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Ludwig M. Eichinger

Der Genitiv als Contractivus
Überlegungen zu einer funktionalen Sicht des Genitivattributs

1 In einem neueren Buch über “das Menschenbild der modernen Erziehungs
wissenschaft”1 findet sich als Motto das folgende kurze Stück Text von Karl 
Jaspers:

(1) Verabsolutierung eines immer partikulären Erkennens zum Ganzen
einer Menschenkenntnis führt zur Verwahrlosung des Menschen
bildes. Die Verwahrlosung des Menschenbildes aber führt zu Ver
wahrlosung des Menschen selber. Denn das Bild des Menschen, 
das wir für wahr halten, wird selbst ein Faktor unseres Lebens. (V)

Hier ist einiges los rechts von N; zunächst:
(1) (1.1) Verabsolutierung eines immer partikulären Erkennens

(1.2) zum Ganzen einer Menschenerkenntnis
(1.3) Verwahrlosung des Menschenbildes
(1.4) Verwahrlosung des Menschen
(1.5) das Bild des Menschen

daneben auch

(1.6) Verabsolutierung [...] zum Ganzen. ..
(1.7) das Bild [...], das wir für wahr halten

Im einleitenden Text des Buches wird dann versucht, den derzeitigen Stand der 
Menschenbild-Diskussion zu rekapitulieren:

(2) Das menschliche Handeln bedarf zu seiner Orientierung Menschen
bilder, die [...] Funktion haben. (3)

Außerdem geht es dann noch um das “Bild vom relativ selbstbestimmten 
Menschen” (ebd.). das ein paar Zeilen weiter auch das “Bild des rationalen 
Menschen” heißt; in den Ausführungen um ihn kommen die folgenden Nominal
phrasen vor:

Meinberg (1988); die im folgenden nur mil Seilenzahl vemerkten Belege stammen alle aus 
diesem Buch. ,
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(3) (3.1) Maßnahmen zum Datenschutz
(3.2) Manipulationsmöglichkeiten am Menschen
(3.3) Kritik am Datenschutz
(3.4) Das BiJd vom total verfügbaren Menschen (alle 2/3)

2 Was können wir diesen Stücken aus einem Text für unseren Genitiv ent
nehmen? Zum ersten: er spielt offenbar bei den Möglichkeiten der Erweiterung 
rechts von N eine zahlenmäßig wichtige und funktional herausgehobene Rolle. 
Für beides ist unser Kleintext (1) ein sowohl guter wie repräsentativer Beleg, 
denn zahlenmäßig ist der Befund ganz klar: fünf Genitivattributen stehen lediglich 
zwei andere postnominale Attribute gegenüber. Und funktional ist auffällig, wie 
stark der Genitiv in die notwendigen, ja  notwendigsten, vom nominalen Kern 
eröffneten Relationen eintritt. Augenfällig ist das natürlich, wo die Bindungs
fähigkeit des Nomens auf eine verbale Basis zurückgeführt werden kann -  nicht 
umsonst sind der genitivus subjectivus und objectivus die Klassiker jeder Genitiv
beschreibung: wen oder was verabsolutiert man: das Erkennen, wer oder was 
verwahrlost: der Mensch. Mehr Inhalt ist da wohl auch nicht. So mag es denn 
nicht verwundern, daß neutrale Ausformulierungen auch nicht so strikt syntak
tisch ableitbarer Bindungen ebenfalls den Genitiv als Form suchen. Ein Bild 
enthält einen Gegenstand, er ist in leicht metaphorischem Sinn das Objekt des Bil
des; das sagt der Genitiv: das Bild des Menschen. Das Bild des Menschen, es 
könnte auch einen Vorwurf haben, von dem es seine Form nimmt: das Bild von 
einem Menschen', weniger generell, weniger allgemein, deutlich “semantischer”. 
Die unmittelbar wenig markierten Relationen, die dem Genitiv entsprechen, sind 
dann auch nicht zuletzt solche, die Subjektspositionen in haben-, sein- und tun- 
Sätzen sowie der Objektsposition in gewissen Handlungssätzen entsprechen, 
wobei Possessivität und Partitivität Teilaspekte der /taten-Perspektive darstellen. 
Die Gleichsetzung wie in (1.2) Zum Ganzen einer Menschenerkenntnis stellt einen 
Grenzfall der partitiven Relation dar. Es liegt wegen dieser eher funktionalen 
Bedeutung des Genitivs als solchen, der seine einzelne Farbe dann durch die 
Merkmale der beteiligten Lexeme erhält, nahe, daß, wie hier belegt und generell 
angenommen, das Genitivattribut im Normalfall so nahe wie möglich an das 
Bezugsnomen heran treten muß. Da der Genitiv, der ja  in Attributposition auch 
nicht in Konkurrenz zu anderen Kasus steht, keine speziellere semantische 
Instruktion liefert als die gerade skizzierte, sind genauere semantische Anwei
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sungen nur dadurch zu gewinnen, daß man die lexikalische Beschreibung von 
Bezugs- wie von Attributnomen in die Interpretation einbezieht. Die Nahestellung 
des Genitivs läßt sich dann nach einem Prinzip erklären, das sich auch für den 
Satz annehmen läßt, wenn man den inhaltlichen, infiniten Verbteil als Zentrum 
nimmt: Syntaktisch gebundene Elemente stehen näher als semantisch gebundene 
(s. Sommerfeldt /  Starke 1988 : 236/37, 285/286). Hier stimmt es auf jeden Fall: 
in den beiden Fällen, in denen zwei postnominale Attribute ausgeschlossen sind, 
signalisiert einmal die Präposition zu Finalität, in diesem Zusammenhang eine Art 
‘machen zu1, im anderen Fall handelt es sich um einen kaum mehr restriktiv zu 
verstehenden Relativsatz, der in Hinzufügung einer eigenen Prädikation so etwas 
wie eine Bedingung formuliert. Was man in Zusammenhängen der Satzsyntax für 
einen Angaben-Test hält, daß die Einfügung als vollständige Prädikation geringere 
syntaktische und eher semantische Bindung signalisiert, sollte auch hier gelten. 
Diese grundsätzliche Strukturierung, die den Genitiv nahe an das Bezugs
substantiv rückt und diese Stellung auf generelle Stellungsgesetzmäßigkeiten des 
Deutschen bezieht, läßt sich auch an den Beispielen für andere Attributtypen 
zeigen, die oben unter (3) aufgeführt sind. Auch wo die Form der präpositionalen 
Anbindung vom Bezugsnomen her gesteuert ist, sei es ziemlich strikt formal 
syntaktisch wie in Beispiel (3.3) oder qua satzsemantischer lmpliziertheit eines 
finalen Relators ((3.1) s. Schumacher 1986 : 21) ist der Genitiv-Anschluß die 
“objektivere" Variante, was sich an zweierlei sehen läßt. Zum einen lassen sich 
entsprechende Genitivattribute einfügen:

(3) (3.1.1) Maßnahmen der Regierung zum Datenschutz
(3.3.1) Kritik einer Partei am Datenschutz

Diese Genitivattribute nehmen eine Tun-Subjekt-, bzw. Urheber, Relation ein. 
Dieses Ergebnis ist nicht weiter überraschend, interessanter ist vielleicht, was bei 
direkter Ersetzung geschieht:

(3) (3.1.2) Maßnahmen des Datenschutzes
(3.3.2) Kritik des Datenschutzes (durch eine Partei)

Relativ einfach ist dabei der Fall (3.3.2). Daß dabei “der Datenschutz” als eine 
Institution verstanden werden kann, der Kritik übt, des Datenschutzes somit als 
genitivus subjectivus, sei beiseite gelassen. Für die Funktion des Genitivs ist ja  
vor allem die Altemanz mit anderen sprachlichen Mitteln erhellend: beim Wechsel 
von an zum Genitiv im Objekts-Verständnis ergibt sich ein Fokussierungseffekt,
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der in anderen Zusammenhängen gut beschrieben ist, etwa als Folge der be- 
Präfigierung bei Verben (s. Eroms 1980; 1987);

(4) (4.1) Der Professor spricht in seinem Vortrag über den Genitiv
(4.2) Der Professor bespricht in seinem Vortrag den Genitiv

Der Effekt ist offenkundig ganz analog zu:
(4.3) [Er berichtet über die] Kritik einer Partei am Datenschutz
(4.4) [.. .J Kritik des Datenschutzes durch eine Partei

Auch hier geht es ja  um eine passivähnliche Konverse. Wobei der häufig mit der 
Fokussierung auf das Objekt der Handlung verbundene Effekt einer holistische 
Interpretation schon bei (4.2) und mehr noch bei (4.4) das Verständnis erschwert. 
Der Unterschied zwischen direkter Objektfokussierung im Genitiv und partieller 
Fokussierung durch an wird auch deutlich an dem noch eine Stufe kompakteren 
Beispiel:

(3.2.1) Manipulationsmöglichkeiten des Menschen

Diese Phrase mit dem Genitiv impliziert zweifellos, daß der Mensch das direkte 
Ziel der Möglichkeit zu manipulieren ist, die Originalformulierung mit an legt 
nahe» daß man etwas am Menschen machen kann. Die Akzeptabilität der Genitiv
konstruktion mag etwas in Frage stehen, da durch die Komposition ja  die Rektion 
von M anipulation  abgeschnitten wird, so daß man eher bereit ist, den eher 
punktuellen und semantisch fundierten, aber nicht sehr deutlichen Bezug von an 
auf das Gesamtsubstantiv zu beziehen als auf den Genitiv, bei dem zwei 
Konstruktionstypen einander widerstreiten.
Denn

(3.2.2) Möglichkeit des Menschen 

würde man eher als Subjektivus lesen
(3.2.3) Manipulation des Menschen

als Objektivus. Der präpositionale Anschluß mag auch ein Weg aus diesem 
Dilemma sein.
Komplizierter ist der Fall (3.1.1) im Vergleich mit (3.1.2). Wenn man den Genitiv 
akzeptiert, wird er eher als eine Art Bereichsangabe verstanden -  wenn man so 
will als Entsprechung eines Objektivus bei Nomina, die auch in einer denkbaren 
Verbalisierung keine reine Objektskategorie zulassen. Das mag man bestätigt fin
den, wenn man die Anbindungsmöglichkeiten für denkbare Urheber rekonstruiert
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(4.5) Maßnahmen des Datenschutzes durch die Regierung
(4.6) Maßnahmen des Datenschutzes von seiten der Regierung

Die Präposition von seiten kann analog zu den gerade vorgelegten Überlegungen 
als Bereichs-Markierung im Ursprungs-Bereich angesehen werden.
Das ebenso vieldiskutierte wie vielschichtige Verhältnis zwischen Genitiv und 
vort-Phrase soll hier nicht zu ausführlich behandelt werden (vgl. dazu Lauterbach 
1991 : 80ff.). In einer gewissen Vergröberung soll lediglich auf den Punkt einge
gangen werden, daß ja  die iwi-Phrasen oft als “Genitiversatz” (Heringer 1989 : 
232) betrachtet werden, damit möglicherweise als Beleg für den Weg von synthe
tischen zu analytischen Mustern, der ja das Deutsche überhaupt auszeichnet. Man 
sollte, glaube ich, hier allerdings einiges unterscheiden. Unser obiges Beispiel 
scheint noch am ehesten ein Beleg für die Ersatz- und möglicherweise 
Ablösungsfunktion der von-Form zu sein, noch dazu, wo sich in unmittelbarer 
Umgebung des oben zitierten Belegs eine fast völlige Parallele vergleichbaren 
Inhalts findet:

(3) (3.5) das Bild des rationalen Menschen (XII)
(3.6) das Bild vom relativ selbstbestimmten Menschen (3)

Da es hier offenbar nicht wie in einigen anderen Fällen formale Bedingungen des 
Deutschen gibt, die eine synthetischen Genitivkonstruktion nicht erlauben 
würden, sind das die Fälle, bei denen man am ehesten einen funktionalen Unter
schied feststellen können müßte. Gemäß dem, was oben schon ausgeführt wurde, 
sollte der reine Genitiv die unmittelbare Fokussierung bewirken, von eine leichte 
Verschiebung, eine in gewisser Weise gebrochene Fokussierung. Das mag sich je 
nach der Bedeutung der einzelnen Lexeme unterschiedlich ausprägen. So gibt es 
dieses Nebeneinander in stilistisch neutraler Weise offenkundig bei einer Reihe 
von Darstellungssubstantiven m e  Bild, Geschichte, Vorstellung usw., vgl.:

(5) (5.1) Geschichte des Fräuleins von Sternheitti
(5.2) Geschichte vom braven Kasperl und dem schönen Annerl

In den Titeln des Romans von Sophie de la Roche und voll Brentanos Novelle 
spiegelt sich auch« daß man etwas und von etwas erzählen kann, wobei das 
Etwas, der Genitiv, Vollständigkeit und Abgeschlossenheit andeütet, das von von 
einer Geschichte und ihrem Thema redet. Somit kann hier vielleicht zuguterletzt 
das Wort Geschichte nicht das gleiche bedeuten. Dies sei nur äis Andeutung ge- 
Hommertj daß das Nebeneinander von Genitiv und von auch in den echteh
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stilistisch neutralen Konkurrenzfällen tendenziell der Genitiv-Präposition-Unter- 
scheidung folgt, wenn die Verwendungsunterschiede auch nicht immer ganz klar 
sein mögen.
In den meisten anderen schriftsprachlich akzeptablen Fällen der Verwendung von 
von ergänzt es, als inhaltlich neutrale Präposition, das Genitivparadigma, etwa bei 
Bedarf an indefiniten Genitiven nicht zählbarer Nomina:

(6) (6.1) Die Förderung von Kohle

Manchmal mögen diese Ersetzungen eher performanzbedingt sein, etwa wenn 
Schwierigkeiten mit der formalen Vielfalt des synthetischen Genitivs zum Aus
weichen in die leichter parallel zu haltende vo/i-Konstnikdon verleiten:

(6.2) dem Verhältnis von Individuum und Gesellschaft, von Frei
heit und Zwang, von Ich und Anderem, von Entfremdung 
und Identität, von Zerrissenheit und Versöhnung, von 
Körper und Geist, von Natur und Geschichte, von Sein 
und Schein (XIII).

Vor allem bei den Partitiven ist der stilistische Unterschied außerordentlich deut
lich:

(6.3) eine kleine Gruppe Gelehrter (3)

klingt einigermaßen gewählt und steht auch von zwei Seiten her unter stilistischem 
Druck:

(6.4) (6.4.1) eine kleine Gruppe Gelehrte
(6.4.2) eine kleine Gruppe von Gelehrten

Für unseren Bedarf mag es genügen, festzuhalten, daß sich, bedingt durch Um
schichtungen im kasuellen wie im präpositionalen System des Deutschen, eine 
Umparadigmatisierung des substantivischen Attributbereichs ergeben hat Man 
kann die Überschneidungen wie die stilistischen Differenzierungen womöglich als 
Signale eines partienweise instabilen Zustandes lesen. Wichtig ist aber, daß der 
Genitiv eine Gruppe unmarkierter Verwendungsweisen vereint, die sich nicht 
unmittelbar von der ehemaligen und resthaft erhaltenen Funktion als Objektkasus 
ableiten lassen. Das kann man selbst für den Fall des sogenannten partitiven 
Genitivs sagen, wo auf den ersten Blick Berührungspunkte zwischen Objekts
und Attributsgenitiv vorliegen. Auch hier signalisiert aber der attributive Genitiv 
zunächst Abhängigkeit vom Bezugs substantiv, die Parti tivität steckt in der



DER GENITIV ALS CONTRACTIVUS 41

Bedeutung der Bezugssubstantive und nicht mehr, wie ehemals, unmittelbar im 
Genitiv:

(7) (7.1) der hette dir uze sime lande der thurin wigande gesendit Ro
1768 (Paul /  Wiehl /  Grosse 1989 : 362)

(7.2) der hatte dir aus seinem Land eine Menge edler Kämpfer
geschickt.

In der neuhochdeutschen Ungefähr-Entsprechung steckt die Partitivität in Menge, 
im mittelhochdeutschen Original im Genitiv.

3 Für eine Gesamteinschätzung des Genitivs scheint mit wichtig zu sein, seine 
historische Entwicklung funktional zu lesen. Sie liegt einerseits in der Richtung 
einer der Konstanten der deutschen Sprachgeschichte, die Stefan Sonderegger 
(1979 : 209ff.) namhaft gemacht hat, zeigt dann aber durchaus eine Besonderheit. 
Auf Satzgliedebene ist von einem Rückgang der Genitivverwendung auszugehen. 
Die dabei erreichte Unsicherheit mag auch das obige Beispiel (2) belegen. Als 
Objektkasus konnte der Genitiv ursprünglich vielleicht als eine Möglichkeit ver
standen werden, die Reliefgebung im Verhältnis zur Verwendung des Akkusativs 
zu verschieben (vgl. Donhauser 1990): Davon lassen sich auch die adverbialen 
und partitiven Verwendungen ableiten, von denen im Zusammenhang mit dem 
Mittelhochdeutschen oben bereits die Rede war. Man kann wohl ohne allzugroße 
Gefahr auch feststellen, daß der Endsilbenabschwächung genannte Vorgang als 
ursächlich dafür angesehen werden kann, daß und in welcher Weise sich die 
Umgestaltung des deutschen Kasussystems vollzieht. Das Deutsche tendiert dazu, 
die Informationen in der Flexion umzuverteilen. Heute tauchen die Kasusmar
kierungen bekanntlich tendenziell prädeterminierend im Artikel auf, während der 
ursprüngliche Platz der Endungs-Flexion im Sinn der Numerus-Differenzierung 
umsystematisiert wurde. Im Übereinander dieser Entwicklungslinien fällt der 
Genitiv in zweierlei Weise aus der Reihe. Gerade im Lichte der Funktions
verteilung zwischen Prä- und Postflexion ist die deutlich sichtbarste Form des 
Genitivs, das -s des starken Maskulinums und Neutrums, eindeutig übermarkiert. 
Ein solcher Grad an Auffälligkeit fällt im Objektbereich aus der Reihe und ist in 
diesem System unnötig, noch dazu, wo auch das -s als Pluralmarkierung system- 
gemäß zunimmt. Im Gegensatz dazu ist in der Deklination des schwachen 
Femininums die Differenz nicht in ausreichendem Ausmaße gekennzeichnet, 
bekanntlich unterscheiden sich die Genitiv- und die Dativform in diesem Para
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digma nich t Beide Punkte sind in der Nominalgruppe, beim Genitivattribut 
entweder unschädlich oder gar erwünscht —  unschädlich, insofern ein Dativ an 
dieser Stelle ohnehin nicht vorkommt Andrerseits ist im aufgewühlten Meere der 
attributiven Komplexität eine deutliche Abhängigkeitsmarkierung sinnvoll, die 
keine weitere inhaltliche Instruktionsleistung gibt. Wie Jean-Paul Confais letztes 
Jahr auf der Nominalgruppen-Tagung in Nizza ausgeführt hat, würde diese 
Interpretation des-s als eines Junktors, wie man mit Harald Weinrich sagen 
könnte, es erlauben, möglicherweise weitere Fälle von Abhängigkeitsmarkierung 
zu erklären. Damit ist aber der Genitiv aus der normalen Paradigmatik der Kasus 
genommen, er steht neben den Präpositionen, vielleicht auch neben Fugen
elementen und ähnlichen Unterordnungszeichen des semantisch unmarkierten 
Typs.1

4 Vom jetzigen neuhochdeutschen Zustand ausgehend scheint es daher nicht 
besonders sinnvoll, ohne Berücksichtigung der einheitlichen Funktion, den 
Genitiv nur über die Menge der möglichen semantischen Relationen zu definieren. 
Den Genitiv in der üblichen Weise danach zu gruppieren, das scheint dann der 
zweite Schritt zu sein. Damit sind wir ganz in der Nähe einer Position angelangt, 
die für die Nominalkomposition zumindest seit Mitte der 80er Jahre ausführlich 
diskutiert wird (vgl.z. B. Heringer 1984). Coseriu hatte schon 1977 festgestellt, 
daß die aus den Teilen rekonstruierbare Bedeutung eines komplexen Wortes, etwa 
eines Substantivkompositums A+B,nicht mehr bedeute als ‘B, das mit A zu tun 
hat'. Auch bei der Beschreibung der Wortbildung sind die Konsequenzen, die 
man aus solch einer Feststellung zu ziehen hat, ziemlich umstritten. Beim Genitiv 
wäre eine solche Feststellung auf jeden Fall deshalb schon zu weitgehend, weil, 
wie andeutungsweise aufgezeigt, das Genitivattribut zumindest im Paradigma der 
anderen substantivischen, d. h. der präpositionalen Attribute steht, wodurch 
bestimmte Bedeutungen für den Genitiv ausgeschlossen sind -  es fallen so prak
tisch alle adverbialen Varianten für den Genitiv weg.2

Blue entsprechende Deutung des Bereichs ree hi s von N als Junküonsbeföldf* abgesetzt vom 
Küngfuenzbcreldi links von N wird in der Arbeit von Lautefbaeh (1991 :40ff.) entwickelt. 
Eine entsprechende Deutung des Genitivs findet sich auf den Seiten 60ff. dieser Arbeit - 
wobei andere Akzente gesetzt werden, als sie in diesem Beitrag gewählt werden; in 
Sölidfetheit Wird die Frage nach der einheitlichen FüiikÜon des Genilivs nicht gestellt.
Ftlf den gfcniüvus qualilalis könnte, friart im Anschluß an die Argumentation von fengel 
eine AH Icxlkdllschcr Losung suclieH, S. Engel (1988 : öi4).



DER GENITIV ALS CONTRACTIVUS 43

Der Genitiv signalisiert zunächst einmal syntaktischen Attributstatus. Von den 
Relationen, die von den jeweiligen Bezugs nomina eröffnet bzw. zumindest nicht 
ausgeschlossen werden,1 werden ihm die zugeordnet, die sich mit der Subjekts
und Objektskategorie im Satz vergleichen lassen bzw. in allgemeinerer Weise eine 
Zugehörigkeit ausdrücken. Die Subjektskategorie läßt sich als ein TUN-, ein 
HAßEN /ENTHALTENSEIN- und ein SEIN-Subjekt ausdifferenzieren. Die Wahl der 
Objektskategorie ist offenkundig von der Fokussierbarkeit des jeweiligen Ele
ments abhängig. Da zudem die Attribution Dinge zuläßt, die in der Prädikation nur 
schwer nachzumachen sind, ist eine allgemeine Zugehörigkeits- und Bereichs
angabe vorzusehen.
Aus dieser Beschreibung und den historischen Anmerkungen, die oben gemacht 
wurden, ergibt sich unter anderem, daß der Genitiv kaum (mehr) in der 
Paradigmatik der anderen Kasus steht. Die Titelformulierung dieses Beitrags steht 
dafür, daß dieser Gedanke nicht neu ist. Karl Philipp Moritz, zweifellos bekannter 
als Autor des Romans Anton Reiser denn als Grammatiker, hat in seinen sprach
wissenschaftlichen Schriften ein funktionales Kasussystem für das Deutsche ent
wickelt, in dem der Genitiv, dessen “wahres Wesen bloß in der Verkürzung" 
(Moritz 1798 : 76) liege, als Contractiv geführt wird. Die mit diesem Terminus 
angesprochene Verkürzung bestehe darin, daß durch den Genitiv ausgedrückt 
werde, es gehe an der jeweiligen Stelle um eine implizite Prädikation, die an ein 
Element der satzkonstiuierenden Prädikation gefügt werde:

Nehmen Sie folgendes Beispiel: der Gärtner des Grafen umgräbt den 
Garten des Grafen mit der Schaufel des Nachbars. Setzen Sie nun den 
Fall, daß Sie die Endigung des Grafen anstatt: der Graf gar nicht wüßten, 
oder, welches einerlei ist, daß Sie keinen Genitiv hätten. [...] wenn Sie 
verständlich reden wollten, müßten Sie sich etwas weitläuftigter erklären, 
und sagen: der Gärtner, welchen sich der Graf hält, umgräbt den Garten, 
welchen der G raf besitzt, mit der Schaufel, welche dem Nachbar gehört. 
(Moritz 1798 :73/74).

Ganz eindeutig ist die Verdichtung in Form des HABEN-Subjekt-Typs, wobei 
gleichzeitig anschaulich gezeigt wird, daß es nicht darum geht, eine bestimmte

Durch diese Formulierung soll angedeutet sein, daß das Reden von Ergänzungen und 
Angaben auch beim Nomen gewisse Unterschiede zu den entsprechenden Salz-Elcmcnlcn 
verdeck!; vgl. dazu Woif (1982 : 54ff).
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verbale Formulierung zu komprimieren, solange sie nur mit dem gemeinten 
Subjekt-Typ kompatibel ist

5 Wenn hier nun Kompaktheit erzeugt wird, müßte sich die spezifische 
Funktion des Genitivs im Vergleich mit ähnlich kompakten, aber auch mit 
systematisch gestreckteren Konstruktionen zeigen lassen. Im Kern wären dazu 
zwei Fragen zu beantworten: erstens, gibt es einen systematisch nutzbaren Bezug 
zu entsprechenden expliziten Prädikationen; zweitens, wie steht die Rechts-von- 
N-Verdichtung Genitiv zur linken N-intemen Verdichtung Kompositum. Vor 
allem von der zweiten Fragestellung lassen sich textgrammatische Erkenntnisse 
erwarten, die es erlauben würden/die Funktion des Genitivs auf dieser Ebene 
genauer zu bestimmen. Aus Gründen des Umfangs sind sie aber hier abgebro
chen: bisher wurde immerhin schon deutlich, daß der Genitiv die Möglichkeit 
bietet, eine bereits verdichtete, aber noch erklärende und in Einzelheiten 
ausbaufähige Benennung zu schaffen. Die solcherart rhematischen1 Wünschen of
fenstehende Anbindungsfähigkeit des Genitivs im Verbund mit einer im ersten 
Schritt sehr allgemeinen und neutralen inhaltlichen Charakteristik ist es dann auch, 
die das Genitivattribut gerade für wissenschaftliche Texte interessant macht. Da 
die inhaltliche Neutralität des Genitivs, die Funktion, eine zunächst inhaltlich nur 
relativ vage bestimmte attributive Funktion zu signalisieren, den Charakter des 
Genitivs prägt, ist es nötig, dieses Merkmal gegenüber den anders kodierenden 
präpositionalen Attributen hervorzuheben und es als einheitliche Bedeutung des 
Genitivs zu konstatieren, bevor man die lexikalisch bedingte Gruppenbildung 
innerhalb der Genitive beschreibt
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