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Vorwort der Herausgeber

Als die Herausgeber diese Bandes den Plan gefaßt hatten, eine Reihe von norwegischen und 
deutschen Kollegen für Anfang Mai 1999 zu einer Arbeitstagung mit grammatischem Thema 
an die Universität Kiel einzuladen, zeigte es sich, daß gerade die Beschäftigung mit dem 
Verhalten und den Eigenheiten des Verbs eine geeignete Schnittmenge der Interessen der als 
Teilnehmer ins Auge gefaßten Germanisten sein könnte. Das ist zweifellos nicht so überra
schend, wie es scheinen möchte, bietet doch das Verb mit den vielfältigen Bindungen unter
schiedlichen Grades, die es eingeht, mit seiner zentralen Stellung im Satz, mit seiner Stel
lung im Kreuzungsfeld von Temporalität, Aspektualität und Modalität eine Vielfalt von An
satzpunkten zur linguistischen Untersuchung. Sie haben in den letzten Jahren zu einer inten
sivierten Diskussion von Fragen der Grammatikalisierung, des genauen Charakters von Va
lenz, des Zusammenhangs der genannten drei Kategorien -  um nur das Augenfälligste zu 
nennen -  geführt. Das führte dazu, daß die Arbeitstagung, deren Ergebnisse hier dokumen
tiert werden, unter das Thema „Aspekte der Verbalgrammatik“ gestellt wurden.

Daß sich auf diese Weise eine Reihe von einschlägig ausgewiesenen Germanistinnen und 
Germanisten in Kiel versammelte, hat auch einen institutionellen Kontext: Seit 1986 existiert 
ein Vertrag zwischen den vier norwegischen Universitäten (Oslo, Bergen, Trondheim, Trom- 
so), der Handelshochschule Bergen und der Landwirtschaftshochschule in As, der nicht nur 
die Basis für das Deutsch-Norwegische Studienzentrum an der Universität Kiel bildet, son
dern auch die wissenschaftliche Kooperation zwischen den norwegischen Universitäten und 
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel vorsieht. Im Bereich der Germanistik wurden in 
diesem Rahmen bisher eine literaturwissenschaftliche (1996) und in den Jahren 1992, 1995 
und jetzt 1999 drei sprachwissenschaftliche Arbeitstagungen veranstaltet. Die vorliegende 
Publikation versammelt die Vorträge dieser letzten Tagung, die am 7. und 8. Mai 1999 im 
Internationalen Begegnungszentrum der Universität Kiel stattfand. Diese Nennung des prak
tischen Umfelds erlaubt es, denen zu danken, die es ermöglicht haben, daß die Tagung in ar
beitsfördernd freundlicher und wohlumsorgter Atmosphäre stattfmden konnte. Dabei ist ne
ben dem Deutsch-Norwegischen Studienzentrum vor allem das Rektorat der Universität 
Kiel, organisatorisch vertreten durch die Leiterin des Akademischen Auslandsamtes, Frau 
Dr. Martina Schmode, zu nennen. Die Unterstützung durch das Rektorat ermöglichte es uns 
einerseits, die Tagung inhaltlich durch die Einladung weiterer deutsche Gäste abzurunden, 
und uns andererseits insgesamt unseren Gästen gegenüber als freundliche Gastgeber zu er
weisen. Zu danken haben wir auch den Mitarbeitern und Hilfskräften vom Germanistischen 
Seminar der Universität Kiel, die dafür sorgten, daß die Organisation der Tagung geräusch
los funktionierte.
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Danken wollen wir dann insbesondere Herrn Prof. Dr. Friedhelm Debus, der nicht nur an 
dieser ersten von seinem Nachfolger organisierten deutsch-norwegischen Tagung teilge
nommen hat, sondern es uns auch ermöglicht hat, die Ergebnisse dieses Treffens in Form 
dieses Themenhefts vorzulegen.

Damit zu einer kurzen Charakteristik der Beiträge. Ihre Reihenfolge folgt dem Plan, daß zu
nächst zwei Beiträge (Eroms, Zifonun) einen Blick über wesentliche Punkte der historischen 
Grundlegung und heutigen Ausgestaltung des verbalen Kategoriensystems des Deutschen 
werfen, daß daran anschließend zwei Beiträge zu ausgewählten theoretischen und typologi- 
schen Fragen (Leiss, Fritz) ihren Platz finden, gefolgt von explizit kontrastiv argumentieren
den Aufsätzen (Leirbukt, Lindemann) und zwei Arbeiten, die sich mit dem Rand und der 
Abgrenzung der verbalen Grammatik gegenüber anderen Bereichen beschäftigen (Askedal, 
Eichinger)

Daß sich die Beiträge in der als Ordnungsmerkmal genutzten Ausrichtung nicht erschöpfen, 
mag die folgende Übersicht zeigen.

Hans-Werner Eroms beleuchtet in seinen Ausführungen Fragen der Entstehung des Verbal
systems im Althochdeutschen und wirft so gleichzeitig Licht auf Besonderheiten des heuti
gen Systems. Bei der Diskussion der Entwicklung dieses grammatischen Teilbereichs wird 
zumeist auf die Verhältnisse der Gegenwartssprache als das Ziel dieser Entwicklung und auf 
den Einfluß des Lateinischen als Parameter der Erklärung zurückgegriffen. Dagegen ver
weist Eroms auf Relikterscheinungen in einzelnen Varietäten des Deutschen und entspre
chende Erscheinungen in den germanischen Nachbarsprachen, die es erlauben, eine auto- 
chthone Entwicklung in diesem Rahmen anzusetzen. Dabei wird die grundlegende Unter
scheidung für alle Verbformen in der Markierung [± Präteritum] gesehen, auf der eine Reihe 
von weiteren Unterscheidungen operierten, die ihrerseits auf die Unterscheidung statal -  
mutativ, also auf etwas „Aspektuelles“ Zurückzufuhren seien. In diesem Sinn werden die Be
ziehungen zwischen synthetischen Formen mit und ohne gf-Präfigierung, daneben die ver
schiedenen Kombinationen der Partizipien mit Formen von werdan und sin diskutiert. Am 
Fall der Konstruktion von haben + Part II und ihrer Weiterentwicklung wird auf die im Lau
fe der weiteren Entwicklung vorgenommene Reanalyse verwiesen.

Gisela Zifonun schließt direkt an solche Überlegungen an und skizziert die historische Ent
wicklung des Systems der Kategorisicrungen als einen Prozeß der Grammatikalisierung, der 
bei verschiedenen formalen Alternativen unterschiedlich weit gekommen ist. Dies wird als 
ein Korrelat dafür betrachtet, daß bei einer Beschreibung der Verhältnisse in der deutschen 
Gegenwartssprache, wie sie in der IDS-Grammatik unternommen wurde, zwischen zentralen 
und peripheren Realisierungen der verschiedenen Kategorisierungen unterschieden werden 
muß. Im weiteren wird dann untersucht, an welchen Erscheinungen man eine solche Ein
schätzung im einzelnen festmachen könnte. Ausgehend von generellen typologischen An
nahmen zur Verbnähe bzw. -ferne der einzelnen Kategorisierungen ergibt sich für das Deut
sche eine Neigung zur flexivischen Kodierung eher verbfernerer Kategorien und die zentrale
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Mcllung der Flexion. Anhand periphrastischer Konstruktionen aus den Kategorisierungen 
' icnus vcrbi/Diathesen und Modalverben, die daran anschließen, und anhand der ausschließ- 
lu li pcriphrastisch realisierten Optionen Aspektualität und Valenz wird dann ein Kriterien- 
k.it.ilog entwickelt, der es erlaubt, den Zentralitätsgrad der jeweiligen Konstruktion zu be- 
w crten

TMsabelh Leiss geht in ihrem einem Beitrag einem im Umfeld des „ATM-Komplexes“, also 
ilcs Zusammenhangs von Aspekt, Tempus und Modus bisher eher als marginal angesehenen 
I hema nach, nämlich dem nach den Beziehungen zwischen Aspekt und Modus bzw. Moda
lität. Sie bringt im Gefolge dieser Überlegungen die Entstehung von Modalverben in den 
iicrmanischen Sprachen mit dem Verlust des einstigen Aspektsystems in Verbindung; einen 
feil der dadurch gelieferten Information brächten nun die Modalverben bei. Um diese Hy
pothese zu stützen, geht sie den umgekehrten Weg und versucht die modale Funktion des 
Aspekts in Aspektsprachen wie dem Russischen bzw. in entsprechenden Konstruktionen 
ebenfalls modalverbloser Sprachen wie des Finnischen zu erweisen. Dabei ergibt sich, daß 
der perfektive Aspekt für die Kodierung deontischer Modalität genutzt wird, der imperfekti
ve Aspekt für die Kodierung epistemischer Modalität. Diese Deutung wird in eine Interpre
tation des Aspekts gemäß der Bühlerschen Ego-hic-nund-Origo überführt. In ihr kodiert 
Aspekt prinzipiell ein „Splitting“ des von Bühler beschriebenen kanonischen Standorts, wo
bei den modalen Aspekten dieser Verwendung ein „Splitting“ des Ego, der Person, ent
spricht

Im Rahmen eines pragmatischen Zugangs zur Modalität geht Thomas Fritz bei der Diskussi
on epistemischer Zeichen (zu denen er auch den Indikativ rechnet) von der Grundregel aus, 
daß das merkmallose Aussprechen mit Hilfe des Indikativs (oder genereller: des Aussage
modus) den Glauben des Sprechers an die volle Faktizität der ausgesprochenen Proposition 
und das merkmalhafte Aussprechen eine sprecherseitige Festlegung auf eine eingeschränkte 
Faktizität signalisiert. Dabei wird die Perspektive des Hörers, der bei Fehlen festlegungsab- 
schwächcnder Zeichen in der Äußerung des Sprechers typischerweise auf die uneinge
schränkte Faktizität der Proposition schließt, in größerem Maße als gemeinhin üblich be
achtet. Als Kern des Modalitätsproblems gilt für den Autor das Verstehen der pragmatischen 
Konsequenzen der sprecherseitigen Wahl des Aussagemodus. Auf diesem Hintergrund ent
wickelt Fritz ein theoretisches Modell für die kommunikative Interaktion, in das u.a. skalare 
Implikaturen und die (in neuer Perspektive gedeutetete) Unterscheidung zwischen "I-say-so" 
und "It-is-so" (bei Lyons) eingebaut werden.

Oddleif Leirbukt untersucht das Inventar verbaler Ausdrucksmittel für Temporalität und Mo
dalität im prototypisehen Konditionalgefüge des Deutschen und Norwegischen, wobei der 
Akzent auf den Ausdrucksmitteln für hypothetische Bedeutung liegt. Er vertritt die 
Grundthese, daß der Dimension der Temporalität beim Ausbau und Gebrauch dieser Aus
drucksmittel im Deutschen mehr Gewicht zukommt als der modalen Dimension, während 
letztere im Norwegischen, wo die verbalen Formen und Fügungen in erheblichem Maße zeit-
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referentiell indifferent sind, die wichtigere Rolle einnimmt. Mit Hilfe bestimmter Teile des 
rein indikativischen norwegischen Inventar können in bestimmten Fällen feinere oder andere 
modale Differenzierungen angezeigt werden als im Deutschen.

Beate Lindemams Beitrag vergleicht unter Zugrundelegung der traditionellen Distinktion 
'subjektiv'/'objektiv' die Modalverben müssen und sollen mit der verwandten norwegischen 
Trias mä/skulle/burde und arbeitet zentrale Aspekte ihrer formalen und semantischen Struk
tur heraus. Dabei zeigt sie auf, daß mit Hilfe der letzteren Modalitätsausdrücke in subjekti
ver wie auch in objektiver Verwendung z.T. feinere oder andersartige modale Nuancierungen 
ausgedrückt werden als mit Hilfe der ersteren. Insgesamt gesehen weisen Lindemanns Beob
achtungen bezüglich der feineren modalen Differenzierungsmöglichkeiten im Norwegischen 
weisen prinzipiell in dieselbe Richtung wie die von Leirbukt.

Wiederum um Zentralität und die Ränder des Systems geht es bei John Oie Askedal, der ei
nen Typus von infmitivregierenden Partizipialformen des Deutschen dokumentiert, die als 
selten und stilistisch markiert gelten, die daneben aber auch eine interessante Position in der 
nach Bech beschriebenen Kohärenz-Inkohärenz-Unterscheidung einnehmen. Nach einer 
Interpretation der Prädikatstypen, die ihre Verwendungen repräsentieren, werden die syntak
tischen Umgebungen, in denen diese Verwendungen auftreten, klassifiziert und interpretiert. 
Es wird dabei die Nähe zu anderen kohärenten Konstruktionen aufgewiesen und mit typolo- 
gischen, allgemein grammatischen und textuellen Strukturierungsüberlegungen zu erklären 
gesucht.

Ludwig M. Eichinger diskutiert ausgehend von den stark „syntaktisierenden“ Lösungen der 
Rechtschreibreform in diesem Bereich, wie man vernünftigerweise das Phänomen der Uni
verbierung von Verben im Übergangsbereich zwischen Syntax und Wortbildung erfassen 
könnte. Am Beispiel von lnfinitiv-Vcrb-Verbindungen und Nomen-Verb-Verbindungen 
werden Kriterien diskutiert, die für eine Einordnung unter den Geltungsbereich von satz
oder wortstrukturellen Regeln sprechen. Darüber hinaus wird dokumentiert, daß sich die ent
sprechende Frage in kritischen Fällen nicht abgehoben vom intentionalen individuellen oder 
mehrheitlich verbreiteten Gebrauch, d.h. nicht aus der simplen Betrachtung der jeweiligen 
Fügung allein, entscheiden läßt.

Für das schnelle Zustandekommen der Publikation ist neben dem Verlag und den sehr ko
operativen Autorinnen und Autoren Frau Franziska Mohr (Kiel) zu danken, von der die 
Druckvorlage erstellt worden ist.

Bergen und Kiel im Januar 2000


