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O. Vor wort 

Die hiermi' vorgelegte Dorstellung, dal Ergebnil in5gesomt etwa .injöhriger 8emU

hungen um die Worts tellung in der deutschen Gegenwortuprache, bildet die theo

reti lche Grundloge fUr die Bearbeitung dieses Teilbereichs im Rohm.n des forschungl

unternehmens -Grunc!1lruk!vren der deutschen Sproc:h,,-. DieMt von der Stiftung 

Volk lwogenwerl< finon,,;e,le Fonchungwntemehmen wird in ,einer ."ten Photll mit 

dem Ende des Joh.ei 1'1l0 obgelchtouen lein . Donn werden fUr ve .... chiedene :r.en

trole Bereiche der deutschen Sprache (Temptn/Modus, Sotulrukluren, Wortstellung) 

..... fauende, ouf Korp.u50nalyte gegrUndele Stllchreibungen vorliegen. Si. ,ind zU ver

lIehen 011 l inguillische G .... ncllegung fOr eine Neugesta l tung dei Deutschunterric:hh 

fUr Ausltlnder. 

Oie Unrerwc:hungen :lur deuh<:hen Wortstellung werden nich t das lelzte Wort in di.

ser Sache s.i .... Si. beo ... spruch .... aher zw.i.rI.i; .nl.ns: d .... G.$Omtber.ich d.r 

deul$che ... Worlll.llung mille II ei"'M leahllre ... len Regelsystems (w .... ngl.ich i ... D.laill 

fIOch u ... zur.ichend) zu belchreiben; zweilenl: ei .... erh.blich. Anzahl von Regula

r; llIlen, die die bilh.rige forlchung llbenehe ... , ignoriert oder veri<on ... t hot, zu er

lelllr ..... 

Weilerarb.it i ... zweierl.i Richtung ill vorgeseh .... und ....:slig: die f Mtst.llunge ... zur 

Worlsl.llung mUoSM ei ...... seils i ... formalisierte (und damit computergerechi.) Reg.l ... 

uberlroge ... werde ... , was ei ... e Fleißafbeit isl; si. mUssen and.rers.ill i ... ei ... e dem 

Nichllingui1le ... , oomentlich d .... d.ullchl.mend .... Auslltnder ventllndlich. Form ge-

brachl werde .... Mir der hier gewllhlle ... Anordnung der Postulat. ill leei .... Rangord-

... ung gemeint. 

Krilile 0 ... dem Dargebotene ... wird heide ... Zielen förderlich lei .... 

Zu da ... ke" hobe ich f(lr Kritile und Hilfe i ...... sle. Li"ie mei"er Mitofbeileri ... lJrwla 

Wi".lsle'", fem.r Frtlulei" cand.phil. Brigille Bulch und Herrn cand.phil. Jörg 

Weidenhomrner. FIJr gelege"llich. HiflWeile bi" ich v ... schiede"en Wiu.nschoft l.m 

dM I ... stiluts fUr deu tsche Sprache verbunden. Dos Literaturverz.ich"il wurde von 

Frttut.i" cond.phil. AMe PeiB angef.rtigl, die auch die le~le Korreletur millal . 





I. Zur bisherigen Foru:hung 

1.1. FOflchungllluchlchllich.r Uberblick 

Oie Guchichte der Erfouc:hung der deut,,:"'n Wortstellung IHOt lich in 

J.w,i Phos.n glied,rn, die ,ich aUerdingI uitlic:h .... eitlJehend uberloppen. 
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Oi, ersl. Phot, beginnt mit Joc:ob Grimm, der im Nochloß J.U Mine.. oeul

Ichen Grammatik rekhet More';ol J.ur (germonilc:hen) Wortstellung J.USQmmen

i4'lfogen hol, und li~ reicht bis in umer. G'genwort, wO ,r, In vielen Grom

IIICIlik.., und leh.bI.k. ... m noch immllf Ihren Ni..:leflehlog findet. Dies. Phas. 

ist durch folgende Auffau ... ng,n lI,ke1Wlnlch"..,: I. Oie Wortstellung ist ein 

"kundÖfIlS (d.h. abgeleitetes) und minder wichtiges Teilgebr" der Gronvno

!ik. 001 wirir.t. lich donn im iOnzen 10 OUS, doß die WortHeIlung, ... enn ober

haupt, nur marginale I!.achtung fgnd und on ihr. Erfonchung auch nicht 0111.1,1-

"i,1 .rnsthaft. Mllh, .... !Wondr wurde. 2. Oi, Wortstellung ist eine unmitteI

bore Folge der g,omrnatilchen !Ie;riehv"'llen ;rw;u;h., Wö"em und Wortgrupperl; 

die I,Iblichen lyn'oktiK.hen Kotegorien li~ 0110 ollch Worllt.ttunglkotegori.,. 

Den fuhrt. do;rll, doß die herlc.llmmlrchen ~omrnatilchen ~iff. mit großer 

S.Ib."'.ntllndlichk.it benlltzt wurd.n, onon 0110 noch d., Stellung -d.,- 511b

iekll, -dM" AkklllOtivobj.ktl InW. frogt., 01, ob jed., di.,.r Sotzglied.r frog

IO! .inh.itlieh., 5'.ttun~verholt.n ulgte. Soleh IInr.fl.kti.rt. V.rw.ndung 

Uberliefert .. kgriff. nigt lieh ollffollend und ononchonol peinlich delltlieh bei 

dem Ichorhinnigen POIII, ,l. findet lieh ober ollch noch bei 8eftoghel, d.r im

merhin eigen. Antötz. wogt. (von ihtn Itommt 6cn Gnetz von d"" woehsenden 

Glied.,n') lind in Erlc.enntnil d.r 8edeutlln.g di.'M Phtlnomen, ein.n eig"".n 

( w.nn ollch Ichonol.n) Bond ,ein., 5yntox der Wortlt.llun.g .in,Öllmt •• 

Di. E'ge!:.nin. loleh., Fooehung, im einz.lnen oft ollhehIIlßr.;ell und tr.ff

licher, lind im gonJ.en unbefriedigend. b wO! mit ;runehmender Dlllltlichk.it 

1:11 ,.h.", doß ollf d.m .in.geseMogenen Weg. nicht weit.~uk_ wor. 

I ....... rhin hotle ,ieh lehon ,.Io,i ... 'ruh .in. communil oplnio dorUber gebild.', 

daß mon es niehl ".."" (und wohl Ubemoupt nicht pfilllÖr ) mit EinzelwÖlt.rn ;rll 

tlln hobe, land.rn ~undtöl;rlieh mit Worlll'uppen. wobei dOI Einzelwort nur 

oll EJtlremfoli d.r Worlgruppe on;rln.hen war, lind doß die Houptprobl.onotik 

in der Erfonehung des St.llungs ......... lt.'" dieser Worlgruppen 11 •• wöhr.nd 
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die Abfolp der 8fttgndleil. der WOflgrvppen v.rhöllnilmlillig .infochen und durch

Khgl,lbo;..en GnelUn unlerlie-ge. b ltIuehte darum ou"h ,<;non .... hrfoch (,0 IMi Poul ) 

der &.griff der 'Sot':r.gliedfolll" ouf, und die, wor im wewntlichen die ein!.;,,_ .... r

t.rfUhrend. E,bnn'";' , 

Oie zweil, PhoH ill dadurch gel<ennuich,..t, doO die Wor~t.llung als relativ ei

genstöndi~ Phtlnomen aufgefoßt wurde, dQ1; :twor immer in Zutclmmenhong mit den 

ubrigen Teilen der Grammatik, ober nicht 0 prior; 01, VOll dielen obhllngig gelehen 

wurde. So kom man zwar z","öch,1 noch nicht zu einer g,unc!1t1lzlkhen Kritik der 

oberli., •• t." IlromrnoliKhen Begriff., Iiellt, ober doch IChon die Froge noch ;t""" 
Eilil""'"V rUr WorhtellungJuntenuchungen. Neue Begriffe troten auf und wurden di,

kulierl. 

Din, Phou, beginnt, noch wenigen und onne Nochfolger gebliebenen Vorltluf.rn, 

mit einigen Hinw.I,.n Hermonn Ammonm,ouf die ~Themo - Rhemo~- G liede

rung des Satzes, wobei das "orons-hende MThema" dos mehr oder weniger Bekannte 

dont.IIt, uber das .twas 0~1 werden 5011, OOs nachfolgende ~Rhema· ober 00, 

N.ue, das dorliMr 0~1 wird . 2 Oi_, Gedanke wurde " 01'1 fragern Fanchern 

aufgegriffen, wurde ob.r oU$jjleorbeitet "on Kor! ~tJ, fond cIonn Eingang in on

gesehtne Darstellungen zur deut'lchen Grammati k 4 und wird auch in der iungen 

deut'lchen Ungui'lengenerolion ols Grundprinzip des deutschen So tzbovs anerkannT. 

Eine konseq .... nt. Weiterentwickl""lj des Thema - Rhema - Schemas i,t die fu n k t i a

no�e Sotzpe"pekti"e, noch der nichl nur das Neue dem Bekannten fo lgt, son

dern allgemein die Elemente sich gemöll ihrem MiTleilungswert noch dem Salzende 

zu ononlnen. Volkmar M.;.thesivs hot die,e Lehrmeinung in der Proger Schule e ta

bliert, wo ,ie heute besonders "on Doner, Firbos und Bene'" "ertrelen wird. In 

Deutschland wurde die Thes.e "om steigenden Milleilungswerl durch Oroch und bnon

den durch IIooJt heimisch; heule kann ,ie als Gemeingut fou oller Granvnotiken 

bezeichnet werden. 

Den dvrch die bisher genannten Unter,uchungen erreichten ForlchunglStond geben 

di" Arbeiten "on Don'" und "on FltlrnigS wieder. Noch Done"'l abstrakter Oonlel

I""", bestinwnen grammotilche, MI_tische und Mkontextuell,,- Merkmale die ~bfolll8 

der Wörter im Sob.. Flömigs lIn'6ichtige und einleuchtend" Arbeit zieht die Summe 



del als poIiti" Erkannten . Oie Satzgliedfolge fUhrt er auf drei Bedingunge" zurUdtl 

auf de" Satzgliedwert, auf die syntaktische Ntllle zum Verb und auf den Mitt.i

Iunglwert d .. r Einnl.lemente. 
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Ein Verfahre" :rUt Ermittlung von Folgeregularitlllen und zur llettimmung "on Gram

mclikolittltsgrode" hol Biorn. UI .... liod entworfen 6, im wesentlichen 1m Sinne d .. 

klonische" Strukturalismus. Seine Permutatione" sind identiseh mit GHnz' V."chi.
beproben 7; allerdings dienen sie bei GUnz einem andern Zweck (der Ermittlung 

der Satzglied.r ) . Im Grunde mUss.n lolch. onolytilchen Untenuchunge" jeder Dar

stellung der Worl1'ellung in .iner Produktionlog,ommotik vorQV$i"hen. 

In gewint, W. ise frUhern Ansichte" verpflichtet, trotzdem in der gegenwllrtige" 

Forschung wie ein Findling anmutend isl die Arbeit des franzll1ische" Getmonrslen 

Zemb ube, die logischen St,ukflJren des deubchen Satzes . Zemb verwendet wahl 

die uberlieferten Termini "Thema " und "Rhema", definiert sie aber als das vor 

bzw. nach der Satinegatiao stehende, d.h. als d01 (potentiell) Nichtnegierte bzw. 

Negierte. Drese Zweiteilung baut auf der gn.lndslitzlichen Annahme auf, daß iewe;(s 

linlmtehendlM das Ree:hlifalgende determiniere (wenigstem im deutschen Satz)8. Die

.. Auffassung, der funktionalen Satzperspektive teilweise diametral entgegengesetzt, 

scheint uns geeignet, die Drskussiao um die deuliche Worl$tellung in fruchtbarer Wei

se zu beleben. 

1. 2 . Kritik d e r b i s h e rigen For s chung 

Die Kritik vao lehrmeinungen hat es rmmer leicht, wenn lie Einzelerscheinungen an

fUhrt, die nicht :zum Schema passen. DieslM Verfahren rst aber berechtigt, wenn es 

nur darum geht, darzulegen, daß aufgestellte "GlMetze", Regeln, Regularitliten 

nicht ausnahmslos ge lten. Und lediglich darum ist es uns vorderhand zu tun. 

Das "Gnetz van den wachsenden Gliedern" wird zwar dem Augenschein nach be

stlitigt durch den Satz 

Gestern kam endlich die ersehnte Nachricht. 

Es lassen l ich aber zahllose Slitze anfuhren, die d01 "Gesetz" widerlegen, 10 etwa 

Ich esse meine Suppe nicht. 

Er kehrte mit unermeßlichen Schlitzen heim. 

Was an Richtigem in BeIlaghels Annahme steckt, Ilißt lich am End. rtdu:zi ... en auf 
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die Formel: im allgemeinen gehl dos Pronomen dem (umfangreicheren) Sub

stantiv vorher, und in gewissen Ftillen slehen die mit Attribut ve ... henen 

(und darum umfang.,ieheren) Nominolg.uppen hinter den einfocher kondIVie,I." 

Nominolgrv~.n . 

Die "funktional. Satzperspektive" IIIßt sieh erhörten durch Beispiel. wie 

DO'S konn ich nicht lIerslehen. 

, wo im Mi I t. I f eid dos stttrkstbetonte nic;hr om Ende dehl. Aber dem wider

sprechen die SIIIl'!' 

Noc:h longwierigen Untersuchungen wurde gedern doc::h noeh dos Ur/eil 

gefölil. 

001 id mir allerdings immer nO(:h nieht gon~ klar. 

OHensichtlich gibt ., im Deutschen hllufig gebrauchte Wortfolgen. die nicht in 

dos Schel'l\l;l 110m steigenden Mit/.ilungsw,.! possen. 

In diesem Zusommennong ist auch ovf Hein:. ZimmermanN Unl'r$uchvngen zur ge

sprochenen Sproche l'!U verweisen. Z immermonm These loutet t im G8gensatz zum 

geschriebenen Deuttch geht im gesprochenen Deutsch 9 Dll'londers höufig das Unbe

kannte dem Bekannten voran. 10 Dill'l bezieht sich durchaus nicht nur, aber doch 

auch auf die Bll'letzung der Erststelle im Satz. Diele Charakterisierung mag auf 

den ersten Blick uberzeogend wirken. Umfangreiche Ztlhlungen, die teils on span

tonen Allta9'{Jesprtlchen, teils an Zeitungsartikeln vorgenommen wurden 11, zeigen 

jedoch, daß sich auch diese These nicht halten Itlßt, jedenfalls nicht als Struktur

gesetz der geschriebenen Sprache. 

Zembs These - simplifiziert in der Formel "finh determiniert rechts" - hot vieles 

fUr sich. Vor allem gi I1 sie offenkundig fUr verschiedene Ebenen der Sprachbll'lchrei

bo.Ingt in der Wortbildung (Spiellust - lustspie l ), bei den Ncmin.olgruppen (ganze 

drei Portionen - drei ganze Portionen), im Satz (Ich hobe Karl nicht getroffen. -

Ich hobe nicht Kar! getroffen.). Aber die These gi I1 keinnw89S allgemein. EI dUrf

te unmöglich sein zu beweisen, daß im folgenden Salz das Dolivobjekt das Akkusa

tivobjekt ~determiniere": 

Ich habe ihr einen Gimterzweig mitgebracht. 

- 10 wenig wie das Umgekehrte in dem Satz 

Ich habe den Ginllerzweig ihr mitgebracht. 



Die Reg.t "links determini.rt flieh,,· Ich.int demnoc:h nur fUr bestimmt. Elemenl. 

:l:U gelten. 

Ei be$teht AnIClß, noch ku.<!: auf den "Thema-Rhema"·Prinz;p .in;r;ugehen. Wen" 

H nur al, all~meiner. fouung der funktiOr'lCllen $atzpenpektive zu .... rst.h.n ist, 

,allte man .ine terminologi,d .. e Flurbereinigung durehfuhren. Itt n ober wörtlich 

" 

zu interpretieren - elwg (im formatlogilchen Sinne): da, "Thema" i,l oll Arllument, 

den "Rhema" 01, Summe der Funktore.n aufzufassen -, donn ;st entens zu frogen, ob 

unsere Sproche wohl wirklich odllquot ;tU besehr.iben ill, wenn man ,i. 10 ... ei,

gehend in den Prokr~tnbelt der modernen logik % ... lIng' 12; zweiteniober: ob die 

Verfechter der "Thema - Rhema - Gliederung" wirklieh glauben, olle 'P'ochlic:hen 

t.\öglichkeiten in ihr binl:lrel Schema .inordnen 'Zu klSnnen. Denn man mag e1 dre

hen und wenden, wie mon will: do~ "Themo" ist eben grundilltztich nicht bloß gis 

~AMatz" 13 , e, ilt immer gls Element einer "meIntischen Struktur gemeint. Mon 

lieh! die, deutlich, wenn Sene'l' die Theorie von Mothesius, zu der er lich im we

sentlichen ~ ekennt, guf eine kooppe FClI'mel bringt: "Aus dem Chorgkter der Mittei

lung ergibt lich von " IbsI, dgß jede Äußerung gUS zwei Kgmponenten besteht: Die 

eine KomponenIe enthttl t dOl, WClI'Ober elwOl mitgeteilt wird: dOl Themg, den 

AUlggng'punk I. Die gndere Komponente enthttlt dOl eigentlich neu Mitzuteilen

de: den SI n nk ern. Sei ruhigem Sprechen gilt die objektive Abfglge: Themco-

Kern ...• ]4. 

Zu dieser Definition paßt :r.weifellCli eine große Menge deu"cher Sl:Itze. Es gibt gber 

gndere SlIl:r.e, ruhig gesprgchene, kCll'rekte, normole, die ihr widenprechen: 

EI regnet. 

Die,er Sg!:r. enthlllt wCJhI UberhClI.lp t kein "Thema". 

EI ritten drei Reiter :r.um TClI'e h'oous. 

Nicht ober dOl ~, londern eindeutilil Ober drei Reiter wird hier elwOl mitgeteilt. 

Da kamen drei DirektCll'en. 

Im Sinne der oben gegebenen Definition wl)rden wir auch hier nicht da, IOt:r.einlei

tende da als "Themo" auffassen, sondern das Verbo.om kamen ("Rhema~ wtlfe drei Di

rek!Clfen). 

Uni schein!, dOl Dilemma rUhrt daher, daß 'Mitteilunll' im Gebrauch der Pra9ll' 

Schule ein vaoprachliche< Begriff ist (vgl. oben: "Aus dem Chorakter der M,ttei-
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Jung ergibt ,ich •• ,·). und doll 01,0 ous einem oio;htspl"ochlich .... Begriff .ine iptoch

He,", Regel abgeleItet wurde. Die MThemo-RhelTlCl-GliederuogM hol doher 01, meta-

5pfOchlich zu gelten; in der Sprochbeschr.ibung kon" ,;e, soweit ... ir , .h,n, nur rUf 
.inen hil der FilII. benutzt werden. 

Oi. bilherige Wortfolgefonchung hot fern ... darunter IJetitten. doB , ich die mei"en 

Fon<;"'" - außer Zetnb, der ,ich einer komp.omißlown FOI'II\el1fl'oche bedient - tu 

wenig von den Begriffen der trodilionellen Grammatik freigelllOcht hoben. Die funk

tional. Sotl.perspektive "ermog zweifellos .in. große Anzahl von Wortfolgen zu er

klttren. Der unr,flektier'e oder jedenfalI, nicht .igem begrUoder. Gebrauch von Be

griffen wie ·Subjekt-. ·Prödiko,M. MErgHnzvngM lößt Qber mind.,tens die Ml:lsllich

k.rt offen, doll durch die$e Begriff. der 81ick auf manch. wezj' i'e"-n Worh'ellunQl 

kategorien vent,IIT wurde. Bei olled .... i,l zu betonen, daß die P,age, Sehule bi,

he, wohl die meisten und die wertvollstef! AuftehiUsse zur deutse"en Wortstellung 

beigebraeht hat . 

2. Va'aussetzungen und Ziel der Arbeit 

2.1. Das Grommotlkmadell 

Wi, nehmen ein System "on Worl1lellungsrllQeln W on, dos ieweils eine niehtlineo

re Menge "on Elementen in eine geon:lnete Menge uberfuhrt. OiHH R.lsystem 

bildet einen Tei!eode einer Erzeug~ammotik. Eingabe in den Wortstellu'"'l!"eil 

lind (Wl:Irter oder s)'ntok'iseh gleiehwertige) Wort" rvppen. deref! Sez ienungen dUfeh 

eine Strukrurbesehreibung (phrase-marker ) ongegeben l ind. 

Es kann im Rahmen dies .. Oo .. tell""" ols 'tweitrangig betraehte' werden, wie Struk

turen erzeugt werden. d.h. wie die StruktUfbetehreibung zustaode kammt; dos hier 

"erwendete Modell, dos an aod .. er Stelle 'tu erilloutern und zu diskutieren ist 15 • 

mag irTWnerilin als eine unter mehreren Möglichkeiten II"lten. 

Def! sproehliehen ErzeugUfllJlpozeß konn mon sieh onhond dn folgenden, $lork ver

einfoehten Modells veromehauliehen: 
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Der Mitteilun9$inholt (M), yooproehlich und ohne erkennbc.re Struktvrierung, durch

Itluft im En:eugull9'p'azeß eine Reihe von Codes, meid lultunive, $0 soß die Aus

gabe ,;nti CodlJl zugleic:h die Eingabe in den unmillelbor rechl1folgenden Code bil

d.t, MRUckwirkungenM sind in e,"igen Flillen möglich . Ausgabe des letzten Codet 

ili dillt ovsgeformt. sprachliche Äußerung (Ä). 

In der dopendenliell organisierten lIosiskompon.nte (8) we.den Bosi"trukturen erzeugt, 

:t,8. SOlzbouplöne mit freien Angaben. 16 Durch besondere SubkolegorisierungJregeln 

werden die Ausgangskolegorien p.!hi,i,rl (:<.8.: 'Tempus' zerfallt in 'Prtlsens'j'Prd

t.ritum' I'Perfekt' j ' Plutqoomperfekl' /' futur 1'/' Futur 11' ). Ausgabe dieser Kompo

nent. sind strukturiert., linear noch ungeordnete Kotegofien. OiM mag bei .iner 

d.pendentiell organisier'on 8oliskompooenl. ollgemein :r.ugeltonden weroen. Noch ver· 

breiterer Auffollung 1011 ober eine Korntituentenltrukturgrommotik (Phrale Ilructure 

grommor) nur geordnete Mengen von Elementen erzeugen. Diese Auffollung enßpricht 

nicht nur der heruchenden Proxii, londern ouch der expliziten Definition in einigen 

grundlegenden DonteIlungen. 160 Dennoeh sind hier gewille willkllrllche VOfOUSle'· 

zungen im Spiel, die vor ollem wohl fonchu~geschichtlich zu erkillren lind. Die 

Korntituentemtrukturgrommatik wurde Qn der englilchen Sprache entwickelt, die ver

httltnilmltßig wenige dilcontinuOVl morphelTlel beli~t, zumindest Wenn man mit dem 

ublichen (reichlich primitiven) Wort- oder Morphembegriff arbeitet. Jeder ober, der 

einmal venvcht hot, dieset Modell etwQ auf die deußche Sprache anzuwenden, weiß 

von Schwierigkeiten, die Quf Schritt und Trilt begegnen. Wenn man zudem die 

"Wort" -Ebene verinGt und auch die gebundenen Morpheme (KOIUS-, Numerus·, P.r

son-, TempUlOnniger u.d.) in die 6elrochtvng einbezieht 17, Itelh lich sehr Ichneil 

heraus, dQß mindestem olle europl:lilchen KultvrsprQchen eine ,olch. Fulle dilkonti

nuierlich .. lynlQktilcher Konstrukte oufweis.en, daß ohne Permulotionen keine Quch 

nur mttg liche lineare Ordnung der Elemente allein im Strukturleil enevgl werden 

kann . Angesichtl dies .. Sochloge ist es bess.er, dal Postvlot der LineariHlI innernc.lb 

der Komtituent&nslruk.lurgrommolik iQnz oufzugeben: dOI Exponsionwnodell ist homo

gen ohne die lineare Ordnung, die bessef einem Tromformationsteil zug_ie",n wird. 

Mil anderen WOI"I.n: unobhöngig von dem zugrundegelegten gro_til.:hen Modell 

fOlien wir die Aus.gobe der Bosilkomponente grunckn~lich ol, ous Meng.n linear un

geordneter Kategorien beslehend ouf . 
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Oie OerivQliorn,kOO)'lpOnenle (D) I.omformiert hieraIn abgeleite,e Stru40.turen: P"nl", 

nominalisierte Fllgungen .... 0. 18, 11, gibt ... 1«I •• vm atn.*turierte, jedoch ungeordn.· 

'e Kategorien 0\11. 

Enil in der WOftJlellungdtomponente (W ) werden diese Kategorien ouf Grund depen

den'i,lIer, rnorpnologilcher und semantischer M,riunal., die ihnen in den Komponen

'en 8 und D zugeordnet wurden, in eine lIeregelt, Abfol~ gebrachl; J.untlc:n.1 In 11-

ne "Nonnolfolg," (1.4,4.), h.rnach unt.r Umlltlrden in lI,wlsse Folg,vorlon'e". 

Es muß betont werden, <loB 01. Eingabe in die Worl$tell~omponente nur .ynlok

tiKh, 1(<;Ilegotl.", die fUr W~ler und WOI'lgruppen siehen, in Frage kommen . Di, 

Proger Schul. g,h' demgoegenober ( wie schon erwlShnt) "on Bedeutungseinh,i',n 

0"' . Den wird deutlich, ... ,"" im Si"". der fUflklionole<l Sorzpenpekl ive ,ine beab

sichtigte "Wortstellung" dodurch herbeigefllhrt wird, daß 11011 eines einfochen Tem

pus ein zusammengesetztes ( Prtlteritum - Perfekt ) e ingefunrl wird oder slolt e ines ein

fochen Verbs ein. FunkliomverbfUgung ( t.8 . vorl'OSen - zum VOflrc g bringen ) 19. 

So kOM etwo de, Inholt des unpr~lic"'n Houplverbs oll ·Sinnks,n~ auch im 

Houpt5CItz ON Sot"ende 'Ocken: 

N ..... wenige gloublen dem F~che'. 

Nur wenige ,chenkten dem FOf1che' Glouben. 20 

Dieses Verfoh,en i.1 so legilim wie ein onderes. E, muß jedO(.h deutlich werden, 

daß in de, vorliegenden DO"lellung n i ch l so ve,fohren wird. In UnK'em Modell 

wird lediglich eins .tn.oIclurierte, ober Ihee, ungeordnete Menge; von syntoktilchsn 

Kotegorien (lnw . von Worlgruppen ) du' ch die Wortslellungdcomponente lin . .. 94'

ordnei . Additionen, EllmiflCllionen, Subslitutionsn lind dob.i nicht erloubl: de, Worl

.tellu"",leil erloubl nu, Permulationen. 

Die 'IIIllichen Teile dlll Modell, Ionen sich schnell Ikiuie'en . Die Aktuoli'iervngs

komponente A. fuhrt Itoll de, .yntoktiKh.., Kotegorien Lsx.koneinhsiten ein, die 0\11 

dem lexikon g_onnen werden . A\IIIiIOb. lind geordnete Wörler mit einer Struklurbs

Ich,eibung; Wo'lItellung wird also, g_u genommen, enl du'ch die Komponenten W 

und A. bewe,kslelligl . 

Die In tonatori,che Komponenle ( I) ermittelt 0\11 Beschaffenheit, Fo~e und Iyntoktl

ICh.sr Relation dsr Wörler die Intonation dlll Gssamtsatzlll, und "wor vorwiegend ou-
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lomolisch. So ordnet 11e in einem Soll. mit Richl'ungsergtlnl.ung vnd beHebi; vi,len 

freien Angaben den Houptokzenl gewöhnlich der Richtungser(1llnl.ung zu: 

Karl '" geilern mit dem Fohrrod noch 8 U,sIadt gefahren. 

Daneben t-Ieht aber die Möglichkeit, SlItn willkUrlieh, d.h. unabhllngig von den 

S'eltungsv,rhtlltnissen, zu jnt,onie"". Oe, Intonationsleil edoubl 01$0 ouch unge

wöhnliche Ah."'ui,rungen wie 

Kar! ist doch gellern nicht nach tJ.annheim ge f 0 h r. n • 

Willkudiche Intonation kann auch auf die Worh'elhmg l.urUckwirken und norma ler

weise geltende Stellun~j$fegeln lIberspielen: 

Kor! 111 doch gestern nach Mannheim nicht gefahren. 

Schließlich weill der phonemisch-phooetilche Teil P den strukturierten und permu

lierlen Elementen ihr. spezifhc:he loulform zu. 21 

Eingabe der GeKlmlglommolik ist 0;11,0 ein youprochliches, oft HuBe", komplexes 

Semantem, dos schwer Zu beschreiben isl houptsöchlich desholb, weil uns dafUr jo 

wieder nur die zu beschreibende nolUrliche Sprgche zur VerfOgung steht. Ausggbe 

der Grgmmotik ist ein regelmdlliges sprochliehes Gebilde, in vielen Föllen ein Sotz. 

Die einzelnen Teile der Grgl'l'ln\(ltik werden zwor im Prinzip IVkzenive durch!oufen. 

Es sind ober unmiMelbore fingoben ous dem Milieilungskgmplex In die Teile 0, W, 

A, r, P der Grommolik mlig lieh, die ihrers.eil'l Abweichungen von Prlmllr1lrulduren 

bewirken. Soweit wir sehen, ist eine Rlickwi..xung jedoch nur von 0 zu 8 und von 

I zu W möglich. 22 

2.2. Die Worlstellu,.,gskornponente 

Unser Ziel is t es, die WCJrhte llu"91komporoente W darzustellen, soweit dies ooch 

dem heutigen Stand der FOf'Ichung sowie guf Grund elge,.,e. Unte"uchungen möglieh 

Isl. Die onderen Teile der Grommotilr. sind nur in dem Moße beiz~ iehen, wie sie 

fUr die Beschreibung der WCJrl'ltellungskClmponente notwendig sind. 

Dies bed&Ulet, doß völlig von der Be1pr.ehung der KClmporle<lten A, I und P gbge

sehen wird, obwohl wir uns der engen Bezi.hungen gerode zwischen WCJrtsleJlung 

und Intonation durchous bewußI sind. WI. glguben deoooch, doß eine streng Ilo lie

rende Belrgchtung der beiden Bereiche, mil ein .. folgenden Synthese, eher zu 
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bf'ovc:hboren Ergotbnt..., fUhrt, als w.nn rnon ... on .. ornh .... ln dl .... W,c:hi,I"emoll

nl, mit ,InbezIeht. 

Aber auch auf detoilli'rt, So;hild-.ung der • ... oroUl~henden· TeU, 8 und 0 wird 

venie""', dies mit ",ind •• em Reeht, ... eil ja dies. Komponetllen die a.dingungen 

Ii.r~ rUr di, WorhlellungskCllT'OpOfWnt •• E, wird also el .... Reihe von &.griffen v.,

_nd,', die zwor fUr den Ie •• ieh der Worhr,lIung QUSfeicMnd definiert .ind, de

ren Ampn.och auf G,hvng QVC" in ordertn (vOfo"",hend.rl) hll'n der Grorrwnlltik 

aber hl.,. noch nicht b.grUnd., werden konn. Di .. e fast unerme6l1c:he Aufgabe 

hatte d .... Rahmen der yorli~nden Arbeit vollitOndig g-.engl, Wir hoben _re 

Konuf"ion dIH Gnndstnlklurleib (zum T,il mit abweichender Terminologie) vor 

kurzem vorgel-s/l. 23 Weit,re<! enthollen die 1970 .~heinend.n Thesen ;rur Synlox. 

Oie gllnono''''' Einsc:hrltokungen ... erden, '0 hoffen wir, der &e.c:h.eibung der deul

,chen Worh'ellung keinen Abbruch tun. 01, Elemenl., Ube. die Aussogen gemocht 

werden, lind St.ll ... nliJll.q ... en:ten Jq, die Stellungs.klos,e SQ mit Identilehen 

St,UungH:ivemehoft.n ongehlsren. Oi. St.lllHlQlregeln erheben den Ansprueh, die 

Jq, ouf die ••• Of'IZtlWenden lind, :t ... grommoliKh kOfTRlen Stllun :t ... verbinden. 

Semanli,eh. Inkompglibllittll.n ktinn.n noc:h niehl völlig ovsg'KhlOlHn w.rd.n, 

w.1I die I)'ntogmolileh.n Iteg ... lorilllien - .in Problem, dOl ,ehon im SeIl;II.iI 8 z ... 

ltiMn ilt - bei w.it.m noc:h nieh' Ol,llr.ie ... nd .rfoneht lind. 2. 

01. SO lind dureh ihr. SI.Uungseigel"4enoft.n deliniert. Wiehtigt'e Stellungs..igen

lehoft ilt .ine bestiomlt. Stelle in ein •• Nor molfolge oller mtigliehen SO. Jed. 

SQ .rhalt demg.mttß .inen o ... r die Normalfolg. be'Zogen.n Ind.". All w.itere M.rk

mal. kommen hin" ... ( .... nt .... lI ) Rellriktionen hirniehtlieh der V."ehiebbclfkei l. 

Dies. (ofl kompl.x.) Stellungsehorokte.itlik beruht w.itg.hend ouf der l)'ntaktileMn 

Funktion und ouf der Infrostrvl<tur ieder ein:telnen Jq . Die rynloktiKhe Funklion 

(noeh tTOdilioneUer Senw.IM: SUbjRI, Ad .. erbiolergtlnzung, AkkUiOlivobjekl 0 .0 .) 

ergibt lieh weitg.hend 0 .... dem j_eiligen Regern, bei ErgtlnzllnO'f\ z.8. 0111 der 

..... bolen Subldoue, d.r dOl regierende V.rb ong.htlrt. Die Infnnlruklur beruht ouf 

.In ... 1iJ'l'0rnmotiiehen Cnorokl.rJs'ik des Nuklelll 25 und den reellli.rlen O.penclenli.n 

(Sol.lIIlen). Die Infn:ntruktur eines Akkusoli .. objekIJ ktinnle e!wo folgend~ 

o.....n.n (die Relotlonen zwischen den T.ilel.......,ten lind ...... Infocht wied_~)1 



"I 
(AldcUlOtivmorphem) 
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(den erstaunlichen Eifer der VerbrOd,rlen) 

21 

Semantische Subklossifizierungsmerkmale (wie -temporal - lokal - Instrumental- u.o.) 

kommen in Einnlfllileo hinzu. 

Dm hier vorgelegte Regell)'Stem hot lUcken und bedarf an vi,len S'ellen der Pril

zilierung. Da und dort .... erd,n aueh Korrekturen nötig I.in. Wir glauben ober, doß oos 

Verfohren im gonzen proklikobel und g.eignet i", dia 6e1chreibung der d.u~chen 

Sprach, voron;r;ubringen. 

2.3. G,ltunglb,r,ich und empirische Grundlage der Reg,ln 

Unsere Dort'ellung beonsptuehl GUltillkeit fUr die devhehe Gegenworlaproche. Nun 

ill diese Sprache durchaus kein einheitliches und vor allem kein starrti Gebilde; 

li, zeigt Sonderprtlgungen und ist sttlndig&m Wandel unterworfen. Wir haben also zu 

pl"tll.;li ... .n, ..... Iches SprochlYltem uns.rer Beschr.ibung zugrunde liegt. 

Zunlkhlt $Ollen alle AU$$Clgen fUr die Gemeinsprach. gelten. Damit ..... rd.novs

geschlonen olle landschaftlichen Sandenonnen (Mundarten, Ioncnchoftlich. t,Jrngong.

ipfOch.n), ebenso olles Foch- und im engeren Sin .... Gruppensprochlich. 26, obwohl 
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lieh in den letztgenannten Bereichen Spnifisches mehr im Wortschatz und nur ..... e

nig in der SyntQx l.ei91 , 

Ferner soll.n olle Auuogen fu.. die Sprache der Gebildeten gelten . Damit wird 

nielli einer einseitigen Bevon.ugung der Hochsproche das Wwt geredet: Gebildete 

pflegen lieh in sehr vl!uc;hiec!enen Sprochschichten und Stilbereiehen ouuudrueken. 27 

EI 1011 nur olles grob Vulgöre, olles Gonensproch liche, olso olles on 101:;01 tiefer

liehende Schichten Gebundene - lofern hier uberhclupl s),l'Ilokti,eh. Besonderheiten 

vorliegen - ousgeschlossen werden . Schli.ßlich lallen die Regeln in eut.r linie fUr 

die geschriebene Sprache gelten. Hier jedenfalls liegen, da die kommuni

kative Situation eine grundlegend andere ;11 als beim gewöhnlich portn.ergebund'l'Ien 

(mllndlichen) Gesprtlch, eigenlUmliche I)'ntaktische Formen vor. Ausgesch lossen ""er

den soll olso der ganze vieldiskutierte, jedoch ""enig erfOllchte Bereich der AII

toguproche. 28 

Die Wort1tellungsregeln, die im folgenden vorgelegt werden, sollen olso dienen zur 

Beschreibung der gemeindeutschen Schrifhproche der Gebildeten. 

Dies schließt selbstventöndlich nicht ous, doß immer wieder ouf obweichenden Ge

brouch oder Bevorzugung bestimmter Verfohren in oußerholb liegenden Bereichen hin-

gewiesen ""ird . 

Freilich ist dieses so gekennzeichnete Untenuchungsooiekt licherlich kein völlig ho

mogenes Gebilde; es zeigt vielmehr leinen eits viele Sonder~lIgungen in Teilberei

chen. Vielfach wird man einfoch ouf bestehende fokultotive sprochliche Formen J:\I 

verweisen hoben. Im ganzen wird d01 Bestreben doch dohin gehen, einen im gesam

ten Bereich gUlt;gen Durchlchnill zu ermilleln, eine obstrokte MldeolformM der ge

meindeut1chen Schrift1proche der Gebildeten. Die Froge ist nun, wie man diese ide

ale -gemeindeutsche Schriftsproche der Gebi ldetenM in den Griff bekommen konn, 

vnd woher man ;n jedem Einzelfo ll die Sicherheit nimmt, doß die ges teckten Gren

zen nicht schon ubenchritten sind. 

Ein noch so umfongreichel Corpul h;lft hier nur in Grenzen ""eiler. Manche doml

nonten Formen höufen sich hier schnell bis zum Uberdruß, ohne doß man je licher 

wöre, olle vom System her möglichen Formen oufzufinden . letzten Endes llt ein Cor

pus houplsöchlich fUr stotist ische Erhebungen brouchbar (und hot dorum Quch $eInen 



unbezweifelbor.n Wert fUr die Sti lf()rJchung). 

Außerdem 111 d,", Problem, wie mon ein (flK irgeodwelche sprachlichen Bereich.) 

reprölenlarive, Corpus gewinnen könne, noch keineswegs gelöst, lowenig wie 

mon heule schon unbedingt exakte Angaben Uber di, Signifikanz von Auswahltex

ten fUr grijßer. Textmengen mochen konn. 29 

2J 

Ein anderer, neuerding1 unt.r dem Eirlfluß der experimentellen Psychologie und on

de •• r Nachborwinenu;hoflen htlufig benutzter Weg zur Beobachtung sproc"licher Re

gulorilölen ill die Informantenbefragung . Sich.r ist diese. Weg legitim, $0-

fern er zu' Ausschalluog individueller oder gruppenbedingier Besonderheiten - oder 
• 

wenigstem zu ihr •• Aufdeckung - fUh.en kann. Im Gn,,,,,de isl ober die Auswahl 

d • • Informonlen 9111>01110 problematisch wie di. Zvsommendellung des Corpus. Wohl 

hot di. Soziometrie Verfahren zur Ermittlung reprlkentati"er 8ervtllkerungJOIIJSchnit

le enlwickelr Aber die richtige Auswahl ist dach "on den gewtlhlten Kriterien ab

htingig, die im Hinblick auf die Sprache noch kein",we9$ festslehen. 

Insgesamt i1il fetlzustellen, daß ,owohl Corpu\Onalyse wie Informanienbefragung zwar 

in gewisser Hinlicht - jene 'Ur die StilforlChung, diese rur die Ausschaltung von 

Individvalilmen - von unbestreitbarem Nutzen sind und daß lie jedenfalls in zahl

reichen Einzelftlllen zur Überprufung gewonnener Erkennlniue ube. sprachliche Re

gulariltllen beigezogen werden mUssen, daß sie aber der Anolyse des sprachlichen 

Syslems im allgemeinen nicht zvgrundegelegt werden ktlnrten, Ubrigem auch weil 

der Aufwand, den lie ve,uBOchen, gemeuen am Ertrag, den lie einbringen, unver

htlltni,mtlßig graß i$l. 

Mon ,alhe bei alledem den Anleil der Verantwortung, die jeder Fencher per$Önlich 

'Ur die von ihm ermirtelten Erkenntnisse Irtlgt, durchaus hach einschtllzen. Auch wer 

lich durch Corpus cde. Informanten absichert, hat die AUlwahl beider, die Art der 

g",tellten Fragen UlW. zu "erantwarten; und Entscheidungen solcher Art triffl er zu 

einem Teil auf Grund seiner Kenntnis eben dieser zu untersuchenden Sprache. Wir 

schlagen "01', aus di",em Faktum die letzle Konsequenz zu ziehen. Untersuchungen 

der Muttersprache (ah langue) haben sich in erster Linie ouf dos Sp.ochgefOhl 

d.s Untersuchenden zu grOnden, di",,,, i,l bis zu einem gewi"en Grode auch 

CorPUl und Informant. Mon mag einwenden, daß auf diese Art nur Aus\Ogen ube. die 



Sprodle da Untlln1K~ndet! s.-wONlen wUfden. Din trifft zu, Irnpllzi.rt ab. Aus

IO~ liIer die Gemeinsprache, weil eben die Sprache da UnteBuchenden den An

IoprUCh erheben muß, zugleich Gemeinsprache zu seim wie ware sonll KomllllH'llka

tlon ,n einer Sprachgemeinschaft möglich? Auf solche Weile gewonnene Ergebnisse 

werden dann zur Oi$k.usslon g'5tellt, und die wissenschaftliche Auselnondel'Mt%ung 

rohrt zu Bestatigung oder Verwerfu~ der gemochten AUSlagen. 006 dies .. Verfah

ren schon alt ill, bedeutet nicht, daß .. unbro1Kh~ "i. 

2.4.0arSlellungsfarm 

Di .. e Doßlellung ,11 als Ein- und HinfUhrung zur deu~chen Wortstellung konzipiert. 

Avf eine Farmolisierung der ermitteltet! Regeln. die hahere Amprlk;h. on den 

l."r sI. lien wUrde, isl dorvm v.~lchlet worden. Jedoch wird .ine knoppe formo

li,ierte Fal1Ung. die aus der vorliegenden DanteIlung verhalrnilmtlßig leicht zu ge

winn.n ill, gesondert erscheinen . 

3. Stellungselemenle 

3.1. Ub., Grundbegriffe der Wartllellungskampanente 

Oie Regeln, die Gegenstand unserer UnteBuchung sind, werden angewandt auf 

Stellunguequenzen sq, deren jede aus n Wörlern (wobei n l" J) besteht. Oie 

Gesomtheit der Stellungssequenun wird geordnet noch Stellung.klouen SQ mit 

je gl.lchem Stellungsverhohen. D~ heißt: IUr jedes Element sqr; .ine, St.llungsklolle 

SO, glll dcrs selbe Bundel von SI.llungsregeln. 

Die im Sprochs~tem gegebene Menge oll., Stellungselemenle zerfallt ind_n nicht 

"allig in disjunkte Untermengen; monche Elemente können in v.BCh1ed_n Klonen 

SQ ouftnt.n. Wir legen fest, daß .in Slellung"lement. 'Ur das verschled_ Regel

bUnd.1 ZUlJleich gelten. verschieden.n Sleilungsstufen SS ongehtlrt. Dos ~ißt: 

auf jede' Stellungsstufe kann ein und dosseibe Element nur ein_ Regelbondel unte,

worf.., sein. 

Jed. St.llungsllufe konn definiert werden durch eiMn ihr spezifischen Stellungsbe

reich S8 und .in tU diesem SteIlungsbereich ~htlrend_ Grundsch_ GS . Dos 

GrvndlcMmo legt die gt"Ufldlegenden Stellungsregeln fUr die betr.ff.nde Stufe r .. t. 



der Stellungsber"<:h bueichnet den Rahmen, innerhalb denen diese Grundreg4:ln 

gehen . E, gilt 

" 

E, Ull SQ,. ,ine 51,lIungsk10118 der StellunguhJf. I. Gemöß dem in 2.1. Gesagten 
I 

IltOt lich dm Stetlung,,,erholten von Elementen und Klossen obleilen von spezifi-

,chen lf,uktureUen, formoien und semantischen Gegebenheiten. Diese Gegebenhei

ten unterliegen, fUr sich genommen, ,iner onderen Ordnung als die Stellungs.kkrs

wn; VOll allem Ionen ,i, sich nicht noch Stellungutufen gliedern. Den Verhlihnis 

zwilchen gewinen Gegebenheiten struktur.ller, formol.r und semontischer Art und 

der zugehörigen Stellungsklol$lI i,l folgendes: Eine Stellungsklane wird konstitui.rt 

d\Keh die entsprechenden Gegebenheiten und nur dies •• Ander,"eit1; fUhrt eine Kon

junktion dieser Gegebenheiten nieht notwendig ZUf Konstiluierung dilt$l!f Stellungs

kloulI, weil ols weiteres Merkmal eine be1timmte SteUungsstufe hinzukonvnen muß; 

bei der Wllhl ein.er Ilndern Stellun.gsstufe könnte sich (und wUrde sich in den mei

sten Föllen) eine leere Klo"e ergeben. Ollmit besteht zwischen einer Siellur\g$klllt

se und ihren spezifischen Gegebenheiten keine Äqu;vlllenz, sondern Impliklllion: 

Ollbei beuichnel F1 eine syntaktische Funktion eines Konstruktes, definiert durch 

leine lIegent;en, Im bezeichnet die InfrC/Struklur dieses Konstruktes, definiert durch 

$einen Nuklll\ll und seine Slltelliten; Sn schließlich bezeichnet die semantische Ka

tegorie, der dieses Konstrukt angehört. 3O SIl kllnn die syntaktische Funktion einer 

Naminalgruppe "AkkU'KIlivoojekl" $ein, nömlich wenn ihr unmittelbores Regens ein 

AkkU'KItivmorphem und dessen Regem ein Element einer bestimmten verboien Subklas

le ist: V01 {beamPfuchen)-...07n, ~N . 31 Die 'nfraslrukh.or einer Naminalgruppe 

konn angegeben werden durch die Formel (r ~ ) SB...-.J (Art, Adj, Adj); dann 

hemdeIl es sich um eine Subltantivgruppe, bestehend aus lubltantivischem Nukleus, 

fakultolivem Artikel und fokultaliven Adjelc.liven (hier maximal 2). Die $emantische 

Kategorie kann durch Merkmale wie "lakai", "temporal-, "kankomilant" 0.0. onge-· 

g.ben werden. 

Ein sehr vereinfacht .. Worhtellungsmodell wUrde folgendermaßen aus$ehen: 

SS, SQ" •. . .. . .... . ............ SQ'i 
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55u SQU I ..• - ......... '., ..••••. SOu; 

- 55" 50"' 1 . .. .. .. . .. . ..•..•...... SO,,; 

• ~w . 

Es 111 llicht zu lehen, doß wi r mit Hilf, dieses Modells (luen un,.,.' Aufgobe, 

die deutsch. Wortstellung 'tu """'Iuvenen, ".reeht werden können, obwonl man<;h, 

'Cf gUJ mehreren W~Ie;m bestehen. J.cI. sq" die QUS mehr.ren Wörtem botsteht, 

wird nömlieh Cluf einer ~Iier.r,,"· St,lIung"luf, 55u in ihr, EI-.n""e MIu urlevt, 

di ... , ,oweit lie ""hfWOfti" sind, zerfallen in loCJv USW., bis auch dem letd,n Wort 

seiM Stellungwigensehoft >:ugetehrieben werden kann. Das Problem des Wo,,,, wer

den wir dobei nicht in seine. IlOnzen Trog ..... it ••• /:Irlem. 'Won' ist fUr um iedes 

po',n'iell zwilchen Le.rst,lIen ,I,h,nd, Element mit Ausnahme der Interpunktionszei

chen, ,1'0 auch der VerbzUiOtz zu In zumach,n (Er macht die TOr zu.). 

3 . 2. Spu:iell, Begriff. (Anwendung auf dos Deuhch.) 

Dos "'-ini.rte Worhotetlun;$mOCIell konn ouf beliebi;e Sprochen ong ...... nd.t ..... rden . 

Im fol;end.n .... ird die An .... endung ouf die deuhoch. Sproche dorlJ8legt. 

3.2.1. Stellunllutufen 

Obwohl die Worhot.tlung dUfchous nicht einfoch aus der Abhtlngigk.it abgeleite t wer

den konn, best.hen Bezi.hungen :.wi,ch.n Stellungutufen SS und Dep.n

den:.klo"en. Wenn man 'Dependen:.' ou1follt olt willkUrlieh ~ichtete Konkami

ton:'rlHtriktion und d<H IJ8lOmle Sy,tem von Dependen:.en om ( regier.nden ) Verb ob 

Z.ntrolnuldeus des Sot:.i!'l orienliert 32• donn .r;eben sich theor.tisch 3 Dependen:.

kiemen ( .... obei dos Verb seilltt 01, KIa,se hier nicht bertkksichtigt .... ird): 

1. unmittelbor verbobhöngig. Elemente; 

2 . mitlelbor verbobnHngilJ8 Elemente; 

3. ",erbunobhtsngig. Elemente. 

Di. 2. Klaue konn (und muß in einem votl,tllndigen D.pend.n:.mad.l1) In ein. R.i

he von Klossen geglied.rl .... erd.n, weil el io (theoretilch beliebig) viel. Groc;I. 

matelborer Abhttngiglot.it vom Verb gibt. EI konn aber gu.igl werd.n, cIoB die De

penden:.klOllen 1 und 2 fUr die Dor'I.llung der Worholellung im .Infochen V.moltolz 
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OlNllch.." 

All, unmltt.lbor ".rbobhöngi".., ei_nIl, al,Cl olle Elemenle der O·KIo_ 1, 

~hör.n .1ner ,im:i"," StellungJ,lvf, 55 I on;_d.,..n Stellungsbereich 581 ilt der 

elnfoche V.,bo llOt7, und das Gru"chchllllO GS 1 bild.t d ie Normalf o l g, (I ...... . ). 

Oi"1 Elemente lind nach einem on:r.vglb.nden RegetbUndel (, ... . 5 .5.) geg..,.lnon

der ... nchlebbor. Ei hand,1t lieh um die Satzgliede , der neueren Grammatik, 

die Hom Glinl. denn auch mit "ine, V,,..ehiebeprobe zu ermitteln hofft •• ll Ab., 

die Implikation ·Sotzglieder 100M" lieh (i'" Bereieh del einfoeh.n Verbabotus) se

~Minond.r .. ,,..chi.ben- IIIßI lieh nicht umkehren: es gibt auch EI_nte dIeser 

St.llunga,luf., die nicht unmin.lbar ... rbobhöngig lind. Dies bew,i,1 der Soh: 

Wir lind uber di.,e Entwick lung lehr ."taun! gewes,,,, , 

der 11th ohne .... eil.rll' permutieren rößl in: 

Wir lind ,ehr '"'aunt ober dies. Entwid:lung gewesen. 

Die Stellunguequenz ober diele Entwick lung ill kein ·Solzglied· im Jlrengen Sinne, 

,ie gehört zur Dependenzklosle 2, denn ,;e hörig! ihrerlei,., von dem unmittelbar 

..... babhangigen ~ ob . Trotzdem gehörl ,ie zur Siellungutvf. 1, weil ,ie dem

,..Iben Grunckchemo unierworfen ill. Ebem.o g.ehören ondl!lfe prllpositionole ·Sekundllr

glieder· auf diele StellUl'lQ1Slufe. 

Auch die ICIgI!Inonnlen fre i en GI i ed er, houpl1t1chtich Adverbiolongoben wie 

wohncheinlich, heule, gMne, kommen ol, Elernenle der Siellur'l9utufe 1 vor. Hi .. 

liegt oll ... dingl keine Divergenz zwilChen Dependenzklo'll!l und Stellungulufe .. or, 

wenn wir diele Elernenle, die nicht on .... bale Subklosll!ln gebunden ,ind, landern 

IIrund'/jlzlkh bei jedern Verb vorkOll'llYll!ln können, 01, generell unmittelbar ..... bab

htlngill ouffouen. J.4 

Anz_ken i,l no.:h, daß die kOftllgti ... te wei'tlehende Konvergenz .. on Stellung!

,Iufe 1 und Dependenzklone I nur gilt, wenn man ein .. "gleichlwei,. grobe! Oe

pendenzmodell zugrundeleg!, in dem die primllrer'l So!zlllied .. - etwo: Akkusoli .. ob

lekr, Rlchtunglergllrl1:ung u.o. - direkt .. orn Verb obhllngen. 35 Et wurde oben (S. 2S) 

auf ein v • • feinerl .. Modell hing.wi ... n, den in den Th .. en zur Syntax ,kizzl .. t 

ist; donoch implizil!lft dos Verb ol, Element einer bt'Itirrwnlen SubklosJe IWI" dOl Akku

IOtI .. morpnem, den ,.ine,uih ein Nomen (Suhllontiv oder Pronomen) implizi.,t \/Ir. 
Unmittelbare V ... bdepend..,ti.., wllren donn nur KOSUIII'IOfpheme, Pr~ilioner'l u.lI. 
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Unler di_. Vorguue~u"g bestUnde nicht die geringste Gemeinsomkeit l.wilch.n 

St.l'ungsltvf. und Oepenc!enzkk.ne. 

Ähnlichft gill auch 'Ur die SI.lh .. ,~tlufe 2. Hier kommen ·Satzglied!eil.-, AttrI

bute ... on Sot'z"liedem und voro Sotl.liI'iedern mittelbclr od ... 1,InIn1t1,lbo. regiert. EI.

ment. vor (Ioweit sie nicllt I.IK Stellungnluf. 1 gehl::lren): etwg die enten" W/:X

ter in der Sequenz so ein wroB.. dummer Bub. Dine EI.mente sind wiederum nur in 

dem lI'obtn Oependenl.modeU der Oependenl.kloue 2 l.uzl,IWeilen, und two. ohne 

weitere Differenzierung, weil die venc;hitdenen Abhangiglor.e il'$gfode hier nicht be

rOcklichtig' werden mOnen. Es uigt sich nun, daß die Abfolge der Elemente Inner

halb der Soll.gli-.der - hierum ollein hand.1r es lich - im wesentlichen von der Ab

folge innerhalb der Nominglgruppeo",,,ekltlr l werden kOflfl. Das bedeutet, daß 

auf SI.II~Uluf. 2 vor oll .... die Folger.~ln 'Ur die ßettonc/teil. der Nominal

gr~ behandelt zu werden brauchen. All SIeltungsbereich SII:? dorf 01,0, grob ~

Mhen, die Nominalgruppe gelten. Grundschemo GS?: ill ein vergleichtwe',e ,Iorres 

Folgeschema (1.5.1.1 . ). 

El i,1 noch him:uweilen auf die Mögtic~eil, Stellungsebenen zu pr 0 i i z i e ren. 

Mon kann zum 6eil9iel die Stlln 

Oie S'ellungulufe 1 isl im welenlli<;hen den Sotzlilliedern vorbehalten. 

Sotzlilli.der kÖflnen r.loliv frei il!llt'neinander permutierl werden. 

Ironsformieren zu 

Oie Stellunglilufe , i,l im wesenIlichen den relaliv frei gegeneinander permu

lierbor," Solzlilliedem vorbehallen . 

Wir haben in diesem Satz die dOlivische Nominallilruppe den telot iv frei ".neln

onder permUlierboren Sotzlilli.dem, fUr die prinzipiell die Regeln der SI.lIungutufe 2 

IJ'Illen. Aber die von dem deverboien Adjekliv permulierbor abhtlngigen Elemenle 

feloliv frei a!1f!neinonder fallJ'ln in IiIleid .. r Weile aufeinander wie im einfachen 

v.roalsotz, d .h . sie unterliegen Siellungsreg.ln der Stufe I. Hier i,1 allO die SI.I

lungutuf. I in .in EI ..... nl der St.l1ungulufe 2 projiziert word.n. Oi .. kommt in 

Nominallilruppen htlufijj vor, namentlich bei Partizipien, die die Rektion des Verb. 

und domil die Falgeregeln 'Ur die obnlingillt'n Elemente beibehallen, ouc;h bei rnon

c ..... Adjektiven; vor ollem ober wird die Projektion von St.llungutuf.n bei ollen 



SotzpfUgen angewandt . 

Anderene!!'s konnen Reueln der St,Uungsstuf, 2 rekuniv eng_endt werden, 110'"' 

menUIch Mi Substantiven, von denen onder. SubstantiYII abhl:lngen: 

2 3 
Der Sehatten dt1 möchtigen Körpers dei g,rodez:u fanJ.'1i,r,nden Kutschen. 

Fu.. die 5eq~n;[.n I, 2 und J gilt dm,.lbe Stellungnchema. 

Auf di ... Ar' ist die Ökonomie des ~ml.n R.gIII)'1I11TII gesichert . 

29 

Allerdings ist %1,1 betonen, dca Projektion und relc:univI Arlwendung der Folg.regeln 

fUr Stuf. 2 nur einen Teil der Folg.encheinungen erlaßt. Sowohl ober den .infachen 

V.rboIKlI% hlnolnglhende Regulorilöten (Stellungaber.ic:h.: SotZgefUgI, P.ricden und , 
liJl'ößere TI>tteinheitenj ak auch Enc .... invngen unterhalb de, Wort.bene (Folg.regeln 

fUr die Wortbildung) IitrQen außerhalb des Kr,i ... vI".r.r aetroehtung. Einl voll

.tandlge Theorie d.r Folg •• rscheinungen höll. nalOrtlc:h di ... Bereiche einzubuie

hen. Wir betehrönlcen um auf die SteUungutufen 1 und 2, nieht nur, weil ein er

"er AnIOn nieht allel zu bewilltigen braucht, landern VO( ollem, weil UIII dieler 

Amotz geeignet elleheint, wesentliche VO(ovuelzun~n fUr die Untenuchung der 

Folgeencheinungen del Gesomtbereiehs zu schaffen: es sind..., wie velltreute Beob

Qchrungen erl<ennen lauen, viele Folgeregeln der Stufen I und 2 auch in anderen 

Stufen anwendbar, Die Projektibilitllt der Stellungntufen geht mithin weiter, als hier 

nachgewiesen werden kann. 

Dm Ziel vorliegender Untellud!ung lei daher fol~ndermaBen prllziliert: e, lalle n 

die fUt die Stellunglilufen , und 2 geltenden Folgeregeln ouf

gewiuen und blIchrieben werden. 

3,2.2. Stellunglklauen 

Weron Stellunglkloslen, wie oben ges.agt wurde, Elemente mit identilchem Stel

lu~verhalten umfOllen, 10 mUßte 111 genUgen, jedlll Stellungselement (jede Stellungs

kkme) mit einem Symbol zu kennzeichnen, dos leine charokterillilche Stellunglei

genschaft angibt. Im Ablchnitt ".4. werden wir mit der N or m 0 r f 0 I g e der Sle'-

11MgII1t1a .. en auch einen Code zu 10iehIK Kennzeichnung lieflKn. Dann elle""inl bei

.,Iekwel .. doI definite pronominale ader ,ubltontivilche Nominalivobjeltl (-Subjekt-) 

unlw der Codenunwner 16, da, freie Comparobile (-Artongobe-) unler Nunwner 68l1$w, 
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Oi.,. Kennuichung i" ZWOI' unyoll,tllndig, .... eil wot.! die Paai,lon in ,1_ II"ea

ren 36 Scheme, nichl ober die Permulierborlceil berUcksichtigt ;,1 . Abar di-s.r Mon

gel ftllh nich t allzu lehr ins Gewicht, weil die Kennzeichnung mltt, I, der Normol

folg.posltion iedenfoll. :r.u diljvnkten Stellungtklouen fuhrt. 

Trotzdem begnUgen wir uns nichl mit diesem Verfahren, ous zwei G rUnd.,,: Erstens 

i,t die Normolfolge kUrnllich Hneorilie" ('191. ...... ), es gibt 0110 lotlöchllch Klas

,en mit Idenli,chem StellVf181overhohetl, die dOM durch weilere Mltfkmal, charakte

risiert werden mUuen. Und zweitens wird die Benennung lesbar.r, auflchlußreicher, 

wenn ,ie Hinwei,.. (lvf die _ntiKhen o.wd synlokti,chen Koltogori.., enthalt, die 

jg die S'ellungsklosse konstituieren ( ... gl.J.I.): die Normolfolgenunvnern on .ich bre

dOrr.., ja .... eiterer Inlerpretotion vnd geben o;Ionfeic:hende Auf,chltlne nur dem, der 

die g'!IOm!e" Wortstellungueguladttlten IChon kennt. Deshalb w.rd.n Tarmlnl der tro

dition.II .... Grommotik (wiel AkkUlOt;vobj.kt, te~oles Adverblol. u.o.) in um.

r.n huichnungen vorkommen. Dom;t ,011 lvgl.ich on di. Kompl.x;tllt der kdingun" 

11'''' fUr die Wortstellung edMert w.rd ..... 

Allerdings spi.len die mei,t .... trodition.ll .... lleiriffe ei ... e relativ Uflt~l!IOfdn.t. 

Roll. In d.r Wortstellung. Die wlchtill,te ... und oll~ein'llen Krlt ... l .... fUr die Be-

Ichr.i~ von St.llungseillemchaft,n d.r Stufe I lind, sow.it IU Mhen 37: 'Cenuo-

lia/Sitvotivo' und 'konstitutiv/fr.i'. hl den Ccnuolio fuh,en h'ond.,h.it .... d., 

Infrenh'uktur ('definit/indefinit' u.o.), bei den Situotivo ,emonti,che Kr1l ... i .... 

('koU$CII, temporol, lokal' u.o.) zur w,iteren DifferenzierOni. EI wtlr, 01,0 un

linni", noch "de'- Stellungs.ill,mchoft ~d.,~ Akkusotivobjekts od.r -des- temporg-

len Adv.rbiole zu frOllen, ebemo w:e ., ungertchtlertilll wtlr. um vorzuwerf .... , wir 

ube,t'Ugen Kot~orien de, l)'ntok tiICh .... Situkhlr jIOUKhol und ungl!l9rUft ouf die 

Wortste llu"ll. Die Zusonwn .... ~. der v,rl(;hied-., IIfOlMlOti,ch .... h"ich., wie wir 

lie Mh.n, lind in den Abschni"," 2.1. und 3.1. o:Io'll"t,lIl . 

•• Fo l ller.".ln im Rohm.n d" ,infoch.n Ve,bol,o t ,,, (St, lI unll'

,tuf. I ) 

• . 1. Ub, r ,lch t 

Unser, Aufgobe besteht nun dOfin, oll. tq 1 in Klauen mit spelifllChem Ste llungs-
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verhalten Zu gliedern. Dabei ist prinzipiell eine rein lineore Anordnung olle. Klol

len nicht erforderlich und wohnch.inlich auch nicht möglich (vgl. ober 04 .<1 .) . EI 

gibl nltmlic;h Gruppen von Siellungtkloilen (etwa: A, B, C, 0), die imgesomt Ilel

lungsgleich lind mit anderen Sleilungsklouen (etwa: E), 10 daß jede .inzelne der 

Klauen A, B, C, 0 (vorousg~e'l-I, doß keine Exklusion mil E besteht) ohne weite

res links oder ,echrt von E stehen konn. Andereneits gilt ober eine strikte oder tto

listisch wohrscheinliche Ordnung A, 8, C, D. Diese reloliv hlkJfige Erseheinun9 ilr 

ouf 'lweidimemionole Darstellung angewiesen; wir wöhten doftlr die Schreibweise 

A 8 C 0 

E 

Ein erster Ol>erblick ober die WortJleliung im einfachen Solz bedient ,ich zweck

mößigefWeise des Begriffs des Sol Ua h m e n I, der mindestem in der Form des yer

bolen ("prlldikoliven" ) Rohmem in sllmtlichen neue.en Oo"tellungen eine Rolle 

ipielt. 38 Wir setzen i" de" beiden folgende" Beispielen die Rohmenelemente zwi

lche" / / : 

Wir / hobe" / im 8ohnnof.estouro"t ei"e" Teller linsensuppe / gegessen / . 

... / olsl wi, im 8oh"hofrestou,ont lime ... suppe / oBe ... / . 

U"k, des Rohmem könne" (im Houplrotz) die meiste" SO stehen, jedoch im Prinzip 

jeweils ... ur ein Elernenr, rechts nur eine kleinere TeiJmenge; innerholb dl!!j Rahmens 

können fost olle SO vOIkonwnen. Gehe ... wir d(lvon aus, daß S die Gl!!jQmtmenge ol

ler Elemente (SO) bezeichnet, T und U Teilmengen von 5, so daß gilt 

U ( TL S 

, '0 gewi ... nen wir folgendes 01lgemeinite Schema fUr die Möglichkeiten der Beset

zung im einfochen Verbolsatz (Hauptsatz, Aunogeform): 

Hauptsatz: T -Nebensatz: 

fi". Verb, 

Subju"ktion 380 , 5, verb. Komple>t, U 

In 8efehlnlilz." und E""cheidungsfrOSl!!jlilze" bleibt dos Vorfeld i" der Regel U"
beietz t. 
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4.2. Sohrohmen 

".2.0. Die Problematik dlls Rahmens 

Daß Umklonvnerung, RQhmen'Jildung39 zu den spezifischen Merl<molen des deutschen 

Solzes gehört, ist von der fonchung schon fruh ark<;,"n! worden, und man hol dem 

gegenubergesrlllJl den sukzllnive ~reihenden" Satzbau des FronzlSsilchen und Engli

Ichen. Obwohl diese Konfronlotion ein eimeitiges Bild ergibt, obwohl , le ergISnlot 

werden mußte durch den Vergleich mit Sprochen, die teilweis!! wesentlich weiterge

hende Möglichkeiten der Rohmenbildung aufweisen ols dos Deuhehe, will etwa dem 

late inischen und dem Griechische .. , so trifft sie doch Quf ein konstitutives Mert.:mol, 

d<n sich im ubrigen vortrefflicll fUr die 8eJchreibvng der deulu;h<e" Wortstellung 

eignel. 

Gewöhnlich ist dabei nur vom verboien Rghmen die Rede gewewn. Droch und spll-

ler Bootl hoben ihn l.um prirnören Bovpri ... zip de5 deu~che ... SOtze5 erk lllrt und de-

loillierle Schilderunge ... geliefen. Seide erke ...... e ... zwor do ... ebe ...... och ondere (schwll-

chere) Rohme ... 0"', wobei Droch weiler gehl 015 Ik>o5t; be-ionden großzUgig i ... der 

Auslegung des Rohmenbegrifh ill \/on de ... Neuere ... Emilijo Grubejtif gewe5e ... . 

"Rezipierl" islober, dos zeige ... die moder ... en Gebrouch${lromrTICIl'ke ... , b"long ... ur 

der verboie Rohme .... 

Wir mUsse ... uns ober doch die FrQge \/orlege .... ob bestimmte Kombinolione ... onderer 

Eleme ... te ... ichl ebe ... folls ols Rohmen zu bezeich ... e ... wllre .... Vom Verbolrohme ... wis-

se ... wir: er ilt zwor kei ... notwendige- 8I!5londteil dei deutsche'" VerbollOtzes (\/gl. 

ober 4.2.1.). sei ... e Eleme ... te tendieren ober. wo immer sie ouft.ele ... , zur Rohmen

bildung. Sie sind mithin ziemlich Ileilungsfesl und hoben die Neigung, be5timmte 

Elemente ei ... zurohme ... ; Abweichu ... ge ... \/on dieser Tendenz , ind selte ... und konkrete ... 

Bedingungen unlerworfen. Außerdem ist die Me ... ge der Elemente. die den Verbo l

rohmen bilde .... strikt begre ... zt. Sehr IIlm liches ItIIll lich nu ... ober ouch \/on ei ... er 

A ... zohl weiterer Elemente KJgen. WIe wir si, (Jeweili i ... / / ge5eh:t) i ... den fol

genden SlItzen hoben: 

Wir leben jo sch ließlich / im zwo ... zigsten Johrhundert / . 

2 Fohr doch mei ... etwegen gleich / 0 ... die Ad.io / . 

3 Onk,1 foul wird doch noch / Kopitlln / . 



.. Onk.1 Poul wird ja jetzt wieder / nUentern /. 

5 Wir wo.ten schon longe I ouf eu<;h /. 

3J 

Wir halten et daher fLir zweckmllßig, dem Verbal,ohmen den durch diele Elemente 

goebilde'en inneren Rahmen ZU'f Seite zu ,r.tlen. Oies t.ögt erheblich zur Uber

liehrlichkeit der Beschreibung bei.40 Dagegen halten wir e1 fUr weniger empfehlen,

.... ert, ouf der Sluf. der SQI weilere Rahmen anzuerkennen. Oraern Objekts.ahmen. 

gegen den ,chon 60051 mit gulen GrUnden orgumentiert hot, hl we$entlic:h weniger 

fM' als die ubrigen Rahmen.'! 

Da die nur-pronomi~len. ober ouc:h die (belont) definiten Cosuolia im Mitt.lf.1d 

relativ weit vorne lIehen, ktklnen ,i. schon deshalb keine oder nicht allzu viele 

Elemente eimahmen_ Eine Arr Rahmenbildung kommt allenfalls fUr die indefiniten 

COluolio in F.oge (meil! 01, Akkusolivobjekt: Er hot heute keine lud zum Keg:eln.). 

Sie sind ober nicht allzu htlufig, und do ,ie in vielen Flillen eine f~tere Verbin· 

dung mit dem Verb eingegongensind, liegen wiederum Sooderbedingungen vor. 

Andere Rahmenorten innerholb der Nominolphrosen 42 (e~: Artikel·Substanliv) 

oder auch bei Partizipien und Adjektiven werden aus sq 2 gebildet. 

" .2.1. Verbalrahmen 

Der verboie Rahmen wird im Nebensalz von der Subjunktion 4J eineneils, dem ver· 

bolen KompieK"" andereneils, im Hauplsotz vom finiten Verb (in ~Zweitslellung·) 

eineneils, den infiniten Teilen det verboien Komplexes andereneits gebildet.45 0<;.

bei muß unler den Nebemlltzen der Sonderfall des abhlingigen Infinilivsatzet berUck· 

sichtigl werden, in dem die Subjunktion teilweise ~, amtoll, ohne Ioutet, leilweise 

getilgt isl: 

Mon i,t nicht avf der Welt, um andere leute schlecht zu mochen. 

Mon klSnnte verwehen, es no.::h einmol oufzubouen. 

0<;. die infiniten RahmenIeile Infinitiv und Partizip 11 (nicht jedoch der Verbzusolz) 

auch ins Vorfeld treten können (vgl. dazu 4 .6.1.), bildet in monehen, insgesamt 

allerdings sellenen Flillen nur ein Teil des verbalen Komplexes den Verbalrohmen: 

Gekonnt wird er ihn schon longe hoben. 

Aufhören saille mon können. 

AUen::lings ist eine Ergllnzung zum bisher Gesagten notwendig . Welhrend jeder finite 



Neben.o~ einen Verbolrohmen aufweilt, kann im Houpbo~ (bei eingli_rl~ Ver

bolkomplex) der Rahmen nicht oIctvoliliert Je;n: 

Bei uns gibt es Spgvhetti. 

Virtuell ;sI aber der Verbalrahmen immer varnonden, er IIIßt Ilch, auch wo er nichl 

aklualilierl ;11, leieht nachweilen . Ditt'l zei"t deullich eine Erweilen.m" unH'. lIei

spielso~.,: 

Sei UI'lI "ibi., heute SpaQhetti. 

Hier dllrfte -normale- WorIJteUung vorlietilen. DOlIeibe "ill fUr die Pef"fektfarm mit 

aktvolisiertem Rahmen: 

Bei um hal tt'I heule SpaQOelli "egeben. 

Eine SleU"""",vorionte im PrttJ_beispiel lautet: 

Bei gibt es Spg"hetti heute. 

Diese Stellung entlpricht nicht der Norm, 111 aber möglich und In der Alltolil1lpra

ehe durchaUi ublich. Allerdings isl der le~lgenonnte So~ - in geschriebener Farm 

zweideutig. Dies l.IIi"t lieh fOfart, WIlfW'l wir rwn die Umstellung im Perfekt vor

nehmen wollen. EI gibt zwei Möglichkeiten, entJprechend der Betonung von heut.. 

War nlimlich heule narmal beioni, 10 laulei die Perfektenhprechlm": 

Bei um hat es Spaghetti ge~ben heule. 

E. lifllill ollO der typische Fall einer Rahmendurchbrechl/nlil all Nachtrog vor. Nun 

kann ober im Prttsembeispiel heule auch konh'OItiv beioni ,ein: 

Bei um gibl 111 Spgghe"i h6ute (und nichl e"1 mar"en). 

In diesem Fall muß die Perfeklenlsprechung lauten: 

Bei um hal es Spg,,"-"i heute gegeben. 

OoraUi ItIOl lich ablesen: Wird ein freies Adv.rbiale wie h.ut. einem ind.finilen 

AkkUlOlivoOjekt nachgllltellt, 10 lieht 111 bei kontrOIllver Selonun" innerhalb, bei 

nonno ler Belonung ober oo.A!.rhalb dtt'l (virtuellen oder akluali,lerlen) Rahmem. 

J_tt'I obttrakte Worhtellungslchema muß ollO den Rahmen enthalten. Eine Codie"'"ll 

der Slelllln(PBlemente hat dann den virtuellen Rahmen Iteh zu berOc:ksichtigen. 

Jldtt'l venchiebbore Element des Verbolrahmem gehört je einer SQI an: Subjunlctlon, 

VerbzUlO~, Infiniliv, Partizip 11, Fin;!1)m. Die Kombination ,olcher Elemenle zum 

verholen Komplex unlerliegt Iynlolclilchen En.eugungsregeln. Dabei spielt eine OUl

Ichlaggebende Ralle, ob die betreffenden Fannen vom HoupIYerblexBm, von elnefll 



" 
AUKiliarverb oder einem Modalverb gebilde! sind. Eine quontil,,!ive limitation is' 

im w~enllichlln durch des Auffonuogsve..mögen des Hörer, gegeben. So ill die Zu

löuiglc. i' d01 regelgereehlen und ,innvollen Sollet 

Er hot nicht mUssen haben angenommen worden Illin können .t6 

nur deshalb fraglich, weil der HlSfer/Leter Muhe hot zu "'!Irslehen, was gemeint 

is' (wetholb dieses Gemeinte auch ijewöhnlich auf andere Weise ousgedrUckt wird). 

Der verbale Rohmen ~teht 0115 dem verbalen Komplex.7 und (im Span!l$Qlz) der 

Subjunlclion . 00 links jeweils nur ein Element liehen kann, enl'slehen Folgeprobleme 

nur bei den fllchten Rohmenr.ilen: im Spannlatz bei mehr oll eingliedrigllm, im 

HoupllCllz bei mehr als zweigliedrigllm Verbalkomplex. Es empfiehlt sich jedoch, die 

Abfolgll oll e r Elemente dllJ VerbolkomplexlIs insgesamt zu betrachten und etwo ige 

Di~konlinuiliilen vorliiuFig Zu vernach!össigen . 

Ferner ist es zweckmttßig, von einer Pr i m il r f 0 19 e oller T ei le des verboien Kam

plues auszugehen, die in nur wenigen, ober hiiufig gebrouchlen Folgelypen (bei 

gewissen, wenig umfangreichen Verbo lkomple><en in Sponmtltzen) verwi .... licht ist, 

und von der sich die !.Ibrigen Folgetypen leicht ableiten Ionen. Mit 4 Folge.egeln 

fUr die Elemenle des verbalen Kornplll><es lauen sich olle uberhoupt möglichen Stei

lungen be!.chreiben. Die Primörslruktur wird durch die beiden ef$ten Regeln fest

gelegr. 

I. G rund rege 1: Im verboien Kample>< determiniert jedes Wort dos ihm unmittel

bor links benachborte. 48 

Beispiele: 

... weil er noch nicht gekommen isl . 

... obwohl e< kommen mtkhle . 

. .. wenn er geholt worden ist. 

Genau genommen determinieren einander freilich nicht die Wörter 49, sondern die 

Wortbedeulungen. So ist auch umere Regel mutotis mutondis zu verstehen: der 

Inho ll des Houplverble><ems wird durch den Inholt eines Au><iliore ('Tempus', 'Genus 

v.rbi') oder eines MockI lve,b" in be!.timmter Weise delerminiert. Daß die determinie

renden Inholle eigentlich diskontinuierli<;h. 5ignontien hoben (z.8. 'PerFekt': 

i!:"!!! + hob / sei), dorf hier außer o<;hl gelo1len werden, da es um nUr um die 

Abfolge von Wörtern geht; imorern dUrfen wir hier beispielsweis. das Au><iliore 



(haben/win) ol, Tröge.. det Inhal", ('Perf""t') ouffouen. 

Wenn die Oeterminiet'\lngtfunktion 01. Stellungs!<riterivm onerlwnnt wird, kann na

tUrlich keine generelle FollJ',egel fUr Ho;.uplverb, Avxi liorvetb, Modalverb ong.

ben werden (wenn auch die Folge ~H - A - M~ faktisch die höufig .. e I.,). Es 

kommt immer dorovf on, weichet Element im einzelnen determiniert wird . In dem 

Satz 

.•. weil er verspottet werden kennte. 

gilt wohl H - A - M; ober in dem (unlillichen, s. Regeln 3, .) 5012 

+ •. . weil er es beweisen können hat. 

gilt die vrngekehrte Folge H - M - A, und selbst die ·vonchriftsmößige" Folge 

.•• weil er 11'1 hat beweisen können. 

erlilibt A - H - M. 

2. Von der Grundregel 'rechIs determinierl links' gibt es eine wichtige AUinahme 

innerhalb der PrimHotrvktUf: der Ver b z uso, z s'eh, (, und zwar unmittelbor, ) 

linlu vom Houplverbsimplex: 

... weil er das onnimmt . 

•. . weil er noc.h nicht ongenommen wo.den ist. 

Hier isl freilich die Frage, ob man gn.ondsötzlich von einem Oet .. minaliOnlverh~lt

ni, zwischen Verbzusatz und SimpleK sprechen kann. Dos mag IJ'lten fUr WotipoClre 

wie brechen:obbrechen, sicherlich ober nic'" bei nehmen:onnehmen v.o., weil .ich 

";er die 8edeulung det Kornpolitvms nicht mehr ous den 8edeutunlilen von Vetbzusolz 

und Simplex herleilen I~ßI . Oie ge$Omle Problematik, die nvr diochronisc" zu er

hellen iSl, ist ober fUr die Wortstellung nicht weiter von 8elong; wichtig ist nur, 

daß in dietem einen Fogil nicht die Relllli 'rechts determiniert linlu' gilt . 

3. Aus der PrimHnhvktvr sind folgendermaßen SekvndOntrvklufen ob;r.ulei'en (wir 

IJ'ben ieweils die Prirnö"lrvktur als Tronsfotmonden, die Sekundtlntrvkluf als Trom-

form): 

1/0. EntMtlt ein verboler Kample'" 2 Modalverben, die heide dvrch ein Auxiliare er

weiler' (determiniert) sind, so wird eine Folge verboler Elemente X I P F in eine 

Folge F P I X permutiert (F • Finitum, I · Infinitiv, P • Porti;r.ip dll'l Moda lverbs 

in Infinitivform, X • geordnete Menge der librigen Elemente des verbo ien Kom

ple",es in theoretisch beliebiget' An;r.ohl): 



+ •.• weil der Amluot Hut und Monl.1 "ehme" kllonne" 100M" mUtsen hot . 

..... • •• weil der ....... '1101 Hut und Mont.1 hot mO ..... n hoben nehme" können . 

b. Enthllit ein "e,bol., Komplu 2 Modalverben, von denen .ines durch e in AUllli

UOI' _.ilerl (delerminiefl) ;11, $0 wird .i~ Fol~ X I F In ... . X P F in ,ifM 

Folg. F I X b~w. F P X permutiert: 

+ ..• weil .r genommen worden lein kISMen mUnen hot 

~ •• ' .... eillll hol mOIsen genommen worden "in könne" . 

+ •.. weil 81 ., nehrMfl könne" hoben muß. 

~ .. • weil er es muß hoben nehmen können 

+ ..• weil er es Mhmen können mUssen hot. 

~ ... weil er ., hat mlJuen nehmen können. 

37 

c. In olle" Sponn,lIlzen rUckt dos Finitum ans linke Ende des V,rbo lkomplelles, wenn 

dilHe, außer dem Finitum mindMI.ru noch ein Modalverb e"'h(lI,;50 

~ •• weil er k_ wollen hOI~w.il er hol kommen wollen . 

d. In oll .... Houplltltun rUckt dm Finitum Gm link, End, d .. V.rbol1o.ompt.xltS: 

+ Er gekommen i I t =4 Er i 1 t gel<OfMIen. 

+ EI IJeholt worden i" ~ Er i 11 geholt worden . 

Oobei gilt die zUJItI'Zliche Regel : lind Mi"elfeldelemenle vorhonden, 10 Irelen 

diele zwilchen do1. Finilum und die Ubrigen hile del verboien KOt'I"Iple"eI: 

• SIruwelpeIer nichl einmol lein. Nltgel hol getchnilten . 

=9 Struw.lpeler hot nicht .inmol l.iM NIIg.1 gMchnitt.n. 

Die Grommolikalittll d.r ....,I.r a und b gebrachten Trantformen ill zweifelhofl; min

dell.nt mUnen diel. 51tlu all unUblich g.lt.n. Man mag a llo, w.nn man will, ouf 

die Reg.ln a und b v.nicht.n. Wir v.rtr.t.n j.:loeh die Anticht, doB der Str ...... tvr

t.iI die Eruugung dieler Invnerhin korrekt.n 5t1h. •• rlauben IoOlile. Oonn mlJuen 

hl.,(Or oveh Fal~.ln a~ben w.rden . 

• • 2.2. In ner.r Rahmen 

E, betl.h.n wichtige G.m.im.omk.iten zwilchen Verbolrahmen und Inn.r.m Rahmen. 

Vor allem Ilinvnen die -'inken- Elemenl. beid.r Rohm_rt.n ~r.in: Finitum im 

Hauphoh., Subjunlc.lian im N.o.r.oI'Z. 
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Von den St,lIurogMigenschoften der ·reehten- element, d. Inneren Rokmem wor 

schon die Redl: si, finden sTer. Im Normalfall unmittelbar vor den rechten Elemen

len des Verbalrahrnem: 

Ich ~be lang. auf dlc~ ~rt.t. 

Zwischen Inneren und Verba lrolwn .. kann nur in Hhen." Fallen ein weiler. Ele

ment Mt.." dot unmillelbor von dem vorousg<ehenden inneren ItanmenelenMnl ab

htlngt: 

Eugen Ist .. hr trourr" uber luch gewesen. 

Auch di_ :lwiJchengftchoben.n elemenl, sind k,iMSWegIi .tellungsf.l, 11, können 

ohn. ...... It ..... noch vom tr.tem 

Eugen Isl uber luch lehr traurl" gew_. 

DIe w,it.r. htTochlung konn sich auf dl_ rechten Element. als dl. allein SfMzl

fischen beschranken: die Prtld lk atlv •• 

Es hond,1t Ilch b.i den PrlSdikatlv .... ousnahmtlOi um kOlWtltvtlve EI-*'I'.5' 

'm elnulnen ergeben ,Ieh; 

Proepc.itlona !lai 

dotlsch. Mv..-bIaUo; 

Richh./ngllodverblo 110; 

N""*Ubilioi 

Comporobillo • 

Wir geben zu leder Mtlsllichkelt ein weiteres Beispi,lt 

Der glaubt nicht mehr / on große Wort. / . 

Wortdo I,bt / In W .. tberlln /. 

GII'IO gWll/ inl Awlond /. 

liebermonn 1"/ Stoblf,ldw,bel /. 

LJ.bermann 111/ krank /. 

Eine Vereinfochung erföhrt die Beschreibung des inneren Rahmem oochll'ch. daß Prlt

dlkotl"e .Ich ouuchlle/Jen. 01.0 In einlKn Satz lJI'uncl.tltzlich nur ein Prtldllcotlv mög. 

lieh Ist. Von dieser RItQeI gibt .. Ausnahmen. Wtlhrend Numerobillo und Compara

billa toböclllich nie kumulierbor Ilncl52• kommt Kumulation von Praepalitlonalla • 

• toll.chen und Rlchtunglerpzungen immerhin 'lori die Falle .ind gleichwohl tber

.chaubar. Nbh.r .. hlenu I. unter 4.5.3. 
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Jtd.f Soll. IIIßt lich 01, geordnete Menge ... on "I I betchr.iben. Oe, deuhche Sah: 

".Ih 0110 .ine ~o<dn.'. Menge von SOl dar. Durch die eben beschriebenen Roh

.... n wird die.e Folg<t .. on 501 nun in Abschnitt. gegliedert, die wir Stellungs

f,ld,r n'noen, Dabei nehme" wir I.l>I"Iöchu kein. Trennung J.wllchen .... bol.,., und 

inne'fn" Rahmen .. IM. Außerdem werden die Rahmen.lemente 1.lbs' nichr als zu die-

111'1 Feldern gehörig aufgefafll. Dm mocht oll.rdifl91 .ine O~linl.rPf.totion de. 

Prödilcotive - einmol 01, (inner •• ) Roh....".' ..... n', zum ond.rn 01, EI ..... n' in"..,

Io.olb d., V •• bol.oh .... " - owforderlich (vgl. dazu •. S.3.). 

linh d., lolttnem ""ind,t sich d ... Vorfeld, olle,ding'l in d,. Regel nur im Haupt

$Oll in AuuagelOfm , Oi.,l, Merkmal in distinkti ... Daß der Houoll4lJ. in Aussage

lorm du.ch dCH Vorf,Id, de, Nebensotz durch die Subjunklion ,,!Slfrtet wird, reicht 

0'" IUr eine ~Ufeichendlll Definition von HOl,l!)l· und NebenSCIh.5J 

Im VOI'feld kann Dfinri!)iell nUf eine MI I Itehefl: 

In diue! loge ?-ho"e/ ich/keine andere Möglichkeit mehr. 

Nm,e'lIII hieuu I. ' .6., beJ '.6.1. 

RedI" des (~i.ll,Iflllen) Ve.bolrohme", befinde I sich den Nochfeld . Wir oberneh· 

lI\fIO den Termin ... , niel,l ol.e. den 8e.stiff ~on Erie.h Droeh. 5' Im Noehr.ld können 

nlll' hellimmle, ol>er ""'" UmSlilnden meh.e •• Iq I slehen: 

I<::h/hoh./drei Pöel..ehen/g.moehl/fur el,lch/diesmol. 

NttI"'1I!I hier~l,I s.'.6., bIItI. '.6.2 . 

Innerhalb des Rahmens befiooe' ,ich dos Milt.lf.ld ,55 Hier könn.n olle Arten 

~on Iq I in mindeue", theooeliseh l,Inbeg.enzte. Anzahl slehen, Oie Kombination,· 

möglichkeiten werd.n wenig .. durch S.Iei<liDnlrll!llTiktionen als durch di. Aufnahme

fanig"'i' d., Sprechen/Hör .. , eingnd ... llnltl. Immerhin scheinen die 8eJ.t1:~. 

liehkeit.., !Ur dcls Mill.lleld kaum bflchrllnltr ~u SIlIin: 

wirl/hoben/! mil dillller Enhch.idvng / immerhin I eben / doch / noch / 

rlilchlzei lig Ilum AVldruck // gebrocht // ." 

(der ~erb.;.le Rahmen Ilehl in // ... //, di. Ubrigen Iq 1 zwischen/ ". /). 
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dazu 4 .6 .3 .) . DoJ legitimiert uni, VM- und Nochfeld zusommenfosnnd 011 Au Ben

Fe Id zu bezeichnen. 

Andererseits touch." da das Vorfeld grundlÖtzlich nur von einem Element besetzt 

werde" kann, 5t.Uungsprobleme p«Ikllsch "ur in Mitl.l- und Noc:hf.ld ouf. Oi .. be

,eehtlgl uni, bald. oll Houpthld zusommenzufolHn. 

Zwl,eken die rechlen Elem..,'. d .. inn .... " und des V..-bolrohmens kont'! geleg«l,Uc:h 

ein .... el'erM EI.-n.,,' trelen (s. 4 . 2. 2. ) . Wir beuiehnen daholb dl_ - mebt ie
doch frelbleibe1v:lefl - Ra .... als Z w hc h. n h I d . 

".4. Normotfolge 

Es 111 rur Oetoiluntenuc:hung..., 'l.UI" Worl1l.lIung 'Zweckrmlßlg, von einer Grvndfol". 

oll.,. SQl ausgehe" zu können, die mtlgllc:hst (nicht notwendig) oll Normatfolge -

'Nonn' Im Sinne COleI'ius - IOlit. g.I'en können.56 51. ben.tht In d ... Im folgend ... 

dargelegt.n Form prinzipie" auf .In. Prtlzilierun; des In •. 1. ~.o.n.n Sc:h_ . 

Mit der Prtkl.i.vng hoben wir olletdlngs eine lineori.i.vng verbundeni "./1"",,,

gl.Iche 100_ ... .den also hintereinander o!'llileofdnet .S7 Die SteUUl'lQSkIou.en haben 

wir In Zweien<:hrithtn58 durchnumerlert. 01_ Numerifi1.ll"lg wurde nur fUr dos MIt

telfeld vor;enomm ... , da Im VQf- und Nochf.1d (fast) ovuchlle8l1ch Mittelf.ldel.

_tl ,"chein .... 

Wir geben hier nur zu jeder Stelluno::-\k loue SQ Ziffer und BIflennung, IVtl. 1 od.,.. 

2 Belspl.I • • Die ousfuhrliche 8e5chreibunl der MittelfeldkloUln folgt In 4.5. 

T Vorfeldel~te (Ntsh_ 1. 4 .6. 1. ) 

o Flnitunv'lmperotiv/ Subjunktion 

2 nur-pronominoles Nomlnativoblekt 

4 (okk . ) Reftexivpronotr'lln 

6 nvr",-onomlnales Nurnerablle 

8 nur-pronominales (nichtT.flex.) akk. Penonolpronomen 

'0 nur-pronominalel dat. Penonolpronam ... 

12 enklitisches (pron.) Nomlnot[vobl_t 

'4 enklitisches (pron.) Nurneroblle 

16 dennltes betontes Nominativobl_t 
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J8 Indefinites NCIII'Ill"Otivobjelcl 

20 definites Mtof'tlft Ootiv.tement 

22 definites "toni., AkkUICII;v.t_nt 

23 definites betont .. pronominol .. N"""lrgbil, 

24 ird,finheJ Dati .... I_nt 

26 SilUCItivo J (I): ja. denn 

28 Situativo 1 (0): do, dann (in be>$timmler V.rw.nd~) 

30 Situotivo 3 (2): doch, GM<, 0110 

32 Situalhlg 3 (3): ... ohl, toben, nur 

34 Situativo I (I) (kolHOl) 

36 Situo tivo (2) ('empot'ol) 

38 Si tuotivo (3) ( loIeal) 

40 Situalivo (4) (inllru"..nlol) 

42 Situotivo (S) (konkomitont) 

« Sitvollvo 2 (I): allerdings 

(5 Situal;yg 2 (2): I .... tlns 

46 SitualivQ 2 (3): immerhin 

48 Siluotj\/Q 2 ("l: eigentlich 

SO Situativo 2 (S): tohilchlich 

52 Siluolivo J ('): ~ 

S.t Situolivo J (5): doch, Ichon 

56 Situot;",o J (6): auch 

58 Siluol;vo (6): bold 

59 Situol; ... o (7): i_ 

60 SituotivQ 3 (7): nur 

62 Situotj"g 3 (8): nicht 

64 Siluo,j"g 3 (9): Ichn,1I 

66 SiluotivQ J (10): ~ 

68 Sltuativo": ~ 

70 Indefinites AkkUlOliv,I."..nl 

72 G.nitry.lem~t 

( 74 - 78 P,lkHkatiy.) 

74 Pra.,aaltianal. 



" 
75 Ad"erbial,rpl.""iI (,Ioli len) 

76 Richt~ergtlnl.ung 

n wb5tonlivi,ches Numerobile 

78 Compgrobil, 

(SO - 88 " ... gl.ichsele",.,,") 

80 Nominot;voOjekt 

81 AkkttSCIl;".I,menl 

82 Genitiv.lemenl 

83 .. Doliv.lemen' 

Proepositionole 

BS 1101. Adverbial. 

B6 Riehtung$OClverbiole 

87 Nume.obil. 

88 Comporobil, 

01, Vergleichs,lemenl 

(90 - ~ rechte "e.bell, ItcInm .... lement.) 

90 Verbl. U1Otz 

91 Infinitiv 

92 Infini'; ... mit 1.\,1 

93 Partizip 11 

901 Nochge:stelh" Finitum (im Nebern.oh:) 

U Nachf.lelelement, ( Ntlhe.es 1. ".6.2.) 

S.ilpi,l, 

22.0.2.62.93 

16.0.8.10.32.68.93 

0.2." .59 .59 .68. 93 

16.0.6.36 

2.0.'4 

0.12.22.56 . 93 

18.0.70 

20.0.16.26.58.70 

0.2.23.26.S" . .58.93 

24.0.2.28.62.91 

001 ho;.be ich nicht "emeinl. 

Egon hot es ,ich eben onde" Uberl,gt. 

HoII du dich wieder mol don.ben benommen!? 

Onkel Fron!. ill " wir I.tzl,n September. 

Er ;,1 ',. 

Hot', dich auch gepackt? 

Kleider moeh.t:" laute. 

Dir moc.ht d(ll; io 'lOCh Spoß. 

fit er doI da"" doch 'lOCh gewOfder.1 

K iO'lde'" ko"" Il'10" da 'licht imporlia,.,... 



0.30.76 

2.0 . 32.~.50.70 

2.0.8.38 . .40.59.76.93 

16.0.4.4.60,78 

2.0.45 .58.93 

2.0 . .46 .48.52.77.91.93 

18.0.28.66.90.92 

7.4.0.2.72 

0.7.8.36.58.58.93 

2.0.75 

16.0.38.77 

16.0.78.80 

Kommt doc" heim I 

I". hobt e~n det ..... egen tatsöc"lien hi~ Z.it. 

Mon hat si, im Abteil mit HilI, .inet Arzl" ..... ied.r 

auf die Sein. getteill. 

Oi" ist all.rdings nu. eine F.age der Z.il, 

Ei ist erllens schan passie.1 

E. hölle irnrn ..... in eigentlic" sagar Mini,ter werden 

sallen. 

Kinder pflegen da so rumzutanzen. 

FUr diete Sac'" bedo.1 es dei ..... Hilf •• 

Hobt ihr es nun endlic" noch geschafft? 

Er lebt in FrankfurI. 

Onkel ist in Oggen"eim le""tr. 

Anton isl so laul wie "in Bruder . 

( Entspr. c ... nd. Codierung gill IUr oll. ubrigen V.r

gleich"lemen1e . ) 

Monche E",,,II,.'t.., der hier "argel'1lten Nal'lnalfalge der SQI mögen in kritischen 

lesern Zweifel \IOd Widerspruch OV\16sen. Wir dOrf .... \II!I möglich, MiBv.nti:!ndnilse 

tU bet.eitigen. zunochlt noch einmal darauf hinw.ilen. daß hier ein teilw.ise nieht

linearet Folgesd .. ma. wie es sieh 001 d ... Donlellung in 4.1 .• sowi. 4.5.0. obleten 

lößt. aus tluBeren Gr[)nden linearisiert wurde. Det weiteren geben aber die Iptlrliehen 

beigefUgten Beispiele nur ein "oges und te ilwei" "ielleicht auch irrefOhrendes Sild 

deI einleinen Klallen. Oie ErOrlerung di_ Klollen im nöchsten Abschnitt wird in 

"ielen FtllI", die .rlord ... I'che PrClzisierung bri"9t!n . 

4.5. Einfoc'" EI.menle im Mi".If.ld 

4.5.0. Allg.meines 

Wir beginnen mit der Setprec"ung det Mi",If.ldes. weil hi.r lost oll, SQI ouft .. -

t.n ltlnnen . Bei der Behandlung des Außenf.ldes kllnnen wir oonn auf dos hi .. G.

sogte 1U"fOc:lgreifen. 

AllS der GltOml"-'ge d ... SQI kl:Snnen wir 1.un!klHt die Pr!ldikoli" ....... n i",,, 



Doppelfunktion (und ouch wegen ihrer weitgehenden S'eUungsfeslil[1keil) herolllneh

men. Der Reslbeslond llM3l lich in (freie) Silualivo und Cosualio (ungeföhr • adver

biole Angaben und KO$lIIobjekte) zerlegen. Diese Teilung ;rLlndel lich oUerdings 

nichl ouf simple SleUungsmeritmole - Silualivo und Cosualio lind weitestgehend ge

geneinander vet$chiebbor -, tandern ouf die Jpezifischen Effekle, die mi' ihrer j.

weili;en Stellung v.rtwnden lind: Situativo "ti'uieren~ einen Teil des Satzes (mei.1 

den nachfolgenden), Co,oo lio können durch ihre Stellung hervorgehoben werden . 

Diese Effekle liegen beslimmten Permulolionen (vgl. 4.5.S. ) zugrvnde. 

Unter den CO$uolio zeichnen lich mit einiger Deutlichkeit folgende SteUungsgn.op

pen ob: nur-pronominale, definite und indefinite Cosualio. 

Die mei,ten Situativo können grundtötzlich in ollen Stellungtfeklern tlehen. Eine 

zohtenmllßig kleine Gruppe, die ober in zahlreiche Klossen zerföllt, konn nur im 

Millelfeld eACheinen; im Nonnolfolgeschemo hoben wir ,ie als Situativo 3 bezeich

net (ouch, nur, nicht u.o.). Eine weilere Grvppe kotlfl zwar ins Vorfeld, nicht 

ober ins Nochfeld lreten; es sind die Situativo .. ( NF 68) des Normolfolgeschemos 

(;erne). Der Rell zerfölh in zwei reitweite stellungsgleicne, ober durch inteme 

Folgeregeln geschiedene Gruppen, die außerdem einen vertchiedenen Grod on Sub

lIih,oierbo"'-eit aufweiten: die SitualivQ 1 (temporale, loIt.ole u.o. Adverbiolio) bil

den proklisch unbegrenzte, die Situativo 2 (WQh"cheinlich, wi"'-lich) !-ehr begrenz

te SubstitulionsreiMn. 

Wir können mit dieser Einteitung ein ube"ichtlich", wenngleich in Einzelheiten 

noch vereinfachtes Bild von der Elementenfolge im Millelfekl geben. Dazu verwen

den wir fol;ende Abltun:ungen: 

..c 
dC 

IC 

::: :] 
Si' 3 

Sit .. 

P 

• nur-pronominole Cosualio 

• definit. Cosualio 

Sitvolivo (" oben) 

• Pri:ldikotive 



Vb.1I • Verbaler Rahmen 

St.Uungtglelche SQ, die .imulten vorltommen können, setzen wir, durch WOCIliler.ch

len Strich liIetrennt, untereinander. EI liIi1t dann im IiIrcben follilende Grundordnung 

fUr dos Mittelfekf: 

Vb , j' Sil3~1-3) 
•. , ...... , d ' 

Si! 2 
SffT' Sit 3(04 - 10), Sit 04, iC, P,Vb.R . 

Nie können olle diese Elemente gemein$(lm o..,ftrelen. Es gibt eine erhebliche An

;tohl von Exklusionen, die teill durch die Valen;t dM jeweiligen Verbs, teils se

II'ICInti.ch bedingt .ind. Soweit diese Exklusionen Ichon der grammatischen Beschrei

bung zugönglich sind, werden lie in 04.5.6. behondeJr. 

Einige der IChon vorgefUhrten Groppen von Stellungsklolsen weisen gewisse gemein

IOmI!! inhaltliche ZUge ouf, und diM wurde auch in den Benennungen zum AU$drock 

gebracht: Exiltimotorio, Situativo u.o. Diese Nomen könnten IU Mißventtlndnilien 

Anloß geben. oClß Steliungskl~len Cluch InhalhklClssen lind, ilt uns willkommen, 

verfuhrl um ober ;tU ke inerlei fol",ruogen. Es ilt nicht 10, dClß wir von Inhollsklol

len ousgegangen sind und ihr SteJlungsverhalten unte!Wcht haben. Vielmehr haben 

wir Elemente mit je gleichem Stellungsverhalten zU KI~sen ",ordnet, und inholtli

chI ZUge haben lich stellenweise mehr oder weniger oufgedrtlngt. Die inholt-be;to

genen Elemente der Klossennamen dllrfen 01$0 nur Dis Beschreibungshi ....... eise, keinM

falls oll Teile der Definitionen ventanden werden. Ob und welche formolilierboren 

ZlIIOmmenhtsnge zwilChen Inhalt und Worhtellu"!l bestehen, ist heute noch kaum er

sichtlich. Zur Identifi;tien.ong der einulnen SQ verweisen wir bei Bedarf Cluf die 

Nummer der Ncrmolfolge (;t.8. NF 8). 

1.5 . 1. COlualio 

1.5.1.0 . Allgemeines 

Die Casuolio können in ihrer Mehrheit ;twar ins Vorfeld, ober nicht inl Nochfeld 

trelen. Sie treten meiltens ol, (reine) KasUlobjekte auf. D~ -AkkulOtivelemenl· 

wird 01,0 in der Regel ein AkklllOtivobiekt, das -oCltivelement· ein Dativobjekt 

sein.59 Immerhin gibt M zohlreiche AUJ.nOhmen. DCI$ Akkusolivelement kann mittel

borM Verbdepen:lens sein, nömlich von einer Artergtlnzung obhtlngiges • ... kundörei 



GliedM: 

Ich bin da. nichl aewöbnl. 

Er war die ewigen Querelen leid. 

Gleiches gih fllr das Genili ... element. [)g, Dali ... e lemenl kann ebenfalls a ll Oali ... -

ooiekt und als sel<undllres Glied, außerdem aber auch 01. freier Oali ... (ethicus, 

.ympathicus) und als Pertinen~dati ... fungieren: 

Der id mir immer fremd geblieben. 

Ih, .eid mir schöne Freunde I 

Trag dem Onlte l Paul den Kaffer ~um Bahnhof. 

Fritz bllr.let seinem B.uder den RUcken. 

Wichtig ist abe" daß sieh diese Detailfunktionen offenbar nicht auf d ie Stellung 

alJSwi,ken. [)gs Merkmal "AkklJSali ... elementM, das ~wejfellos der MarphosyntaK an

gehört, ilt stellunglrele ... anl; ab dieses Akkusali ... elemenl Objekt ader .ekundllres 

Elemenl i.l, bleiblohne Belang. 

Zu den Kosusooieklen ~ohh auch das Naminativoojekt, dos "Subjekt" der traditio

nellen G'ammalik, das niehl ~u ... efWechseln ,d mit dem Numerabile ( troditionell: 

"subslanli ..... ches Prlldikal1namen"), da es einer anderen Subslitutiansreihe angehört. 

Neben dem .pe~ifi.chen Kosus der Cosualia isl ( wie oben schon angedeutet) ihre 

Form Iiellunglreleyanl. Wir unterscheiden drei Gruppen: nur-pronaminale, definite 

und ini:lefinite Cosuolia. Die ersle Gruppe gehl ;n den meillen F/:Illen den beiden 

ondern "'oron. Überschneidungen kommen "or allem ~wilchen den Gruppen 2 und 3 

.~. 

Den Casuolia slellungJyefWondl sind die Numerabilio ("Gleichset~ungsnominali ... e"6() 

Soweit sie in pronominale, Form ourtrelen (NF 6, 14,23), können sie bei den nu'

pronominalen b~w. definilen Cosuolia milbehandelt werden. Das lubslanti"ische (und 

fasl immer indefinite) Numerabile uigl allerdings abweichende Stellungseililen$ehaf

len. 

4.5.1.1. Casuo l ia (NF 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14) 

Am deutlichlIen hebt sieh die Gruppe de, nur-pranom;ng l en Calvolio (NF 

8, 10, 12) ob. In Frog.e kOflWl'len hier nur Personolpronoming lowie das Indefinitum 
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~ mit .. I .... " obllq~n Form~ einern, ,iM"; hinzu komnl dO$ okkusoliviKhe Re

flu;vpronO!l'l4ln (NF.4) und dOl nur-pronominale Numergbile (NF 6, 1"). Dillinkli

'0'111 M.rkmal der ~mten GNppe ;,t, daß oll. Ihr. Elemente nicht durch nicht 

pronominale EI,men'e lUt.tituierbor ,ind. Si, ,"ch.ine" meid 01'1'1 Anfong des Mitt.l

f.Id ... Oie M-Klouen 26, 30, 32 (TeslwlSuer: i!. denn) können ihnen in k.in .... 

Foll yoronge~n. Auch könne" die Cosus obliqui dieser ."ten Gruppe von Cosuolia 

"Ieht im Vorfeld ".,,",61 Eine 5onderll~ bilden die enklitilche" FOflnen (NF 12, 

14). die in der leger den nicht.nlelili.chen folgen. 

Bei$piel, (das b.tr.ffende Co,uol, wird zwilch40n / •• ./ gesetzi): 

NF 2 Domit hobe l ich / jetzt noch nicht gerechnet. 

Nf" Er Ich,int / .ieh / in euch getöuscht J.U hoben. 

NF 6 Du bist / 111 / doch? 

Nf 8 Hobl ihr / ihn / denn getroffen? 

NF 10 Dos hol ... / lich / 10 gedocht. 

Nf 12 Hot dir /"! g4:follen? 

NF 14 Er i$t / 'I /. 

4.S.1.2. Cgluatia 2 ( NF 16, 20, 22, 23 ) 

In der Normolfalg. Ichließt IJeh die Gruppe d.r d.finiten Ca$uglla ahn. G.

nltiv on die der nu.-pronominalen Cowolio on, E$ hand.lt $ich um KomIr .... '. mit 

wbstontivllcn.m oder pronominalem Nukleus; natUrIich kann .in KOI'lItMI auch aus 

lediglich .inem Pronomen best.hen. Dillinlo.tivel Merio.mol ilt bei den Substantiv

ph'OI.n der d.finit. Artikel (gl.ichwertig: dOl pon.uive Adj.ktiv), d.r bei Eig.n

namen In der Reg.1 f.hlt (ond.n im r.gional.n G.brauch in Sudd.utlchland). Bei 

d.n PranominolphrOlen kommen P.ßOOOlia, Demomlrativa und Pan.niva (meiner) 

vor, abef keine Ind.finita. llesti...."t. AA-Element. ( Tllllwört.r: E' ~) könr'lef\ 

... orangehen oder folgen.62 Alle Elemente dieser Gn.oppe lind unbeschrtlnkl ... erf.ld

föl!ig. 

Belspi.I. : 

NF 16 Den muß doch /.' /Jein. 

NF 20 Daß lO.1woI gerode/mir/paui.r.n muß! 

NF 22 Er hol ja nicht / ihn / lIemeint. 
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N F 23 Karl ist/das/dann auch geworden . 

<4.5.1.3. COloolio 3 (NF 18, 24, 70, 72) 

Die indefiniten COI ... olio, lt ... denen wir sÖI'IItlic:he g"nilische C01uol io hinzu· 

nehmen, bilden die ilellungsmößig (Im wenigilen einheitlich. Gruppe: ihr. Norma l· 

posi t ionen verle ilen sich über fast das ganze Mittelfeld . Auch hier kommen Subston 

t iv· und Pronomino lpn,ole" vor. Distinktives Merkmal isl bei lubstonlivileh .... Nu

kl"vs indefiniter Artikel oder feh lender Artikel (dies g ilt nieht fUr Eigennamen, dil 

in$liI~ml :tur Gruppe der definiten Cosualio gehilfen). Bei Pronomina lueistierl eine 

lilie {jemand. mancher, keiner usw.).63 Alle Ellm1enle die$f~r Grvppe sind 

unbeschrtlnkt vorfeldftlhig. 

Beispiele: 

NF 18 Das kann doch / niemand / gesehen haben . 

NF 24 Man soille dOI/onderen/klormochen. 

NF 70 Wir hoben noch I keinen I gesehen. 

NF 72 Auch der J urist bedarf manchmal/der Rechtsberohmg /. 

4.5.2. Si t uotivo 

4.5.2.0. Allgemeines 

Die 4 Arten von Situativo, die wir ~n unterschieden hoben (Situa tivo 1 bis "), 

sind nicht Folgeklossen in dem Sinne, daß Klonen mit höherer Kennziffer ouf sol

che mi t niedriger Kennziffer folgen. Es handelt lich vielmehr um Klossen, die in 

enter linie gewisse Folgeeigenschaften (Venchiebborkeit) gemeinsam hoben.6<I Daß 

",mantiscn. Kennzeichnung dieser KIOI",n mi:lglich ist, scheint vns begroB.nswert. 

4 .5.2.1.Situotivo 1 (NF28, 3-4, 36, 38, 40, "2, 58, 59) 

Die Situativo , können wir oll Situativo im engeren Sinne benichnen; bei ihnen 

ist, vor ollem onderen, ein (meist konkre ter ) Situierungseffekt festzustellen. Sie 

können grundstltzl ich olle ins Vorfeld und unter Umstilnden ins Nochfeld rUcken. 

Wir unterscheiden 7 Subldossen, die gemllß der N ormalfolge gewöhnlich oufeinon

fo lgen. Mon wird in d iesen 7 Subklossen weitgehend die Klassen wiederfinden, die 
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In "encn'.denen Gronvrootiken als die adverbialen 51.lIu"gskI01l." scMechthin an-

1tulr,nen sind. EI .. I deshalb flCIchdrUcklic:h betont, daß eI lich hier um e inen zwor 

htkoflgen, gber keinelwt-gI den ,inl.igoen Typ von AdvernialiQ hond,lt, und doß 01'1-

d .... Ad"erbiolklo_n offemichtlich .... hr AuhchlUite t.ber WOflfQI~r'lIularitlll.n ....... 
5 i I ua t r Y Q 1 0 (NF 28): abstroklesle dolilche Ac!"erbiolio: nur da, donn, ouc:h 

diese nicht in ollen Ftillen, sowie (in ollen Filii.") nichuemporoles j,t:r.t, 

~ (Der In".kl« ilt nun dofUr nichl be,ondell geeignet.). Die Subldoue 

Situotivo 10 liegt nUr vor, wenn dies.e Porlik,ln oftne konkreten Kontext

ode. KonsiluoliOl'lsbouUi gebrouc:ht werd.n. 

5 r lua I iva I I (NF 34): Kousole, konditional. und konseku'i"e Adv •• biolio (des

halb, ous dem g.nonnten Grund.; unI •• dies.n !Jmstllnden, cklnn; demzu

folge vsw.). 

Situotivo '2 (NF36 ): temporale Adv.rbiCltiCl (dClll'1C1t"in d.r h.o",tl"en Zeit UJW.) . 

SiluClllvCl 13 (NF38): Id.Clle Adverbiotio (~, do, drthn, in .In ... so!.:."-n 

Umg.bung). 

SiluotivCl '4 (NF40): 

ImtrumenlClle Adv.rblClliCl (domil, mll teiner Hilf. ); 

AQemongobe im Pouivsol-z (dtKch di. Mongolen); 

Finote Adve,biolio (dofUr; zu di_ Zw.ck.). 

Hi.r"-, gehörl Clueh eine Reihe von Pr_ino und Adjektiven ",It ,iluClliver 

Funklion: oU., beide neb.n .in.", vorhandenen CClSUClI., our dos si. sieh 

bezi.h.n (eb haben wi, olle gewußt), ~, peßÖnlieh U.CI. 

SItUOtiVCl '5 (NF 42 ): Konkornilon%Clngoben und allgemein r.f .... nti.lle Adve,

blolio (E. Ring ",11 "inen Eltern ins Theoter; hl""ichtlieh / """esiehh dieser 

Entwiddung sind ",i, di. Hönd. aebund.n). 

SituCltlvo '6 (NF58): VClIUCllivo, d.h. A,dverbigliCl, die, und zwor ahne Zu

hi lr.noh .... IntClnOloriseh.r Mltt.l, .in. B.w.rtung des objektiv.n Soehver

halh dureh den Spr.eh" enlhglten (bald, endtieh, plötzlich). 

Situoliva '7 (NF59): Indefinito (i"""", wieder, rnonchtnol, bei veneniedenen 
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Zu fragen ;", wO die temporalen Partikeln noeh und $(:hon einzureIhen lind, in 

denen lieh in eigentUmlicher Weise ...... chiedene Ipt'oehliche Ebenen verquicken: 

sie enthahen Alnsagen ,owie unmittelb.;,r. AUisogen uber diese Aussagen, 0110 lub

jekti"e Stelluflgl'lClhmen des Sprechers. Aus diesem Grund reehnen wir I;' zU den 

VolUCIlivo (NF 58), obwohl ooch rnonc:he1 dQfUr 'pdc:lIl, ,i. al, Indefinita aufzu

fa,len. 

Die Abfolge der Subklauen I bit 7 der Situgtiva I enl$p.ic:hl, wie gesogt, im ""e

,.nlliellen dem, Wal die Gebrouchtglommaliken ober die Abfolge der Adve.biglia 

ongeben.65 Ei isl gbe. dQ,Quf hinzuweisen, cIoß oUn Gonogl. nur fUr freie Adver

biolio gilt. Oie Kennuichnung der 5ill.lOl;vo .rfolgte im wesenllic;hen mitteil '''

mont;1C:h., Merkmale. ZlIhlungen, die on verschiedenartigem Material vorgenommen 

wurden, deuten auch darouf hin, daß die Abfolge gerr>Öß den Indices einer stati

stischen Norm entspricht .66 Eine .... eitere Subldouifiziervng ouf Grund der Form der 

Elemente wtlre rnHglich. Adverbien pflegen Prttpositionol- oder Nominolphrosen der

selben Kloue Sit l(i) vorherzugehen. Ein Adverb der Klone Sit l(i) ko ... sogot 

der Pröposilionolphrose einer Klone mit niedrigerem Index vorongehen. Es ,cheint 

ober nicht, doß dies die Re-gel wltre. Fllr prltzise Angaben fehlen noch Ol/lreichend 

umfongreiche Untenuchungen. Vorillufig können wir uns mit der genonnten Subldos

sifizierung begnUgen. 

4.5.2.2. Situolivo 2 (NF44, 45, 46, 48, 50) 

Die Siluotivo 2 hoben durchgehend melosprochlichen Chorakter: .ie lind AlmOgen 

ober AI/I!.(Igen ober Sochverholle. Weil sie lubiektive Urteile des Sprechen wieder

geben, nennen wir lie Existimotorio .67 Im Grunde lind sie !.(Ilzwertig, wie 

Substitulionsproben _eisen: 

Er ho l wohncheinlich Angsl. 

Er isl wohnch.inlich, doß er Angst hol. 

Die hillirnotorio köonen grundslltzlich olle ins Vorfeld und unter Umstlloden aueh 

inl Nochfeld rUcken. Al/lnohme: bille (Extl und die unlen oufgefuhrten olltogs

sprachlichen Besonderheiten lind nicht vorfeldfahig . 
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Die EKhtimotoria bilden theoretisch infinite, praktisch jedoch :r.iemlich eng "grenz

t. Subs'i'ulionsreih,n. EI Ich,in' nicht möglich zu ,ein, jede ihrer 5 Subklouen in

I.",ionol zu kennzeichnen; deshalb klX'lnen nur UII.n gegeben werden . 

Exl,'imotoria 1 (NF 4-4): 

ollenfall, 

ollerdings 

außerdem 

beispielsweise, zum Beilpiel 

bitt. (im Mittelfeld, gewöhnlich in Auflorderunguölun) 

freilich 

hoffentlich 

iMOfem 

jedox.h 

nötnlich 

nalUrlich 

~ (E~tzprobe: allerdings, freilich) 

lic:herlich 

schließlich (nicht temporal) 

lIbtigel'l$ 

vermutlich 

vielleicht 

wahncheinlic:h 

.ohl 

zwar 

v.o. 

Ei'liltimotoria 2 (NF 45): 

• 

entenl u.o. Zohlod .... rbialio 

Exi$limalorio 3 (NF 46): 

immemin 

jedenfalli 

proktileh 68 

uberhoup' 
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V.CI. 

hlttimaloria • ( NF 4e ), 

on lic;h 

eigenllid> 

im Grunde genommen 

hödtllens 

mindestens 

wenigstem 

U.CI. 

Exi, limolor io 5 (Nf SO): 

prim& 

lollöchlieh 

(u.CI.7 ) 

Kumulation von Element ... d.",lben Subklosse 111 besch,tlnkt mlSglich. 

Eine Ervltntung der li,ien ist vor ollem im Hinblick auf die Alltagssprache vorzu

"..,., ..... Hier gibt 11'1 einige Komhvltte, V.,bal,ötu IHlprUngtich, die aber auf GI'\II 

ih,es Stellu"'!I'vemolt • .", den Rang von Partikeln bekorrmen Ioooben. Si, können ,-wo, 

Im Nochf.1d rll<:k,n, im Gegemon tU fast ollen lJbrigen histimalorlo i«lO(.h nich 

im Vorfeld .69 EI hond.l t lieh um fo lgende Sequenz ... : 

b.illimatoria 1 (NF '«): glaub Jeh (ofl verschliffen zu gloubch, landschaftlich: 

"laube U.CI . ) 

billimatorio 3 (NF -46): .agen wir (oft venchliffen zu ~, ~ u . tI.) 

scheint es (meid: scheints) 

Die Abfolge der Subklonen i,l bei den Ex;,limalorig viel ;!wingend,r ( .... i_ohl nid 

In ollen FIlII,n oblillOloril<;h) ol, bei den SituQtivo 1. Mon cIorf In oller It~e l do

von ausgehen, doß höherer Inde~ Nac:h$tellung bedeutet. 



".5.2.3. Si lua li",o J (NF 26, 30, 32,52,54,56, 60, 62, 04, 66) 

Besonderel Interesse verdienen die bisher org v.rnoc:hhlniglen SilUl;ltivo 3.70 Auch 

sie sind metosprachlicher Notur, und .s gibt in dieser Himkht, da li. frei gegen 

die Exillimotorio verschiebbar sind, keine RongOfdnung ;r;wisc:hen den SilUCItivQ 2 

und 3: 'eils ,ituieren die$e jene, leils umgekehrt; OOs jeweils lituierende Element 

fungiert donn g.;enuber dem situierten ols Elemenl der Mel~oc:he: 

Er isl eben immerhin nicht mehr der JUngsIe. 

Er 111 immerhin eben nicht mehr der JUngI'e. 

53 

Da die Situclt;vo J h/tufi" einem anderen Element im ooonderen zugeordnet sind 71, 

nennen wir li. o djungierttl Adverbiello ( AA-flemente). Die meillen von 

ihnen könnel\- im GegenKllz zu praktisch allen ubrigen Situotivo, nicht Satzwert 

annehmen, si. können (11'0 etwa im Diglog nicht gis selbstllndige Äußerung vcx

kCJmmen. Die AA-Elemente k<klnen weder in'! Vcxfeld 72 noch in'! Ngchfeld treten; 

sie sind reine MilleUeldelemente. 

Es scheint, daß die Subld<lSsen der AA-Elemente gUS strikt begren~ten lilten be

liehen; mehrere Sublckllsen sind Einerklgssen. Wir geben im fglgenden die vermut

lich vg!lstllndigen listen. 

AAl ( NF 26 ): denn ( im FrogeSCItz ) 

E 
Diese !>eiden Elemente schließen s ich aus. Seide sind immer 

unbetont. 

AA2 (NF30 ): gber 

also (nicht kausal, allgemein s itootiv ) 

doch (zustimmungheischend, nicht odverl<ltiv; kommt nicht in Froge

sötzen vor. ApproKirt\(ltive Substitute sind wie rt\(In weiß, wie 

du weißt 0 .1I. ) 

Alle 3 Elemente sind immer unbetonT . 

AA3 (NF 32): eben (nicht lemporgl ) mit der regionglen Vgrignte flglt; beide 

sielien die Unobönderlichkeit eines Sgchverholtes als unerheb

lich hin. Sie sind nicht substituierbor, köonen gllenfglls durch 

einen nochgestellten Satz vertrelen werden (Er ist (eben) ein 
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Faulpelz. DORln ,11 ni<;hh zu lindern 0.0.) . 

Beide kommen nur unbetont vor. 

nur in Wumch- und Aufforderungullt:r.en (Komm nur; Wenn er nUr 

still wöre.) 

nicht ( im FnJgeson, I.lJSlimmvngheilchend: WGrsl du nicht dabei?) 

woh l (prl:lsumptiv: Du wirs t dann wohl wieder droben ,ein, nicht 

ad"ersali" oder konzessiv; Ersal:zprobe: vennutlieh, in Froge

Illtzen: isl anzunehmen, daß ••• 1) 

AAl, (NF 52): einfach (nicht als Comporobile; bedevtun9!SYerwondt mit eben aus 

AA3 : Er isl einfach großartig.) 

~ • .E. 
AAs (NFS4): doch 'merlorist;h, d.h. eir.fI vorausgegangene Negation (sei sie 

auch nur impliziter Art) negierend: Und ihr hobt doch ge

!.!.!i!. .73 

durchaus 

schon (nicht temporal, sondern konzessiv oder beschwichtigend ) 

Die 3 Elemente, nomenllic:h doch und schon, lind gewöhnlich 

betont. 

Mo (NF 56): auch ist Ikjual;v. Es Ilehl in einer SU~lilutjomreihe mit gleichbe

deutenden Adverbiolio wie ebenfalls, ebenso: Du IxIst dich 

auch geHtuscht . 

AA7 (NF 60): lediglich 

nur mil der regionalen Variante blaß. 

Diesll1 nur ist nicht identilch mil dem allein erltstellenftlhigen 

~ (Enat:tprabe: allerdingi, freilich), ool:tU Klone NF 44 gehtl,l. 

AAS (NF 62): nicht in allen SIellungen (ausgenommen das zustimmungheilchende 

nicht im Fragesotz, das zu Klone Nf 32 gebö..I). 

kaum 

niemals und ande,e negative Adverbialia. 

AA9 ( NF 64): Ichnell mit der regionalen Variante geschwind. Bei de, Partikel 

,chnell handelt 111 lieh nicht um das qua lifizierende Campolll

bile (der ZUljI fHhrt Ichnell), tandem um ein metosprochllchM 

Situativum (koMlt du mir mal Ichnell die Matrize halten?) 

Dill1es Element ilt imme.. unbetont. 



MlO (NF 66): to. E, hand,l t licht nicht um die AllOpher fUr ,iMn Großtei l der 

Comporobilio (Er hot ihn nachha ltig /.0 beeind ruckt). 50ndem 

um ,in ,ehr (lUsern,inB' und .... rallg.m.in.rndes Si tugl;yum 

" 

(Wir hoben eben to rumgeolbe,t); 01,0 nicht Spezifikation. 1On

de'lI Generalisierung. Diesel Element il l immer unbetont. 

Kumula' ion von Elementen einer Klosse iil nur sehr begrenzt möglich, und zwor bei 

den Klassen NF JO und NF 52. 

Die Abfolge der AAl bi, AA IO ill obli~lorjsch; nur die Klouen NF 56, 60, 62 

lind in gewi"em Umfang gegeneinander verlchiebbor. Diese weitgehende Steilungs

festigkeit der AA-Elemente bielet ... ieklige Ansoh'punkte Iur Gliederung des Mitt.l 

feldes. Vi,l, SteUungsregulorittlten von Mittelf.ldelemenlan Iouen lieh auf Grund 

einer (position,lIen) Relation zu den AA-flementen formulieren . 

4.5.2.4. Si t uativQ .. (NF68) 

Die Situativa .. bilden eine ni<;ht völlig homogene Klasse. h handelt ,ich um die 

(freien) Comporobilio, die p.in>:ipiell aUen Objeklen al, Modifikaloren beigegeben 

werden klSnnen: 

Oe. Zog ftlhrt ,chne l l. 

Korl erledigt den ge,ne fUr dkh. 

Der 8eomle prOf te die Pö5ie 10'9ftlllig. 

Onkel Ilrkh die """'U Wand gel b . 

Frlt:r. verkoufte dos Fleilch frilch. 

Bei Kumulation muß der Modifikolar des Nominativobjekl1 dem anderer Objekte ,,(>(

hergehen: 

Es hol ihn fleißig blonk gepu'>:I. 

Diese Beobochtung k&lnle zu einer weiteren Subldouifizierung Anlaß geben. 

Die 4 Klouen der Situativa - Siluativa I, 2 (Exislimaloria), 3 (M-E lemente), 

4 (freie Comporobilio) - uberlogern lich auf kompli>:ierte Weile. Wir geben noch 

einmal die Normolfolge wieder, wweit sie die Siluativa betrifft: 

AAl - Sil l a - AA2 - AAJ - Sit 'I - Sil '2 - Sit '3 - Sil ' 4 - Si' '5 - EXI - b2 -

b3 - b ... - EXS - AA4 - AAs - AA6 - Sir 16 - Si ' ' 7 - AA7 - AAB - AA9 - AA IO - Si, 4. 
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•. 5.3. Pr lldikotive 

Mon konn die Froge aufwerfen, ob die P,ildikoli"e uberhoupl ol, Mittelfeldele-rnen

le aufgefoßt werden dUrfen. Am besten macht rnon di. Zuwei$Ung vom jeweiligen 

81ickpunkt obhtlngig: wo der innere Rahmen betrachtet wird, erscheinen die Prl:l

di!tglive als Ralwnenelemenle. Hingegen sind die PrtldikotivlI Mittelfe ldelernente ge

no;IU dann, wenn d01 Millelfeld innerhalb des Verbolrohmem betroc;htel wird. Diese 

Überlegung rechtfertigt es, die Prtldikotive im Abseftnill 4.5 . %u behandeln . 

00 beim Verb im ollgemeinen mall;mal ein e prlldikotive Ergllnzung Quftrilt, ist 

Kumulation von Prlldikotiven in einem Satz gewlJholich unmöglich. Die Prtldikali-

III! bilden dgher eine einzige Siellungsklosie. Immerhin bestehen t.wischen den 5 Ar

ten von Prlldikoliven, die man in def Syntax unterlc;heiden kann - statisch. Adver

bialio, Richtungsad"erbiolio, Numerobilio, Comporobilio, Proepositioooli0 74 - ge

wine Detoiluntenchiede, dillt eine 8e~prechung der Te aklossen rlltchtfertigeo. 

Konstilllti"e ~to;"ische Ad"erbialio 

Oomo" hottllt der Alte schon jahrelang im Gebirgllt gelebt. 

Die Stellung om End. des Millelfelcles ist nicht obligotorisch. Vor ollem die pro

nominalen Elemente werden mitunter nach links gerUckt: 

Oomals hotte der Alte (dort ) schon johrelang (dort) gelebt. 

umso mehr, wenn kein Verbalrohmen aktualisiert worden isl, wlltil sonst ein wenig 

umfongreich<», (oft einsilbi!;!es) Element om Sol'zende "Unde: 

Domals lebte der Alte (dort) schon johrelang (dort). 

Dos Adverbiale konn selbst Objekten "orongehen, wenn diese betont werden lollen: 

Domals lebte in jener Stoot ein weiser olter 1'.\01'11'1. 

Offensichtlich sind die venchiedenen Stellungen durch die jeweilige La!;!e des Sinn

schwerpunktes im Sotz bedingt. Daß die statischen Adverbiolerganzun9lln in der lIber

wiegenden Mehrzohl der Fttlle - dies gill auch fUr Pronomina - totsttchlich om Ende 

des Mill.lf.ldes liehen, :reigt 01,0, doß eben diese Ergttnl.ungen in der Mehrzohl der 

Fttlte den Sinnschwe~punkt trogen . Der AdverbiolerQÖn:rung kann ein kategoriell glei

ches Adverbiole (meisl unmittelbar) "orousgehen . Oos ente (g.~tthnlich abstrakter.) 

Adverbioie ist donn Determinans des :rweHen: 

Er lebt droben im Gebirge. 

Seid. Elemente gehören deneiben Siellu~kloue on. 00 Trennung in d';' Kelle unler 



UrnslHnden mtSQlic:h ist (Er hol droben gelebt im Gebirge . ), liegen ouf jeden Fall 

zwei Elemente vor. 

Kon,titutive Ric:h1unlllodverbiolia 

Den 20. Jtlnner ging lenz durctn Gebirg. 

Oie S,eUung am Ende det Mrtlelf.ldes ist obligotori1c:h. SlItze wie 

Er ging gleieh hin (In diMe", Morgen. 

liehen dem nieht enlgegen, d" hier der ("j,""ell.) Verbolrahmen durehbrO(:hen i1l; 

man vergleiche 

Er wgr g leich hingegangen on diesem Morgen. 

" 

Kumulotion von RiehlungsergÖflzungen i51 ouf "e,u:hiedene Weise möglichJ5 Htlufig 

gehl, wie bei den dorischen Adverbiolio, ein or.ophorisc:hes Oelermioons "oron: 

Er mußte donn hinCHIS ins freie. 

In gnder.n Ftillen werden durch mehr.r. Rkhlungu~r9t1n7ung.n76 ... e"chiedene Punkte 

oder Phasen einer Bewegung wiedergegeben: 

Er 9i"'ll aus der Di,l, durch die KUche ins Wohnzimmer. 

Dabei ''''''pri<;hl die Abfolge der Erg&zungen in oller Regel der roelen Abfolge. 

Schließlich klSnnen nebeneinander d01 $Ochlich. und da, peßÖr1liche Ziel einer Be 

wegung angegeben werden. Dann scheint die Reihenfolge der Ergöozungen beliebig 

zu sein: 

Dos Mttdchen geht zu den MItusen ;n den Keller. 

Dos Mttdchen geht in den Keller zu den Mltus.en. n 

Konstitutive Numerobilia 

Die meisten Numerobilio, vor ollem die substantivischen Elemente, stehen regel-

möOig om Ende de5 Mittelfelde5: 

Nun ist auch Anton endlich Werkmeister geworden . 

Die pronominalen Numerobilio hingegen stehen in der Regel on ganz anderen Stei

len, wir hoben ihnen desha lb eigene Positionen im Mittelfe ld zugewie5en {NF 6, 14, 

23).78 Kumulation von Numerobilio ist nicht mI!<J'ich. 

Konltitutive Comporobilio 

Es ~Iten genau dieMlben Sle ll""9sregeln wie fUr die konstitutiven Numerobilio, 

auch fUr die Anaphern: wie man weiß, kommt oueh bei den Comporobi lio nebton 

pronomina len Elementen in bestimmten FIt l ien die Ana~er so von 
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Er ,dsel! kInger Zeil krank . (es) 

Er 111 eben ungewöhnlich hilhbereil. (10) 

Pr,upol i r lono 1; 0 

Hier werden die nichlkonlliluliven Pr~H:pO$idonotiQ mitbehandelt, ""eil sie die glei

chen Ste llungseigemchoften aufweisen wie die PrllpO$ilionc.1ergö:uungen. EI handelt 

sich dabei um frei.! und um mirtelbar verbabntlngige (~I.k\lnd!lr.~) Proepositionolio: 

kh bin "xl. nichl ganz zufrieden mit mir . 

Zwar hoben Ausl.tlhlungen ergeben, d;Jß die niehtkonditutiven Pro&pOlitionalia in 

etwol höherem MoBe als die ;"Oo'$litutiven (n<;Ich vorne) Vllru:hobe" werden. Di,"lIr 

lJnte."chied isl aber nicht grovierend 9."\.111, um ve.,chiodcne SlellungJklcasen zU 

konstituieren, l.umol oll. Arten von ProepOloilionolio in der Mehrzah l d8f FilII. om 

Milt6lf~ldllrdll steher>. 

Es sei allerdingi do.ouf hingewie •• n, daß dill Praepositionalia, weil lie htlufig das 

MThemo M dlll1 Sa"les enlhclhen, aft nichl im Millelfeld, soodem im Vorfeld er-

FUr die millelbc" verbcrbhtlrlllgen Pra8pQiitiooolia gibt es allem A!lichein nach keine 

weitere Sleflung~rlll1lriklian. Nllhe zum Regern ist dlTchclLli nicht l-rlorderlich: in 

urne:er. ' 8eispi .. r (Ich bin noch nicht ganz zufriedm mit mir) kann do$ P"''!!jXlSilia

nare ~ f'l,l jede beliebig" P~iliCln "innehmen. 

Pranaminale Farmen rUcken im Durchschnitt eher nach varn al, substantivische Far-

men. Aber fUr die pronominalen Praepasitiooolia ist die Pasilian am Mittelfeldende 

grundilltzlich immer möglich, und sie ist auch hier die hllufigere. Einer Sooderregel 

fUr pranaminale Praepositionalia bedarf es daher nicht. 

Kumularian van Praeposilionalia ist möglich und gar nicht selten. Se lbst kanslitutive 

P,aeposilionalia lind kumuli.rber. 1111 gibl Verben mit ~dapp.ltem Pr/!opOlilionalabjekt

(reden mit A uber 8u.a.). Gewöhnlich gehl dann das peßÖnliche dem IoCIchlich.n 

Praeposilionale varan. Treten zur Pr/!opOlitionalergllnzung nichti<arnlilulive Praeposi

liona lia, la gehen diele meid varan. In allen diesen Fllllen 11161 sich aber keine 

bindend", Regel farmulieren. 
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" .5.4. Obligatorische Regetn 

Di, folgende Do~tell\lng beschrtlnkt lieh ouf dos Millelfeld. EI gibt ouch obligoto

rilChe Regeln fUr dos AliIlenf.ld. Sie betreffen die Elemente, die nicht im Vorfeld 

oder nicht im NoeMeId rUcken können, sowie die wenigen -lIlIldusiven Vorfelde l.

menl.", Diese Regeln werden in 4.6. do.gelll1lt. 

O"ß IIS ouch innerhalb des Mittelfeldet obligo/arilche Regeln gibt, ill keine Bin

"nweisheit. Im allgemeinen wird die Freiheil der deuT$chen Wortste l lung hervorge

hoben. Die Grammatiken weiwn ollf bevorzugte (milhin fakuholi ... e) Folgen hin, 

und wO doch dringen!", Regeln angegeben werden, lind sie gelegentlich follch.7 9 

Angesichts diele. ForschunglsiluotiOfl hohen wir es fUr weu!nlli<;h, daß die tatsöch

tieh vorhandenen obliggtorilchen Rege ln fUr den Mi"".Ifeki herausgearbeitet werden. 

Ihre Ubemohme in die deul$ehe Grommolik wird die 8esehreibung der fokulloliven 

Regeln wesentlieh erleiehtem. Hier können ollerdings nur die wiehligslen OOli9010-

dlehen Regeln besproehen werden ( weileres 1. 4.5.7.) . 

00$ nur-pronominole Nominolivobjekt (NF 2 ) geht im Mittelfeld ollen onderen Ele

menten voron. E, konn niehl einmol mil dem sonst Ub.rou. bewegliehen okkusolivi

lehen Reflexivpronomen ( NF4 ) vertouseht werden. 

Aueh die Ubrig.en Cosuolio I, jedoeh mit Ausnohme des okkusotivisehen Reflexiv

pronomens, zeiehn .. n sieh durch besonder .. Siellungtfesligkeit ous. So gilt fUr die 

Elemente NF 6 - 14, doß sie (soweit k .. in .. Exklusion vg.rHegt ) vor den Elementen 

NF 2Off. stehen mOnen; sie können allo ollenfalls hinler dem (definiten und dem 

indefiniten) Nominotivobjekt stehen. Es gibt von der so gefoßten Regel ollenfolll Aus

nohmen beim nur-ptonominolen AkkusolivOOjekl (NF 8): es konn "l:ur NOl hinter d .. m 

definiten Ootivelement (NF 20) und oueh, bei doppeltem Akkusotivelement, hinter 

diesem Itehen, sofem fI'I definit (NF 22 ) ist 

leh hob dem', nieht gesogt. 

leh hob eueh', g.elehrl. 

Aber diese Sonderfllile sind, wie wenige ordere, unerheblieh und wohneheinlieh ouf 

di .. Alltogssproehe besehrllnkt. 80 

Ein. gewi51e SondenteIlung dfl'l Nominolivobjekts "l:e ig ' sieh weiler dorin, doß seine 

definite und indefinite Ausprtigung (NF 16, 18) im Gegensotz zu den ubrigen ConlO-
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lio 2 und 3 (Clbg."h." von NF 70, 72) nlehl hinter d...., M·EI .... enl ~ (NF 66) 

und dem freien Comporabile (NF 68) II.hen kann. Die Stllze 

+ Do hoben MI (die) Kinder rumgespielt. 

+ Da hoben Io;.ul (die) Kind., ~Ioc:ht. 

tind somit ungrommalisch. 

Weil' •• obligatoriich. Regeln best.h4n ru.. venc:hiedene Grvppen der Si Iuo I iva . 

All, E~jslimalorjo können nicht hin'''' d ... AA-Elemenlen nicht, IchneIl, ~ (Nf 62, 

64, 66) und den freien Comporobilio (NF 68) liehen. Dies _els80 die ungromma

tilchen Sl:Ilzr. 

+ Si, ist nicht wQh"cheinlic:h ".,101''''''. 
+ Er ist schn.1I zweifellos heimgegongen. 

+Wir haben 10 eigentlich nur probiert. 

+ Er hot es freiwillig totsllc:hlich g'lon. 

FOr fad oll. AA-Elemen'e und die freien Comporobllio "H,I die NOfTIIOI

'01". als obligotOl"ilch . Diese wichti". Tgl'soo.. id bish.r noch nirgends beschrieben 

ode. oueh AUf erkannt won::len. G ..... iue AUItIOhmen von der Folg. Nf 26 - 30 - 32-

52 - S4 - 56 - 60 - 62 - 64 - 66 - 68 'ind.., ,ich lediglich 

bei auch (Nf 56): 

Hier sind auch die Folgen NF 60 - 56 (nicht auch), NF 64 -56 (schnell 

auch) und NF 68 - 56 (gern auch) möglich, 

- bei ~ (NF 60): 

Hier ölt (luch die Folge NF 62 - 60 (nIcht nur)ml:lglich, 

bei ~ (NF 66): 

Hier i •• (luch die Folge NF 68 - 66 (geme so) möglich. 

Arte Ubrig&n Kumulotionen von AA-Elemen'en richten sich noch der NOfTTIOlfolge . 

Wir haben hier nur die wichtigsten obtJgotori.ehen Folgeregeln fUr das Millelfeld 

cwfg.efonrt uod lie nicht fUr Einulel_te, lordern ...aglichs. In .ystematilchen 

Zusommen~n zu geben verwcht. Ei", vollstl:lrdig.e Darlegung findet .ich unter 

".5.7. 



".5.5. Fakultative hg,l n 

4.5.S.0. AIt"emeines 
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Gb es il'l Deutschen nur obligootoriKhe Foljj"eg,ln, 10 wtlre die d .... IKh. W«I

stellung t,icht zu MIChr.lt..r'I (und zu leh, .... ). Sc;hwi.,igk,ilen b.r,iletl enl die 

fakultoliven Folgeregeln, vi.t ...... , die Bedingungen ihr.r Anwtndung, die noch kei

"flW~1 geleltlr! lind. Wie ,inl,itend (vgl. I.) tu uigen Wal, noo.n lieh venc;hi.

den. und oft einemd,. wldersprech,nd, Lehrm.irllmgen .tabliert - die Theu! vom 

Ile l;.l'lden MitteilungJWerl der Glieder, dOI -G_lz von den woc;hlltnden GHldem·, 

die Folgeregel Oeterminons-o".nninol -, die offenbar gtle .In Ktlme"'" Wo!''''''", 

enthalt ..... von denen ober keine als ollg_ine Req,1 gellen kann . Ein. gewin, 

Klan.ng konnten wir ifl den Widerstreit der Meinungen bringen durch die Darlegung 

der obligatorilchen R..geln. Wir hoffen auch den SIrei' um die fakultoliven Reveln 

im welentlichen bMnd.n zu können, ind.m wir IMi der ErorbeitunQ dieser Regeln 

vOl'l Mi".lfeld ausgehen, das allein echte fol"eprobleme oufweiu. Oie Erorbeitung 

der 1Ieg.ln fUr die Vorf.ld- und Nochf.ldbuenung (4.6.4.) IlIRt ,ieh w.itgehend 

von den Mitt.lfek!r8ij.ln oble;len. 

Wir hoben die Millelf.Id.I~en" "rob gegliederl In Cosoolio und 51loollvo. EI ist 

nun zu prUfen, ob dlel. IMid.n Gruppen unt ... chiedlichen Regeln unterliegen. 

4.5.5.1, Cotuolio 

Der Sotx 

Ich hobe dem Mlklch.n den Stuhl onQ8bol.n. 

enthall Im Millelfeld zwei Co , uolio, dl. gemllß der Normolfol". ongeordnelslnd 

(NF 20 - 22).001 AkkUlOtivobieitl isl, lediglich durch die S,.lIung, etwol; uörl., 

hervorgehoben all dos Oati .... obj-":t. Eine Umst.llung l.U 

Ich holM den 5tuf,1 d .... Mlklch.n ong.boten, 

bewirkt, daß nun das Ooli .... obj.kt he ..... orgehoben wird, und zwar .he, elwos ,tllrk., 

01, zuvor dos ... kkUlOII .... objeltt - offenbar, w.11 hier ".gen eine wirklich ·nomoale" 

"'bfolg . ..... "toßen und damit .in kontrollive, Eff.kt erzl.h wird. 

O.".IIM Effeltt "ilt grundstltzlich IMi Kumulation der Cowolio 2 und 3, und wir 

IMnichnen forlon im ganzen Absorz4 .5.5.1. die Cowolio 2 und 3 kurz all ·Cowo-



" 
rio-, weil /tU, von diesen di, R.:I ... in wird. Dos i __ ill Nachfolg". ist IHki<er 

hervorgehoben als dal Vome.gehende. In diesem ~.ieh bftNltig' lieh olso die 

",..,nkli_'. Sanpenpekliv.-. 

Der .. tbe Effekt ItII1t lieh ouch bei den Proeposilionalio beobachten, die ja in ahn

lich obslTgkte. ReiGtion ;1;11 ih.em lte-genl ",h,n wie die Cowolio . In den Sal:r.en 

Ich hobe einen Berieh! fUr den "Momlh.im~ Morlilllfl" "lftehd_n . ... 
Ich hobe fUr den "Monnh,imer Mor~· einen Bericht IIHchrieben. 

ill i_eil, d(K %wei'e Mill,rr,kI,t.."..,1 durch die $'ell"",, .... rvClri.hob.n. 

Und Ichli.alieh gill die MIchriebene R.g,1 Queh fUr olle rechten Rahm.." lemente. 

Da P,adikali". und verbol. Rahmenelemeni. ziemlich ttellunglf.." lind, b.de ... te' 

cIoi, cklß ,ie im allgemeinen (Iofem li, nicht im Vorfeld ltehen) om ,tMlIan bzw. 

(Im :r.weihtllrk".n he,...,orgehoben lind: 

00 kgm der Alloeh" om 6 . Sep'.",ber nach Koiro.8' 

UngIUcklicherwei,. ill d..,. Altoch4 am 6 . Seplember in Kaira gestorben . 

FIJr COIualia und (r.<;ht. ) Rahmen.I ... ."t. gilt also lJbe,.instimm.nd die Reg.I, 

doß das i_eilt rIQ<;hfa1aend. (re<:htt tlehende) Element ttörit..r h.rvorgehaben itl 

01, das varhergehende (link, ttehend.). Oder generotiv fannuli ... t: Soll im MitTeI

feld ein COIuaie ader Prödikativ gegenlJber einem andern Catuale ader Pradikoliv 

hervorgehoben werden, 10 wird et diesem rIQ<;hgettelh . B2 Llberdiet 1,1, wie Idlon 

ongedeutet wurde, festzustellen, daß dieser Hel"olarhebungseffekt etwat 'Itl .... er i,l, 

wenn von der Normalfolile obg_id'len wird. Diet gibl An laß zu .in.r kurzen Er

Iklerung dei Begriffes -Normalfollle-. Zunlk:hd 5011 damil nkhll gesagt ,ein, ols 

daß die in 4.4. angegebene Abfolge der SO all normal, d.h . all nid!t ungeWÖhn

Ikh gilt. Daß wir angetlr.bt Ioooben, all Normalfolge die höufigll. Abfolge von 

KIo"en zu ermitteln, ilt dabei kaum van Belang und bildet jedenfalls keinen Teil 

der Begrifhd.finition. Di. el((lkle Ermittlung der hllufigden Abfolge tatzl ouch Ana

Ir,en umfangrei<;her T. de vorout, die bisher nkht durehg.fuh,t werden konnten. 

letzlen Endet war ein. Folge fettzulegen, von der dann noeh bestimmt." Rege ln 

ondere Folgen abzu le iten waren. FUr die Ca'uo lia (2, J) und die Prtliikative be

anlpnl<;hen wir jedoeh die'e Interp.-etolian d.r Norrnolfolae oll höufigst ... Folg •• 

In di_ Be,.'eh lind die Folgeml%llichk.iten ~nchoubor, und wir glauben, daß 



COfP'UlOnolysen keinen obweiehenden B.fuod liefem werden. SoHte dillS doch der 

Fall ,ein, 10 wl:lr. die Normatfolge lO abzutIndem, daß unsere ZlIIOtl.regel (-Ab

... eiehlnlg von der Normalfalgll bewirk, relotiv stll",ere Hervomebung-) betT.hen 

bleibt. 
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Die bespro.::hene Slet lungsregel stellt Cluch ein brouehbores Instrumml zur Unterschei· 

dung freier von kontlilut;,,!!n Adverbiolio dar. Nur rUf letztere gilt die -Hervorh.

bunguegel", w!lhr,nd die freien Adverbialia ganz andern Stellungsr.g.ln unterlie

gen (vgl. ".5.5.".). 

".5.5 . 2. Het vo rhebung und verba le Volenz 

Es ist m!lglich, doß manen. l~er e inige der im yorongegongenen Absatz wiederge

gebenen Slltze anders interpretiert, daß sie meneh. der Regetn anders formuliert 

höHen. Die Kausalkelle 'Stellung - Hftf"Yorhebung' wird in der Tol lH:Iufig genug 

durchbroehen. Ein Satz wi, 

Da is t der Alloeh. om 6, Seplembolr noch Koi.o gekommen, 

macht d~ ... II;ch. doll kelnes,'egs i .. ""er - auch in ganz 6nOfmo iM anmuienden Stltzen 

das rech~llehende EIOOIent sttirk.,. hor.orgehcb .... ill als dos linkulehend.: aff.n

sichtlich i.1 MCn Ka'.., hi ... am ,tl:l rkuen, gekom,,-,en iedoch lJberho\Jpl ,.,ichl ! .,vor

".hoben_ 

Oie denkbar. VermullH'g, bestimmt ... Verbollexeme neigten ehe, zur HervorheboJllQ, 

onde ........ en.""'. ist I.icht zu .... id.rlegen: auch komm"" kenn hervorgehobe" ",e.Jen, 

auch st.rben kOM .. ewichhleicht ~ ... rwend. t werden: 

Da isl er don<> zu guler letzi noch gekommen. 

Er i,1 wie ein Mann gestorben. 

Er ist ober offensichtlich, daß di,"<'!:1 verschiedene Verholt.n gegenüber der Hervor

hebung mit d .... Va l .nz d.r V.rben zu tun hol, geneuer. mil d.n (okluoli,ie.tenl 

ErgtInzungen . Ein sehr wichliger Unterschied zwischen freien und Ipezifischen 

Elementen Ii"",t ja eben darin, daß jene zum Inhalt d," regierenden Verbs, ahne 

ihn zU ve. llndem, addiert werden, .... tlh,end die !.pt!zifischen (konstitutiv.n) Elemen

te, sofem ,ie aktvoli , iert ,ind, den Verbinholt modifizieren, i..dem sie ihn resIrin

gieren; mit ander .. n Wor ten: nicht aktualisierte Ergi:llnzungen werden impliziert und 

in abstrakter Form in cien Verbinhalt int'Sl.iert. Wenn 0110 ein. Äußen.ong 
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Def" 8ouIII' pflUgt. 

vorlt.', JO i" dob.i milveRlanden (und bilde' KIIIIit ,ilMO MITIOnti,ch. Komponente 

des V.rl.), daß er -.rwos- pflUgt; wetW't gesagt wird: 

0 ... 8cluer pflUgI DOS Hinter. lDuch. 

, 10 ;,1 eben diese ,emonll,ch. Komponente, .... eil .;, nun durch die oktuall.i ... t. 

Erglin:r.ung ko.*retilierl wird, nicht mehr T.iI des Verbinholh. 8J Es muß nun .In

teucht .... , daß Verben, die durch eine oder mehr.r. oktualiliert. ErgHnzungen 14-

monll.c;h .... eltgehend .",1 .. ,1 lind, on kommunikativ.r blevon:r. Yefli.,.,n. Da. fUr 

die lCommunlkolion Wichtige wird dann in d.r lWgel durch die Ergllnzuogen wleder

gegeb.n. Wenn wir eintl'll:ll oMa ... eit ... Didu,l$,ion :r.ugM'ehen, daß Im Sprechokt 

dos kommunikol; .. Rele .. onl,84 h.rvorgehoben wird, 50 leuchtet ein. doß _ ... Re-

gel, noch der i_eil, Rec:htsllehendti ,tM., hervorgehoben 1,1, :r.u rnodJflzr ... .., i,t. 

Da ober der Grod der kommunikativen Rel..,onz der Verben (und ebemoond.r.r 

Elemente) unmittelbar nicht von ihr ... Vol..,z (d.h. von Ihren virtvelletl Ergöru ..... -

\JMI), lond.m"on d.n o"'l ... ollli.rl.n Ergollnl.ungen obhöngl, ill dies .In. Ang.

legenheit der po r 0 I. und wtlr. in .r.,... GrQmmOli'" des Sproehgebrouchs 1. ... be

lehr.iben. 00 es um hier n ... r um dos sproehlJeh. Syslem zu Ivn id, können wir 

di .... Sesond.rh.ilen, nochd&m wir ouf 11. hlng_ieHn l1oben, uberg.h..,. 

4.5.5.3. H.r"o.h.b ... ng und ,,,,prol.gm.nlol. M.r"'mol. 

Ein. w.il.,. Efleheinung, "on der bilher noeh nieht di. Red. wor, hot der leHr 

wohneh.inlieh in d.n beid.n "orh.rg.hend.n Ab.tllun unr.fl .... tiert mi"'.fltond.n: 

wir ",.inen die tntonotion, die wir in t.proehliehetl Dingen mit dem ßegriff 'Her

vorhebung' 1.'" ".rbinden gewohnllind.&5 

TOlliiehlieh l$1 die HervOfn.bung, "on d.r die Red. WO" ",.ill ",it intonotori,eh.., 

Merkmalen " •• bunden. Dift bedeutet, doß dos hervorgehoben. Element d.n Akzent 

(d",.ehout nicht i_. di. m.tis.e'" Spitz.) trtlgt. 'Akl.ent' id .in kompl.xes 

Phönomen Ubrig .... oudltiv., Notur, den "orwievend d",rch Lo",lItarice reolilleri wird, 

bei d.", ob.r o",eh Pou,en, Komonont.ncIou •• 86, Tonint.rvoll .... 0. ein. Roll. 

t.pi. len. 

EI ill o. l.U betonen, doB In unwrer Daflt.llung Hervorhebung .inl.1g durch dl. 

SI.lIung onv-uigt wurd.; Inlonolion 111 dann ollenfolls niehtdlltinklives Alt&1d_, 



uberdin ja nur in der gesprochenen Sprache. Schon weil uruere Schrift 1m Prinzip 

keine Möglichkeit kennt, die Intonation lpeziell zu kennzeichnen, k~n.., wir im 

Bereich der Schrif~roche gar nIcht auf die Intonation rekurrieren: WOI h-ervorg.ho

ben werde<! 1011, muß durch andere Mittel - eben die Stellung - deutlich gemocht 

werden. Andereneil'l besteht im ollgemeinen kein Zweifel doruber, wIe ein ge

schriebener Satz zu leien, s.peziell: zu intoniere<! sei. Gute Sprecher zeichnen Ilch 

im wll'lentlichen dadurch 0<1$, doß sie einen Satz "richtig- IlI'Ien (a intOflleren). 

Dill'l konn, wenn ,chon die InlonatiOfl nicht eigem mor"-iert isl, nur domit erldltrt 

werden, doß lich die "richtige- Intonation 0<1$ ondem Merlcmolen dn TeiOltn ergibt. 

Prttziliert: Intonation ergibt lieh zwongslltufig OVI Satulrvktur und Worl'llellung. 

Dilll nennl Benel' -automati,ierte Intonation- a7, und VOfl dieser hob.., wir grund

slttzlich oUlzugehen. 

Es besteht ober invner die Möglichkeit, ohne Änderung der Worhtellu"" ollein durch 

intonatarilche Millel den Hervarhebungsgrod der einzelnen Elemenle im Sotz zu &1-

dem. Wir sprechen dann von kontroverser Intonotion, BenllY nennt din 

"entoutotnoti,;erte IntonoIIOfl- SS . Sie ill im ganzen recht hltufig. Automot;lierte 

Intonation liegt vor, wenn in dem Satz 

Ich hobe die Blumen ouf den Tisch gedellt. 

die Riehtungsergtll'lzung betOflt (akzentuiert) ist. Ebenlogut konn der Akzent aber 

ouch auf dem Akkusativobjekt liegen; dann dorf ongenommen werden, daß der Kon

teiOlt gewilSe Alternativen zu Blumen (etwa: und ich die Kerzen) anbietet. 

Grundslttzlich konn gesag' werden, doß durch nicht outomati,lerte IntonotiOfl die 

fokullotiven Folgeregeln ubetlpielt werden ktlnnen; Voraulletzung 1,1 olierdi""l, daß 

die obli90tori,ehen Folger.ln beachtet werden . 

4.5.5.". Situatlva 

AUI dem Vergleich der Slttze 

Er hot 11'1 nur nicht sogen wollen. 

Er hot 11'1 nicht nur sogen wolle<!. 

ergibt sieh, doß nicht und ~ Stellungsetemenle der Stellungsstufe 1 (0110 sq I) 

lind. In keinem der beiden Slttze ist ober dos jeweiI, zweite Elemeni ,tltrk. her

vorgehoben 01, das el'$le; vielmehr verhltlt es ,ich (dill'l nur I.uflttlig) umgekehrt. 



.. 
Der wetentliehe Effekt der oktualen Stellung liegt ober darin, doß immer das .",te 

Element das zwei'. determin ier . . Nun ist Determination ein weiter Begriff, der Queh 

die Roll, dei Attributs gegenOber dem NukleVl (11,06 + Bruder..., großer Bruder) 

einschließt. Die besondere Ar' der Determination im Fall. nur nicht / nichl nur be

Iteht darin, doß nicht ein neue" k~l.x.r.r Gesomtbegriff gebildet wird, sondem 

eine Situierung des 'lweilen Elemen" durch OOS ente erfolgt. Nur nicht illolso 

kein irgendwi. spezifiziertes nicht, ~em dQS (restriktive) ~ gilt rUr die Ne

gotionsfunktion der Por'ik.1 nicht im enlen Satz, genauso wie im zweiten Satz OOs 

r.s'rikti ... e nur durch nicht in tOlol., Weis. situiert, ntlmlich negiert wird. 

Oie1er Effekt "'inks situiert rechts 6 gilt auch fOr folgen mehr.rer Situativo: 

Er hal el II eben I gestern I noch I nicht I 1O deutlich II 'l:U ihm gesogt. 

Dm Mittelfe ld (inll ... II) enthtllt eine Folge von 5 Sitvotiva (gelt"ennt durch I), 
die einander nach dieler Rege! situieren. Aber daruber hinaus Itlßt sich beobachten, 

daß jedel dieler Elemente nicht nur das ntlch$lfolgende, sandern auch die Ubrigen 

rechtntehenden Elemente situiert: eben Msituiert H die gesamte Sequen'l: geltern nach 

nicht so deutlich JeU ihm gesagt, gestern gilt fu, die SequenJe noch nicht 1O deutlich 

'l:U ihm gesagt usw. Wi, dUrfen eI als allgemeine Stellungsregel formulieren: Sil'ua

tiva 'gelten fUr' ('situieren') olle rechhfolgenden Mittelf,ld· und Rahmeneiernente 

(also auch '1:.8. Cosoolio). Bedingung fUr eine bestimmte fakultative Stellung ein", 

Situotivum ist also, daß alles Rechtsfolgende von ihm situie,t werden soll. 

Diele Regel besagt freilich nicht, daß allel in gleicher Weise situiert wird. Es be

steht die t.\öglichkeit, beslimmte EIernente hervanuheben, die in besandel"$ unmittel

barer Weise situiert werden sollen. So id in dem SatJe 

Ich hob eben den Ffscher sehen wollen. 

in enler linie d01 Akkusotivobjekl siiviert, viel weniger die verbalen Rahmenteile, 

die hier kammvnikativ weniger wichtig sind. Abweichende Betonung kann den 8ezu-g 

tlndem: 

Ich hob eben den Fischer s6hen wallen. 

Hier ist das Akkusotivobjelct nur nebenbei, der kommunikativ wichtige Infinitiv 

sehen ja:loch in el"$ter linie betont. Durch Umstellung kann man die Situierungt

funktion nach wliter .inschrllnken: 

Ich hob den Fischer eben s~en wallen. 



Di. gewöMtich inlonotoriKh lMwifitl. H ...... orh.bung .inzeln ... Eiemet'll. konn Im 

Exlr.rnfoll 14 w.il geh.n, doß das vorrongig 1.1,1 ,ilvierend. Elemenl In Einulföllen 

link, von dem ,itui.r.nden Element ,t.ht: 

Ich hob doch den Avgutt nichl g.melnt. 

DiM' Folge .ntlpfichl freilich nichl d.r Nonn. li. mvß i" der Schrifltproch. wohl 

01, ungrommoli,ch g.lle" und ill ouch in d.r Alltoguproch. htlvfig 0111 vnlMwtlltig

len Schwierigk.iten beim Spr.chokt 1.1,1 .fitl!! •• n. E, muß ober di. olltogstprOchllc'" 

Möglichk.it .iner (empholi,ch.,,) r'1lulitren FolG, 'defi"ile< AkkUIGliv - Negations

porlik.I' .ing.rlklml werd.". die our onderen hc/i""ungen beit.ht ol, dl. !.bllc'" 

Folge 

Ich hob doch nichl den Avgllll gemeint. 

Und IIhnUch .. "ilt fUr die meillen AA-Glied ... AII ... dingi i,t dies, tow.it wir 

"h.n. di. ein;tige Avsnahm. von d.r St.llung, • .;.1 'Ur Si'votivo "link, ,l lul .. ' 

rechh" . 

NOIUrlich wird die Silvi""""",funktion in iedem Fall durch den I"holt d .. lilvi .. .,,

den EI"""h lI'IOdifi;tiert. Di ... _"Iisc"'n Vorovsetzvnge" ... Unen ouch der Grund 

fUf die best .... nd.n obligolori,ch." Reg.I" fUf" Sitvolivo (Abfolge d.r AA-EI.ment.) 

"in. oh", daß die ZUIG.....,enhöng. schon d.utlich I.U durchschauen wdren. Mon ver

stehl ober 0111 der ollgem""e" Siluieru~r.;.I. doO das verbobslrohi .... nde ~ 

(NF 66) nicht vor onder. Silvolivo 're I." kOM. w.il diese fast oll. im G.;ent.il 

dos I4luchlieOend. Verb (neben ond.r.n EI .... ent.n) !.puifiziere,,: 

Er hot auf d.r BrUcke .0 vor sich hin "epfiff.n. 

+ Er hol so auf der BrUcke vor sich hin ".pfiffe", 

Es bedorf besonder.r E ...... dhnung. daß sich der strukturelle Ort des .. "i.r.nden V.rhs89 

ouch in Houphlll;ten mil .'ngliedrigent V.rbolkompl.Jt om Mitlelfeld.nd. befind.t. 

und doß sich die Siluien.mgdunklion d.r Mitt.If.Id.I ..... enle i ...... er auch avf die 

verbalen ElemenIe (unobhitrlgig von ihrer oklvolen SI.llu",,) bel.ienl. 

ZU!lOmmenfouend dorf gesagt w.rden. daß Silvolivo im Mitt.lfeld um tper.lf1sc"'r 

Silu;e'ung,,"ekle wille" beli.big u"",.,telh w.rd.n ktlnnen. ,olong. dadurch k.in. 

obHgolori,chen Reg.ln v.rlelzt w.rd.". 

I 



.. 
4.5 .6. Exltlulione" 

Die auf den ,,"te" Blick .... rwirrend. Vi"II.QhI der Folgemöglichkeite" fUf Stellungs· 

klonen .rleidet Eimchröokurtgen durch die obligatorische" und fokultoli .... " Siel

lungsregeln. Sie .... ird .... eiter redul.ierl durch die Tobache, doß tnonch. Klone" im 

V.rhHltnis der Exkhllion stehen, olso nicht zusammen im ,eiben Satz vorkommen 

k"nnen. Solch. bk lusione" gehöre" eigentlieh nichl in die Worhiel lungskomponlllll •• 

Ob 2 Elemente zusammen auftreten (ktlnnen) oder nicht, wird bereits im Struktur

t.iI entschiede". Wir holte" ., jedoch fUr notwendig, ouf die wichtigsten EKklu

,ionen .... anjgdem hinzuweisen, .... eil si. ja Folgen fUr die Worl1lellung hoben. und 

.... eil eine detailliert. Darlegung des eigentliche" Er:zeugungsmechomimus (vor o l lem 

der Bo,iskomponenle) hier nicht mög lich isl. 

Strikte Exklusionen von Stellungsklassen kommen bezeichnenderweiul nur unter COS\.IQ

lIa (wazu auch einige Formen des Numerabile) ... or (dabei ist von der Möglichkeit 

der Reihung grundstltzlich abgesehen). Sa schließen lich mehrere Nominati ... ob

jekte aus; zwei Nominati ... obiekte in einem Satz sind nur rntlglich, wenn eines da-

... on als ..... or llkJfiges Subjekt" im Vorfeld lteht (Es rillen drei Reiter zum Tore hin

gUI). Das akkusat i ... ilche RefleKi ... pronomenkann weder mit AkklnOti ... objekt noch mit 

N ....... erabile zusammen auftreten. Numerabilia schließen sich aus, sie sind außerdem 

weder mit Reflexi ... pronomina noch mit Genili ... elementen kompatibel. 

Wahncheinlich schließen sich guch Dati ... elemente aIJS. ZlnOmmentreffen ... on Dati ... -

obiekt und Dati ... us sympothicIJS (Dg hab ich dir dem BUrgermeilter ober die Meinunw 

~) wlke zwar theoretisch mtlglich. ist ober so ungewöhnlich, doß wir da ... on ob

sehen klk\nen. Ferner schließen sich, soweit zu sehen, auch Dati ... - und Genitiv

elemente aus. 

NalUrlich bestehen noch weitere Exklusionen zwischen einulnen Stellunwselementen, 

die umantilch - syntagmatisch bedingilind. und zwar im wes.entlichen 

bei den Sitooti ... g. Dieser ganze Bereich ist ober noch 10 wenig erforscht, daß dar

auf nicht ntlher eingegangen werden kann. Über die EKktusion ... on K la l1en ilt 

olles gesogt, wos heute gesagt werden konn. 



",5.7. Sen.molische Donl.llung der Fo lgeregeln fU r dos Mitt.H. ld 

Wos in den vorhergehenden Abschnitten im Uberbfick und uemplorisc:h dO'llefegt 

WI,Ird., ilt nun 1II1Iplizit wiederzugeben . Dabei ist von vomherein .ine wesentlich. 

Einlchrlinkvng zu moenen: Wir hoben invner rwr Poor. von Stellunglklouen unIer

weht. Wir haben 01,0 gefrogt: können zwei gegebene Elemente 0 und b der SI.I

lungsklouen A bzw. B in der Folge 0 - b oder (oueh) in der Folge b - 0 auftre

ten? Schließen si. sich aus? Sind mit bestimmten Folgen bestimmte Informationen 

"erbunden? l,I$W, 00)$ Ergebnis dieser UberprUfungen ist die lobelie Cluf den Seiten 

70 und 71. Die Möglichkeit, cIoß die 8etrochhJng von ieweils mehr 01, 2 EI.-

.. 

menlen zu anderen Folgeregeln fuhrt, isl nicht avszvsehließen. Vereinzelt. Stich

proben hoben zwar keine Sonderregeln wIehe, Arl erkennen !onen, letzten EndlII 

ober i1l die damit verbundene Arbeil - 111 mußten ja stlmtliche möglichen Kombina

lionen geprUft werden - mit konventionellen Milleln llberhoupt nicht zu bewl:lltigen, 

hier mußle vielmehr die elektronische Datenverarbeitung einen legitimen Platz in 

der Lioguillik finden. 00 ober eine solche Uberprufung in der verfllgboren Zeil 

nichl durchgefllhrt werden konnle, mag der leser sich hier mit dem vorderhand Mög

lichen begnllgen. 

Die Tabelle ist to zu lilien, daß jeweil, dos in der vertikalen leiste genannte Ele

ment dem in der horizontalen leisIe angegebenen vorangeht (die Nummern beziehen 

sich ouf die Norrnolfolge ) . Die Folgeregel Ilt/lt ,ich 01/$ dem Symbol im Schnitt

punkt der horizontalen und der vertikalen Spolte entnehmen. Dobei sind obligato

rische Regeln durch kleine Symbole ( . , 0, n, b), fokultotive Regeln durch 

Majuskeln (S, A, 0 ) angegeben. Im e inzelnen bedeuten: 

/ hklusion (beide Elemente ktlflnen nicht zusammen vorkommen) 

Die'le Reihenfolge ist allein möglich. 

, Diese Reihenfolge isl fosl ollein möglich . 

" Diese Reihenfolge ist nicht möglich. 

b Die'le Reihenfolge ist nur bedingt rnöglich. 

Dobei enbprechen sich . und n bzw. 0 und b. 

Zu 0 und b isl eine Eri/kIterung nötig. An sich ist e'I unseres Erochtenl möglich, 

fllr je 2 Elemente eindeutig on:ugeben, ob lie 0) lich ouuchließen, b) f,.1 per

mutierhor sind oder c) einer festen Ordnung unlerliegen. Aber dauelbe gill nicht 
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uneingftchrtlnkt rUr Sle ilungik lauen. In manchen Klouen lind wohl die wichtig

l Ien St. llul!9"'"erllmole, ncImentlieh hin,lehtlich der Nonnolfolge. ollen Elementen 

gemeinsam_ ",,/:Ihr.nd ,ine kleine Subklone im Gegenwtx lur Mehrheit der EI-.nent. 

gewiue I.UllItxliehe Ptrmutotiorn.ml:lgliehkeilen bl.w. -re$trik'lG'len :teig!. Sole"- Klos

ten w...den mil (I In ..... b gekennuiehnel; die NIfh.e zu den mil • In ..... n gPIlN't

'iteiehneten Klonen ill deutlich . 

fUr foku ltot i .... SllUungen gel ren die Symbol.: 

o ,. Difte fo lge und ihr. Umkehrung lind ohne ffltstellboren Eff.kt ml)glich . 

A s Diese Fol". und ihr. Umkehrvng lind möglich; c\o$ i_eil, zweil, Element 

wird h.fV~hoben. 

S .. Dlfte Folg. und ihr. UmkehNng lind möglic;h; dal i_eil, 8nu, Element 

siluiert den zweile {wie Uberhoupt olle ouf das (ll'Ile Element fol~nd.n Ele

menl. voo diesem ,il\li,rl .... erden), 

OeYllich zeichnen sich in der Tob.lle y.",chi.:l.ne Gruppe:nme-\ungt. ob. 

Obligotorilch .... Regel ... unlerliege ... die Cosl,II;Il,o I (ouRer d.., okk . Refl.lI;v

pronomen): sie klk'lnen, vOr'l wenigen Autnohme ... obges.hen, ihr.n Piolz QITI Arlfong 

dlll Mitlelf.ldlll nichr v.rIoSle .... DorUberhiroout gellen obligolorisch. Reg.ln noch fUr 

d ie AA-EI.menl. u!ld zum Teil fUr die bisrimolorio. Schli.ßlich köM .... Proeposi-

lionolio im Mitl.H.1d ... ur in d.., ltoUI'II hi ... l.r den COluolio (ouRer G.nitiv- und 

i!ld.finiler> Akkutooliv.I ........ ' .... ) o..,rIr.I.n. 

P.rmuli.rbork.it vOr'l Elemenlen il' mil v.nchied..,.., Effekt rntIglich . Mit Aut

nahm. des nur-pronomiroolen Subjekts (NF 2) ilr .in T.il der COIuolio ( NF" - 18 ) 

fr.i u!ld ohne ,ichrbor.n Effekt unr ••• iroo!ld.r permutierbor. Di. Ubrigen COIuolio und 

d i. Proeposilionolio zeigen H.rvom.bung dlll ieweils rooc~IHI.llt .... Elemer>llII. O.r 

Großt.iI der Sltuolivo (outlcnließlich d.r oben besproch_n, obli\lOloriKh gllOfd

n.len Ausnahmen) isl nur mil Ändervng dlll SiluierUflglbereichet. umst.llbor. 
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"" Av5enfeld könM., - Mit ei.,er Ausnahme, •• 4.6.1. - I'KIr Mitt.lfeld- und Ibh

~I~t. ersehei.,..,. Doner sind hier taaupt.hllch die Itntriklior..n z", b.pr._ 

cMrt, die fUr die hMtzvng d .. Vorfeld, und d .. Nochfekh best.h.rt. 01. a.dln

gung.n fUr die hM~vng d .. Auß..,f.ld .. durch beuimmte EI.mertt •• Ind In d.., 

rok",ltotlv.n Stell",ngueg.ln ( ... 6 .... ) enthalt..,. 

4.6.\.1. Vorfeldf"hig. EI."'en" 

Im I,.,.,.rotivi,chen 8.fehlllOlz bleibt das Vorf.ld unbe .. tzt: 

Kamm im Chambre sfpor'., 

Alltagupn::lchliche Imperativltl'ze mit Erstgli..:! 

Du 11.11 mal ein paar Sehritte V{K. 

_ ,Ind von Uf'I$er,," StondpYnlct aus all regelwidrig z'" bezeichnen. NatUrIich ,ind 

ober in niehtimperotivlschen 8efehllSÖlzen Erstllll..:!er die Regel: 

Ihr seid j.tzl IChön IVhig. 

Auch in d.r Enbcheldungdrog. i,t kein Ers'lIli..:! vorhanden: 

Habt ,hr oll .. beIeinander? 

In Imperotiv und En"cheldurogsf~.., körtnen <I,," linken IbhmeMl_1 allenfalI. 

Kanj..,n!ction.., vam.rri'Nn, die w,r nicht oll En'lllr..:!er :a<öhl..,: 

Ja komm doch rein I 

Aber w.iBt du .. denn lIenau? 

Einzig ... xkIUliv .. Vorf.Id.I_t ist doI -upl.tiv.- !!.' das in manchen Oorslel

IU!'Qlln auch ·v{Kltklflg .. Swjekt- oder ·Sch.'nlubjekl· lIenoMl wird: 

EI bli .. ein Jtlger wohl in Mlin Horn. 

In Sachf~esötz.., .... l.IMeri dl. Int.rrogativ.., EI_le in. Vorf.1d Ir.'en. EI han

d.1t Ilch cIobel OUNchlleOllch um Casualla 3, Situativo I oder Situatlvo 4, 

Wal host du QeOnlwOfI.t? 

Wann wird der Ab.nd kOlNl'l«l? 

Wie '!Ihlen Sie Ilch? 



Die bei mc:mchen l ehrern beliebte Frageform, bei der &os interrogoti..,e Element on 

d ie dem offirmoti..,en Element zukommende Stelle gertkkt wird (Und dann hat man 

wen gefragt?), muß oll unkorrekt gelten . 

Alle infiniten Teile des ..,erbalen Komplexes können im Vorfeld treten, mit Aus

nahme des Verbzuso!lu. SHtze wie 

Ab ist er gefahren. 

Um ist er gefa llen. 

Zu sind wir auf ihn gekommen. 

u .o. mLlssen als ung,ommolisch gelten. Die Sequenz 

Nichl fOft sollt ihr euch pflanzen, londern hinauf. ( Nietzlche) 

wird nur deshalb nichl als yö llig ung,ommoti lch empfunden, weil hier eine Art gram

motischer Metapher yorliegt: Dos "PrltfixM hinauf - in der Einmolbildung (Ikh) hin

aufpflanzen - kann nur als Richtungsergtlnzung yerslonden werden. OG es hier mit 

fort kommutiert (dos in anderer Verwendung durchaus, und oft, Rkhtungsergilnzung 

sein kann), wird auch forl a ls Rkhtungsergllnzung oufgefoßt; damit ober wHre es 

entslellenfllhig. 90 

Zu der Regel, daß Verbzuslltl.e nicht ins Vorfeld rlkken können, gibt es keine Aus

nahmen, es sind ober doch gewisse Zuslltze anzubringen. Es gibt nllmlich prllfigierte 

Verben, bei denen dos HouplYerb in gewillen TempusfOfmen eliminiert werden kann; 

der Verbzusotz erhllil dann odiektiYlihnlichen Charakter. 

Der Knapf ist ob(gerinen). 

Die Affinitllt lokher Verbzuslltze zum Adjektiy geht 10 weil, daß sie in der All

tagssprache logor deklinabel werden: 

Der obe K napf, 

die zue TlK. 

UIW. 

Solche Verbzuslltze zu de focto eliminierten Houptverben ,ind offensieht lieh YOf

feldfllhig: 

Ab ilt der Knopf, 

zu ilt die TUr. 

Freilieh bleibt die Frage offen, ob hier noch von Verbzuslltzen gesprochen werden 

dorf. Wir verneinen diele Frage. 



VorfeldfHhlg srod oll. prödrkoliYI.91 

Vorf. ldftlhig siod olle Cosuolio mi t AUlOOhme d.r oblfquen KOIIII d. r Cowo lio 1. 

In dem Sotz 

leh hobe ihn ihm ".ui"l. 

ilt 0110 zwor das Portizip (dill Houptverbs) yotf.ldflX-li,,: 

Geui", hobe kh ihn ihm. 

SHtu wie 

Ihn hob ich Ihm gezeigt. 

Ihm hob rch Ihn g.zei"l. 

wör.n möglich, wenn ihn lnw. ihm zur Gruppe d.r (-d.finiten-) Cowolio 2 ae

hörll!n. 92 

VorfeldfHhi" siod olle SltUOliyo mil Aumohm. der AA-Elemenl •. Unter ·Votfeld

fHhigk.it" yersleh.n wir freilich "runchHlzlich die fHhigkeil eines Elementes,ollein 

dos Vorfeld Zu beselzen. OorUber unlen mehr; dorl wird ouch die Möglickeit ertsr

lerl, AA-Elemenle, die oodern Elemenlen odiun"iert siod, inl Votf.1d zu rUck.n. 

PermutotiO!'llfl"oOen erweisen ohne weiterei, doB die AA-Etemente nkht Votfeldete

men" lein kl:lnoen. Nur 'chernbo.e Votfeldftlhigkeit beileht bei linet' lteihevon 

Homographen, die ober onderen Su!xtitutionsreihen ongehören und lich deshotb muhe

los lepode.en 101len. Wir fUhren die in Froge kommenden AA-EI.ment. mit den yor

f,ldfHhigen Homogrophen ouf und fUgen die Ziffem der NormolfolllII in Klemmem 

bei. 

doch (NF 30). Es e"illiert keine Substilution,reih. im strengen Sinne. Der vorfeld

ftlhige Homograph ( ... doch mI:Icht ich glles winen.) stehl in .iner Substitu

tionsreihe mit jedoch, trotzdem u.o. 

0110 (NF 30) ;11 nichl substituie.oo •. Der yorf,ldf!thiae Homogroph 0110 hol koo.no

len Inhalt (Ich d.nh, 0110 brn ich. ) uod ist durch KOllSOlodyerbiolio lubsti

luierbo •. 

jetzl (NF 30) ist nicht w!xtituierbor. Der votfeldfHhige Homograph g.hört zu d.n 

Temporolodverbiolio (NF J6). 

eben ( NF 32) mit .. iner te .. itoriolen (sUddeutlchen) Dublet te holt ill nk hl , igent

lich lu!xtituierbor. Der vorfeldfHhig. Homogroph gehö. t zu den Temporolod

y,rbio lio (NF 36: Eben ill er ong,korrwnen.) . 
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~ (NF 32), lediglich in AufforderungnHtzen (Komm nur r.inl) möglich. sieht in 

keiner Sub!.titutionsreihe. Der vorfeldföhige Homograph ,11 odvenoliver / kon

zeu;ver Natur und om ,hellen der 'rtlen Klasse der E~ill;rnatorio (NF 4<4) zu· 

zurechnen ( Ich möcht. $(:1>011, nur f.hl,'1 an Geld.) . 

.... ohl (NF 32) gehört ebenfalls keiner Subsrituti~reih. im strengen Sinne on. Der 

vorfeldflthige Homograph (Wohl wein ich rnanche1 ... ) gehört zU NF«. 

einfach (NF 52) ill nicht tub!.tiluierbar. Der yoffeldfHhige Homograph ill ein sub

Ililvie.ban!1 Comporobile (frei: Wir hoben ~ nur einfach verpackt.; kooltHu

liv: Ic;h finde die Sache go"'" , inroch.) . 

doch (NF 54), onertorilch, ilt durch Irotzdem, dennoch U.Q. ,ub!.tiluierbar. Der 

vorfeldfi:lt>ige Homograph hingegen ist affirmativ 93 und odvenotiv ( ... doch 

möc:ht ich oll~ wille,,). subsliluierbor durc::h jedoch. Die10en Homographen 

rec::h"en wir l.ur ente" K laue der bistimatoria (NF 44). 

sc::hoo (NF 54) isl nic::ht substituierbor. Der vorfeldftlhige Homograph ist voluative1O 

Adverbiale ( NF 58). 

auch (NF 56) id t!qual;v. DeI vorfeldflthige Homograph jedoch ilt additiv auf meto

Iprochlicher Ebe"e (Subs 'ilutiansprobe: uberdies. außerdem 0 .0.: Es bedeutet 

mir ebe" auch "ich".). Er gehört lur enlen Klalle der E~illimalorio ( NF 44). 

nur (NF 60). re10triktiven '"halk. isl beschrtl"kl wbslituierbor. Der vorfeldflthige 

Homograph (Ich habe Geld und Gut. Nur bin ich "ic::hl <luf,ied.".) hat koo

leu;ve"jadverlQliven Inhal' und isl lur erslen Klasse der b;I'imatoria (NF 44) 

zu rechne". 

so (NF 66) isl "ichi substiruierbor. Der vorfeldflth;ge Homograph is' wiederum Com

porobi le (NF 68 ader NF 78). 

Damit isl e ...... ie1Oen. daß ollen AA-Elemenlen dos Vorfeld venchlossen bleibt. 

4.6.1.2. Erslglieder und Vorfeldelemenle 

In der Forschung wird immer wieder betool. daß im Vorfeld nur ein Element ,tehen 

könne. Dine auf den enten 81ick einfache uod eiodeutige Fesktellung ist höchsl 

problematisch. Was sind dOI fUr MEIernente". voo denen j_eil, nUr eines im Vorfeld 

,Ieh." kann? Sicher kann es sich nicht um Iq 1 handeln. wie folgende llei$fliele 

nigen: 
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Eines Sommen, .ehon noeh der )ohrhunderlw.nd., kom lie ..• (kl'Slengruen) 

Zugl.ieh f .. ilieh muß ieh sogen ... (8ergengruen)94 

Wir vnl.neh.iden im ok~lbl'rlen Sotz zvn&h" Vorf.ld.l.m.nl. C- oll. EI.

menl., die im Vorf.1d sl.hen) und Er"gli.d.r (_ diejenigen Elem.nt., die VI'!I 

der GronvnolikoliHiI willen im Vorf.1d lI.hen mOllen). Wir könn.n donn gn.ondtlltz

lieh" Mögliehkeiten fUr dOl limultone Auft .. ten m.hrerer Vorf.Id.I_nll fest-

11.llen: 

1.0..,.. Entglied geht .i .... Konjunktion voron. Wir d.fini_n 'Konivnk1ion' 

ollinfluibil. mil insof.rn Iymmetriseher OiJlribvlion, oll li~1 und r.ehh Ein

h.il"n von gleieher Siruktur (SlIne, ·Sotzglied.r·, Wllfter I/Iw.) liehen mlluwl. 

Oomit gilt IInsere O.finition nur fUr .inen Teil der klcmisehen -n.benordnenden 

Konjunklionen"9S: doch und jedoch, oder, ~, und. Ebenso g.hllrl ober 

I.U d.n Konjunktion.n, wenn es dem Entglitt! vorong.ht: 

Aber F.mond. wor nieht im 5001. 96 

Hi.mer .. eh .... n wir oueh dos zweite Glied der ·Ooppelkoniunklion· .nlwed ... 

oder. Hinzu kommen Konjunktionen, die distrib\.tionell ouf SlIlu bftehrtlnkt 

lind: denn, 011.in. 97 

Oie ....... lIhnt lehrmeinung i,l 0150 folgendermaßen einzlllehrtlnken: Im Vo rflld 

kann nur ein Erslglied liehen. 

2.001 Entglied hal ein vel"Khiebboffl A"<ibul bei sieh. AI, venehiebbares Attri

but lux,,,,,," in Frage 

- die Apposition: 

Und fugen, POPOI liebling, holle sieh dos Knie zenehmellert. 

Hier wllre eine Umllellung zu 

Und Popos liebling Eugen holte sieh dOl Knie unehme!!er" 

möglieh; denkbar wllre lehließlieh noch: 

Und Eugen halle sieh dOl Knie zersehme"lrl, Popos liebling. 98 

- der Altribubolz: 

0., Monn, der Birn.n verkouft, isl wi.derglkommln. 

Oie Frage, wO dos Geld geblieben ilt, ~heint un lös.bor. 

).der Allributsatz muß ... inem NuldlVl folgen; linl Umstellung von Nukl_ 

und Attribut wie bei d.r Appot;ilion i.t hier 0150 nieht möglieh. Abet- ovdl 



" 
AIh"ib."tJlltu können ins Nochfeld trelen 99, wo keine besonderen RestriktIone" 

vorliegen: 

Der Monn ill wiedergekommen, d.r Birne" verk"vft. 

Die Frag. Icheint unlö5bor, wo dos Geld geblieben ist. 

GemeinlOmet Merkmal ",on Apposition und Attribubatz isl 01K>, daß si. unter Um

,tllrlde" vom Vorfeld-N ukleus getrennt werde" können, dann ober nUr ins Noch

feld Irete" k/:lnnen. In jedem Foll bleibt cfgbei d.r Nukleus im Vorfe ld, es ist 

01100 nicht möglich, den Attribut ollein im Vorfeld zU beloSlen und den Nukleus 

on eine "ndere S'e ll . des Satzes zU rUcken. 

Dieselbe V."chiebemöglichkeil bet'eh, Ich ein bar auch bei den adverbialen 

Attributen: 

Der Monn auf dem Rathaus konnte das Iotort erledigen. 

Der Kampf um den Endsieg isl wieder heiß entbronnt. 

Beim ."Ien Soll. ist logo. Miltetfeldlletlung des Attributs möglich: 

Dllr Monn konnte dos Clvf dem RolhoUl sofort erledigen. 

Nachfeldsteilung e rlaubt .... eniglh!'m die Aillognprach,: 

Der Mann kannte dos '0fQft erledigen auf dem Rathaut. 

Und schließlich kann dos "Attribut" allein den Varfeld beseb:en: 

Auf dem Rathaus konnte der Monn dos '0fort erledigen. 

Aber olle 3 Verschiebungen be ..... hen auf einer abweichenden Sotzstrulctur: auf 

dem RothaVJ, vom NukleVJ getrennt, ist nicht mehr Attribut desselben, sondern 

"freiet Satzglied": Der Mann auf dem RathoVJ i,t ein anderer 01, der Monn, 

der auf dem Rathaus etwas erledigt. 

Beim prtlpositionolen Attribut sind zwar die Umstellungsmöglichkeiten scheinbar 

beschrtlnkter: 

Um den Endsieg isl der Kampf .... ieder heiß entbronn!. 

Der Kampf ist .... ieder heiß entbrannt um den Endsieg. 

Aber hier kann - .... eil gor kein anderer Bezug möglich ist - totsl:tchlich von 

.... eitgehender Verschiebbor"-eit det Attributs gesprochen .... erden. Freilich ist die 

GrQlTlfTlOtikol1ttlt der umgettellten Stltze problematisch und entspricht dcher nicht 

der Norm. 
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VOfl den 10I1otk.hlic;h. "'enn ouc;h ~c;hrtln\tl .... nc;h •• bboren Attributen zu Enl-• 
" Iied.m \tann die Rev.I. nur .in Element \tönn. im Vorfeld slenen. 0110 durc;h-

broc:hen .... rd.n. Inter~sonl ilt im .... min. doß dies.e Venc;hiebbori<e'l (JOW.iI sie 

nic;ht auf dos Vorfeld besehrllnkt bl.ibt) Im Grund. nur fUf dos Noehf.1d "lIt: 

Z"",eh.n Vorf.1d und Noehf.1d be$l.hen offenbar ge ... iß' Zus.ommenhönge. lOO 

::3 Beim Entglied liehen bestill'lmle Ad .... rbiolio. die nicht Attribute ... on MI I 

( ... gl. <!ozu Punkt 2.) ,ind. AIJlJ.U$ehließer1 lind zun&Mt die Silooli ... o I und 04: 

jene ..... iI ,i. nur 01, Allribute zum [ntglied neben dielOefII im Vorf.1d II.hen 

können. dieH. weil lie nUr oll.in im Vorfeld "ehen \törWlen. Es bl.ibe<! die 

Sitooti ... o 2 und 3, h;~timotorio und AA-Elemenle. 

Eine Anzohl ... on E"i,'imotorio '<önn.n unmittelbar hinler dem Enlglied lOI 

ins Vorf.ld Ir.len. Sie fungie •• n dann ol, Quoli-oltribul.,um Enlglied. 

dem si. oU$lchließlich zugeordnel lind. Solch. Vorfeldpmilion der E"iltlmotorio 

ISI der .iru:ig. Weg. ihre Geltung mit Mill.ln der Wort$lellung auf .in eiru:igel 

Element .inzU$chrbnken (vgl. dozu ".5.5.). wenn das Mitlelf.1d mehr oll ein 

Etemenl enthllil. 

aei$piel: 

M.in Brude. ollerdings hol dos nichl ge ... ußI. 

In Frage kommen 

ous SubidolI' 1: allerdings. beispi.lsw.ile (zum Beispiel). freilich. jedoch. 

nIImlich. nollJrlich. schließlich. obrige",. zwor; 

aus Subklon. 2: immerhin, jedenfolil. vor ollem; 

S bk '~ J'~." ,_", 102 ous u ... ne : noc lem. ml..,esl.nl, w""91'enl, u.o.; IOzUlOl!en . 

All. di_ ElemenIe k1Snnen ouch :m Mitt.lf.1d und. mit Vorbehalt (die in dllf 

Alhogs$pfOChe ,chwöc;he. sind). auch im Nochf.1d rOeken: 

Mein Bruder hal dOI allerdings nichl g_uOl. 

Mein 8n.oder hat dos nichl gewußl oll.rdings. 

Nichl nochf.ldfllhig lind jedoc'" und wonl auch ZWor. Sei der V."chi.bur!g der 

Ubrig.n Elemente önderl lieh oll.rdings der Silui.rungsbereich (vgl. ... 5.5 .... ). 

V.nchied.n. AA-EI.menle können neben dem E"'glied im Vorf. ld l iehen, 

und zwor I.ilw.ise loQWohl vor wie hinillf d.m Entglied. t.iI ..... ei" nur ... or dleHm . 
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In F,oge konwnen: ob.., ~. 

~. 

auch, 

lediglich, ~, 

nich t . 

lediglich aber und 01,0 können unbeu:hrtlnkt V~ odet" hinter dem Entglied l Ie

hen. Wir ve ...... enden die durch lOlche Venchiebung bewi!it'e V ... tlnderung des 

SiluiefUft!Pbereiche. Iv, Wort\.;lon.,ueporierung: dem En'glied vOFOnge1I,II,es 

~. ~ bezieht ,ich auf den ganzen Satz, ;,1 da""", Konjunktion; dem 

E"'glied .... chge.lelltel. ober, ~ bezi .... ' ,ieh nur auf das fnlglied. bleibt 

darum AA-Element und fungi.,' 01, Qua,i-Attribut. 

001 AA-Element nicht konn dem Ers'g lied immer nur vOIrovsgehef'l; e, hol clon" 

ounc:hließlich die Funktion .irun Qucl1i-Allriool1. 

Oe. norrnole 0" der ubrigen Elemente im Vodeld ;11 .benfolll die Stellung VIX 

dem En.glied; Nod"tello.mg klingt ge!ouehl und id om ehest.n, ober nicht nur, 

poetisch möglich: 

Zu Geringem auch kann kommen 

Groß •• Anfong. (Hdlde,lin) 

Oe. Situietungiloe •• ich bleibt von der Stellung unberllhrt: er Mschrönk;t lieh auf 

dos E"tglied. ln~afe.n lind auch diese Elemente in der dargelegten Verwendung 

all Ouoli-A,rrribt!t zu bez.ichnen. 

A. Im VDrFeld liehT eine Millelfeldlequenz, der .in Rahm_lement folgt. 

Ohne weiteu,. mdglich lind laiche Falgen, wenn es lich um "elbol. Rohmenel.

mente handelt. VQfalllgehen kön".n dann - gemöO der Mill.lfekHalge - alle 

"erbdependen'en Elemente, mag.n lie kornliluti" oder frei sein. 

All ... erbale Rohmenelemenlll k!:lnnen Infiniti ... e oder PQftizipien ... oritommen: 

Heim"ammen wird er heute ... ahl nicht mehr. 

Recht laut Ichreien mUllI ih •. 

Wild mil den Htlnden gefuchtell ha t e •. 

Etwal belchrlinkte. lind die Möglichkeiten bei inneren Rohmen. lemenltn. Immer

hin "ann die GrallWl'lQtil..aliröt dllf falgenden Söt-ze kaum bez .... ifelt werden: 



Mit den Huhnem ins s." geh~ si. dort. 

01, K inder noch Sluttgort 101111 du bringen. 

8\ 

Solche Vorieldsequenzen di..,e" der konl'OII'''''" Hervorhebung, Wenn mehr"" 

Elem."t, zugleich kontrostiv hervorgehoben werden KIllen, kann von dieN' Mög_ 

lichkeit G.broucfl gemocht werden; li, ist veriwnden mit eine, eetonung olle, 

iN Vorfeld gerOckten EI,mente. 

4.6.2 . EI.",."" ;11'1 Nochfeld 

4.6.2.1. Nieht nochfetdfllhige Eleme"te 

Wtlhrend Irrwne",i" wenige reine Vorfeld, lemenle ffllzusl.llen wor ... , "ibl es keine 

Iq 1, die nur im Nochfeld vorkommen könnten. All. im Noehfeld möglichen El.

menta lind 01$0 zugleich potenti,lI, Millelf.Id,lemenle. 

Allerdings könne" "ie i. Mitt,lf.ld,l ... en" nieht den ItDlvne" dUfC:hbrech.nt neben 

den COluoHo die ",eist," P,ödikot;"e, die AA-EI_nl. und einige bislimotol'io. 

Co,ua I jo jeglicher Ar' klinnen niehl ins Noehfeld lreten. Emilijo Grvbo!it 

funrt "' .... 0' .iM g,oße Zahl \Ion Abw.ich.....ngen in d., d.utschen G.gen""'Ol"hlitera

tu, on 103, w-

••• daß Gott Oion)'Wt oltemd.n Mtlnnern lu rllck~ die .i"'li9O fttSnlieh-

kelt und Sanftmut ... (H. Monn) 

Dies. Erinnerung ... hielt nicht nu, Himmel und Erde zusamm.n, JOnd.m 

.b.niO die gO$pemlige und \log' Umwelt. (H. Monn) 

Ab., dies. Stltz. ,ind leilweise in bewußt a,ehoi,i.rendem Oeulsch geholl.n, unte,

liegen 'eilweise Sonderbedingungen, die allgemein g.lten, und ouf di. wir unten J:U

rUc:kkammen ..... rden. G~tdich abe, muß 01, synchrone Regel gelt.n, daß Cos.uo

lia niehl noehfeldföhig sind (\lgl. ei",chrtlnkund unten). 

GI.iehes gill fUr Prtldikali\le mll AU$nOhme der Proeposilionatia. Oob.i sind 

a llerdings gewilSe Abstufungen fes'J:uslelt.n. Stli1:e mil Neulralia 1030 im Noeh

f.1d g.lt.n in jedem Falle al, ungraml'l'lOtiseh: 

+ Er i" gestern geworden krank. 

+ E, ist damals noch gewesen Regi'rvog"al. 

Aueh Sequ.nJ:en wie 
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Ich bin ja wonjen alt. (Fonlc",,) 

,ind nUf poet'lch möglich. mUSlC" Ub.rdies auch in der Oichl'u~ alt veraltet geI

t." und $lehen im zitierten Sah; offemic;htlich mehr um dIH V,nM und Reimes 

willen OG, 

Adveroiol"'lilllnzungen im Nachf.1eI lind :r.war Ichrifhpfochlich regelwidrig, alltags

JpfClchlich aber doch wohl zulönig: 

Da hob ich gelegen ... in lublin. 

Da ,ind wir gerohten ... noch Corcossonne. 

Voroussel:r.ung ;11 hier fr,ili<:'" (wie wir durch -,. ,- onzudeuten venuchen), 000 

fOl'Tmllierunguc:hwi.,igk,iten be1lehen, doß .ine vOflbetg,hende Stockung im R.de

fluß ,jot,itt, .eil die V,rbalisierung ,ine, -Umstondlbeslimmung- nient IoOfOl'I g.

lingt. Man könnte doher v.rmuten, " honcUe ,ich hierb.i lediglich um e ine Frog.e 

det Sprachgebrauchs . Wir glauben dennoch, dielet SlellungSlllusier d.m olltognprach

lichen System zuweilen zu lOlIen: Stllze wi, die ongefUhrten _erd." unler den ge

nannlen Vorouuel;r.ungen nic:ht ol~ faltc:h empfunden. 

Zu weileren Möglic:hkeiten, diese Prtldilwtive (auc:h in d.r Sc:hrifllproc:he) ins 

Nac:hfeld zu Itellen, vgl. wiederum unten. 

Keines d.r A A - E I. m e n t. kann IM Noc:hfeld gestellt werd.n. Diese Regel gi It 

fUr Sc:hrift- und Alltaguproc:he . Allenfalll ... Iaubt die Allt~prache bedingt die 

Nac:hfeldltellung von ~ ( NF 52). Auc:h in der Alltoguprac:he mIMen hier je

doc:h ve",c:hied_ Sc:hichten untenehitden werden, van denen zweifellas nur weni

g. Sprecher Stllu wie 

leh hab mit ihm geweHel logor. 

liettl du ihn nicht auf den 8ohnhof gaehic:kt lehnell? 

all zultksige Äu6er\.onaen erlauben wUrden. 

Sehließlieh e"illierl eine Reihe varo nicht oochfeldflllhigen E"hlimatoria. Si. 

deeken Ilch nur zum Teil mil den ExiltimolOfio, die nieht il"ll Vorfeld treten können 

(vgl ••• 6.1 . ). Im einulnen haodelt" lich um 

allenfalls, außerdem, jtdoc:h, nur, zwor; 

Ubemoupt; 

on lich. 



... 6 . 2.2. Nachhldftlhige Element. 

Dom.' bleib4" oll Element., die oberhaupt int Nochf.1d Irelen können, lediQlich 

di, Sirvatiyo I, die ",.i,len hi,tirnolorio und die Proepositionolio. 

Fcrsl olle Situativo 

h i,l kalt heule. 

können oll leichter Nachtrag im Nochfeld II,h,m 

Si, mOUen eben sporen bei der 6unde1bohn . 

8J 

Solche Stltze m~i'" 01. zulltJ,ig beuichne' werde" ( wenill1'ens in der Allto~ro

eh,). 01, durchovt Iy,temgerechr. Vorian.en der enltprechenden 51117;e mit Mill.l

f.ld"ellung. 

Don.lbe gilt fUr die vorfeldfbhigen e"iUimororig (,. -4.6.1.2 .). 

Stllu, die diel. Elemente im No<:hfeld enthohen, gehen als l.ultlslig: 

Wir werden Regen kriegen wohneheinlid .. , 

Dabei ;,1 den Nochfeldelement i",mer nur leicht ... Nachtrog, nie Tröge. des ·Sinn

kerns" . 

Unbezweifelbar i,l vor ollem die Zulouigkeil der NochFeldueUu"g bei den Prae

palitianalia: 

Ich hab mich '0 gefreut ouf euch . 

Sie lind nichl mehr inlern,;erl on ihm . 

Alle die,en Gebrauch vemielenden Regeln lind oll unrichtig zu bezeichnen. 

4.6.2.3. Zur Grommolikolil ll i der No c hhld"ellung 

Di. Dorlegung der nochfeldfbhigen Elemente hol - obwohl ..... ir AligemeingUhigk.it 

dift.r Regeln behoupten - dOI Problem der degreft of grommolicolnesl onklingen 101-

.. n. Oie Gromrnolikolitl:ll der meisten ongefuhr"n SIITze ilt lich.r in der Alltogl

sproche onz .... n.en ... n. _/ihrend mon ;n der Schriftsproche Sblz. weniiJlens mit noch

gesTelltem SiluaTiv,,", I oder Exiltimotorium vi.ll.icht ols "nicht volt grotnlllOTilch", 

all ·w.niger grommotilch" 0.0 . bezeichnen .... Urde. Wir geh.n hier gor nicht .in 

ouf die Problernotik .iner Definition vOn Schrift- und Ali loguproch •. 104 Wir klln

nen o',ch dgrtJbe, hinwegsehen, doß lOWonl Schrift- wie Alltoguproche in ,ich k.i

n" ..... " homog.n lind, vi.lmeh. ouf der Grundlag. von w;z.iolen G,uppiervngen, 

Si!UgTior. ypen, Absicht des SPfech.n/ Sch...iben UlW, zohllO$' UntencheidUfl8l-
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l inien zu ziehen wllren, die eine Vielfalt von Texterlen erkennen louen. 105 Es 

dorf ongetich" oller festslellboren Differenzierungen doch dQvon Qu~evongen wer

den, doß homogene R 't:le lsysleme fUf die Schriftsprache einerseits, die Alilognpro

ehe andererseits gUltig sind. Dos olltoguprochliche Regelsystem wLirde donn olle 

yorgefuhrtenNochfeld1lellvog .... ols voll grammatisch gelten louen, wöhren.:! man im 

,chriftsprach lichen Regelsyslern fUr Nochfeldslellung der SiluotivQ ein .... obgetChwllch

ten Grommotikolitllhgrod vermerken möchte. Dem dehen gllerdings eine Reihe von 

5tHz"n aus der modernen literatur 106 gegenuber: 

0) WOI hlllle es denn gehabt vom Leben I 

b) Jede SekuJlde konnten ihre lippen sich öffne .. Zu einem ein:tigen lachei". 

c::) Ich bin nichl 10 gvt mit ihm befreundet wie mit Heiner oder Kadi. 

Wi, leilen OUI dielen Beobachtungen noch keinen Wondel de, Gegenwortnproche 

ob. Kennzeichnungen lOlch paulcholer Art wie MSolzboulendenzen der deutschen 

GegenwOflnprocheM 107 0.0. sind ohnehin bedenklich, zumol sie koum je durch 

Vergleichsmoteriol 0\>1 frOherer Zeit gestützt werden. EI dorf ober doch gesagl wer

den, doß bei (einem Teil) der jlJngeren Generotion deutscher Autoren gewine 

Nochfeldllellungen begegnen, die in der erl tfln Johrhunderthölfte unseres Wissens 

wflnigflr verbreitet woren. 

4 .6.2.4. Nochfeldltellung durch Reihung 

Eine wei tere Möglichkeit der Nachfeldstellunq, die bisher noch nicht erörtert wurde, 

betrifft lörntliche Millelleldelemente oußer den Cosuolio I und den AA- Elernenten, 

im groben olso: olle "orfeldföhigen Elemente. Es handelt sich dabei um die Rei

hung "on lotegoriell gleichen Elementen 0, b, c ... rl, wobei jedes Element i 

der Reihe (Iofern i I 0) ins Nochfeld gerUckt werden konro: 

Wir hoben dero Prtkidenten ongetroffen und seinen Außenminister . 

Er wird Reg ierungsdirektor sein oder Ministerialrot. 

Diese Mög lichkeil der Nochf. ldstellung gill nicht rlur, wenn dos ersle Element der 

Re ihung im Mittelfeld steht; es können "ielmehr auch on Erstg lieder arogereihte Ele

menle ins Nachfe ld rUcken: 

Regiflrungsdi rek tor wird er sein oder Miroisteriolrat. 

Setlehl d ifl Reihung aus mehr oll 2 Elemenlen, lo kll-nnen olle außer dem entero im 



NQchf.ld tr.len. Diese Reget gilt uneingeschrlinkl nur flk die Alltagssprache. In 

der Sc:h,ifhptache bewirkt ihre Anwendung eine Minderung der Grommotikolltat. 

., 

Vorwiegend allroguprochtich ist auch die Nochfeldsteilung pur Reihen von Ele

menlen möglich, die bei singulllrmn AuftTet'n nicht nachfeldftlhig slndl 

Wir hoben In die1em Jahr aus Stlluergeldem gebout fUnflousend Sozial

wohnungen, sechsundzwanzig Kinderglirten, dreiundzwonzig Schulen •.. 

Es dorf aber nicht lJIersehen werden, daß dillS. Möglichkeit auch fUr (eigentlich 

nicht nachf.lelf!!hi".) Einzel.lement. besteht, tofem si. erweitert sind, etwa durch 

nochgestellte Attribute oder Attributsltlze. Mit tolche. Stellung ill invn~ darke Her

vorhebung des ins Nochfeld geslellten Elemenles verbunden: 

Wir hoben aus Sieuergeldem geboul Wohnungen fUr nahezu zwanzigtausend 

Menschen . 

Einen der oben11ehenden Stltze htltten wir al lenfalls enhprechend formulieren lel:lonen. 

Vorwiegend olltogJSprochlich iil ouch möglich die Nochfeldilellung gonur 

Reit..n von Elementen, die ... 

Die Grammotileolillll JOlcher Stltze muß wohl ouch im Bereich der Schrifl"5proche 

onerleannt werden. 

".6.2.5. Nochfeldslellung durch Kumulation 

Von Sequenzen von Nochfeldelementen war JOeben, bezogen ouf Rei

hung leotegoriell gleicher Elemente, die Rede. Solche Sequenzen lind ouch bei ver

schiedenen Elementen möglich, hier allerdings sehr ungewöhnlich. Dozu konn aller

dings, do ausreichende Untel1uchungen noch nicht angestellt werden leonnten, nur 

Vorlltufiges g~t werden. 

Mehrere nachfeldftthige Elemente können im Nochfeld kumuliert werden. Dabei 

bleibt die Mittelfeldfolge teilweise erhalten (NFi - NF(I+n»' zum Teil wird sie 

umgekehrt (Situativum - Proeposilionale): 

Ich hobe doch gestern ouf euch gewortet. 

Ich hobe doch gewortet auf euch gestern. 

Zu Elementen, die nur zum Zwed<e der He ..... arnebung ins Nochfeld gerUckt sind 

(CQllualh~I), kÖN"len AA-Elemente trelen: 
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Wir hoben im I,tzlen Jahr ~bout nUl' 299 Wohnungen fUr Kriegsgesehtldigte. 

E. rnuß betont ... erde", doll AA ·EI,menl, in keinem onderen Foll. Im Nochf.1d tre

ten IIIM"en . 

• . 6 .3. Gemeinsomkeiten lw;sche" Vorfel d - und Noehhld.teUung 

Zw,if.ll", be1tehe" Unlel'1chiede zwi,ehen den beiden Feldern. Im Vorf.1d können 

die me;,'en Mill,lf.ldelemenle ,'.h .... im Noehfeld unler nonnolen 8«Iingunge" nur 

verMllnilollltlßig ... e"i~. Daneben dOrfe" ober off.michtliehe ZUiOmmen~ nieht 

Lt.en4hen werde". 

Zunlkhs' gibt e1 f",r kei"e .Kkhn; .... " AuBenf.ld. l,m«'l'e. Wir hoben lediglich ob 

... 10:10.11;".5 ErstelemenI dm expl.liv. ~ r,lIgestellt, den bei Enlf.,rwng aus dem Vor

feld getilgt wird . Feme. kl:lnnen die Kon junktiooen denn (kollsol) uod oll.in (od

yltrlOl;v) nUr im Vorfeld irehe", exklusiv. Noehf.Id.lemente gibt., nieht. 

Ei ... , g.oß. Anzahl von Elemente" kOM niehl im Äußenf.1d ll,h,": 

di. oblique ... Formen d.r Cenuolio I (die !Jbrige ... C01ouolio ,ind ... ..,.. ",orleld

ftlhig). 

di. AA-Elemente ( sie klln ... 8f't nur ols O",cui-Attribute .... ichl ober\ab Enl

glied.r. i .... Vorfeld ruck .... ). 

d.r V.rbu"otz (tofe .... ma ... ihm ... ich'. wOZu wir .... ig .... , ols Teil d., Verbol -

.ohm.m r. ldunobhllngig. St.llu ... gsfestiglteil z ... billig .... will). 

And."nei ts kön ... e ... bes'imm' . EI ........ ' . im Vor- ... nd im Nochfeld sl.hen: 

die Proepositionolio, 

die Sih./olivo 1 (di. ollerdingi i ... Nochf.lddellung .i .... ge:win. Mind ..... ng 

der Grommolikolitlt' bewirken). 

.i ... Teil d.r Situolivo 2 . Hierbei isl i""ereuon', 000 di.jenige: ... billirnotorio, 

die ols Quasi-Allribule i .... Vorfeld Ire'en kllnnen, ollCh nochf.ldflthig 

lind. mit Ausnohme "'_ jed~h und ~. (Quosi-AII"bvt. gibt ., im 

Nochfeld nichr. ) 

All . Art.n "'01'1 Nebe"'slttl.lln lind unbeschrllnkt vor- ... nd nochf.ldflthlg. Ei ... -

Ichrlt ... kungen fllr die Nochfeldsl.lIung existieren nur bei g_illlln Ak

tvolisiervng8f't . 



., 

Einen w"""n bem,rt.;.nswllfle" Zusommenhong : .... o$(.h." Vorfeld und Nochf,1d ho

ben wir bei den Attributen zu Et$IIiJIi«lern bt'Obochtet. Diese AII,ibur, sl.hen im 

ollgeme:iMln im Vorf.ld. Si. können i"oeh, 50Weir kein, be1ondere" Restriktionen 

vorlil'9,n, o"uc:h inl Nochfeld. keinel/olll ol>er inl MitteIleId Ir.te". Diese Regel, 

die fUr .infoch. Atrribule wie rur Allribullbru gi 11, ;51 deshalb be,ond, ... lU be

tone". weil ,;, einer ... erbt.ire'e" Schutregel widenprichl, noch der lich Attribut. 

möglichst "'enig von ihrem Regent entfemen KIllen. 

In den UntergbJchni"e" <1.6.1. und ".6.1 ... urde" mit den Stellu"'IIwnöglic:hkeiten 

auch die obligorarilchen Regeln I .... die Außenfeldbnetzung behandelt (li, Il'9en 

im w.,entliehe" IHI, welche Element. nicht j" bestimmt. Bereiche dn Außenf.ldes 

,.,'e" können). 

Wir dUrle" n\,lf1 devon ausgehen. cIoß in nohu u olle .. Foll," die SeU~lzung des Au· 

ß..,feldetfok ul lol'y ",. Dielokullol;ye" Regeln hobe" o"zugebe", UI'lle, wel

c;""" ßedi"gu"gen die EIe,.,zuog von VOffeld oder Nochleld ,eolis"" wird . 

... 6 .... 1. Reg.ln 'Ur die Vorl.J-:l h .u'zu"q 

Noc;h Droc;h ..,11c;""'d., ub.r die Vnrleldhese'lu,,!! ... icht die g,ommotisc;he Funk

t;on, sondern die "O .... kfu ... kli<m des Wor'inholt.s" 108, ... bmlkh: das be,.it, G.

wußte ersc;he,nt im Vorf.1d .109 Doneb .... kann ouc;h "dos gefUhls- UM wiliensmößig 

Hoc;hgelri.bene noc;h YOf ... (d,c;.,gen)". 110 Dine Auffol1ung i,1 im Prinzip uny.r

önejerl von de" """len Gromrnotikem lbtmotnmen worden. 111 Brinkmonn oll.rdi~ 

differenzi.r' ''''''0' weiler, er ke",,' noc;h den ~horr.n Ei"lOtz~, der, obwohl oh". 

E!ftpftow, N_ on der Ers l1lell. bringl.112 Sei ß..,er und onderen fungiert do1 

Erstglied bei ruhi".m Spr.c;hoblouf 011 Themo, bei erreglem Ablouf 011 Rhema .1 13 

luhlger Sprec;hoblouf gUI ols do1 Ublic;"" ( hauligere) Verfahren. Heinz ZiOMlermonn 

.Ioubl demgegenuber 'Ur die 'POf'Ilone Rede dOl "mUndlic;h. Sponnuog'P'inzip· noc;h

_'Mn zu könn.n, noc;h dem ( in der Alhognproc;he) eher 001 Neue dem llekon"'en 

v.hetgeht, 11" 

WIr haben obe" gezei"., doß die Ilrommotisc;he Funktion der Elem.nl. mind.,t ... , 
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imofem bei der Enlste llenbe.elzung •• I.,"onl wird, 01$ gew'''. - Itrvkh.lrell d.fj 

niefle - Element. nicht in. Vorfeld Ire'en kÖllnen. FOr die eigentlich yorl.ldftlhi

lJe'l Elemente gilt jedoch im wesentliche" Omens Feststellung in dM (von Bdnkmann 

nur angedeute'en) prlbi,ierlen Form. 

Drei Bedingungen fUr die Vorf.ldbel,l:r.ung kommen in Froge: 

1. Es wll lediglich der Anschluß on dos vorher Geöußerle h •• g8sle ll! werden. 

2. Ein Element wird he.ausgehobe" und den Ubfige" Teile" dllS Satzes gegenl.lb.r

gedeih . 

3. Ein Element wird, meist unler Empncue, besooden slo", hervorgehoben. 

Wir •• dort.rn die drei Bedingungen der lI.ih. noch. 

1. Dos Erdglied "ellt nu, den Anschluß on schon 'lork •• Gettußerles her. 

Diese Bedingung liegt den meisten Vorf,ldbeJelzungen zll9.vnde. In Frog<'! kommen 

im Gruode oll. vorfeldllthigen Elemente, nvr bedingt ober indefi"ite CQ$uolio, die 

10 meisl irgendwi. NelMß enlhohen. 8evonugt werden K~Irv&cte mit definit.., Ar

tikel, Eigennomen, defi .. tte Pronomino vnd Adverbien, Element. 0150 ... it anaphori

,chef Funl..tian, 1 15 

Karli hat sogar noe!. mehr ge$Ogt. (He,burge.) 

Das War ja wot.l ~ehr ~chwer fUr Sie. (Frank ) 

Man hört. nvr da~ schwer. Tappen ihr., FOße. (Kafka) 

Es bedorr k.iner htarwng, daß beiondttrs hHufi". PerlOnOlpranamino und einfoche 

anophori~c'" Adv •• bien vorl..ammen: 

Sie I..annt. den ja immerhin v."uchen. (Kafka) 

Er klebte aber fMt an dem Glal. (Kalka) 

Da tvt .,', vi.lleicht doeh nicht. (Frank) 

Entel .... ente in diM" Funktion ,ind ni. in1anatarisch he ..... orgehoben . 

Wir halten es 'Ur nicht empfehle",w .. t, E"t"lieder d.r beschriebenen Art 01, MThemaM 

tu beteichnen. Dilll1 widenpr;cht dem ollgem.inen Sprachgebrauch, aber im Grund. 

auch der D.finition (im Rohmen der funkt ionalen Sattpenpeklive), noch der Thema 

oder 8o~is ein Antolt ;,t, der *Sponnvng ( Erwortvng) weckl* .116 Dies kann Ichon 

del~lb nieht oll" ..... in gelten, w.il eben ,olche *Ieicht.n* E"t"lieder in der All

tagssprache fall unbeschltlnkl gelil", w.rden können, ohne doO dadvreh Vttrstllnclnis

sehwieri"k.lten .n~rUnd ... : 



Hol ,ich 110(:" nicht dazu geöv6erl. 

Kann ich noeh nicht 5Ogen . 

Hab ich nicht dron ".:locht. 

" 

01. mit di.' .... EI_ten verbundene Infonnation itl offenbar redundo ... t, IlIßt lieh 

eind8!.lli" ClIIS dem Kontelll enchließen. OOfGUS wird man kaum folgern kllonnen, daß 

11. "Spannung weckt·. 

Diti ill 0110 die hövfi9$'e. domit "normal." Ar' der Vorl.ldbesetzung. Wir Ichrei

ben der Vorfeldsteilung dieser Arle;ne Nullfunktiol'l zu. 

2. 001 Er$tglied wird herou~ehoben und den ubrigen T.ilen des $ohM gegentbe,. 

gestellt . 

E, Ubemimmt domit eine Ilhnliche Roll. wie das ArliJument in der fonnolen logik; 

der Rest des Satz., ."'''pricht dem Funktor. 

In Frage kommen olle vorfeldfl)higllm Element. oußer den COluolio 1 und den Situa

tivo , (0). Im einzelnen ergibt sieh (in der Schrifhproche) oft nur 01,11 dem Kon

lexl, ob die 81'11. oder die zweite Art der Vorfeldbesetzung vorliegt. In gesproche

ner Sprach •• ,(idi", ein distinktiv., Intonationsmerkmol: diese Elemente lind immer 

wenigstens millelltclrloc betont. Doch gibt ts ouc:h vorn bloßen Sc:hriftbild her ein

deutige Flllle, besondert bei obliquen lubstontivisc:hen Objekten in Entstellung: 

Mir rnoc:ht dos nic:hts Out. (Herburver) 

Auc:h infinite Teile des verbalen Komplexes gehören hierher: 

Sc:hoden kann Ihnen dos nic:ht mehr. (Frank) 

Geheult haben sie wie Sc:hloßhunde . 

Ferner lind allgemein referentielle Adverbialio oft in der besc:hriebenen Art heraus

gehob.n: 

Londsc:haftlic:h kann man gegen NUssen niehts sogen. (Herbutliler) 

FuIlballmllßig wor ic:h 90nz zufrieden . 

In den meisten ubrigen Fllllen ilt Interpretation mit Hilfe des Kontextes nIltig. 

Wir finden oft Folgen von Siltzen mit -hartem Einsotz-, mit Entgliedern, die je

weib Inhahlic:h Neue, hfingen und darum herausgehoben lind: 

Oe, Vote, wankt. mit tostenden Hllnden zu seinem Sessel und ließ lieh 

hineinfallen ... d 0 s Ita rk e N I c: k e n seInes wie haltlosen Kopfes :teigte, 
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dgß er gonz. und ggr nlchl Khll.r. 

Gre"or WO<" die ggnu Zell IIIU ouf d_ Pion pl.n, ouf d_ Ihn die 

Zimmerne"en ertappi holt.". Oie Enlliluichun" Ober dos MIßlln"en 

'eine, PIonei . . • mochle .. Ihm unmöglich, ,Ich l.U _ • ..,. (Koflco) 

Oi .. e NI der Vorfeldllellung y.rdl."l, w.nn Ub.rhoupl, das MttrIonol T h. m 0 fun 11.

Hon. 

3. Dos E"tgli«l wird unler EmphoM baond." ,tar\: hervorg.nob«l. 

Solche Arl der Vorl.ldbes.l2ung, bei der immer der Hovpl'Ouenl (und ofl der !Mil

K'" Gipfel) ouf d_ E"tgli«l MI, .... tsprlchl der • ... Uldruckul.llung· Oroch,. Sie 

111 relollY Nllen: 

Abgesetr.1 word ichl (Schiller) 

Krowollmocher ,ind Iie. 

Wir Khreiben dieser Arl der Vorf.Id,leliung Konlro.tfunktlon l.U, welt Immer 

ein Kontf'Oll l.U einem Soclwerholl l.ugrunde lIegl (einem Soclwer+.olt, der durchoUl 

o\Kh ein yororIQegongenes TexbtUdc. Ni" kon"). 

Domil lind die Beding~ fUr die fokullatiYe Vorleldbesenung Im w_llichen 

festgelegi. Doß bei Nullfurllion der VorleldbesenVflg -Subjekhlnl.ldenx· 117 gemein

hin höufi"er ist 0" -,A,dverbiolinr.idenl.·, bnluchl hier nichl b.grUndel l.U w.rden, 

w.il es .lch dobei offer'llichilich """ el" Pha.,omen des Sprgchgebnwchs honclell. 1,,

de'Nn ,c""nt es - do yom Soclwemolt her nichl ouuUnlOchen 1,1, wo",," .ner mit 

dem Nomll'lOliYobjek.l ols mll .I"em Ady.rblol. oyf Vorongegcmg." .. yerwl ... " wlrd-, 

ol, ob d.r Vorleldstellung des Nominollyoolek.h o\Kh im oel.lbch." .1n. Art Nullcho

rokleri,lik l.u4t0lM'l •• 

".6.".2. Re".I" fOr die Nochhldbe .. tl.u"" 

Oe" Ursochen der RDhmerdurchbrecl'll,HIQ widmen Yiele Foncher oyffollend.rw.iN 

k.lne oder nur pring. Aufmerluomk.1t. 118 Den Tohochen baonden 1'10'" sch.lnt 

dl. Dud.,,-GromrTlOlik l.U kommen, d .... n Do"t.llung wir un, In den w ....... tllc ... n 

Punkt." ollIchlleßen könn.".119 Unter d.n Bedingungen fUr die Nochf.ldbesenung 

können wir .In. formoler Art und I.wel funktlonoler Art untenchelden. Wir hoben 

ober In oll den l.U behoncl.lncI.n Fölle!l dOYon ouuugehen, daß Nochf.kht.llung In 

!tel_ dl_ filII. obliggtorlKh Ist. 



l. Ein !>asanden umfangreiches Element wird oft nachgestellt, damit die rechten 

Rahmen!eil. nicht -nachkloppenM . Dies gilt besonders, wenn diese Rahmen!eile 110' 

ous einem Et.ment (etwa einem V.rbzusotz. ) bes,.hen: 

Wir rechnen heul. / mit dem frllheren Besitzer des Grundstuckes in den 

hin'eren lcIuchwiesen Job. 9 Wir rechnen heute ab / mit dem frUheren 

8esih:er des GrunddUckes in den hinl.ren Lauch ... iesen /. 

Nachgestellt weroen htlufig auch Elemente mit Allribul5Qtz: 

Wir fllchnen mir dem Monn, der Birnen verkauft, ob . -...a;) Wir rechnen ob 

mit dem Monn, der 8irnen VII",OUft. 

Hier gibt 11' allerdings auch die (hlklfig oktuolisier'.) Möglichkeit, lediglich den 

Relgljysotz nachzustellen (vg l. 4.7.2.). 

2. Ein Element kann als MNochtrog M im Nachfeld gestelh werden, Dies ge

,chi.ht nomentlich, WllfV'I bei ~inn .iner Äußerung deren Gesomhll'\Jktur noeh 

nicht feslslood, etwa weil der Milleilungsinhalt sich erst beim Reden MverfertigteM 

oder weil die odllquate Struktur noch <tu suchen wor; ober auch in Emphase, wenn 

einzelne wichtige Teile des Sot<tes vorge<togen wurden und nun die restlichen Ele

mente der Vollstllodigkeit halber nachge tragen werden mUssen: 

Wi r wollen es noch einmal versuchen nachher. 

Was hlllle eJ denn gehabt vom Leben I (Fronk) 

Als Nochtrog klinnen olltogssprachlich auch die ,omt nicht nachfeldföhigen Adver

biolergöo<tungen erscheinen: 

Da hob ich gelegen in Lublin. 

Donn sind wir gefohren ... noch Corcossonne. 

Wllhreod die Grammatikalitllt der bisher genonnten Beispiele dislculobel id, muß als 

einwondfrei grammatisch gelten die Nachfelcbtellung der Praepasitionolio lOWie ge

wisser Adverbialia: 

Sie siod nicht mehr interessiert an ihm. 

Es ist kalt heute. 

Sie mUssen eben sporen bei der Bundesbahn . 

·Nochtröge~ der geschilderten Art sind höufig ouch nachgestellte Glieder von Rei

hungen: 

Er wird Regierungsdirektor tein ader Minilleriolrat. 

" 
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3. Ein Element wll dur<;h NCII;hfeldstellung hervorgehoben werden. Dieses V.r

fohten enhp,icht weitgehend der "Thetl'lClfunktion" der Vorfeldllellung, nur mußte do;rs 

nun nochgetlerlte Element entlchieden all "Rhema" beuichnet werden. Im Unter

Ichied "u dem unter 2. beschriebenen Verfohren wird hier jedoch durch Nochfeld

Iiellung nicht eine Korrektur durchgefUhrl, die Äußerung ill vielmen, in ollen Ein

zelheiten IChon 10 geplont: Hervorhebung durch NochfeldsteIlung letzi ein hohes 

MoB on Bewußtheit, an WillkUr in der Formulierung VOI'OUS. Im Ubrigen können olle 

unt.r ".6.2. genannten Möglichkeiten genutzt werden: 

Jede Sekunde konnten ihre Lippen .ieh !:Iffnen :r;u einem .i"<ligen Uk;h,ln. 

Vorwiegend olllo;tguprochlich ;sl auch möglich die Nochfeldltellung ""nur Reihen 

von Elementen. 

". Wir mUssen noch .ine Kotegori. erwtlhnen, die offensichtlich .ine Sonderrolle 

spielt: die Vergleichulem .... te jeder Artlt.h .... 10 httufig im Nochfeld, doß 

wir die$e Stellu"" oll die normale ol'l%l.IIehen hoben: 

Ich bin nicht 10 gut mit ihm befreund.t wie mit Heiner oder Korli. (Herburg.r) 

Als lekundIIr ist donn di. "EinrohmUl'li" ol'l%l.II .... n: 

Ich bin nicht so gut mit ihm wie mit Heiner oder Korli befreundet. 

Die Miltelfeldstellung der Ver"l.ichselement., die fast immer möglich ist, bewirkt 

in der Reg.1 eine Gewichhmindervng des Elem.nts. 

4.7 . Slitze (Nebenslltze) in den dr.i Stellungsfeld.rn 

4 .7 .0. VorUberiegungen 

Wir hoben nicht die Aufgabe zu erlelll.en, wonn und wie sq 1 durch Slitze (Neben

llItze) reprllsentiert werden. Di8$ g8$chi.ht im Anschluß on die Erz.ugung d.r syn

taktischen "Tiefen"rvktur~ 120 durch eine ge.ign.re Tronsformotion. 121 Uns geht 8$ 

hi." nur um die Frog., welch.n 5t.lIU"lilsrestriktionen einmal erz.ugte N.benilltze 

(Glied- und Attributslltze) innerhalb de$ Motrbuotzes unt.rliegen. 

4.7 . 1.5tellungsmliglichkeit.n 

Wir gehen dovon 01.11, doß sq I-Slitze grundilltzlich on der 5t.lle ouftret.n, on der 

das .infoch. Element, das si. v.rtreten, stehen wUrde. Dies fubrt zu scheinbor.n 
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Ul\lclo ..... iten b.i d .... Co,uolio, wO e5 jo rUr i-' .... K(I$u, J Koleg«ien albt. Hiltftluf 

went., wir er.h..,. 

Ad '" Ir b rah 111 ~. könMn, KlWlit enichtlich, 01. SitvativQ I und 2 yDficommen. 

sr, unterliege" k,inen JfH'l.ifi,chen SltllungSfliHlriklionen, d,n. ,I, können im V«-, 

Mittel· und Nochf.1d auftreten. 

Obi ,k 1,111"'8 kommen 01. Nomlnativ- und ol, AkklJlOtivobjelt' v« ,1 22 Nominativ

obi_MI",. können nur ob CCßuolio J, I.he" 2, vorkommen (NF 18bzw. 16). Si, 

lind vor- und nochf,ldfiihilj. 

AkkUloCllivlÖtu find .... ,ich fa,t nur noch V.dlO dicendi ., Minti..-.di. Si, lind nur 

b.lC:h,lInkt milt,rr,rdfllhig. W..,i~l_ dUffe" So~9.fUg. wie di, folg.n

den ol, \HlSIlwöbnlich bel.eichM' .... erden: 

Ich hob., ""01 er g~t hot, Ichon wieder v"9~I.n. 

00, wird, W<;I, ich meine, "kllken. 

Oegege" k/:lrvle" AkkUloalivllltn uneinge5c:hrllokt ins Aullenf.1d rUck..,. 

FUr Allributstlll.l gilt erstens die Regel. daß ,i, nicht vor ihr_ Regens 'r.h .... 

dllrf .... : 

D.r Jung., del" den ari.f aeschrieben hol, i,1 lIefunden, 

Z ..... llem darf del" Artribul10lz nicht 10 ..... il von ,.in .... ResI- enlf.mt liehen, daß 

di. ZuOfdnUfllj z ..... ifelhoft .... ird oder ljOI" Anlaß zu fallcher Zuordnung bell.hl, 

D.r Jung. und ,.in Ikud.r, d.r den Iki.f lIeschrieben hol, lind lI.funden, 

DICII.r Salz ;" nur korrekl, .... eM der 8nxIer d.n Ikief IIHchrieben hal; .r 1" follch, 

.... enn d.r JIII'IIj. den Ikl.f lIeschrieben hol. f.hlinlerpretCltion III 0110 ml:lljllch, .... enn 

z .... ilch.n Rejj.m und AllrlbuhOlZ .in ..... It ... ' EI.menl Ilehl, dCH ebenfalli Reslem 

I.in könnl., Reslenlien "on Allribubölzen lind mei,1 Subslonliv., jedoch nichl immen 

frOher, 01, ich kl.in.r wor, I.mt. ich vi.l. lied.r. 

Drill_"eh ... "'"ribuböIZ. zu Vorf.Id.lemenlen entwed.r im Vorf.1d oder im Noch

f.Id, nl. ober im Min.lf.ld: 

01. f'Oll ....... r dCH ßuch 1I.les.n hol, i,t berechtilll. 

01. f'Oll. ill berechlilll, ..... r da, ßuch 1I.lesen hal. 

Ist dCH !Woll.'" hingCljen ein MIII.lf.Id.I ....... I. 10 kann der AnribuhOlZ (nur!) im 

MIIt.If.1d oder im Nachf.1d Ileh.m 
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Mon kQnn die Froge, wer das Ikoch gelesen hat, durchaus stellen. 

Mon kgnn die FrQge durchaus lIellen, wer das Buch geleHl'l hat. 

Damit ist gaeigt, doß Nebe'15t1lze unbesc:hrtlnkt ins Vorfeld und ins Nochfeld tre

len kÖflnen (fUr AllribulJötze gelten die 1(:00" erwtlhnlen Einschrönkungen), daß sie 

"ber weder olle noch immer ins Mittelfeld trelen klHlnen. Vom System her lind die 

Nebenstltze daher als typische Außenf.ldelemenle 'Zu bel.eichnen. 12J Eine weitere 

Regel, weniger s'ringent al, die bi,hef genannten, gilt fUr all. Arten von Neben

,litzen: der Nebensatz 1011 dann nicht om Ende deI Millelfelcles liehen, wenn das 

rechtlfolgende Rohmenelement im VemHltnis 'lVITI Umfgng des Nebensotzes nur von 

sehr geringem Umfang iil. Oiet entspricht der bekannten Schulregel, daß das -Noch

kloppen- des Verbs oder yerbale. Teile zu v,rmeiden lei. Stoll 

teh schickte den Brief, den mein Vater soeben zu Ende gelchrieben holle, ob. 

soll es demnoch heißen: 

Ich schickte den Brief ob, den mein Voter soeben zu Ende geschrieben holle. 

Es ist obschließend ouf eine Art von Nebensötzen einzugehen, die in der Duden

Grommotik als "w,ilerfUhrende Nebenslltze- bezeichnet werden. 124 Mon findet 

lolche Sötze in der literotur meist nochgestellt ziliert: 

EI war unser Vertrouensmonn, was mir olletdings erst sptIter klO!" wurde. 

Diese Sötze sind ollesomt mittelfeldftlhig: 

Es wor, w~ mit ollerdings erst spl:llillf klor wurde, un",r Vertroue""monn. 

In solchlilf Position lind lie schwerlich mehr ols "weiterfuhrend" zu bezeichnen; ge

meinhin 'Pficht mon hililf yon "Porenth",en". 

Vorfeldföhigkeit besteht allerdings nicht. Wird der Nebensotz vorgezogen, so yer-

1!lßI er den Bereich dlll1 bisherigen Motril<$Cltzel und nimmt selbst HouptsotzfOflll on: 

Mir wUTde dOI (ollerdings) ,,,,1 Ipl:lter klor: es wor unser Vertrouensmonn. 

Wir schlogen vor, diese Slltze ols "sotzbezogene Nebensötze- zu bezeichnen, denn 

lie vertreten weder Sotzglied noch GliedteH, londern werden dem yorhgndenen 

Houptsotz hinzuoddiert, und der Nebensotzchorokter h!lngt nur noch on den Merio.

molen grommotischer Unselbstllndigktit (KItze in leitende Subjunktion, Finitum in End

stellung). 
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1..7.2. Fakultative Rege l n 

In F,OS/e kommen in enter Linie Adverbiolsölze ( N.bensölze, die einfoch. Situativo 

houplJtlehlich der Klassen 1 und -4 vertreten). 

Wir hoben drei Arien VOll N.ben«l tzen zu unl.fleh.iden: 

1. SlIlze, die in allen drei SteIlungdeIdern auftreten können; 

2. Stllu, die im Vorfeld und im Nochf.ld auftr.len können; 

3. Stllu, die im Mittelf.1d und im Nochf.ld auftreten können. 

Es gibt keine nur nochf.ldfllhililen Nebentillu. 

1. In ollen drei Stellunlil,r.ldern kommen unbflchrllnkt nur Adverbiol,l1lze vor: 

Als der Rllgen kom, mochten ,ie die 800'. f.rlis. 

Si. mochten, a ls der Regen kom, die Boote r.,tig_ 

Si. mach"n die Boote fertig, 0 11 der Regen kom . 

Die Mitlelfeldste llung isl die om wenigsten "nom'ICIle". Sie mißt dem Nebensatz 

besonden geringet Gewicht ZII und II.ht damit in der Ntshe der Nochfekhtellung 

in "NochlrogsM-Funklion (1 .4.6.4.2 .). Ein Untenchied des Effekts der beiclen Siel

lungen in der g.nannl.n Funktion lößt sich nicht exokt aufweisen. 

Wenn ... orfeldftlhige Stltze inl Vorf.ld Irelen, werd.n sie immer etwas IIMer hervor

gehoben ol, bei Mittelfeldllellvog (dieser Unlenchied gilt notUrlich nvr, wenn Mit

lelfeldltelluog Uberhoupt möglich ist) . .Mon "ergleiche: 

Sie mochten, ol, der Regen kam, die 800te fertig. 

Als der Regen kam, mochten lie die Soote fertig. 

Es Ich.inl, daß Nebenltltze im Vorfeld gewöhnlich Themafvnktion oU1uben. Offen

bar ist ... or a llem die Nullfunktion, weitgehend ober avch die Kontrastfunktion nur 

bei einfachen Elementen möglich. 

Di. Vorf.ldstellung des Ad .... rbialsatzes entspricht in gewisser Weise der Nach

f.ldstellung einfacher Elemente in Hervorhebungsfunktion (1.4.6 .4 .2.): eine deut

liche Hervorhebung ist in beiden Ftlilen fes tzllltellen. Tratzdem ilt der Effekt grund

... enchieden: Der im Vorfeld stehende Ad ... erbialsatz bildet das Thema des Satza, 

0 1$0 das (Neu. oder Ichon Bekannte ), worl.lb.r nun etwol ovsgesogt werd.n w ll, 

d.r im Nachfeld stehend. Ad ... erbialsatz hingegen bildet eben dieses AUlzusogende, 

N ..... , den ·Sinnkem-, das Rhema .125 
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Vorleldstellung ;11 bei Ad".rbial1t1tze" zweif.llos htlufige, alt Mittelf,lcbtell"",,,. 

Wir können die Vorf,khtell"""S! 015 NOn'nCIIJI.II~ ontchen (ei", allemali"'e Lösung 

wird in 4.7.2.3. ongebo',") und folgende Regel formulierent Adve.bialsötze ... erden 

(0lIl dem Vorf.ld) ins Mi".lf.1d gefUckt, wenn ihr G8'IIo ichl im Rahme" des ~

te" SatJ:g,fUges verringe,t ... erde" JOtl. 

E. dorf nlehl Lberwhen werden, daß auch Obj.w.tsötze im Mittelreld (und damit in 

olle drei St.II. ... 'Ii!lf.Id.') Ir.len können: 

kh hobe, wo, ieh <lU Klgen hotte, Ioul und deut lieh 11-.0111. 

Diese Stellung (mit der die,elbe Gewichtsminderung verbund," il' wie im Folie des 

AdverbiollOtzes) wirkt ober leh. gesucht (und wird auch nur '1I'e" angewandt). 

Wir bertkkliehtigen ,i, dl'lhalb nidlt weiter und behordeln infolgedene" den Ob

i""tsatz unler 2. Der ltier, der mit di.,.. Deutung "ieh, einventonde" ;,1, konn 

ohne Muh, eine Umordnung vornehmen . 

2 . In Vorf.1d und Nochfeld I,elen Objekhtllze ouf sowie AllTibußÖne zu Vorf.ld

elementen. 

Fu, die Objektsölze gill douelbe wie 'Ur die Ad"erbiollotltu in Vot- und Noch

feld. Mit VOI"feldsletlung isl oho imme, Themofunktion ".rbunden: 

Wo du he.tconvnst, will ieh ~r niehl wi"en. 

Noehfeld,tellung implizie,' teils Hervori>ebungs-( "Rhemo"-)Funklion 

leh weiß noch nieht e,nmgl, wo du hfrlcomnut. 

, leils Noeht'Ogtfunktion: 

leh will gor niehl wissen, wo du he.tcOlM'l$t . 

Einen Po'Ollel'oll der Objekhtllze, def ober ondel"l zu beurteilen ist, bilden die "on 

"erho dieendi obh.öngigen HgupßÖlze, denen der Obersat:r mei,t noe~IHI.11t i,t: 

Wir kommen wohl e!wo' spill, meinte Neekermonn. 

Hier lind die ublieh.n Verhöltni"e gerodnu umgekehrt: der Ubergeotdnele Houpt

kllz (meinle N . ) unlerlieul den Regeln, die IOmI fUr obtKlngige Net.en.l:ln. gei

len; der obhltngige Houptson (wir k_en woltl etwos sp!:lt.) hingegen unlerlieul 

den !!.geln, die im SotzgefUge fUr den liIergeordneten Hguptsol'l gellen. Oie "Rede

onkUndigung" erhöH domit bei Votfeldstellung Thernofunktion; bei (der ublieh..,) 

Noehfeld,teUung i,l I'IUr Noehlrogdunktion möglich. 
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AltribuWltze zu Vorfe ldelementen ... erhalten fieh im g.anzen wie Ob jekt,lItze. Im Vor

feld sind sie oft $elbs! die eigentlichen Trtlger der Themofunktion: 

Der Herr, der YOfhill angerufen hal, möchte Si" gem 'Pr.ehen. 

Fllr dos Nochf.1d gilt wiederum Noehtrogs- oder Hervorhebu<lg1funktion: 

Der Herr möcht. Si" gern $p.eehen, der vorhin angerufen hol. 

Hier .ind %wei Interpretationen möglich, je nochdem ob der Hovplakzent auf sprechen 

oder auf on(gerufen) liegt. 

3. In Mitt.lf.ld und Nochf.ld I.el." AttributsIll!.. zu Millelf.ldelementen sowie JCltz 

bezogene Neben,lItze auf. Atlribuhlllze können im Mittelfeld sehr venchiedene H.r

vorhebungsgrode oufwa'len, vgl.: 

Ich habe mit dem WIonn, der Birnen verkauft, gtHprochen. 

Ich habe mit dem Monn, der Birnen verkauft, nicht gesprochen. 

Trtlgt ein ~kh.r Allributsatz bei Nochfeld".lIung Hervorhebungsfunklion, so ist er 

avf jeden Fall stllrker h.rvorg.hoben, als ..... 00 er im Mitt.lf.1d stUnde: 

leh hobe mit dllm Mann gesproch.n, d.r Birnen v.rkavft . 

Don.ben ist ober avch Nachtrogsfvnktion möglich: 

Ich hobe mit dllm Mann nicht gesprochen, d.r Birnen v.rkavft . 

Die wh:be:togenen Nebeml:ltz. verholt.n sich öhnlich, .s gibt ober Nachlrogdvnk

lion nvr in kvnen, fast formelhaften Wendvngen: 

Dos isl tevrer geword.n, wie dv weil11. 

/ wie mir scheinl. 

I wie ich erfahren hobe. 

~ .. 
In .inllm Sol:t iedach wie 

Er i1l dann avsglKchied.n, .... as VnS vi.1 Ärger gebracht hot. 

hot d.r oochg.st.llt. Nebem.otz nie bloß Nachlrogsfunktion, KInd.rn imm.r Hervor

h.bvng"lfvnklion • 

FUr Neb.nsötz. (Glied- vnd Allribvhötz., KlI:tbuogen. Nebensötze) sowie fOt die 

redeonkUndigend.n Havptsötz. gelten folgend. Regeln: 

Vorf. ldslellvng irnpliliert Themofunktion . 
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MitlelfeklJlellung imoliz;.,! oer se keinen bestimmten Effekt, IM ;$1 INnentll Ge+ 

w;ch'InIindervng wie auch ltoli<. Hervorhebung möglich. Die Totsache abe" daß 

... eflchiedene Hervorhebungsrnöglichkeiten fOr Stlt:r.e bestehen, erldlkl die Beobach

tung, daß Mitletfeldslellung vorwiegend verwendet wird, um eine Gewichtsmind,· 

rung zu erzielen. 

Nochfeldsteilung imolil'e,l Nach/rogs· oder Hervomebungsfunktion. 

00 nun olle NebenslllZl! nachfeldföhig sind 126, emaliehll es lieh, die Nachfeld-

1"lIung ols Norrnalfolge anzusehen und die ubrigen Stellungen davon abzuleilen. 

5. Regeln rUr die Stellungntufe 2 

5.0. Obenicht 

Viel. Elemente der Stellungslluf. 1 (wir nonnten "e MI 1) beslehen ovs mehreren 

Wörtern. Die Anordnung dieser Wörter ilt auf anderen Stellung"!ufe" geregelt. 

Grund$llizlich dUn,n wir freilich nicht dovon ausgehen, da'l jedel V'ort einer mehr

wortigen "11 auch ein Elemenl der Stellungutufe 2 lei. h wird vielmehr darouf an 

kammen, die "I I 10 zu legmentieren, doß eine Gesomtbelchreibung mit möglich" 

wenigen Regeln aulkamml. 

FolgeschelllOla fUr verschiedene Sequenzen oder Gnrooen los$en lich in Felder glie

dern mit Hilfe del Nukleul (d.h. des inlemen Regens der Gruooe). Wir lorechen 

dann vam orClnukleoren bzw. vam I)OSlnuklearen llereich oder Feld; fllr beide Felder 

gellen ieweils veuchiedene Stellungsregeln. 

Vam Nukl .... s hHogl es auch ob, welche Elemente sq 2 innerholb einer sq 1 auftre

len können, das bedeulet: welch. Folgeregeln onzuwenden siod. Verschiedene Regeln 

rUr MI 2 sind anzuwenden, ie nochdem ob naminoler, adiektivilcher ader adverbioler 

Nukleus vorliegi. 6.'m naminolen Nukieul unterscheiden wir weiter noch Substontiv 

und Pronamen. Die sq , mit .ubstantivilchem Nuklevs ,iod durchschnitt l ich om um

fongreichsten und werfen die meillen Folgeorobleme ouf. 

Die Element. der Stellungntufe I, deren inlerne Folgeregeln ietzl zur D'lkuuion 

deh.n, siod, wi. IIIOn w.iß, von höchst verschiedener AuKlehn"",g. Das Element 

abends '11 eine MI 1 in dem Satz Abend1 f.ierlen wir ihren Gebort1tog; aber .ine 
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Iynlg""il~h gleichwertig, Iq I ilt die Sequ.n:r. on dielem noch lO ,,1,1., Zw;,,;hen· 

'dll." ,chlie6Hch do<:h ncxh l/,r,It".., Ab.nd in dem Salz An di_ noch so vi,l." 

Zwiu:henfltllen Ichließlich doch I'IOCh ger'flelen Abend feierten wir ihren Geburtstag. 

Oie Komplexittll "i,l ... *CI I - nomenrlich der Nominolgrvppe - fuh" :tu einer V.rein

relchung d., R~.II)'deml, weil v;,I, Reg.ln proiiziert ode, r.kursiv angewandt werden 

!..lIonn..,. VorollSlth'ung $Olch .. mehrfocht:. Anw~ung der Folgeregtln isl, daß immer 

wi.t.r die gleichen oder .nnprlchende hdingungen vorliegen. 00, bedeutet in "j,
I." Föll .... , daß neben dem Houplnuklevs I>O(.h ein NuldeuJ zweilen (dritten UlW . ) 

Grodtt vorliegt, 'Ur den di_lben nuldfillbel.og .... ." Regeln gelten. Auf <lift' W,ilt 

.... thalt.n vi,l, Nominol~, eine. ,unilchen Puppe vergleichbar, in lieh weit.

r. Nominolgruppen. Die GrIJfI1M Oe' Seho;.lIen det KlSrpers GM Kul'$ch .... enlhölt den 

Hauplnuklevs Schallen, dM Nukleus 2. Groofl Körper, den Nukl_ 3. Grodfl ~

leher. Ol",e Mehrllufigkeil der Konuruklion kann zu lerminologilehM Unklorhelten 

fuhren. Wir werden künftig nur den Houplnukleus einer Iq , oll Nukleus lehleehlhin 

l>ezeieho ... ; luborc!inle,te Nuklei werden als lOlehe gekennzeiehnet werden. 

Prtlpo,itionolgruppen bedurfen thlatetileh einer getondertM 8ekondlu"{l, weil 

hier die PrllpOli'ion Nukl_ der Gl1oOm'grvppe i,l. Praktiseh lassen sie lieh im Hin

blidr. auf die Stellung ihrer Teile ober oll Nominolgrupper! auffassen, denen eine Prö

poiilion "OIo""",telll 111. EntspreehendllS gill fUr Postpositionen; oueh ,ie "ertIndem 

die innerhalb der NominolglVppe ~Itenden Folger""eln niehl, "gi. 

w""en / dillSlIS unerwarteten Erfolg81 / w"".., 
Die Uterotu. ~ur Stellu""lStufe 2 111 nieht tehf umforlgreieh. Neben Untersuchungen 

"on Motlch l27 lind "01 oll,," die Arbeit." "on Oonl.l. CI6ment 128 ~u nenn ... , In 

denen dos Problem der Struklur der Nomlnolgrvppetl auf ~Undliehe vnd weitnin Uber

zeugende A,t angegangen wurde . Die "orll""encle Arbeil ist dillS.., UnI.."uehung8ll 

"erpfllehtel. Trol1:d,," war" nichl mtlglich, Clhn.",. Ergebnille un""tInd,,1 ~u lIber

n8ft""". Auf GrtInd. fUr unser obweiehendllS Verfoh,en wird gel""entlich hing_ie

ten; eine grvndlegende und IttckenlOJe Auteinondene'zung mit CI6m.,,1 wo. iedoeh 

nicht beoblichtlgt. 129 
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5.1. Gruppen mit nomlnolem Nukleu s 

5. 1.0 . Allgemeines 

Hier lind Gebilde uhr verschiedener Art zu behondeln. E, Ionen ,ich Folg~chemg

to fUr Gruppen mil substantivischem NukleUJ ( N ) und fOlehe mit pronominglem Nu

kleus (NP) oufstellen, die immerhin auch .inige Gemeimamkeiten aufweisen, wie 

Ilch aus der fo lgenden. stark "ere;nfQc""e" Strukturformel ablesen löß!: 

(Xl (Y) N (Al ( A l 

(Xl N'(A) (Cl 

Es liJibt olso fUr lubstantivilche und fUr pronominale Gruppen sowonl im prtlnuldearen 

wie im poslnukleoren Feld portieIl gemeinsame Klossen und damit auch partiell !J,er

einstimmende Stellungsregeln. 130 Andererseih kommen in be,den Feldern Klossen 

vor, die auf lubltantivischen bzw. pronominalen Nukleus beschlilnkl lind . 

5. 1. 1. Gruppen mil lub,tanliv;lch.m Nukleus 

5.1.1.0. Ubersicht 

001 prtlnukleare Feld kann mit den Adnomino besetzt werden. Sie lauen $ieh un

terteilen in Determinontien uod Adjektive. Determinantien bilden gesehlouene 

Klouen und entspreehen im wewntliehen den Artikeln und odjelc.tivi5ch gebrauch ten 

Pronomina der troditiooe ll en Grammatik. Ihnen folgen die attributiven Adj ek tive, 

bei d..,.en Klonifi:de""ng die Möglichkeit prtldikotiver Verwendung eine Rolle spielt; 

ollenlingI nieht auf $0 einfache Art, wie CI6ment annimmt. Noch ihr fo lgen die nur

ollTibutiven den ottri butiv -prtldikotiven Adjektiven. Diese MA:ege l- wird zwar besltl

tigl durch Sequenzen wie 

ihre zarte ktlrperliche Veranlagung 131 

oMr andere Sequenzen -

die falllende on$ttlßige Textslelle 

- zeillen umgelc.enrte Reihenfolge der Elemenle. 132 

Die SlellullolPverhllltnine im prönvklearen Feld ktlnnen un$8res Erachtem mit Hilfe 

van 15 oder, Mi Einbeziehung der PröpOJitian, 16 Klo"en mit ausreichender Ge

nauigkeit Mtehrieben werden. 133 Da lich manche dieser Klonen o...nchließen, ilt 

im allgemein." mit weniger all 15 Elementen im prllnuklearen Feld zu rechnen. 



V_ehrung der prltnuldeoren Element. ht OI'Idereoeits .ir'lnlOl dureh Ile'hune. zum 

ondern d!.Irch ProiMttion ( ... gl. 5.1.1.3.) I'\'lÖlllich. 

JO' 

Den potlnultle(lr. Feld kOM mil Attributen .... rschieden.r Arl beHlzl Mli". Wir unt.,

,ch,iden ad jek tivilche. ~niliviICh. und p,tIpoIitionol, Atlribul. 1J.4. Tret .... mehr.r. 

Arte" von Attribute" beim Milben Nuklet.ll auf, 10 gilt die angegeben. Reihenfolge. 

00 die AH,ibui.rul\g1J"~.ln fOr den poltnukleore" Ber.ich rekuniv onwendbCIr ,ind, 

konn die Norninalgnlppe auf diew Ar' theoretilch unbegrenzt _.iter' werden; "'IJI. 

die Hoffnung oll.r OI,If die Ie,.itschoh der hinge,., I-um Fri-.:len im Lond 

... öhr.nd der F"tloge der Schiilen. 

Appolili~, die ..,..,r<:lll, d .... Nukleu. folgen, gehör.., in die Sr.llungul\lf. I. 
Si. folgen den Attributen; ,;. können feme' nur zum Zenlrol"ukl_ .in ... Nominol

"""",.,. Ir.re". G,wtlhnlich ,ind ,i, durch K_ vom vorhergehende" hH der No

minolgrUp'pe gelrennt. 

Sehen wir von der Rekun;yittll der po$lrH,Ikleor.n Atlribu;erung~"9.ln ab, iO .rgib' 

sieh folgendei gf~ Sehema f\.lr die Elemenlenfolg. inn.rhalb der iU~lonliyise""" 

Nominalgruwe: P", Dei Adj N Gen AdY P", ( App) 

Doboei bedeuten: 

Prp • Prtlposition ( PQ'lnuldeor: Proeposilionol.) 

0.1 • O.rennioontien ( Adnomino Klo I - S) 

Adi • Adjektiye (Adnomina K1. 6 - 13) 

N • iU~'onriyiseher Nukl.us d.r Gewmtgruppe 

G.n . G.nitivgrupp. 

Adv . Adv.rbiol. 

App . Apf.osirion 

~.l. l.l. Der prönukl.or. B.r.ieh 

Wir verwehen, .ine detoillierr. Grundfolg. (GF) 135 der Klauen prllnukleor.f 

EI.menl. OUfzU1t.llen. Ooboei isr onzU1lreben (wenngl.ieh nieh t Bedingung), <loB di.-

54 Grvodfalg. zugl.ieh stotistiseh dominont 54i. Im Grunde in ei gleiehglJltig, w.l 

ehe Folge wir zur Grundfolge erkltlren, 11m von ihr beil immte St.lIl1ngsyorionten ob

zlileiten. Die Allfstellung von Bedingungen (Motivolionen) fUr dieie Varionlen ist 
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Cl ll ltrding' auf ,,,,,kl. und vollstllndiVI! Weise ..... r möglic:h, wenn wir wissen, wie 

lich die Grundfolge stot istisch zu einer Voricrole vemtllt. 

Es !oe; wiederholt, daß hier nur dos Stellungsverholten von SQ 2 unt,,, ... <:h! werden 

5011. Wi r fw;,ben uns olso :l;U be,chtlftililen mit den Wörtern in Folgen wie 

diese beiden erwtlhnten ungeheuren gelben Felsen. 

Wir ... erden nj eh t :r;u berUekliehliliJen t-.oben die eingeklommerten Sequenzen in 

Gruppen wie 

die (mit den Mitt.ln der generoliven Grommolik nieht) belchreibbore Er

sc:h.inung 

( hier ' ie1jJI Projektion vO(, vg l . 5. I . 1 .3.) oder in Gruppen wie 

die ( - dos weiß mgn Iltngst - ) immer noch nicht Clusgerollele Korrup t ion 

(hier liegt e ine Parenthese vor). Porenthesen sind, uogeoeht.! oll.r bestehenden Re

geln, on fast beliebigen St.llen möglieh. l36 

VfKI den Ubr igbleibenden Elementen seheintn die Oe'.rminonlien die wenig

sten Klouifi:tief1JO!j$probleme oufzuwerfen. Sie b ilden ges.chlonene listen, sind (ob

gMehen von einem Teil der Klo$$e -4, s.u ) nur oltributiv vefWendbor und nich t 

groduierbor . Dobei i$l ollerdings ouf homooyme formen zu och ten. So ist etwo dos 

Adnornen vel'$chieden einerseits Anopher (Klone 6) und 015 solche weder prödikotiv 

vefWendbor noch groduierbor, onderel'$eits Quoli/otivum (Klone 10) und domit sol

chen Iyn/oktilchen Restriktionen nicht untefWorflm. Der Untel'ich ied konn on den 

beiden fo lgenden Slltzen verdeu tlicht werden: 

EI werden venchiedene Punkte nochmols zur Sproche kommIm . 

Die beiden Schwestem hoben vllilig vel'ichiedene Anlichten. 

Im el'iten Sotz konn venchieden durch Determinantien der Klone (einig-, monch-, 

mehrer-) ersetzt werden, im zweiten Sotz durch Quoli/otiva wie ung leich-, diver

gent- u.o . 

Wi r ordnen die Oeterminantien in 7 KIo"en, die in der Gf1Jndfo lge mit oufsteigen

dem Index von linkl nach rechts ongeordnet sind. 137 Wir geben von den einzelnen 

KIOlSen nur unvo lllttlndilJ8 liden. 

G FI ( Det) \HIlfaBt neben 011(-) eine Reihe unflektierter indefiniter Pronomina, die 

nie o lle in, sondem immer nur mit Elemlmten der Klonen GF2 lIOd/oder GF-4 



vorkommen: 

011(- ) 

monc;h 

JOlch 

welch 

;,gmd 

103 

Zu dieser Klasse fechnen wir aveh den sogenannten stlchsilc he " Ge"i'iY, 

der vor o ll ..... ober nicht nur, bei Eigenoomen verwend.t wird: 

UI,ichs folsche Freunde 

des Koise,s neue Kleider 

Fju:hes Nachlge$ang 

Noch iÖchsischem Geniti" können keine Elemente der Klossen GF2 und GF3 

I'ehe". 

Re ihung von Elemente" der Klasse GFI ist nich t möglich. 

Gf2 (Der) vmfoßt die Artikel sowi" eine Reih. demons trativer und indefinit.r, OU1-

nohmslos flekti.rter Pronomino: 

d-

d-jenig

d-s.lb 

dies-

.in-

ien
kein-

weIch-

Reihung dieser Elemente ist nicht, "enou.,: nur syndetisch möglich (~ 

oder je"er Mann) . 

Kumulation von EI ..... nt." der Khmen GFI und GF2 ist nur sehr begrenz I 

möglich. Auf 011(-) können nur die Elemente d-, d - jenig - , dies-, ien- fol

gen; auf 1'1'1';'"(;", lok", weid •• irgend kann nur ein- fo lgen, auf irgend außer

dem welch- (in diesem Fall werden beide Elemente :r.usammengeschrieben: 

i'J!endwelch- ) . 

GF3 (Det) umFoßI folgende flektierlen indefiniten Pronomina: 
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jed

jeglio;h

j«lwed-

Reihung ;s' nicht ~Iich. 

Kumulation von Elementen gUS GF2 und GFJ ilt auf Sequenzen besch,tlnkt, 

die ous ein- ......cl einem beliebigen Element der Klosse CFJ bestehen. 

GF. (Dei) umfaBt o ll. attributiv gebrauchten Possessivpronomina: 

mein-

dein-

sein-

Reihung ;sl nicht mög lic:h. 

Kumulo tion ist ouf Sequenzen aus dies-, jen- (GF2) und einem beliebigen 

Poslenivpronomen beschrtlnkt; diesen Sequenzen kann unflektiertes o ll voraus

gehen . 

GFS ( Dei) kelnn man a ls -Numeralia" im weiteren Sinne beuiehnen: 

baid-

beslimmt_138 

einig

etlieh

elwelch

,,_iO_ 138 

manch-

mehrer-

sömtlich· 

vflrschieden- 1J8 

vie l -

wenig-

sowie itlmtliche Kord inoh::ohlen. 

Re ihung ;sl hier weitgehend möglich, vor ollem enhpfechend dem Aufbau der 
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Zohlbegriff, (<t.S.: dr.ilo~Yiertwnd.rhl.benundzwonziR)' OorUb.r hinoUi 

Ion ... ,ich die unbeitinvnten Numeralia mit ZOhl\II'Örlem wi, hund •• t, tousend, 

Million usw ..... ,bind.n: vi,l, hund"1 Schi"" !I'liehe foulend Turner . 

Kumulation erlauben die Numefolio !leid-, $Ömllich-. viel·, wenig- und die 

Kordinolzahlen: ihnen allein kilnnfll Possessivpronomino vOl"OVS8 ....... 139 

GF6 ( Oe' ) enlhöh, 'DW,ir ich sehe, nur :r.w,i Elemente: 

onder-

.... it.r-

Si, ,ind we,entlieh gek ... nzeichnet durch die MllnClnli,cn. Kompon ... 'e 'odditiv'. 

R.ih~ i,l nicht rnöglidl. 

Kumukltion i,r l'l'ltlsllieh mit ollen vomergehenden K QSsen (eimehll.alich deren 

V Ofgöng.r ) . 

GF7 (0., ) enlhölt Anophorika mit eine, quolitativen Komponente, di, .ieh auf on

d ...... tlrh Genonnl., bezient: 

tlMli.:h-

andersartig

derortig

gleich

gleichortig-

$Oleh-•• benlOl.:h-

Hierh,r ,ind ouch die Ordinalzahl .... (!:!!!.'-) :lU rechn .... It.ihung ilt auch 

I~nd.,i"h nur ~r.n:rl mögli<;h (öhnlic:h. und gndengr'ig. Studr..). 

K ...... uicl'iCln iu mit jeder ",.:whergehenden KiClu. (und mit d.r .... i_eiligen VCIr

gttngem) möglic:h. 

GF8 (0.1) enlhllil Elemen'., die lich gUr ",grh.'gehende ode, fglg.nd. Sequenun 

dM TeKle, bui.h.en, dem ,i. selbs' gngehlk.n; wir spr.<;t.en "'CIn -'.)(IT.r.-

, ... 10.11 ... EI..,...",..,- 140: 

gngegeben

gng.fUhrl

gufgefUh,l

behclndeh-
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..... ,. 
d;~.tUulic:h

efÖflert

erwtlhn'-

folaeod-

genonnl-

obig-, obemtehend

untenstehend-

z;'ierl-

u.lI. 

Reih"",, ill syndetisch begrenzt möGlich. 

Kumulg!ion ist nicht möglich m;' GF7, wohl ober m;' GF6 U1ld ollen vorher

gehenden Klol,en einschließlich der jeweiligen Vorgönger. 

Auf die Oe'erminontien folgen zwei Klonen onoophorisc:her und im w..s.nrlichen aus 

Ad"erbien gbg.l,iI,ter A d i' k I i .... die ebenfalls nur attributi" verwendbar und 

nleht groduierbor sind. Wir bneic:hnen die Mi"";"e temporo len Inhohl, die meist 

vorongehen, oll Klosse GF9(Ao), die loIo.olen Adjekti". oll GFIO(Ao). '.41 

GF9(Aa): 

ougenblicklic:h

baldig-

domglig· 

d,ruitig

dlMillhrig

eh,mg!,,,

trlkot,-

"""';g
gteleh"liti,,

j_tti,,· 

jeweilig

morgig

,echtultlg

:r.ukOnrti,,- u.o. 



GFIO(A<I)r 

(00,.,,- ) 
dOl'lig-

hl .. ;,,

jerueWg

link-

V.CI. 

In den Klonen GF9 und GF10 i'l ReIhung ClUI _nlilchen GrUnd.., wltl'll 

möglich, oll..,foll, 'ynde"!<h. 

Kumulation ;,1 mit (111.., vOI'hergehenden Klouen (und deren i_eilige ... Vor

gtlnge,n) möglich: d8f i-eilig! rechte FIUgel",,;.nn. 

' 07 

EJ folg' in der Grvndfolge die off.n. lilIe der urwahl oltl'iooljv al, prltdi~Oli" ver

wendbor, ... Adje4ct;"e. AU$gli-'ern toll, lieh nur die ubeflcMubore Gruppe der Farb

odjeklive, die gewöhnlich nochfolgr,142 

GFIl (,I,op) umfoßt die mei"en qualitativen Adjektive ~j •• in. groß. AnJohl von 

Portizipien: 

mongelhoft

Ichl,,,hl-

In di .... Klasse ill Reihung Iyode'il<;h und olyndetiu;h in ..... eltem Umfang mög

lich. 
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Ebenso 111 Kumulation mil ollen voronget..nden Klonen (und deren i_eiligen 

Vorg~m) möglich. 

GF12 (Aop) umfoßt die Farbodiekti ..... 

In di_ "105M i,l Reihung 'yndetisch unbegrenu. asyndeti,ch nur begrenzt 

ml%llieh. 

Es besteht KumulalionslllDGlichkeil mil ollen vorangehenden KIo_n (und d ...... 

i_eiligen V~m). 

Mit den Klauen GFII und GF12 ist die Gesamtheit der prlklikollv ... erweodboren 

AdnomJna im prtInuklearen F.ld .rfoßl. All, folgemlen Klonen , ind 01,0 wiederv"" 

nur attributiv ... erweodbor. 

In den Klauen GFI3 bis GFIS liegen Adjekt; ... e VOf, die die luchoffenheit 

von Objekt.." auf GNOCI des Molerial" des Urheben ode, der Hericunft angeben . 

GF13 (Aa) enthllit die Stoffodjektive. SI, lind geWÖhnlich von Subuonl; ... en abge-

I,ite' und nicht g«K!uierbor: 

eiwm-

golden

hI:Ilum

irden

s.eiden· 

wollen-

Reihung i" CtUI ~monlilchen GrUnde" meis' unmöglich. 

Kumulotion~lIc:hk.il bett,ht mit ollen vQfongeh,nden Klonen (einschlief!

lieh der i_,Hig,,, Vorgönger). 

GF14 (Aa) entMIlt Adi_'iv., die die Aulonchoh bezeichnen. Sie lind avnchiieß-

lieh von (Autor,n-)Nomen abgel,itet und nicht 9rodvierbor. 

AdenalHlßch

Goethe1ch

RHkesch-

Syndetische Reihvnjj id mtlglich. 
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KumuliIr! werden koon mil ollen vorangehenden Klassen (und den jeweiligen 

VorgHngem) • 

GF15 (Ac) enlhtlll Herkunfh- und lokoie Zugehörigkeitsodjek'ive. Sie sind "'01'1 geo-

graphisch .... Nomen abgeleite, 1,100 nicht groduierbor: 

Homburgef 

homburgisch

niederltlndisch· 1.43 

Reihvng ilt im allgemeinen nur I~ndelilch II'IÖglich. 

Kumulation ist mit Clilen von:m"ehenden Klauen (und deren jeweiligen Vor

gtlngern ) ~Iich. 

GF16 (Ac): Dies. l.tz:llI, dem Nuldeo,,1 om "!khlten lIehende Klaue bilden zahl 

reich. Adjelc.live allgemein-referentiellen I"halh, die den Nukleus auf eine 

povlchali'er nicht näher bestimmte Art cho.olelerisi.,.n und in engem syntak

ti,,;h-semonlischem Zusammenhang mil den allgemein-referentie llen Adverbio

lia (NF "2) liehen 14<1, Auch diese nur-ottributiven Adjektive sind nicht 

groduierbor: 

grammatisch

linguistisch

philosophisch

PQlitisch-

Hierher gehören ouch die meilten der neuerdingi beliebten obgeleiteten Ad

jektive ouf -mö6ig und ~, 50Weit sie, wo, die norrnotive Grornmotik 

noch verbietet, dek liniert lind: 

fußbollmtlßlg-
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Wir können das bisher Festgestellte in fo lgendem Se h e mo 'lUMIrnmenfouenz 

GF 2 J .. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 (17) 

o 
i 

• ~. 

Durch die Klauen 1 bis 16 sind oUe sq 2 des prÖllukleoren Feldes bei substonli ... i

sehern Nukle"" erloßt. Es sei hier nochmals betont, daß die Untersuchung von 

Don'lIl. C"me"! hierbei mancherlei wertvolle Anregung gegeben hol. Allerdings 

war ein Großteil der Klouen, namentlich bei den Delerminonlien, onden "u defi

nieren, und wir hielten auch in vielen Ftillen .ine ondere Abfolge der Klonen fUr 

grund legend . 

Die auf die Stellung bezogenen Indices der einzelnen Klauen legen "ur eine, wenn

gleich wichtige und vermut lich be$Onde ... hllufigll Ordnung fest. Umstellungen sind 

vielfach mög lieh. Welch. Bedingungen mUsse" nun effUllt sein, domit entweder die 

Grvndfolge oder eine ihrer Varianten aktuolisiert wird? 

Eine Setrochroog der Siltze 

(a) Ich habe fllnf weitere Vögel aV'$ dem Schlamm gezogen. 

(b) Ich habe weitere fllnf Vl:Ige l aus dem Schlamm gezogen. 

zeigt, daß das von Zernb aufgeItelIte Sielluogtogeselz ftlinks determ iniert rechl1- 145, 

dessen Gelroog wi r innerhalb der StelluogHrofe 1 fUr die Situativa anerk,;mnt hallen, 

auf Stelluogntufe 2 offenbar uneiogeschrllnkt innerha lb der Naminalgruppe (gedacht 

id hier an fllnf weilere Vögel bzw. weitere fllnf Vögel) gilt. Das Element wei tere, 

dal in Klane GFS gehilrt, determiniert in Satz (a) das Sulntantiv~, in Sat:r. (b) 

die Sequenz weitere Vögel. Dal -odo:! i tive- Mertcmal, das dem LeKern !:!!!!!.: zu

gelchrieben werden muß, bez ieht sich alsa im Satz (0) auf VOgel Ichlechthln und 

ohne Anlehuog ihrer Zahl, in Sat:r. (b) jedoch auf eine Gruppe Vtlr! (oder GIVp1)8fI 

von) fllnf Vl:Igeln. Enbprechendel gilt fUr das Numerale fllnf. 

Dieses Prinzip liegt der Grundfalge im wesentlichen zugrunde. Und eben10 ,Ind 

Stellungsvarionlen (Abweidwneen von der GrundfallJ8), wenn Uberho.."t, nur 
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rntIglich unter der Bedingung, daß ein Element 0 ein bisher links von ihm stehendes 

Element b (wwie die Sequenz x oller ohnehin rechl1folgenden Elemente) determinie

ren soll. Es gilt also 

b + 0 ( + x) -) 0 + b (+ x) / 0 determiniert b (+ K) 

Wöre dm Prinzip -links determiniert rechts" innerhalb der Grvndfolge frei anwend

bor, 10 göbe es eine ri esige Zahl von Ste llungsvarianten. Die Zahl möglicher Va

rianten wird ober durch zahlreiche Restriktionen und Exklusionen erheblich vermin

dert. Diese Restriklionen und Exklusionen entsprechen obligatorischen Regeln. 

Fesle Folgen pröoukleorer Elemente dürfen nun nicht dodurch erldört werden, daß 

aus irgendwelchen (semontischen, logischen ocIer anderen) GrUnden dm rechtnte

hende Element in dem speziellen Fall doi linkntehende Element gor nicht determi

nieren kann. Vielmehr mUssen wir grundJÖtzfich davon oU1gehen, daß wir es in 

ollen FIJllen, wo keine Merlunohopposition vorliegt, mit merkmollOler Stellung 

zu tun hoben. Dos heißt: zwischen Pooren von flementen mit obligolori lcher Reihen

folge besteht uberhaupt kein Determinolionsverhöltnis. Es wöre auch kaum zu be

weisen, daß etwo in der Phrase 

mein zortiger Dackel 

dos Possessivum dos Qualitotivum determiniere ( und nichl etwa umgekehrt). letzten 

Endes mUssen wir in ollen obligotorisch geordneten Sequenzen eine Addition der 

Merkmoie ohne stufenweise Determinotion annehmen: vom Dackel ist hier nur gelOgl, 

daß er sowohl ~ als zottig (oder eben: sowohl zoltig als mein) ist. 

Obligatorische Folgen gibt es auf der Stellung!!tu'e 2 in großer Anzahl. fine ein

gehende Untersuchung steht no.;h OUI. Hier können nur einige Beispiele gezeigt 

werden. Ei wurde schon angedeutet, daß die Klossen GFI bis 4 im prönukleoren 

Feld nicht permutierbor sind: die Elemente der Sequenzen oll(e) diese meine Freun

de '46, diese meine vielen Freunde, meine drei Kotzen, diese lieben Mitmenschen 

sind stellungd"!. Ferner ist die Klone GF14 immer on die Stelle unmittelbor vor 

dem Nukleus lIebunden: in den Sequenzen weitere philosophische Probleme, grund

legende politische Erörtervnwen, bedrUckende rl:iumliche VerhöHni"e ist kein Element 

verschiebbar. 

Perl\'lulolionsreslTiklionen bestehen nicht nur 'Ur die GF-KIOlsen, sondern ouch zwi-
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ichen EinzelieKemen. Sofem sich ouf Grund noch zu ermittelnder Merkmale hier 

neu. Klassen e rgeben, wtlr. UTlI.r. OOAlllllung zu ergtlnzen. 

Von den verbleibenden Perml,ltolionllnÖglichkeilen zwischen K louen wird .... rhtllt

nismö/lig wenig Gebrauch gemocht. Immerhin gibt es ol temol;"e Folgen wie 

""" 

der große Dliricheimer Wurstmorkt 

der DUneh. ime, große Wuntmorkt 

wollene worrne Socken 

"'<;Im. wollene Socken 

Inlerenonle. sind die Siellungsoppolilionen bei Reihung "on Elementen deneiben 

Kloue. Da Reihung bei vielen Klouen ( so den meisten Oe'erminonlien) nur bedingt 

möglich ill, können wir die Betrachtung, leicht vere infachend, auf die Qualitativo 

(GF9) einlChrtlnken. Wir untencheiden weiter Koordination und Subordination und 

erörtern nur die SrellungSfegeln fUf Subordination 1"7. Nun steht freilich in der Re

gel nicht von vornherein 'nI, welches von zwei gewttnhen Elemenlen derleiben Klos· 

le des ondere delerminieren wll; ofl sc:heinl de r dorous resultierende Informolionwn

te"c:hied ouc:h rec:ht gering zu sein. Hier enlhulh indessen der Sproc:hgebrouc:h ge

wi,le Gepflogenheiten, die zwor noc:h nic:hl die Stringenz grommotisc:her Regeln 

zu hoben scheinen, ober doc:h o ls Regelonslltze zu werten s ind. 

E, 11I6t sic:h beobochlen: 

Abstreklere Elemente determin ieren konkretere: 

ein großes 11Inglichel Werkstuc:k 

die große weite Welt 

ein eller gebrec:h lic:her Mann 

Emotive Elemente determinieren ~obieklive" 1"8: 

ein unve"c:htlmter kleiner Bengel 

eine ungeheure omorpbe Masse 

5.1.1.2 . Der pOllnukleore 8 e rei ch 

Do die postnukleoren Allribuiervngsregeln reku"iv onwendbor sind, wtlre es wenig 

zweckm1lßig, ouch eine postnukleore "Grundfolge" festzulegen: dieM Grundfolg. 

wurde foklisch in ollzu vie len FlIlIen durchbroc:hen. Wir fUhren desholb der Relh. 
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noch die postnukleoren Atlribure auf und geben je ..... ils die Siellungsregein dazu an. 

Es wurde I(:hon lIesogt, d"ß die poslnukleoren Erwei,erungsmöglichkeiten fUr die No

minolgruppe weitgehend von der Art des Nukletll obnltngen. Solch. wbstontivischen 

Subkkmen werden sich im l <;lI,1f. der Be'rCI<:;htungen ergeben. 

Oie obhtlngigen Gen j I iv element., die jedem Substantiv zugeordnet werden kön

nen '-49, stehen immer unmittelbar hinter ihrem Nukleus. 

Eine .rsle Klonifizi.rung der Substantive ergibt sich dodurch, daß bei vi,len Sub

slon!i"." nur Genitivul subi'c!;"uS (bzw. pDnenivus) möglich i$t: 

Der Schotten dei Körpers des Kutsch." 

Dos Haus dei Friedem 

Di. Unbilden de1 Winteu 

Bei anderen Substantiven, meisl Deverbativa, kommt nur Genitjvus obi_ellvul in 

frag' 150: 

Die Aufhelzvng der ..... lem.n 

Der 8rvch oller Vertröge 

Dos AbiÖlen der Folie 

Wir b<tuic:hnel' die en~reüenden subslontivisc:hen Nuklei als NI und N21 (b<ti 

Genilivus subjec:tivus) bzw. N22 (bei Genilivus objeC:livus,151. 

Da die genitivi,c:he Attribuierungsregel rekursiv anwendbor ist, sind ihrer Anwen

dUllg nur durc:h dos AuffonungsvermHgen des Hörers Grenzen gesetzt. 

Dos Adverbiale, dos jedem subslonlivisc:hen Nukleus zugeordnet werden kann, 

Iteht immer hinler diesem Nukleus: 

Der lHrm dort 

Diese Aufregung gestern 

Kommen gleichzeitig noch Genitivelemenle vor, so sieht dos attributive Adverbiale 

hinler ollen Genitivelementen, die demselb<tn Nukleus in einer Subordinotiolureihe 

zugeordnet sind: 

dos Hous meiner Eltern da drOben 

die Ube"'"'e des Be,itz," der Weingllrtner hier 

001 letzte Beispiel zeigt zugleich, daß ein Adverbiale oft nic:ht eindeutig z ..... -

ordnet werden kann: gehört die lokolb,"'immung hier zum NuI<Ieus die lIbMr-t., 
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.3'um Genil;velement des 8esines ader zum Genirivelemenl 'Zweiten Grodes der Wein 

gll,me.? Oie angegehene Stellungs.egel wurde jede dieser ZuO<dnungeo erlauben_ 

Oie Amhiguitlll des Bezugs wird andererseits dadurch in gewiner Weise eingeKhrönkt, 

daß bei einem Teil der Substantive nur Temporolodverbiolig stehen ktlnnen: 

der Brueh der Vertrlige damals 

Unkorrekt wH.e: 

+ Der Bruch der Verl'Hg!! dort 152 

Beim Großtei' der Sub1tontive jedoch können Temporal - odflr l okolodverbiolio stehen: 

die Aufheizung der J,..!,onen damals 

die Aufheizung der Mauen dort 

Kumulation von Adverbiolio verschiedener Kategorien i,r nur b~chrttnkl und nicht 

bei Folgen einfoch.r Adverbien (also proklisch nur bei Vorhanden,ein mindetl!!nS 

einer adverbialen Prtlopositionalgruppe) mögl ich: 

+ die Aufheizung der Mon!!n damals dorl 

die Aufhetzung der Mossen lelzles Jahr in Marienbad 

die AufheIzung der Mou"'n damols in Pramischur 

Jed",s attributi ... e Ad ... erbiale kann um ein kotegoriell gl"'iches Ad ... ",rbial", "'rwei

I",rl werden; dann steht gewöhnlich dm deiktische Elem"'nt voran: 

die Wonderung damals im Äugutl 

Di"'1e Re-gel ilt nicht slringent. Fehlen spezifisch deiktische Elemenle, so steht mei

slens das auf Personen bezogene Ad ... e rbiole ... or dem $Oehbezag",nen: 

der Urloub bei MUller in Blaubeuren 

I'J.öglieh isl ober oueh: 

der Urloub in Blaubeuren bei Mutler 

Der R",ihung und Kumulation 153 ... on Ad ... erbialio bei Substanti ... en sind im wesenl

lich.n dureh die Äufoohmefohigkeil des Hören Grenzen g"'setzl. 

Attributi ... e P ra epos i 1 j ona I i 0 154 slehen unmittelbor hinler oonltngigem Geniti ... -

element und Ad ... erbiole, die demselben Nukleus zugeardnel sind: 

die Aufre-gung d"'l Hall$meiUers Uber unler"'n Verwch 

die Aufre-gung geilem uber unseren Versuch 

di", Aufre-gung des Housm"';sl",r, g"'sl",m fJler unseren Versuch 

Solche ottributi ... en Praepo$ilionalio können nur der SubklQsse N2 der Subslonti .... 
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,;ugeordne' w.rd .... h hondelt sich bei diesen Substantiven houptUlch!ich um Oev., 

bot iva (z.8. Aufregung von (sich) aufregen) oder um solchen iul»/ituierbor. Ele

m.,n 'e. GegebenenfoUs hot deli PraepoJitionole dieselb. Prllposition wie dos zugrunde

liegende Verb. 

Allen konkreten und vielen Clbslrokten Substantiven kann ferner ein ProepDIiliono le 

mit der Prtlposition ~ zugeordnet werden. Dieses Proepositionale trögt ein ollge

mein referentielles M.ri<mol 'Zugehörigkeit zu/Bes/ondle,1 von/Geltung im Hin

blick auf': 

der Knilch mit den Sommersprossen 

das Haus mit den zwei Eri<ern 

die Soche mit dem "Grunddeulseh" 

Ärger mit AnIon 

Es gilt zUr>Öchsl die Regel, doß bei einfl1Tl und demselben Nukleus nur ein Pro,po

sitionole (beliebiger Art) slehen konn. Die letztgenonnten Pr.epositionolio unt.r

scheiden sich jedoch von den zuvor besprochenen hinsio;htlio;h der Abfolge insofern, 

Clis sie zWClr ebenfCllls dem Genirivottribut folgen, ober in der Regel VClr dem Ad

verbiole slehen: 

der Ärger des Housmeiuers mit AntCln geslern 

die Sache mil dem ~Grunddeutso;h" domels 

Umgekehrte Stellung wHre zwo. unte. Umsrtinden zuhlnig, konn ober wohl nio;ht ols 

"I'IOmKll" gellen: 

die $gehe dClmols mit dem "Grunddeuho;h" ISS 

Dos nocl!gestellte, unflektierte Ad j ek t i v so;hließt, soweil wir sehen, Clile Clnderen 

ElemenIe im postnuk leoren Bereich ous und wirft samit keine Sleilungsprobleme Cluf. 

AllenfCl l ls sind noch Geniti"ollribute möglich, die donn dem Adjek ti" folgen. Es han

deli sich Clusnohmslos um Adjekti"e der Klonen Gf 9 und Gf 10. 

Solche Nochstellung unfleklierler Adjekti"e ist in dichterischer (und heule ouch in 

der Dichlung oll "eroltet geltender) Sproche bei jedem SUMlont;" möglich: 

dos Rösle in rol 

ik'Uderiein fein lS6 

Der Re IOl i"so lz, der zu jedem SUMlonti" treten konn, lieh t "on o llen dem Sub-
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s.tonti" folgenden Elementen om weitesten •• chll, d.n. mlnde,ten, om End .. dei pcl5t

ouIt l.,re(l Feld" (vgl. cIo~u •. 7.1.): 

[)O, 1"ltrene der Noehbc.m rUf $fiin. Slr,ifl.Uge, das immer regM WUfde, 11.

IJO"" ihn :tu stören. 

O.r Monn von ",sle,n Ist da, der Bimen verlwuft. 

Mit den in 5.1.1.1. - 2. ovf".,tetlten Regeln sind nicht oll. mllglichen Folg.n im 

p!"tlnukleor'" und im postnuklearen hf.ich zu beschreiben. Die Nomif>CIl" ..... ppe 

eine/der besprochenen Trandormolion /vergleichbl"e Proxedur im/~n/ 

_1Ihn1," postnuklearen hf.ieh 

..,thIIlt on I. ..... i Stellen (i_eil, zw;sc:hen/ ..• / gesetzt) Elemente, die keiner der 

oben bMprochenen Klassen angehören, die um ober QtJ1; Kopi!el " bekannt sind: es 

hond,1t ,ich um Elemente, die 0,," der S'ellungtltuf, I ver,chi.bbor .... lIren und 

hier offenbar in die Stellungutur. 2 Ubef-trogen word,n lind, ... ,,1.: 

DiMe Prol.-'ur ;11 der besprochenen Tromformolion ve,gl,ichbur: 

Der be$ptochenen Tron,formotion ist dl.se I'rouodIK vergleichbar. 

Ähnlich: 

o.r postnuldeore Bereich wurde soeben erwllhnt. 

Soeben wurde der poslnukleo,e Bereich erwtlhnt. 

00 hier - inn.rholb der NominolglVppe - offenbor El.mente noch g_issen liege In 

der St.Uungutufe , ongllOrdnet werden, spr.chen wir in diesem und entsprechenden( 

Fllilen von einer Projektion von Elementen in eine onder. 01, di. urs.pr~liche SI.I

lungutufe. E, Hi ongemerlct, doß innerholb der von um behondelten El'Kheinungen 

Projektionen von Stufe I noch Shlfe 2 nur bei Nominolgovppen vorlcOlmlen. 157 

I'rojektion.n kommen houptKIchlich in Abhttngigkeit von prtldikotiv verwendboren 

Adjektiven und I'orti;ripien vor, und ;rwor in ent.r linie im prttnukleoren Feld (pro

ibierte EI_te lind wied.r ;rwiKhen / .. . / g_t;rl): 

o.r/i .... let;rten Johr.,bericht venehentlich nicht/ .rwöhnt. Kollege 

ein/ mehrfoch/ oufg.wttmlt., Itogout 

Hin/vor Anltrengung/krebsrotes G.,icht 

ihre/vor Zom/bebenden lippen 
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Bei den RlJllenlien handelt ll'S sieh 01$0 um Element. der Klouen 5, 8 und 9. Die

$eIben Elemente kommen mit proij~i.rren Sequenzen aueh opPOSitiv - dann unflek-

tierl - Vor'l 

Dieser Kollege. I m"krfoch /vertröste, 

In der Äppo!oi'ion k1innen in beschrtlnklem Malle oveh beim Substantiv projizierte 

Sequenzen stehen: 

Der Vett.r aus DingKlo, IfUr mieh immer noch / ein Fremder 

Die aus projizierten Elementen + Adjekti,,/Porlizip/Sub1lonliv bestehenden Sequen 

zen können durch Transformotionen 01,11 KopiJlosölzen abgelei,et werden. Projiziert 

werden können olle Elemen'., dill im KopuloKllz 911mllß der Normalfalge zwischen 

Finitum und Neultale (" Prddikolsnomen M
) 158 slehen können, jedo<:h mil Ausnahme 

dei Subjekts. 

Die proiizie.ten Elemente gehen im prtlnuldeoren Feld dem Adjektiv/Partizip immer 

vorher; im poslnukleoren Feld können sie dem Adjektiv/Portizip/Sulntontiv vorher

gehen oder folgen gemtlß den Regeln fUr Stellungsstufe I. Kommen mehrere proji

zierte Elemente zugJei ~h vor, so entspri~ht ihre Abfolge ebenfalls den Regeln der 

Stellungsstufe I. 

Sei Homonymen ist besondere Vonicht geaaten. Von der Klassenzugehörigkeil eine, 

Adjeklivs hörlgl es ob, ob ihm projizierte Elemenle zugeordnet werden können. Da, 

Adjekliv g_,ß ,,, ElemenI der Klaue GF" in ein gewisse, l tlc:heln; hier "I keine 

Projektion möglich. In der ,~hon im vorhinein gewisse Si!9 kann projiziert werden, 

weil gewiß hier der KIo.,e GF 9 angehört. Ähnliches gi I1 fttr eine Reihe weiterer 

Adjektive. 

5.1.1.4. Zusommenfa11ende Bemerkungen zu 5.1.1.1. - J. 

Prllnukleorer und poslnukleorer Bereic:h Ionen sich folgendermaßen unterscheiden: 

Im prtlnukleoren Bereich gilt eine ,ellen durc:hbroc:hene Grundfolge GF der Elemente. 

Im postnukleoren Bereich kann man allenfalls vom Ansatz zu einer Grundfolge 'Ge-

ni'ivgruppe - Adverbiale 

hlklfig durchbrochen wird. 

Praepositioool.' sprechen, die durch rekunive ~eln 

Im prtlnukleoren Bereich kommen primtIr (d.h. ohne projizierte Elemente) nur 



11. 

Adjektive und Determioontien VO<. Im postnuk learen Bereich kommen neben Adjek

tiven nur und "or ollem N ominalgruppen, Prtlpo$ilionolgruppen und Adverbien vor. 

Im prtk'lukleoren Bereich lind olle MI 2 dekliniert; sie trogen das KOI...merkmol des 

Nukleus; AUlIlOhmen: alt, manch (ein). lolch (ein), dI<;hl. Genitiv und gewöhnlich 

die Kordioolzohlwllrler. Weitere vnflek! ie.re Elemente dei prlinukleoren Bereiches 

sind projizierT. Im pollnuklearen Bereich lind die sq 2 entweder unfleklierr (Adjek

tive, Adverbien), oder sie hoben "om Nulle..., U<lobhllongige morphologische Merk

mole. 

5.1.2. Gruppen mit pronominalem Nukleus 

Die Pronomina deFinieren wir hie. durch liuen, die im wesentlichen mi' den Dar

ste llungen in den verbreiteten Grommoriken Ilbereinllimrnen. 159 Viele von ihnen 

l ind auch attribut iv verwendbar. Alle können jedoch da> Substantiv e r ~e tzeni 

mit solcher Su~t itution ,ind fre ili<;h na<;hholtige Re~triktionen hinsi<;hr l i<;h der lJm

gebung verbunden. Auf solche di~rriburionellen Restriktionen mußte eine wei terfuh

rende Definition des Pronomen1 iedenfolls Bezug nehmen. 

Wir leilen die Pronomina fUr die folgende DOr'llellung in 5 K lauen ein: 

P I , Personalpronomina 

P2 Demonstrotivpronomina 

P3 Inderin i rpronom ina ",d Numerolio 

" • Possenivpronomina 

PS ReUliruppe ( Relotiv-, Refluiv-, Interrogativpronomina ) 

Die pronominalen N uklei k/;k1nen wir entspre<;hend ol~ NP 1 U$W. bezeid",en. 

NP 1 und NP 5 hoben kein prÖflukleoreJ Feld, NP 4 und NP 5 hoben kein postnu

kleores Feld. 

Soweit die NP dur<;h Pronomina elWeitert werden, gellen im welentli<;hen die Kom

binotionsreJtriklionen, d ie ou<;h bei ottributiv gebroud, ten Pronomina festzus tellen 

woren. 



5.1.2.1. Der prtlnukteore Be"'eh 

Di. Klo"e der DemonSTrativpronomina ( P2) enlnölt di. Element. 

d-

d-jenig

d..,.lb-

dies· 

ien-

Vor dies. Elemente (kaum jedoch vor d-urlb-) kann nur 011- Ireten: alle dies •. 

Die Klone der indefinitpronomina (P3) enthalt ".mchiedene Subldossen. 
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Die ente Klone enlhtllt die Elemenle 011- und ~. vOr denen ni(hll weile. ste

hen k<;lnn. 

Di. zweite Subklone enll-ollil do~ Element !0,:. \/or dem die unflektierten Formen 

manch, $0, solch, wekh, irgend slehen klSnnen, sowie weleh-, vor dem unflek

liertes irgend slehen kann' 

manch einer 

solch .ine 

irgendwelehe 

Die drille Subklone anthllit die Elemente jed-, jegl,<;h-, jedwed-, vor die nUr un

flektiertes .in Ireten kann: 

.in ieglicher 

Die vierle Subklosse e",htllt folgende flemente: 

beid-

bestimmt-

einig

.tlich

etwelch-

gewin

II'ICIneh-

mehrer-

venehieden-

viel-
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... enill· 

und die Kordioollohlwörler 

VOf .inen r.U dieser Elemente (betel·, MIm/lieh·, vII!nchieden-, "iel-, wenig-, 

Kardinalzahlen) können Pouen;vpronomina mit ihren i_eiligen Vorgtlngern Ir.ten: 

,.,.ine beide" IC inder 

ihr. IÖIIItlidan Ztlhn, 

dj.~ meine fOnf Fing ... 

Semantische Un".'trÖSllichk,i' bell,ht in der ~.I mit oll: 

+ oll diHe ~in. vjelen Neuenmgen 

Oil! fUnft. SlIb4"01l1 enlhll1l die Elemente elnd,r- und ... eiler-. OQY(H' können prok

liseh <;111. ubri"en Element. von P 2, P J und P" Ireten: 

diew beiden onderen 

etliche ... eiter. 

Vor di, Klone der Possessivpronomina (P ") können die O,mOI11I,oli"o cI-, dies-, 

jen- (mil ihrem Vorgtlnger alt) Irelen: 

dos Seine 

alt die Unsem 160 

Es Mli der VolISlllndigk.it halb.. IHlme.kr, doß vor jede G.uwe mit pronomillOlem 

Nutd_ .ine PrtIposition 1"len konn. 

5.1.2.2.0., poslnukl,o" Ser.ich 

Zu P I, P 2, P 3 konn .in Reloljysotl I,elen, der stets IlOchfolgtl 

Sie, die in ,"eine HUlie ko,". (P 1) 

Der, der meine lieder ,ingt. (P 2) 

Einige, die von unlen Itornmen. (P J) 

Penonolpronornino der 1. und 2. Pe~ ,"lIIosen i," RelotlvloCItz wiederholt werden; 

dl_ bestimmen ol, die eigentlichen Norninol;vobjekte die Form des finiten Verb!.: 

Du, der du meine lieder singst. 

Ihr, die Ihr Schl:llze brachtei. 

Noch P 1 und P 2 lowle noch einem Teil der P J kann ein lokolodverblole $lehen: 

du dort (P 1) 

derlenlge in Sluilgorl (P 2) 



viel. dort unlen (P 3) 

Neben "alischen Adverbiolio sind auch Herkunftsangaben möglich: 

der aus ShJtlgort (P 2) 

Temporal- und Finolodverbiolia ,ind woh."heinlieh nur bei P 2 möglich: 

die im Krieg 

der fUr dic:h 

Erweiterung diese. Adv •• biolio durch Reihung isr steh möglich: 

ihr dort in Slutlgart 

In den Pronominolgruppen stehen Adverbiolio immer vor dem Reloliv",tz. FUr die 

Abfolge mehrerer MVII.bio 1;0 9 jlr dos in 5. I . I .2. Gewgre. 

Zu P I und P2 kann ein allgemein referentielle, Proeposirionale mit mit Ireten: 

du mit deine. langweiler!!; 

der mit den Fischen 

Di.,.s Proep.o1itionale dehr vOr dem ReJol; v",tl und vor oder hinter dem Ädver-

biole: 

der dort mil den Fi,ehen, der .. . 

der mil den Fischen dort, d.r ... 161 

Alternat;v zu Adverbiale und Proepositionale kann hinter ein P 2 ouch ein Gen'· 

tivollribul Irelen; es hcmdelr sich dann immer um possessive Genitive: 

der(jenige) meines 6ruder~ 
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Steht hinter einem pronominalen Nukleus ein GenitivOllribut und ein Adverbiole -

der meines Bruden in Sluttgorl 

so iil dos Adverbiole eindeulig dem SubsionIiv der Genitivgruppe zugeardnel. 162 

Die Srellungsregeln fUr pounukl~re Genitivollribure in Pronominalgruppen en/'spre

chen denen fUr die Adverbiolio. 

Zu einem Teil der P I, nömlich zu den in der 1. und 2. Person siehenden Persa-

nolpronomino, konn eine poslnukl~re substanlivische Nominalgruppe indem K01U1 

des pronominoien Nukleus treten: 

Du Nachtwtlchler! 

Bedingung ill, doß diese Nominolgruppe ein emotives Merkmal enlhöll, dos ver

schiedenen ihrer Elemenle zugeordnet sein konn (wir 'Perren in den folgenden Bei· 

!opielen die jeweils emoliven Elemenie): 
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Wir Wunderkinder. 

Ich (lrm" welsche, Teufl', 

Du li,ber kleine. Kerl. 

Dir CI lIem W. in~ohn. 

Da fost jedem beliebigen Wort ein emotives Merkmal zugeordnet werde" kon .. und 

biilof11il kei"e ."okten Verrohren zur Ermittlung emotiver Meri""ol. weder fUr In

t,Otpeklion ncxh fUr Trendb.toboo;htung - ergrbei'e' worden ,ind, bl.iUen natUrli<:h 

manche luon:lnungen froglich. l63 Es muß jedenfalls betont werden, do6 IoOlcht' Zu

ordnungen nur in den leltensten Fallen Bestandteil des l ... ikoru ,ind, .... i'l vi.l

.... h, enl ouf der Ebene der Porole erfolge<"!: 

0" 8eom'er r 
konn im Munde monehe. Sprecher ein (emotiv gekennzeic;hne'et) SchirnpfwOI't sein: 

IIS genUgI, wenn 11' als lOlches intendiert isl. Dos lexikon enthöh zu Beamter nur 

wertfrei. Angoben. 

Die 10 dem Pronomen oll,ibo,oie,bo,e Nominolg"'pPe unterliegt demeiben Struktur

r~.ln wie olle Sumtonlivgrvppen (s. S.I.I.I.), nur können in ihrem prönuldeorf!fl 

F,ld k.in. D,terminantif!fl auftreten. FUr ihre Stellung in der Pronotninalgrvppe gilt, 

daß si. in jedem Falle vor dem Acfvf!fbiole lIeht, damil (da keine weileren postnu

kleoren Elemenie möglieh sind) unmillelbor hinter dem pronominalen Nukleus: 

Du Nos.eweis da druben I 

Ebenso Iteh t sie immer vor dem Pr~itiooole: 

leh Esel mit meinen Vorbeholten. 

5.2. Grup"en mil Comporobile oh Nukieul 

5.2,0. Allgemeines 

Dos Comporot ile wird definiert 01, Element einer Klasse, die oll. -prtldikotiv· ge

brouehten Adjektive und olle mit diesen Adjektiven in einer SubstituIionueihe lIe

henden Elemente umfoßt. Comporobilio lind somit die ge~rrt gese~ten Elemente 

in den folgenden Sölun: 

Kor! ist schon wieder Ir. r 0 n k . .. ~. ill fo ul. _. 
;Ii niehlwie ihre Sehwes'er . 

Sigrid ist dOI Jonvnlfn le i d . 



5.2.1. Adj,ktivg,uppen 

SI, können ,ehr Y;'I9"10Iti9 und .elOliv umfangreich s.in: 

i_ndem e.geben, IIhnlich, fremd 

etwas gewöhnt, I,id, $Oll 

auf etwas schorf, ouFmerksom "' .... 
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Aber di, mei"en diMe' adjelc'iyobhllngigen Elemente ,ind innerhalb dft Salul pe'

muli,rba. und WOren d~holb schon our S'ellungutuf. :tu behandeln. So bleiben 

nur ... enilJe gradual;v, Elemente, die mit dem Adjektiv in .ine. fetlen oder yer

höltnismöBig fetlen Sequenz " .. bunden lind: 

'0'" ... , 
Uberaul 

.in w.nig 

ziemlich 

'Oll V.Q. 

Bei einer SIIbkIo"e der Adjelclive mit ~Iylilch.r Steigervng kommen rtOCh mehr, 

om _iu .. und einige andere hinzu. 

Oie,. Element, st,h,n in oll., R"gel ullmirt,lbo. vor dem odjektivischen Nukl ... ~ 

Si, ill ihr., Schwester gotll ohnlich. 

I.hr 

U"'rOUI 

,in wenig 

zi .... lich 

Si, tlnd nur ~r bedingt 'ßI1I.II..".;h~: 

Ein ... enig ,1\ ,i, ihre. Sch ... ..",., (schon) IIhnlic:h. 

Gonl' isl er wohl "kht " ... rUc"1. 

Wird in dies.en Slltnn das Mi .... 'i" durch die P_ulglion isoli ... l, so 111 1'1 oft 

durch ein AA-EI .... enr "entö~t. Höuf;ge, i,t .ine Trennun& der Partikeln "om M

ie"I;", wenn dil'll'l allein Entgli.,d wird, "0' oU .... wenn die Partlk.ln Ih''''!.eih 

durch AA- EI .... ..,r. ".ntö~t w.,den: 

V.r rUckl ill .r nicht ~l. 

(+) EiI.1 ill ., !.ehr. 
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Eitel id er (sthon) ein wenig. 

Interessiert war er (ja) ziemlich. 

Der mit (+) bezeichr.et. $on ist unser.s Erachtens nur in der Alitogt.Sproch. möglich; 

die Grenzen der grommoticolity sind im Ubrige" fließend. 

Tron dieMf (sehr besehrtlnkten) Venchiebbarkeil ouf der Ste llvngntufe I hallen 

wir es fUr zWllckmtlßiger, die prödikoti .... " Portikein als W! 2 zu betrachten und sie 

mit den Mi_l"i ... e", mit denen sie fasl immer zUlIOmmen auftreten, zu einer 5q I 

zusommenzufQS~. Im Mitt.lfeld ntlmlich, das sich als so oufschlußreich fUr die 

Chorokterisienmg der Stellung5elemet\te erwiesen hol, können Groduolivum und Ad

jektiv nie getrennt werden. 

Weitere Folgeprobleme enillehen nicht, weil die groduolive" Partikeln nieht gereiht 

.... erden k&lnen . 

.5.2.2. Gruppe" mit nichtadjektivischem Comporobile als Nukleus 

Es ,cheint, daß die Stellung1regeln dieselben sind wie fUr einfache Adjektive, vgL : 

Er ift nicht ganz wie lein Vater. 

Ganz id er nicht wie sein Vater. 

Wie sein Vater ilt er nicht ganz. 

Er encheint mir fast als Tagedieb. 

Fad encheint er mir all Tagedieb . 

Als ein Tagedieb encheint er mir fad. 

Freilich sollte, damit alte Möglichkeiten zureichend beschrieben werden können, den 

nichtadjektivilchen CamparobiHa eine eigene Unterwchung gewidmet werden. 

5.3. G r uppen mit nichl-prtldikalivem Adjektiv als Nukleus 

EI hande il lich um die Klauen, die in der Grundfolge (vgl. 5.1.1.1.) den Zusotz 

(Ac) erholten haben, allD um die Klassen GF9, 10, 13, 1..(, 15, 16. Die mit die

sem ZUlDtz verbundene Kennzeichnung" (nur-)ottributiv" besteht also insofern zu un

recht, als diese Klassen auch in bestimmten KonleKien auch Nuklei relativ lelbstön

diger Gruppen werden ktlnnen. 

In dl_ Fall gellen indessen aUe Kamblnotlonlrestriktionen, die auch fLK die prO-



nuklearen !'::'ouen anl.ufUh.en waren. Wir kl)nnen uns daher mit wenigen Beispielen 

begnUgen: 

Uns.re Oi.sjlihrigen kann ich besonders empfehlen. 

Di. fruhe.en Reenr.n sind jetzt <tu' Mille abgewandert. 

Gönn mir doch das kurze Wallene . 

Mit dem frUh.ren RHketchen kann ich mich nicht befreunden. 

So ein milder Niederlöndiu;her ;s' b~l.r . 

... mit dem 911111.i9'" leidigen grommorisehen befauen wir lOn1 5fXIter. 
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Postnukleor. Erweiterungen !.Oleh •• Kompi.". ,ind begrenzt mögti<:h. In diesen Ftlileo 

9ilt die in 5.1.1.2. angegebene Reihenfolge der Elernente (Faustregel: Geoitivollri

bur - Adverbiale); PrOlilpoliliooolio kommen hier ni,h! VO<. Beispiel: 

dos Halbseidene meine. Tonte geslern 

5." _ Gruppen mit Adverbiale als Nukleus 

001 Adverbiale definieren wir oh Elemeni einer Klaue, die oll. unmittelbar gene

rell ... erbobhtlngigen Adv.rbien und die mit die~en Adv.rbien in einer Substitutions

r.ihe Iteh.nden Elemente (mei,t Prtlpositionalgruppen, I.lten Subslontivgruppen in 

obliquem Kows) umfoßt. Adv ... biolio ,ind ol~o di. ge~rrt gesetzten Sequennn in 

folgenden SlItzem 

Nun sind wir bald doheim. 

Nun ,ind wir bald in un,.rem Hou,. 

Geh ,chon hin. 

G.h schon hin zu dies.r Porty. 

Wie bei den Comporobilio, '0 "ibt es ouch hier nur wenige obhöngig. Elemente, die 

nicht schon ouf StellunglStuf. 1 verschi.bOor lind. E, hondelt sich um eine Reihe von 

Portihin, die den Groduativo beim Comporobil. entsprechen, obwohl notOrlieh Ad

verbiolio, wie olle Situotivo, nicht groduierbar lind: man konn nur dort oder 

nicht dort sein; ~ konn weder im positiven noch im neogotiven Sinne geslelgert 

werd.n. Oie betreffenden Partikeln geben 0110 .0., on, wi_.it eine bestimmte Si

tuation mit dem durch ein Adv.rbiol. benichn.ten Siluotionsmerkmol (dcrs eben nicht 

modifizierbor ist) Ubereimtimmt. 
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Ei hond,lt sieh U.o. um folgend. Partikeln: 

f~, 

"'"'" ~u ( •• t) 

Nichl alt. können bei iedem Adverbioie slehen: ~ isl möglich in den Sallen 

ISI er Ichon gonl. drUben? 

Jetzt lind li, gon:r. durch. 

Aber es gibt nic:ht di. ZUOtdnu"" !JON dort, ganz damals, wie oberhaupt di. fem· 

poI'Cllodverbialkl ,ich den Attribuietvngen durch sokhe Porti"'l" w,i'gehend ver

Ichli,Ben (Ausnahme: penou). 

FUr die lineare Ordnung gilt Ähnliches wie bei den ComporobillQ: Die oltribuliven 

Partik,ln st,hen in der Regel vor dem Nukleus, Si. sind nur belchrtlnk! ents t, l len

flthi;: 

Gemz i" ... noeh nicht d~n/dvrc:h. 

+ Genou wohnt er nieht dort. 

',oli.rvng der Porlikeln durch Venetzung des Nukle<ll im Vorfeld isl in sehr ... e

nigen fil i i_ mög lich: 

Dort wonnl er ~u. 

Die Gl'OfMIQtikolittit $Olehe. Stltze ill 1.0 zweif.lhaft, daß ,in, Eneugungsgrommatik 

des ;egenwÖftigen Oeuhc:h ,i. nicht I.U berUcksichligen braucht. 

Flir Adverbialio mil Mlminalem Kern gelten im !lbrigen die in 5.1 . angegebenen 

Erw.it.rung,- vnd St.llvn;srege ln. Dem gehen die determinierenden Partikeln der 

Nominol- oder PrtIpOsitionolgruppe voron: 

Er ho t falt den ganzen Tag g.brovc;ht. 

Si. wohnerl ge n ov n.ben m.in.n Ellern. 



Anmerkungen 

Behogh,l, Syntox, Bond 111, S. 367; Bond IV, poss!,". 

2 Ammonn, Menschlich. Red., S. 141. 

" Ab &.ispi,1 fUr vi,l, ;.11. 8rlnkmann. DeiJbeh. Sproeh., S. Wfr. 

5 DaMl, Order cl Elements . 

Flömlg, Songlledrol" •. 

6 Uivistad, Wrxd Order. 

7 Glinz, Inner. Fwrn, S. 85H • • , posslm. 

8 Zemb, Structu,a, 5. lllff., D.s. S. 1I8f. 
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9 Zimmermann legt das 8oselttttdt.r AlltoQldlutlch zugrunde, .mehlob.r (mit Ilecht) 

den Anspn.IdI, <toB w8Hlltlic:h. G_i~.ilen des gesprochenen Deubch unab

~i" von regionalen Vorlonten bestlfhen. 

10 Zimmermann, G1'P". Sprach., S. 26ff. Vgl. die en~.n." Auffcmung (rUr 

die Schriftsproche) 1>.1 8rlnktnOnn, DelJI'lch. SpIllchi, S. 487 ff. 

11 01, Erv.bnllM di_ Ztlhlungen werden d--.ochst veröffentlicht. wem.,... SI, lind 

entholten in .1M!'" Am.iI des V.rfOl$8I'1 ·Zu Syntox und 5'11 der Alltoguproche-. 

12 Domit klin M1ßvII'1töndnii entll.ht! wir huldigen nicht d.m lmme1'" noch verbf,U,I,n 

Wohn, do6 Sprach, nicht inll dem 10000ilchen Instrumentarium zu beschreiben .. 1, weil 

li, Mllbst eben -nicht logilch Itrvktvriert- MI. Hier 1i~1 ein biBchen d ... logikbe

"riff dlll kleln.n Hons zuQfU"de, der "Ioubte, -logilchM Mi nur ein dtdu!tlivlII Sy

Iiern, dOI ouf Eindeutigkeit und Itrenger Ökonomie beNhe (WOI etwo bedeuten 

keine Homogropnen, keine Vorlonten, keine MAlIV'ICIhmenM IISW.), wöhrend 111 doch 

In Wiritlichkelt nVl'" dorvrn "eht, die logilchen Struktur., des hiltorisch G_ordenen 

oufzuzei"." die Bedingun"en fllltzU$tellen, d.,en die t.prOchllchen ForfI'IIIn - Im 

SYltem wl. Im Vollzug - unterliegen. Göbe el IOlcherort logiIchllI in der Sproche 

nicht, so wör. jede Disltllllion um Follch und Richti" in der Spruche mußI", 10 wöre 

wohl ouch keine e)((lkte Stilfortchung ml:lglich. Wir pltldieren 0110 durchaus und noch

drUdclich dofUr, Sproche mit logischen Mitteln zu besehrelben. I.Jmer Vorbehoh be-
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zieh t ,ieh ledig lieh darauf, daß die Auuage in der fO<malen l ogik eine spezifi

sehe StrukTur hat, die nur eine unTer vielen mtlgliehen Ioprachliehefl STrukTuren dar

,teilt, und daß eben diese spezifische Struktur unseres Eraehtens nid" lugleieh fUr 

die Wo<tfaige im deutsehen Satz gelten kann. 

Dieler van Erben, Abriß, S. 238ff., gebrauchte Begriff ist nur-grammoliseh, 

safern er nichts als dos Entglied sehleehthin bezeichnel und weiter niehh Semonli

,ehes impliziert. Wir hallen ihn daher fUr besonders geeignet und dem 9egeflw/trli

gefl Stand der Fanehung angemeuen. 

14 Benel, 5otzperspektive, S. 24. 

15 S. Engel, Thesen zur Synta><, 'Ur Einzelheiten aueh Engel, Struktur deutscher Stilze. 

16 Engel, Struktur deuheher Sötze, bes. S. 44; Engel, The.en lur Synta~. 

160 Vgl. ober Climent, die (Groupe. nominau><, S. 21 ) die Irrelevanz der Ano<dnung 

der Symbole in der Konstituentenstrukturgrammatik betont . 

17 Vgl. dazu Fourquet, Prolegomena. 

18 E, ist hier nicht der Ort, den von unS benulzten Tronsfarmationwegrifl ~u di"utie

ren. Hingewielen sei, um Mißverst6ndninen vO<zubeugen, lediglich darauf, doß Trans

formationen - im Gegeflsotz zur strukturellen, namentlid. ,ur generoliven Gramma t ik

hier grundslltzlich a ls bedeutungs6ndernd aufgefollt werden. 

19 Reiches Material hierzu bielet Sene!, VerbsteIlung. 

20 Vgl. Benel, VerbsteIlung, S. 16. 

21 Manches sprichI dafUr, die phonetische Realisation dem 1"'ona'ion1leil VQfzuschalten; 

vo< allem bedarf die uakle Intonation ja des Phonems ols Tröger. Wir ziehen trolz 

dem die gew/thlte Abfolge vor, houplsllchlich wegen der mannigfachen We<:hu,lwir

kung zwilChen W, A und I. 

22 Dieses Grommotikmadell lößI nolUrlich in der vorliegenden summarischen Darstellung 

viele Frage offen. Eine ausfuhrliche Prösentalion wird in den Thesen zur Synta" ge

geben. - Es se; auch verwiesen oul das völlig abweichende Gramrnotikrnadell, dos 

Ale>< Ströbl in Forschungsbericht 4 des loslituh ILir deutsche Sprache vorgeleg, hot. 

23 Enge l, Struk tur deutscher Stltze. 



24 Ein IYI"I ' ogrNI'i,,;he, Arbeillvorhgben, dos ouuchließlich diesem wichtigen T.il der 

Grorrwnolik gewidmet ill, wurde vor kurum im In,titul fUr daullch. Sprache be

gonnen. 

25 Wir unlersch.iden externe, 'Regen,' von internem' Nuk leul'. In dem Satz Die 

' 29 

1< .... 1"1 gieren nach Futt.r hol die PrtlpOiilionalgruppe nach Futter do. Regens gier." 

den Nuklevt noch. 

26 Vgl. hierzu MO$e', Umgangssprache; Engel, Sprochkreiltli Cordes, Umgangssprache; 

Steger, Gruppensprachen. 

27 Vgl. Engel, Sprochkreile; de.,., Mund<: .. ' und Umgonglsp.eu:.he, be1. S. 27ff., 

S. 342ff. et pouim. 

28 Zur Alltaguproche vgl. Engel, Sproehkreiu!; Engel, Untenuchungen (ench. 1970); 

l etko, Gesprochene und gllllch,iebene Sprache; Deutfieh, Sponroneiltlt. 

29 VIII. do:r.u jedoch die Studie von GUn!h •• Billmeier "Über die Signifikon:r. von AUI

wohllex'en" in Fonchuoglbericht Nr. 2 des Instituts Fllr deutsche Sprache; ebenso 

die AuFstll:u venchiedener Autoren in Foochungsbericht Nr. 3. 

30 Terme solcher logischen Funktionen können streng genammen nur Avs~gen sein. Wir 

wHhlen hier und ouch fllr das Folgende .ine abkllncende S<.hreibweise, indem wir 

ansle lle der Aus$(lgen lediglich ihre PrHdikale anfllhren. 

31 Zu dem hier und im Folgenden verw.ndeten Formalismus vliIl. Engel, Thesen zUr 

S)'nto>:. 

32 Vgl. hien.u Eng. l, Sirukturbeschr.ibung, S. 38, und, etwas abweichend, d.n., 

Thesen zur Synta>:. 

33 G lim:, Inner. Form, S. asFF. u.a. 

34 So bei Engel, Thesen zur S)'nla>:, 3.3.1..1 passim. Die Rechtfertigung d i.,... S.h

w.ise liegt darin, daß zwisch.n Elementen, die VHllig f.ei mit.inonder kombini. rbor 

sind, ein Prtlpenclenzv.rhHhni, ("mindestens 0, vielleicht auch b") bes t.M; und 

wenn man Abhtlngigk. il als willkllrHch g.richtet. Konkamitanuegulori ttlt definiert 

( s . Eng. I,S t ...... tur deutscher Sltt:r.e. S. 37). bl.ibt es d .... htrachter 1.Iber __ • 

we lcher Te nn a ls 0 , welcher Tenn als b zu geiten ha t . Da .. hl_ .... die a.dw-.I· 
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oong des Ver b g h 0;1 I z et geht, der durch dos Vorne",densein einfl (regierenden 1 

v.rn, definiert isl, enpfiehh es sich, dos Houprv.rb ols Regens, dos freie Adverbia

l. 01, Oependens aufzufassen: Der V •• balsalz bestehl auch ohne f.eies Adverbiale, 

nicht ober ohne verbum regens, Dies Zur Kritik on Engel, Strokrvr devßcher Stll:r.e, 

S. 38 und 40, wo noch dos freie Adverb;gl. ols (indirektes) Regens dei Verbs ouf 

gefoßt ;st (dieses Verfohren i,1 legitim, aber, bezogen ouf den Untersuchungsgegen

,tond, unz ... eckmößig). 

15 So noch in Engel, Struktur deu1'Jcher Sölze. 

36 Genc;luer mußte man von .inem I'neg';';.".n Schema reden; vgl. dazu 4.1. 

und 4.4. 

37 Eine sIrenge Hierorchie der Kriterien llillt sich nicht festlegen. 

38 Ntlheres zum Sotzrohmen s. unter 4.2. 

3Ba Vgl. Engel, Subjunklion. 

39 Die nur terminologische Ouplizitlit von -Rahmen" und ~Klommer-, "Ral,mendurch

brechung" und "Ausklommerung" usw. wl l uns hier nicht beschttftigen. Wir hoben 

uns ous mehreren GrUnden durchgehend für "Rahmen" usw. entschi..den. Wichtig ist 

ober ollein, doß eine Vereinheitlichung der Terminologie ouch in diesem Punkt er

r.icht wird. 

40 Oer innere Rahmen findet sich, freilich nicht begrifflich ols wiche. gefollt, schon 

bei Oroch, Grundgedonken, S. 39 et passim. Boasts ~OirektivumM, zum großen Teil 

ouch seine MPrögung", bilden einen inneren Rahmen (SoIXt, Neue Unterwchungen, 

S. 42fL). Gruba~t, Wortstellung, S. 47, nennt die FUgung Vollverb t Nomen/ 

InfinitiY/ Adyerb. 

41 S. Oroeh, Grundgedonken, S. 39, 52f.; Soost, Neue Untel"$uehungen, S. 53. 

42 Oroch, Grundgedonken, S . 39; Soost, Neue Untenouchungen, z . 8. S. 72ff. 

43 Vgl. Enge l, Subjunktion . 

4-4 Wir enetzen den yieldeutigen Atndruck "Prttdikot" durch die Bezeichnung "yerbg ler 

Komple,,- und meinen damit jedes J(;onstrukt ous einem Houptvem und seinen unmit

te lbar obh(logigen Hilfs- und Modolyerben. Auf Grund der Stellungs.egeln ho t ouch 
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der Verb:ruwn (Qb-~e;(hnen, noeh-gh",.n) oll infiniter Tei' deJ verbolen Kompl'Kft 

;ru gel le". 

4S Einen Sonderfall bilden die Stil:<' mil Finitum in Entstel lung (bei GI,":<: ~Slims!lIz.M. 

vgl. Inner. Form, S. 96f.): Köm. er doehl KomfnIl du? Kommen Si.? Ktlme er (. so 

wUrde ich ihm Bescheid sogen.). 

46 Fu, Itotichilige bei der Beur,eill,lng dieSel und der folgenden $1It:l:e bin ich Pa ... 1 Grebe, 

ferner W. Menthn,op, b.ide Monnheim, zu Don!<. verpflichtet. 

47 Vg l. Anm . «. 

48 Dilll. Regel (Bei'Pi.l. I.U.) isl u~hr ungewöhnlich. In der Uberwiegenchm Zohl der 

Flille liIilt im Deuhchen umgekehrl -'inks dele,mini.rt ,,<:h,,". Das lößr sich ovl ve,

schiedenen frzeugu09ulufen I,eobochten: in der Wortbildung {lulhpi.l : Spi.llusl,ltot

haus : Haus.gl l, i" der Nomin.glgruppe (vöJJi~ "'vorlige Konllrvk'ionen), bei odve!"

bioten "SatzgliedernM im Mittel/eid (Er hat es ei... .... nut zögernd getan. Nöheres I. 

".5.5.). Vgl.dazu auch die umfau.mden AUlfllhrung(ln ~e i Zemt., Struelures. Man hal 

in dieser HinsiehlofT das Deutsthe (weii\e RO\en ) und das Französisehe (des roses 

blanehel) einander gegenubergl!!ltelh, 9On1 zu reeht (der TYPUI Röllein rat ililyn

ehroniseh gesehen ungralTVnQ'isch). Man hot dabei aber llbenehen, daß innerhalb di!!1 

Verbolkomplel(el ein Stellungsp,;nzip hefnehl, das mil dem in romanischen Sprachen 

fllr die Adieklivslellung gll iligen ilbereinltimml. Kurioserwei~ gilt im RomoniKhen 

fllr den Verbalkomplel( die umgekehrte Regel ~rechts delerminierl links". 

"9 Dal WOft belteh' ol, sprachliehes Zeichen aus Signanl und Signal - und wie sollten 

:r.wei Signan'ien, zwei ·WOftkÖfperM, einander determinieren? 

50 In Soddeutschland gilt diele Re-gel ", indeltens in Mundar' und landsehaftHcher Um

gangssprache nicht, es heißt dOfI eher: 

Weil er kommen wallen hol. 

falls ieh Opa diese Meinung eingeredet haben 101 1. 

fa l ls ieh Opa diese Nachricht uberbringen lollen hölle. 

SI Zu den konstitutiven Gliedern s. Engel, Struktur deulSeh., SllIz.e, S. "21. 

S2 Wir unterscheiden zwisehen Kumulotion und Reihung. Ku m u la' i on betriff, meis t 
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kal~i.1I .... "ehi ... n' Elemente (~,8. Objekte io .. ,"(hied.nen t:::CIWI). ober 

ouch nicht ohne weil,res kotegoriell unleAcheidbor. Element., lOWeit ,ie in je .1-

lIen." synlokti,chen Rtololionen ,lehen. 6eir.piele 1. unten. R, ihung betrifft nur 

kol-sJOfiell Ijleic:he EI.menle mit gl,lc:h ... sy"'okti,che, B.e:r.iehung; sie ;st grundsötz

lieh irM'le!" ~tich (1:. 8.: kh ""'O.le auf euch und onde ••. ). 

53 Gengu lIenommen gilt die Definition nur fUr ""im",t. Arten d., Nebensatzes, die 

Glin!. (Inner. Form, S. 96) als Sponm.l:llze bezeichnet. Daneben kommen N,ben

stirn ohne Subiunklion vor: monehe Infinili..,stllze (Er hoff l, " noch zu ."Ieben) 

u.o. In den durc:h als .log.leileten irreoien Ve.gleichn!!nen (Si, pfiff, als hörte 

sie lieb' im leibe .) könnte man ouch diesel ~ unler die Subjunk iionen einreihen. 

Dies fut..1 zu (auflösbor.,,) Seh .... ie..igk.ilen, die hif!l" nicht zu erörtern ,ind . 

S4 Noch Oroc:h icheint ,ich dos Nochfeld innerholb d" (verboien ) Rohmer15 1. ... be

finden, 1. Grundgedonken, S. 6-4 (§ 133); e1 wird Ubrigem nichl völ lig klor, ob 

die r.chl.n verboien Rohn1ent.ile -1'I,I1II Noehfeld gehören oder nicht. Droch ging, 

sichtlich dem noch herneh.nden Stilempfinclen leiner Zeit verpflicht.t, von der VQf

.tellung OUl, doß Inil den infiniten V.rbel .... enlen der Sotz I.U Ende lei, doß dohin-

ter nichts 1. .... I&hen hobe. VIII. ober I.ur Rohn1end ... rchbrechung (pmitiv) S. 33, § 61. 

So wird es ouch venttindlieh, doß teine Glieder ... ng in Vor- ... nd Nochfeld 001 

finite Verb I.um Miltelpvnkl (der Achse) dei Sotl.e1 mochte. 

55 Der gllkkliche Terrninu1 (fUr Drochs MNochfeldM) wird schon von Erben, luther, ge

broucht (5. 13 ). 

56 Cosetiu, Systemo, normo y hoblo. 

57 Dieses Verfohren erldtlrt lich OUI den Untersuchungen z ... r deulschen Worl1tellung, 

die im Institut fUr deutu:n. Sproche mit Hilfe dOlenve,orbeitender Mo1<:hinen d ... rch

gefUhrl werden. Di. Ub...trogung der DoI.n ouf lochkorten mochl eine lineare An

ordnung der KJe,uen empfehlenswert. 

58 Die Ztlhlung in Zw.ienchri".n wurde g_öhh im Hinblick dooro ... f, doll sich wöhrend 

der Fft t leg ... ng der Normolfolge noch Änderungen, etwo die Notwendigkeit, I.Ullltz

liehe K Iouen einl.ufUhren, 8f\1eben ktlnnten: lOWeii e1 sich um nur je eine neue 

KIo1M hondelt, wor cIonn nicht der gesomte folgende Teil dei Sc"- n«I z ... nu-

metieren . 
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59 Di. 10lloche, daß der Begriff des Objekts weilgehltl'ld unreflektiert und und.finl.r! 

verwende' wird, ist in diesem Zusammenhang nicht störend. Wir hoben (Struklv, 

deutscher Stltze, S. -42f .) das Objekt definiert a ls unmittelbar ... erbdependenles Co

wale. 

60 Duden-Grommalik 51201f. 

61 Da die nur-pronominolen Co_lio auf Gruoet der Folg.regel 'Ur Cmualio (vgl. do:z.u 

4.6 .2. ) nie hervorgehoben, domil bedeutvngsleicht sind, tragen sie ouch ein inta

notorisch" Kennzeichen: sie sind stets unbetont. 

62 Di. definiten COluolio sind unterschiedlich start. betont, gbe, nie völlig unbetont. 

6J Auch die indefiniten Cowolio sind nie vtlilig unbe tont. 

604 Hinzu kommen dislTioolion,lI. M,rlurlClle. So können die Situot;yo J ..... r 01, Teil, 

eines Solzes, nicht selbst g is Mllzwe,tige Portik.ln vorkommen . Die Situativo 2 sel

zen Enllcheidungtfrogen, die Situativo 1 5ochfrogen "OfOUI. 

65 Duden-Grommotik, S. 6041. Sd!ulz-Grietbcu;h, S. 362. 

66 Eigene Zlihlungen on Texten gesprochener und getchr iebener Sproche mit jeweili 

Uber 1000 Sitvati"o 1 wurden in den Johren 1967 und 1968 durchgefuhrt. Durchge

hend wor die Reihenfolge fUr je 2 Klonen Xn - X(n+l) erheblich höufiger 011 die 

umgekehrte Reihenfolge. 

67 Zum TerminUI vgl. Schmidt, l ogik, S. 86. 

68 Gemeinl ill nicht den Cornparobl le proletilch in SIlIzen wie Er hol den nichl Mlhr 

proktilch angefangen. Er ilt prolet;,ch "eronlowt., sondem die modilche Porlikel, 

die lemanlilch in der Nllhe "an Wllrtem wie "lIllig, oohnu liil1ilt: Er hol dO' prole

tilch oll.in gemacht. 

69 Die", SteUunglolligemchoft ill auffallend und lehr ungewöhnlich . In der Regel lind 

Elemente, die nicht unbeschrtlnkt ".rsch~ werden kllnnen, eher "Meld- alt ooch

feldfllhig, so die Objekte u.o. 

70 Vgl. Engel, Adjungierte Ad"erbioHo. Die dort "orgeoommenen Kglegori.ierungen 

und Kennzeichnungen werden hillt" teilw.it.e revidierT. 



71 V,1. SeIn wIe Ich hob. nur dich g_int. 00. kCINI nient _In Freund rla"l haben. 

a..onders elnlllUchtend wird dIese Adjunklion in Vorfekht.llung: Nur dich habe ich 

~. usw. Diese Art der Vorfeldll.llung i.t bei den anderen Silvotivo IINnd.lltz

IIch nicht möglich. 

72 Vorfelel.t.llung ein ... AA-EI"""'h III nur möglich oll oet.rminon, .Ine. ondem Ele

rnenbl Nur dich habe ich gemeint. 

T.J WIr unterscheiden begrifflich -affirmativ-, d.h. polili .. , nicht negIert, und -ouer

tarlld!-, d.h. pelliI; .. durch Negation der Negation. 

7. Zur thecM-.tilChen Grundlegung dieser Iyntakti.chen Kiemen, zu Abfilrenzung und Te,

mlnalCIIII. "111. E"lJel, Strvktur dllUhcher SIItze. 

75 Mon "erg leiche dazu die Studl ... an M. FallClln, in: Fonchunglberlcht • d ... In"iluh 

fUr d.uhche Sprache. 

76 Der Begriff Itlchtungserglinzung umschließt auch di. Herkunfhergörlzungen. 

n OIe (hi., ... rklQ.ten) 8ellopiel. entnehmen wir UI ..... tgd, len,.eicher Stvdie lt>er 

Ge_ Word Order. 

78 h .. 1 aber betont, daß nicht alle anophoriscMn Numerabilio an d.,. Anfang des 

Minenelel ... gehören. Die Anapher!! (Ich habe ilv. III.ich 50 lIenannt), .an" ein 

I'raadjektl .. um, erscheint rillwOMlich am End •• 

79 Jean Faurquet .. erdanke Ich d.,. Hlnw.l. auf ein. Reg.1 d.r ouden-Grommatik 

(7070): -Bei 'ungerader' Wartlt.llung kann zwilChen die P.nonalform d ... Verbs 

und das Subjekt im allll_in.,. nur nach .in PI'CIrIOIMn .ingefUhrl .... erd.n •.. -: dieser 

Satz wld.,legt Ilch $erbstl 

80 SeI d_ Satz Ich habe eueh', gelehrt. mag net... der enklitischen Farm des Akku

IGllvoClekh auch die Iko.lcherhelt ~r den IIOfliepend.,. KOIVlQIIbroueh (Akkusativ 

od., Dot1 .. ) mitspi.len. 

81 In d_ abfil.le"et.,. Satz 00 I,t der Attaeh. om 6. September noeh Kalro li_ammen., 

wIe In zohllaaen weil.ren SIItzen, 11111 die Regel -He""ort..bunll dureh Naeh.tellunll

nlehn .. bt wohl das Pradlkall .. noch Kalro, nicht aber da. Ihm falrillnd ... erbe I. 

W-I_t aeIc_ hflvargehoben. Wir weo:len auf diese .. .,w.llete Ench.i -
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flung uni., 4 .5.5.2. zurOc:kkommen. 

82 01.,. Regel bezieht die Noehfeld,te llung nicht mit ein. FUr die (fakultative) Be

Mnung dl1 Außenf.ldes ~Iten baond.,.. Reg4ln, die wir in 4.6.4. erö,lem. 

83 Ntlh.,es zur Valenz d~lK""r V.rben bei Engel, St""klur deuf1.l;h'r Stltu. 

&4 Ob.r d01 Faktum de' korrmunikotiv Relevonten iu ,ieh die F~hung weitgehend ei

nig. Oie Termini freilich sind verschieden; mon spricht von ·Sinn,ch"'erpunk'-, 

-Kem- v.o. 

85 VIII. Zur deutschen Sotzintonalion 0110 von Enen, Sotzinlonalion, sowie Sl\.Idia 

Gronwnolic:o VII . 

86 Vgl. Mo,I;n.', finfuhrung, S. SI. 

87 BeneI, Sot:r.penpekt;ve, S. 65. 

88 SenaT, Sotzpen.pekti"e, S. 25. 

89 Vgl. Zemb, Struclures. 

90 Im ~igen sind in dichteriKh.r Sprach. mancM Ench.inungen noch J.ullMig. denen 

in rtOm'IQt,r Prosa strikte Regeln entgegenstehen. Uns.r. Aufgabe i,t die Formulie

rung von ~.tn fUr gemeindeutsche Hochsprache, nichl ober fUr Ihr. poelilo;hen 

Sond.rfonn .... 

91 Hinw.i, zv. Anolyse von T."ten: Di.se Regel bi.tel .in probates Inll'vmenl zvr 

Klttrwog lI»nc:her Zw.ir.MIIII., dCI ,i. implizi.rl, doll Elernen", die oIv.e w.ileres 

vorf.ldröhig ,ind, niehl V.rbzll$lltze $ein kllnnen. Soldll Zw.ifel klSnnlen oufklv

e"'n bei d.n ieweil. erslen Elementen in Syntagmen (Wir venn.id ... hier den Ter

minv. ·Wort· wegen d.finitoriseher Sehwierigk.i'en, obwoh l die zvr Di~vllion 1Ie

hend." Einh.ilen vi.lroo;h ·Wört.r· im h.rkttrntnlie ..... Sinne ,ind. Unl.r ·Syntogmo

v.n"",," wir jede - oveh niehllineore - Menge von depend.",i.11 v.rbund."." End

.I_t..,.) wie hinovfg ...... , 10~ehießen. sehworzmoo;h .... zU9fV!'d ....... lind sei 

IH nvr, weil dieH Syntogmen ouf Grund orthographiseher Trodilion III1ler gew""" 

Umdttnd.n mit d.m Hovptv.rb zlllOmmenglJo;hrleben w.rden. Indem ober oll. ·trenn

boren Prttfix.- bei d.n geoonnl," vier Verben vorf.ldfl!hig sind ......... i"" lie lio;h 

01. PrödikClliv •. Mil d.r ·Vorfeldprot..- ennill.ln wir (JIjeh d .... grundlevenden Unter-
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schied lwisc:hen den "teic:hloutWiden Prtlfj"en in 

fOf~fla"l.'" (V.rbZU1O~) uod 

fortgehen (Prlidikotjy) 

oder in 

fc:hwor:unc; .. ;hen (Prlldikotlv) und 

Ichwanmalen (V.rbzuIoCIIl:). 

92 Ähnliches gill rUf den Solz 

00 konvnl mir die (;gll. hoeh. 

Mögtic:he Permutationen ( dos Vorfeld betreffend): 

Die Galle komml mir do ho.:h. 

Di. u"mtlglic:hlceil .. on 

Hoch kommt mir do die GolI •. 

erwei$l hO<h als V.rbl.ulOlz. 

Mi, kommt da die Goll. hoch. 

lelzl die Zugehörigkeit "on ~ lU den COluatio 2 voroUl. 

93 Zur Differenzierung von ·on.,lorl,,;h- und ·offirmativ- YIiII. Anm..t<ung 73. 

94 Auf diese aei~iele wurde ich ... on tJn.ulo Winkelslern oufmerksom gemocht. 

9S Din. Einu:h.dnkung gil! zu Recht, wie wil meinen. Die ·unterordnenden Konjunk

tione .. - weisen keine synmelri"he Oill.iburion ouf; wir rI«Inen ,i. (domit ihr. Funk 

lion bezeic:hnend) Subjunktionen; \/gl. Engel. Subjunklion. 

96 And.rs Zu beurt.ilen i.1 dem E"llIlied IIOchgeslelhes aber ( F.'lIOnd. ab •• wo. niehl 

im 5001.); Nöheres OOlU I.U. 

'17 Di. od .... noli .... Petrl;hl all.in (AII.in do1 ;$1 es .t>en.) _.;$1 $ich lItHtrdift zu

IQrnmen mit ~ al, •• in., \lorf.Id.I ..... nl; IMide weiten öomil .in. wiehlill. Ge

.... i""""hil mit dem reinen E"llIlied ~ (.xpleli ... urn) auf. 

98 Di.,. etwO$ ungewöhnlich., aber nach korrekle ltahmendurehbrechunll durch die 

Appa$iI;an ill hier o llerd;ngl nur möglich, weil 00. im Mill.lfeld lIehende Subdan

li ... Kni. aU$ .emanti.ehen G.Und ... nichl Nuk le\ll der Apposition POPOI lI.blingleir 

kann. 

99 \lor oll .... muß da! &.,I.III .. I ..... nl klar .rkennbar bl.iben. DOll heißI in d.r Reg.I, 
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daß auch Att,ibunatze zum e"lg lied rw, in. NoeM,1eI Ireten könnM, w.nn ,ieh im 

Mittelf,1d kein .... ei'e'" Ir.ol~oriell gleiche, Elemen t (gewöhn lich .in Subtlont jv) 

b-flnd.t, dos Wllnerwlh ßez:ugs.lemenl lein k/:ln"t,. 

100 Wenn das pröpositionat. Attribut unler l),,"/:Inden doch im Mi".If,1d ruc:lr. en konn, 

so eben nur dlHholb, .... eil die Zuordnung (Kampf - um den End,;",) eindeutig ;,1. 

Di .. wiedervm dllrft, durch die BedeuIUf'll'lt .... der Pröposition im Proeposilionale 

(Im Gegensotz Zu, hdeulung1holtigkeit der Pröposition im Adverbiale t) bedingt I.in: 

die ;JOll.rl, Prtlposilion (~ 0.0.) ist r.iner Funklionsonzeiger ohl'l' .igenen Inhol t, 

li. ko"n daher nur ... rwetlde' .... erden, wenn dm Sfluifi,ch, Regen1 felt1leht: Haupt

verb bei Pröposi'ionolergöflJ:ung, nominal.r Nuldet.ol bei pröpoIitionolftll Attribu t . 

EI ill uberhoupl zweifelhaft, ob es dor~rhir'lOlX ·fr.i. Proepositionolio- gibt. 

101 Alhogn.,rachlich ;st ollch Voton,'ellung mtsglieh: Allerdings mein !kuder hot das 

nleht rwußl. Es ist trotzdem zu frogen, ob hier nicht zwei se ll»tllndige Stl lze (ckI· 

von d.r .nle .in Kun:loOlz) anzusetzen sind, deren Grenze I-.:Iiglieh - und ouc;h 

dies nichl irm>er - inlonotoriseh lbenpiell ist. 

102 Daß nur ein T.iI der bistirnaloria so prtlgnantes St.llungsverhohen zeigl, mag eines 

Tasle, Anlaß geben, di. Gli-.:lerung ditiflr Adv.rbiolklasse und die Abgr .... zung zwi· 

,ehen den Situativa 1 und 2 neu zu lberdenk ..... 

103 Gruba'eit, Worht.llung, S . 32ff. 

1030 Unl.r N.utralio ventehen wir die logi,eh. Vllfein~ung d.r konstitutiven Com 

parabi1io und Numerab Wa . 

104 Eine Unl.n.uc;hung von Stil und Synloll der Alltoguproehe, die .in. IOleh. Defini 

tion enthtl lt, hoff. ich in wenigen MonoI .... absehl i.ßen zu können. 

10:5 Eine IOkh. TeIlttypik wurde fUr die gesehrieben. Sproehe .ntworfen; I. P.I.r Kem, 

kmerkung .... zum Problem der T.lltklos,ifikation. Eine enhor.ehencle Gliederung fUr 

die gesoroehen. Spraehe (die natur~ w.itllf .... GfliehhpUnkten Ree"'-'g trag t ) 

wvrd. in d.r Freibu'ller Fanehungutell. dfl Instituts für deulieh. Sproehe erorbe ,t.' 

und wird der dorl angestreblen Doltumentat ion g...,roehene. Sproc;he zugrvnde geiegi. 
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106 Diese SHlze sind entnommen den Werken: Frank, Mö.~n.rqUCIrle". H"rburge., 

NlJuen. 

107 Dies der Untertitel der im ubrigen i"hollu.ichen und umsichtig.", Uotersuc:hu"1j "'00 

Ullo $vonlenon (Die Ausklommeovng) . 

108 Orgc;h, Grvnclgedgnken, S. la. 

109 Drach, Grundgedanken, S. 19. 

110 Droch, Grundgedanken. S. 18. 

111 Zur Vorf"ldbIH"tzung vgl. "two Duden-Grommatik 6990ff. und 7320; lIfinkmon", 

Deutsch. Sproche, S. 489ff.; 8enel', Verbtleltung; 8enel', SQI1penpekt;VIII. 

112 Brinkmonn, Deutsche Sprache, S. 491. 

113 Ben"l, Sotzp,,"pektive, S. 24. 

114 Zimmermann, 0,,19'". Spro<;he, S. 26ff. 

115 Die folgenden Beisp;ele stamme" grollenteils aus: Kofl<o, Verwandlung, Fronk, 

Mönnerquortett, Herbu.g"r, NlIssen. 

116 8"nel, VerbsteIlung, S. 9. 

117 Winter, Relativ. Hllufigkeir, S. 203. 

IlB Mon vergleiche als 8ei~iel rUr viel. Drach, Grundgecl<;lnken, 5.33. Govbo1!io!;, 

Wortstellung. 

119 Duden-Grommolik 7040, 7050, 70.55. 

120 Wir kennen wohl die Problematik d~ ~rifh der Tiefenstruktur und wollen uns mit 

der Verwendung d~ Terminus nieht guf die Interpretotion irgendeine, Schule f",
legen louen. Gemeint id hier leo;Iiljlieh die nieht-Oberflllehenslru4tlur, di, irgend

wie obgeleitele Sln.oktur unmillelbo;.r vor der hier zu ertSrternden Wortst.llungsrege

lung. Di~e bildet dos 8indeglied zur phonisehen Realisation. 

121 Selbst wenn man mit der generotivistisehen 5ehule (vgl. 1..8. Chomsky, Topies, 62ff.) 

auf spezielle Einbettungstransformationen llberhciupt verziehtet, kann die Erzeugung 

von ScItzgefOgen wohl nur transformationeil bewllitigt werden. Prllterminole K,lten 

lItzen lieh immer aus Klanensymbolen zUll;lmmen. Der Sehrltt zu den EndJ)'mbolen 
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..,ird herkömmlieh durch Lexikonregeln vollzogen. Eine l exikonreget jedoch. die nur 

do, prell.rminel. Symbol durch .ine lisle olterr>CIliver ·Wörte," _nelzl (etwo: Sublt 

--+ Grund, AuflJClbe, Zi.l, Will. ud .), hot wenig Sinn, weil ,i, im $0,1. beliebige 

Kombinationen von le"emen zult!ßI. Die Auswahl der E"I:Ielemente muß vielmehr ge

Ileuert werden, mind.,t'ns durch Selektions,.g.ln, dieu durch (dos liegt noeh in 

.... eit.r Feme) einen Komplex -Gesamlinholt des Satzes-. Eine lOlche Regel kt\nnt. 

ober die Le>tikoneinh.iten hinaus durchaus auell gewine Merkmale fUr N",benSÖlze 

entholten, ebenfoUs oufgefoßt 01, End.temen!. In jedem Foll. ober bedarf die Wahl 

i_eils .ines Elements der semantischen Steuerung. 00 gouf semofl'i,ehem Gebiet 

immer mit tron r.ferene., gerechne, werden rrwß, kommen hierfur, wie ChansIe)' ge

zeig' hol, nur Transformationsregeln in Frage. Die Alternative wllre ollenfolls eine 

Ven:weigunQ5;rammatik, die der Summe der I.prac:hlichen MlSglic:hkeiten gleichkommt, 

dom;t der Definition der Grammatik nic:ht genUgt. 

12 In den Arbeiten von 8. Engelen nimmt der PrIlpos;t;onolsotz eine zentrale Stellung 

ein . Er touc:ht bei um ded>olb nic:ht auf, weil wir Slltu der Form 

(Ich glaube doron, ) doß er Je in Wort hilI!. 

als Altribut,lllze (;tum Praepositionole doron ) ouffossen, Sllhe der Form 

{ Ich gloube,} doß er le in Wort hilI!. 

ober all Akkusotivll:llu, wobei wir ;twei leKetTle glouben mit versc:hiedener Volenz 

(etw. glauben, on etwolglouben) on~elz"'. Es gibt also noc:h dieser Auffouunggor 

keine PrtlpOiitionolll:llu. E, lollen l ich Argumente fUr die Auffonvng Engelens wie 

fUr die hier vO'llet~ene anfUhren. Wesentlich ist hier nur, doß olle möglichen 

Nebensotzorten berlJ.cbichtigt sind. 

13 Diese Kennzeichnung wird durch den Sprachgebrauch gestutzt. Auullhlungllln on um

fangreichftl TeKien hoben ergeben, doß durc:hlchniltlich 8O'l!t oller Nebensllhe im 

Nochf.ld stehen; die meisten Ubrigen slehen im Vorfeld. 

.. Duden-Grammotik, S. 570f. 

punkte mitbestimmend worenl eine Gedonkenreihe wird mlSglicherweise, ober keines

wegs immer, ·weile'llefunrtM 
• 

., Diese Regel wird bestlltigt dodurch, doß der Adverbialsotz im Vorfeld ollenfo lls Ne

benokzent, der Nebensotz im Nachfeld (sofem Hervomebungsfunktion vorliegt) im-
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(n0l' den Hauptakzent Ifelgt. 

126 N ur nebenbei Jei bemerkt, doß Nachfeldtlellung im ganzen auch wei taus om htluf ig

sten ;sl. Nur Adyerbjol5l!~e kommen etwa zu gleichen Teilen im Vor- und im Noch

feld (Ieltener im Mittelfeld) vor. 

127 S. MOhch, Adiektiv; derselbe, Apposit ion. 

128 Clfmenl, Epithel.Attribute. WeilerflJhrend, allerdings nicht mehr speziel l auf die 

StelllJng bezogen: Clhnenl, Groupes nominoux. 

129 AUSQ,beilungen zum prl;!nukleoren Bereich in Subtlonliygruppen wurden auch von 

Dr. I. Vogel und cond.phil. Su.ow im In llilul fUr deutsche Sprache angefertig!. 

Diese Ausarbeitungen dienten der Kltlrung mancher Probleme, wurden ober fUr die 

vorliegende Do"tellung nicht ""fWender. 

130 Genou genommen bestehen wiche GemeinloOm~eilen nur zwilchen den Substantiven 

und einem Teil der Pronomina. Es hondelt .ieh prtlnuldear etwo um d01 Element 

011(-), postnuklear um genitivitche und adverbiole Attribute. 

131 C"ment, Epithe!.Allribule, 5.45. 

132 Genou genommen nimml C l'menl die Abfolge Aop - Aao nur im Bo1i11eil on (vgl. 

be1. S. 57Ft.), wöhrend der Tron1formotionSleii Umstellungen :lulößt (S. 102f.). 

Aber die ~Grundordnung~ oder "primöre Reihenfolge" i,l, ouch wenn dift nicht OU1-

drUcklich ge10gt wird, nur dann 1innvoll, wenn 1ie nichl off.michtllch ungewöhn li 

cher i11 011 die trondormolionell obgeleitelen Vorionten. AU1 d iesem GNnd Ichlo

gen wir e ine teilweise obgeönderte Grundfolge ouf der Stellungutufe 2 vor. 

133 CI""ent benUtd 17 (18) Klol1en: Epithet.Attribute, S. 96. 

134 Pröpositiona le Attribule lind in Proeposilionalio und Adverbiolio :lU gliedern. Oomit 

;1t eine Subklo1lifi:lieNng der Substantive verbunden. Nöhere11. 5.1.1.2. 

135 Die GNndfolge der Siellung1llufe 2 enl1prichl der Normolfolge (NF) ouf der SI.I

lungutufe I (vgl. 4.4 .). 

136 Anderenein i11 die inleme OrgOni1Otion der Porenthesen den ge ltenden Stellungsre

geln no lUflich eben10 unterworfen wie jeder Satz oder Sotzteil. 

137 C16ment keont (einlch ließlich Prlldet und Num ) 5 Klo"en von Oeletml"""tien, dIe 
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138 Homonym. der EI.ment. beUimrnl-, Wewiu-, venchilden- lauch,n 1opÖ1.' ouf: in 

CF 11. wo ,i. 011 Qualitative encheinen, In GF 5 fungieren diel4 Elemente aus· 

schli.Olich als unbestimmt. Numeralia. 

'" 

139 Zur Kumulotionlftlhigkeit der Pon,uivpronomino I. unler GF". Allerdings konfl bei 

S~uenU'n. die Numeralia en,hal'en, Out Munon';,ch,n GrUnd.., mei'I kein initiolft 

011(-) oufrr".". 

,.w Der Untenchi.t ;[W;IChen den Klonen GF 7 und GF 8 besteht dorfn, doll ,ich Gf 8 

ouf Texhl,II.., bezieht, auf $ignonlien 01$0, GF 7 ober auf Oesignal. ipfOchlidMlf 

Autc!tUcke . 

1"1 Mon könnt. die Klassen GF 9 und GF 10 im Hinblick auf ihr. s)lntaktiKhen Merk-

1tI01, durchclIlI zu den Del.minont •• " rechnen, l.Uf'I'ICI I IM lieh ~roklilch wie bei die

len um geschlossene lisl,n hande lt. Aber eben difte Men.mol. treffen Q\lch fU!' on

der. Klonen von Adjektiven zu. EI ICheinl, folgl mon dem bisher ge""Ien V.rfohren, 

Ubl!'rnoupl nichl möglich zu "in, ein.., prinzipiell.., Unt."chied zwilChen O.I.rmi

nonti.., und Adi .. ti ... .., rettzulegen. So ill et om kon~u."Iflt'"' die Klosten "on 

Adnomino .infoch durch ihren SI.II_erl in der Grundfolg. Zu d.finieren. Die von 

Cl6m..,t Ubl!'mommMIen sprechend.., 6ezeiehnung.., Oet (Oeterminont ), Ao (nur ottri

buti ... v.rwendbarH Adjektiv), Aop (attributi ... und prödikoti ... v.rwendbar., Adie4cli,,) 

fOg'" wir dem Klonensymbol GF I darum auch nvr in Klammem bei. 

1-42 Im Geg.nMllz zv C!fment, Epith.t.Attribul., S. 73 und H., können wir k.inen 

dvrd19qig.n SteUunglunte"chied zwilchen d.., die G r Ös" und den die Form 

bez.ichnend.., Adj.kti ... ." fettst. II." . Cl6m..,t ,.iht zudem in die I(otego..i. -Fonn

die m.isten ollll"".in quolitoti ... en Adje/.cli" •. Im Lexikon (5. 91) fUhr t li. 60zv 

Lex_ wie alllnOdiKh, frilch, trovrig u.lI. auf. 

143 Die Klou. GF 15 (AG) entspricht CI"","I$ Sublclou .. Aa2' und Aa22. CI""..,ts 

Subklo", ~iJ (dor tig- ) .flCheinl bei unI alt Klos" GF 10. - SI.lIungtunt."chi. 

d. zwilch.n Mi .. ti .... n, die ... on l llnd.m (Gegenden), und IoO lchen, d ie "on Stöd

t.n abg.l.it. t wurden, wie .ie C!fment (Epith.t.Attribu te, S. 63) g.lt l"nd mochl , 

lind nicht fHllustellen; U<TI$CI weniger, da limultan .. Auftr.ten ,""Ieher Adj. kt iv. in 
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o,wuniltelbarer Folge hödl1! ,ellen ist. 

I'" Die Gemeinsomkeit wird deutlich in eng verwandten Konstn.oklionen: 

Ich hob. dagegen formoljuristisch keine Bedenken. 

Ich hob. dogegen keine formoljuriilischen Bedenken. 

145 Zemb, Siructures, S. ll1fr. 

'''6 Die ebenfalls kOfr.kt. Sequenz diese meine Freunde 011(.) bielel kein Gegenorgv· 

ment: 011(.) isl hier eine $<I 1 ( NF 40) und auf Stellu"lilu1uf. 1 veuchiebbor, "gI. 

M";,,e Freunde sind all. gekomme<!. Sofern gll{.) hinler meine Freunde im Vorfeld 

lieht, fungiert es als Quosiollribut ( vgl. 4.6.1.2.). 

1"7 Wir machen dabei die Vorovsselzung, doß die Koordir>alion von Elementen (Kommg 

oder ur>d, oder U1,w., jeweils d01.wischengestellt) eben den Subordinations· ode, 

Delermini.rungseffekr ausscholten soll: ein braver und fleißiger Monn, gelbe oder 

rot. BlUten. 

148 Clfmenl, Epithel . Attribute, S. 73. Vgl. ou~h oben Änm. 141. Die S~hwierigkeit, 

,ol~he Gepflogenheilen in Regeln zu fensen, rUhrt ou~h doher, doß die emotive Kom

ponente, weil sie in der Porole zu fent ollen lellemen treten kann, sehr s~hwer zu 

fensen ill. 

'-49 Unter -Genitivelement- ve'1tehen wir ein Konstrukt, dessen ( irgendwie georteter, 

ober notwendig nominole.) Nukleus im Genitiv sieht, d.h. dem ein genitivil~hes 

FlellionselelM1lt zugeordnet ist. 

,SO Der Genitivus obie~tivu, in Nominolgruppen lößt sich immer transformationeIl ous 

einer bestimmten Art von Akkusotivobjeklen obleiten: es hondelt si~h um die ob I i

"otori,~hen Al<kuJOtivobje!<te bei Verben wie b.on'Pru~hen, erledigen, vertilgen. 

Mon verglei~he die Sötze Ich beontpru~he diese VergUnttigung. Ich erledige olle 

Auftrllge. Der \lIwe vertilgte drei S~hofe. mit den Nominolgruppen die 6eon5j)<Vehung 

dieler VergUnstigungen, die Erledigung oller Auftr~e, die Vertilgung dreier S~hof •. 

Die Nominoli,ierung von Al<kuilOtiv'ötzen ermögli~hl die Aussparung nieht nur del 

Agen, (des Subjekts im oktivis~hen Verbolsotz), ,ondem oueh del im Verbol$Ot% 00-

ligotOfi,~h.n Akkusotivobjekts: Diese s.on'Pru~hung ging uber I.ine Krtlfte. usw. -

S. hi.rzu ou~h Engel, Struktur deu,,~her Söh:e, sowie Engel, Thesen zur Synloll. 
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151 N 21 wod N 22 bild .... die (ein"lgen) Subk~--. der SYbstonlivklCK1' N 2. 

152 Et be5r.ht ein. Tendenz, der Kkaue N 22 nut Temporolodverbiolio J.uzOOfdnen. Der 

fonnulietung eintr ,Iringenl,n Regel "eh .... ober durchaus korrekte Norninolgtuppen 

w1. die Aufheizung der Monen dort enlgegen. 

153 Zur Untencheidung ... on ReihlJll9 und Kvmulotion vgl. Anm. 52. 

154 Zur Definition d8:1 Proeposilionol. I. E.I, Slruklur de\l~cher ~Iu. S. "Off. 

15.5 AII,in di_ Stellung-x...c.1 r.c:htferlig' es. die oll~.i" r.f.renli.lt .... Proeposi

tionolio ouf der 51.lluog111I1f. 2 noc:h einmal zu beftandeln: w .... n ,;, vor d .... Mv.,

bio I, lI.h ..... mUuen ,;, 01, nichtpermulierbor gehen und sind JOmil MI 2. In vi,l.., 

Fall.., jedoch können ,i, permuli"1 werden und ,ind dt"holb bei der Li'Ie der 10q I 

auch (unte, NF 042) berl.lcklichtigt. 

156 Di_ Verwendung dM Adjektiv1, dOl d .... Nukleus umnittelbor ong"chlouen wird, 

ilt Ifreng tu IreN'len von dem (I pp os i t I v e n Gebrouch, bei dem ein Kommo ge

,e~t wird: 

Der Chef, \tngpp dreißig;lIhrig, wiliere gleichwohl viel ölter. 

Den OWOIltioneUe Adjektiv, dm in der Gegenwortlliterohlr noch durchous lebendig 

iu, II'Il,Oß 01, $Ci I betrochret werden, weil es (wenn auch betchn:lnlo;r) venchiebbor 

ist. 

157 Projektion ist in jedem roll nur bei Wech,el der Sleitunglltufe möglich. Wiederholte 

Anwendung derMlben Regel auf ein e r Stellurliutufe, wie I'e betonden fUr den post

nuklearen a.reich chclrokteri,titch ill, flliit 01$0 nicht unter den Begriff der Projek

tion. 

158 Zur Definition des Neutroie So Engel, Strulctur deutJcher Sötze, S. 41; feme, 

Enget, Thesen :r.u, Syntax. 

159 Vgl. etwa Ouden-Grorrwnotik, 5. 246ff. 

160 Die Graß- b:r.w. Kleinichreibung der Posleslivg ergibt lich 001 dem Konle.l; die 

hlerfUr geltenden Regeln ,ind hier nichl :r.u e~rlern. 

161 Vgl. Men.u auch Anm. 155. 

162 Genltivoltribure ilnd in der Gegenworh5pn::lche fml i ......... 5ubstontl.........,.... Die 



". 

posmuldlO" Attribuierung pronominaler GenitivI!! von P" ;,1 nur noch In UboI,H.r.r
,..., Sprachgut emalten uond oU..,foll1 archoisierend verwendbar (Kindlein IMin). 

Genitive von P 2 lind Iynch.on noch ollribuierbo., aber nur bei Wbstonl;v;lchem 

N ..... levs: zum Beweis de"en; unkorrekt wH.e dagegen + der dfts .. v . li. 

16J Trligl im vorletzten Seispiel kle in wirltlich da. Merkmal 'emotiv' ? III auch Kerl 

emotiv gebroveht? Vi,les hangt'*' vom individuellen und 04<kosion.ll .... SP<Oehge

brouch ob. 
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