.F für diese Zeit art.gen Jahr.GEN.DEF
‘Kinder können sich weiterhin an dem für diese Zeitspanne sehr warmen Wetter freuen. ’ 
(Libertatea, 4.1.2005)

Ausschließliche Nichtreflexivität in beiden Sprachen, die bei einigen Psych-Verben wie 
etwa faszinieren / a fascina, schmerzen / a durea, überraschen / a surprinde anzutreffen 
ist, steht dabei Fällen der vollständigen Entsprechung über Reflexivierer im Akkusativ 
gegenüber: (sich) amüsieren / a (se) amuza, (sich) ärgern / a (se) supüra, (sich) aufregen 
/ a (se) enerva, (sich) freuen / a (se) bucura, (sich) interessieren / a (se) interesa, (sich) 
wundern / a (se) mira.49 Unterschiedlichen Gebrauch im Deutschen und im Rumänischen 
erkennen wir bei a se emotiona / ergreifen, berühren, mitnehmen sowie bei deprimieren / 
a (se) intrista und nerven49 50 / a (se) enerva, staunen / a se minuna, wo sich das Rumäni

49 Dialektal wird auch ein nicht-reflexiver Gebrauch von a se mira (‘sich wundern’) (im Banat-Rumä
nischen) registriert: a mira (ELR 2001: 479).

50 Regional (v.a. in der Schweiz) lassen sich auch reflexive Verwendungen von nerven mit externem 
Experiencer beobachten:
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sche komplexer zeigt. Während in den oben genannten Fällen meist Parallelformen -  eine 
reflexive und eine nichtreflexive Variante -  vorhanden sind, gibt es in beiden Sprachen 
außerdem inhärent reflexive Psych-Verben wie a se teme -  sich fürchten.

Bezüglich der Realisierungen der Argumente stellen zweistellige Versprachlichungen 
der Prädikate den Default dar:

(57a) [Der Berliner Prozess gegen Otto Wacker]STM amüsierte 1932 [die Weimarer Republik]EXP 
(Berliner Zeitung, 31.3.2003)

(57b) Yanagi betreibt ein Spiel mit der Werbeästhetik. Man schaut ihre Bilder gerne an,
[man]EXP amüsiert sich [über die unternehmungslustigen alten Damen]STM und geht 
weiter. (Berliner Zeitung, 31.3.2004)

Stimulus oder Experiencer können auch implizit bleiben oder multipel (s. Abschnitt 5.2) 
kodiert werden. In vielen Fällen sind einstellige Strukturen, die allein den Emotionsträger 
versprachlichen, vorzufinden (58a, b) oder es erfolgt nur die sprachliche Kodierung des 
Stimulus (58c, 58d):

(58a) Se emotioneazä, plang, se bucurä, sunt superstitioase.
sich berührt fühl.3PL wein.3PL sich freu.3PL sein.3PL abergläubisch.F.PL
‘Sie fühlen sich berührt, weinen, freuen sich, sind abergläubisch.’ (Adevärul, 8.1.2006)

(58b) Du erlaubst dir, dich zu amüsieren, und das Unterbewusstsein spielt verrückt. (Berliner 
Zeitung, 25.1.2003)

(58c) in fiecare iubire existä ceva care fascineazä.
in jeder Liebe existier.3sG etwas das faszinier.3sG
‘In jeder Liebe existiert etwas, das fasziniert.’ (Ziarul de Ia§i, 15.3.2007)

(58d) Der Weinkeller ist, von Solaia bis Chateau Petrus, sensationell bestückt, die günstigen 
Preise überraschen. (Kleine Zeitung, 4.11.1998)

Mit dieser syntaktischen Charakterisierung sind allerdings lediglich die ein- und zweistelligen 
Realisierungen der Psych-Verben mit NP-Subjekten und -Objekten erfasst. Konstruktionen 
mit satzförmigen Realisierungen, von denen wir nach dem in Kapitel 4 Gesagten ausgehen, 
dass sie die grundlegende Stimulussemantik am unmittelbarsten widerspiegeln, werden in 
vielen syntaktischen oder Linking-orientierten Arbeiten (z.B. Kutscher 2009) gar nicht be
rücksichtigt. Auch ein Phänomen, das wir hier als gespaltenen Stimulus bezeichnen und in 
den folgenden Abschnitten besprechen wollen, wird in der Literatur kaum diskutiert.

5.2 Argumentdoppelung versus Argumentspaltung

Nicht immer stehen die semantische Prädikation und die syntaktische Konstituenten
struktur in einer Eins-zu-Eins-Entsprechung zueinander:

(i) Anthony zieht Hemd und Krawatte zwar schon nach dem zweiten Song aus, doch er nervt sich 
sichtlich über die emotionslosen Gesichter der Medien- und Marketinggemeinde. (Zürcher Tages
anzeiger, 9.6.1999)
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It is common to assume that logical reasoning employs some form of predicate calculus, where 
predicates are applied to arguments in a systematic fashion. Yet as is well known, predication 
relations are not transparently ‘read off’ linguistic surface structures; often, the logical predicate 
does not correspond to a unique syntactic predicate (e.g. complex predicates), nor is the argu
ment syntactically isolable (e.g. incorporate pronouns, traces). (Landau 2010: 9)

Zu Mismatches an der Satzoberfläche zählen die verschiedensten Arten von diskontinu
ierlichen Strukturen, zumeist syntaktisch regelhafte wie die Rechtsversetzung von Rela
tivsätzen, Vorvorfeldstrukturen mit resumptiven Pronomen, Korrelatsetzungen, Quanto
renfloating, freie Topiks und andere.

In Bezug auf Psych-Verben können wir beobachten, dass die beiden zentralen semanti
schen Argumente, der Stimulus und der Experiencer, häufig nicht mit genau zwei syntakti
schen Konstituenten korrespondieren. Neben Fällen der Reduktion, bei denen entweder der 
Stimulus oder Experiencer nicht realisiert werden (s. Bsp. 58), sind dies vor allem Struktu
ren, bei denen sich die beiden semantischen Argumente auf drei Konstituenten verteilen.

Die beiden Fälle von Argumentstruktur-Mismatches, um die es bei Psych-Verben geht, 
sind Argumentdoppelungen und Argumentspaltungen. Argumentdoppelungen liegen vor, 
wenn ein semantisches Argument auf zwei Konstituenten verteilt ist, wobei die eine aus 
einem Verdoppelungsausdruck besteht, der nicht zur zusätzlichen semantischen Spezifi
kation des Arguments beiträgt. Diese syntaktischen Phänomene werden allgemein der 
noch unvollständig beschriebenen family o f  doubling structures (Belletti 2005) zugeord
net. Beispiel (59a) illustriert zunächst, wie die Stimulus-Verdoppelung im Deutschen 
durch Korrelatsetzung erfolgt. Im Rumänischen sind syntaktische Doppelungsstrukturen 
überwiegend am Experiencer erkennbar (s. 5.3). Die Doppelbelegung erfolgt satzintern 
adjazent mit dem Experiencer oder dem Matrixverb. Auch der Stimulus kann in Rumäni
schen gedoppelt werden, hier sind sprachvergleichend Unterschiede erkennbar (s. 5.4).

Bei Argumentspaltungen dagegen tragen zwei oder mehrere Konstituenten zur seman
tischen Spezifizierung eines Arguments bei. Gespaltene Stimuli zeigen sich in lexikalisch 
gesteuerten Diskontinuitäten, wie in (59b), wo der Stimulus erst durch eine NP eingeführt 
wird (stm-a) und dann durch eine PP weiter spezifiziert wird (stm-b), oder auch die in der 
nachfolgenden Spezifikation zu beobachtende Einführung des Stimulus durch ein propo
sitional referierendes Substantiv (stm-c), das dann satzförmig ausgebaut wird (stm-d).

(59a) [Mir]EXp imponiert [es]STM-i, [dass die Einhäuser Spieltag für Spieltag eine schlagkräf
tige Truppe aufs Feld schicken]STM-i.

(59b) Man kann sich schon fragen, ob es nicht gerade diese Obskurität ist, [die]STM-A [sie]EXP 
[an der deutschen Philosophie]STM-B fasziniert, [die Tatsache]STM-C, [daß man nicht ver- 
steht]STM-D. (Frankfurter Allgemeine, 1995)

Aus unserer Korpusuntersuchung resultiert folgende Einteilung von Typen der Argument
spaltung. Wir beobachten
(i) einen unmittelbar auf die Stimulus-NP folgenden Sachverhaltsausdruck, der in Be

zug auf den identifizierten Objekt-Stimulus zu interpretieren ist (In (60a) erfolgt die 
Aufspaltung in einen belebten Auslöser als Teil eines Sachverhaltes, der ferner spe
zifiziert wird.);
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(ii) die Identifizierung des Stimulus als NP und eines mit ihm zusammenhängenden 
Teilaspekts, der über eine Präpositionalphrase ausgedrückt wird (60b);

(iii) den Einsatz eines semantisch zu füllenden propositionalen Nomens (content-noun), 
das propositional spezifiziert wird (60c);

(iv) den Ausdruck des Stimulus als NP mit einer zusätzlichen PP, die eine Eigenschaft 
des NP-Referenten bezeichnet (60d);

(v) eine satzübergreifende Spezifizierung des Stimulus (60e).
(60a) [Petre]E X p  se supärä [pe soacrä] s T M - A

[cä nu
Peter sich ärger.iMPF.3sG pe Schw iegerm utter dass nicht
i-a dat cheia de la pivnitä]

5 T M -B
ca

cl.3 sG.DAT-hab. 3 sg gegeben Schlüssel.DEF von K eller um
sä-§i astupe setea
SÄ-REFL.DAT still.SUBJ.3sG Durst.DEF
‘Peter hat sich über die Schwiegermutter geärgert, dass diese ihm nicht die Keller
schlüssel gegeben hat, um seinen Durst zu stillen.’ (Jurnalul national, 18.6.2004)

(60b) Aus dem Blickwinkel der ewig zu kurz Gekommenen konnte [er]STM-A alte Knef-Hits 
neu singen und [das Publikum]EXp [mit Rachegedanken]STM B amüsieren. (Berliner Zei
tung, 1.3.2003) -

(60c) D eja nu [ne]EXP m ai m irä [faptul]STMA [cä
bereits n icht uns m ehr wunder. 3sg Tatsache.def dass
tinerii se indreaptä valuri-valuri spre teatru]STM-B.
Jugendliche.pl.def sich begeh.3PL Welle.PL-Welle.PL in  R ichtung Theater
‘Die Tatsache wundert uns bereits nicht mehr, dass Jugendliche ins Theater strömen.’ 
(Cotidianul, 18.5.2004)

(60d) [Ich]EXp bewundere [sie]STM-A [für ihren Optimismus]STM-B.

(60e) Vor dem Abstiegsduell gegen den SC Freiburg herrscht neue Unruhe bei Borussia 
Dortmund. „[Über die Worte von Herrn Homm]STM-A habe [ich]EXp mich geärgert. Er 
hat gesagt, [dass ich weg muss]STM-B. (Berliner Zeitung, 20.11.2004)

Die Argumentspaltung ermöglicht somit eine ausführlichere Beschreibung des Auslösers von 
Emotionen. Die Funktion der Argumentdoppelung liegt dagegen oft in der stärkeren syntak
tischen Integration eines Komplements. Im Sprachvergleich fallen diese Strategien zum Teil 
unterschiedlich aus. Diese Unterschiede diskutieren wir in den folgenden Abschnitten. Die 
von uns beschriebene syntaktische und thematische Varianz bei Psych-Verben wird von einer 
Pluralität konnexer Erscheinungen begleitet, die wir in der Datenerhebung beobachtet haben 
und ausgehend von den systematischen Varianzformen zu gruppieren versuchen.

5.3 Argumentdoppelung beim Experiencer

In Bezug auf Phänomene, die den Experiencer berühren, sind vornehmlich im Rumäni
schen besondere syntaktische Mechanismen hervorzuheben, die im Folgenden als Argu
mentdoppelung interpretiert werden. Hier werden zunächst -  ähnlich wie im Spanischen -  
zwei Instrumente zur Objektmarkierung kombiniert: Clitic Doubling und Differential Object
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Marking (verknüpft mit referenziellen Spezifizitätsbedingungen). Diese hängen eng zusam
men, in dem Maße, in dem die Objekt-NP, die mit einer Präposition markiert wird, obligato
risch auch klitisch gedoppelt wird (vgl. u.a. Bossong 1985; Leonetti 2008). Komplementtyp 
(im Dativ oder Akkusativ), Position des Komplements zum regierenden Verb und lexikalisch
semantische Merkmale des nominalen Komplements sind Parameter, die diskontinuierliche 
Objektmarkierung als syntaktische Doppelung über ein Personal- oder Reflexivpronomen 
(clitic doubling) hervorrufen. Das Klitikon wird in vielen Fällen in Antezedensposition, viel 
häufiger jedoch resumptiv gebraucht (vgl. ELR 2001: 191). Differenzielle Objektmarkierung 
erfolgt im Rumänischen über die den Akkusativ markierende Präposition pe.51 Die Verdoppe
lung des Akkusativs vollzieht sich nach dem allgemeinen Muster Klitikon+Verb+Kasusmarker 
pe + DO. Die Selektionsbedingungen für das direkte Objekt setzen die semantischen Parame
ter Belebtheit, definite Markierung, Spezifizierung und Topikalisierung voraus. Ein Überblick 
über die Clitic Doubling und Differential Object Marking (DOM) bestimmenden Parameter 
sowie über die syntaktischen Restriktionen findet sich u.a. bei Dobrovie-Sorin (1994), Corni- 
lescu (2000), von Heusinger/Kaiser (2003), Mardale (2008), Cornilescu/Dobrovie-Sorin 
(2008), von Heusinger/Onea (2008). Wir bieten hier nur einige wenige Beispiele zur Illustra
tion der Phänomene: In (61a) ist es eine definite NP, in (61b) ein Eigenname, in (61c) eine 
indefinite NP mit spezifischer Lesart, die eine pe-Markierung erfordern:

(61a) L-am intälnit pe profesorw/ distrat:
CL.3sG.M.AKK-hab .lsG getroffen pe Professor.DEF zerstreut
‘Ich habe den zerstreuten Professor getroffen.’

(61b) L-am väzut pe Ion: cL .3 sG.M.AKK-hab. 1sg

gesehen pe Ion 
‘Ich habe Ion gesehen.’

(61c) L-au angajat pe unul care vorbe§te frumos
CL.3sG.M.AKK-hab.3PL eingestellt pe einer der sprech.3sG schön
cu pacientii.
mit Patient.PL.DEF
‘Sie haben einen eingestellt, der freundlich zu den Patienten spricht.’

51 In Sprachen mit einer relativ freien Wortstellung wie dem Rumänischen und dem Spanischen diffe
renziert diese besondere präpositionale Akkusativ-Markierung zwischen dem Subjekt und dem Ak
kusativ-Objekt. Dies geschieht z.B. laut Mardale (2008: 461) dann, wenn das direkte Objekt Eigen
schaften eines typischen Subjekts aufweist: „More precisely, this kind of situation may be encountered 
when the subject, the direct object and the verb formally refer to a third person.“
(i) Tatäl.s/öo iube^te copilul.Do/s. 

father.DEF love.3so child.DEF 
The father loves the child.’

(ii) *(Pe) tata.Do. il. 
p e  father c l .3s g .m .a c c  

‘The child loves the father.’

iube^te
love.3so

copilul. s
child.DEF

(iii) Tatals if iube^te 
father.DEF c l .3s g .m .a c c  love.3sG 
‘The father loves the child.’

*(pe)
p e

copil.DOi.
child
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Nicht-reflexive Formen der Psych-Verben weisen im Rumänischen (als romanischem Mit
glied des Balkansprachbunds) -  ähnlich wie im Griechischen -  die grammatikalisierte, ob
ligatorische Wiederaufnahme des Experiencers im Akkusativ oder im Dativ über ein ko- 
indiziertes schwaches Pronomen („co-indexed weak pronoun“) (vgl. von Heusinger/Onea 
2008) (62a, 62b) auf. Das Clitic Doubling wird von Landau (2010: 4) als spezifisch syntak
tische Eigenschaft von Emotionsträgern den sogenannten „psych-effects“ zugeordnet. Es 
sind daher reihenbildende Argumente, die man im Ausdruck des Experiencers beobachten 
kann -  das Klitikon und eine lexikalische NP, die ko-referenziell sind: “the clitic and the 
lexical noun phrase, for one Th-role and (presumably) one Case“ (Belletti 2005: 2).

(62a) Plastilina il fascineazä pe bäiat §i il introduce
Plastilin.DEF cl.3sg.m .akk faszinier.3sG pe Junge und ihn einführ.3sG
in lumea lui secretä.
in Welt.DEF seine geheim.F
‘Plastilin fasziniert den Jungen und führt ihn in seine geheime Welt ein.’ (Evenimentul 
zilei, 19.2.2007)

(62b.) Gimnastei iii place sä „se piardä“ prin
Turnerin.DAT.DEF cl.3sg.dat gefall.3sg sä sich verlier. subj.3sg durch
magazine.
Kaufhaus. pl

‘Die Turnerin liebt es, in Kaufhäusern „unterzugehen“.’ (Libertatea, 23.1.2005)

Eine besondere Form der Argumentdoppelung beim Experiencer findet sich sowohl im 
Deutschen wie im Rumänischen. Man kann dies so interpretieren, dass der Experiencer 
in Subjektposition durch ein Reflexivum grammatisch wieder aufgegriffen wird:

(63) Ich sehne mich nach Normalität.

(64) Mä desfät in lumina caldä.
mich verwöhn. 1sg in Licht.DEF warm.F
‘Ich fühle mich wohl in dem warmen Licht.’

Im Normalfall tritt als Subjekt des (reflexiven Psych-)Verbs im Rumänischen ein Null
Subjekt auf (65a). Reflexive Klitika liefern Kongruenzinformation und Kasusinformati
on (vgl. z.B. Popescu 2003: 57f.). Ein expliziter pronominaler Subjekt-Ausdruck dient 
der Hervorhebung in verschiedenen Graden (65b), wie in Abschnitt 4.1. diskutiert.

(65a) M ä enervez degeaba.
mich aufreg. 1sg umsonst
‘Ich rege mich umsonst auf.’

(65b) Eu mä bucur de zilele calde, tu nu?
ich mich freu. 1sg von Tag.PL.DEF warm.F.PL du nicht
‘Ich erfreue mich an den warmen Tagen, du nicht?’

Reflexivpronomina signalisieren im Allgemeinen innerpropositional gehäufte Referenz 
und anaphorische Rekurrenz (Zifonun 2003: 9). Begründeterweise kommt die Frage auf, 
ob Reflexivierer bei Psych-Verben referierend sind oder nicht einfach leere Expletiva. In
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keiner der beiden Sprachen kann das Psych-Verb-Reflexivum durch selbst52 intensiviert 
werden (66). Auch Topikalisierung ist schwierig (67):

(66a) *Sich selbst hat er sich heute gefreut.
(66b) *Pe sine s-a amuzat.

pe selbst sich-hab.3sG amüsiert

(67a) *Mich habe ich heute sehr gefreut.
(67b) *Mä tare bucur.

mich sehr freu. 1 sg

Nach Ansicht von Panä Dindelegan (2003) signalisieren (im Rumänischen) Reflexivierer bei 
Psych-Verben eine Steigerung des emotionsbezeichnenden Prädikats auf emotionaler Ebene. 
Ihre Funktion ist eine pragmatische, sie weisen auf eine aktivere Beteiligung des Empfindenden 
als Subjekt-Experiencer hin (vgl. auch DSL 2005: 427): el se teme -  (‘er fürchtet sich’), el se 
mändrege -  (‘er ist sichtbar stolz’) etc. Beispielsweise werden bei den korrespondierenden Ver
ben a se bosumfla, das im Rumänischen ausschließlich mit Reflexivierer konstruiert wird, und 
schmollen, das kein Reflexivum nimmt, das emotionale Befinden doch relativ unterschiedlich 
beschrieben: Das reflexive Verb a se bosumfla etwa bezeichnet eine Zustandsänderung (etwa: 
‘sich leicht ärgern und es im Gesichtsausdruck zeigen’), während schmollen den Zustand des 
Verletztseins beschreibt, weshalb der Empfindende nicht als aktiv beteiligt beschrieben wird.

5.4 Argumentdoppelung beim Stimulus durch Korrelatkonstruktionen

Beim Stimulus emotiver Prädikatsausdrücke in Subjekt- und in Objektposition haben wir in 
unserer Korpusuntersuchung häufig Argument-Mismatches registriert. Wir beobachten -  
wie oben dargestellt -  zum einen phorische Mittel, die ein Argument verdoppeln, und zum 
anderen gespaltene Stimuli. Dazu kommt ein Mechanismus, der zwischen Doppelung und 
Aufspaltung verankert ist. In den untersuchten Sprachen werden dabei Präferenzen für be
stimmte Arten der Argumentdoppelung und -aufspaltung deutlich (vgl. Kapitel 6).

In Abschnitt 2.3 hatten wir bereits einige grundlegende Eigenschaften der Korrelatset
zung bei Subjektsätzen erläutert, eine Option, von der vor allem das Deutsche Gebrauch 
macht. Korrelate betrachten wir hier als die spezifischen syntaktischen Verdoppelungsin
strumente für das Stimulus-Argument. Sie weisen referentielle Identität in der Verbin
dung auf und haben den gleichen semantischen Argumentstatus wie die Proposition, auf 
die sie sich beziehen (s. Zifonun/Hoffmann/Strecker 1997: 1488). Wir betrachten im Fol
genden zunächst Doppelungen des externen, dann des internen Stimulusarguments.

Die Doppelung des externen Stimulus erfolgt im Deutschen zumeist über das Korrelat 
es, das keine unmittelbare Entsprechung im Rumänischen hat (s. Abschnitt 2.3). Beide 
Sprachen haben dagegen die Möglichkeit, ein Demonstrativum (das/asta) in korrelatähn- 52

52 Eine Beschreibung von selbst im Deutschen und seiner Entsprechung im Rumänischen bietet 
Stänescu (2006).
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licher Funktion zu verwenden (68). Die Wiederaufnahme durch das sachverhaltsbezeich
nende Demonstrativum wird im Rumänischen zu den stilistischen Optionen der Rekur- 
renz gerechnet (DSL 2005: 189).

(68a) Ja, [das]STM-i stört mich gewaltig, [dass das hier kein Ende nimmt]STM-i (Braunschwei
ger Zeitung, 5.6.2009)

(68b) [Asta]STM-i mä doare cel mai mult, [cä in teatru
das mich schmerz. 3sg art mehr viel dass in Theater
am jucat prea putinSTM-i].
hab.lsG gespielt zu wenig
‘Das schmerzt mich am meisten, dass ich im Theater am wenigsten gespielt habe.’ 
(http://stiri.rol.ro/mirela-oprisor-cel-mai-muh-ma-doare-ca-in-teatru-am-jucat-prea- 
putin-641141.html, abgerufen am 10.2.2011)

Die Korrelierung des sententialen Objekt-Stimulus erfolgt im Deutschen über ein Präpo- 
sitionaladverb (69a). Im Rumänischen, das über solche Formen nicht verfügt, wird das 
sachverhaltsreferierende Demonstrativum asta in eine PP eingebettet, z.B. pentru asta 
(‘dafür’) (69b):

(69a) Ich ärgere mich [darüber]STM-i, [dass ich keine Plätzchen backen kann]STM-i.

(69b) Nu m-am supärat [pentru asta]STM-i, [cä nu a venit]STM-i.
nicht mich-hab.1sG geärgert für das dass nicht hab.3sG gekommen
‘Ich habe mich nicht darüber geärgert, dass er/sie nicht gekommen ist.’

Schließlich gibt es die Möglichkeit, sowohl beim externen wie beim internen Stimulus 
ein propositionales Nomen in korrelatsähnlicher Funktion zu verwenden. Insbesondere 
das Rumänische macht häufig von dieser Möglichkeit Gebrauch (70a), aber es ist auch im 
Deutschen möglich, ein solches sachverhaltsbezeichnendes Nomen heranzuziehen (70b).

(70a) [Faptul]STM-i/STM-A [cä au fost mintiti]STM-i/STM-B ii
Tatsache.DEF dass hab.3PL gewesen belogen.PL cl.3pl.akk

doare.
schmerz. 3sg

‘Die Tatsache, dass sie belogen wurden, schmerzt.’ (Romania liberä, 26.5.2004)

(70b) [Die Tatsache]STM-i/STM-A deprimiert, [dass so wenige den Drang verspüren, sich und der 
Welt die eigenen Fähigkeiten zu beweisen]STM-i/STM-B. (Berliner Zeitung, 4.5.1991)

Auch bei präpositional realisierten internen Stimuli kann von der Option eines korrelats
ähnlichen Nomens Gebrauch gemacht werden. Diese werden dann von einer der von 
Psych-Verben regierten Präpositionen (im Rumänischen de ‘von’,pentru ‘für’, pe ‘auf’, 
la ‘bei’, cu ‘mit’) eingeleitet. Die das propositionale Nomen enthaltende präpositionale 
Struktur ist dabei im Rumänischen immer fakultativ (71a). Auch das Deutsche erlaubt 
solche Konstruktionen (71b).

(71a) Chiar ne amuzäm ([de faptul]STM-i/STM-A) [cä amandoi am
sogar uns amüsier. 1pl von Tatsache.DEF dass beide hab.lPL
marcat acela§i numär de goluri in acest sezon]STM-i/STM-B.
geschossen gleich Anzahl von Tor.PL in dieser Spielzeit.N

http://stiri.rol.ro/mirela-oprisor-cel-mai-muh-ma-doare-ca-in-teatru-am-jucat-prea-putin-641141.html
http://stiri.rol.ro/mirela-oprisor-cel-mai-muh-ma-doare-ca-in-teatru-am-jucat-prea-putin-641141.html
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‘Wir amüsieren uns darüber, dass wir in dieser Spielzeit beide die gleiche Anzahl von 
Toren geschossen haben.’ (www.onlinesport.ro/fotbal/serie-a/juve-si-inter-se-bat-pen- 
tru-sergio-aguero-nid-24735/, abgerufen am 20.11.2011)

(71b) Soll man nun verzweifeln, sich mit Grausen abwenden, oder -  so paradox es klingt -  
sich vielleicht sogar freuen über [die Tatsache]STM-i/STM-A, [dass einige Siegerlisten der 
Leichtathletik-Wettbewerbe von Athen das Papier nicht wert sind, auf das sie gedruckt 
werden]STM-i/STM-B. (Nürnberger Nachrichten, 25.8.2004)

Inwieweit wir es hier mit einer Argumentdoppelung oder einer Argumentspaltung zu tun 
haben, diskutieren wir im nächsten Abschnitt.

5.5 Zum Status propositionaler Nomina

Das Vorkommen propositionaler Nomina wie faptul/Tatsache, gandul/Gedanke oder 
ideea/Idee mit sententialer Projektion ist nicht leicht bezüglich der Unterscheidung von 
Argumentdoppelung und Argumentspaltung einzuordnen.
(72a) Mä incurajeazä gandul ca lucrurile se schimbä

mich stärk.3sG Gedanke.def dass Ding.PL.DEF se wandel.3PL
spre bine
zu Gute
‘Mich stärkt der Gedanke, dass sich die Dinge zum Guten entwickeln.’

(72b) Bei den Spaziergängen an Land fasziniert der Gedanke, dass man möglicherweise 
auf Grund und Boden steht, der noch von keinem Menschen zuvor betreten worden ist. 
(St. Galler Tagblatt, 4.10.1997)

Moulton (2009) etwa interpretiert den sententialen Ausdruck als appositiven Modifizierer 
des Nomens. Strecker (2007) fasst das semantische Verhältnis so auf, dass das Substantiv 
„eine Klassifikation dessen vornimmt, was der Attributsatz besagt (und nicht etwa umge
kehrt Gegenstand einer Subklassifikation seitens des Attributssatzes ist)“. Gegenüber den 
anderen Nomen in dieser Position stellt faptul/Tatsache dabei einen Sonderfall dar, da bei 
faktiven Verben wie etwa erschrecken die Faktizität des Komplementsatzes bereits aus dem 
Verb folgt und das Nomen insofern zur semantischen Spezifizierung des Arguments nichts 
beiträgt. Das ist eher typisch für den Fall der Argumentdoppelung als der Argumentspal
tung. Bei Verwendung anderer Substantive wie Behauptung, Gedanke oder Vorstellung lie
fern die Substantive aber durchaus einen Beitrag zur semantischen Spezifizierung des No
mens -  welcher der beiden Auffassungen von Moulton (2009) und Strecker (2007) man 
auch immer zuneigt -  und zeigen damit typische Kennzeichen der Argumentspaltung.

Syntaktisch verhalten sich die Verbindungen in den beiden Sprachen ähnlich. Nur 
kann im Deutschen Tatsache im Mittelfeld stehen, während der Nebensatz ins Nachfeld 
versetzt wird (73a). Im Rumänischen, das über keine Verbalklammer verfügt, sind faptul 
und ca immer adjazent (73b):

(73a) Mich hat die Tatsache überrascht, dass sie sehr gut Schach spielte.

http://www.onlinesport.ro/fotbal/serie-a/juve-si-inter-se-bat-pen-tru-sergio-aguero-nid-24735/
http://www.onlinesport.ro/fotbal/serie-a/juve-si-inter-se-bat-pen-tru-sergio-aguero-nid-24735/
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(73b) Mä intimideazä faptul cä depindem atat de mult
mich einschüchter. 3sg Tatsache.DEF dass abhäng. 1pl so von viel
de internet.
von Internet
‘Mich schüchtert die Tatsache ein, dass wir so stark vom Internet abhängen.’

Auch wenn Nomina wie faptul/Tatsache semantisch fast korrelatsähnliche Doppelungs
funktionen haben, bleibt die Annahme eines nominalen Korrelats (im Sinne des pronomi
nalen Gegenspielers es oder der Präpositionaladverbien) strittig. Für den Korrelatstatus 
dieser Nomina spricht ihre Weglassbarkeit, ohne dass dabei Struktur und Kohärenz des 
Satzes betroffen werden (vgl. Boettcher 2009: 200).53 Gegen den Korrelatstatus von Tat
sache im Deutschen spricht, dass es in Positionen auftreten kann, in denen das Korrelat 
es nicht möglich ist. Insbesondere kann der Komplementsatz im Vor- und Mittelfeld ad
jazent zu Tatsache auftreten, wie man es für einen vom Nomen abhängigen Satz erwarten 
kann. In solchen Positionen sind Korrelate aber kaum möglich (74).

(74a) Die Tatsache, dass man sich immer samstags trifft, hat von Anfang an gestört.

(74b) *Es, dass man sich immer samstags trifft, hat von Anfang an gestört.

(74c) Von Anfang an hat die Tatsache, dass man sich immer nur samstags trifft, gestört. 

(74d) ??Von Anfang an hat es, dass man sich immer nur samstags trifft, gestört.

Zu beachten ist auch, dass sententiale Argumente vom emotionsbezeichnenden Matrix
verb auch direkt regiert werden -  als dass-Satz, Infinitivkonstruktion, Subjunktiv-Satz 
(im Rumänischen) oder indirekter Fragesatz. Das Psych-Verb erlaubt dabei also ohne 
Einfügung des propositionalen Nomens verschiedene Propositionsausdrücke, während 
das propositionale Nomen restriktiv ist und nur dass-Sätze erlaubt. Dies ist in beiden 
Sprachen ähnlich.

Es zeigt sich also, dass die faptul/Tatsache-Konstruktionen anders als die unten in 5.8 
besprochenen Fälle von Argumentspaltung nicht zwei syntaktisch voneinander unabhän
gige Satzglieder zur Realisierung des Stimulus einführen, sondern eine deutliche Abhän
gigkeit des Komplementsatzes von dem Nomen besteht. Aus Sicht der Syntax sind pro- 
positionale Nomen wie faptul/Tatsache also Matrixnomina mit sententialem Komplement. 
Insofern liegt auch nur ein scheinbarer Argument-Mismatch vor; auch bei disjunkter Re
alisierung von faptul/Tatsache und dass-Satz kann hier nicht von zwei Satzgliedern ge
sprochen werden. Semantisch kann hingegen der vom Nomen abhängige Komplement
satz auch als Argument des Matrixverbs verstanden werden.

53 Das gilt allerdings nur für Subjektsätze, nicht für Präpositionalobjektsätze im Deutschen, die bei 
Weglassung des Nomens ein korrelatives Präpositionaladverb verlangen würden:
(i) *Er ärgert sich über die Tatsache, dass er verloren hat.
(ii) Er ärgert sich darüber, dass er verloren hat.
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5.6 Argumentdoppelung beim Stimulus durch Pseudo-Cleft-Sätze

Im Zusammenhang mit Tatsache-Variationen werden in der Korpusuntersuchung zum Rumä
nischen auch Erscheinungen deutlich, die mit Satzspaltung und Informationsstrukturierung 
Zusammenhängen. Satzspaltung (Cleftsätze, Pseudo-Cleft-Sätze etc.) weist als syntaktischer 
Fokussierungsprozess Kontrast- und Emphasefunktion auf (s. Reichmann 2005: 37ff., 261ff.). 
Über Satzspaltung, daher auch über Pseudo-Cleft-Konstruktionen, die als Konstruktionen 
der Rechtsspaltung und der Rechtsfokussierung beschrieben werden, erfolgt vorerst die 
Spaltung oder Doppelung des Prädikats: Das Hauptverb wird in den Nebensatz transpo
niert, eine Matrix-Kopulakonstruktion tritt auf. Außerdem erfolgt die Doppelung eines der 
Argumente (hier des Subjekts). Pseudo-Cleft-Konstruktionen zeigen die Struktur Relativ
satz -  Kopula -  Fokus XP. Das Hauptverb steht links von der Kopula. Im Unterschied zum 
Deutschen kann das komplexe Relativum ceea ce (‘was’) kein pronominales Bezugsele
ment haben (wie z.B. asta), da es bereits ein Demonstrativum (ceea) als Teil enthält, wäh
rend was im Deutschen als Relativum zum Pronomen das in Spaltsätzen auftreten kann 
(wie etwa in: Das, was mich am meisten an ihr anzieht, ist ihr blühendes Aussehen).

(75) Ceea ce mä umplea cu incäntare era noaptea cu
was mich erfüll.impf.3sg mit Begeisterung sein.iMPF.3sG Nacht.DEF mit
stele 
Stern.PL
‘Was mich mit Begeisterung erfüllte, war der Sternenhimmel.’

Relativ häufig (etwa in 2 Prozent der untersuchten Belege des Rumänischen) werden in un
serer Korpusuntersuchung syntaktische Konstruktionen vom Typ wh-cleft/Pseudo-Cleft- 
Konstruktionen mit oder ohne Heranziehung von faptul (‘Tatsache’) (76a) gezählt. In gerin
gerem Umfang treten solche Pseudo-Cleft-Sätze auch in den deutschen Belegen auf (76b).

(76a) Ceea ce mä bucurä este faptul
was mich freu.3sG sein.3sG Tatsache.DEF
tinerii bucure^teni au inceput sä
jung.PL.DEF Bukarester.PL hab.3PL begonnen sä

tu§ä personalä
Note persönlich. f

cä astäzi
dass heutzutage 
adauge o
zusetz. subj.3pl eil

tinutelor
Kleidung. PL. dat . def

‘Was mich erfreut ist die Tatsache, dass heutzutage die jungen Bukarester begonnen 
haben, der Kleidung eine persönliche Note zu verleihen.’ (www.whataboutharlequins. 
com/beauty-fashion/fashion-blogs/, abgerufen am 20.11.2011)

(76b) Was so deprimiert, meinten die FDP-Frauen, sei ansonsten, „dass man sich alleingelas
sen fühlt“. (Mannheimer Morgen, 14.1.2006)

In einer gesondert durchgeführten Untersuchung der rumänischen Belege unseres Korpus haben 
wir festgestellt, dass Pseudo-Cleft-Sätze überwiegend mit kognitiven Verben wie a se interesa 
(‘sich interessieren’), a se preocupa (‘sich beschäftigen’), mit Ereignisverben wie a se petrece 
(‘sich ereignen’), a se intampla (‘geschehen’) und mit kausativen Verben wie a exclude (‘aus
schließen’) vorkommen. In einem höherem Anteil sind Kontexte mit Psych-Verben wie a deran- 
ja  (‘stören’), a surprinde (‘überraschen’), a afecta (‘berühren’), a se mira (‘sich wundern’) etc.

http://www.whataboutharlequins
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vertreten. Im Vergleich wird im Deutschen ein solcher Hervorhebungsausdruck viel seltener 
verwendet. Ähnliche quantitative Unterschiede haben Gast/Wiechmann (2012) bezüglich des 
Englischen und Deutschen festgestellt, die sie darauf zurückfuhren, dass die Funktionen, die 
Pseudo-Cleft-Sätze im Englischen erfüllen, im Deutschen mit seiner flexibleren Wortstellung oft 
schon durch kanonische Wortstellungsvarianten abgedeckt werden.

Aus der Perspektive des multiplen Stimulus-Ausdrucks interessiert im Rumänischen das 
zusammengesetzte Relativum ceea ce (‘was’), in dem ein Demonstrativum (ceea) mitein
geschlossen ist. Die beiden Teile können nicht diskontinuierlich erscheinen und zeigen kei
ne Flexion.54 Außerdem spielt das prädikative Argument eine Rolle -  das propositionale 
Nomen faptul, das häufig miteinbezogen werden kann. Im Deutschen ist in der äquativen 
Kopula-Konstruktion ein direkter Situationsbezug über einen dass-Satz präferiert. In den 
von uns gesammelten Daten zum Deutschen treten solche Strukturen der Hervorhebung 
gelegentlich auf (77a);55 Tatsache-Einschübe sind möglich, jedoch eher unüblich (77b).
(77a) Doch [was]STM-i mich ärgert, ist, [dass das Drogenproblem bei Jugendlichen drastisch 

zunimmt]STM-i, aber viel zu wenig für die Prävention getan wird. (Braunschweiger 
Zeitung, 12.6.2007)

(77b) [Was]STM-i uns durch und durch deprimieren muß, ist [die Tatsache]STM-i/STM-A, [daß wir 
durch dieses unverschämte Denken in die gegen dieses Denken naturgemäß völlig 
immunisierte Natur hinein nur immer noch in eine größere Deprimation hineinkom- 
men]STM-i/STM-B, als die, in der wir schon sind. (Thomas Bernhard: Gehen, 1971)

Der multiple Stimulus weist in Strukturen der Emphase mithin unterschiedliche Komple
xität auf: eine dreifache Teilung in (78a), oder eine Aufspaltung in zwei Komponenten, 
mit direkter Anbindung des Subjekt-Satzes (78b):
(78a) §i [ceea ce]STM-i supärä cel mai mult este [ f a p tu l ] STM-i/STM-A

und was ärger. 3sg art mehr viel sein.3sG Tatsache.def

[cä asemenea intermediari sunt tolerati de lege]STMi/STMB.
dass solche Mittler.PL sein.3PL toleriert.PL von Gesetz
‘Und was am meisten ärgert, ist die Tatsache, dass solche Mittler vom Gesetz toleriert 
werden.’ (Romania liberä, 30.1.2006)

54 Alternativ zu dem zusammengesetzten Relativpronomen wird das Fragewort ce (‘was’) verwendet.

55 Die Pseudo-Cleft-Konstruktionen treten allerdings in deutlich unterschiedlicher Häufigkeit bei ein
zelnen Verben auf. Eine gesondert durchgeführte stichprobenhafte Korpusuntersuchung im Deut
schen Referenzkorpus identifizierte zu den zehn Verben, die im Zentrum der in Kapitel 6 folgenden 
empirischen Erhebung stehen, bei Suchausdrücken des Musters <was mich V ist, dass> 26 Belege zu 
freuen, 14 zu interessieren, 7 zu ärgern, 3 zu überraschen, je einen zu faszinieren und aufregen und 
keinen zu amüsieren, deprimieren, wundern und schmerzen. Andere Psych-Verben weisen zum Teil 
höhere Beleganzahlen zu Pseudo-Clefts auf, zum Beispiel stören (56 Belege). Dabei treten Pseudo
Clefts mit (i), sehr häufig aber auch ohne Kopula (ii) auf.
(i) Was mich freut und auch geistig bewegt ist, dass Humor auch Platz hat. (St. Galler Tagblatt, 

6.7.2009)
(ii) Was mich stört: Dass Frau Mika weiß, was für alle richtig ist. (Nürnberger Nachrichten, 

8.3.2011)
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(78b) [Ceea ce]STM,-i
Was-CL.3PL.AKK
e [cä
sein.3sG dass
au primit

supärä insä pe multi
ärger. 3sg aber pe viele
unii oameni ajun§i la 
einige Mensch.PL gelangt.PL an 

compensatii dupä

fo§ti
ehemalig. PL 
conducerea 
Leitung.DEF 
legea
Gesetz.F.DEF

detinuti
Häftling.PL

tärii
Land.GEN.DEF

VeChe]STM-i.
alt.Fhab.3PL bekommen Entschädigung. PL nach

‘Was aber die meisten ehemaligen Häftlinge ärgert, ist, dass einige Leute, die an der 
Regierung sind, Entschädigungen nach dem alten Gesetz bekommen haben.’ (BBC- 
Romanian, 23.6.2004)

5.7 Argumentspaltung des internen Stimulus

Unsere empirischen Daten zum Rumänischen zeigen aus semantischer Sicht eine Stimu
lus-Aufspaltung über Differenzierung zwischen einem belebten Stimulus in Objekt- bzw. 
Subjektposition und einem mit dem Auslöser zusammenhängenden Sachverhalt, der als 
cd-Satz (‘dass’) oder cand-Satz (‘wenn’) realisiert wird. Der syntaktische Anhebungsme
chanismus ist sowohl mit internem als auch mit externem Stimulus zu beobachten, kommt 
jedoch häufiger bei Alternanzen mit externem Stimulus vor. (79) illustriert am Beispiel 
von a supära (‘ärgern’) zunächst die Anhebung in Subjektposition:

(79a) Mä supärä [cä politicieniin nu se sträduiescn destul]
mich ärger.3sG dass Politiker. pl.def nicht se bemüh.3PL genug
‘Mich ärgert es, dass sich die Politiker nicht genug bemühen.’

(79b) Mä supärä politicieniin, [cä nu se sträduiescn destul]
mich ärger.3PL Politiker.PL.DEF dass nicht se bemüh.3PL genug
‘Mich ärgern die Politiker, dass sie sich nicht genug bemühen.’

In den Belegen (80b, 81b) wird der Objekt-Stimulus des entsprechenden reflexiven Ma
trixverbs a se supara (‘sich ärgern’) semantisch als höchstes Argument der eingebetteten 
Projektion interpretiert. Aus syntaktischer Sicht wird das Subjekt im eingebetteten Satz 
(80a, 81a) über einen merge--Prozess zu einem Objekt höherer Ordnung angehoben („rai- 
sing-to-object movement“) (vgl. auch Alboiu/Hill 2011). Dies erfolgt über die den Akku
sativ markierende, funktionale Präposition pe.56 In den Beispielen unter (80, 81) gelten die 
für das „differential object marking“ im Rumänischen spezifischen Selektionsbeschränkun
gen für Belebtheit. Eine Anhebung mit unbelebtem Objekt ist nicht möglich (82b):

56 Die Bestimmung der Funktion von pe erfolgt über Kriterien wie semantische Füllung, Selektionsphäno
mene, Zuweisung von thematischer Rolle, Austauschbarkeit mit anderen Präpositionen. Dennoch erweist 
sich die Bestimmung des pe-markierten Objekts als direktes Objekt (a aftepta pe cineva ‘auf jemanden 
warten’, a imbrätifa pe cineva ‘jemanden herzen’) oder als Präpositionalobjekt mit der Präposition pe (a 
se supärape cineva ‘sich über jemanden ärgern’, a se bizuipe cineva ‘auf jemanden basieren’) manchmal 
als schwierig. Der Unterschied besteht u.a. darin, dass das pe-markierte direkte Objekt durch das Klitikon 
gedoppelt (Il väd pe Alex fi ü  chem in casä ‘Ich sehe Alex und ich rufe ihn ins Haus’) oder nur durch ein 
Klitikon realisiert wird: (Pe mine) mäfascineazä cä nu ifi gäsefte niciodatä cheile in geantä (‘Mich fas
ziniert es, dass sie nie ihre Schlüssel in ihrer Tasche findet’) (vgl. u.a. GALR 2008, II: 441).
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(80a) Profesorul se supärä [cä elevul nu invatä]STM.
Lehrer.DEF sich ärger. 3sg dass Schüler.DEF nicht lern.3sG
‘Der Lehrer ärgert sich, dass der Schüler nicht lernt.’

(80b) Profesorul se supärä [pe elev]STM-A [cä nu invatä]STM-B.
Lehrer.DEF sich ärger. 3sg pe Schüler. akk dass nicht lern.3sG
‘Der Lehrer ärgert sich über den Schüler, dass er nicht lernt.’

(81a) Nu vä supärati [dacä laträ cainele prea mult]STM.
nicht euch ärger.2PL wenn bell.3sG Hund.DEF zu viel
‘Ärgert euch nicht, wenn der Hund zu viel bellt.’

(81b) Nu vä supärati [pe cäme]STM-A [dacä laträ prea mult]STM-B.
nicht euch ärger. 2pl pe Hund. akk wenn bell.3sG zu viel
‘Ärgert euch nicht über den Hund, wenn er zu viel bellt.’ (www.caini-pisici.com/index. 
php?page=articole&idarticol=65, abgerufen am 25.11.2011)

(82a) Nu vä enervati [cä m asa nu e pusä]STM.
nicht euch ärger.2PL dass Tisch.DEF nicht sein.3sG gestellt.F
‘Ärgert euch nicht, dass der Tisch nicht gedeckt ist.’

(82b) *Nu vä enervati pe masä cä nu e pusä.
nicht euch ärger.2PL pe Tisch dass nicht sein.3sG gestellt.F

Alboiu/Hill (2011: 4ff.) analysieren einige Wahrnehmungsverben mit einer sekundär kogniti
ven Lesart (‘verbs expressing knowledge from inference/perception’ -  a vedea ‘see’/‘realize’, 
a auzi ‘hear’Afmd out’, a mirosi ‘smell’Afigure out’) und kognitive Verben (a cunoajte 
‘know’, a §ti ‘know’), die ein ähnliches merge-Phänomen zeigen. In den von ihnen diskutier
ten Beispielen sind Effekte der Informationsstrukturierung herauszusondern: In (83a) sieht 
der Sprecher, dass ein Experiencer einen Zustand erlebt oder ein Handelnder eine Tätigkeit 
durchführt, er ist Betrachter eines Ereignisses und beschreibt es sentential. In (83b) und (83c) 
wird das Subjekt der eingebetteten Prädikation durch die Anhebung zum Objekt des Matrix
satzes sichtbar, der Sprecher sieht den NP-Referenten und schätzt ihn ein, in dem Sinne, in 
dem der darauffolgende cd-Satz etwas über den NP-Referenten als Subjekt der Prädikation 
sagt. Die Beispiele unter (83b) und (83c) haben daher eine evaluierende Lesart. Sie heben den 
NP-Referenten hervor, die Quelle der Wahrnehmung oder der Information (Alboiu/Hill 2011): 
In (83b) wird Ion in Hinblick auf seine Ess-Gewohnheiten betrachtet, in (83c) wird ein unge
wöhnliches Verhalten der Tiere inferiert:

(83a) Am väzut [cä Ion/el läcome§te la mancare]
hab.lsG gesehen dass Ion/er hunger.3sG nach Essen
‘Ich/wir sahen, dass Ion nach Speis und Trank lechzt.’

(83b) Lk-am väzut pe Ionk [cä läcome§tek la mancare]
CL.3sG.M.AKK-hab.lsG gesehen pe Ion dass hunger.3sG nach Essen
‘Ich/wir sahen Ion nach Speis und Trank lechzen.’

(83c) Am väzut animalelek [cä-ncepeauk [s-o ia
hab.lsG gesehen Tier.PL.DEF dass-beginn.iMPF.3PL sä-cl.3sg.f .akk nehm.3sG
la fugä]k].
zu Flucht
‘Ich sah die Tiere flüchten.’

http://www.caini-pisici.com/index
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Einen ähnlichen Split-Stimulus, der jedoch am Präpositionalobjekt erfolgt, zeigt (84). 
Das Präpositionalobjekt des Matrixsatzes nimmt in der eingebetteten Prädikation (hier 
stm-b) die Subjekt-Stelle ein:

(84) De cele mai multe ori mä mir [de el]STMA
von art.f .pl mehr viel.F.PL Mal.PL mich wunder. 1sg von ihn
[cä e cuminte ore in §ir] STM-B
dass sein.3sG ruhig Stunde.PL in Reihe
‘Meist wundere ich mich über ihn, dass er stundenlang ruhig bleibt.’ (blogulmamicilor. 
qbebe.ro/subiecte-generale/cred-ca-il-deochi/, abgerufen am 25.11.2011)

5.8 Argumentspaltung des externen Stimulus

Externe Stimulus-Aufspaltung findet bei nicht-reflexiven Psych-Verben wie überra
schen, deprimieren, nerven durch satzinterne Aufspaltung in eine Stimulus-NP und -PP 
statt. Die Abfolge der Stimuli-Präsentation, daher auch ihre Gewichtung ist unterschied
lich. Als Ausdrucksmittel wird im Deutschen meist eine mit-Phrase verwendet (85), es 
können aber auch andere Präpositionen wie z.B. durch auftreten.

(85a) Die Franzosen sind allesamt von bemerkenswerter Zweikampfstärke. [Mit ihrem per
manenten Ballgewinnen]STM B deprimieren [sie]STM A ihre Gegenspieler, (die tageszei
tung, 17.6.1996) - -

(85b) [Der Norweger]STM-A mag zumindest besorgte Laien [mit der Einsicht]STM-B überra
schen, [dass es nicht nur den typischen Aggressor gibt]STM C (Zürcher Tagesanzeiger, 
29.1.1999) -

Im Rumänischen ist cu (‘mit’) für belebte oder personifizierte Stimulus-Subjekte die Prä
position der Wahl (86a), die Präposition prin (‘durch’) wird für unbelebte Stimuli (86b) 
in Subjekt-Position gewählt. Die Wiederaufnahme-Mechanismen schließen zum Teil 
auch den Einschub von propositionalen Nomen mit ein. Diese Aufspaltungsmöglichkeit 
ist in beiden Sprachen erkennbar (85b, 86b).

(86a) [Mona Lisa]STM-A fascineazä in continuare [cu zambetul ei
Mona Lisa faszinier.3sG in Fortsetzung mit Lächeln.DEF ihr
misterios]STM-B.
geheimnisvoll
‘Mona Lisa fasziniert weiterhin mit ihrem geheimnisvollen Lächeln.’ (Cotidianul, 
26.7.2007)

(86b) [Clonarea]STM-A fascineazä [prin faptul]STM-i /STM-B [cä mult timp
Klonen.DEF faszinier. 3sg durch Tatsache.def dass viel Zeit
a fost de domeniul science fiction]STM-i /STM-C
hab.3sG gewesen von Bereich.DEF Science-Fiction
‘Das Klonen fasziniert durch die Tatsache, dass es lange Zeit als Science-Fiction be
trachtet wurde.’ (www.sfatulmedicului.ro/Diverse/clonarea-mit-si-realitate_5405, ab
gerufen am 20.11.2011)

http://www.sfatulmedicului.ro/Diverse/clonarea-mit-si-realitate_5405
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Das Gegenstück der oben beschriebenen Stimulus-Aufteilung am externen Stimulus über 
eine mit-Phrase ist ein Argumentstrukturmuster mit Stimulus in Objekt-Position, formu
liert aus der Perspektive des Subjekt-Experiencers. Dies ist der Fall bei transitiven Verben 
mit externem Experiencer wie lieben / a iubi, bewundern / a admira, hassen / a uri. Rea
lisiert wird ein belebter Stimulus, der durch eine ihn beschreibende Eigenschaft oder 
Handlung ergänzt wird (über eine für-Phrase/pentru-Phrase57):

(87a) [Ich]EXp bew undere [sie]STM-A [für ihren O ptim ism us]STM-B.

(87b) Sie hasst [ihn]STM-A [für die Dinge, die er tut]STM-B.
(http://die-katrin.eu/2008/01/16/film reihe/, abgerufen am  25.11.2011)

(87c) U n prieten se plangea cä ma§ina lui [il]STM-A
ein Freund sich beklag. impf.3sg dass Wagen.DEF sein cl.3sg.m .akk

urä§te [pentru drum urile repetate din D obrogea]STM-B
hass.3sG für Fahrt.PL.DEF wiederholt.PL aus Dobrudscha
‘E in  Freund beklagte sich, dass sein W agen ihn fü r die w iederholten Fahrten innerhalb 
der D obrudscha hasst.’ (http://m etropotam .ro/M etropotam -la-soare/Enisala-cetatea- 
genoveza-din-D obrogea-art6580097160/, abgerufen am  25.11.2011)

Transitive Psych-Verben mit externem Experiencer waren jedoch nicht Gegenstand unse
rer Untersuchung, deshalb gehen wir hier darauf nicht weiter ein.

6. Empirische Studie II: Verteilungsauffälligkeiten bei der 
Realisierung der Argumentstruktur von Psych-Verben

6.1 Analyse und Auswertung der Korpusdaten

Zu konstatieren, welche Varianten bei der Realisierung der Argumentstruktur eines Verbs 
vorkommen, ist eine Sache. Eine andere ist es, zu untersuchen, (i) in welchem Umfang 
Verben von diesen Optionen Gebrauch machen, (ii) welche sprachübergreifenden Ge
meinsamkeiten und Unterschiede dabei auftreten und (iii) über welche sprachspezifi- 
schen Besonderheiten und sprachübergreifenden Prinzipien diese zu erklären sind.

Grundlage der folgenden Untersuchung sind jeweils 10 deutsche und rumänische 
Psych-Verben, die sich semantisch jeweils so weit wie möglich entsprechen (Tab. 1).58

57 Diefür-Phrase tritt gelegentlich auch bei reflexiven Psych-Verben mit Subjekt-Experiencer auf (sich 
schämen/interessieren fü r  etwas). Hier liegt allerdings kein gespaltener Stimulus vor.

58 In den folgenden Tabellen und Abbildungen werden die deutschen und rumänischen Verben immer 
so zitiert, dass das in der Variante mit externem Experiencer auftretende Reflexivum in Klammern 
der Infinitivform vorangesetzt wird.

http://die-katrin.eu/2008/01/16/filmreihe/
http://metropotam.ro/Metropotam-la-soare/Enisala-cetatea-genoveza-din-Dobrogea-art6580097160/
http://metropotam.ro/Metropotam-la-soare/Enisala-cetatea-genoveza-din-Dobrogea-art6580097160/
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Deutsch Rumänisch
(sich) amüsieren a (se) amuza
(sich) ärgern a (se) supara
(sich) aufregen a (se) enerva
deprimieren a (se) intrista
faszinieren a fascina
(sich) freuen a (se) bucura
(sich) interessieren a (se) interesa
schmerzen a durea
überraschen a surprinde
(sich) wundern a (se) mira

Tab. 1: Die deutsch-rumänischen Verbpaare der Korpusuntersuchung

Die Auswahl der zehn Verben war von dem Wunsch geleitet, das Feld der Psych-Verben, 
worunter wir Verben aus den in Kapitel 2 besprochenen Klassen A (Kognitive Verben) und B 
(Emotive Verben) fassen, möglichst breit abzudecken. Der wichtigste Unterschied zwischen 
den beiden Verbreihen besteht darin, dass im Unterschied zum Rumänischen, das für das Verb 
a (se) intristaüber eine Variante mit Stimulus-Subjekt (88a) und eine mit Experiencer-Subjekt 
(88b) verfügt, das deutsche Verb deprimieren nur eine nichtreflexive Variante kennt (88c).
(88a) M ä întristeazâ cä 

m ich deprimier. 3sg dass 
sä  p o ti d ila ta
sä könn.2sG dehnen
fac i p rie tenu l
mach.2sG Freund. def

nu s-a gäsit o form ulä
nicht SE-hab.3sG gefunden eine Form el
tim pu l §i sä  ti-l
Zeit.DEF und sä cl.2sg.dat-cl.3sg.m .akk

täu. 
dein

‘E s d ep rim iert m ich /s tim m t m ich  trau rig , dass ke ine  F o rm el gefu n d en  w urde , d ie  Z e it 
zu  d eh n en  u n d  sich  m it ih r an zu freu n d en .’ (Ju rnalu l national, 7 .12 .2005)

(88b) H ai totu^i sä nu vorbim  despre astea acum , cä m ä intristez
lass zw ar sä n icht red. 1pl über diese jetz t, dass m ich deprimier. 1sg

p rea  räu.
zu stark
‘L ass uns d arü b er n ich t je tz t  reden , d a  m ich  das zu  seh r dep rim iert/trau rig  s tim m t.’ 
(A deväru l, 20 .6 .2005)

(88c) Z eitw eise  sch loss so g ar das e inzige bedeu tende  K au fhaus d e r  Stadt. „D as“ , sag t K reil, 
„hat d ie  M en sch en  v ö llig  d ep rim iert“ . (B erlin er Z eitung , 20 .11 .2003)

Zu jedem Verb wurde eine Zufallsstichprobe von Korpusbelegen erstellt. Bei den deutschen 
Verben handelt es sich um eine Stichprobe von je 200 Belegen aus einem selbst zusammen
gestellten virtuellen Teilkorpus aus dem Deutschen Referenzkorpus (Institut für Deutsche 
Sprache), das fast ausschließlich Zeitungstexte enthält.59 Die rumänischen Verben werden 
durch eine Stichprobe von je 100 Belegen aus dem Korpus ZiareRom repräsentiert, das aus

59 In Engelberg et al. (2012) wird gezeigt, dass die quantitativen Verteilungen von Argumentstrukturen 
sehr stark von den Textsorten abhängen, die in einem Korpus vertreten sind. Die hier vorgelegten 
Ergebnisse sind also nicht ohne Weiteres von Zeitungstexten auf andere Textsorten übertragbar.
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im Internet verfügbaren Texten rumänischer Zeitungen besteht.60 Berücksichtigt wurden nur 
Belege, bei denen das Verb im Aktiv auftritt. Zu jedem der untersuchten Verben wurde eine 
Tabelle erstellt, in der die Argumentteilen des Verbs durch die einzelnen Spalten repräsentiert 
wurden. Der Argumentbegriff wurde dabei großzügig gehandhabt, da es vor allem darum 
ging, die bei den Verben vorkommende Varianz möglichst umfangreich und detailliert zu er
fassen und da der Argumentstatus selbst keine besondere Rolle für die Untersuchung spielte. 
So werden etwa belebte und unbelebte Stimuli als unterschiedliche Argumentrollen unter
schieden, da diese Unterscheidung für bestimmte Fragestellungen relevant war, ohne damit 
aber irgendeine theoretische Präjudizierung hinsichtlich des Argumentbegriffs verbinden zu 
wollen. Jede Zeile der Tabelle repräsentiert ein Realisierungsmuster für die Argumentstruktur. 
Diese Realisierungsmuster werden hier als Argumentstrukturvarianten bezeichnet. Auch hier 
werden -  insbesondere hinsichtlich der Stimulusrolle -  recht feine Unterscheidungen festge
halten, z.B. die Realisierung des Stimulus als NP im Nominativ, als nominativisches Prono
men mit Propositionsbezug, als riass-Subjektsatz, als wenn-Subjektsatz etc. Als Beispiel dient 
hier ein Ausschnitt aus der Tabelle zu überraschen:

Rollen:

Rolle 1 = Experiencer: Person, die die Überraschung erlebt 
Rolle 2 = nichtagentiver Stimulus, der die Überraschung von 1 bedingt 
Rolle 3 = Stimulus-Teil bei gespaltenem Stimulusargument (z.B. mit ihrer Bemer

kung in sie überraschte ihn mit ihrer Bemerkung)
Rolle 4 = belebter Stimulus (oft mit agentiver Interpretation)

Argumentrealisierungsmuster:
ARM Rolle 1 Rolle 2 Rolle 3 Rolle 4 Belege
A-01 NP-akk w/'e-Satz 1
A-02 NP-akk NP-nom 11
A-03 NP-akk NP-nom 42
A-04 dass-Satz 6
A-05 NP-nom 16
A-06 NP-akk PP-mit NP-nom 21
A-07 NP-akk dass-Satz 10
A-08 NP-akk pro-nom-prp 12
A-09 PP-mit NP-nom 17
A-10 NP-akk wenn-Satz 2

Tab. 2: Ausschnitt der Auswertungstabelle zu überraschen

Die Häufigkeit jedes Musters wird in der letzten Spalte festgehalten. Die Detailliertheit der 
Erfassung bedingt eine hohe Anzahl von Argumentstrukturvarianten, die bei den einzelnen 
Verben zwischen 13 und 36 liegt.

60 Die Stichproben zum Rumänischen sind kleiner als zum Deutschen, da sich die Recherche aus technischen 
Gründen erheblich zeitaufwändiger gestaltete. Bei einigen Verben sind die Stichproben geringfügig kleiner als 
200 bzw. 100 Belege, da einzelne Belege im Nachhinein als nicht einschlägig aussortiert werden mussten.
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Die betrachteten Verben kommen dabei in sehr unterschiedlicher Häufigkeit im Korpus vor. 
Betrachtet man die Gesamtvorkommenshäufigkeiten für die jeweils zehn Verben in den Kor
pora, so stellt sich die Verteilung anteilig wie in Abb. 1 (Deutsch) und Abb. 2 (Rumänisch) dar:

faszinieren 
3,7%

(sich) 
wundern 

6,6%
(sich) ärgern 

6,8%

überraschen
10,5%

(sich) (sich)
amüsieren aufregen 

2,3% ___ 1, ""

schmerzen
deprimieren

0,5%

(sich) freuen 
36,3%

(sich)
interessieren

29,9%

Abb. 1: Anteil des Gesamtvorkommens der einzelnen Verben an dem Gesamtvorkommen 
aller zehn deutschen Verben im Korpus

a (se) enerva 
3,0%
a surprinde

7,6%

a (se) supfira 
8,0%

a (se) mira 
9,5%

a (se) amuza a fascina 
2,1% 0,9% a (se) intrista 

0,6%

a (se) bucura 
39,5%

a durea
9,7%

a (se) 
interesa 
19,1%

Abb. 2: Anteil des Gesamtvorkommens der einzelnen Verben an dem Gesamtvorkommen 
aller zehn rumänischen Verben im Korpus
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Auffällig ist, dass die Verwendungshäufigkeit der deutschen Verben und ihrer rumäni
schen Entsprechungen deutliche Ähnlichkeiten aufweist, mit (sich) wundern / a (se) mira 
und (sich) interessieren / a (se) interesa als den jeweils häufigsten Verben. Am stärksten 
divergieren die Anteile bei schmerzen / a durea und faszinieren / a fascina. Insgesamt 
korrelieren die beiden Verblisten hinsichtlich der Häufigkeiten der Verben im Korpus bei 
einem Korrelationskoeffizienten von 0,92 in sehr hohem Maße.61

In den folgenden Abschnitten werden zunächst die Besonderheiten der Verteilung hin
sichtlich der Realisierung des Stimulus versus des Experiencers betrachtet (6.2) und da
nach die Auffälligkeiten des Ausdrucks des Stimulus als Subjektsatz (6.3). Die mit der 
Erhebung verbundene Annahme ist dabei die folgende: Je ähnlicher sich die Verteilungen 
der verschiedenen Argumentstrukturvarianten bei einem deutschen Verb und seiner ru
mänischen Entsprechung sind, um so mehr ist die Verteilung durch sprachunspezifische 
konzeptuelle, pragmatische oder grammatische Tendenzen bestimmt und umso weniger 
spielen Usualisierungszufälligkeiten des Sprachgebrauchs oder valenzbasierte Idiosyn
krasien eine Rolle. Natürlich muss dabei eingeräumt werden, dass die Verallgemeinerun
gen über Psych-Verben auf der Basis von zehn Verben pro Sprache vorsichtig beurteilt 
werden müssen. Denn während das Verhalten der einzelnen Verben aufgrund der hinrei
chenden Stichprobengrößen recht zuverlässig beurteilt werden kann, sind aufgrund der 
Heterogenität des distributionellen Verhaltens der Verben innerhalb der großen Gruppe 
der Psych-Verben sicherlich weitere Untersuchungen unter Einbeziehung einer größeren 
Gruppe von Verben erforderlich, um die Verallgemeinerungen über Psych-Verben zu sta
bilisieren. Dieses vorweggeschickt zeigt die Untersuchung in ihrem explorativen Charak
ter dennoch eine Reihe von interessanten Ergebnissen.

6.2 Alternanz zwischen Experiencer- und Stimulus-Subjekten

Sämtliche Belege im Deutschen und Rumänischen lassen sich dahingehend unterschei
den, ob der Experiencer oder der Stimulus als Subjekt auftritt. Erstere werden im Folgen
den als Varianten mit externem Experiencer (ext-EXP), letztere als Varianten mit externem 
Stimulus (ext-STM) bezeichnet. Für die sechs deutschen Verben, die diese Varianz aufwei
sen, ergibt sich dabei die in Abbildung 3 dargestellte Verteilung:

61 Der Korrelationskoeffizient misst den Zusammenhang zwischen zwei intervallskalierten Merkma
len, in unserer Untersuchung durchweg den zwischen der Vorkommenshäufigkeit einer sprachlichen 
Struktur im Deutschen und der Vorkommenshäufigkeit der entsprechenden Struktur im Rumäni
schen. Der Wert eines Korrelationskoeffizienten liegt zwischen -1 und +1. Ein Wert von 0 signali
siert, dass kein Zusammenhang zwischen den Merkmalen besteht. Bei einem negativen Wert besteht 
ein negativer Zusammenhang (‘je mehr, desto weniger’), bei einem positiven ein positiver (‘je mehr, 
desto mehr’). Bei Werten etwa ab 0,75 spricht man üblicherweise von einer hohen Korrelation. Ein 
hoher oder niedriger Korrelationskoeffizient kann auf einen Zusammenhang zwischen den beiden 
Merkmalen deuten. Ein solcher Zusammenhang besteht aber nicht zwangsläufig, sondern muss inter- 
pretatorisch gestützt sein.
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MITTEL 

(sich) wundern 

(sich) interessieren 

(sich) freuen 

(sich) aufregen 

(sich) ärgern 

(sich) amüsieren

76,2

80,5

93,5

20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

■ ext-STM ■ ext-EXP

Abb. 3: Anteil der ext-STM- und ext-EXP-Varianten in den Stichproben der deutschen Verben

Bei allen sechs Verben ist eine Präferenz für die Realisierung des Experiencers als Sub
jekt ausgeprägt; im Durchschnitt drückt ein Verb nur in knapp 24% der Belege den Sti
mulus als Subjekt aus. Dieser extreme Verteilungsunterschied mag auf eine allgemeine 
Tendenz zurückzuführen sein, menschliche Referenten in Subjekt- und damit Topikposi- 
tion zu realisieren. Experiencer-NPs referieren immer auf belebte Referenten, Stimulus- 
NPs tun das nur zum kleinen Teil. Dafür spricht auch, dass -  wie in Abbildung 5 weiter 
unten noch zu sehen sein wird -  das Verb (sich) freuen, das keine belebten Stimuli auf
weist, besonders stark zu ext-EXP-Varianten neigt.

Wenn man sich dieser Überlegung anschließt, wird man überrascht sein zu sehen, dass 
die rumänischen Verben ein solches Verteilungsungleichgewicht zwischen ext-STM- und 
ext-EXP-Varianten nicht aufweisen (Abb. 4).
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M IT T E L  

a (se) su p ä ra  

a (se) m ira  

a (se) in tr is ta  

a ( s e ) in te re sa  

a (se) enerva 

a (se) b u cu ra  

a (se) am uza

50,1
49,9

58,0

67,0

t 79,0

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

■ % ext-STM ■ % ext-EXP

Abb. 4: Anteil der ext-STM- und ext-EXP-Varianten in den Stichproben der rumänischen Verben

Auch hier variieren die einzelnen Verben stark bezüglich der Verteilung. Über alle Verben 
gemittelt ist die Verteilung von ext-EXP- und ext-STM-Varianten aber ausgeglichen. Wel
che Gründe das hat -  ob es zum Beispiel an Unterschieden des Sprachstils in deutschen 
und rumänischen Zeitungen liegt -  ist nicht klar. Trotz dieses deutlichen Unterschieds ist 
aber zu beobachten, dass die relativen Unterschiede der rumänischen Verben zueinander 
ziemlich genau denjenigen der korrespondierenden deutschen Verben zueinander ent
sprechen. Das rumänische a (se) interesa neigt wie sein deutsches Gegenstück (sich) in
teressieren von allen Verben am stärksten zu Stimulussubjekten, das rumänische a (se) 
bucura wie das deutsche Pendant (sich) freuen am wenigsten. Die beiden Reihen der 
deutschen und rumänischen Alternanzverben zeigen diesbezüglich einen extrem hohen 
Korrelationskoeffizienten von 0,94. Wir interpretieren hier und im Folgenden eine hohe 
Korrelation bezüglich der beiden Verbreihen dahingehend, dass vermutlich die hinter den 
Verben stehenden Konzepte die Verteilung der entsprechenden sprachlichen Strukturen 
mitbestimmen.62 Unter Konzepten seien hier Bedeutungsgrößen übereinzelsprachlicher 
Natur verstanden, die im Gegensatz zu einzelsprachlichen semantisch-kategoriellen Fest
legungen stehen. Die Präferenz für externe Stimuli versus externe Experiencer ist hier 
also vermutlich an die übereinzelsprachlichen Psych-Konzepte geknüpft.

62 Einschränkend ist hier zu konstatieren, dass die Kürze der miteinander verglichenen Reihen die Aus
sagekraft des Korrelationskoeffizienten schmälert. Es deuten sich hier lediglich Tendenzen an.
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Stimuli sind entsprechend dem in Kapitel 4 Gesagten als propositionale Entitäten zu 
rekonstruieren. Trotzdem werden sie auch als NPs mit Personenreferenz realisiert, wobei 
je nach Kontext dabei auch agentive Interpretationen entstehen können.63 Wie an den 
Beispielen in (89) zu erkennen ist, kann man Agentivität bei Psych-Verben im Sinne von 
‘Handeln mit der Intention den bezeichneten Psych-Effekt bei jemandem zu erzielen’ in 
manchen Fällen recht deutlich erkennen (89a), während in anderen Kontexten Belebtheit 
deutlich mit Nicht-Agentivität einhergeht (89b). Nicht wenige Fälle aber sind mit agenti- 
ver Interpretation kompatibel, fordern sie aber auch nicht (89c).

(89a) Am Dienstagabend trat der britische Über-Entertainer in der Kindl-Bühne in der Ber
liner Wuhlheide auf. Schon zuvor faszinierte er 63 000 Zuschauer im ausverkauften 
Münchner Olympiastadion. (Berliner Zeitung, 9.7.2003)

(89b) Ich dachte, ich könnte ein moderner Baudelaire, Rimbaud, Lord Byron, Shelley oder 
Keats werden. Leute wie sie faszinierten mich. (Berliner Zeitung, 23.4.2005)

(89c) Seine Feinde haben ihn bodenlos gehasst, seine Bewunderer unmäßig verehrt. Aber 
fasziniert hat er sie alle. (Berliner Zeitung, 5.3.2005)

Wir beschränken uns daher auf die Zählung von NPs mit belebten Referenten ohne zwi
schen agentiven und nicht-agentiven Referenten zu unterscheiden. Der Anteil solcher 
NPs an den ext-STM-Varianten in den Samples der deutschen Verben ist in Abbildung 5 
dargestellt.

63 Zu dem semantischen Bezug zwischen propositionalen und agentiven Realisierungen der Subjektstelle 
bei einzelnen Verben vgl. Engelberg (2005) und -  darauf kritisch bezugnehmend -  Rothmayr (2009).
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MITTEL 
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Abb. 5: Anteil der NPs mit Referenz auf Personen (bel. ext-STM) an den deutschen Belegen 
mit externem Stimulus

Insgesamt ist der Anteil von NPs mit Personenreferenz64 mit knapp 12% gering. Die Ver
ben variieren wiederum deutlich. Die Verben wundern, schmerzen und freuen erlauben 
solche NPs kaum, während sie bei überraschen und ärgern vergleichsweise häufig sind. 
Im Rumänischen stellen sich die Verhältnisse so wie in Abbildung 6 zu sehen dar.

64 Referenz auf belebte Individuen ist in unseren Belegen durchweg mit Personenreferenz gleichzusetzen.
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MITTEL 
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Abb. 6: Anteil der NPs mit Referenz auf Personen (bel. ext-STM) an den rumänischen 
Belegen mit externem Stimulus

Der Anteil der NPs mit Personenreferenz gestaltet sich mit gut 18% nur geringfügig höher 
als im Deutschen. A mira (‘wundern’) und a durea (‘schmerzen’) treten auch hier nicht als 
NPs mit Personenreferenz auf, während a bucura im Gegensatz zum deutschen freuen sol
che NPs erlaubt. Auffällig ist der hohe Anteil belebter NPs bei a supära (‘ärgern’). Das 
dürfte daran liegen, dass die nicht-reflexive Verbvariante a supära über zwei weitere, sehr 
frequente, rein agentive Lesarten verfügt, die beim deutschen Äquivalent nicht Vorkom
men: (i) ‘jemanden behindern, stören, belästigen, irritieren’; (ii) ‘jemanden peinigen, quä
len’ (DEX 1996). Der höhere Anteil belebter externer Stimuli bei überraschen gegenüber 
dem rumänischen a surprinde hängt damit zusammen, dass die im Deutschen sehr häufige 
agentive Verwendung von überraschen im Sinne von ‘jemandem etwas überraschender
weise mitbringen’ (er überraschte die Kinder mit einem Geschenk) im Rumänischen deut
lich weniger prominent ist.

Trotz dieser Abweichungen scheinen die sich entsprechenden deutschen und rumäni
schen Verben vielfach ähnliche Präferenzen bezüglich NPs mit Personenreferenz als Sti
mulus in Subjektposition zu zeigen. Eine Korrelationsanalyse bestätigt das. Die Korrela
tion der deutschen Verbreihe und ihrer rumänischen Entsprechung liegt bei 0,68, ohne 
das auf Grund seiner zusätzlichen Lesart im Rumänischen auffällige Verb ärgern / a 
supära bei 0,77. Das ist ein recht hoher Korrelationswert, der den Schluss erlaubt, dass
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sich tendenziell die korrespondierenden Verben des Deutschen und Rumänischen jeweils 
ähnlich verhalten bezüglich der Präferenz für Stimulus-NPs mit Personenreferenz in Sub
jektposition. Das heißt: Die Bereitschaft, zugrundeliegend propositionale Stimulusargu
mente in Subjektposition als NP mit Personenreferenz zu realisieren, hängt wohl zumin
dest partiell von den sprachübergreifenden konzeptuellen Größen, FAsaNAiE(x,y), 
interest(x,y), etc. ab, die als einzelsprachliche Verben realisiert werden.

In Kapitel 5 haben wir gespaltene Stimuli als eine Besonderheit der Psych-Verben in 
ihrer ext-STM-Variante dargestellt. Die Stimulus-NP im Nominativ wird dabei typischer
weise durch eine den Stimulus spezifierende PP ergänzt. Gemeinsam erlauben NP und PP 
die Konstruktion der propositionalen Stimulusbedeutung, in (92a) etwa, dass der Doppel
Vizeweltmeister verfeinerte und neue Schlagtechniken angewendet hat. Das wiederum 
hat die Asiaten überrascht. In den Belegen finden sich dabei gespaltene Stimuli mit be
lebtem (90) und unbelebtem (91) Referenten in Subjekt-Position.

(90a) Im Lager der gedemütigten Asiaten, die [der Doppel-Vizeweltmeister] STM-A [mit verfei
nerten und neuen Schlagtechniken]STM-B überrascht hatte, erteilte Trainer Liu Guoliang 
dem Triumphator einen Ritterschlag. (Mannheimer Morgen, 25.11.2005)

(90b) Uneori introvertiti, alteori expansivi, [irlandezii]STM-A te
manchmal distanziert.PL manchmal aufgeschlossen.PL Ire.PL.DEF dich
surprind [cu o englezä ciudatä]STM-B [...].
überrasch.3PL mit eine Englisch.F eigenartig.f
‘Mal nach innen, mal nach außen gekehrt, die Iren überraschen einen mit einer merk
würdigen englischen Sprache [...].’ (Romania liberä, 5.1.2006)

(91a) [Ihr aktuelles Album „Brother, Sister, Bores”]STM-A fasziniert [mit zerbrechlichen Pia- 
nopassagen]STM-B und schlägt mit kantigen Rocknffs feine Macken in die Gehörgänge. 
(Hamburger Morgenpost, 8.9.2006)

(91b) [Acest film de trei ore]STM-A [...] fascineazä publicul [prin
dieser Film von drei Stunde.pl faszinier.3sG Publikum.DEF durch
viziunea unicä asupra unei vieti de
Perspektive. f .def einmalig. f über ein. gen Leben. f .gen von
contemplatie]STM-B, necunoscutä panä acum.
Kontemplation unbekannt.F bis jetzt
‘Dieser drei Stunden lange Film fasziniert das Publikum durch die einmalige Perspek
tive über ein Leben in Kontemplation, unbekannt bis zu diesem Augenblick.’ (BBC, 
7.1.2006)

In den Abbildungen 7 und 8 sind die Anteile von Split-Stimulus-Valenzmustern an den 
ext-STM-Belegen in den Stichproben der deutschen und rumänischen Verben zu sehen.
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Abb. 7: Anteile der Belege mit gespaltenem Stimulus an allen ext-STM-Belegen in 
den Stichproben der deutschen Verben
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Abb. 8: Anteile der Belege mit gespaltenem Stimulus an allen ext-STM-Belegen in 
den Stichproben der rumänischen Verben

In beiden Sprachen tritt die Konstruktion mit gespaltenem Stimulus und PP als zweiter 
Stimulus-Komponente nicht besonders häufig auf. Der durchschnittliche Anteil an der 
Gesamtstichprobe der einzelnen Verben beträgt 1,8% bei den deutschen Verben und 2,8%
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bei den rumänischen. An den ext-STM-Belegen, die im Deutschen ja seltener sind als im 
Rumänischen, beträgt der Anteil der gespaltenen Stimuli 8% (Deutsch) bzw. 5% (Rumä
nisch). Die Anteile der Belege mit belebtem und mit unbelebtem Subjekt-NP-Referenten 
sind dabei in beiden Sprachen ausgeglichen, 53% zu 47% im Deutschen, 46% zu 54% im 
Rumänischen. Auffällig ist allerdings, dass die Korrelation zwischen der deutschen und 
der korrespondierenden rumänischen Verbreihe bezüglich des Auftretens von Split-Sti
muli mit 0,86 sehr hoch ist. Wir können also auch hier eine Tendenz dahingehend anneh
men, dass es neben anderen Faktoren auch die den Verben zugrundeliegenden übereinzel
sprachlichen Konzepte sind, die Präferenzen für gespaltene Stimuli bedingen.

Eine Verteilungsbesonderheit, die sich auch in anderen am Institut für Deutsche Spra
che laufenden Untersuchungen zeigt, besteht darin, dass bei eher selten verwendeten Ar
gumentstrukturvarianten besonders große Unterschiede in der Verwendungshäufigkeit 
des Musters bei den einzelnen Verben auftreten. Wir schauen dazu an dieser Stelle nicht 
auf die Anteile, die das Muster bei den einzelnen Verben einnimmt, sondern auf die Ge
samthäufigkeit der Belege, die wir angesichts der unterschiedlichen Größe der beiden 
Korpora auf 1 Mrd. Textwörter normalisieren. Im Deutschen tritt die Split-Stimulus-Kon- 
struktion mit belebtem Subjektreferenten bei fünf der zehn Verben auf (Abb. 9), mit un
belebtem Subjektreferenten bei sieben Verben (Abb. 10).

MITTEL 

deprimieren 

faszinieren 

(sich) amüsieren 

(sich) aufregen 

überraschen 

(sich) ärgern 

(sich) wundern 

schmerzen 

(sich) interessieren 

(sich) freuen

Abb. 9: Absolute Anzahl der deutschen Belege mit gespaltenem Stimulus und belebtem
Subjekt-NP-Referenten (normalisiert auf eine Korpusgröße von 1 Mrd. Textwörter)
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MITTEL 
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(sich) amüsieren 

(sich) aufregen 

überraschen 

(sich) ärgern 

(sich) wundern 

schmerzen 

(sich) interessieren 

(sich) freuen

Abb. 10: Absolute Anzahl der deutschen Belege mit gespaltenem Stimulus und unbe
lebtem Subjekt-NP-Referenten (normalisiert auf eine Korpusgröße von 
1 Mrd. Textwörter)

Obwohl jeweils mehrere Verben das jeweilige Muster zulassen -  vermutlich sogar alle 
zehn65 -  konzentrieren sich die Belege auf ein Verb, überraschen bei der Variante mit 
belebtem Subjektreferenten (86% aller Belege der Variante), interessieren bei der Varian
te mit unbelebtem Subjektreferenten (54% aller Belege der Variante). Tatsächlich zeigen 
sich im Rumänischen ähnliche Verteilungsauffälligkeiten. Die Variante mit belebtem 
Subjektreferenten ist hier bei vier Verben belegt (Abb. 11), die mit unbelebtem Subjekt
referenten bei sieben Verben (Abb. 12).

65 Auch für die Verben, die in unseren Stichproben nicht mit der Konstruktion vertreten sind, lassen sich 
Beispiele finden, z.B.:
(i) Ihr regt mich auf mit euren Horrorbeiträgen. (www.klinikbewertungen.de/klinik-forum/erfahrung- 

mit-eifelklinik-manderscheid?fac_id=lungen&bew_order=>, abgerufen am 13.1.2012)

http://www.klinikbewertungen.de/klinik-forum/erfahrung-mit-eifelklinik-manderscheid?fac_id=lungen&bew_order=
http://www.klinikbewertungen.de/klinik-forum/erfahrung-mit-eifelklinik-manderscheid?fac_id=lungen&bew_order=
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MITTEL 193
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a surprinde 

a (se) supära 

a (se) mira 

a durea 

a(se)interesa 

a (se) bucura

Abb. 11: Absolute Anzahl der rumänischen Belege mit gespaltenem Stimulus
und belebtem Subjekt-NP-Referenten (normalisiert auf eine Korpusgröße 
von 1 Mrd. Textwörter)

MITTEL 
a (se) intrista 

a fascina 
a (se) amuza 
a (se) enerva 
a surprinde 

a (se) supära 
a (se) mira 

a durea 
a (se) interesa 
a (se) bucura

0 500 1000 1500 2000

2202

2500

Abb. 12: Absolute Anzahl der rumänischen Belege mit gespaltenem Stimulus
und unbelebtem Subjekt-NP-Referenten (normalisiert auf eine Korpus
größe von 1 Mrd. Textwörter)
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Bei der Variante mit belebtem Subjektreferenten sind es die Belege von a surprinde 
(‘überraschen’), die mit 86% das Feld dominieren, bei der Variante mit unbelebtem Sti
mulus sind es die des Verbs a bucura (‘freuen’) mit 60% aller Belege.

In diesem Zusammenhang sei noch auf eine weitere Argumentstrukturvariante hinge
wiesen, nämlich die Verwendung von Psych-Verben als Redewiedergabeverben:

(92a) „Da war alles regulär“, ärgerte sich der US-Amerikaner. (Berliner Zeitung, 1.3.2004)

(92b) „M-a costat mai mult §colarizarea mea §i
CL. l sG.AKK-hab.3sG gekostet mehr viel Schulung.def meine und
a pre§edintelui Mure§an in ale fotbalului decat
art.gen Präsident.GEN.DEF Mure^an in art Fußball.gen.def als
transferurile propriu-zise“, se amuzä astäzi Arpad Paszkany.
Transfer.PL.DEF eigentlich.F.PL se amüsier.3sG heute Arpad Paszkany
‘„Mich hat meine Schulung und die Schulung des Vorsitzenden Mure§an in Fußballsa
chen mehr gekostet als die eigentlichen Transfers“, amüsiert sich heute Arpad Paszka
ny.’ (BBC, 28.7.2005)

Die Psych-Verben des Deutschen machen von dieser Option häufiger Gebrauch. In 6,4% 
aller Belege tritt ein deutsches Psych-Verb als Verb zur Wiedergabe direkter Rede auf; im 
Rumänischen betrifft dies nur 1% aller Belege. Auch hier zeigt sich eine Konzentration 
auf ein Verb. Im Deutschen finden sich Belege mit direkter Rede bei sechs der zehn Ver
ben (Abb. 13), wobei das Verb sich freuen mit 72% aller Belege das Muster dominiert.

Abb. 13: Jeweilige verbspezifische Anteile an allen Belegen mit direkter Rede in 
den zehn deutschen Stichproben
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Im Rumänischen treten bei vier Verben Belege mit direkter Rede auf (Abb. 14). Auch hier 
dominiert ein Verb, a se mira (‘sich wundern’), mit 78% der Belege.66

Abb. 14: Jeweilige verbspezifische Anteile an allen Belegen mit direkter Rede 
in den zehn rumänischen Stichproben

Die Datenverteilungen zur Redewiedergabe und zu den gespaltenen Stimuli legen den 
Schluss nahe, dass bei eher seltenen Argumentstrukturvarianten einzelne Verben diese Mus
ter in stärkerem Maße dominieren als dies bei häufiger vorkommenden Mustern der Fall ist. 
Dabei können sich diese Verben in den beiden Sprachen entsprechen -  wie bei überraschen 
/ a surprinde in Bezug auf das Muster mit gespaltenem Stimulus mit belebtem Subjekt -  
oder es treten nicht korrespondierende Lexeme als dominierende Verben auf, wie sich freuen 
versus a se mira (‘sich wundern’) bezüglich des Redewiedergabemusters.

6.3 Die Realisierung des Stimulus als Subjektsatz

Subjektsätze treten in verschiedenen finiten und infiniten Formen auf, deren jeweilige 
Zulässigkeit stark durch die semantische Gruppe, der das Verb zugehört, bestimmt ist, zu 
einem kleineren Teil wohl auch durch verbale Idiosynkrasien. Da wir hier nur einen klei
nen Ausschnitt aus der Klasse der Psych-Verben betrachten, können wir diesem Phäno
men nicht im Detail nachgehen. Die Gesamtverteilung der verschiedenen Subjektsatzty
pen in unseren jeweils zehn Stichproben zeigt verbunabhängig folgende Tendenzen für 
das Deutsche (Abb. 15) und das Rumänische (Abb. 16).

66 Aufgrund der geringen Gesamtbelegzahl für direkte Rede in den rumänischen Stichproben ist dieser 
Wert allerdings nur sehr eingeschränkt aussagekräftig.
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Abb. 15: Verteilung der Subjektsatztypen in den zehn deutschen Stichproben

sonstige
10,4%

S-cand
10,5%

c-Fragesatz
13,2%

S-ca.. sä 
3,8%

S-cä
34,6%

S-sä
21,9%

S-dacä
5,7%

Abb. 16: Verteilung der Subjektsatztypen in den zehn rumänischen Stichproben

Das Deutsche zeigt eine deutliche Präferenz für einen Subjektsatztyp; 56% der Subjekt
sätze werden mit der Subjunktion dass konstruiert. Das ist dennoch deutlich weniger als 
in der Zählung von Starke (1984: 121), der bei Subjektsätzen insgesamt eine Präferenz 
von 93% für dass- und ob-Sätze feststellt, wobei letztere in unseren Stichproben fast gar 
nicht auftreten.67 Das Rumänische, das insgesamt eine größere Variation im Bereich der 
Subjektsätze zeigt, weist eine gleichmäßigere Verteilung auf.

67 Über die Datengrundlage dieser Zählung erfährt man in Starke (1984) allerdings nichts.



Subjektsätze als alternative Argumentrealisierungen 409

Die Stimulusposition kann auf verschiedene Weise realisiert werden: als Subjektsatz, als 
Pronomen mit Propositionsbezug, als NP mit unbelebtem Referenten oder als NP mit 
belebtem Referenten. An der externen Stimulusposition verteilen sich die vier Optionen 
im Durchschnitt der einzelnen Verben wie in den Abbildungen 17 und 18 zu sehen.68

Abb. 17: Mittelwerte der verbspezifischen Anteile der Realisierung 
der ext-sTM-Position als Subjektsatz, Pronomen mit 
Propositionsbezug, NP mit unbelebtem Referenten 
und NP mit belebtem Referenten im Deutschen

Abb. 18: Mittelwerte der verbspezifischen Anteile der Realisierung der 
ext-sTM-Position als Subjektsatz, Pronomen mit Propositions
bezug, NP mit unbelebtem Referenten und NP mit belebtem 
Referenten im Rumänischen

Beide Sprachen verhalten sich also im verbübergreifenden Durchschnitt sehr ähnlich. Etwa zu 
einem Drittel realisieren die Verben ihren externen Stimulus als Ausdruck mit klarem Proposi
tionsbezug (Subjektsatz, prop. Pron.), während ein kleinerer Anteil (bel. NP) eindeutig keinen 
solchen Propositionsbezug hat. Die Hälfte der Belege machen bei den Verben im Durchschnitt 
NPs aus, die keine Personenreferenz haben. Unter ihnen sind aber wiederum viele, die auf be
stimmte Formen von Propositionen referieren bzw. diese charakterisieren (93).

68 Die Kategorie „sonstige“ bezieht sich auf vereinzelte Fälle eines impliziten externen Stimulus im 
Rumänischen, der im Kontext rekonstruiert werden muss.
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(93a) bei überraschen: Frage, Nachricht, Vorschlag, Entscheid, Enthüllungen, Ankündigung, 
Erkenntnisse, Komplimente, Idee, Ergebnis, Nachricht, Anklagevorwurf, Beschluss u.a.

(93b) bei faszinieren: Beschreibung, Geschichten, Originaltexte, Märchen, Thema, Idee, 
Wissen, Reportage, Möglichkeiten, Gedanke, Formulierungen, Paraphrasen u.a.

(93c) bei aufregen: Aussage, Vorschrift, Verdacht, Versprechungen, Geschichten, Fälle u.a.
(93d) bei schmerzen: Kritik, Rufe, Erinnerung, Gesetz, Erkenntnis, Eindrücke, Wissen, jedes 

weitere Wort, Denken u.a.
(93e) bei deprimieren: Fakt, Geschichte, Hochrechnungen, Erkennnis, Tatsache, Thema, 

Wort, Rumgejammere, Ankündigung, Falschaussage, Ergebnis, Gedichte, Gedanke u.a.
Fast alle dieser Substantive erlauben selber die Ergänzung durch einen Komplementsatz, 
über den sie prädizieren (94) (s. Abschnitte 5.4 und 5.5). Viele greifen auch eine vorher 
erwähnte propositionale Struktur auf (95).

(94a) Was mich dabei am meisten deprimiert, ist die Tatsache, dass wir in Camp David nur 
zwei Finger breit von einem dauerhaften Frieden zwischen Barak und Arafat entfernt 
waren. (Die Zeit, 16.8.2004)

(94b) Um so mehr interessierte sie die Frage, ob sie ihr Auto direkt vor der Haustür abstellen 
können. (Frankfurter Allgemeine, 6.7.2005)

(95a) Auch da war man überzeugt, dass ein Impuls zum Sturz des Diktators ausreicht, und 
schon strömt die einst unterdrückte Opposition zum friedlichen und demokratischen 
Aufbau zusammen. Dieser irre Gedanke fasziniert offenbar so sehr, dass auch für den 
Iran angenommen wird, ein intensives Bomben abwerfen möge die Bürger ermutigen, 
das Mullah-Regime zu stürzen. (dpa, 9.4.2006)

(95b) Was, bitte, spricht denn für einen Sieg der deutschen Nationalmannschaft am Mitt
woch (20.45 Uhr/ARD) gegen Tschechien? Eine Frage, die den Abwehrspieler Wörns 
nicht überraschen kann. (Berliner Zeitung, 22.6.2004)

Bezieht man solche Substantive mit ein, so lässt sich feststellen, dass die Verben im 
Schnitt gut die Hälfte der ext-STM-Belege durch einen propositionsbezogenen Ausdruck 
(Subjektsatz, Pronomen mit Propositionsbezug, Substantiv mit Propositionsbezug) reali
sieren.69 Das ist sicherlich auch ein Indiz für die Richtigkeit der in Kapitel 4 vertretenen 
Auffassung, dass Stimuli zugrundeliegend propositionale Entitäten sind. Im Rumäni
schen verhält sich dies ähnlich. In Abschnitt 5 sind wir auf propositionsaufgreifende Sub
stantive ja  schon ausführlicher zu sprechen gekommen, insbesondere auf das Nomen 
faptul (‘die Tatsache’) als Bezugsnomen für Komplementsätze in Subjektposition.

Bei der Beschäftigung mit Komplementsätzen entsteht gelegentlich der Eindruck, dass 
Objektsätze eine weit gewichtigere Rolle in Sprachsystem und Sprachgebrauch spielen 
als Subjektsätze. Die großen typologischen Studien zu Komplementsätzen von Noonan 
(1985) und Cristofaro (2003) etwa berücksichtigen Subjektsätze überhaupt nicht. Tat
sächlich ist die Anzahl subjektsatzselegierender Verben aber sehr groß. Salkoff (2002: 
132ff.) listet in seiner Studie zum Englischen allein 700 subjektsatzfähige Psych-Verben

69 Wir versuchen hier -  auch aufgrund von Uneindeutigkeiten in der Zuordnung -  keine exakte Zählung 
solcher Substantive mit Propositionsbezug.
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auf. Komplementsätze treten bei Psych-Verben ausschließlich als Realisationsformen der 
Stimulusrolle auf und können hier als Subjektsätze oder -  bei Verben mit ext-STM/ext-EXP- 
Alternanz -  als (präpositionale) Objektsätze auftreten.

(96a) Dass sie nicht kam, ärgerte ihn.

(96b) Er ärgerte sich (darüber), dass sie nicht kam.

Tatsächlich zeigt ein erster Blick auf die Daten, dass Objektsätze häufiger auftreten als 
Subjektsätze. So treten in den zehn Stichproben zu den deutschen Verben Objektsätze 
etwa doppelt so häufig auf wie Subjektsätze. Diese Zahlen berücksichtigen aber nicht, 
dass die Präferenzen für die ext-STM- und die ext-EXP-Variante generell unterschiedlich 
sind. Trägt man dem Rechnung und misst den Anteil der Subjektsätze an allen ext-STM- 
Belegen des jeweiligen Verbs und den Anteil der Objektsätze an den jeweiligen ext-EXP- 
Belegen, dann ergibt sich ein anderes Bild (Abb. 19).

MITTEL 

(sich) wundern 

(sich) interessieren 

(sich) freuen 

(sich) aufregen 

(sich) ärgern 

(sich) amüsieren

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

■ % ext-EXP ■ % ext-STM

Abb. 19: Anteil der Komplementsätze an den Belegen für die ext-EXP- und denen für 
die ext-STM-Variante im Deutschen

Es zeigt sich, dass der Anteil der Subjektsätze und der Objektsätze an ihren jeweiligen 
Alternanzvarianten gleich groß ist. Etwa ein Fünftel der Stimuli in beiden Varianten wird 
in Komplementsatzform realisiert. Das geringere absolute Vorkommen von Subjektsät
zen ist also der Dispräferenz von Stimuli in Subjektposition geschuldet und nicht denk
baren strukturellen Einschränkungen.

Im Rumänischen beträgt der Anteil der Subjektsätze an den ext-STM-Belegen ebenfalls 
ein Fünftel. Es ist allerdings eine etwas stärkere Präferenz für Komplementsätze in Ob
jektposition zu erkennen (Abb. 20).
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Abb. 20: Anteil der Komplementsätze an den Belegen für die ext-EXP- und denen für 
die ext-STM-Variante im Rumänischen

Ein Vergleich der Subjektsatzanteile bei den rumänischen und ihren korrespondierenden 
deutschen Verben zeigt eine hohe Übereinstimmung. Lediglich a interesa fällt im Rumä
nischen durch einen wesentlich höheren Anteil an Subjektsätzen auf als die deutsche Ent
sprechung interessieren. Schaut man sich die Typen von Subjektsätzen an, die bei a inte
resa aufreten, sticht die große Anzahl an indirekten Fragesätzen in Subjektposition ins 
Auge. Das Verb drückt also scheinbar neben der kognitiven Neigung des Experiencers zu 
einem bestimmten Thema im Rumänischen in besonderem Maße aus, dass der Experi- 
encer etwas in Erfahrung bringen will. Lässt man das Paar interessieren / a interesa außer 
Acht, so korrelieren die deutschen Verben und ihre rumänischen Entsprechungen hinsicht
lich der Realisierung von Subjektsätzen deutlich (Korrelationskoeffizient 0,80; unter Ein
schluss von interessieren 0,48). Auch hier scheint also die Präferenz für Subjektsätze von 
dem zugrundeliegenden durch die Verben ausgedrückten Konzept abzuhängen.
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7. Zusammenfassung

Der vorliegende Aufsatz hat sich zum Ziel gesetzt, die deskriptiven Besonderheiten der 
Struktur, der Funktion, der Selektion und des Sprachgebrauchs von Subjektsätzen im 
Deutschen und Rumänischen zu erfassen und unter der theoretischen Fragestellung zu 
betrachten, inwiefern sprachübergreifende semantische und pragmatische Bedingungen 
diese Besonderheiten erklären und in welchem Maße sie von einzelsprachlichen und verb- 
idiosynkratischen Besonderheiten gesteuert sind.

Zunächst haben wir dazu die Unterschiede bezüglich der Realisierungsformen und 
strukturellen Positionen von Subjektsätzen im Deutschen und Rumänischen beschrieben, 
indem wir die beiden Sprachen im Rahmen der bei Subjektsätzen vorkommenden typo- 
logischen Varianz betrachtet haben. Insgesamt zeigt das syntaktische Verhalten von Sub
jektsätzen im Deutschen und Rumänischen aus der Perspektive sprachübergreifender 
Varianz nur geringe Unterschiede. Beide Sprachen weisen finite und infinite Subjektsätze 
auf, wobei im Falle finiter Subjektsätze die Konjunktion vor dem Subjektsatz auftritt und 
-  von einer besonderen Distributionsvariation der Konjunktion ca (sä) im Rumänischen 
abgesehen -  obligatorisch ist. Unterschiede sind natürlich aufgrund der sprachspezifi- 
schen Einleitungselemente in der Form der finiten Subjektsätze zu beobachten. Tiefgrei
fendere Differenzen erwachsen durch die im Deutschen typische Satzklammer, die mit 
dem Mittelfeld einen für das Deutsche charakteristischen Bereich hat, bezüglich dessen 
sich Beschränkungen für die Positionierung von Subjektsätzen und Korrelaten formulie
ren lassen. Das Rumänische verfügt zudem nicht über eine Entsprechung des deutschen 
Korrelates es und hat auch keine präpositionalen Korrelate (davon, dass ...; darüber, dass 
...). Letzteres führt zu Unterschieden bei Diathesen (Externalisierung des Experiencers, 
Passivierung), wo bei Überführung des Subjektsatzes in einen Objektsatz im Deutschen 
der präpositionale Charakter durch das präpositionale Korrelat sichtbar bleibt. Gleich ver
halten sich beide Sprachen hinsichtlich der Unmöglichkeit der Einbettung von Subjektsät
zen unter Determinierer und der fehlenden Subjekt-/Nominativmarkierung an Subjektsät
zen. Die beiden Sprachen unterscheiden sich wohl auch dahingehend kaum, dass sich 
Subjektsätze in Bezug auf Kongruenz und Bindung von Reflexiva im größten Teil der Fälle 
nicht wie NP-Subjekte verhalten und nur unter bestimmten Bedingungen auch stärkeres 
NP-typisches Subjektverhalten zeigen.

Die sowohl im Deutschen als auch im Rumänischen zu beobachtenden funktionalen 
Ähnlichkeiten zwischen Subjektsätzen und NP-Subjekten und die Ersetzbarkeit von Sub
jektsätzen durch NPs lassen die Frage aufkommen, inwiefern die Subjektsatzselektion 
eigentlich eher eine vom Verb gesteuerte Idiosynkrasie einzelner Verben ist oder sprach- 
spezifisch oder sogar übereinzelsprachlich von semantisch-konzeptuellen Verbklassen 
abhängt. Es wurde daher anhand einer Zufallsstichprobe von 50 subjektsatzselegierenden 
deutschen Verben und ihren rumänischen Entsprechungen untersucht, ob die jeweiligen 
Äquivalente gleichermaßen subjektsatzaffin sind. Diese vergleichende Untersuchung hat 
unter Heranziehung weiterer Daten aus dem Polnischen, Englischen, Portugiesischen und
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Spanischen gezeigt, dass die Bereitschaft eines Verbs, einen Subjektsatz zu sich zu neh
men, im Umkreis dieser Sprachen konzeptuell gesteuert ist, also davon abhängt, ob Kon
zepte ausgedrückt werden, die über ein entsprechendes Argument mit Propositionsbezug 
verfügen. Andere Sprachen sind restriktiver bei der Subjektsatzselektion, wobei die dort 
mit Subjektsätzen auftretenden Matrixverben auf eine diachron und typologisch zu inter
pretierende Hierarchie von Matrixverbklassen deuten. Sprachspezifische Idiosynkrasien 
auf Verbvalenz- oder Verbklassenebene sind -  vermutlich aber nur in geringem Umfang 
-  bei der Wahl der konkreten Subjektsatzform zu konstatieren.

Im Folgenden fokussierte die Untersuchung zu Subjektsätzen auf die Besonderheiten 
von Psych-Verben als einer Klasse subjektsatzselegierender Prädikate, die besonders 
vielfältige Argumentstrukturvarianz zeigt. Es wurde gezeigt, dass das Stimulus-Argu
ment, das ja  als Subjektsatz, aber auch als NP, PP oder Objektsatz realisiert werden kann, 
unabhängig von seiner syntaktischen Realisierung als propositionale Entität zu rekonst
ruieren ist. Die genaue semantische Relation zu bestimmen, in der die beiden Argument
rollen und das Prädikat verbunden sind, erwies sich durchaus als schwierig. Im Falle von 
satzförmigen Stimulusrealisierungen zeigen sich Psych-Verben als Einstellungsverben. 
Abhängig von den Argumentrealisierungen wird vielfach aber auch für eine Kausalrela
tion argumentiert.

Weiterhin sind wir auf einige syntaktische Besonderheiten von Psych-Verben und ihren 
Subjektsätzen eingegangen. Neben einer Darstellung der bekannten Psych-Verb-Alternan- 
zen lag der Fokus auf zwei bei Psych-Verben besonders häufigen diskontinuierlichen syn
taktischen Konstruktionen, den Argumentdoppelungen und den Argumentspaltungen. Ers- 
tere treten besonderes in Form von Korrelatsetzungen, satzinternen pronominalen Bezügen 
und pronominalen Klitika auf, letztere durch die Aufspaltung des Stimulus in einen NP- und 
einen PP- oder satzförmigenTeil, durch Objektanhebungen aus dem Stimulussatz oder 
durch die Einführung des Stimulussatzes durch ein propositionsdenotierendes Nomen.

Um zu überprüfen, inwiefern sprachübergreifende versus sprachspezifische Bedingun
gen auch die Gebrauchspräferenzen für Argumentstrukuren mit und ohne Subjektsatz 
bestimmen, wurde schließlich eine vergleichende empirische Untersuchung zur Vertei
lung von Argumentstrukturvarianten bei deutschen und rumänischen Psych-Verben vor
gestellt. Dabei deuten die durch die Korrelationen aufscheinenden Zusammenhänge an 
vielen Stellen auf sprachübergreifende Präferenzen lexikalischer Konzepte für bestimmte 
Argumentstrukturvarianten. Es hätte den stattlichen Umfang dieses Papiers gesprengt, 
wären wir allen Ursachen für solche Präferenzen nachgegangen, zudem die beobachteten 
Datenverteilungen erst durch die Analyse einer größeren Anzahl von Verben erhärtet wer
den müssten. Insofern sollen die in Kapitel 6 beschriebenen Datenverteilungen Hypothe
sen weniger bestätigen als vielmehr generieren. Drei der wichtigsten Beobachtungen sei
en hier angeführt:
(I) Hohe Korrelationen zwischen dem Vorkommen bestimmter Argumentstrukturvari

anten bei deutschen Verben und ihren rumänischen Entsprechungen deuten darauf 
hin, dass die sich quantitativ manifestierende Präferenz von Verben für solche Mus
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ter auch bestimmt wird durch sprachübergreifende lexikalische Konzepte. Das erin
nert natürlich an Annahmen von Theorien zum Argumentlinking. Dort geht es aber 
lediglich um lexikalisch-semantische und konzeptuelle Erklärungen für die prinzi
pielle Zulässigkeit von Argumentstrukturrealisierungen; hier dagegen steht im Fo
kus des Interesses die Häufigkeit, mit der Verben von dem prinzipiell Möglichen 
Gebrauch machen.

(II) Die Untersuchungen zur Stimulusaufspaltung und zur Verwendung von Psych-Ver- 
ben zur Redewiedergabe legen nahe, dass selten verwendete Argumentstrukturvari
anten in stärkerem Maße quantitativ von einzelnen Verben dominiert werden als 
häufige Muster. Diese verbspezifischen Dominanzen können vermutlich als Zei
chen dafür gedeutet werden, dass ein Argumentstrukturmuster besonders stark bei 
einem oder wenigen Verben kognitiv verankert ist.

(III) Darüber hinaus gibt es durchaus aber auch sprachspezifisch lexikalisierte Besonderhei
ten, die oft dadurch indiziert sind, dass die entsprechenden Verben als „Ausreißer“ bei 
der Verteilung bestimmter Muster auffallen, so etwa der hohe Anteil belebter externer 
Stimuli bei a supära (‘ärgern’). Solche lexikalischen Idiosynkrasien machen sich aller
dings in geringerem Maße bemerkbar als man aus einer valenzgrammatischen Sicht 
erwarten würde.
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