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1, LIMEITUNC

1.1, Motivation, Fragena Probleme, Zielstellungen

In der natürlichen Sprache gibt et, eine i/ielzahl von Verben, 

mit deren iiilfß auf sprachliche Äußerungen äezug genommen wer-

den kenn, Verben, die sprachliche Äußerungen bezeichnen bzw. 

referieren. Schon allein ihres häufigen Auftretens wegen sind 

und waren di6 verba dicenöi oft Gegenstand linguistischer Un-

tersuchungen. Da verba dicendi mit vielen verschiedenen lingui-

stischen Fragestellungen in Zusammenhang zu bringen sind, tra-

ten bei ihrer Analyse unterschiedlichste E.rkenntnisinteressen 

in den Vordergrund. Das Spektrum reicht beispielsweise von Un-

tersuchungen der Acl-Pnänomene in der klassischen Grammatik 

über Fragen der Beziehungen zwischen Uberflachen- und Tiefen-

strukturen, die z.B. in der generativen Semantik eine Rolle 

spielen, und dem Problem der Performativität in der Sprechakt- 

th&orie bis hin zu Fragen der Sprechkompetenz.

Aus dieser Vielfalt der Problemkreise wird bereits deutlich, 

daß es den Rahmen dieser Arbeit bei weitem sprengen würde, woll-

te man die Klasse der verba dicendi restlos zu beschreiben ver-

suchen und alle mit ihnen in Zusammenhang stehenden Fragestel-

lungen in Angriff nehmen. Deshalb sollen die Untersuchungen auf 

einige Fragen beschrankt werden, ebenso wie nicht alle als 

verba dicendi zu klassifizierenden Verben lückenlos erfaßt und 

untersucht werden können« Vielmehr soll hier der Versuch unter-

nommen werden, punktuell tiefer in die Problematik einzudrin- 

gen und Antworten euf einzelne Fragen zu finden, die bestimmte 

Aspekte von Syntax und Semantik der verba dicendi betreffen.

Der Rahmen, in dem sich diese Untersuchungen beuegen, kann



531 J  «O

durch zwei Fragestellungen allgemeinerer katur abgosteckt wer-

den. Lind zwar zum einen durch die Frage, welche ferkmale alle 

verba dicendi gemeinsam haben. Huf der anderen Seite kann man 

dann fragen, im Hinblick auf welche Merkmale sie sich vonein<= 

ander unterscheiden.

Will man sich der Beantwortung der ersten Fragestellung nä- 

Hern, muß man zunächst untersuchen, ob es solche gemeinsamen 

Ferkmale überhaupt gibt und wo sie zu finden sind. Ich gehe von 

der Hypothese aus, daß es gemeinsame Merkmale geben muß, wenn 

man die verba dicendi als eine Klasse von Serben behandeln will. 

Wenn man sich eine Fenge von Sätzen ensieht, in denen verba di“ 

centii verkommen, kann man sehr schnell auch Evidenzen für die-

se Vermutung finden. Ausgehend von einigen plausiblen intuiti-

ven Annahmen soll versucht werden, die Elemente aus der seman-

tischen Komponentenetruktur herauszufiltern, die eine Art 3edeu- 

tungsinvariante für verba dicendi bilden. Es ist zu untersuchen, 

wie weit die Gemeinsamkeiten in der semantischen Form wirklich 

gehen und ua di6 Abweichungen, auch im Rahmen umfangreicherer 

Untergruppen, einsetzen. Dabei soll es nicht darauf enkommen, 

alle semantischen Unterschiede im einzelnen herauszuarbeiten, 

sondern den Teil der semantischen Komponentenstruktur zu ermit-

teln, der allen verba dicendi gemeinsam ist. Sicher gibt es für 

eine solche Invariante in der semantischen Form auch Paxalle’en 

in der syntaktischen Struktur. Die syntaktischen Gemeinsamkeiten 

e d l e n  in dieser Arbeit aber nicht explizit zum Thema gemacht 

werden, sie kommen jedoch, zumindest teilweise, bei der üeant~ 

wortung einzelner Fragen implizit zum Ausdruck^

Dis Fregen, die ich zu beantworten versuchen will, bewegen 

sich in dem Rahmen, der durch die zweite allgemeine Fregestel-
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lung bzu. durch dar» Zusammenhang beider Fragestellungen voroe- 

geban ist. Cs kommt wer allem darauf an, hereuszufinden, in 

welchen Konfigurationen werbe dicendi auftreten können. Das 

bedeutet, daß die Komplemente, die diese Jerben zu sich neh- 

men können, genauer untersucht werden müssen. Ls müssen Aus* 

sagen darüber getroffen werden, wie typische Konfigurationen 

mit verba dicendi aussehen, Weiterhin muß Klarheit darüber ge-

schaffen werden, welche Konstituenten welche syntaktischen 

Funktionen und thematischen Rollen realisieren. Wichtig sind 

auch Aussagen über Cbligatheit und Fakultativität einzelner 

Konstituenten. In diesem Zusammenhang ist zu untersuchen, ob 

es Regularitäten im Verhältnis der uegleßbaren zu den obliga-

torischen Komplementen gibt. Ist von vornherein prädiktabel, 

welche Komplemente weglaßbar sind, einschließlich der Frage, 

welche Komplemente zusammen weggelasaen werden können, wenn 

mehrere Konstituenten eliminierbar sind? Zu prüfen ist auch, 

ob es präferente syntaktische Realisierungsmöglichkeiten für 

die einzelnen Komplemente gibt.

Jon dieser allgemeinen Untersuchung aller Komplemente abge-

sehen soll noch einmal gesondert und ganz speziell die Spezi-

fikation des Adressaten bei verba dicendi analysiert werden, 

besonders im Hinblick darauf, daß häufig eine adressatenähn-

liche Konstruktion NP gegenüber möglich ist. Der syntaktische 

Status dieser Konstruktion ist zu klären.

Line andere augenfällige Lrscheinung bei verba dicenai ist 

des häufige Auftreten sogenannter Korrelate im Zusammenhang 

mit Satzeinbettungen, Auch hier stellt sich wieder die Frage 

nach deren syntaktischem Status sowie nach der thematischen 

Rolle, die sie innehaben. In die Analysen mit einbezogen wer-



den die A lternet iven, die es zu solchen Korreletsuadrücken 

gibt, ebenfalls verbunden mit der Trage nach der syntakti-

schen Darstellung und der thematischen Rolle.

Angaben, ule man eie als Antworten auf dis hier genannten 

Fragen erhält, gehören in den meisten fallen in die Subkate- 

gorisierungsmerkmale der Serben und somit ins Lexikon, da je 

die ferkmale der strengen Subkategorisierung ein Bestandteil 

von Lexikoneinträgen sind. Auf diese Usise erhält man Auf-

schluß über dis syntaktischen Fügungspotenzan eines Lexems.

Aboi* auch das 8-Raster und die 3edeutungsinvariantB als Teil 

ri8r Bedeutung, die in jedem Falle teilweise Rückschlüsse auf 

die semantischen Fügungapotenzen erlaubt, sind ein zentraler 

Bestandteil von Lexikoneinträgen. So haben letztlich alle un-

tersuchten Fragestellungen einen gemeinsamen Bezugspunkt im 

Lexikon, das eine zentrale Rolle bei der Vermittlung der ver-

schiedenen .Strukturebenen sprachlicher Ausdrücke spielt. Das 

Lexikon gibt Auskunft über die Konstrukticnsweise einzelner 

lexikalischer Einheiten, da diese als 3austaine komplexerer 

sprachlicher Einheiten grundlegende strukturelle Informa-

tionen in das Lexikon einbringen.

1.2. Einige Bemerkungen zum UntersuchungsqeQenstand

Da sich die vorliegende Arbeit mit der Gruppe dar verba di- 

cendi befassen will, ist es zunächst einmal vonnöten, zu klä-

ren, was unter verba dicendi verstanden werden soll. In den 

einzelnen Arbeiten zu dieser Verbgruppe und in den Wörterbü-

chern findet man recht unterschiedliche Definitionen. Das 

fängt schon damit an, daß in einigen Arbeiten von verba dicendi 

die Rede ist, in anderen dagegen von Sprach- oder Kommunika-
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tioneverben. Auch von f'iittei 1 ungsverben, von redeeinleiten“ 

den Verben oder von Bezeichnungen der Sprechaktreferenz wird 

gesprochen, um sich auf diese Verbgruppe zu beziehen und da-

bei schon einzelne Aspekte der Verben zu betonen» Denn in 

den letzten beiden 'Jegriffabiioungen kommt bereits ein we-

sentlicher inhaltlicher Aspekt zum Ausdruck, nämlich die Tat-

sache, daß diese Verben häufig dazu benutzt werden, sich auf 

sprachliche Äußerungen zu beziehen, diese zu referieren. Ich 

werde bei dem traditionellen Begriff der verba dicGndi blei-

ben, gelegentlich aber auch von Sprach- und Kommunikations- 

verben reden, womit dann dasselbe gemeint ist. Alle die oben 

genannten Bezeichnungen haben ihre Berechtigung, nur sollte 

man sie nicht benutzen, ohne genauer gesagt zu haben, was 

man darunter verstehen will, denn der Zueck der Arbeit kann 

auch eine ganz spezielle Begriffsbestimmung verlängere

Einige Definitionen seien an dieser Stelle genauer betrach-

tet. Die Bestimmungen von CONRAD (1975) und (1985) erfassen 

eine recht große Gruppe deutscher Verben, denn sie sagen noch 

nichts über die exaktere Eingrenzung dieser Gruppe, wenn sie 

als verba dicendi "die Verben des Segens, Behauptens, Bewei- 

sens, Denkens, Leugnens u.e, bezeichne (n), im Deutschen also 

sprechen, meinen, annehmen usw.” (CCNRAD (1975), 285). Allßin 

schon wenn man von der Bedeutung ti&s lateinischen Verbs 

oicere ausgeht, die in den Wörterbüchern hauptsächlich mit 

"sagen*, " (aus)sprechen ', 'erklären', "vortragen', 'reden*, 

"erzählen', "beschreiben', 0 versichern', "als gewiß behaup-

ten* beschrieben wird (vgl. HEIiJICHEN (1974) und GEORGES 

(1869)), ist die angegebene Gruppe von Verben etwas groß ge= 

wählt» Wie auch ersichtlich ist, betonen die Wörterbücher
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den sprachlichen bzw. wiedargegebenen Aspekt, so daG zumin-

dest die Serben des Denkens hier Wegfällen würden. Denn vie-

le der von CONRAD genannten Serben werden erst in zweiter 

Linie, in einar ihrer üetieutungsvarienten, zur Beschreibung 

und Uiedergabe sprachlicher Äußerungen benutzt. Der haupt-

sächliche Mangel an dieser Bestimmung scheint mir aber zu 

sein, daß in ihr keine Kriterien zur Abgrenzung der verba 

dicendi von anderen Varbgruppen genannt werden. Denn daß die-

se Serben im Lateinischen den Acl verlangen (die einzige bei 

CONRAD einschlägige Angabe), ist sicher für des heutige Deut-

sche nicht relevant und hilft uns demzufolge bei der Abgren-

zung der verba dicendi nicht weiter.

Ebenfalls eine ziemlich weite Auffassung vertritt ROLLAND 

(1969). Sie faßt unter Sprachverben - also verba dicendi - 

"die Verben der sprachlichen Äußerung im weitesten Sinne", 

Dazu gehören für sie "alle die Verben,,,, die Sprache als 

wesentliche Bedingung einbeschließen" (ROLLAND (1969), 7), 

uas sie wiederum nicht eingehender erläutert. So nimmt sie 

nicht nur solche Verben auf, die ganz augenscheinlich verba 

dicendi sein müssen (reden, mitteilen, sagen usw.), sondern 

auch solche, die zunächst keine Sprachverben zu sein schei-

nen (beispielsweise prüfen, donnern, spinnen) und nur unter 

ganz bestimmten Bedingungen als solche zu interpretieren 

sind sowie auch ganze Redewendungen, die teilweise metapho-

risch zu verstehen sind (z,8. ein Licht aufstecken, den Teu-

fel an die band malen, an die große Glocke hängen). Bei die-

ser Auffassung scheinen mir die letzten beiden Gruppen für 

eine systematische Untersuchung der wesentlichen Eigenschaf-

ten von Sprachverben doch zu weit gefaßt zu sein. Wenn man
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eile diese Erscheinungen einbeziehen will, müssen zumindest 

die Ergebnisse auf syntaktischem Gebist etwas fragwürdig er-

scheinen, da die hier genannten Gruppen in ihrem syntaktischen 

Verhalten recht unterschiedlich sein dürften. Aber euch die 

semantische Struktur ist weit umfangreicher als bei den üb-

lichen verba dicendi. Auf diese Weise wird das Herausarbei- 

ten systematischer Eigenschaften erschwert, und es kann sogar 

zu Fehlschlüssen kommen.

Dem Problem einer zu weiten oder zu engen Grenzziehung ver-

sucht ZIE3ART (1979) dadurch aus dem Wege zu gehen, daß er 

eine Unterscheidung von verbe dicendi im engeren Sinne und 

verba dicendi im weiteren Sinne trifft, wobsi innerhalb die-

ser beiden Gruppen noch weitere Differenzierungen vargenom-

men werden. Von verba dicendi im engeren Sinne spricht er, 

wenn ihre primäre Bedeutung Sprachaktbezug hat (z.3. sagen, 

reden, sprechen, sich unterhalten, diskutieren). Verbe di-

cendi im weiteren Sinne sind bei ihm entweder Verben mit 

Sprachbezcgenheit (z.B. berichten, antworten, beklagen) oder 

Verben ohne Sprechakt- bzw. Sprachbezogenheit in ihrer pri-

mären Bedeutung, Solche Verben drücken dann nur in bestimm-

ten syntaktischen Umgebungen Sprachbezogenheit aus (z.B. 

feststellen, bemerken, entschuldigen) (vgl. dazu ZIC3ART 

(1973), 3-10). Die Unterscheidung zwischen Sprechaktbezogen- 

heit einerseits und Sprachbezogenheit andererseits wird al-

lerdings aus seinen Ausführungen nicht klar. Dadurch blei-

ben natürlich euch die Gruppierung selbst und die Zuordnung 

der Verben zu den einzelnen Gruppen im unklaren. Für die Ab-

grenzung der gesamten Gruppe der verba dicendi von anderen 

VerbgruppBn gibt ZIEBART charakteristische semantische Umge-
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bungen an, die dafür ela Maßstab anzulegen sind« Das sind 

zum einen Agens (+Mum)„ Adressat I und Adressat II, womit 

er den Gegenstand bezeichnet, des weiteren der Inhalt der 

sprachlichen Äußerung, ein mögliches Koagens und schließ-

lich das Instrument, d.h. die Sprache selbst. Seine Lösung, 

engere und weitere verba dicendi zu unterscheiden, ist m.E. 

jedoch nur eine Scheinlösung, die das Problem der Ausgren-

zung dar verba dicendi weiterbestehen läßt sowie durch die 

Vielfalt seiner Untergruppen eine eindeutige Zuordnung er-

schwert, so daß seine Einteilung für den Leser mehr oder 

weniger intuitiv bleibt.

DANE^ (1973) nimmt eine Unterteilung der verba dicandi 

in vier Gruppen vor, wobei er funktionelle und semantische 

Eigenschaften der Verben und ihrer möglichen Ergänzungen 

berücksichtigt:

1. Verben, die nur eine Sprachtätigkeit zum Ausdruck bringen 

(bhne Zielangabe u.dgl.) (z.3. abjektloser Gebrauch von 

sprechen, erzählen, flüstern, näseln uau. (3ewertung hin-

sichtlich lautlicher Eigenschaften))

2. Verben, die eine Sprechtätigkeit Ausdrücken und zugleich 

eine Angabo des Inhalts oder zumindest des inhaltlichen 

Rahmens erfordern (z.3. über etw. sprechen, jmdm. etw. 

flüstern)

3. Verben, die nicht nur eine Sprachtatigkeit ausdrücken, 

sondern auch Angabe von Ziel und Funktion und eine Mit-

teilung des Inhalts oder des Themas verlangen (Sprache als 

einziges und unerläßliches Mittel zur Erreichung des Ziels) 

(z.B. befahlen, verlangen, fragen, versprechen)

4. Verben, die eine Tätigkeit zum Ausdruck bringen, bei der
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der Gebrauch der Sprache nur eines der möglichen Mittel 

zur Erreichung des Ziels ist (z.3. locken, zwingen, über® 

zeugen)

(vgl. dazu DANEi» (1973), 116).

Diese Einteilung ist relativ übersichtlich und erfaßt im gro- 

ßen und ganzen die auftretenden sprachlichen Sachverhalte, 

ist also allgemeingültig, Die Verben der vierten Gruppe können 

nicht nur als uerba dicendi fungieren, über einige der engege«» 

benen Beispiele - die Einteilung erfolgte auf der Basis tsche-

chischen Materials - ließe sich für das Deutsche allerdings 

streiten«

Die hier vorgenommene Aufzählung von Definitionen strebt 

keineswegs nach Vollständigkeit, sie will nur einige Oeispie- 

le für die Vielfalt der vertretenen Auffassungen gsben. Die 

Ursachen für die unterschiedliche Eingrenzung der Gruppe der 

verba dicendi liegen sicher in den fließenden Grenzen zu an-

deren Verbgruppen (verba sentiendi, verba voluntatis u.a.) 

einerseits und auf der anderen Seite in den unterschiedli-

chen Einordnungs- und Abgrenzungskriterien, die Anwendung 

finden.

Das wesentlichste Abgienzungskriterium gegenüber anderen 

bedeufcungsnahon Verbgruppen soll in dieser Arbeit die Bezug-

nahme auf sprachliche Äußerungen und ihre Wiedergabe sein, 

wie sie mit Hilfe von verba dicendi möglich ist. Eine sol-

che Auffassung entspricht den vorzufindenden sprachlichen 

Gegebenheiten, Es werden sowohl Verben analysiert, die aus-

schließlich der Bezugnahme auf sprachliche Äußerungen die-

nen, aber auch Verben, die nur in einer ihrer wesentlichen 

üedeutungsvarianten als verba dicendi figurieren. Im Prinzip
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kann man sagen, da3 alle Verben, die den unter (13) darge- 

stellten Teil der semantischen Komponentenatruktur von verbe 

dicendi ausfüllen, zu den zu untersuchenden Verben gehören.

Das wäre die kürzeste Formulierung der Auswahl- und Abgren- 

zungskriterisn. Dieser Teil der semantischen Form, der die 

gemeinsamen Merkmale aller verba dicendi erfaßt, definiert 

also gleichzeitig das Korpus der zu untersuchenden Verben.

Bei der Analyse werden nur die Verben berücksichtigt, kei-

ne Streckformen oder andere periphrastische Fügungen, also 

nur fragen, nicht eine Frage stellen, nur mitteilen, nicht 

eine Mitteilung machen. Dialektyarianten, stilistische Va-

rianten und fachsprachliche Terminologien wurden im wesent-

lichen ausgeschlossen. Eine ganze Reihe der untersuchten 

verba dicendi kann auch performativ gebraucht werden. Das 

bedeutet, daß es sich dann um Jriginaiäußerungen, nicht um 

Redauiedsrgaben handelt. Die Unfcersuchungsergebnisse lassen 

sich aber unter Berücksichtigung der entsprechenden Besonder-

heiten auch auf performativ verwendete Verben übertragen* Da

abgesehen von ditsen Besonderheiten (für den explizit perfor-
*

mativ&n Gebrauch sind das die 1» Person Singular oder Plural, 

Präsens, Indikativ, unter evtl. Hinzufügung von hiermit) alle 

übrigen Untersuchungsaspekte sowohl für den konstativen als 

auch für den performativen Gebrauch zutreffend sind, ist eine 

gesonderte Behandlung des parformativen Gebrauchs vor. verba 

dicendi nicht notwendig.

Bei der Auswahl der Verben ergibt sich für das Deutsche der 

glückliche Umstand, daß mit MATERs alphabetischem Gesamtver-

zeichnis eine wahrscheinlich ziemlich vollständige Liste deut-

scher Verben existiert, die als Hilfsmittel herangezogen wer-
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den kann. Sofern sich dort Hinweise fanden* wurden selbstver-

ständlich euch verschiedene Wörterbücher genutzt, wie bei-

spielsweise das Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache 

(tüdG), das Synonymworterbuch von GÖRNER/KEPiPCKE» Wörter und 

Wendungen von AGRICÖLA, das Deutsche Wörterbuch von WAHRIG* 

das Wörterbuch der Sprachschwierigkeiten von DÜCKERT/KEfiPCKE.

Ich halte die hier vorgenommene Klassifikation und Defini-

tion für ausreichend, zumal diese Arbeit nicht in erster Linie 

eine Klassifizierung der veröa dicendi anstrebt, Weitere we-

sentliche Gesichtspunkte kommen ohnehin ins Spiel» wenn die 

einzelnen Fragestellungen untersucht werden. Sa wird die Fra-

ge der Klassifikation von verba ciicendi zwar nicht als ei-

gentliches Problem behandelt, wird aber zwangsläufig durch 

die hauptsächlich interessierenden Fragestellungen berührt 

und auf diese Weis© zumindest zu Teillösungen geführt werden.
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1.2.1. Die Rolle der Redewiedergabe bei der Behandlung von 

verba dicendi

Was Funktion und Verwendungszweck der verba dicendi be~ 

trifft, wurde festgeatellt, daß mit Hilfe dieser Verben auf 

sprachliche Äußerungen in irgendeiner Art und Weise Bezug ge-

nommen wird« Das bedeutet, werbe didendi treten in den mei-

sten Fällen in Redeuiedergeben auf. Die Besonderheiten des per- 

formativen Gebrauchs von Sprachverben wurden schon erwähnt.

Wae sind aber nun Redeuiadergaben?

Unter Redeuiedergeben (=» Wiedergabeäußerungen) will ich die 

Bezugnahme mit. sprachlichen Mitteln auf sprachliche Äußerungen 

(= örigineläußerungen) verstehen, so wie es auch LANG (1983) 

tut, ELr charakterisiert Redewiedergaben als eine Art meta- 

sprschlinher Gebilde, die auch als Äußerungen in der Kommuni-

kation verwendet werden. Zur Beurteilung von Redewiedergaben 

unterscheidet LANG zum einen die Formen, der Wiedergabe einer 

üriglneläußerung (direkte Wiedergabe bzu- wörtliches Zitat, 

indirekte Wiedergabe bzw. prcpoa.itionsles Zitat und freie, 

indirekte Wiedergabe durch uneinzjeleitets konjunktivische 

Satzform) und auf der anderen Seite die uiedergegebenen Aspek-

te der Originaläußerung (proposl.tionelsr Inhalt, L instellungs- 

rahmen, kommunikativer Sinn), die beide bezüglich verschiede-

ner Dimensionen der Wietiergabequsiität bewertet werden, von 

denen er Fairness und Transparenz als die grundlegenden an-

gibt, LANG bezeichnet Wiedergebeäuöerur.gsn dann als transpa-

rent, uern sich aus der sprachlichen Struktur der Wiedergabe- 

äußeyur.g die sprachliche Struktur der Griginaläuflerung rekon-

struieren läßt. L'iedergabeäußerunqen sind fair, wenn der pro- 

positionaie Inhalt und der Einatellungsrahmen der Griginal-
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äußerung rekonstruierbar sind uns! wenn die Bezugnahme euf 

den kommunikativen Sinn so formuliert ist, daß in der Wie» 

dergabe die Intention des Griginalsprechers von ihrer Inter» 

pretetion oder Bewertung durch den Wiadergabesprecher unter» 

3cheidbar ist0

In den hier vorgenommenen Untersuchungen ist im Prinzip 

nur mit der indirekter. Wiedergabe von Grigin&läußerungen ge-

arbeitet worden, die direkte Wiedergabe fand lediglich in ei-

nigen wenigen Amaerkuncen 3erück3ichtigung» Bei der indirek-

ten Redeuiedergabe gibt es verschiedene allgemeingültige Be-

sonderheiten zu beachten, die sich generell formulieren las-

sen. Die Redeuiedergabe erfolgt aus der Perspektive des Re-

porters, das bedeutet, er charakterisiert außer der Wieder-

gabe der Äußerung euch die Redesituation, insbesondere be-

trifft des ftodus, kommunikative Funktion, Begleitumstände 

der Crigineläußerung sowie sprecherbezogene Ausdrücke« Alle 

deiktischen Ausdrücke der Qriginaiäußerung (besonders Perso- 

nen~v Orts- und Zeitdeixis) werden durch deiktische Ausdrücke 

im Bezugssystem der Wiedergabeäußerung ersetzt oder aber durch 

explizite Beschreibungen, Redeorganisierende und Paraphrasen 

anzeigende Ausdrücke der üriginalaußerung ebenso wie Anreden 

entfallen in der Wiedergabeäußerung oder müssen umschrieben 

werden. (Vgl. allgemein zur Redewiedergabe WUNDERLICH (1980),

88 ff. sowie zu Fragen der Deixis (insonderheit der Zeitdeixis) 

und der Sprechereinstellungsn in indirekter Rede STEUBE (1983) 

und zu Anreden, Referranzbeziehungen und Konnotationen im in-

direkten Zitat 5TEÜ3E (1566)«) Diese allgemeinen Charakteri-

stika von indirekten Redeuiedergaben stehen bei den folgenden 

Anelysen und Überlegungen immer mit im Hintergrund, ohne daß 

eie selbst thematisiert werden. Es sollten an dieser Stelle
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lediglich zum besseren tlerständnis der Terminologie einige 

Bemerkungen zur Redewiedergabe gemacht werden, so daG im 

folgenden Text keine weiteren Erläuterungen mehr nötig sind* 

Eine Erörterung der zahlreichen noch offenen, mit Redewie- 

dergebe verbundenen Probleme muß späteren Arbeiten Vorbehal-

ten bleiben.
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2. GRÜf.'DKrti.i ; j r . £

2.1. Zum zugrunde liegenden Graromatikmodell

Oer besseren Einordnung und des besseren Verständnisses 

halber seien an dieser Stelle einige Annahmen zum zugrunde 

liegenden Grammatikmodell dargelegt.

Die Grammatik ist ein wissenschaftliches Abbild des Sprach-

systems und der Sprachkompetenz. Am Gesamtaufbau der Gramma-

tik muß das Zusammenwirken der einzelnen Grammatikkomponen- 

ten ablesbar sein. Das hier zugrunde gelegte Grammatikmodell 

kann ganz allgemein wie folgt skizziert werden:^

( D

Semantische Lautstrukturen

Strukturen

Hieraus geht bereits hervor, wie die einzelnen Komponenten 

d8r Grammatik in der Laufc-3edeutungs-Zuordnung Zusammenhän-

gen und auf welche Ueise die verschiedenen Strukturebenen 

zueinander in Beziehung stehen« Ein solches Grammatikmodell 

legt fest, welche Subsystems der Grammatik die Repräsenta-

tion sprachlicher Äußerungen auf den einzelnen Strukturebe-
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nen bestimmen» £3 wird in der neueren grammatiktheoretischen 

Literatur von einem modularen Zusammenwirken der einzelnen 

Grammatikkomponenten gesprochen.

Dem Lexikon kommt in» Gesamtaufbau der Grammatik eine zen-

trale Position zu, eine Trennung von Grammetik und Lexikon 

wird nicht mehr vorgenommen (dazu genauer Kap. 2.1,1.). Ei-

nen überblick über bisherige Auffassungen zum Lexikon gibt 

STEINITZ (1984). Sie beschäftigt sich u.a. mit der frage, 

welche Informationen in lexikonainträgen enthalten sind. Vgl. 

zu dieser Frage auch STEINITZ (1985), wo es um Probleme der 

Struktur und funktionsueise des Lexikons geht. Die Struktur 

von Lexikoneinträgen sowie Art und Funktion von Lexikonre-

geln stehen hier im Mittelpunkt der Betrachtungen.

Die Komponente Lexikon ist innerhalb dieses Modells also 

noch genauer zu charakterisieren; ebenso sind die verschie-

denen syntaktischen Strukturen näher zu bestimmen.

Es sind laut neuerer theoretischer Annahmen nicht mehr be-

stimmte Regeltypen an einzelne Grammatikkomponenten gebun-

den, sondern die jeweiligen Regelmengen unterscheiden sich 

voneinander durch charakteristische 3ezugsdomänen. Solche 

SezugsdomänBn sind ontwedar Uort oder Satz. Formationa- und 

Transformationsregeln haben mehr lokalen Charakter, während 

Lexikoneinträge globalere Vorschriften enthalten.

3ei genauerer Charakterisierung der einzelnen Grammetik- 

komponenten, der vorkommenden Regelmengen und der entspre-

chenden Repräsentationsformen sprachlicher Äußerungen würde
2das Schema unter (1) folgendermaßen auesehen:
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(2 )

S - Struktur

Syntaktische Transforme- Syntaktische Transforma=

tionen tionen Tg

Andere Strukturierungs- fiorphologische Regeln

regeln Phonologische Regeln

i • ........  r
Logische Form Phonetische Form

Semantische Amalgamie-

rungsregeln

“ 1
Semantische Form
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Syntaktische FormationsregeLn und Output aus dem Lexikon 

bilden die 3asis für die D-Struktur, auch Grund-, Tiefen-

oder 3asisstruktur genannt. Auf ihr operieren die syntak- 

tischen Transformationen der fienge T^, Aus der so entstehen-

den S-Struktur ist nach Anwendung morphologischer und pbono- 

logischer Regeln die phonetische Form sprachlicher Äußerun-

gen ableitbar. Dieser Zweig des Grammatikmodells spielt für 

die hier vorgenommenen Untersuchungen keine Rolle, er wird 

außer Betracht gelessen. Die Eingabe für die semantische 

Komponente sind nicht mehr, wie in der 5tendardtheorie, Tie-

fenstrukturen (D-Strukturen) bzu. Tiefen- und Oberflächen-

strukturen, sondern es werden oberflächennahe Strukturen 

(S-Strukturen), die Transformationen durchlaufen haben kön-

nen, durch eine andere Regelmenge, nämlich die syntaktischen 

Transformationen T£, in die logische Form (LF-Struktur) über-

führt; von dieser wird mittels semantischer Amalgamierungs- 

regeln dis semantische Form (5F-Struktur) abgeleitet. Die 

S-Strukturen tragen alle relevanten Informationen der D- 

Strukturen mit sich, gegebenenfalls in Gestalt von Spuren. 

Nach CHOFiSKY (1981) sind die D-Struktur, die S-Struktur so-

wie die logische Form als syntaktische Strukturebenen anzu- 

sehan. Die logische Form fixiert die syntaktischen Bedingun-

gen für die Gedeutung, sie bildet die semantikorientierte 

Seite der syntaktischen Strukturbildung. Die in der logi-

schen Form gegebene Struktur bildet die Grundlage für die 

durch Amalgamierungsregeln erfolgende Verknüpfung der se-

mantischen Komponentenstruktur lexikalischer Einheiten zur 

semantischan Form komplexer syntaktischer Einheiten.

Die Uortgruppen, die in der D-Struktur auftrefcen, sind
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aus einem Kern, einem ° h e a d \  und seinen möglichen Ergänzun-

gen zusammengesetzt. Das trifft natürlich nur für Konstruk-

tionen zu, die keine leeren Kategorien enthalten. Uenn eine 

lexikalische Einheit L als haad einer Wortgruppe fungiert, 

dann bestimmt deren Wortklasse x° den Typ der Uortgruppe K*,
4

wobei 0 <£ i «f m. Die Kategorien x ,  ...»x"1 seien Projektio-

nen von x°. x° ist sine lexikalische Kategorie, ihre Projek-

tionen sind Phrasenkategurien. Die möglichen Ergänzungen des 

Kerns, die auf den einzelnen Projektionestufen auftretan, 

bilden ebenfalls jeweils eine Wortgruppe.

Was die Merkmale betrifft, als die syntaktische Kategorien
3

repräsentiert werden sollen , so wird von den Wortklesaenun- 

terscheidungen ausgegangen, die als syntaktische Merkmale zu 

interpretieren sind, ln der X - Theorie werden die lexikali-

schen Kategorien Merb, Nomen, Adjektiv und Präposition durch 

die folgende Matrix unterschieden, in der die Merkmale £ M JJ 

und f u j  verschieden spezifiziert werden:

M N A P

0.7 + <•» + :

f u j - + + -

Jon ZIMMERMANN (1985a) wird dieses Schema erweitert und mo-

difiziert für Adverbien und Guantorausdrücke und die entspre-

chenden Merkmale:
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V N A Adv Q P

C K  7 •4- - +• - - -

C * .  7 - *+■ + - - -C*J - + + -

/”Adw_7 - - - + - •m

L ~ U j - - - 4M + -

? p . 7 - - - - - +

ZIFFERKANN geht bei diesem Schema davon aus» daß es in ent-

scheidendem Maße darauf ankommt, natürliche Klassenbildungen 

sowohl für die Kategorisierung lexikalischer Einheiten als 

auch für syntaktische und morphologische Regeln zu ermögli-

chen und nimmt dafür einige Redundanzen in Kauf, Außerdem 

hebt sie die Möglichkeit der Kreuzklessifizierungen, die sich 

durch diese Uortklassenmerkmale ergibt, gegenüber der tradi-

tionellen starren Uortklaaseneinteilung hervor.

Uas die Projektionsstufen der einzelnen Kategorien be-

trifft, gibt es unterschiedliche Auffassungen. Klar ist, daß 

die lexikalischen Kategorien die Projektionsstufe 0 haben, 

also x°. Verschiedene Feinungen gibt es über die Anzahl der 

Hierarchiastufen zwischen x° und seiner maximalen Projektion 

xm . Es ist also unklar, welchen Wert m annehmen kann und ob 

dieser Hart für eile Wortklassen einheitlich ist. 3ACKEND0FT 

nimmt eine einheitliche maximale ProjektionsstufQ für alle 

Uortgruppentypen an, und zwar 3. Die übliche inhaltliche Deu-

tung dieser Projektionsstufen sieht wie folgt aus: V° ist

1die lexikalische Kategorie. V ist die Stufe der Komplemen-

tierung, d.h. hier treten die verschiedenen Komplemente auf,



22

sie bildet den syntaktischen Rahmen für die Komplementierung
2

und ist zugleich die Subketegorisierungsdomäne. 'J ist die

Stufe der Modifikation, hier treten Attribute und andere Mo—
3

difikatoren auf. Die Stufe \l ist der Spezifikation Vorbe-

halten, d.h. auf ihr figurieren Artikel und weitere Spezifi® 

katmren. Aus verschiedenen Gründen hält ZI M MER PIA NN (1985a) 

odiose Annahme für nicht gerechtfertigt. Sie geht von einer 

tiefer gefächerten Hierarchisierung aus mit unterschiedlichen 

maximalen Projektionsstufen für die einzelnen Uortklassen.

Die unmittelbare Dominanz der einzelnen Projektionen von x° 

in der Uoxtgruppenstxuktur wird durch eine ailgemeingültige 

Knotenzulässigkeitsbedingung für Repräsentationen auf der 

D-Strukturebene varlangt.

(5)

mit (0 « i £ m)

Diese Knotenzulässigkeitsbedingung besagt ebenfalls, daO syn-

taktische Hauptketegorien die leere Kette erschöpfend dominie-

ren können, was für lexikalische Kategorien ohnehin generell 

gelten soll (durch die Knotenzulätsigkeitsbedingung <£ x° 5 

garantiert). In (5) sind mögliche Schuesterkonstituen-

ten von Sie sollen maximale Projektionen der jeweiligen

lexikalischen Kategorie sein.

Auf Grund dieser Annahmen gilt auf der U-Struktuxebene für 

Sätze mit einem Uollverb als syntaktischem Kern nach ZIKMER- 

FiANN (1965a) das in (6) angegebene Grundstrukturschema. Die 

syntaktischen Kategorien sind hier redundanzfrDi repräsen-

tiert. Runde Klammern markieren Fakultativität, geschweifte
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Klammern geben Varianten an. Steht nach den runden Klammern 

ein c' * \  so bedeutet das, daß ein mehrfaches Auftreten der 

entsprechenden Konstituenten möglich ist. In diesem Scheme 

sind nur die uesentlichaten Erscheinungen erfaßt, beispiels-

weise sind die möglichen S&tzeinbettungen nur lückenhaft re« 

präsentiert. Ebenso müßten +5E° und +Aux° noch näher spezifi-

ziert sein.
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Satzeinleitung

(6)

Setzadverbiale

5ubjekt

M v i r b i i U  XIX

Adverbiale II

Objekte

Adverbiale I

l/ergle ichsphrese

Grad- bzu„ Maß-

angabe

C+SE°)

+ \i—A

■f V—A 8

9

(
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Grad- und Maßangaben sowie Vergleichsphrasen stehen am dich« 

testen beim l/erb» Die Objekte zweigen auf der vierten Pro» 

jektionsstufe ab, diese Projektionsetufe wird deshalb auch 

als Domäne der strengen Subkategorisierung angesehen. Alle 

innerhalb von ihr liegenden Konstituenten gehören in den 

strengen Subkategorisierungsbereich„ 'Das Sub jekt als exter« 

nes Argument des Verbs figuriert auf einer sehr hohen Pro« 

jektionsstufe» lediglich die Satzadverbiale und die Satzein« 

leitung rangieren noch über ihm.
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2.1.1. Zu Steilung und Funk tion des Lexikons

Dem Lexikon kommt eine zentrale Rolle im Aufbau der Gram«» 

matik und im Zussmmenspial dar einzelnen Grammatikkomponen- 

ten zu. Ls enthält alle die Einheiten, die als kleinste s y n -

taktische Konstituenten komplexerer sprachlicher Linheiten 

fungieren. Dementsprechend bringen die lexikalischen Linhei-

ten grundlegende strukturelle Informationen ein. Dazu gehö-

ren neben dar phonologischen und morphologischen Struktur 

auch die syntaktische und semantische Kategorisierung der 

einzelnen lexeme souie Informetianen über deren sementische 

und syntaktische Fügungspotenzen. Im Lexikon sind also lexi-

kalische Informationen verschiedenster Dimensionen zusammen— 

gefaßt; daraus erklärt sich auch seine Bedeutung bei dar

Vermittlung der einzelnen btrukturebenen sprachlicher Aus- 
4

drücke. Die im Lexikon enthaltenen Informationen über eine 

lexikalische Einheit L bilden den Lexikoneintreg LE von L.

In dieser» Lexikoneinträgen fließen die verschiedenen struk-

turellen Informationen zusammen, so daß hier de facto die 

unterschiedlichen Strukturebenen der Grammatik ihren Ein-

fluß geltend machen. Ebenso wirken die Lexikoninformetionen 

auf andere Komponenten, indem sie beispielsweise die Uorfc- 

gruppenstruktur entscheidend mitbestimmen. Die Wörter tre-

ten eis Wortformen in Erscheinung, und die Ausgabeeinheiten 

des Lexikons sind ebenfalls Wortfermen.

Das Lexikon ist aber nicht nur als eine Liste von Lexi- 

koneinträgen aufzufasaen. Ls enthält darüber hinaus bestimm-

te Prinzipien und Regeln, "die die phonolagische, morpholo-

gische und semantische Zusammensetzung der Wörter und die 

systematischen Beziehungen zwischen den Wörtern zum Inheit
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haben. Dabai wird die morphologische Gegliedertheit der 

Wörter zu .ihrer semantischen Komposition und zu ihren syn» 

taktischen Fügungspotenzen ins Verhältnis gesetzt. Ferner 

werden die systematischen pragmatischen Bezüge der lexika-

lischen Einheiten sowie die den Wortschatz strukturierenden 

Wortfeldbeziehungen und Sinnrelationen erfaßt.” (Konzeption, 

3). So sind im Lexikon die lexikalischen Informationen, die 

unterschiedlichen Strukturebenen angehören, unmittelbar auf-

einander bezogen, und die relative Selbständigkeit der ein-

zelnen Grammatikkomponenten wird gewissermaßen im Lexikon 

aufgelöst. In diesem Sinne ist euch der globale Charakter 

der in den Lexikonainträgen enthaltenen Regeln zu verstehen, 

der sie von den Foxmationa- und Transformationaregeln unter-

scheidet .

Der Anteil der Uörter an der grammatisch determinierten 

Struktur von Sätzen wird durch das Lexikon spezifiziert. Des 

hat bestimmte Konsequenzen für die Informationen, die in ei-

nem Lexikoneiritrag enthalten sein müssen. In der Konzeption 

der FG Deutschs Grammatik heißt es, daß jeder Lexikoneintrag 

LE für eine Wortform einer lexikalischen Einheit L mindestens 

die folgenden lexikalischen Informationen enthalten muß:

(7) ” {a) die phonetische Form von L

(b) die morphologische Struktur van L

(c) morphologische Merkmale von L

(d) die UortklB3senzuordnung von L

(e) dis strenge Subkategorisierung von L

(f) Rektionseigenschaften von L

(g) Kontrolleigenschsften von L
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(h) dio Zuordnung der syntaktischen und der seman-

tischen Argumentsteilen yjn L

(i) die semantische Form von L ." (Konzeption, 4)

Pie für die lexikalische Einheit konstitutive Zuordnung von 

Laut und Bedeutung kommt in den ersten beiden sowie in der 

letzten Angebe zum Ausdruck. Alle anderen Angaben beinhal-

ten Struktureigenschaften, die die kombinatorische Komplex-

bildung in der Domäne Setz beeinflussen. Alle lexikalischen 

Informationen einer lexikalischen Einheit L werden in die 

Satzstruktur projiziert. Sie verteilen sich auf die unter-

schiedlichen Reprasentationseben&n von Sätzen.

Zu ähnlichen Vorstellungen über die Informationen, die 

ein Lexikeneintrag mindestens enthalten muß, kommt LANG 

(1965); er schlägt folgendes Inventar vor:

(0) (a) phohologische üasisform

(ö) syntaktische Kategorisierung

(c) strikte Subkategorisierung

(d) Rektions-, Kontroll-, CuflP-E igenschaf ten 

(o) Theta - Rallen - Raster

«

(f) semantische Form. (l/gl. LANG (1965), 80)

Die Pünktchen sollen andeuten, daß zwischen (e) und (f) noch 

weitere Arten von Informationen eingeschoben werden können. 

Die Informationen, die hier unter (d) zusammengefeOt wer-

den, sind in (7) einzeln aufgefächert. Als Kern d83 Ganzen

betrachtet LANG die Korrelation von (e) und (f), was so zu 

verstehen ist, daß die Basisform der lexikalischen Einheit
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in (a) mit einem Minimum von Primee in der semantischen Form 

von L in (f) verbunden wird. Diese Informationen figurieren 

als deskriptive Konstanten für die lexikalische Substanz von 

L, d.h. sie betreffen die interne Struktur einer lexikali- 

sehen Einheit. Die Informationen unter (’o } - (e) fungieren 

nach LAWG "als strukturelle Variablen, d.h. als Parameter 

für die aus L auf die Domäne 5 Satz' projizierte kombinatori-

sche Komplexbildung.* (LANG (1985), 82). Im Lexikoneintrag 

LE soll die Gesamtheit der für die Grammatik relevanten Ei-

genschaften einer lexikalischen Einheit repräsentiert wer-

den. Es ist hier von 3 LexikoninfGrmation über L' die Rede. 

Auch LANG unterscheidet klar zwischen Lexikoneinträgen und 

lexikalischen Einheiten. "Lin Lexikoneintrsg LE für L ist 

ein durch die Korrelation von PF(L) und 5F(L) gebildetes 

Bündel von Perametern bezüglich aller Domänen und Repräsen- 

tationssbsnen der durch G determinierten sprachlichen Struk-

turbildung. Eine lexikalische Einheit L ist die Ausgabeein-

heit des Lexiken», die iri die D5-Repräsent8tion eingesetzt 

wird und von da aus die in ihr enthaltene Lexikoninforma-

tion nach dem Projektionsprinzip für die anderen Repräsen- 

tation36benen zugänglich macht." (LANG (1985), 84). Zu den 

Lexikoninformafcionen gehört aber nicht nur der Lexikonein-

trag, sondern auch die entsprechenden Regeln, die auf die-

sen Laxikoneint rag angewandt werden können» Das heißt, daß 

im Lexikon die Liste der Lexikoneinträoe mit bestimmten Sub-

systemen von LEX in Verbindung steht. LtX ist nach LANG das 

Subsystem dar sprachlichen Strukturbildung, für das das 

Lexikon als Komponente eines Grammsfcikmoöeils zuständig ist, 

nämlich das Subsystem der lexikalischen Strukturbildung.
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Durch die Kategorie "Wort* iat LEX auf eine bestimmte Domäne 

festgelegt; in LEX sind phonologische, syntaktische und se-

mantische Strukturbildung integriert, wodurch die relative 

Autonomie von LEX begründet wird« ln den Lexikoneinträgen 

soll der Anteil dar lexikalischen Einheit an der durch die 

Grammatik determinierten Bildung und Interpretation von Sät-

zen spezifiziert «erden.

für die hier vcrgenommenen Untersuchungen sind die unter 

(7) (e) und (h) zusammengefaßten Informationen von besonde-

rer Bedeutung. Im Merkmal der strengen Subkategorisierung 
*

kommt zum Ausdruck, welche Kontextpartner ein Verb zu eich 

nehmen kann, was also mögliche syntaktische Strukturen sind 

(genaueres zur Subkategorisierung, wie sie hier verstanden 

werden soll, in Kap. 3.1.6.). Das sind wesentliche Informa-

tionen, die Verwendung eines Verbs betreffend, und Unter-

schiede zwischen einzelnen Verben kommen hier besonders deut-

lich zum Tragen. Die unter (h) gegebenen Informationen sind 

relevant, wall daran deutlich wird, ob eine Beziehung zwi-

schen syntaktischen und semantischen Unterschieden bei ein-

zelnen Gruppen von Verben besteht. Auf Grund solcher Infor-

mationen ist dann leicht sine weitere Strukturierung und 

Subklaesenbildung innerhalb einer Verbkiasse möglich. Aber 

auch die Informationen der strikten Subkategorisierung die-

nen bereits einer solchen Strukturierung.



2.1.2. Allgemeine Annahmen zur Semantik im Rahmen dieses 

Gramma t iktnodella

In dem hier zugrunde gelegten Grammatikmodell wird die 

S-Struktur durch eine bestimmte flenge von syntaktischen 

Transformationen in die logische Form überführt und dieser 

wiederum mittels semantischer Amaigamierungsregeln die se-

mantische Form zugeuiesen. Die Strukturebene der seraanti- 

achati Form wird dabei als Vermittlungsebene zwischen der lo-

gischen Form von Sätzen und konzeptuellen Strukturbildungen 

.angesehen« Einige Bemerkungen zum Verhältnis zwischen der 

Bedeutung sprachlicher Ausdrücke und dem System der konzep* 

tuellen Strukturbildung sind bei LANG (1985) zu finden. LANG 

definiert mit Bezug euf 9IERUI3CH und eigene Arbeiten die 86 

mantiscbe Repräsentation einer lexikeliechen Einheit als 

sprachgebundenas Erzeugungsschema für eine durch die lexi-

kalische Einheit identifizierbare Konzeptfemilie, aus der 

kontextdoterminiert bestimmte Instanzen ausgewahlt und der 

lexikalischen Einheit als Intarprstation (Ixtension) zuge- 

wiesen werden können.

Als allgemeine Forderung kann gelten, daß ”die Angaben in 

der semantischen Form der zu untersuchenden lexikalischen 

Einheiten so generell wie möglich und so differenziert wie 

nötig sein (müssen), um die für das lexikalische System der 

betreffenden Sprache charakteristischen semantischen üistink 

tionan und Relationen zu erfassen.” (Konzeption, 11).

Die Bedeutungen lexikalischer Einheiten werdsn mit Hilfe 

von Funktor-Argument-Strukturen charakterisiert, deren Ele-

menten bestimmte Kategorien zugeuiesen werden, die von den 

syntaktischen Kategorien verschieden sind. Es gibt einfache,
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sogenannte Grund- oder Basiskategorien, und aus diesen zu=» 

sammongesatzte Kategorien, sogenannte Funktorkategorien, 

was beinhaltet, daß lexikalische Bedeutungen aus Komponen^ 

ten zusammengesetzt sind. Die Art dieser Zusammensetzung 

gibt an, mit welchen semantischen Einheiten das betreffende 

Element eine komplexe Einheit bildet. Daraus wird auch schon 

deutlich, daß bei semantischer Strukturbildung lediglich 

nicht-lineare hierarchische Beziehungen festgelegt werden.

Bedeutungsrepräsentetionen bestehen aus Konstanten und 

Variablen, die kompasitionell bzu. kontextuell zu spezifi-

zieren sind. Durch Lamdda-üperatoren gebundene Variable 

sind semantische Leerstellen {Argumentstellen), die durch 

entsprechende Spezifizierungen ausgefüllt werden müssen, 

um semantisch korrekte Ausdrücke zu erhalten. Das erfolgt 

durch Einsetzen passender Beschreibungen oder Eigennamen.

Die Einsetzung beruht dabei auf den Verfahren der Lambda- 

Konversion. Dan spezifizierungebedürftigan Variablen ent“ 

spricht auf dar syntaktischen Ebene das Valenzpotantial der 

entsprechenden Lexeme. Die syntaktischen Kontexte, in die 

eine lexikalische Einheit Ginsetzbar ist, dienen der Spe-

zifizierung ihrer semantischan Leerstellen. Die In-Beziehung- 

Setzung syntaktischer und semantischer Leerstellen, in unse-

re«) Falle das Verbs, legt fest, '^welche Kckonstituenten des 

Worbs der Spezifizierung sainer semantischen Argumentstel- 

len dienen, wenn die Bedeutung des Verbs mit der Bedeutung 

seiner syntaktischen Argumente vereint wird und als seman-

tisches Amalgam in die Bedeutung des Satzganzeri eingeht. 

(ZlfiKERflANN (1985b), 65). All® Verbergänzungen, die als Be-

legungen für spezifizierungsbadürftige Variable in der se-

mantischen Komponentenatruktur eines Verbs dienen können,
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tische Argumente ueggeleasen werden, denn bleiben die ent- 

sprechenden semantischen Argumente unapezifiziert„ für sol-

che unspezifizierten Variablen ist uorgeschriebon» daß sie 

exiatenzquantifiziert werden, Voraussetzung dafür ist aller-

dings, daß das entsprechende Argument im Subkategorisierungen 

merkmal als uegleßbar gekennzeichnet ist; ansonsten ist die 

semantische Struktur unvollständig. Cie durch Lambda-Abatrak« 

toren gebundenen Variablen uerdan 8-raarkiert# sie erhalten 

eine thematische Rolle. Die Ö-Ro'llen stehen somit an der 

Nahtstelle zuischen LF- und SF-Repraser.tationen» Semantisch 

kann men sie eis Lambda-Dporatoron auffassen, die entspre-

chende Variable in der semantischen Form ihrer lexikalischen 

Einheit binden. 6-Ro3.1en sind Identifizierungen von Argu» 

mentstellen* Dede grammatische Funktion ist Träger einer 

8-Rolle. Das sogenannte 6-Kriterium garantiert, daß jede 

Argumentposition eine Q-Rolle erhält und jede 8-Rolle je-

weils nur eine syntaktisch realisierte Argumentstelle mar« 

kiert«. Nichtheeetzfce, mögliche Argumentstellen erhalten 

keine ß-Rolle« Anstelle der lexikalischen Argumentbesetzung 

kann auch eine Spur stehen. Solche Spuren können in Form 

von Anaphsrn oder Variablen auftreten. Das Vorhandensein 

von PRG-Elatenten ist ebenfalls möglich. PRGs sind lexika-

lisch nicht besetzte Positionen, die aber gewisse referen-

tielle Eigenschaften haben. In allen drei letztgenannten 

Fällen worden ß-Rollen vergeben. Nur wenn Argumente unspe« 

zifiziert bleiben und ihre syntaktische Realisierung fakul-

tativ ist, findet die 0 Unspecified Argument Hule' (UAR) An-

wendung; es uird Gxiater»2quantifiziert und kommt zu keiner 
Q-Markierung.
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Die Unterscheidung zwischen externen und internen 8-hoi~ 

len ist eine syntaktische Unterscheidung, die sich auf die 

Subkategorisierungadomäne bezieht und ihre Parallele in der 

Unterscheidung zwischen externer, und internen Argumenten 

findet« Interne 8-Rollen werden innerhalb des Bereichs der 

strengen Subkategorisierung en regierte d e m e n t e  vergeben» 

externe 8-Rollen uerden außerhalb dieses Bereichs vergeben«

Es gibt für sine lexikalische Einheit immer nur eine exter« 

ne B-Rolle, wahrend da3 Vorhandensein mehrerer interner 

8-Rollen möglich ist« Das externe Argument für Verben ist 

das Subjekt, es erhält die externe 8-Rolle« Die internen 

8-Rollen werden beim Verb an seine Komplemente vergeben«
« r

Es können alle Komplemente 8-Rollen erhalten, egal, ob sie 

als NP oder als Satz figurieren. Aus bestimmten strukturel-

len Kasuszuwsi&ungen lassen sich bereits die entsprechenden 

8-Rollen ablesen, so ist der Nominativ in der Regel dem Sub-

jekt Vorbehalten«

Bede lexikalische Einheit hat die Eigenscheft, eine oder 

mehrere 8-Rollen zu besitzen? Das heißt, es existiert für 

jede lexikalische Einheit ein sogenanntes 8-Rollen-Rester, 

das die Serie von 8-Rollen angibt, die mit dieser lexikali-

schen Einheit verbunden sind» Die inhaltliche Deutung der 

8-Rollen wird aus der Semantik der lexikalischen Einheit 

abgeleitet« Oft wird auf die Kasustheorie zurückgegriffen; 

es gibt einen ganzen Katalog ziemlich allgemeiner Rollen oder 

Kasuu, die dafür in frage kommen, z.B. Agens, Thema, Cbjakt, 

Ziel, Rezipient, Quelle, Instrumental, Lokal.

Ebenfalls keine S-Piarkiarimg tritt ein, wenn Variable von 

vornherein ir. der SF existenzcuantifiziert uerden und dadurch



für sine lexikalische 3elegung gesperrt sind* Diese Variab-

len uerden lediglich uissensabnänoig in m spezifiziert und 

nicht schon in sem«, Zu fragen ist nun nach der Stellung von 

aem und m in einem Fiodell eines Sprechakte sa, das die Satz- 

bedautung zugrunde legt und die Einbettung in eine konkrete 

kommunikativa Situation berücksichtigt» fUt Oezug auf D E R -

WISCH (1930) und einige Arbeiten aus 3ILRUISCH (1983) kann 

ein solches Modell folgendermaßen schematisiert werden:^

(9)

CDc
(0
r
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((ins t p* t, (ptf syn »sein) , c t , m). las, ce)
—

sprachlichs

Struktur 1s

Äußerung u

sinnvolle Äußerung mu

Sprechakt sa
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Das Schema erklärt sich zum großen Teil selbst, so daß ich 

mich mit einigen uenigen Erläuterungen begnügen will.

Unter Inskription sali eine akustische oder visuelle 

Folge verstanden werden, die eine Person p zu einem Zeit» 

punkt t produziert oder rezipiert0 Das Modell umfaßt also 

sowohl Produktion als auch Perzeption sprachlicher Äußerun-

gen. Der Inskription ordnet p eine sprachliche Struktur ls 

zu, deren syntaktische Struktur eine kompositionelle 3ezie» 

hung zwischen Teilen der phonetischen Struktur und Komponen» 

ten der semantischen Struktur determiniert* Die sprachliche 

Struktur gründet sich auf dem Uissen von p über die Regeln 

und Prinzipien seiner internen Grammatik G* ls kann als 

eine komplexe Regel aufgefaßt werden,' nach der sinnvolle 

Äußerungen produziert und interpretiert werden, wobei sem 

die komplexe Regel ist, die die Äußerungsbedeutung m spezi-

fiziert. Die Äußerung u wird im Hinblick auf einen Kontext 

ct interpretiert, d.h«, sem ist eine Regel, die p zu einem 

Zeitpunkt t auf einen Kontext ct anwendet, um die Außerungs- 

bedeutung m zu spezifizieren» Diese Unterscheidung entspricht 

der in der intensionalen Logik getroffenen: sem ist die In-

tension, die m als Extension einer sinnvollen Äußerung mu 

im Kontext ct determiniert. Die Äußerungsbedeutung wiederum 

wird als Funktion betrachtet, die möglichen Interaktionszu-

sammenhängen den kommunikativen Sinn als Uert zuordnet. So 

kenn man den Sprechakt sa definieren als eine sinnvolle 

Äußerung mu, der im Hinblick auf einen gegebenen Interak-

tionszusammenhang ias ein kommunikativer Sinn cs zugeordnet
I

wird. Mit dem Übergang von der Äußerungsbedeutung zum kom-

munikativen Sinn werden dia Grenzen der Linguistik über-
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schnitten,, denn iss beinhaltet institutionalisierte Regeln 

und uarhalfcenskonv/ent ionen, dis nicht mehr linguistischer 

Natur sind.

Im Rahmen dieser Arbeit geht es öbsr nur um die Liortbe“ 

deutunqen und die koirpositionaj.1 aus ihnen zusammengesetzte 

Satzbedeutung aeiru Nur gelegentlich kommt die Außerungsbe» 

deutung mit ins Spielo



2.2. Zur Semantik von verba dicendi, Gemeinsamkeitfan ihrer

Struktur

Denn man die verba dicendi als eine Kle&se deutscher Wer-

ben behandeln will, dann stellt sich die Frage nach den 

klassenkonstitutiven Merkmalen» Ls muß eine Tenge gemeinsa-

mer Merkmale geben, die die einzelnen Elemente, die einzel-

nen Werben, als .einer Klasse zugehörig ausweist.^ So ist 

auch in der semantischen Struktur von Sprachverben eine In-

variante anzunehmen, eine Menge von Merkmalen, die allen 

verba dicendi gemeinsam ist»

Um diese Bedeutungsinvariante genauer charakterisieren 

zu können, ist es günstig, sich zunächst mit der Funktion 

der Werben vertraut zu machen. Wenn man sich die Weruendung 

von verba dicBndi in Sätzen ansieht, so wird man feststel-

len, daß sie im u&sentlichen in fiedewiedergaben auftreten, 

das heißt, das entsprechende Verb bezieht sich auf eine andere 

sprachliche Äußerung, bezeichnet bzu. referiert diese. Line 

solche Uiedergabeäußerung wäre beispielsweise:

(10) Die Mutter hat zu Fritz gesagt, daß Hans morgen 

kommt.

Neben dem Vorkommen in Redeuiedergaben gibt es noch die per- 

formative Weruendung von verba dicendi, aber auch hier kommt 

es zu einer Bezugnahme auf eine sprachliche Äußerung, und 

das ist das entscheidende Kriterium» Des weiteren kann man 

davon ausgehen, daß mittels der Bezugnahme auf sprachliche 

Äußerungen und durch das Referieren sprachlicher Äußerungen 

Informationen irgendeiner Art weitergegeben, übertragen wer-

den bprachvarben beschreiben also in der Regel den Ausgleich 

eines Uissensdefizits bei einer bestimmten Person bzu. einem
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Personunkreia* Diese Tatsache oer InformationsUbermittlung 

ist eine ganz allgemeine und uahrach8i.nl ich eine der wich-

tigsten Funktionen von verba dicendi. Ausgehend von di***n 

beiden Grundfunktionen der verba dicendi - Informationsüber-

tragung und Bezugnahme auf sprachliche Äußerungen - kenn man 

folgende Grundannehmen treffen:

ts gibt einen bender (Sprecher) der sprachlichen Äußerung und 

ebenso einen Empfänger (Adressaten), Außerdem spielt die 

sprachliche Äußerung selbst eine Rolle, genau uie die durch 

si8 übertragenen Informationen, Des weiteren kann mit verba 

dicendi auch der Prozeß der Übertragung der sprachlichen 

Äußerung charakterisiert werden» Ganz allgemein und auf ei-

ner präthsoretischen Stufe konnte man diese Annahmen so zu- 

sammenfasssn:

(11) SENDER INFDRfi EN.PFANGER Ü3ER x.

Gerechtfertigt scheint auch die Annahme, daß sich dis verba 

dicendi uie kausative Verben verhalten, denn der Sender be-

wirkt, daß der Empfänger ein bestimmtes Wissen hat, und er 

kontrolliert diesen Vorgang. Deshalb erscheint es angemes-

sen, INFCRM nicht als primitives (elementares) Prädikat zu 

behandeln, sondern es weiter zu analysieren, analog zu ande-

ren kausativen Verben«

ln der semantischen Komponentenstruktur von verba dicendi 

muß es also ein Prädikat TUN geben, das als kontrolliertes 

TUN aufgefaöt werden soll und zwei Argumente hat, eine Pro- 

poaition und ein Individuum (bzu, eine Individuenmenge).

Um zu verdeutlichen, daß es sich uir. ein kontrolliertes TUN 

handelt, sei das Prädikat mit dem Index k versehen, TUN^ 

ist ein Prädikat vom Typ (S/N)/b, Tm Skopus dieses TUN^ lie-

gen AACHEN und WERDEN» MACHEN ist vom semantischen Typ
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(S/S)/S. Des, uta des Individuum (der Sender) kontrolliert* 

ist, daß der Empfänger etwas erfährt* Erfahren kann durch

WERDEN WISSEN repräsentiert werden, wobei WERDEN vom Typ S/S 

und WISSEN vom Typ (S/N)/S ist. Danach würde sich zunächst 

einmal folgende Struktur ergeben;

(12) /”/“TUNk /“/“AACHEN /“WERDEN /"/"WISSEN x ^ 7

x4JJJ x6JJ X1J’
Das heißt, (der Sender) kontrolliert, daß durch xß bewirkt 

wird, daß x^ (der Empfänger) x5 erfährt, wissen wird, wobei 

es sich bei x^ um eine Präposition handelt. Diese Struktur 

beinhaltet aber noch nicht alles, was über den invarianten 

Teil der Bedeutung von verba dicendi gesagt werden kann* xfc 

als Argument von DACHEN ist durchaus noch genauer zu charak-

terisieren. Des, was macht, ist, daß er eine Zeichenfolge 

hervorbzingt. x^ ÄUSSERT etwas, und zwar die Zeichenfolge Xj* 

ÄUSSERN hat, in diesem Sinne verstanden, zwei Argumente, zum 

einen ein ausgezeichnetes Individuum in Zeichengestalt, das 

dem semantischen Typ N angehören soll, und ein anderes, eben-

falls dem Typ N angehörendes Individuum (bzu. eine Individuen- 

monge), nämlich den Sender x^. Unter Berücksichtigung dieser 

Annahmen könnte die semantische Komponentenstruktur dann so 

aussehen:

(13) f f ™ * *  Z T mc h en  / " wer den  / " / “w is s en  x 5J

*AJ J J  /“/“ÄUSSERN X2J  * y J J J

Der Sendar kontrolliert also, daß durch sein Äußern von x2 

bewirkt wird, daß der Empfänger x~ erfährt, Dan kann nun 

keinesfalls aagan, daß die Struktur unter (13) die semanti-

sche Komponentenstruktur von verba dicendi darstellt, das
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soll sie auch nicht sein. Sie stallt nur einen Teil der Be-

deutung dar« die 3edeutungsinvari&nt.e, die so oder auf ähn-

liche Ueise in dar ssmentischen Kompcnentenstruktur von 

verbe dicendi enthalten sein dürfte. In diesem Teil der 3e- 

d&utung sind sozusagen die klassenkonstitutiven Ferkmale für 

verba dicendi enthalten. Dis semantische Struktur der einzel-

nen verba dicendi ist freilich viel reicher, hier kommen noch 

andere Prädikats und Primes dazu, um die einzelnen Werben 

klar voneinander abgrenzen zu können. Aber auch schon dis 

unterschiedliche Spezifizierung und Bindung der Variablen 

ist eine Möglichkeit, unterschiedliche Gruppen von Werben 

herauszukristallisieren.

Variable können in der semantischen Form grundsätzlich 

auf unterschiedliche Art und Ueise gebunden sein. Zum ei-

nen gibt es in der semantischen Struktur durch Lembda-Dpe- 

ratoren gebundene Variable; sie haben in der syntaktischen 

Struktur ein entsprechendes Argument. Steht jedoch für die 

Spezifizierung von Variablen kein syntaktisches Argument 

zur Verfügung, dann tritt die "Ünspecified Argument Rulen 

in Kraft, die besagt, da3 die entsprechenden Variablen exi- 

stenzquentifiziert werden. Das heißt, eine Struktur ... 

/*"... x^ ..._7 wird überführt in eine Struktur ... 3  

[ ... ..._7« Diese Regel betrifft Konstituenten, die im

Subkategorieierungsmerkmal als fakultativ gekennzeichnet 

sind. Die Lxistenzquentifizierung erfolgt hier auf der Stu-

fe der semantischen Amalgamierung. Durch den Existenzopera-

tor gebundene Variable können aber auch bereits in der se-

mantischen Form Vorkommen, ohne daß die ,!Unspecified Argu-

ment Rule" 8ngewendet wurde. Solche Variablen sind damit
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lexikalisch für die Spezifizierung gesperrt. Sie werden le-

diglich uissensabhängig in m spezifiziert, nicht aber schon 

-in sem. Tür die Variablsnbindung kommen generell alle für 

die semanfeiache Form angenommenen Dperatoren in Frage,

Auch die im hier angegebenen Teil der 3edeutung von verba 

dicendi vorkommcnden Variablen können unterschiedlich gebun-

den werden. Beispielsweise können bia auf das Agens, das 

durch den Lambda-Dperator gebunden ist, alle Variablen be-

reits in der SF existenzquantifiziert sein, d.h. sie sind 

syntaktisch nicht spezifizierbar. Das ist beispielsweise bei 

lügen der Fall. Ferner kenn x, in d6r semantischen Form be- 

reits existenzquantifiziert sein, das heißt, der Adressat 

kann nicht lexikelleiert uerden. Das betrifft Verben wie 

aussagen, äußern, behaupten, feststellen, konstatieren, 

leugnen, widerrufen. Auch Xg kann gelegentlich schon in der 

SF existenzQuantifiziert sein, wie bei enreden, anschwindeln, 

belügen, beraten. Bei diesen Verben kann nicht ausgedrückt 

uerden, was geäußert wird. Die Zeichenfolge x2 kann ebenfalls 

von vornherein existenzquantifiziert sein, und zwar bei sol-

chen verba dicendi, die k6in direktes Zitat zulasssn. Das 

sind z.B, ansprechen, anvertrauen, beantworten, belügen, be-

sprechen, beweisen, diskutieren, nennen, reden, überreden, 

überzeugen, unterhalten, vereinbaren, verhandeln. Wenn nicht 

direkt zitiert wird, ist x2 existsnzquantifiziert; b6i direk-

tem Zitat wird Xg existenzquantifiziert. Außerdem muß bei der 

Verwendung von verba dicendi in Redeuiedergaben in ihrer se-

mantischen Form noch berücksichtigt werden, ob der Reporter 

nur zitiert oder ob er in irgendeiner Art und Ueise zum Re- 

deinhalt Steilung nimmt, sich distanziert oder dergleichen.



-  A3 -

Soweit einiQe wesentliche Gruppen, die 3ich allein schon 

auf Grund unterschiedlicher Variablenbindung innerhalb des 

angegebenen 3edeutungsteils herauskristallisieren lassen; 

alles andere ist dabei relativ offen, denn bei einer 3in- 

dung durch den Lambda-Operator ist nicht festgelegt, daß 

das entsprechende Argument syntaktisch realisiert werden 

muß« Ls kann immer noch die UAR in Kraft treten.

Der in (13) angenommene Teil der semantiachen Komponen-

tenstruktur ist für sehr viele verba dicendi gültig, zumin-

dest aber für eine Kerngruppe wie sagen, erzählen, berich-

ten, mitteiien u.a. Bei vielen Verben dieser Kerngruppe und 

auch noch box anderen verbe dicendi kann eine zusätzliche, 

fakultative Konstituente dazukommen. Des, was der Empfänger 

vom Sender erfährt, bezieht sich auf einen bestimmten Gegen-

stand. Dieser Gegenstand kann separat, durch eine selbstän-

dige Konstituente, bezeichnet werden. Eine solche Konstitu-

ente, die bei vielen verba dicendi fakultativ und zusätzlich 

zu der ausgedrückten Propoeition auftreten kann, soll Sujet 

genannt warden. Es muß angenommen werden, daß Proposition 

und Sujet eine gemeinsame Einordnungainstanz haben. Ein ‘Bei-

spiel für ein solches Sujet wäre die Phrase von der Versamm-

lung im folgenden Satz:
•  ♦  * «

( U )  Peter berichtete uns vcn der Versammlung, daß alle 

schlief en.

Um diese höglichkeit in der semantischen Komponentenstruktur 

sngeben zu können, wird das Prädikat ÜBER eingeführt. U3ER 

wurde hier aus mnemotechnischen Gründen gewählt, das heißt 

nicht, daß des Sujet immer mit der Präposition über ange-

schlossen wird. Für das Sujet wurde die Variable vorgese-
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hen; uonn man sein fakultatives Auftreten mit berücksichtigt,

sieht die semantische Komponentanstruktur folgendermaßen aus:
•

(15) C C AACHEN /"UERDLfs» /"^“WISSEN (/“ ) x5

( / x ?_7 * s J J ) J  /~AUSSERN

(15) repräsentiert mit dem möglichen Auftreten des Sujets 

bereits einen, wenn auch umfangreichen, Untertyp der verbe 

dicendi.

Der Begriff des Sujets ist von DAME^, HLAVSA u.a. (1981) 

übernommen worden« Die Autoren untersuchen u.ö. auch verba 

dicendi und nehmen generell eine Unterscheidung zwischen 

Sujet und Diktum vor. Dem Diktum würde in unserer Termino-

logie das Thema entsprechen. Wenn es um ein Diktum geht, 

kommt es darauf an, wes über ein Thema gesagt wird, beim 

Sujet ist lediglich wichtig, worüber gesprochen wird. Dae 

Sujet wird hauptsächlich realisiert durch Präpositional- 

phrasen und sogenannte Korrelate (vgl. dazu ausführlich 

Kap. 3.1.), Das Diktum tritt meist in Form von Nominalphra- 

aen oder daß- und w-Sätzen auf. Ausgehend von diesen Annah-

men unterscheiden DANE5, HLAVSA u.a. vier Gruppen von Ver-

ben:

(a) Sujet-Verben

(b) Diktum-Verben

(c) Diktum-Verben mit herausgehobenem Sujet

(d) Pseudo-Sujet-(Diktum-)Verben.

Als Prototyp eines Sujet-Verbs nennen sie miuvifc (sprechen).

Beispiele wären;
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(16) L&da niluvil (s Va^kem) o fiaxii.
Q

(Leda sprach (mit Vsske) über Maria.)

Referent mluvil k ot&zee investic / k ruzn^m 

ot&zk&m. (Der Referent sprach zur frage dtr In-

vestitionen / zu verschiedenen Fragen.)

Als Prototyp eines Diktum-Verba geben DANE*), HLAVSA u.a» 

rxkat (sagen) an. Vgl* folgende Beispiele

(17) Hekl, se Regina brzo vratl,

(fr hat gesagt, daß Regina bald zurückkommt.)

Kekl (mu) dv& slova / pravdu.

(Er sagte (mir) zwei Worte / die Wahrheit.)

$ekl (mi) av& mineni o mnH.

(Lr sagte (mir) seine Meinung über mich.)

Weiterhin gibt es die Möglichkeit, daß Sujet und Diktum zu-

sammen Vorkommen. Und zwar ist das bei (vorrangig) diktum-

haltigen Verben der Fall, uo neben dem Diktum auch ein Su-

jet auftreten kann. Die Autoren Sprecher, dann von der Her- 

aushabung des Sujets aus dem Diktum« Des betrifft Sätze wie

(18) Vypravel jim o svom ml&cll (» Sujet), jak vyrustal 

na vesnici (** Diktum).

(Lr hat ihnen übsr seine lugend erzählt, wie er 

auf dem Lande aufgewachsen ist.)

^ikal o nem (= Sujet), je nespolehlivy (= Diktum). 

(Lr sagte über ihn, daß sr unzuverlässig ist.) 

Vypr&vel o sve des^i (= Sujet), se bude vdävat 

( = Diktum).

(Lr hat von seiner Tochter erzählt, daß eie heira-

ten wird.)
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Es gabt hier um ein transformationeil eus dem Diktum heraus“ 

gehobenes Thema des betreffenden Nebensatzes, Aus

(19) Vedel jsem, Vojt^ch l^e,

(ich habe gewußt, daß Jojtech lügt«)

soll/ also ti&rch Transformation

(19) (a ) l/̂ dls 1 jeem o '„'o jtechovi, Xe lXe.

(Ich habe von \lojtacb gewußt» daß er lügt.)

werden. Ls ist von Transformationen die Rade, ohne daß deut-

lich wird, was als transformetionelle Oeziehung gilt und was 

nicht. Somit bleibt offen, wie die vorgesehene Transforma-

tion operiert unci welche Besonderheiten sie aufweist. Wahr-

scheinlich hat die Tatsache, daß häufig anstelle des Korre-

lats ein Sujetausdruck euftritt, der entweder mit einer NP 

des eingebetteten Satzes koreferent ist oder mit dem ganzen 

Nebensatz zusammen eine gemeinsame Linordnungsinstanz hat, 

DANe Hs , HLAUSA u.a. dazu veranlaßt, eine transformationelle 

Anhebung des Sujets mit pronominal Busgedrückter Spur anzu-

nehmen,, Ub es sich bei den Diktum-'.'erben mit herausgehobenem 

Sujet tatsächlich um eins transformationelle Beziehung han-

delt, ist also im einzelnen zu prüfen»

Von den Diktum-Jerben mit horausnehobenem Sujet grenzen 

DANL^, HLAl/SA die sogenannten Pseudo-Su jet-(Diktum-) Jtrben 

ab, bei denen die Satzeinbettung in der für das Sujet typi-

schen syntaktischen Position erfolgt:

(20) Karel miuvil (a i/askem) o tom, 'ie pojeüe letos na 

dovolenou do ßulharska / o svem um/slu jet letos 

na dovolenou co 3ulharska.

(K&rsi sprach (mit Vasks) darüber, daß er dieses 

3ahr in den Urlaub nach
fahren uixd /
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über seine Absicht, dieses ,7ehr in den Urlaub nach 

3ulgarien zu fahren.)

'Jypr&v^l □ tom. se jeho dcera bude vdSvat.

(tr hat davon erzählt, daß seine Tochter heiraten 

wird.)

3ei diesen Pseudo-Sujet-(Piktum-)\/6rben ist o tom ♦ S das 

Diktum (Thema), das aber durch die Form "maskiert” ist, die 

normalerweise für das Sujet charakteristisch ist. Der Nach-

teil an dieser Klassifikation ist, daß der durch die Präpo-

sition eingebrachto zusätzliche Bedeutungsanteil dadurch ver-

lorengeht« Daß mit der Präposition etwas Zusätzliches an Be-

deutung hinzukommt, kenn man sich leicht klarmachen. Die Sätze

(21) Fritz hat erzählt, daß er letzte Uoche in Dresden 

war.

und

(22.) Fritz hat devon erzählt, daß er letzte Uoche in 

Dresden war,

sind nicht bedeutunosaleich. Fit (21) wird eindeutig etwas 

über ein bestimmtes Thema gesagt, während in (22) lediglich 

der Gegenstand eingegrenzt wird, über den gesprochen wird. 

Das ist ein inhaltlicher Unterschied, und es ist nicht nur 

der gleiche Inhalt durch eine andere Form "maskiert” . (22) 

kann also nicht als Thema (Diktum) klassifiziert werden, 

sondern es handelt sich hier auf Grund der durch die Präpo-

sition veränderten Bedeutung um ein 5ujet. (Nebenbei bemerkt 

ist der Grad der Verbindlichkeit für den Reporter bei (21) 

und (22) auch unterschiedlich. Uird beispielsweise ein Zeu-

ge vor Gericht gefragt, ob der Angeklagte Fritz letzte Uoche
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in Dresden war, cann ist (21) diG angemessene Reaktion dar“ 

aufs (22) ist, wenn nicht gar eine unangemessene Reaktion, 

sc doch zumindest eine für den Zeugen recht unverbindliche«) 

Wem. Korrelate »ls Sujet fungieren, kann zusätzlich kein 

Thema mehr auftreten, und d»3 Korrelat mit der aamantikhal“ 

tigen Präposition ist auch nicht weglaßber. (Zu der Einzel-

heiten sei an dieser Stelle nochmals auf Kip. 3»*, verwie-

sen-) Vgl« "•

(23) (e ) Er hat seine Aufregung damit erklärt, daß er

noch nie vor so vielen Leuten gesprochen hat« 

(b) Er hat seine Aufregung erklärt, daß er noch 

nie vor so vielen Leuten gesprochen hat«

So kann bai visier, verba dicendi zusätzlich ein Sujet 

auftreten, das ln cer semantischen Kompon&ntonstruktur durch 

das Prädikat ÜBER repräsentiert wird. Ls lassen sich leicht 

noch weitere iJntertypen finden« Beispielsweise hat für die 

größere Gxupoa der fragen-Verbcn (fragen, eich erkundigen, 

sich informieren, anfragen, befragen, ausfragen) zumindest 

-t i is.-.-n etwas anderer. Charakter«, Ls ist bei diesen Verben 

gewissermaßen noch tiefer strukturiert, denn der Sprecher 

bewirkt hier, daß der Hörer erfahrt, daß er von ihm etwas 

wissen möchte. Dementsprechend muß die Struktur der fragen- 

Verben modifiziert werden:

(24) 0 ~ T L N . /"^"RACHEN / " ’JERDLN /~/“ UTSu LN / “ ^"UGLLEN 

/“ /~TUhk fffikCHLH  /"UiLUDLN / "^ “ WISSEN (^“ ) x 5

^ ’~Z” Ü3LR * ?_7 * 5. 7 . 7 ) . 7  * 3. 7 . 7  x4.7 _ 7
* , . 7 . 7  *&JJJ x 2_7 * , . 7 . 7 . 7  * , . 7 -
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Die Spezifikation von Xg kann unterschiedlich sein, deshalb 

wurde sie hier offengelasseno Eine Frage kann nicht nur mit 

einer sprachlichen Äußerung beantwortet werden, sondern auch 

mit einer Handlung anderer Art, einer hinweisenden Geste, 

dem Überreichen eines Fahrplanes beispielsweise.

Eine ähnliche Feststellung kann man für die Gruppe der 

auffordern-Verben treffen, wie auffordern, bitten, befehlen,
e o » 6 c > » i > » 6 9  * » c c  •  o w <. •  e 9 0 0 0 0 * 0  O u o « * o o d

appellieren, anweisen. Auch hier ist Xg von anderem Charak-

ter als bei der Karngruppe der verba dicendi. Das, was der 

Sender mit seiner Äußerung bewirkt, ist, daß der Empfänger 

weiß, daß dar Sender möchte, daß er etwas tun soll. Es er-

gäbe sich in etwa die folgende modifizierte SF-Struktur:

(25) ZY"TÜ\  HLiv r«RDEN /"/"WISSEN /~/~UÜLLEN
*3J *yJJ *tJJJ /“/“ ÄUSSERN x2J *yJJJ  x 1ä 7.

Durch x3 ist das g0kennzeichnet, was vom Adressaten bewirkt 

werden soll. Eine genauere Spezifizierung dieses Arguments 

ist hier einfachheitshalber ueggelassen worden. Es ist aber 

die Bedingung daran geknüpft, daß das Subjekt von x^ der 

Kontrolle des Empfängers unterliegt. Zusätzlich zu der auf-

geführten semantischen Komponentenstruktur müßte also noch 

ein Merkmal /Objektkontrolle7 angegeben wercan. Ein Sujet 

kann m.E.im Kontext von auffordern-Verben nicht auftreten.

Wenn man sich die Beispiele (15), (2*) und (25) für eine 

Modifikation der semantischen Komponentenstruktur unter (13) 

ansieht, wird kler, daß sich die ßedeutunc,sinvariante von 

verba dicendi zum einen darauf erstreckt, üaß vom Sender 

eine Zeichenfolge geäußert wird, und zum anceren darauf, 

daß der Sender damit bewirkt, daß der Empfänger etwas er-
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fährt. L'ie diese Information aussieht, kann schon betriebt* 

lieh variieren. Was aber die anderen, eben genannten Kompo-

nenten betrifft, so ist. glaube.ich. ihre Allgemeingültig- 

keit für verba dicendi klar. Weitere, differenzierende Merk-

male für die einzelnen Verben können die verschiedenen Kom-

ponenten dieser Struktur betreffen, ähnlich uie das in den 

drei Beispielen schon angedeutet ist.

Die hier angegebenen Strukturen und Komponenten ergeben 

sich an Hand plausibler intuitiver Annahmen auf der Grundla-

ge des Materials; sie sind nicht zufällig gewühlt worden. 

Auch andere Autoren kommen zu ähnlichen Annahmen. MILLER/ 

30HN50N-LAIRD (1976) beispielsweise arbeiten einen konzep-

tuellen Kern heraus, d.h. eine Gruppe von Konzepten, die 

sich auf verschiedene Aspekte der Kommunikation beziehen 

und die miteinander kreuzklaasifiziert werden können. Vie-

le dieser Kernkonzepte (core-concepts) können in der Bedeu-

tung eines einzelnen Verbs enthalten sein, z.B. ÄUSSERN, 

BESCHREIBEN, AUSDRÜCKEN, BEDEUTEN, ADRESSIEREN, VERSTEHEN, 

WISSEN u.a. Sie sind darüber hinaus vernetzt mit Kernkon-

zepten aus anderen Bereichen. (Vgl. MILLER/30HNS0N-LAIRD 

(1976), 619 ff.) Die Autoren nehmen ein Konzept für ÄUSSERN, 

UTTER, an, das sich auf eine Lautfolge bezieht.

(26) UTTER (x, u): Someone x "utters" u if:

(i) (Tü(REFER)) (w, W) Ä UTTER (x, U)

w steht hierbei für einen Ausdruck, der auf eine Lautfolge 

U referiert. Sie machen UTTER von einer Kontrollinstruktion 

abhängig und bringen so die kausative Natur der LautäuQerung

zum Ausdruck.
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(2?) UTTEF (x, U): DO (x, S) & CAUSE (S, ((FRüfl 

(LMEHGE) ) (U, x)))

Es bliebe zu überlegen, ob eine solche Dekomposition von 

ÄUSSERN angebracht ist.

Des weiteren führen MILLER/3GHN50N-LAIRD ein Konzept 

ADDRESS und ein Konzept KNCW ein, die an entsprechender 

Stelle in die Struktur der einzelnen verba dicendi einge-

baut werden können. Des die Referenzverhältnisse in der Re- 

deuiedergebe betrifft, so sagen sie deutlich, daß die Worte 

des Reporters auf dieselbe Entität referieren müssen wie die 

Worte, die der Originalsprecher benutzt, d.h. aie Konjunk-

tion (W us8d by x refers to r) & (V ueed by Speaker refers 

to r) muß eingehalten werden.

Interessant sind in dieser Hinsicht auch zwei Arbeiten 

von DANEi).10 DANElJ (1973) sagt, die Bedeutung der verba di- 

cendi lasse sich als * zur Kenntnis geben irgendeiner Infor-

mation mit Hilfe der Sprache' umschreiben. Als semantische 

Formel für verba dicendi gibt ex an: x A /*"(y PPi z) T (y 

PPl z ) J .  Des hpißt, es handelt sich um ein Ereignis, bei dem 

ein Sprecher x (in der Rolle das Agens A) verursacht, daß 

ein Adressat y übergeht (T) aus einem Zustand, wo er nicht 

Eigentümer (Beziehung Pf1) irgendeiner Information z ist in 

einen Zustand, wo er diese Information besitzt. PM ist der 

mentale Besitz (bzu. pF  - Nichtbeaitz) von Informationen; 

daher meint DANE^, könne man u.U. die verba dicendi als ei-

ne bestimmte Art von verba cogitandi auffassen. Weiter heißt 

98, daß die Komponenten Sprecher, Adressat und Information 

im weiten Sinne eilen verba dicendi eigen sind (vgl. DANE^j 

(1973) 120). Unterschiede zwischen den einzelnen verba di-
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cendi sind durch Unterschiede im semantischen Charakter der 

Information und durch verschiedene Beziehungen zwischen den 

einzelnen Komponenten begründet. In einer Arbeit von 19B1 

greift DANC^ solche Vorstellungen und auch die Formel für 

die semantische Repräsentation von verba dicendi wieder auf. 

Die Formel tritt in leicht veränderter Form auf, und zwar 

als x A ((x PH z) T (y PFi-z)) für »/erben der Informations-

übermittlung mit x als Sender, y als Empfänger und z als In-

formation. Dar einzige Unterschied besteht darin, daß hier 

der Informationsbesitz das Senders den Ausgangspunkt bildet 

und nicht, ule vorher, der Nichtbesitz der Informationen 

durch den Empfänger. DANE& unterscheidet direkte (ĵ S E N T ĵ )  

und indirekte (SENT) Übermittlung von z. Von den Verben der 

Informetionsübermittlung unterscheiden sich die Verben des 

Informetionserwerbs, für die er die Formel

((x Pf y) T (x PF y)) angibt, wobei x A fakultativ ist 

und x Pf. y den mentalen 3esitz von Informationen mit x als 

Besitzer und y als Information repräsentieren soll, x PM y 

entsprechend den Nichtbesitz. Cs ist also von der Sache her 

durchaus eine Übereinstimmung mit den hier gemachten Annah-

men zur semantischen Repräsentation von verba dicendi fest-

zustellen.

Einen sehr weit ausgearbeiteten Ansatz bietet LEHf'iANN mit 

ihren beiden Arbeiten an. Sie führt ihre Untersuchungen an 

englischem Beispielmaterial durch und versucht eine Vielzahl 

von verba dicendi zu beschreiben, indem sie sie auf eine zu-

grunde liegende gemeinsame semantische Repräsentation zurück-

führt. Diese semantische Repräsentation setzt sie für die 

sprachliche Bezeichnung des Sachverhalts Sprechakt an,
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Sprechakt hier verstanden im Sinne van sprachlicher Äußerung«, 

LEHMANN berücksichtigt konsequent die Tatsache, deß verba 

dicendi in Redeuiedergaben Vorkommen, daß sie dazu dienen, 

andere sprachliche Äußerungen zu referieren, auf sie ßezug 

zu nehmen. Sie spricht in diesem Zusammenhang von Sprechakt-

referenz, verba dicendi sind für sie Mittel zur Bezeichnung 

der Sprechaktreferenz. Sie nimmt ein Klassifikationssystem 

an, innerhalb dessen eie von vornherein zwei getrennte, aber 

aufeinander bezogene Strukturen für die Sprechaktreferenz 

und für den tatsächlichen Sprechakt, d.h. für Uiedergebe- 

und Originaläußerung, postuliert. Dieses Klassifiketionssy- 

stem soll eine semantische Matrix der Redeuiedergabe der- 

stellen und die Konstanten und ‘Variablen der Bedeutung um-

fassen. Sie will bei ihrer Analyse sowohl syntaktische al3 

auch lexikalische Gesichtspunkte berücksichtigen.

LEHMANN beschränkt ihre Untersuchung auf Basislexeme.

Cie Auswahl ihres Untersuchungsmaterials beruht auf solchen 

Serben, bei denen souohl die Repräsentation der Struktur der 

lexikalischen Einheit wie auch der Bedeutung des Satzes, in 

dem sie vorkommt, als semantische Repräsentation A* says* x' 

to 3' zu definieren ist. Diese semantische Repräsentation 

wird von LEHMANN als die Merkmal- oder 3edeutungskonstante 

bezeichnet, die die semantische Klasse der verba dicendi
j

identifiziert und isoliert sowie grundlegende semantische 

Bedingungen für Sprechaktreferenz enthält. Abgeleitet wird
t

sie aus der Notation für den aktuellen Sprechakt A says x 

to 3. Dieser aktuelle Sprechakt hat als sprachliches Objekt 

einen anderen Sprechakt, nämlich A' says" x' to 3*. Des 

heißt, der letztere ist in die Struktur A says x to 3 ein-
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gebettet, und 2uar an der Stelle x. Daraus ergibt sich, daG 

A* seys' x' to 3' eint syntegmstieche Formel für die seman-

tische Repräsentation von SprschaktrefGrenz ist. A ' und 3 % 

repräsentieren den Sprecher des Sprechekta, auf den Bezug 

genommen wird, und den (intendierten) Hörer, x' ist hier 

die sprachliche Äußerung, auf die Bezug genommen wird, d.h. 

der verbale Teil des Sprechakts» Say’ definiert sie eis den 

Prozeß der Übertragung dieses verbalen Teils des referier-

ten Sprechekte von A* zu 3' oder zumindest als die Bezug-

nahme auf diesen PruzeD. Kit anderen Worten, ” die Be-

zeichnung von A* aeys' x' to 3 % (ist) die Funktion eine* 

Sprechers A in dem tatsächlichen Sprechakt A aays x to 3, 

wobei in diesem Fall in x die semantischG Repräsentation 

A' says“ x ' to □' in eine Überflächenstruktur übergeführt 

wird* Diese Oberflächenstruktur bezeichnet also eine Sprech-

aktreferenz, hier durch ein (prädikatives) l/erblexem.” (LEH-

MANN (1976), 26). Die Verbwahl wird dabei durch verschiede-

ne Faktoren beeinflußt. Dazu gshören sowohl Relationen in-

nerhalb der Uiedergabeäußerung als euch der semantischen Re-

präsentation A' eays' x* to 3'. Als eigentliches sprachli-

ches Element in ihrer Notation wählt LEHMANN say, weil es 

ihrer Meinung nach die Bezeichnung dar Sprechaktreferenz am 

neutralsten repräsentiert.

Innerhalb dieser Merkmalkonstante komriÄ. es zu spezifi-

schen internen Modifikationen der einzelnen Konstituenten, 

die die semantischen Differenzierungen, die in den verschie-

denen Verben ausgeprägt sind, charakterisieren. Auf Grund 

dessen werden die einzelnen Konstituenten der Qedeutungs-
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konstante Variablen der Bedeutung genannt. So wie die Kerk- 

malkonetante die semantische Klaeae der verbe dicendi iden-

tifiziert, läßt sich die weitere Subklassifizierung auf spe-

zifische Kodifikationen innerhalb der Variablen s a y \  x', A* 

und 3' zurückführen« LEHMANN nimmt weiter an, daß es außer 

den durch Konstituenten und Relationen von A* says* x % to 3* 

beschriebenen Differenzierungen noch weitere Subklassen die-

ser Konstituenten (Variablen) gibt. Das bedeutet, daß es 

sich bei den Differenzierungen um z.T. hierarchisch struk-

turierte Subklassen der semantischen Repräsentation handelt. 

Cie Dotation dieser weiteren Subklassen stellt ihr6 semanti-

sche Repräsentation dar. Das heißt, "Grundlage des Klassifi-

zierungssystems sind die Variablen say', x', A'» 3" der Merk 

malkonstante A % says* x' to 3' mit ihren internen Kodifika-

tionen..." (LEHMANN (1976), 64 f.), so daß LEHMANN also in-

nerhalb ihres Korpus, des von der Merkmalkonstante definiert 

wird, zu vier Merkmalklassen mit verschiedenen Subklassen 

gelangt. So werden in der Kerkmalklasse "Variable say'" Ver-

ben erfaßt, deren Struktur durch Aspekte des Prozesses der 

verbalen Übertragung charakterisiert ist, in der Merkmal-

klasse "Variable x'n sind VerbGn enthalten, in deren Struk-

tur Aspekte dar übertragenen sprachlichen Äußerung reflek-

tiert werden. Die Struktur der Verben der Merkmalklassen 

"Variable A %n und "Variable 3'" sind zum Teil bedingt durch 

die Besonderheiten der mit ihnen verbundenen Rollen (vgl. 

auch LEHMANN (1977), 101). So gibt es innerhalb der Merkmal-

klasse "Variable say*" neben anderen die Subklasse 

"say*:+/- performance" mit be+silent, be+quiet, ignore,

allude, refer, mention, die Subklasse "say*: verbal ectivity
. . . . . .  . . . . .  . . . . . . .
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mit speak (to), talk (to), urite, teil, read, listen, die 

Subklasse "say*: Information 3'" mit teil, txplain, inform,• • * ® ••••••• 000000

learn oder die Subklasse "say%: procesa" mit add, conclude,® • • • ° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

oontinue, go on, repeat ebenso wie die Subklasse "say*:
< > * ' • » « » • • *  « 4 • •  •  • • • • • •

medium" mit advertise, broadcast, radio, telaphone. Ihre 

Merkmalklasse "Variable x'" enthält u.a. die Subklasse 

"quslificetion x %: pressntation / manner" mit define, 

öescribe, detail, apocify, die Subklasse "qualification x': 

emphasi3 A*" mit emphasize, insist, stress, urge, die Sub-

klasse "qualification x*:/ + /- factivity 7 mit allege, argue, 

assert, assume, claim, lie, teil the truth, maintain u.aa, 

die Subklasse "qußlification x': causative for 8 %" mit 

argu6, convince (9'), persuade (3*), talk (3*) into/out of, 

die Subklasse "qualification x': binding forcs for A %" mit 

guarantee, pledge, promise, die Subklasse "Interpretation 

x': A* positive confirmation of sth.” mit accept, assure,
«  •  9 •  •  C • • # « * «

welcome, die Subklasse "Interpretation x': A % evaluation:

sth. is positive for 3*" mit edvisa, recommend und die Sub-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

klasse "Interpretation x': A % evaluation: sth, is negative
4

for 3'" mit atimonish und warn,
0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0

Auf diese Leise erhält LEHMANN ein ziemlich differenzier» 

tes System von Merkmalen und Subklassen. Der Nachteil daran 

ist allerdings, da 13 sie weder genaue Klassifizierungskrite-

rien noch Beispielsätze angibt. Sie sagt lediglich, daß 

sämtliche Klassifizierungskriterien auf der Grundlage voni

Satzinterpretat^onen gewonnen uurdsn und verweist zur Re-

konstruktion dev Satzinterpretationen auf die Zuordnung der 

Lexeme zum Klasuifikationssystem. Dadurch sind die Klassi» 

fizierungskriterien und dementsprechend die Subkleesenbil-
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düng nicht immer einsichtig, ebenso wie manchmal das Ver-

ständnis für diu Zuordnung der einzelnen' Verben zu den un-

terschiedlichen Subklassen schuerfallt.

LEHMANN selbst uill nun ihren theoretischen Ansatz ver-

anschaulichen, indem eie den Versuch einer konfrontativen 

Analyse einiger englischer verbe dicendi und ihrer deut-

schen Entsprechungen unternimmt. Einige Beispiele seien 

hier herausgegriffen, um das anfangs vielleicht etwas ver-

wirrend anmutende Klassifikationssystem zu illustrieren. 

LEHMANN geht davon aus, daß ein Verb verschiedene öedeu- 

tungsuarianten, verschiedene Strukturen haben kann, daß es 

also auch verschiedene semantische Repräsentationen erfor-

dert; des heißt, daß ein Verb mehreren Merkmalklassen und 

Subklassen angehörig sein kann. Ebenso können verschiedene 

Verben, zumindest teilweise, dieselben semantischen Merkma-

le besitzen und untereinander austauschbar sein. Zwei sol-

cher Verben, die viele Merkmale gemeinsam haben, weil ihre 

Struktur hauptsächlich von der Bedeutungskonstente bestimmt 

wird, sind speak und talk. Beide Verben sind nicht synonym,< t • « • • • • •

gehören aber zur salben Subklasse innerhalb der Merkmal» 

klasse "Variable say*n . Das differenzierende Merkmal dieser 

Subklasse, "verbal activity", ist von prinzipieller Bedeu-

tung für diese beiden Verben, denn es bestimmt auch ihre 

weitere Spezifikation. Außerdem gehört speak noch zu einer 

anderen Subklasse dar Merkmalklasse "Variable say'", näm-

lich "faculty". LEHMANN führt folgende Beispiele an:

(28) He speaks English.

(29) He talks English.

(3Q) Er spricht Englisch.

(31) Er spricht/redet Englisch.
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Die unterschiedliche Interpretation der Sätze (2ß) und (29) 

hat ihre Ursache in den unterschiedlichen Werben speak und 

talk. Speak referiert hier auf "faculty", talk auf "verbal• «»4 ««••• • * • •
activity". In beiden Fällen können sie durch das deutsche

sprechen ersetzt werden, das in dieser Hinsicht indifferent

ter ist. Im Falle (31) kenn für sprechen auch reden stehen.

Sei teil gibt es entsprechend der unterschiedlichen Perk- 
• ♦ • •

male ebenfalls unterschiedliche Bedeutungsvarianten. Ls ge-

hört zu zwei Subklassen der Perkmalklasse "Wariable say*", 

und zwar zu "verbal activity" und zu "Information 9 a". Ein-

deutig zur Subklasse "verbal activity" gehört teil in einem

Fall wie (32):

(32) She told the children e fairy tale.

Ein anderes Charakteristikum für teil ist es, daß es eine• t
spezifische Relation zwischen A' und 3' setzt, nämlich " In-

formation 3'". Dieses Merkmal gehört in die Perkmalklasse 

"Variable aay*", weil für x', das die Information beinhal-

tet, keine weiteren Bedingungen bestehen. Dieses Kriterium 

hat teil mit say gemeinsam. Say ist aber wiederum unbe-
«  »  «  s  • •  •  *  •  •

schränkt in bezug auf "Information 3'", wahrend teil gera- 

de durch dieses Merkmal determiniert ist, das heißt, x * muß 

(neue) Informationen für 3* enthalten. Daher ist (33) ak-

zeptabel, (34) dagegen nicht.

(33) After they had been uatching the intßrsection for 

several minutes, he said to them: "Traffic is 

rather heavy".
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(34) *After they had been watching the intaraection

for several minutes, he told tham: "Traffic is 

rather heavy” *

cs gibt nicht eine einzelne deutsche Entsprechung für die

verschiedenen Sedeutungsvarianten von teil. In bezug auf• • • •
"varbal activity" wäre erzählen das deutsche Äquivalent.

(35) Sie erzählte den Kindern ein Märchen.

Das deutsche sagen ist im Gegensatz zu say, das auf dia • • • • • •••
Subklasse "presentstion x'" beschränkt ist, noch weiter 

differenziert. Unter anderem schließt es die Spezifikation 

"Information 3*" ein. Diese zwei SedeutunQsvariantan von 

sagen werden in unterschiedlichen syntaktischen Konstruk- 

tionen realisiert, und zwar in der Interpretation "Präsen-

tation x tt,! mit sagen + PP (to 3') und in der Interpretation 

"Information 3 <i” mit sagen + Dativobjekt (3").

(36) Nachdem 3ie die Straßenkreuzung mehrere Minuten 

beobachtet hatten, sagte er zu ihnen: "Es herrscht 

ziemlich dichter Verkehr."

(37) Da sie es noch nicht wußten, sagte er ihnen, daß 

ihm die Stelle angeboten worden war.

Sei * 37) kann en Stelle von sagen auch erzählen stehBn, ob-

wohl sagen das Merkmal "Information B'" klarer repräsentiert.

Sei der Beschreibung der Verben mit Hilfe der durch LEH-

MA N-,s Klassifikationssystem vorgegebenen Terminologie ist 

m.E. deutlich geworden, daß vor allem die Verben, deren 

Struktur vorrangig durch die Bedeutungskonstante bestimmt 

wird, eines verfeinerten Systems der semantischen Beschrei-

bung bedürfen, um sie klar voneinander abgrenzen zu können



-  60

Cie Lvidenren für dis angenommene gemeinsame Betisutungskon- 

stente dürften jedoch ausreichend sein.

Die hier angeführten Beispiele aus der Literatur belegen

deutlich, daß es sich bei dar oben vorgeschlagenen Struktur-

formel um sine durchaus übliche semantische Repräsentation 

für verba dicendi handelt.



3 PROBLEM UNC FRAGEN ZU SYNTAX UND SEMANTIK VuN

VLR!3A DICEKDI

3.1. Verba dicsndi mit einem Kor re lei

3.1.1, 'Jas ist ein Korrelat?

Bei einer genzen Reihe von verba dicendi besteht im Deut“ 

schon die Füglichkeit, bereits im Matrixsatz auf einen nach- 

folganden ©ingebettstsn Setz Bezug zu nehmen. Diese Bezug-

nahme sieht so aus, daß der einQabetteti? Satz schon irr da- 

trixsatz vorueggenommen uird, und zwar mit Hilfe sogenannter 

Korrelate, Line solche Bezeichnung hat sich in der Literatur

für Ausdrucke wie es, das, dessen, des- und de{r)~ + Präposi-* » •••••• • • •
1 1tion eingebürgert e die im Deutschen als Korreletausdrücke 

• • • *
fungieren können und dann durch den eingebetteten Satz näher 

bestimmt werden.

(38) tr redete davon, daß Island sehr schön sei,

(39) Fritz informierte uns darüber, daß er nächste Wa-

chs euf Dienstreise sein wird,

(40) Paul sagte es, daß Hans morgen kommt.

(41) Daß er morgen kommen will, das sagte Paul.

(42) Der Kollege aus Leipzig fragte danach, wann der 

Artikel erscheinen uird.

In Sätzen wie den eben genannten stehen Korrelat und ein-

gebetteter Satz zueinander im i/erhältnis von Determinatum 

und Detsrminans. Das ist die für Korrelate und eingebettete 

Sätza charakteristische Beziehung, In den GRUNDZÜGEN ist

hei HEIDCLPH von einem Platzhalter - es die Rede, das in
• •

komplexen Sätzen eben als Platzhalter für einen Subjekt-
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oder 0bjekfcsat2 figuriert (vgl. 02 (1981), 3 ? 5 ) . ^  lanvbsn 

uird eher aohx häufig von Korrelaten gesprochen, du- iibar 

das es hinaus unter anderem dis oben genannten Ausdruck©v v
beinhalten. In diesem Sinne soll der ‘Karrtlatbegriff auch

hier eufgefsßt üsrcsn, Ls und seine Supplstiufarmen sind
© *

das Korrelat z u e  eingebetteten Satz. Sofern <ss sich um ein 

Präpositionalobjekt oder auch um eine prapositiunal singe—  

leitete Adverbialbestimmung handelt, tritt bine Präposition 

dazu»

Diese Spr ßchuieisp hat durchaus ihre lerechtigung , allein 

schon, wenn men von dar ganz allgemeinen Definition ausgeht, 

die besagt, daß ein Korrelat riaE Element einer Korrelation 

im weitesten Sinne ist, ein Element also, das sich im Ver-

hältnis der bechselbeziehung bzv., der cjegenseitigrn Abhängig 

keit zu einem anderen Element befindet. In einem solchen all 

gemeinen Rehmen laßt sich dann vermerken, daß ein Korrelativ 

aatz aus aufeinander bezogenen Teilsatzen besteht, in denen 

Korrelate anthaitsn sind (vgl. diG entsprechenden Stichuur- 

te in CONRAD (1975) und CONRAD (1965))*Bei HEL3IG/BÜSCHA 

(1981) wird dec Korrelat genauer als das Lort bestimmt, auf 

das sich konjunktionel eingeleitete subordinierte Nebensat- 

z g beziehen, die dfsn Sachverhalt des fatrixsetzes naher be- 

stimmen (vgl. HEL3IG/8ÜSCHA (1981), 403, 572 ff, und 

578 ff. ).1J

üas die Uortklassencharakteristik angebt, so werden die 

als Korrelate verwendeten Ausdrücke, 2U denen eine Präposi-

tion treten kann, in der Literatur sehr häufig als Pronomi-

naladverbien klassifiziort (vgl, hierzu G7. (STEINITZ, Kap«

2 .3 .3 ,1 .1 .)  (1 9G1) , DUDEN-GRAMlATIK (1934), HEL3IG/3USCHA 

(1981), jUNG ^197b) u »a .)4 Labei ist natür1 ich zu vermer-
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ken, daß solche Ausdrücke nicht nur Korrslatfunktion hoben 

können, ja* daß diese Funktion mitunter gar nicht berück“ 

sichtigt wird« Lftmals ist nur von ihrer Funktion als PR..» 

Adverbial dis Rede. Hier soll aber an der wortklassencharak- 

teristik Kritik geübt worden, die m„L„ unabhängig van der 

syntaktischen Funktion dieser Ausdrücke dieselbe ist. je-r- 

gleichert wir dazu einige leispiele:

(43) „, „ damit schreiben ...

.«. damit rechnen * daß »»„ 

... darauf stellen ...

... darauf vertrauen, daß 

... darüber laufen . 

o. . darüber reden, daß ...

Iri allen diesen ßeispielen treten damit, darauf und darüber 

in unterschiedlichen Funktionen euf, und zwar einmal als 

Adverbialbestimmung und zum anderen als Korrelatausdruck. 

Trotzdem aber wären sie meiner Feinung nach in allen Fällen 

sla Präpositionelphresen zu klassifizieren. Das ergibt eine 

genauere und weniger ixruführsnde ßeachrsibung der Sachuer- 

helte a3& das bei einer Klassifikation als Pronominaladver-

bien der Fell ist.

E.s soll schließlich noch ein Vorschlag dazu unterbreitet

werden» wie Le*ikonainträge für die oben genannten Korrelat-

14auadrücke im Deutschen in etwa aussehen konnten*

(b) /dessen/j + l\i~Am ; Genitiv; 3. Pars.» ~Plur
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Die Wortklassenchaxakterietik lat hier radundanifra1 als 

+ f,-A angegeben. Zumindest für (•) muß ca neben der enoege- 

benen Kategorisierung noch eine weiters Subketegorisierungs- 

möglichkeit geben, ueil dee auch als Artikel fungieren kenn»• • e

Wenn (e) ohnü Präposition verkommen würde, müßte ebenfalls 

eine zweite Subkategorisierungsmöglichkeit vorgesehen sein, 

(d) und (e) sind aber hier auf das Auftreten mit einer Prä-

position festgelegt. Im folgenden wird dafür des öfteren 

stark vereinfacht von den Korrelatousdrücken da(r)- + Prä-

position und des- ♦ Präposition gesprochen. Diese Redewei-

se wird ebkürzend gebraucht, um die Tatsache wiederzugeben, 

daß zu einigen Korrelaten unter bestimmten Bedingungen, die 

oben genannt wurden, eine Präposition hinzutreten kann* Die-

se Präpositionen werden durch T^-Regeln in Postposition zu

den genannten Formativon gebracht, bzu. de(r)- und des- ge-• • • • • •••
langen durch T^-Rsgeln vor die Präposition* Cs können unter-

schiedliche Präpositionen auftreten, im Zusammenhang mit

verba dicendi kommen jedoch bevorzugt von und über vor* Die• • • ♦ • • •
Repräsentationen (44) (s) - (e) gestatten es, die verschie-

denen KorrelatausdrUcke in der D-Struktur und im Lexikon ein-

heitlich eis + N-Am zu behandeln* ebenso ist es dadurch mög-

lich, auch die vom Platrixverb bzu. durch den Adverbieltyp 

determinierte Präposition für Korrelatausdrücke und Fügun-

gen mit substantivischen Einbettungsstutzen bzw. Nominali- 

sierungen auf einheitliche Weise anzugeben. \lgl. beispiels-

weise

(45) Das Elternaktiv sprach darübsr/über die Frage, uie 

die Disziplin verbessert uerden kenn / über Mög-

lichkeiten zur Verbesserung der Disziplin.
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j.1.2, Fioolichkeiton der eyntaktischen Repräsentation

Cs erhebt sich nun dis Trage nach dem syntaktischen Status 

eines solchen Korrelats. Zunächst kann festgestellt werden, 

daß das Korrelat immer nur an der Stelle im fatrixsatz steht, 

die für sine Latzeinbettung vorgesehen ist bzu. die eine 

Satzainbettung erlaubt. Das bedeutet, daO der eingebettete 

Nebensatz durch da3 Korrelat vorueggenommsn wird. Zur Klä-

rung dar syntaktischen Struktur solcher Satzeinbettungen 

greife ich auf eine Arbeit von ZIFT.ERf'ANN (1983) zurück. Im 

Rahmen einer Untersuchung zum Verhältnis von Subetentivgrup- 

pe und Nebensatz im Russischen hebt ZItfMRI'iANM hervor, daß 

dort, wo Nebensätze mit Hilfe des kBtephorischen Pronomens

to (*das', °6s' - entspricht dem Korrelst) in übergeordnete • •

Konstruktionen eingebettet sind bzu. uo es eine sogenannte 

substantivische Einbettungsstütze (dazu weiter unten noch 

genauer) gibt, auch substantivische Satzentsprechungen^ Vor-

kommen können. Das führt sie zu dar Annahme, daß Nebensätze, 

die mit substantivischen Sachverhaltsbezeichnungen korres-

pondieren, als Subkonstituente eines substantivischen Syn- 

tagmas auftretsn. Für solche Satzeinbettungen mit kataphori- 

schem Pronomen (Korrelat) schlägt ZIlWiLRflANN ((1983), 205) 

die folgende syntaktische ßasisstruktur vor:

(4 6 ) />, Zöet t0 -7 C u  C n ® J J  Kon  ̂ Au* " J J •

Cie leere Kette unter N soll hierbei die syntaktische Posi-

tion für substantivische Einösttungsstützen (beispielsweise 

Tatsache, Frag«) markieren, wie sie auch an Stelle des Kor-
• • • • * • # •  • e • • •

relats suftreten können.
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(47) (a) Paul redet darüber, daß er nach Leipzig fahren 

wird.

(b) Paul redet über die Tatsache, daß er nach Leip-

zig fahren wird.

»
Substantivische Cinbettungsstützen fungieren ebenso wie Kor-

relate als Determinetum und der eingebettete Satz als das 

dazugehörige Ceterminans.

Cie von ZIPiftERPANN (19B3) angenommene- Repräsentation für 

die Satzeinbettung kann in leicht ebgeuandelter form auf 

die hier zu betrachtenden Phänomene angewandt werden. Dabei 

sei wiederum auf 2 Ifif LRfiANK verwiesen, die in ihrer Arbeit 

zur Rolle des Lexikons in der Grammatik (1984) ihre Vorstei« 

lungen von (1983) modifiziert. Cie hier unter (i) und (ii) 

vargeschlagenen Repräsentationen von komplexen Sätzen mit 

Korrelateusdrücken entsprachen im wesentlichen der von ZIT.- 

P'tRFiftMN (1904) angenommenen Konfiguration für ein generelles 

Verfahren der Satzeinbettung. Unter Rückgriff auf ihre frü-

heren Annahmen geht sie davon aus, "daß der eingebettete 

Satz in der syntaktischen Grundstruktur von einer phonetisch 

leerer Substantivgruppe begleitet ist

<48> f wk / \ p k *-7  -‘j" (74>
Verwiesen sei an dieser Stelle auch auf neuere Arbeiten von 

ZIf'f.LRP.ANN, in denen sie die Satzeinbettung in Nominalphra-
5

san unter der Projektionsstufe N darstellt, die die für 

Substantivgruppen maximale Projektionsstufe ist. ln der 

oben angegebenen Konfiguration ist die durch eine leere Ket-

te repräsentierte nominale Kokonstituente das eingebetteten 

Satzes sin Nicht-Argument und stellt den Landeplatz für ein
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aus einer inf initi wischen Satze inbe ttung gehobenes Subjekt 

dar. Uei konjunktion&ler Satzeinaettung wird die leere Ket-

te durch es oder Gin anderes Korrelat substituiert, wobei • *

der eingebettete Setz extreponiert wird, indem er an die 

'Jerbalphraye des ein’oet tcnden Satzes rechtsadjung itrt wird 

(vgl. ZIMMERKANN (1904), 74 f . ) . ^  Cie syntaktische 3asis- 

struktur müßte also gemäß diesen Annahmen für Satz (47) (a) 

(Paul rea&t) oariiber, daß ... etwa folgendermaßen ausaehsn:

über da(r) daß

Zum Korrelatausdruck, da(r)-, tritt in diesem Falle eine 

Präposition hinzu (siehe auch 3.1.1.). Zusammengenommen mit 

den oben gemachten Annahmen zur Satzeinbettung und der Über-

legung, daß das Korrelat immer nur an der Stelle im fatrix- 

setz stehen kann, die eint Satzeinbettung gestattet, scheint 

die Annahme berechtigt zu sein, daß de(r)- im einbattendan 

Satz in (47) (a) als Nominalphrase repräsentiert werden 

kann, und zwar als Cbjekt-NP, die in diesem Falle von der

Präposition den Akkusativ zugewi&sen bekommt, Cer eingebet-

1 8tste Satz ist eine Kokonstituente zu dieser NP.

ts sollen folgende Knotenzulössigkeitsbedingungen^^ gelten:
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(49) («) ( + N-A* +610* \  v

<  +,- p \  (♦Bet0 ) ♦ k-a "’-1 J  >

(b) +FinSn; + SE° +Finm~ 1 >

3®i dem zweimaligen Auftreten von + N-A* handelt es sich um 

sine Rskursion. Genau genommen sind + N-Am und + Fin* rekur-

rierende Konstituenten. La geht nun darum, zu bestimmen, 

was eis #head% oder "Kopf' solcher Strukturen betrachtet 

werden kann. Grundsätzlich ist zu sagen, üeG das head einer 

Konstruktion imir.ar eine Proj«ktionsstufe tiefer als der f.ut- 

terknotan oder sber, den Fell der Rekursion mit einschlie-

ßend, auf der gleichen Projektionsstufe wie der Mutterknc- 

ten rangiert. La sei noch angemerkt, daß es sich bei der 

Relation ehesd of' um eine transitive- Relation handelt, so 

daß x -'” 1 head v/on x * ist, x i-“^ head von usu« bis hin-

unter zur lexikalischen Kategorie x°. Für Strukturen mit 

rekurrierendsm + N-A* wird hier +N-Am als hoad festgelegt.

Es wäre unsinnig, in diesem Falle +Fin* als head anzuneh-

men, da doch bei Nominalphrasen, wie sie je bei Weglassung 

des eingabetteten Satzes wiederum vorliegen, auch ein nomi-

nales head angenommen wird. Ganz allgemein gilt also:

mit x ‘~ 1 bzu. x 1 als *head' von x 1, falls ... kein y=xx ent-

halten. Diese Bedingung ist im hier betrachteten Fall er»

füllt.

Cs sei auch erwähnt, daß eich + N-A* und F in* zueinander 

verhalten wie +Fin^ und ^ • • • +N-A^ ..._/ a -̂s Satz-
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folge mit Koreferenz von +Fin17 und + K-Fm (doshalb i). Der 

eingebettete Satz uirci als FinIP repräsentiert, was eine 

möglich« Dotation ist* Dabei wird von der Annahme ausgogan- 

gen, daß die Information pc, F in direkt aus dem Lexikon kommt 

und auf die Projektionen von + 'J-A übertragen wird, so daß 

es möglich ist, die einzelnen Projektionsstufen an das 

Merkmal ot F in zu binden. Daher i s t o c F i n 0 , aCFin1, . 

oC Finm als + V-A0 , + V-Am zu lesen und beinhal-

tet gleichzeitig die Angabe, ob es sich um eine finite oder 

infinite Konstruktion handelt. Aus OCFin*- kann man also für 

die Satzeinbettung unmittelbar zur Verfügung stehende Infor-

mationen entnehmen, die auch eis selektierende Ligenschaften 

für Matrixverben ausgenutzt werden können.

Die Präposition tritt zu der aus der Korrelat-MP und

oC Fin™ gebildeten Nominalphrase und bildet mit dieser eine

Präpoaitionalphraae, die vonOoFin*" des Matrixsatzes ab-

zweigt. Wie das de(r)- vor die Präposition gelangt bzu. die

Präposition hinter das da(r)-, ist Angelegenheit einer mor-

20phonologischen Transformation.

In den Strukturbäumen sind nur die Stellen genau ausge-

führt, auf die es hier ankommt. Gestrichelte Knotenverbin-

dungen geben also an, daß die entsprechende Konstituente an 

dieser Stelle einfachheitshalber nicht weiter analysiert 

wurde. D.h. die einzelnen Projektionastufen einer Katego-

rie sind nicht vollzählig aufgeführt bzu. können noch ande-

re Strukturelemente tiazuiechentreten. Die Ausfüllung dieser 

Stellen hängt jeweils vom konkreten Satz ab, in unserem Zu-

sammenhang ist es nicht notwendig, genaue Annahmen über jede 

einzelne Stelle im Strukturbaum zu machen.
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Den unter (i) gemachten Annahmen entsprechend sieht die

Struktur für es - Korrelate eus.• ♦

(51) Paul sagte es, d&3 er nach Leipzig fahren will.

In diesem Fell tritt zum Korrelat keine Präposition hinzu, 

die an die Norainalphrase adjungiert wird. Die Satzeinbet- 

tung erfolgt auf die gleiche Ueise wie unter (i), d.h. es 

liegt in der D-Struktur ebenfalls eine Kookkurenz von Kor-

relat und fvebensatz vor.

( ü )

daß88
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3,1,3. Alternativen zu komplexen Sätzen mit Korrelatausdruck

Zu den Korreiatausdrücken, es, das, dessen, da(r)~ + Prä-

position und des- + Präposition, gibt es verschiedene Alter» 

nativen, Line davon sind die bereits erwähnten substantivi- 

sehen tinbettungsstützen. Debei steht in der syntaktischen 

3asisstruktur unter der Nominalphreae eine solche substan- 

tiviache Linbettungsstütze, also ein Substantiv wie Tatsache, 

Frage, Vorschlag, Märchen und andere. Diese Substantive fi-

gurieren, ebenso uie ein Korrelat, als Determinatum, zu dem 

der eingebettete Satz explikative Funktion hat. Für einen 

Satz uie

(47) (b) Paul redet über die Tatsache, daß er nach 

Leipzig fahren uird,

sieht die syntaktische Basisstruktur also folgendermaßen aus:

(iii) pm
r
i

über die Tatsache daß

Genau uie das Korrelat bildet die substantivische Linbet-

tungsstütze einschließlich des Artikels mit dem eingebette-

ten Satz einen gemeinsamen NP-Knoten. Dazu kann dann wieder 

eine Präposition treten. Line T-^-Regel braucht in diesem 

Falle nicht angeuendet zu werden, de die Präposition in ih»
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rer Position verbleibt. Substantivische i inbettungastützen 

zusammen mit dem Artikel (und möglichen adjektivischen At-

tributen) verhalten eich syntaktisch wie das Korrelat es'j «
und seine Suppletivfarmen. Der eingebettete Setz fungiert 

uie bei den Korrelaten als Detarminens zu der im Patrixsatz 

stehenden Einbettungastütze, wobei zu vermerken ist, daß 

die Korrelate es unc! das bia auf ihre anaphorischa Funktion• • « • t
semantisch leer sind, wohingegen die substantivischen tin- 

bettungeatützen selbstverständlich etwas Zusätzliches zur 

Bedeutung der Gesemtau3drücke beitragen. Im hier vorliegen-

den Beispiel muß die notwendigerweise mit Tatsache verbun-ö ♦ • * ••••
dene Faktivitätsbedeutung Berücksichtigung finden. Genaue-

res Uber die Rolle des Nomens Tatsache bei der Festlegung 

des Sprechers auf die Wehrhsitsgeltung seiner Äußerungen 

sowie die damit verbundenen Behauptungen und Präsupposi- 

tionen ist nachzuleson in einem Aufsatz von Z IfWERKANN (1982) 

über explizite und implizite Faktivität. Beim Auftreten an-

derer nominaler Einbettungastützen ist anderes in Betracht 

zu ziehen.

Eine weitere Alternetivü zu komplexen Sätzen mit einem 

Korrelatsusdruck stallen Nominolisierungen der.

(52) Paul redet über die Fahrt nach Leipzig.

Die syntaktische Baeisstruktu.r «solcher Sätze unterscheidet 

sich von der in (i) bis (iii) angenommenen lediglich da- 

durch, daß der eingebettete Satz entfällt und statt dessen 

eine Nominalisierung euftritt, die unter der übjekt-NP des 

ursprünglichen Piatrixsatzss statt der substantivischen Ein- 

bettungsstütze oder des Korrelats steht, es ergibt sich al-

3o:
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(iv)

+ P1

m

i

+Dfcto

über die Fahrt nach Leipzig

Das bedeutet, daG es sich bei dibser Naminalisierung uni 

eine fvominelphraae in der Funktion eines Objekts hsndelt, 

zu dem - wie im obigen fleiapiel - eine Präposition treten 

kann, genau uie zu den Korrelaten.

Ls gibt weiterhin die Füglichkeit, den eingebetteten 

Setz nach einem Fatrixsatz mit Korreletausdruck wegzulss- 

sen. Wann diese Möglichkeit besteht, ist eine Frage des 

Kontexte. Denn denn muG vorausgeaotzt werden können, daß 

aus dem Kontext klar hervurgeht, worauf sich das Korrelat 

bezieht. Wenn also unmißverständlich ist, was gemeint ist, 

dann kenn statt

(47) (a) Paul redet darüber, daß er nach Leipzig fah-

durchaue verkürzt gesagt uerdsn

(53) Paul redet darüber.

Häufig geht mit einer solchen Weglassung des eingebetteten 

Satzes auch eine Änderung der Akzentverhältnisse einher,

ren wird.
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die jedoch nicht zwingend ist. Vgl.:

(47) (a) Paul redet darüber, daß er nach Leipzig fahren 

wird.

(53) Paul rfedet darüber.

Unterschied© zwischen den einzelnen verba dicendi gibt 

es bezüglich der Obligatheit eines Korrelats. Die Eigen» 

echaft» obligatorisch oder fakultativ ein Korrelat zuzulas-

sen, gehört zu den Subkategorioierungseigenschaften der ent-

sprechenden Verben« Korrelate sind als Teile von internen 

Argumenten (sie bilden gemeinsam mit dem eingebetteten Satz 

ein Argument), die entweder obligatorisch oder fakultativ 

auftreten können, in den Merkmalen der strengen Subkatego-

risierung und somit in den Lexikoneinträgen der entsprechen-

den fiatrixverbsn verzeichnet (sc Kap, 3.1.6.). Dadurch las-

sen sich Rückschlüsse ziehen auf die mögliche Kombinatorik 

dieser Verben in Phrasen- und Setzatrukturen. 3ei den Ver-

ben , bei denen das Korrelat nur fakultativ ist und Wegfäl-

len kann, laufen dann bei der Satzeinbettung ohne Korrelat- 

au&druck die Knoten für die Korrelat-NP und die Präpositio- 

nalphraae leer. In dem festgelegten Sinn von Korrelat heben 

ein obligatorisches Korrelat;

(a) sich äußern (im Gegensatz zu äußern, das nur fakul-

tativ ein Korrelat zu sich nimmt), bestehen (auf), 

hinueiaen, reden, sprechen, sich unterhalten.

Lin fakultatives Korrelat haben beispielsweise

(b) äußern, ankündigan, bedauern, bekanntgeben, berich-

ten, bitten, einschärfen, erläutern, erzählen, dan-



75

kan, drohen, feststellen, fragen, informieren,

mitteil6n, raten, rufen, sagen, überreden, «er»• •••••••• • • • • • • • • • • ••••••••• • • •

künden, versprechen, voruerfen u.a.

Kein Korrelat im festgelegten Sinne haben

(c) anfragen und sich weigern.

Eine Ausnahme in dieser Hinsicht bildet

(d) beantworten,

das zwar kein Korrelat in dem oben festgelegten Sinn zu~ 

läßt, aber eine substantivische Einbettungsstütze haben

muß, sobald eine Satzeinbettung euftntt. Vgl.

(54) Er beantwortete uns die Frage, ob ein solches

Verfahren möglich wäre.

De Korrelate und Einbettungastützen nicht vollkommen gleich-

zusetzen sind, insofern, als Einbettungsstützen mehr an zu-

sätzlicher Bedeutung einbringen, bilaet beantworten hier 

eine gesonderte Gruppe.
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3 ♦ X i*** trör'Pnunq einer Zusatz) lenen ^rou iren tste l le

Neben den bisher besprochenen Sachverhalten, Sätzen mit 

Korrelsteusdrücken bzw. substantivischen tinbettungsstützen 

gibt es noch Sätze der Art

(55) (a) tr berichtete von der Versammlung, daß alle 

schliefen.

In diesem Satz ist die NP des fiatrixsatzes keine tinbettung 

stütze und demzufolge nicht als Alternative zu einem Korre-

lat zu verstehen. Der Satz (55) (a) ist mit keinem der fol-

genden vergleichbar und auch nicht durch sie ersetzbar:

(55) (b) Sr berichtete davon, daß alle schliefen.

(c) tr berichtete von der Tatsache, daß alle 

3chliefen.

(d) er berichtete davon, daß auf der Versamm-

lung alle schliefen.

(55) (b) und (c) sind miteinander vergleichbar. 3ei beiden

3tehen das Korrelat da- und die subetantivische tinbettungs
• • •

stütze die Tatsache zum eingebetteten Satz im gleichen Ver-

hältnis von Determinatum und Determinans. Sie haben die 

gleiche syntaktische 3asisstruktur. In (55) (a) dagegen 

ist die NP des fiatrixsatzes weder als Korrelat noch als 

Linbettungsstütze aufzufassen, tr ist auch nicht vergleich-

bar mit (55) (d), wo das Korrelat wie in (55) (b) von einem 

eingebetteten Satz determiniert wird, dieser eingebettete 

Satz sich allerdings von derr. in (55) (b) durch die Spezi-

fikation auf der Versammlung unterscheidet und sich somit 

auf einen ganz anderen Sachverhalt als (55) (b) beziehen 

kann. Die NP die Versammlung im Matrixsatz von (55) (a)
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ist nicht als Ceterroinatum für oen eingebetteten Satz zu 

verstehen, sondern belegt eine eigene, neue Argumentstelle, 

obwohl sie an der Stelle im Fatrixsatz steht, an der auch 

ein Korrelateuscruck bzu, eine substantivische Einbettungs- 

stütze stehen kann. Bei berichten sind in (55) (a) also drei 

Argumentteilen syntaktisch ausgefüllt, während in (55) (b) 

bis (d) jeweils nur zwei Argumentatellen syntaktisch spezi-

fiziert sind. Die Eigenschaft, solche zusätzlichen Argument 

stellen zu eröffnen, tritt in ganz analoger Weise auch bei 

Verben anderer Verbklasssn auf. Vgl.:

(56) Es gefällt mir an dem Schrank, daß er nicht sc viel 

Platz beansprucht.

(57) Peter wundert an seiner Uhr, daß sie noch nie ste- 

hengsblieben ist.

Hierbei ist hervorzuheben, daß in diesen Fällen die Thema- 

Stelle (das Präpositionalobjekt) nicht mit einer Korrelat- 

Stelle korrespondiert. Es sind also nicht möglich

(56) (a) *Es gefällt mir daran, daß er nicht so viel

Platz beansprucht.

(57) (e) *Peter wundert daran, daß sie noch nie ate-

hengeblieben ist
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3.1.5. Zur 6-fiarkierunq

Im folgenden soll einiges gesagt werden zur Markierung 

car S-Rollen (= thematische Rollen) von eingebetteten Sät-

zen mit Korrelatausdrücken oder substantivischen Einbettungs- 

stützen, von NotoSralisierungen und uon nebengeordneten KP und 

Nebensätzen, wie sie in den vorangegangenen Abschnitten be-

schrieben wurden. Zur G-ftarkierung und zu den 8-Rollen ins-

gesamt gibt es die verschiedensten Auffassungen« Viele ver-

treten ähnliche Auffassungen wie hier, andere hegen Zueifel 

am unabhängigen Inhalt der 8-Rollen, und manche Theorien 

kommen gänzlich ohne sie aus. Ich mochte zunächst einige vor-

läufige Annahmen mechen, die später noch präzisiert werden 

können.

8-Rollen bilden die Schnittstelle zwischen Bedingungen der 

logischen Form und Repräsentationen der semantischen Form,

Die Zuweisung dar 8-Rollen erfolgt auf der Ebene der logi-

schen Form. Lins geht es hier um die 0-Rollen, die das Verb 

seinen Argumenten zuweist. Dabsi kann jedes Argument nur ei-

ne G-Rolle heben, und jede Ö-Ralle darf nur einem Argument 

zugeschrieben werden, Gewisse Gemeinsamkeiten haben die ©-Rol-

len mit den Tißfenkasus oder dun Elementen der logisch-seman-

tischen Valenz. Ein Subkategorisierungsmerkmal ?

besagt, daQ die so gekennzeichnete lexikalische Einheit L im 

unmittelbaren Dominenzbereich ihrer i-ten Projektion als

syntaktisches Argument (Valenzpartner) hat, des mit seiner 

semantischen Form die Leerstelle k in der semantischen Form 

der subkategorisiorten lexikalischen Einheit L spezifiziert. 

Die Vergabe von 8-Rollen ist an bestimmte Bedingungen gebun-

den, von denen eine die lexikalische Besetzung der entspre-



81 -

ebenden Argumentstellen ist. Anstelle der Argumentbesetzung 

kenn euch eine Spur, c.h. eine Anapher* oder eins Variable» 

stehar.. Auch PRO-Elemente, die zwar eine lexikalisch nicht 

besetzte Position baratellen, aber gewisse referentielle 

Eigenschaften haben, können auftreten» Es existiert eine 

S8rie von 8-Rollen, die jeweils mit einer lexikalischen Ein- 

heit verbunden sind, das 9-Rollenrseter. Für jedes Verb kann 

es mehrere interne 8-Rollen geben, die an innerhalb der Sub- 

ketegcrieierungsdomäne liegende Elemente vergeben werden, 

aber nur eine externe Ö-Rolle, die an ein Element vergeben 

wird, das außerhalb der Subkategorisierungcdomäne liegt. 3ei 

Serben erhält diese externe B-Rolle immer das Subjekt.

Der besseren Übersichtlichkeit halber möchte ich in die-

sem Zusammenhang auf ein Schema von WUNDERLICH (1985) zurück-

greifen. WUNDERLICH (192 f.) geht einerseits von verschiede-

nen hierarchischen Abfolgen aus, die die thematischen Rollen, 

die syntaktischen Funktionen und morphologischen Markierun- 

gen der einzelnen Argumente von Verben betreffen, und anderer-

seits von bestimmten Implikationsketten. Er nimmt an, daß die 

thematischen Rollen syntaktische Funktionen implizieren uno

die3s wiederum morphologische Markierungen. Diese Implika-

22tionen stellt er als eine Menge von Default-Regeln dar, 

die er auf die einzelnen hierarchischen Abfolgen bezieht.

Eine solche Menge von Informationen ist seines Erachtens not-

wendig für die Subkategorisierung von Verben» Aus WUNDERLICHs 

Annahmen ergibt sich denn folgendes Schema:
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Die morphologische Kennzeichnung des Subjekte richtet sich 

nach syntaktischen Gegebenheiten und kann unterschiedlich 

sein, sie wird deshalb im Laxikon nicht angegeben. Zur Ergän-

zung des obsn genannten Schemas gibt WUNDERLICH noch eine 

weitere Def ault-P.egel, das Subjekt betreffend, an:

,#(2Q) In der Hierarchie Ag - Th - Ziel uird das jeueile vor*» 

iianden3 hierarchiehöch3te Argument als externes Argument rea-

lisiert. (Für Verben ist das externe Argument stets das Sub-

jekt.)" (193)

Wenn man uon einem solchen Schema ausgeht, bedeutet das 

für Sätze mit verba dicendi und mit substantivischen Einbet-

tungastützen bzu. mit Korreletausdrück8n in der Regel, deG 

das Subjekt die syntaktische Spezifikation des Arguments ist, 

das dia «-Rolle Agens zugeordnet bekommt. Des ist bei verba 

dicendi der Sprecher oder Se-nder. Die 8-Ralle Ziel uird ei-

nem Argument zuoeordnet, das syntaktisch eis NP spezifiziert 

ist, allerdings nicht nur wie bei WUNDERLICH el3 NP im Dativ. 

In der Praxis bestehen oft mehrere Reaiisierungsmöglichkeiten 

innerhalb solcher 'implikationsketten, von denen nicht immer 

eins als dis präferente angegeben werden kann. DaG sich die 

Verhältnisse beispielsweise im Passiv ändern, ist klar; die-

ser Sachverhalt uird von WUNDERLICH mit verschiedenen zu-

sätzlichen Regeln erfaßt. Aber auch an anderen Stellen sind
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sshr oft zusätzliche Annahmen notwendig, um die sprachlichen 

Takten 2u erfassen.

3ei dem Argument, das für verbu dicendi die Ö-Rolle Ziel 

zugeuiesen bekommt und häufig eint Objekt-NP im Dativ ist, 

nandelt es sich um oen Adressaten uciar Empfänger der Mittei-

lung. Substantivische Einbettungsatützen und Kcrrelataus- 

drücke fungieren bei den verba dicendi in dar Regel eie Ob- 

jekt-NP. Der jeweils eingebettete Satz hat eine explikative 

Funktion zu dieser NP, er ist Determinans. Eingebetteter Satz 

und Korrelat bzu. Einbettungsstütze haben die gleiche Refe-

renzinstanz. Diese Art der 3eziehung zuiscben Einbettungs-

stützen bzu. Korrelatauadxücken und eingebetteten Sätzen be-

rechtigt zu einer Koindizierung der beiden. Des bedeutet zu-

gleich, daß Korrelat und eingebetteter Setz zusammen die 

gleiche 0-Rolle erhalten. Ebenso für substantivische Linbet- 

tungsstützen und Nebensätze.

Für Sätze wie (55) (e) trifft das nicht mehr zu. Zwischen 

der Präpoaitionalphrase des F.etrixsatzes und dem eingebette-

ten Satz besteht keine Beziehung von Deterininetum und Deter- 

rninens mehr; es handelt sich, wie bereits f estgeatellt, um 

zwei Satzglieder, die PP eröffnet eine eigene, zusätzliche Ar- 

gumentsielle. Das heißt auch, Präpositionaphrase und einge-

betteter Satz können nicht mehr koindiziert werden und kön-

nen demzufolge nicht mehr gemeinsam eine 8-Rolle erhalten.

Für jedes der Arguments, eingebetteter Satz und Präpositio- 

nelphrase, muß jeweils eine eigene 8- Rolle vergeben werden. 

Der eingebettete Setz ist das direkte Objekt und erhält die 

Thema-Rolle zugewiesen. Für die Präpositionalphrase im fatrix- 

setz als obliques Objekt hat WUNDERLICH die thematische Rolle
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Lokal vorgesehen. Diese Ö-Rallo kommt ohnehin nicht in Frage 

(was durch den Default-Charakter seines Schemas aber gewähr-

leistet worden könnte); die thematische Rolle» die die Pra- 

positionalphrase in Sätzen wie (55) (e) erhalten müßte» wäre 

auch eine Art 0 Thema', Das bedeutet eher eine Verletzung des

Ö-Kriteriums, welches besagt, daß eine B-Rolle immer nur ein-

23mal im Setz vergeben werden darf» Abhilfe könnte man hier 

eventuell schaffen, indem man von einer aufgespaltenen Thema- 

Rolle spricht» Des ist jedoch auch keine saubere Lösung und 

würde das Problem nur verschieben» Im übrigen bedeutet das üp 

xieren mit aufgespaltenen Rollen eine Aufweichung des 6-Krite 

riums, die nach P.öglichkeit vermieden werden sollte«

Deshalb wird für solche Fälle auf den von DANe J>, HLAVSA 

(1981) geprägten Begriff dea Sujets zurückgegriffen, dessen 

Herkunft und Verwendungsueise im Kap, 2»2. genauer erläutert 

wurden« Dieser Begriff des Sujets soll auch für aus dem ein-

gebetteten Setz hsrausgehobene Thema-Argumente übernommen 

werden, die im Hatrlxsotz eine eigene Argumentstelle eröff-

nen, wie das in (55) (a) der Fall ist. Die Präpositionelphra- 

se von der Versammlung bekommt dann die thematische Rolle 

Sujet zugewiesen, und der eingebettete Sat2 behält die the-

matische Rolle Thema. Damit ist klar gekennzeichnet, daß es 

sich um jeweils verschiedene ß-Rollen handelt, und das 9-Kri- 

terium ist nicht verletzt» Das entspricht auch den Fakten, 

denn würde es sich um dieselbe oder eine aufgespaltene 8-Rol- 

le handeln, müßte sich zumindest eine Korrespondenz zu sub-

stantivischen Einbettungsstützen und Kcrrelatausdrücken er-

geben, die ja mit dem eingebetteten Satz gemeinsam eine 

8-Rolle zugewiesen bekommen» Eine solche Korrespondenz läßt
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eich aber nicht hersteilen, »dis aus eien Beispielen (56) (a) 

und (57) (a) ersichtlich uird, Demzufolge ist es durchaus 

gerechtfertigt, der Präpcsitionalphrass und dem eingebettet 

ter. Satz unterschiedliche S-Rollen zuzuueisen.

Diessn Gegebenheiten entsprechend läßt sich auch UUNDER- 

LICHs Default-Regelschema (53) modifizieren. Da dem obliquen 

Objekt ohnehin nicht immer die thematische Rolle Lok ent-

spricht und hier wohl am häufigsten Abweichungen von der Re-

gel auftreten, ist es günstig, das Schema so zu verändern, 

daß an dieser Stelle eine andere 8-Rolle in die hierarchi-

sche Abfolge eingesetzt wird. Dafür würde sich gerade bei 

V8rbe dicendi die ©-Rolle Sujet anbietsn, da sehr oft eine 

Angabe des Gegenstandes erfolgt, über den gesprochen uird,

Es ergäbe sich dann das folgende Regelschema:

Ä[
Th
|

Ziel

i

Sujet
1

Sb j
i

dirü
1

i
indO
i

i
oblO

1
* *

NP NP
i

pp

Akk Dat p

Was bedeutet das nun im einzelnen für die in diesem Kapi-

tel behandelten Erscheinungen? Korrelate und substantivische 

Einbettungsstützer, erhalten in jedem Fall zusammen mit dem 

eingebetteten Satz eine gemeinsame 8-Rclle, und zwar entwe-

der Thema oder Sujet, Nabengeordnete Nominal- bzu. Präposi-

tioneiphrasen, die eine eigene Argumentsteils eröffnen, und 

Nebensätze erhalten zwei verschiedene 8-Rollen, nämlich die 

NP bzu. PP Sujet und der Gliedsatz Thema, Nominalisierungen, 

d„h. ganz normale Objekte in Form von Nominal- bzu« Präposi-
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tj.onaiphrasens bekommen ebenso wie Objekte in Form eingebet*

teter Sätze eine S-Rolle zugeuiesen* und zwar Thema bzu. bei
24Präpositianalphrasen Sujet,

Im einzelnen heißt aas also: Die Q=Rolle Sujet erhalten 

eile einfacher. Präpositionalobjekte aouie alle nominalen Lin* 

bettungastützan, zu denen eine Präposition hin2utrittft ge* 

meinsam mit ihrem eingebetteten Satz. In allen diesen Fällen 

bezieht sich das Gesagte auf einen bestimmten Gegenstand* und 

von dem ist hier die Rode. Präpoaitionelphrasen und Linbet* 

tungsstützen einschließlich Präposition und eingebettetem 

Satz sind also Spezifikationen der Variablen x^,

(öü) Der Redner sprach über dis Li.teraturentuicklung 

der letzten zehn Oahre.

(61) Sie berichtet über die Gründe, warum der Versuch 

mißlungen ist.

Auf einen Gegenstand bezieht sich das Gesagte ebenfalls* wenn 

an Stelle der Einbettungsstütze ein Korrelatausdruck der Form 

da(r)” + Präposition steht, der nicht weglaßbar ist. Das ist 

immer dann der Fall, wenn mit der Präposition auch ein eige-

ner 3ecieutungsant8il eingebracht wird» uenn die Präposition 

also semantikhaltig ist. Korrelat und eingebetteter Sach be-

kommen dann zusammen die 8-Rolle Sujet zugewiesen. Denn sich 

der Sprecher auf Grund der Wahl eines solchen Korrelataus- 

drucks mit einer semantikhaltigen Präposition einmal ent-

schlossen hat, etwas über einen Gegenstand auszusagen, dann 

kann der Korrelatausdruck, der mittels der Bedeutung der 

Präposition diese Beziehung gerade erst herstellt, nicht 

ueggeiassen werden. Das Korrelat spezifiziert zusammen mit 

dem eingebetteten Satz die mit x^ besetzte Argumentstelleu
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Wenn mit tinbettungsstütze bzu» Korrelatausdruck und einge-

bettetem Satz auf des Sujet Bezug genommen uird, kenn im sel-

ben Satz kein Thema mehr auftraten.

(52) Lise erzählte davon, deß sich auf dar Hauptstraße 

ein schwerer Verkehrsunfall ereignet hatte,

(63) Sie unterhalten sich darüber» wie man am besten 

nach C. fährt.

Weiterhin erhalten solche PP bzu, NP die 8-Rolle Sujet, die 

im Matrixsatz eine zusätzliche Argumentstelle eröffnen und 

ebenfalls auf einen Gegenstand referieren. Ein Beispiel da-

für ist die Präpositionalphrsse in (55) (a)„ Dem eingebette-

ten Setz wird in derartigen komplexen Sätzen die Thema-Rolle 

zugeuiesen. Bei der Präpcsitionalphrase im Flatrixsatz handelt 

es sich um ein aus dem Thema horausgixhobenes Sujet. Das be-

deutet, die Präpositionalphrase im Fiairixsatz spezifiziert 

die Variable x^ und der eingebettete Satz die Variable Xg in 

der semantischen Form des Verbs.

(64) Fritz hat über Paul berichtet, daß er zu spat ins 

Theater kam.

Um deutlich zu machen, daß es sich ü«i (55) (a) und (64) wirk-

lich um zwei 8-Rollen handelt, kann man die Sätze folgender-

maßen umformen:

(65) Er berichtete» daß Olle schliefen,und zuar berich-

tete er das von der Versammlung»

(66) Fritz hat berichtet, daß er zu spät ins Theater

kam» und zwar hat er das über Paul gesagt.

Durch die Umformung wird auch ganz deutlich, daß es sich bei
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der Präpositionalphraae um ein Sujet bandelt, sie drückt aus 

auf uelchan Gegenstand sich das Gesagte bezieht, Line solche 

Umformung wäre atua bei Satz (61) oder (62) nicht möglich, 

Einbettungsstütze bzu« Korrelat und eingsbetteter Setz gehö*» 

ren zusammen, sie bilden ein Satzglied und erhalten eine ß~ 

Rolle.

(67) *5ie berichtet, warum der Versuch mißlungen ist,

und zwar berichtet sie des über die Gründe.

(68) *Lisa erzählte, daß sich auf der Hauptstraße ein

schwerer Uerkshrsunfall ereignet hatte, und zwar 

sagte Bie des davon.

Die Q-Rolle Thema erholten alle Nominalphrasen und einge-

betteten Sätze, dis dtfs Cbjekt realisieren, das die ausge-

drückte Proposition darstel.lt, die also durch die Variable 

Xg in der semantischen Form repräsentiert werden,

(69) Die Mutter erzählt den Kindern ein Märchen,

(70) Paul hat gesagt, daß er morgen kommt,

Weiterhin erhalten Korrelate, zu denen keine Präposition da-

zutritt, gemeinsam mit dem eingebetteten Satz die 8-Rolle 

Thema und ebenso substantivische tinbettungsstützen ohne 

Präposition zusammen mit dem eingebetteten Satz,

(71) £r bedauert es, daß er nicht die Wahrheit gesagt 

hat.

(72) Der Lehrer erläutert dis Regel, daß die Reihen» 

folge der Summanden vertauschbar ist.

And are ueglaßbare Korrelate, d.h, Korrelate, die keins aamen
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tikheltigen Prapcsitionen enthalton (nur aeirentikhalti&& 

Präpositionen sind nicht wetylaßber), bekommen gemeinsam 

mit dam eingebetteten Satz ebenfalls die 8-Rolle Thema zu- 

gewiesen.

(73) Er bat den u’eter deruyn, daß er ihm helfe»

(74) Sie rät ihm dazu, diesen Abschnitt noch zu über-

arbeiten.

für UUNDERLICHs Schema bedeutet des, daß die Präpositional- 

phrase, sofern sie nicht schon durch eine hierarchiehöhere 

8-Rolle besetzt .Ist (wie in (73) und (74) also durch Thema 

oder aber durch Ziel, wenn der Adressat als PP realisiert 

wird), die 8-Rolle Sujet zuyeuiescn bekommt. In den Sätzen 

(71) - (74) sind die unterstrichenen Konstituenten Spezifi-

kationen von x5 in der semantischen Form, eie repräsentieren 

die ausgedrückte Proposition. In komplexen Sätzen mit einem 

aus dem Thema hereusgehobenen Sujet uie (55) (a) und (64) 

uird dem eingebetteten Satz auch die Thema-Rolle zugeuiesen.

(55) (a) Er berichtete von der 1/er Sammlung, daß alle 

schliefen.

(64) Fritz hat über Paul berichtet, daß er zu spät

ins Theater kam.
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3,1.6. Subkategorisierung

Ls wurde bereits davon gesprochen, daß Lbligathait bzu. 

Fakultätivitat eines Korrelats Ligenschaftun sind, die im 

Suokstegorisierungsmerkmal des einzelnen Verbs ihren Aus-

druck finden. Doch vorweg einige allgemeine Bemerkungen zur 

strengen Subkategorisierung und zu den Subkategorisierungs- 

merkmalen unter Rückgriff auf grundlegende Annahmen von 

ZIRnERPIANN (1985a).

In dar strengen Subkategorisierung sind Angaben darüber 

anthaltsn, uie sich die semantischen Argumente einer lexi-

kalischen Linheit Lt syntaktisch realisieren« Ls werden die-

jenigen Einheiten in das Subkafcegorisierungsmerkmal aufge- 

nommen, die mit ihrer Bedeutung bestimmte Leerstellen (va-

riablen) in der semantischen Form des subkategorisierten

25Lexems spezifizieren. Außerhalb der Domäne der strengen 

Subkategorisierung kann höchstens ein Valenzpartner der 

lexikalischen Linheit bleiben, und zwar ist das für Verben 

das Subjekt« "In das Subkategorisierungamerkmal können auch 

solche syntaktischen Kontextpartner von LL eingehen, die 

keine semantische Leerstellen spezifizierende Funktion ha-

ben. Das sind Platzhalter für zu permutierende Konstituen-

ten uie die laarB Kette e ... oder Reflexivpronomen, die «. 

keine semantische Funktion haben ..." (181). Die strenge

Subkategorisierung einer Linheit der Kategorie x° spielt
2 6sich innerhalb der °rajuktionen dieser Kategorie ab. Las 

Merkmal der strengen Subkategorisierung als wichtige syn-

taktische Kennzeichnung enthält also Angaben über Form, 

übligatheit und syntaktische Position der Valenzpartner 

der subkategorisierten lexikalischen Linheit. Subkategori»
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sisiu ngsmerkniale können als nichtleere I’,engen von Knoten- 

zulässigkeitEbedingungen aufgefaßt werden, d.h«, sie bein-

halten Knotenzulassigkeitsbecingungen und geben zusammen 

mit der aubkategoriaierten lexikalischen Linheit und deren
i

Uortk.lessenkennze ichnung an, "welches lexikalisch bedingte 

zulässige Teilstrukturun sprachlicher Ausdrücke sind”

(185). Mit Hilfe der strengen Subkategorisierung wird al-

so eine Krauzklassif izierurig dar lexikalischen tinheiten 

bezüglich ihrer syntaktischen fügungspotenzen vorgenommen.

Noch einige Bemerkungen zur hier verwendeten Notations-

weiße für Subkötegorisierungsmerkmale. Das Subkategorisie- 

rungsmerkmal gilt generell als positiv spezifiziert, deshalb 

wird diese Spezifikation nicht extra angegeben« Cie indizier-

ten Klammern geben die Projektionsstufen an, unter deren un-

mittelbarer Dominanz die jeweiligen Kontextpartner figurie-

ren, und zwar sowohl für das gesamte Subketegorisierungsmerk-

2ßmal als auch für einzelne Konstituenten innerhalb dessen« 

Innerhalb der Subkategorisierungsmerkmale wird die Indizie-

rung der Klammern teilweise weggelassen» Lnd zwar handelt 

es sich stets um eine folgendermaßen indizierte Klammer, 

wenn ein Ausdruck der Art ^ % N - A mk -Fin™7 auftritt:

L -finm^7* Das heißt, die in der Klammer ange-

gebenen Konstituenten werden von einem NP-Knoten der maxima-

len Projektionsstufe unmittelbar dominiert« Geschweifte 

Klammern geben Alternativen an, runde Klammern markieren 

die Fakultativitat von Kontextpartnern, wobei die Klammerung 

(Aja) die Möglichkeiten AB, A und 3 zusammenfaßt.

Das Reflexiv wird ähnlich wie bei ZIMPFER DA NN (1985a) ein- 

fachheitshalber mit +Refl gekennzeichnet und direkt hinter 

das Wortklassenmerkmal gestellt, Ls spezifiziert aber keine
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Subkategorisierung das Verbs eine Struktur auftritt, in Har 

ein Korrelat bau. eine substantivische t inbettungsstütze 

zusammen mit einem eingebetteten Satz verkommt. Sie besagt, 

deQ bei solchen Strukturen entweder eingebetteter Satz oder 

Korreletausdruck özu. Cinbettungastütze auch allein stehen 

können, x und y bezeichnen weitere «tonetituenten, ditr noch 

in der Struktur auftreten können. Es muß allerdings zu die-

ser Regel eine Zusatzbedingungen angegeben werden, die be-

sagt, daß (75) nicht angeuendet werden kann, wenn die zum 

Korrelat oder zur Einbettungastütze dazutretende Präposi-

tion semantikhaltig iat und die dadurch entstehende Präpo- 

sitionelphrase gemeinsam mit dem* eingebettoten Setz die 0- 

Rolle Sujet zugewiesen bekommt,

(75)(a) (75) kenn nur engewendet werden, wenn +P° nicht

semantikhaltig ist und +P°/~f|lj_Ämk +N-A*^ -Fin*_7 

die 0-Rcile Thema erhält, d,h* aine Spezifika-

tion uun Xg ist,

Ci6 Regel (75) könnte mit dieser Zusatzbedingung bei allen 

den Verben operieren, die fakultativ/ ein Korrelat zu eich 

nehmen können. Sei Verben, die kein Korrelet erlauben, sind 

die Voraussetzungen für die Anwendbarkeit der Regel nicht 

erfüllt, ebenso bei Verben mit obligatorischem Korrelat, da 

hier das Korrelat in keinem Fall ueglaßbar iat. Die Subkate- 

gorisierungsmerkmale fUr diese Verben lassen sich also durch 

die Regel (75) nicht vereinfachen.

Unter (76) seien hier die Subkategorisierungsmerkmale für 

verba dicendi mit obligatorischen» Korrelat angegeben, unter 

(77) die von verba dicendi, die kein Korrelat haben können.
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(76) sich äußern

+ P'

+N-A+Reflm ecc ( ( *?Y'*N-«mk +rinm_7 \)
+ P2 +Fin"

bestshGn (auf)

.2

f t  {  +P° f + K - A"k irin" J  ] -7

Hinweisen

♦ P*

r 4 , tp0i,% N .A »k -Fin* _7 J ----- 7

reden, sprechen

(♦n -a "* t +p‘ )

f t  (*p > (
(♦P°) /-+K.a"* ±Ftn”_7

sich unterhalten

+P‘

-»-N-A+Ref 1™ äCC (+P2) ( ♦P0/ " ^ *  + F i n V

+ P2 +F inm
) ____

(77) anfr&gen

f  A (■►P2) (+Finro) __ _ J

sich weigern

l~A + W-A+Rsflm acc (-P inm ) 7



) ( y )  ____  
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179) und (80) erfassen alle die verbe dicendi, die ein aus

dem Thema herausgehobenes Sujet haben können, das im Matrix

satz eine-zusätzliche Leerstelle eröffnet. Die Fälle also,

u q Präpoaitionalphrase im Fatrixsatz und eingebetteter Satz

zwei unterschiedliche 8-Rollen haben, wie in (55) (a) und

(64). Sie unterscheiden sich lediglich dedurch, daß die '1er

ben unter (80) auch mit dem Adressaten allein stehen können

uas bei (79) nicht möglich ist. Für den Adressaten steht
\

hiar x, unabhängig davon, ob er als NP oder PP realisiert

uird. y iat die Angabe für ein valenzmögliches drittes üb-
■

jekt. (81) gilt für die Jerben, die zusätzlich zum Thema 

kein Sujet-/rgum&nt mehr zu sich nehmen können. Durch die 

Default-Regel (75) uird garantiert, daß in Konstruktionen 

mit Korrelaten bzu. substantivischen Einbettungsstützen der 

eingebettete Satz uaglaßbar ist. In den Fällen, wo Einbet- 

tungs9tütze oder Korrelat mit dem eingebetteten Setz ge-

meinsam ein Thema bilden, sind auch sie ueglaßbar. Die da-

durch entstehenden Strukturen brauchen nun in den SubkatB- 

gorisierungsmerkmalen nicht gesondert aufgeführt zu uerden.

Bei dar Repräsentation der Setzeinbettung ist hier nur 

der Unterschied zwischen finiter und infiniter Einbettung 

berücksichtigt worden. Auf Varianten dar Satzeinleitung 

bei finiter Satzeinbettung ist nicht eingegangen worden. 

Sicherlich müßten eber solche unterschiedlichen Satzein-

leitungen Eingang in die strenge Subkategorisierung finden. 

Man vergleiche einmal die verschiedenen möglichen SL bei 

behaupten us. sich erkundigen.

Die Raktionsangaben erfolgten lediglich in Form von 

ganz allgemeinen Kaausmarkierungen (Index k) oder mittele 

Präpositionen, die auch nur in allgemeiner Form angegeben
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wurden» Solche Verallgemeinerungen der Rektionsangaben sind 

möglich, weil die darin enthaltenen Informationen teilweise 

redundant (d.h. der Normalfell) sind. In einer Konfiguration 

mit direktem Cbjekt kann man den Akkusativ als Rektionsanga- 

be vorsu3setzen, ebenso ist bei zwei aufeinanderfolgenden 

Objekten der Dativ der normale Kasus für das erste. Einige 

Präpositionen verlangen einer, bestimmten Kasus. Die i/orher» 

sagbarkeit der Rektionseigenschaften, der 0 Normelform* der 

Komplements wird euch in der Defauit-Taballe von WUNDERLICH 

deutlich. Dort ist für das Argument, das die S-Rolle Ziel 

(Adressat) erhält, das Dativobjekt als Normalfarm abzulesen, 

wes für ver'oa dicendi auch tatsächlich dessen präf&rente 

Realisierungsmöglichkeit ist (vgl, Kap. 3.2.1.). Das Thema 

tritt in Form eines Akkusativobjekts auf; Varianten zu ei~ 

ner NP sind Korrelate mit eingebettetem Setz oder nominale 

E in'oettungsstüt zen mit eingebettetem Setz bzw. einfache Ne-

bensätze ohne Korrelate oder Einbettungsstützen» Für das 

Sujet ist in Kodifikation von UUNDEFLICHs Schema die Präpo- 

© itionalphrese vorgesehen worden. Dazu kann ein eingebette-

ter Satz gehören, wenn die PP als Korrelatausdruck oder tin- 

bettungastütze figuriert. Auf diese Weise lassen sich die 

sehr allgemeinen Angaben in den Subkategorisierungsmerkmalen 

präzisieren. Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, da!3 

solche allgemeinen fiektionsangeben,eber auch Kasusmarkierun- 

gen wie acc, dat Abkürzungen für Bündel spezifizierter Ka-

susmerkmale sind."^

Das, was man als Normalformen der einzelnen Komplemente 

Voraussagen kenn, sind zugleich mögliche Generalisierungen 

über die Konstruktionsweise der verbs dicendi. Am Subkete-
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gurisierungemerkmal. kann man eblesen, welche Kontextpert 

ner ein Jerb haben kann und was mögliche Strukturen sind 

Hier kommen aieo tigenachaften v/on f.atrixwerben zum Aus-

druck,
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3,2» Komplemente von verba dicaoai

Wenn hier von Komplementen die Rede ist, denn ist zu-

nächst einmal zu klären, was alles Komplemente von verba 

dicendi sind und durch welche allgemeinen syntaktischen 

und semantischen Charakteristika sie sich auszeichnen. Un-

ter den Komplementen eines Verbs »ollen alle diejenigen 

Konstituenten verstanden werden, die in den Jereich der 

strengen Subkategorisierung des entsprechenden i/erbs gehö-

ren« In den Rahmen der strikten Subkategorisierung fallen 

alle Konstituenten, die bis einschließlich der vierten Pro- 

jektionsstufs des Verbs auftreten. Das sind also Grad- und 

f'.aßangaben, Vergleichsphrasen, Adverbiale I und Objekte,

Die vorgenommenen Untersuchungen konzentrieren sich auf 

die Objekte, de Vergleichsphrasan, Adverbiale 1 und Grad- 

und liaßangaben nicht als Komplemente von verbe dicendi Vor-

kommen, sondern lediglich als freie Angaben suftreten kön-

nen; ö.h«, sie liegen als solche außerhalb des Bereichs 

der strengen Subkategorisierung

Objekte können bei verbe dicendi auf unterschiedliche 

Weise realisiert werden, und zwar als Nominalphrasen, als 

Priipositionalphrasen (3 , auch Kap, 2.1,, (6)) oder in Form 

eingebetteter Sätze, Diese Sätze sind in vielen Fällen in 

Nominalphrssen des fetrixsetzes eingebettet (vgl, dazu aus-

führlich Kep. 3.1.),

Lin Objekt, in der Regel des Dativobjekt, repräsentiert 

den Adressaten und ist die syntaktische Realisierung der 

Argumentstelle, die die 0-Rolle Ziel zugeuiesen bekommt«, 

Diesen Objekten ist der folgende Abschnitt gewidmet.
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Ö.2.I. Die Realisierung des Adressaten bei werbe dicenci

Der Adressat oder tmpfänger kann in Sätzen mit verba di- 

cendi auf unterschiedliche Ueise realisiert werden. Als Ad-

ressat wird derjenige bezeichnet, an den sich der Sprecher 

mit seiner sprachlichen Äußerung wendet, Der Adressat ist 

nicht zu verwechseln mit dem Hörer« laicht jedbr Hörer einer 

sprachlichen Äußerung muß auch ihr Adressat sein. Üer Adres-

sat einer Äußerung ist also geneuar der vom Sprecher inten-

dierte Hörer. So ist die Lrwiderung "Du warst nicht gemeint." 

durchaus möglich auf eine Reaktion eines lörera einer sprach-

lichen Äußerung, dar vom Sprecher nicht eis Adressat inten-

diert war. Umgekehrt natürlich eine vergewissernde Frage 

eines Hörers, oer nicht sicher ist, ob er der Adressat einer 

sprachlichen Äußerung ist ("Feinst du mich?"). Gleichzeitig 

ergibt sich daraus für den Sprecher aber die Verpflichtung, 

den von ihm intendierten Adressaten eindeutig zu identifi-

zieren, sofern Mehrdeutigkeiten nicht ausgeschlossen sind.

3ei MLLtR/ßuHNSüN-LAIRD (1976, 626 ff.) ist von einer zwei-

geteilten Zuhörerschaft die heda, die sich untergliedert in 

den Adressaten, an den die Äußerung gerichtet ist, und in 

andere, die sie hören, aber nicht direkt engesprochen sind. 

Die Hegeln des Adressierens sind karventionalisiert, in den 

einzelnen Gruppen existiert ein sozialer Code zur Identifi-

zierung des Adressaten, der nicht nur sprachliche fittel 

beinhalten muß. fit einem ähnlichen Hintergrund unterschei-

den DIRVEK/GCISSEJ.S/PUTSL tfS/l/CRl AT (1982) zwischen tmpfänger, 

Adressat und Hestimmung/Ziel einer Äußerung« Die Kategorie 

des Adressaten ist vom Standpunkt das Senders aus zu bestim-

men. Wenn die Äußerung vom intendierten tmpfänger sufgenom-
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men wird, erreicht eie ihr Ziel, ihre Bestimmung. Im Ideal« 

Tb II sind die drei Kategorien ürapfänger, Adressat und Ziel 

identisch. Innerhalb der Kategorie Lmpfänger nehmen die Au« 

toren eine weitere Unterscheidung vor» nämlich zwischen dem 

Rezipienten,der die ! uEarung passiv empfängt, euf der einen 

Seite und einem Rezipianten-Int6rektor auf der anderen Sei-

te, dar antwortet und somit aktiv an der sprachlichen In« 

teraktion teilhat. In unserem Zusammenhang lat die Katego- 

rib Adressat, die im folgenden synonym zu Lmpfänear verwen-

det wird, ausreichend. Lin Interaktor ist explizit nur bei 

einem mit-Anschluß gemeint, also reden mit ^mdm», sich un-

terhalten mit jrndm., sprechen mit ^md».

Der Adressat repräsentiert das Argument, dem die 8-Holle 

Ziel zugewieaen wird, Genau genommen sind sowohl Ziel als 

auch Adressat Umschrsibungen für oiu gleiche 6-Rolle, die 

das entsprechende Argument zugeuiesan bekommt. Syntaktisch 

kann der Adressat uis gesagt unterschiedlich realisiert wer-

den. In der Regel erfolgt die syntaktische Spezifikation 

durch eine ^bjekt-KP, und zwar durch ein Kasusobjekt. In 

dam Scheme von UÜNDLHLICH (1985) (vgl. 3.1.5.) ist das Da-

tivobjekt angegeben, was auch tatsächlich die präferente 

Realisierung daratellt. '«/gl.

(82) Sie teilt uns den Termin mit.

(B3) Ur sagte dam Lehrer, daß or den Beweis nicht 

verstanden hätte.

(84; Dia futter dankte Herrn Meier für seine Hilfe.

(85) Ich verspreche dir, mich zu bessern.

Elinige ver'oa dicandi fordern aber such den Akkusativ zur 

Angabe des Adressaten.
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(li6) Der Kollege informierte mich über den Inhalt des 

Jriufes.

(07) Partin bittet seinen Jäter um Hilfe.

(Bö) Sie fragt den Schaffner, wann aie euasteiyen muß.

Lina weitere Gruppe von verba dicendi realisiert den Adres-

saten nur, oder zumindest vorrangig, mit Hilfe einer Präpo- 

eitionalphrese,

(89) Der Lehrer sprach mit den Eltern über das Verhal-

ten ihres Sohnes,

(90) Fritz unterhält sich mit seinem Nachbarn,,

(91) Frieda hat zu mir gesagt, daß aie heute nicht 

kommen kann.

Neben diesen Möglichkeiten, den Adressaten zu realisie-

ren, ist bei sehr vielen uerba dicendi nach zusätzlich und 

bei einigen ausschließlich eine weitere Konstruktion mög-

lich, und zuer eine Konstruktion der Art gegenüber NP bzu. 

NP gegenüber. Diese Konstruktion soll hier in vorläufiger 

Näherung adressetenähnlich genannt werden, de mit ihrer 

Hilfe oft das gleiche susgedrückt wird wie mit dem Adres-

saten, Sie kann ebenfalls denjenigen bzu, diejenigen be-

zeichnen, an den (die) sich der Sprecher mit seiner Äuße-

rung wendet, Vgl. dazu

(92) Fritz hat mir gegenüber behauptet, daß er gestern 

in Leipzig war«

(93) Der Abteilungaleiter stellte gegenüber der Direk-

tion fest, daß der Plan in allen Punkten erfüllt 

werden konnte,

(94) Paul hat ihm gegenüber nichts davon gesagt.
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Zu fragen ist nach dem syntaktischen Status der gegenüber- 

Konstruktion, Bei den anderen fioglichkeiten der Adreosaten- 

reeiisieruriß ist der Cbjefctstatus klar (d.h. bei einigen 

Präpositionelphresen auch nicht, z»3* sich unterhalten^mit 

jmdm., aprechon mit jmdm. kannten auch kommitati^e bzu. so- 

ziative Adverbiale sein), in diesen Fell® aber nicht*
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3.2.1.1. Der syntaktische Status der geQenüber-Konatrukticn 
«._______________ _ T -____________________U » U « » J J L .  —  —

Objekt oder Adverbialbestimmung?

Die Konstruktion gegenüber NP b 2w. MP gegenüber steht in 

dan maistan Fällen als Alternative zu einem als Dativobjekt 

realisierten Adressaten. Das ist nicht verwunderlich, denn 

gegenüber i3t sine Präposition, die den Dativ verlangt. Aus- 

nahmen eine bitten, fragen und hinwaisen, bei denen diese 

Konatruktion als Alternative zu einem Akkusativobjekt steht® 

einige wenige Verben, bei denen sonst der Adressat gar nicht 

genannt werden kann, erlauben statt dessen nur die Konstruk-

tion mit gegenüber. Das sind argumentieren, äußern, behaup-

ten, betonen, festatellen, konstatieren, schlußfolgern, ver-

muten, widerlegen, widerrufen. Zu überprüfen bl8ibt, ob es 

sich bei dem mit gegenüber MP bezeichneten Individuum in 

diesen Fellen wirklich um den Adressaten der betreffenden 

Äußerung handelt.

Jei einigen anderen Verben ist entweder ein Präpositio-

nalobjekt oder die Konstruktion mit gegenüber möglich, um 

den Adressaten anzuschlieöen (bei sich ausaprochen, (appel-

lieren), entschuldigen, (kritisieren), (kundtun), (loben),
» * » « • •  » • » » • • • • • • • • •  » s o * a « a a « * *  • • • » •

(mißbilligen), reden, sagen, schimpfen, sprechen, (verkünden) 

(versichern), (versprechen) (Die Klammern markieren die ge-

ringere Akzeptabilität einer der beiden ftögl ichkeiten.)).

. Spätestens hier ist allerdings zu fragen, ob beide Konstruk-

tionen tatsächlich gleichwertig sind, sowohl in syntakti-

scher als auch in semantischer Hinsicht. Damit hängt auch 

die Frage zusammen, wie ait Konstruktion gegenübar MP bzu.

MP gegenüber zu klae3if 1 zieren ist. Hier gibt es zwei f.ög-
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.licrikeiten, zum einen als ^bjekt und zum anderen als Adver-

bialbestimmung, Für beides gibt es Gründe, und beides hat 

unterschiedliche Konsequenzen.

Für sine Charakterisierung der gegenüber-Konstruktion als 

Objekt spricht die Tatsache, daß sie semantisch in vielen 

Fällen dem Adressaten entspricht. Sie uird dann, ohne die 

iledeutung des Verbs zu verändern, für ein Kasus- oder auch 

PrÜpo3itionelobjekt eingesetzt und steht in der syntaktischen 

Konstruktion ebenfalls genau an der Stelle des Adressaten. 

Außerdem handelt es sich um eine Konstruktion mit einer Prä-

position, die eine nominale oder pronominale Ergänzung in 

einem bestimmten Kasus fordert, so daß also die Vermutung 

neheliegt, daß es sich hierbei um ein Präpositionalobjekt 

handelt. Auf Grund der genannten Fakten ist die Konstruktion 

auch durchaus vergleichbar mit Präpositionalobjekten. Dafür 

spricht auch, daß die gegsnüber-Konstruktion in etlichen 

Fällen durch ein Kasuscbjskt, also durc-i eine Nominalphrase 

oder auch durch ein Personalpronomen, ersetzbar ist, ohne 

daß sich der Sinn des Set2 es verändert, «ine Tatsache, die 

charakteristisch für ein Ubjekt ist.

(95) tr deutete mir an, daß es mit dieser Frage 

Probleme gibt.

(96) Lr deutete mir gegenüber en, daß es mit dieser 

Frage Probleme gibt.

(97) Paul sagte der Mutter nichts von seiner Fünf 

in betragen.

(98) Paul sagte der Mutter gegenüber nichts von

seiner Fünf in ’letragen.
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In vielen Füllen, uu syntaktisch ein Kasusobjekt zur Reali-

sierung dos Adressaten nicht möglich iet, Kann statt dessen 

die gegenüber-Konstruktion stehen«, Jgl.

(99) Frieda hat sich mir gegenüber ausgesprochen.

(100) Lr hat gegenüber seinem freund behauptet, 

nichts davon 2u uissen.

Was spricht nun gegen diese Annahme und für eine Charak-

terisierung als Adverbialbestimmung? Hervorzuheben ist zu-

nächst, daß die Präposition hier nicht wie bei Präpositio-

nalobjekten v o r  finiten Verb regiert wird, sondern seman-

tisch die Beziehung zu dem von ihr regierten Wort, also der 

.Mominelphrasa, spezifiziert. Laß die Präposition nicht vom 

finiten Vorb determiniert ist, i3t ein Kennzeichen adver-

bialer Präpositionalgruppen. in den Sätzen .

(101) Er versicherte gegenüber dem Direktor, daß der 

neue Kollege oehr zuverlässig ist.

(102) Er hat uns gegenüber nicht die Wahrheit gesagt.

bezieht sich gegenüber einmal auf uns und einmal regiert es 

cSio NP dem Direktor. In beiden Fallen ist die Präposition 

nicht vom Verb regiert.

Vergleicht men Sätze mit Adressaten in Form von Kasus-

objekten und Sätze mit gegenüber-Phrasen, kann man fest-

steilen, daß gegenüber f.P nicht immer eindeutig den Adres-

saten realisiert; sehr häufig ist eine solche Konstruktion 

zumindest ambig. (101) und (102) haben durchaus zwei unter-

schiedliche Lesungen:
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(101)(a) Er versicherte dom Direktor, daß der neue

Kollege sehr zuverlässig ist.

(101) (b) Er versicherte vor dem Direktor, daß der

neue Kollege sehr zuverlässig ist.

(102) (a) tr hat uns nicht dit Wahrheit g&eagt.

(102}(b) Er hat vor uns/in unserer Gegenwart nicht

die Wahrheit gesagt.

Das mag unter anderem euch daran liegen, daß die Präpaaitio 

nen bei Adverbialbestimmungen mehr an Bedeutung einbringen» 

während bei Präpositionalobjekten eine eigene Semantik der 

Präposition kaum feststellbar ist, da diese vom Verb re-

giert. wird. Ein ueitsrer Takt also, der für eine Einordnung 

der gegenüber-Phrase als Adverbialbestimmung spricht. Noch 

deutlicher wird das vielleicht an folgendem Beispiel:

(103) Eva dankte gegenüber der Brigade für dis Unter-

stützung (durch Herrn Meier).

(104) Eva dankte Herrn P.eier gegenüber der 3rigade

für die Unterstützung. ’

Uährsnd in (104) gegenüber NP ganz offensichtlich nicht den 

Adressaten bezeichnet, sondern in adverbieller Punktion auf 

tritt und in etwa bedeutet 9 in Anwesenheit der Brigade*, 

‘vor der 3rigade*, ist bei (103) auch die Lesung möglich, 

bei der tatsächlich die ürigade der Adressat ist, wobei 

aber wahrscheinlich anzunehmen ist, daß Herr Meier ßrigade- 

mitglied ist, da man sich normalerweise bei demjenigen bs~ 

dankt, von dem man Unterstützung erhielt.

Der Anschluß an einen Satz mit gegenüber-Phrase kann in-

definit erfolgen, uas wiederum darauf schließen läßt, daß



108

dies« Phrase nicht den Adressaten bezeichnen rouG. denn bei 

einesa durch, ein Keausobjekt realisierten Adressaten ist ein 

paralleler Anschluß nicht möglich.

(105) Fritz bat gegenüber dem Wachbarn darum, daß ihm 

jemand bei der Reparatur des Fahrrades helfe.

(106) *Fritz bat den Nachbarn darum, daß ihm jemand

bei der Reparatur des Fahrrades helfe*

Unter Umstanden ist es auch möglich, daß die gegenüber-» 

Konstruktion gemeinsam mit einem Kesusobjekt, das die Funk-

tion des Adressaten innehat, auftritt, obwohl eine solche 

Koukkurenz die grammatische Akzeptabilität der Sätze stark

einschränkt. Uenn men nun von dar Annahme ausgsht, daß die 

gegenUber-Konstruktion ebenfalls der Realisierung des Adres-

saten dient, denn wäre ea sine logische Konsequenz, daß in 

diesen Fällen zwei Adressaten vorliegen müßten. Cem ist 

aber nicht so. Der Satz

(107) Paul hat ciero Klempner mir gegenüber zugesagt, 

tieö .er nächsten Freitag zu Hause ist.

ist nicht zu verstehen als

(108) Paul hat dem Klempner und mir zugesagt, daß 

er nächsten Freitag zu Hause ist,

sondern nur im Sinne von

(109) Paul hat dem Klempner in meiner Gegenwert zu- 

gesagt, daß er nächsten Freitag zu Hause ist.

Die gegenübor-Konstruktion hat hier also eindeutig adver- 

bielle Funktion, sie kenn nicht eis Adressat verstencen
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werdan. Auf Grund aller dieser Fakten scheint tnir die Annah-

me berechtigt, die gsyenüber-Konstruktion eis Adverbielbe«» 

Stimmung enzusehen. Diese Annahme kann untermauert werden, 

wenn man sich andere ähnliche Konstruktionen ansieht. Auch 

dort ist sine Grenzziehung zwischen Objekten und Adverbial-

bestimmungen schwierig bzw. sogar fraglich. Vgl. dazu noch 

einmal

(115) Er hat uns gegenüber keinerlei Zweifel daran

geäußert.

f bei uns ^
(116) Er hat sich < L nicht darüber be-

I uns gegenüber J klagt.

(117) Er sagte uns gegenüber nicht die Wahrheit.

Bei AGRICCLA (1962) u.a. sind diese Verwendungsweisen von 

gegenüber + KP unter <£ Beziehung^ zu finden. Diese Einord-

nung sagt jedoch wenig über derer» syntaktischen Status aus, 

denn üezietiungen können sowohl durch Objekte als auch curch 

Adverbialbestimmungen ausgadrückt werden.

In allen fällen, auch in den vuxher genannten Beispielen, 

ist die gegenüber-Phrase wegleßbar. Las gilt ebenso für sol-

che './erben, bei oonen nur eine gegenüber-Phrase möglich ist.

(111) Er empfindet uns gegenüber Achtung,

(112) Er ist uns gegenüber zu nichts verpflichtet.

(113) Er hat uns gegenüber Hemmungen.

(114) Er hat eich uns gegenüber daneben benommen«.
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um eine Art Atireaaetenanschluß zu gewährleisten. Auch dort 

iec diese Phrase nicht obligatorisch. Durch diesen Fakt 

wird noch einmal bekräftigt, daß eine Unterscheidung zwi-

schen Objekten und freien Angaben (Adverbialbestimmungen II) 

in allen diesen Fällen zumindest äußerst schwierig ist, und 

es iat zu überlegen, cb die gegenüber-Phrasen nicht sämtlich 

zu den Abverbialbestimmungen II zu rechnen sind. Die Konse-

quenz davon i3t, daß sie dann nicht mehr in den Bereich der 

strengen Subkategorisierung fallen. Behandelt man sie als 

Objekte, gehören sie in den strikten Subkategorisierunga- 

rahmen.

In ähnliche Schwierigkeiten mit der Grenzziehung zwischen 

Objekten und Adverbialbestimmungen gerat man auch bei eini-

gen anderen Präpositionalphrss&n, die nicht ahne weiteres 

als Objekt zu charakterisieren sind, mit dem der Adressat 

bezeichnet wird. Insonderheit sind des Prapcaitionelphrasen 

mit vor bzu. auch mit zu. Bei ihnen ist man oft geneigt, sie
4 0 » 04

eher als Adverbiale denn als Ubjökte zu bestimmen. Vgl. z.3.

(118) Lr sprach vor der Jercammlung/vor den Fachlehrern 

über das Problem.

(119) Peter sprach zu ausländischen Studenten/zu den 

Teilnehmern über landeskundliche Fragen.

Pi an «ann also sagen, PräjJositionalphrasen mit vor und evtl.
♦ 4 •

auch mit zu stehen in Jerbindung mit verba dicandi oft an « •

der Grenzlinie zwischen Objekt und Adverbialbestimmung»

Lbenso ist der Status von mit-Phresan häufig unklar, sie / « • «

können auch aoziative cd*r kommitative Adverbiale sein.
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3,2.1.2. Übersicht Uber die verschiedenen Füglichkeiten 

risr Adresfia'cfcnrsalisierunQ

An dieser Stelle sollen noch einmal die verschiedenen 

Möglichkeiten der Adressatenspezifikation zusemmengefaßt 

und eine Übersicht über ihre Verteilung auf die einzelnen 

verba dicendi gegeben werden.

(12D)

Adressat realisiert als

Dü AG pp gegenüber NP 
bzu.
NP gegenüber

abfragen X

abaagen rv (x)

endeutan X (x) X

Anfragen X

anflehen X

ankündigen X X

snreden X

aneagen X

snaprechan X (x) X

antworten X (x) ( x )

anvertrauen X

appellieren X X

auf sagen X (x)

auf ruf ein X

sich ausspröcnen X X

ausdiskutieren X

ausschimpfen X

argumentieren (x)
*
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auffardern X

äußern (x) X

beantworten X (x) ( x )

behaupten (x) X

bekanntgeö&n X X

benschrichtigen X

berichten X (x) X

befehlen X

beschreiben X X

besprechen X

beschimpfen X

betonen (x) ' X

beweisen X (x) X

bitten X X

denken X X

d&rlegen X (x) ( x )

durchjagen X X

durchsprecher, X

einreden X

entgegnen X

entschuldigen X (x)

erläutern X (x) X

eröffnen X

erörtern X (x) X

erwidern X ( x )

erzählen X X

feststsllen X

fragen X (x)

gratulieren
x
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h inueisen X

informieren X

klagen X

konstatieren

kritisieren (x)

kundtun X

loben (x)

mißbilligen (x)

mitteilen X

nachsprechen X

nennen X (x)

reden X

rufen

sagen X X

schimpfen X

schlußfolgern

schreien X

sprechen X

streiten X

übermitteln X

überreden X

überzeugen X

sich unterhalten X

untersagen X

unterweisen X

verbieten X

vereinbaren X

verhandeln X

verkunden j X (x)

* vermuten !

x

x

X

X

X

X

X

X

X

X

(x)

X

X

(x)

(x)

X

X

X

X

X
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Die eingeklawmartan Präpositianalphrasen bezeichnen vor~ 

Phrasen. Sicher gibt es euch noch weitere Verben, bei denen 

won Fell zu Fall eins solche vor-Phrese möglich ist» Die
o » «

eingeklammert&n gegenüfcar-PbrasBn bezeichnen grammatische 

Fragwürdigkeit der Konstruktionen, die so gebildeten Sätze 

wirken weniger akzeptabel.

Aus dieser Übersicht läßt sich einiges entnehmen» 2um ei» 

nen wird klar, daß das Dativobjekt tatsächlich die präferen- 

te Spezifikation des Adressaten bei varba dicendi ist. Des 

gibt auch WUNDERLICH (1985) in seinem Regelschema als Rea-

lisierung für das Ziel (den Adressaten) an (vgl« Kap. 3»1.5*)« 

In der Mehrzahl der Fälle trifft diese 'Variante zu. Ala wei-

tere Möglichkeit für die Realisierung des Ziels ist aber 

noch das Akkusativobjekt vorzusehen. Bai diesen Verben ist 

in der Regel kein Dativobjekt möglich, so daß man sagen 

kann: Wenn ein Verb n<.cht die Möglichkeit hat, ein Dativ-
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Objekt zu sich zu nehmen, uirci der Adressat als Akkusativ-

objekt spezifiziert.

Des weiteren ist ersichtlich,, daß Dativobjekt und Akku-

sativobjekt nur in komplementärer l/erteilung zur Bezeichnung 

des Adressaten euftreten, d.h», daß bei keinem i/erb die f-'iög- 

liohkoit gegeben ist, den Adressaten sowohl als Dativobjekt 

uiB auch als Akkusativobjekt zu realisieren»

Wenn der Adressat als Dativobjekt realisiert uird, kann 

das Mb rb kein anderes Dativobjekt mit einer anderen S-Rolle

zu sich nehmen; tritt der Adressat in Form eines Akkusativ-
0

Objekts auf, dann kommt bei verba dicendi in der Regel kein 

weiteres Akkusativobjekt mit einer anderen 8-Rolle vor* Ei-

ne Ausnahme bilden abfragen und fragen, die zwei Akkusativ-

objekte zu sich nehmen können.

(121) Der Mater fragte ihn das Gedicht ab»

(122) Paulchen fragte die Butter, ob er ins Kino gehen 

darf.

Bei den anderen verba dicendi kommen neben dem Akkusativob-

jekt in Adressafcenfunktion nur noch Präpositionalobjekte 

oder auch Genitivobjekte mit anderer 8-Rolle vor. Der Spezi-

fik der gegenüber-Konstruktion ist ein eigener Abschnitt ge-

widmet worden, deshalb uird an dieser Stelle auf ihre Ver-

teilung nicht noch einmal eingegangen«
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3o2,2» Dar SezuQ auf die sprachliche Äußerung mit Hilfe von 

Objekten

i\ eben den Objekten,, die den Adressaten realisieren» gibt 

ee cndare Objekte» die die syntaktische Realisierung der Ar« 

gumentstellen darsteilen, die die Scholien Thema und Sujet 

zuge-uiesen bekommen* Sie bezeichnen Inhalt oder Gegenstand 

dessen, was mit der sprachlichen Äußerung mitgeteilt wird. 

Ihnen soll dieses Kapitel gewidmet sein.

Zunächst muß aber fsstgestel.lt werden, daß es verba di*» 

cendi mit unterschiedlicher Anzahl von Objekten und mit un-

terschiedlicher Obligatheit dsr Objekte gibt» Es ergibt sich 

die Frage, welche Füglichkeiten auftreten, welches die für 

uertia dicendi präferenten sind und ob bzu. welche Gruppen« 

b Ü b u n g e n  3ic.h diesbezüglich herausarbeiten lassen» Unter« 

schieden wird zuiscb&n obligatorischen (valenznotwendigen) 

und fakultativen (velenzmogiichan) Objekten» Die ersten müs-

sen mit den entsprechenden Serben zusammen auftreten, die 

zweiten sind unter bestimmten Bedingungen ueglaßbar» (Zu 

dieser Unterteilung der Objekte vgi» euch GRUNDZÜGE (1981), 

Kap. 2,2.2*4«, ’S. 234 ff,) Als ersieB soll eine Übersicht 

darüber gegeben ueraen., welche v/erba dicendi mit einem, mit 

zwei oder drei Objekten Vorkommen können, wobei in der fol« 

genden Tabelle sowohl die valenznotwendigen als auch die va« 

lenzmöglichan Objekte erfaßt uerden.
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(123)
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nennen

reden

raten

schlußfolgern

sprechen

übermitteln

überreden

überzeugen

sich unterhalten

vereinbaren

verhandeln

verkünden

versprechen

warnen

Es ist eindeutig* daß verba üicendi präferent mit zwei 

Objekten auftreten* Verba dicendi mit nur einem oder drei 

Objekten sind bei ueifcem seltener* Ein solches Ergebnis wer 

zu erwarten* denn bereits in Kap« 2, wurde gesagt, daß es 

zu den allgemeinen Charakteristika von vexba dicendi gehört, 

daß mit ihrer Hilfe eine ['.itteilung gemacht wird, die in 

der Regel an einen bestimmten Empfänger gerichtet ist, da 

verba dicendi hauptsächlich der Informationsübermittlung 

dienen« So ist es erklärlich, daß die Verben mit zwei Objek-

ten überuiegen. Zu überprüfen bleibt, ob tatsächlich ein 

Objekt einen Empfänger und das andere eine sprachliche Äuße-

rung repräsentiert, Doch sehen wir lins zunächst die Verben 

mit einem und drei Objekten an.
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3.2.2.1. Jerba dicendi mit einem Cbjskt

In den GRUNDZÜGEN ((19Q1), 234 f.) heißt es, deß das Ob-

jekt stets valenznotuendig ist, uenn bei v/erben nur ein Ob-

jekt auftreten kenn« Aber auch solche valenznotuendigen Ob-

jekte können in einigen fallen eliminiert werden, uenn die 

bezeichneten Gegenstände oder Personen in d8r Sachverhalts-

beschreibung nicht wirklich erfaßt sind, sondern nur auf Grund 

der i/erbbedButung prasupponiert werden. Diese Möglichkeit be-

steht auch bei einigen verba dicendi mit nur einem Objekt.

M gl.

(124) Peter hat sich nicht geäußert.

(125) Der Angeklagte leugnet.

(126) Das Kind ruft.

(127) Galilei hat widerrufen.

(128) Fritz hat widersprochen.

3is auf drei Ausnahmen wird das einzige Objekt bei verba 

dicendi als Akkusativobjekt realisiert. Argumentieren, sich 

äußern und widersprechen haben kein Akkusativobjekt als ein-

ziges Gbjekt. In der fiöhrz8hl der Fälle, in denen Akkusativ-

objekte als einzige übjektelauf treten, beziehen sie sich auf 

die sprachliche Äußerung» Nur bei ansprechen und belügen be-

zeichnet das Akkusativobjekt den Adressaten der Äußerung» In 

beiden Fällen tritt es als Nominalphrase in Erscheinung» 3ei 

rufen kommt das Akkusativobjekt in zwei unterschiedlichen
• o • • •

Funktionen vor, es kenn sich auf einen Adressaten (jemanden 

rufen) oder auf eine sprachliche Äußerung (etwas rufen) be- 

ziehen. Außerdem besteht bei rufen noch die Möglichkeit, daß 

ein Präpositionalobjekt auftritt. 3ei den l/erben, bei denen
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sich des Akkusativobjekt auf die sprachliche Äußerung be-

zieht» spezifiziert es die als Thema bezeichnete Argument- 

steile und erhält die entsprechende ß-Rolle. Die Bezugnahme 

auf die sprachliche Äußerung kann mit unterschiedlicher Aus» 

führlichkeit erfolgen, die z.T. auch von der Uahl der sprach-

lichen Tüttel abhängig ist. Hit Hilfe eines Nebensatzes wird 

in der Regel eine ausführlichere Wiedergabe vorgenommen als 

mit einer Nominalphraee. fianchmal uird nur angegeben» daß 

eine sprachliche Äußerung erfolgt, manchmal wird der genaue 

Inhalt der Äußerung reportiert.

Das Akkusativobjekt kann in Form von Nominalphraaen, Glied-

sätzen mit verschiedenen Satzeinleitungen, aber auch ohne 

Satzeinleitung, oder in Form von Infinitivkonstruktionen auf- 

treten. Vgl.

(129) Der Direktor konstatierte die Unfähigkeit des 

Fachlehrers.

(130) Eva widerlegt diese These.

(131) Fritz wiederholt die Uorte de3 Lehrers.

(132) Paul stellt fest» daß dieses Problem bisher unzu-

reichend gelöst worden ist.

(133) Peter behauptet, daß sein Zug sine Stunde Ver-

spätung hatte.

(134) Galilei widerrief, was er zuvor behauptet hatte.

(135) Die Hutter rief, ich soll f'.ilch mitbringen.

(136) Der Angeklagte leugnet, Herrn H. vor der Lper 

gesehen zu haben.

Eindeutig präferent bei der Realisierung des Akkusativ-

objekts sind Nominalphrasen und mit daß eingeleitete Glied-
« » d

sätze. Sie sind bei allen Verben dieser Gruppe möglich.
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durchaus üblich,, bei widerrufen ((144)) und wiederholen 

((145)) scheinen sie zumindest unüblicher, wenn nicht gar 

fraglich.

(143) Paul behauptet, Herrn Meier gestern nicht gese-

hen zu haben.

(144) Sie widerruft, eine solche Behauptung eufge- 

stellt zu haben«

(145) FT8U Füller wiederholt, ihren Ausweis v/ergessen 

zu heben.

Nur in einem Fell wird Ob s  einzige Objekt als Dativob-

jekt realisiert, und zwar bei widersprechen. Hier bezeich-

net ss den Adressaten der entsprechenden Äußerung. Präposi-

tionalobjekte treten auf bei rufen, sich äußern und argumen-
•  • o * « e  o e « o » * e « 6 0 o  o » o  •  o o •

tieren. Sei rufen kann die Präpositionalphrase sowohl den
•  « •  •  *  o O e » o «

Adressaten als auch den Gegenstand einer sprachlichen Äuße-

rung bezeichnen.

(146) Der tfater ruft nach seinen Kindern.

(147) Der Klempner rief nach einer Zange.

3ei argumentieren und sich äußern wird mit der Präposi-

tionalphrase der Gegenstand angegeben, über den etwas aus-

gesagt wird, eine zusätzliche Angabe der ausgedrückten Pro-

position, des Themas also, ist nicht möglich. Das einzige 

Objekt erhält die S-Rolle Sujet.

(148) Die ärigade argumentierte für eine Auszeichnung 

dBS Kollegen zum 1. Fai.

(149) Der Redner äußerte sich zu Fragen der Intensi-

vierung .

Wenn also das einzige Objekt bei verba dicendi den Adres-
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säten realisiert, dann uird ihm die Q-Rolle Ziel zugeuie- 

sen» Bezieht es sich auf die sprachliche Äußerung, erhält 

es entweder die Ö-Rolle Thema oder die 8-holle Sujet» Ls 

müssen jedoch, wie sich hier gezeigt hat, im Unterschied 

zu UUNDERLICHs Schema unterschiedliche syntaktische ReBli- 

sierungsmöglichkeiten für die einzelnen Q-Rollen vorgesehen 

werden» Lie Ö-Rolle Ziel kann außer durch ein Dativobjekt 

(widersprechen) auch durch ein Akkusativobjekt (anspxechen, 

belügen, rufen) bzu. durch ein Präpositionalobjekt (rufen)
9 6 0 « « | <  C •  •  Q *

realisiert werden. Für die Q-Rolle Thema kommt man bei 

verbe dicendi mit nur einem ibjekt, mit dem Akkusativ, aus, 

die Rolle Sujet uird ausschließlich durch Prupositional- 

phrasen realisiert»

Wenn man davon ausg6ht, daß in dem gemeinsamen Teil der 

semantischen Grundstruktur von verba dicendi außer dem Spre-

cher noch ein Empfänger und ein Bezug auf die sprachliche 

Äußerung enthalten sind, dann stellt sich die Frage, uie 

das bei Werben mit einem Lbjekt nicht realisierte dritte 

Element zu behandeln ist« In jedem Falle realisiert werden 

der Sprecher als Subjekt sowie eine weitere Konstituente, 

diB sich entweder auf den Adressaten oder die sprachliche 

Äußerung bezieht, als Dbjekt» Die bei diesen Werben nicht 

spezifizierte Konstituente ist eine in der semantischen Form 

von vornherein existenzquantifizierte Wariable, die somit 

für eine lexikalische Belegung gesperrt ist. Eine 8-Rolle 

erhält diese Konstituente ebenfalls nicht.
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3.2.2.2, Verba dlcendi mit drei Objekten

Verben, die drei Objekte zu sich nehmen können, bilden 

die kleinste Gruppe innerhalb der verba dicendi, die 3ich 

aber in einiger Hinsicht auch am einheitlichsten verhält.

In dieser Gruppe sind diejenigen 'Verben angegeben, die drei 

Objekte haben können; es gibt kein v/6rbum dicendi, das drei 

Cbjekt6 haben muß, Etliche der hier angegebenen Verben tre-

ten sicher auch häufiger mit nur zwei Objekten auf, genauso, 

wie es noch andere Verben geben mag, die ein drittes Objekt 

zu sich nehmen können, kenn bei den angegebenen Verben alle 

drei Objekte spezifiziert sind, handelt es sich jeweils um 

ein Dativ-, ein Akkusativ- und ein Präpositionalobjekt. Des 

Dativobjekt bezeichnet in allen Fällen den Adressaten der 

Äußerung, Akkusativobjekt und Präpositionalobjekt beziehen 

sich auf Aspekte der sprachlichen Äußerung» Es müssen nicht 

immer alle drei Objekte realisiert sein, einzelne Objekte 

sind unter bestimmten Bedingungen ueglaßbar, d.h. es sind 

nicht alle Objekte valenznotuendig. Alle drei Objekte sind 

nur in Ausnehmefallen uegleßbar, und zwar bei antworten und 

erzählen,

(150) Dir Schüler antwortet nicht.

(151) Oohanna erzählt schon wieder.

Diese beiden Verben sind in bezug auf die Ueglaßbarkeit von 

Objekten überhaupt am variabelsten. Bei ihnen können jeweils 

zwei Objekte weggelessen werden, so daß jedes der drei Ob-

jekte allein stehen kann, und es können zwei Objekte in al-

len möglichen Kombinationen Vorkommen, wenn nur ein Objekt 

weggelassen uird.
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Wie sieht es nun mit der Ueglaßbarkeit einzelner Objekte 

bei den anderen Verben dieser Gruppe aus? Unter dem Aspekt 

der Ueglaßbarkeit von Objekten betrachtet» verhalten sich 

die restlichen Verben der Gruppe völlig gleich. Klar ist, 

daß jeweils höchstens zwei Objekte ueggelassen werden kön-

nen. Wird ein Objekt weggelassen, so bleiben entweder Detiv- 

und Akkusativobjekt stehen oder Akkusativ- und Präpositional-

objekt» Line Kombination von Dativ- und Präpositionalobjekt 

kommt hier nicht vor. Werden zwei Objekte weggelassen, so 

bleibt als einziges Objekt immer das Akkusativobjekt stehen. 

Das mag daran liegen, daß bei diesen Verben der sprachliche

Aspekt in den Vordergrund tritt» D.h., sie bringen in erster
0

Linie zum Ausdruck, daß etwas geäußert wird und was geäußert 

wird, und es kommt nicht so sehr darauf an, worüber und zu 

wem es geäußert wird. So ist das objekt, das die S-Holle 

Thema zugewiesen bekommt, in keinem Palle weglaöbar. Vgl.

(152) Martin deutete mir einiges an*

Er deutete das Wichtigste über die bevorstehende 

Tagung an.

5ie deutet einige Probleme an.

(153) Der Leiter gab seinen Kollegen die Termins be-

kannt .

Der Lehrer gibt die Einzelheiten über die Klas- 

senfehrt bekannt.

Sie gibt die Termine bekannt.

(154) Paul entgegnete ihm, daß er anders darüber denkt. 

Paul entgegnet etwas auf seine Frage.

Er entgegnete nichts Liebenswürdiges,

(155) Lva erwiderte mir, daß sie ihren Ausweis verlo-

ren hatte.
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Sie erwiderte die Wahrheit auf seine Frage.

Fritz erwidert irgendetwas.

(156) Peter teilt uns mit, wann er nicht da sein wird.

Er teilt die Einzelheiten über den Unfall mit,

Paul teilt seine neue Adresse mit.

(157) Er sagt dem Lehrer, daß er die Hausaufgaben ver-

gessen hat.

Er sagt etwas Uber seine Arbeit.

Sie sagt die Wahrheit.

Ale Dativobjekt figurieren hier Nominalphrasen, und das 

Präpositionalobjekt wird durch Präpositionelphrasen spezi-

fiziert. Die in der Redeuiedergabe ausgedrückte Propusition 

kann mit Hilfe des Akkusativobjekts in unterschiedlicher Aus-

führlichkeit uiedergegeben werden. Dementsprechend sind auch 

die sprachlichen Mittel zum Ausdruck des Akkusativobjekts 

reicher. Nominalphrasen, Gliedsätze mit verschiedenen Satz-

einleitungen und auch Infinitivkonstruktionen sind möglich. 

Die Werben, die in ihrer Semantik allgemeiner sind, wie 

mitteilen und sagen, lassen auch eine größere Breite ano » • • « • e • « ♦ • • ♦ •
sprachlichen Mittaln zur Realisierung des Akkusativobjekts 

zu.

Fassen wir noch einmal zusammen: Wenn bei verba dicendi 

mit drei Objekten zwei Ubjekte uagl&ßbar sind, dann bleibt 

in der Regel das Akkusativobjekt stehen. Die zwei Ausnahmen 

sind antworten und erzählen, die auch mit dem Dativobjekt 

allein stehen können.

(158) Er antwortet mir.

(159) Sie erzählt den Kindern»
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Bleibt jedoch das Akkusativobjekt als einziges erhalten» 

bezieht es sich stets auf die sprachliche Äußerung« Wird 

nur ein Objekt eliminiert, dann ist von vornherein prädik- 

tabel, daß nie eine Konstruktion mit Dativ- und Präpositio-

nalobjekt auftreten kenn« Des heißt aber nicht, daß eine 

solche Kombination im Deutschen generell nicht möglich ist 

(vgl. Kap. 3.2.2.3,). Bei einer Kombination von Dativ- und 

Akkusativobjekt spezifiziert das Dativobjekt den Adressaten 

der Äußerung, und das Akkusativobjekt bezieht sich auf die 

sprachliche Äußerung« Treten Akkusativ- und Präpositional-

objekt zusammen auf, nehmen beide Objekte Bezug auf die 

sprachliche Äußerung. Sagen weicht als einziges Verb der 

Grupp6 von dieser Regelmäßigkeit ab. Das Präpositionalob-

jekt kann hier auch den Adressaten spezifizieren. Die Prä-

ferenz einer der beiden möglichen Dbjektkombinetionen ist 

nicht feststellbar. Die Objekte, die ueggelassen werden kön-

nen, sind in den Subkategorisierungsmerkmalen der Werben als 

fakultativ markiert. D.h., wenn sie nicht lexikalisiert wer-

den, wird die entsprechende Variable in der semantischen Form 

der Werben existenzquantifiziert, und zwar auf Grund der 

Unspecified Argument Rule.

Die Spezifikation der 9-Rollen entspricht dem Schema von 

WUNDERLICH. Die 6-Rolle Ziel ist als Dativobjekt spezifi-

ziert (wieder bis auf die zusätzliche F.öglichkeit einer PP 

bei sagen), in der Thema-Rolle figurieren Akkusativobjekte
o •  •  •  •

und als Sujet fungieren Präpositionalobjekte.
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3.2.2,3, Verba dicendi mit zwei übjekten

Sie bilden den Hauptanteil von Verben, da sie die allge-

meinen semantischen Charakteristika von verba dicendi auch 

wirklich syntaktisch ausfüllen. Wenn ein Verb zwei Objekte

zuläßt, gibt es folgende theoretisch mögliche Kombinatio-

32nen:

- Genitiv- und Genitivobjekt

- Dativ- und Genitivobjekt

- Dativ- und Dativobjekt

- Dativ- und Akkusativobjekt

- Dativ- und Präpositionalobjekt

- Akkusativ- und Genitivobjekt

- Akkusativ- und Akkusativobjekt

- Akkusativ- und Präpositionalobjekt

- Präpositional- und Genitivobjekt

- Präpositional- und Präpositionalobjekt.

Doppelte Genitiv- und Dativobjekte kommen im Deutschen 

nicht vor. Auch zwei Akkusativobjekte sind nur bedingt mit-

einander kombinierbar, dieser Fall ist alsj nicht häufig 

zu erwarten. \lerben, die Genitivobjekte verlangen, befin-

den sich nicht unter den hier untersuchten; Kombinationen 

mit Genitivobjekten entfallen also ebenfalls.

Wie sieht nun die Verteilung der einzelnen Kombinations-

möglichkeiten bei den verba dicendi aus?

Doppeltes Akkusativobjekt tritt nur bei fragen und ab-
« « « • • •  c o

fragen auf.

Doppeltes Präpositionalobjekt kommt vor bei

anfragen, reden, sprechen, sich unterhalten, verhandeln.
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Eine Kombination von Dativ- und Akkusativobjekt ist zu 

finden bei

androhen, ankündigen, ansagen, envertrauen, beantworten, 

berichten, beschreiben, beweisen, darlegen, daratellen, 

erklären, erläutern, eröffnen, erörtern, kundtun, nennen, 

raten, übermitteln, verkünden, versprechen.

Dativ- und Präpositionalobjekt können kombiniert werden

bei

berichten, danken, raten.

Und schließlich treten Akkusativ- und Präpositionalobjekt

auf bei

anfragen, ankündigen, ansagen, auffordern, ausaagen,
« • » • » • • » » «  e » o o o o * » o o  o o o e o o o o

äußern, berichten, besprechen, bitten, darlegen, darstel-

len, erklären, erläutern, erörtern, fragen, hinueisen, 

informieren, kundtun, loben, überreden, überzeugen, ver- 

einbaren, warnen.
» » • • • ♦ • »  o • o o *  •

Deutlich wird, daß Dativ- und Akkusativobjekt aowie Akku-

sativ- und Präpositionalobjekt die bei verba dicendi präferen- 

ten Kombinationen von Objekten aind. Genau diese Kombinatio-

nen traten ja auch bei Verben mit drei Objekten auf, sobald 

ein Objekt ueggelassen wurde. Etliche Verben treten in die-

ser Übersicht mehrmals auf, da sie mehrere Kombinationsmög- 

lichkeiten zulassen. Das bedeutet, daß mindestens eins die-

ser Objekte unterschiedliche semantische Argumentstellen 

spezifizieren kann.

Bei den doppelten Akkusativobjekten bezeichnet ein Objekt 

den Adressaten und das andere bezieht sich auf die sprach-

liche Äußerung. Das heißt, ein Akkusativobjekt erhält die *
8-Rolle Ziel, das zweite die 8-Rclle Thema.
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Sei den doppelten Präpositionalobjekten bezeichnet eben-

falls das eine Ubjekt den Adressaten, das andere gibt den 

Gegenstand an, über den gesprochen wird« Sie bekommen vom 

Verb die 8-Rollen Ziel und Sujet zugewieseno

3ei den verba dicendi mit Dativ- und Präpositionalobjek-

ten bezeichnet das Dativobjekt den Adressaten der Äußerung 

und des Präpositionalobjekt deren Gegenstand« Die Objekte 

sind hier wiederum mit Ziel und Sujet 9-markiert«

3ei der Verbgruppe mit Dativ- und Akkusativobjekt ist es 

einheitlich 3 0 , daß der Adressat durch das Dativobjekt spe-

zifiziert wird, während sich das Akkusativobjekt auf die 

sprachliche Äußerung bezieht« Ls dient der Angabe der aus- 

gedrückten Proposition und erhält die 8-Rolle Thema« Die 

Ziel-Rolle wird dem Dativobjekt zugeuiesen«

(160) Das Kind fragte mich etwas«
I

(161) Sie unterhält sich mit der Nachbarin über den 

neuesten Film«

(16?) Das Llternaktiv dankt dem Lehrer für seine Arbeit«

(163) Er erklärt seinem Sohn die Funktionsweise des 

Motors o

Wird ein Objekt ueggelassen, so ist bei Verben mit dop-

pelten Akkusativ- und Präpositionalobjekten und bei Verben 

mit Dativ- und Präpositionalobjekt jedes der beiden Objek-

te tilgbar« Eine bevorzugte Variante gibt es nicht« Denn 

81 so die entsprechenden Variablen in der SF durch den Lambda- 

Cperator gebunden sind, und es steht kein syntaktisches Ar-

gument zu ihrer Spezifikation zur Verfügung;, denn tritt die 

DAR in Kraft und diese Konstituenten werden existenzquanti-

fiziert» Bei der 'Verbgruppe mit Dativ- und Akkusativobjekt
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entfällt bei ElIminierung eines Cbjekts stete das Dativob-

jekt, also der Adressat« Es verbleibt des Objekt mit der 

Thema-Rolle. Als bevorzugtes Komplement dieser Verben tritt 

demnach ein Objekt auf, das der Bezeichnung der sprachli-

chen Äußerung dient« Einige Ausnahmen gibt es allerdings. 

Dabei handelt es sich zum einen um anvertrauen, bei dem 

kein Objekt weglaßbar ist, und zum anderen um raten und 

berichten, die auch mit dem Dativobjekt als einzigem Ob-

jekt stehen können.

Die Gruppe der Verben mit Akkusativ- und Präpositional-

objekt verhält sich nicht so einheitlich. Die einzelnen Ob-

jekte können hier unterschiedliche Funktionen haben, und in 

einem Satz muß nicht immer der Bezug auf einen Adressaten 

und auf die sprachliche Äußerung hergestellt werden, es ist 

durchaus möglich, daß sich beide Objekte auf die sprachli-

che Äußerung beziehen. Bei auffurdern, bitten, fragen, hin- 

weisen, informieren, loben, überreden, überzeugen und warnen
o •  •  « •  e o o e » o o * * « » 4  s © ® e o o o * « o e * o «  » « o o o o s s a o  o o o o a o

bezeichnet das Akkusativobjekt den Adressaten, und das Prä-

positionalobjekt bezieht sich auf die sprachliche Äußerung. 

Das bedeutet die Zuweisung der Ziel-Rolle für das Akkusa-

tivobjekt und der Sujet-Rolle für das Präpositionalobjekt. 

UUNDERLICHs Regelscheme müßte für diese Fälle, was die Rea-

lisierung des Ziels anbelangt, um den Akkusativ erweitert 

werden.

(164) Der Schaffner wies uns auf die veränderte Ab-

fahrtszeit hin.

(165) Sie fragt den Polizisten nach dem Ueg zum Bahn-

hof .

(166) Er warnte uns vor dem Betreten des Steges.
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Daneben gibt es Fälle, in denen sich sowohl des Akkusativ-

objekt als auch das Präpositionalobjekt auf die sprachliche 

Äußerung beziehen« Das betrifft Werben wie ankündigen, aus-
0 0 * 0 0 0  0 0 9 0  0 o o

sagen, äußern, berichten, darlegen, darstellen, erklären«

Das Akkusativobjekt erhält hier die S-Ptarkierung Thema, wäh-

rend das Präpositionalobjekt als Sujet fungiert«

(167) Der Zeuge sagt etwas über seine Beobachtungen aus.

(168) Er berichtete die Einzelheiten über dsn Unfallher-

gang.

(169) Sie erklärt etwas Uber die Herstellung von Perga-

ment.

Schließlich gibt es noch die Möglichkeit, daß das Akkusativ-

objekt den Bezug auf die sprachliche Äußerung herstellt und 

das Präpositionalobjekt den Adressaten bezeichnet, wie bei 

anfragen, besprechen, erörtern und vereinbaren der Fall. Das 

Akkusativobjekt bleibt hier Thema, und das Präpositionalob-

jekt realisiert die Ziel-Rolle, was eine weitere Ergänzung 

in UUNDERLICHe Regelscheme notwendig macht.

(170) Eva fragt bei der Nachbarin an, ob sie den Schlüs-

sel dort lassen kann.

(171) Er hat mit mir die weitere Worgehensweise be-

sprochen.

(172) Uir heben mit dem Klempner einen Termin verein-

bart.

Einige weitere Werben könnten u.U. noch mit zu dieser Gruppe 

gerechnet werden. Bei den dort auftretfendsn Präpositional- 

phrasen handelt es sich jedoch vorwiegend um vor-Phrasen,
« O •

deren syntaktischer Status als Objekt nicht eindeutig klar



133

ist (vgl. dazu Kap» 3o2«1.1«)»

(173) Der Lehrer kündigt vor der Klasse eine schrift-

liche Leistungskontrolle an»

(174) Paul berichtet vor den Kollegen,, wie er zu sei-

nen Forschungsergebnissen gekommen ist»

Die Ueglassung von Objekten erfolgt bei der Gruppe von 

verba dicendi mit Akkusativ- und Präpositionalobjekten eben-

falls nicht einheitlich« Ls können sowohl Präpositional- als 

auch Akkusativobjekte als einzige Objekte verbleiben. Die 

Argumentstellen, die die nicht eliminierten Objekte beset-

zen, variiert gleichfalls; sie können Adressat sein oder 

sich auf die sprachliche Äußerung beziehen. 3ei den weglaß- 

baren Objekten handelt ea sich jeweils um fakultative Kon-

stituenten, die auch im Subkategorisierungsmerkmal der ent-

sprechenden Verben als solche gekennzeichnet sind. Das heißt, 

in der semantischen Form wird bei Nichtvorhandensein eines 

syntaktischen Arguments die Unspecified Argument Rule an-

gewendet, und die weglaßbaren Konstituenten werden als exi-

stenzquantifizierte Variable angegeben.

Was die sprachlichen fiittel betrifft, mit denen die ein-

zelnen Cbjekte realisiert werden können, so ist das Dativ-

objekt auf Nominalphrasen festgelegt. 9ei den Präpositional-

objekten kommen Präpositionalphraaen bzw. Korrelate oder 

Substantivische Linbettungsstützen mit bedeutungstragenden 

Präpositionen einschließlich des eingebetteten Satzes in 

Frage. Das Akkusativobjekt laßt wiederum die größte Palette 

an sprachlichen Mitteln zu seiner Realisierung zu. Das mag 

vielfach daran liegen, daß die ausgedrückte Proposition mit 

unterschiedlicher Ausführlichkeit wiedergegeben werden kann.
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Unter den sprachlichen Mitteln zur Spezifikation de» Akku-

sativobjekts befinden sich Nominalphrssen, Gliedsätze mit 

verschiedenen Satzeinleitungen (auch zusammen mit Korrela-

ten oder nominalen Einbettungsstutzen) sowie Infinitivkon-

struktionen,
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4, ZUSAhWENFASSEhDE ßEMERKUNGLN UND ULITERFj HREKPE PROBLEME

Ein Ziel dieser Arbeit bestand darin» herauazufinden, 

was typische Konfigurationen mit verba dicendi sind. Das 

heißt, es stellte sich die Frage nach den gemeinsamen Merk-

malen von verba dicendi. Es wurde dabei von der Vorausset-

zung ausgegangen, daß es letztendlich solche Gemeinsamkei-

ten auf syntaktischer und semantischer Ebene geben muß, denn 

die verba dicendi sind sine Klasse deutscher Verben, und dem» 

entsprechend ist euch die Existenz klassenkonstitutiver (gs- 

aeinaaaer) Merkmale vorauszuaetzen. Zunächst sollten die Ge-

meinsamkeiten der verba dicendi in ihrer semantischen Struk-

tur herausgearbeitet werden.

Wie festgestellt werden konnte, gehört zu den klessenkon- 

stitutiven Merkmalen von verba dicendi, daß es ein Individu-

um (bzw. eine Individuenmenge) gibt, das eine Zeichenfolge 

äußert, den Sender oder Sprecher. M t  Hilfe dieser Zeichen-

folge bewirkt der Sender etwas bei einem anderen Individuum 

(bzw. einer Individuenmenge), dem Empfänger oder Adressaten. 

Cer Sender bewirkt, daß der Empfänger durch sein Äußern der 

Zeichenfolge Btuaa erfährt, etwae wissen wird. Gleichzeitig 

kontrolliert er seine Handlung. Das heißt, die verba dicen-

di wurden hier als kausative Verben behandelt. Die vom Sen-

der kontrollierte Handlung wird durch ein indiziertes Prädi-

kat TUN^ repräsentiert, des mit dem Prädikat MACHEN ver-

knüpft ist. Das ist die in neueren Arbeiten übliche Nota-

tionsweise für kausative Verben. Daß der Empfänger etwas er-

fährt, wird mit Hilfe von WERDEN WISSEN uiedurgegeban. Aua 

den genannten Komponenten setzt sich also die 3edeutungsin- 

variante von verba dicendi zusammen, sie bilden die klaesen-
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konstitutiven Perkmaleo

Über das bisher Gesagte hinaus gehen die Strukturen für 

einzelne Gruppen von verbe dicendi auseinander, die der 

Klasse gemeinsamen Merkmale brechen hier ab«,

Ein wichtiges Charakteristikum von werbe dicendi, daa 

sich auf mehrere Untertypen innerhalb der Klasse erstreckt, 

ist es, daß sich das Geäußerte auf einen Gegenstand bezie- 

hen kann, daß über einen bestimmten Gegenstand gesprochen 

werden kann. Um diesen Sachverhalt zu verdeutlichen, wurde 

das Prädikat ÜBER in die semantische Komponentenstruktur 

der verba dicendi eingeführt, denn auf den Gegenstand, über 

den gesprochen wird, kann mit einer separaten Konstituente 

Bezug genommen werden* Das, wes mit dem Prädikat ÜBER ge-

kennzeichnet wird, ist das Sujet, Dieser Terminus wurde von 

DANE^i, HLAtfSA u 9a, (19B1) eingeführt und ist hier übernom-

men worden für alle die Falle, bei denen sich das Geäußerte 

auf einen bestimmten Gegenstand bezieht« Um allerdings dem 

Kompositionalitätsprinzip in der Grammatik noch besser zu 

entsprechen, müßte geklärt werden, wie das semantische Prä-

dikat ÜBER in den Subkategorisierungsmerkmalen der l/erben 

zu repräsentieren ist, welche Präpositionen ihm entsprechen 

und wie diese syntaktisch am besten dargestellt werden kön-

nen, Dieser 3ezug wurde in der vorliegenden Arbeit noch 

nicht hergestellt. Fernsr wurde festgestellt, daß der In-

halt dessen, wes der Empfänger vom Sender erfahren soll,

beträchtlich variieren kann. So geht es bei den fragen-ler-• 000*0

ben z.B. darum, daß der Sender vom Empfänger etwas wissen 

möchte, bei den auffordern-Uerben möchte der Sender, daß 

der Empfänger etwas tut. Sicher lassen sich noch weitere
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Regularitäten für andere Untergruppen von verba dicendi 

findan» Alle diese Dinge gehören aber nicht mehr zu den

Gemeinsamkeiten innerhalb der aemant lachen Struktur von 

verba dicendi« Di© 3fedeutungsinvcrlante dieser ’Jerbklasse 

besagt lediglich: Din Sender bewirkt durch eine kontrol-

lierte Handlung - nämlich das Äußern einer Zeichenfolge - 

bei einem Empfänger, daß dieser etwas weiß«

Eine andere, bei verba dicendi häufig vorkommende Er-

scheinung sind die sogenannten Korrelate«, Es handelt sich 

dabei um es, das, dessen, da(r)~ und des- + Präposition«
o o  o o c >  o o 0 'i « e o * o o » o  o t o e e o o o o f t o a o o o o e o

Sie dienan dazu, einen eingebetteten Satz voruegzunehmen 

und stehen mit ihm im Verhältnis von Ceterminatum und De- 

terminana« Ls wurde vorgaschlagen, die Korrelate syntak-

tisch als Nominelphrasen zu behandeln, zu denen der ein-

gebettete Satz eine Kokonstituente bildet« Dae entspricht 

auch der Gehendlung von substantivischen Linbettungsstüt- 

?:en, die die gleiche Funktion wie die Korrelate haben und 

die gleiche syntaktische Position ausfüllen« Zu beiden 

kann unter bestimmten ßedingungcn eine Präposition hinzu- 

tretan, und Korrelate sowie Einbsttungsstützen bilden zu- 

setmriGn mit dem eingebetteten Satz eine Konstituente« Tritt 

zu den Korrelaten oder den nominalen Linbettungsstützen 

eine semantikhaltige Präposition hinzu, erhalten sie ge-

meinsam mit dem eingebetteten Satz die 8-Rolle Sujet«, Sie 

sind in diesen Fällen auch nicht ueglaßbar« Korrelate und 

substantivische Einbettungsstützen ohne Präposition bzw« 

ohne bedeutungstragende Präposition bekommen gemeinsam 

mit dam eingebetteten Satz die Thema-Rolle zugeuic&en. Auch

und gerade im Zusammenhang mit den Korrelaten bleiben ab^r
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noch einige Fragen offen. Uenn beispielsweise ein Korrelat 

mit dem dazugehörigen eingebetteten Satz Sujet ist, kenn 

im selben Satz kein weiteres Thema auftreten, umgekehrt 

aber ja, Die ist das zu erklären? Vgl,

(175) Paul berichtete darüber, daß alle schliefen-, 

(iTß^Paul berichtete es/die Tatsache darüber, daß 

alle schliefen,

(177) Paul berichtete ss v/ori der Versammlung, daß 

alle schliefen,

Korrelate können nur bei der indirekten Redewiedergabe euf- 

treten, im direkten Zitat kommen sie nicht vor, Line trklä- 

rung für diese Tatsache steht noch aus, Ohnehin sind in die-

ser Arbeit sehr viele Fragen offen geblieben, die mit Rede-

wiedergaben im Zusammenhang stehen. Das hängt teilweise da-
•

mit zusammen, daß die direkte Rede aus der Behandlung ausge- 

klemmart wurde und nur auf indirekte Wiedergaben sprachli-

cher Äußerungen Bezug genommen wurde, und zum anderen war 

die Problematik der Redewiedergabe nicht das ausdrückliche 

Thema dieser Arbeit, obwohl verba dicendi natürlich sehr eng 

damit verbunden sind» Im Zusammenhang mit der indirekten Re-

dewiedergabe und mit Redewiedorgabe überhaupt wurde der gan-

ze Komplex der Sprecher- bzw, Reporters instel iungen außer 

Betracht gelassen, ts bliebe zu untersuchen, wann solche 

Einstellungen zum Ausdruck kommen können und auf welche Wei-

se das dann geschieht. Die Rolle, die ciie verschiedenen Satz- 

einleif.ungen der Nebensätze bei der indirekten Rede-uiedergabe 

spielen, wurde ebenfalls nicht näher untersucht. Daß sie aber 

betrachtet werden müssen und wahrscheinlich sogar in das Sub- 

ketagorisierungsmerkmal der einzelnen Verben aufgenommen wer-
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den sollten, wird allein schon klar, uenn man den Unter-

schied zuischen sagen und sich erkundigen bedenkt. Eben-
o o e ö  »

so späteren Arbeiten Vorbehalten bleibt die Untersuchung 

der Rolle, die Infinitivkonstruktionen bzu» die einzelnen 

Satzmodi beim eingebetteten Satz spielen. Inwiefern kön-

nen sie bedeutung8verändernd wirken? Gibt es üeschränkun- 

gen dahingehend, in welchen syntaktischen und semantischen 

Umgebungen sie auftreten können?

Neben den substantivischen Linbettungsstützen, zu denen 

eine Präposition tritt, gibt es ihnen ähnliche hräpositio- 

nalphrasen, die aber im Matrixsatz eine eigene, zusätzli-

che Argumentstelle eröffnen und zu denen der eingebettete 

Satz keine Kokonstituente bildet» Diese zusätzliche Argu-

mentstelle erhält die 6-Rülle Sujet, der eingebettete Satz 

bleibt Thema. Das bedeutet, die Präpositionalphrase gibt 

den Gegenstand an, über den gesprochen wird, der eingebet-

tete Satz beinhaltet die ausgedrückte Proposition.

(178) Sie sagte über Fritz, daß man sehr sachlich mit 

ihm diskutieren kann.

(179) Er erzählt von der Feier, daß viel getanzt wurde.

Grundsätzlich uird von verba dicendi der Konstituente, 

die die ausgedrückts Proposition spezifiziert, die 6-Rolle 

Thema zugewiesen. Diese Konstituente kann mit Hilfe von 

Nominalphrasen, Gliecfeätzen mit unterschiedlichen Satzein-

leitungen und Infinitivkonstruktionen realisiert werden.

Aber auch Korrelate und substantivische Linbettungsstützen, 

zu denen keine bzu. keine semantikhaltige Präposition hin-

zutritt, gemeinsam mit ihrem eingebetteten Satz kommen in 

Frage. Die Konstituente, die den Gegenstand bezeichnet, über
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aen gesprochen wird, erhält die 8-Rolle Sujet« Für deren 

Realisierung stehen Präpositionalphrasen und Korrelate oder 

rjoriiinale Einbettungsstützen mit bedeutungstragender Präpo-

sition einschließlich ihrer eingebetteten Sätze zur Verfü-

gung* Die 8-Rolle Ziel bekommt diejenige Konstituente, die 

oan Adressaten angibt» Sie wird durch Nominalphrasen in un- 

terschiedlichen Kasu3 und gelegentlich auch durch Präposi- 

ticnalphrasen realisiert»
! i
: jUie auch bereits aus der semantischen Komponentenstruk-

tur ersichtlich wurde, treten verba dicendi präferent mit
■$

zwpi Objekten auf, von denen das eine in der Regel den Adres-
! |
säten spezifiziert und das andere entweder das Thema oder
! ?
dsi- Sujet« Bei einigen Verben können die beiden Objekte
j: ■■■’
auch als Thema und Sujet figurieren« Wie die Konstituenten
[ .i
von verba dicendi im einzelnen syntaktisch realisiert werden 

können und in welchem Maße sie ueglaßbar sind, wurde in

Kap« 3«2. untersucht. Dabei wurde u.a. festgestellt, daß
I -
anstelle des Adressaten häufig eine adressatenähnliche Kon-

struktion mit NP gegenüber auftritt, bei der einiges dafür 

spricht, sie als Adverbialbestimmung zu klassifizieren und
! i
r)icht als Objekt. Etwas unsicher ist auch der syntaktische
i i
Status einiger anderer Präpoaitionalphrasen zur Bezeichnung

des Adressaten, insonderheit handelt es sich um vor- und 5 7 ...»
r

zu-Phrasen.
o t

Es fällt auf, daß viele der untersuchten verba dicendi 

ijiit Präfixen gebildet werden. Daher wären evtl, die Präfi- 

qiorungen innerhalb der Klasse der verba dicendi ein loh-

nender Gegenstand für weitere systematische Untersuchungen. 

Dan Hauptaugenmerk sollte dann auf folgenden Fragen liegen:
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Welche Verallgemeinerungen lassen 3ich in bezug auf Präfix- 

kjussen treffen? Verändern Präfigierungen die syntaktischen
i  * *»

Fügungspotenzen der Verben? Wenn ja, wie und gibt es dabei 

eine Systematik? Einiges ist offensichtliche Präfigierungen 

mit an- sind immer an jemanden gerichtet* sie lassen sicho o o

umschreiben mit '"sich in einer bestimmten Weise an jeman-

den wenden'« Ci6 folge davon ist* daß bei diesen Verben der 

Adressat syntaktisch spezifiziert sein muß, vgl. jmdn. anre-
v '• 1 • o g » * * o t t O t t »

den* bei jmdm«, anfragen, jmdn. ansprechen, jmdn« anrufen usu«
» O t t  C t t t t t t O t t t t O O O & 0 « » t t t t t t t t  C t t O t t b t t b O O O O t t t t O O O  O t t t t t t O S O t t t t t t O O «

Ein Koagens verlangen die mit»Präfigierungen, mitsprechen,
•  Ot t  O t t t t O t t O t t A t t O O

n.itsingen usw« Vielfach lassen 3ich aber keine solchen Grup-

pen herauskristallisieren. Line systematische Untersuchung 

dieser Phänomene bei den verba dicendi steht noch aus.



-  142 -

ANMERKUNGEN

1 - Vgl« ZIMKERMANN (l9B5b), 61.

2 - 'Jq 1. zu diesen Modell ZIMMER MANN (1905a), 160 und "Kon-

zeption für die Arbeit der FG Deutsche Grammatik im 

Plenzeitraum 1986 - 1990, Themenkomplsx: Die Holla des 

Lexikons in der Laut-Bedeutungs-Zuordnung", S, 5.

3 - Syntaktische Kategorien werden repräsentiert als ein

Bündel von Merkmalen zusammen mit einer Angabe der Pro-

jekt ionestufs.

4 - STEINITZ ((1985), 1 f.) spricht von der Funktion eines

Vertsilerknotens, die dem Lexikon zukoamt, "insofern 

eis die an ein Uort, eine Lexikon-Einheit, gebundene 

Information sich anteilig auf die syntaktische, morpho-

logische, phonologieche und semantische Repräsentations-

ebene verteilt,"

5 - Die Schematisierung ist entnommen aus LANG (1983),

6 - Grundlegendes zu Bedingungen und Struktur von Klassifi-

zierungsprozessen ist bei KLIX (1971), Kap. 8 nachzulo-

sen.

7 - In neueren Arbeiten findet man zur Repräsentation von

kontrolliertem, keusiertem Tun häufig die Prädikate TUN 

und MACHEN, Da es indizierte TUN entspricht etwa dem Prä-

dikat KONTROLLIEREN bei HEIDQLPH (in Vorbereitung) und 

ZIMMERMANN (1985b). Durch /“TUN / " M A C H E N ^ /  (/"Dü 

[  CAUSEJ I J )  werden kausative Verben charakterisiert.

8 - Dieses ÜBER ist nicht identisch mit dtm ÜBER in (11),

Es bezieht eich hier wirklich nur auf die Sujetverben,
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wahrend das ÜBER in (11) genereller und allgemeiner 

ist; jenes erfaßt auch den Aspekt, daß der Empfänger 

an Ende ein bestimmtes Wissen hat, etwas erfahren hat. 

Das ÜBER, um das es jetzt geht, ist also wesentlich 

enger gefaßt, und dieses engere, auf das Sujet bezoge-

ne ÜBER ist auch gemeint, wenn im folgenden von ÜBER 

die Rede ist.

9 - Bei der Übertragung der tschechischen Beispiele half 

mir freundlicherweise I. Zimmermann. Ebenso bei der 

Übersetzung des tschechischen Textes, der mir sonst 

nicht zugänglich gewesen wäre. Für beides habe ich 

gleichermaßen zu danken!

10 - Für die Hilfe bei der Übersetzung der tschechischen

Texte bin ich L.R. Howe und I. Starke zu Dank verpflich-

tet l

11 - Vgl. u.e. HELBIG/BUSCHA (1981), ENGEL./SCHUMACHER (1976)

12 - Zum Platzhalter-es vgl. auch DUDEN-GRAMMATIK, Ziffern

1006, 1028, 1032, 1165,3 und 1266,6 und HELBIG/BUSCHA, 

besonders S. 352, 354 ff., 572 ff. und 578 ff.

13 - Die gleichen Sachverhalte findet man auch schon bei

H. PAUL (1957), 8d. 4, S. 242 - 247 beschrieben, nur 

daß er hier nicht von Korrelaten spricht.

14 - Vgl. hier und an anderen Stellen ZIMMERMANN, Zur Satz-

einbettung im Deutschen (in Vorbereitung)

15 - Eine substantivische SatZBntsprechung liegt nach ZIMMER-

MANN ((1983), 203) immer dann vor, wenn "eine Substan-

tivgruppe zu einer durch eine Proposition festgelegten
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Äquivalenzklasae von Sachverhsltsbezeichnungen gehört 

und in der jeueiligen Satzkonstruktion durch einen Ne-

bensatz ersetzt uerden kann und mit diesem in den lexi-

kalischen Ausdrucksmitte.ln weitgehend übereinstimmt

16 - Vgl. ZIMMERMANW, Zur Setzeinbettung (ln Vorbereitung)

sowie einen in der Arbeitsgruppe gehaltenen Vortrag vom 

27,11.85 zur Syntax und Semantik von Nominalisierungen 

sowie zur Struktur von Substantivgruppen.

17 - Wie ZIMMERMANN auch erwähnt, ist bei faktiven Prädikat«

Wörtern keine Subjekthebung möglich. Die die Satzeinbet-

tung begleitende leere Kette ist in diesen Fällen durch 

die NP diB Tatsache, durch das Pronomen es oder dessen 

Suppletivform da(r)- besetzt.

18 » Daß Korrelat und eingebetteter Satz auf einer bestimmten

Ableitungsstufe eine topologische Einheit bilden, wird 

besonders deutlich an einem Satz wie

(47)(c) Darüber, daß er nach Leipzig fahren wird, 

redet Paul,

Eine solche Annahme wird für die Repräsentation auf der 

D-Struktur-E'oene gemacht. Folgende einschlägige Annah-

men zur Genese verschiedener Sätze sind möglich, (47)(c) 

entsteht durch Linksverschiebung der komplexen PP, die 

wohl als Thematisierung betrachtet uerden muß. Durch 

eine weitere, verstärkende (das Thema heraushebende) 

Linksverschiebung entsteht aus (47)(c)

(47)(d) Carüber, daß er nach Leipzig fahren wird,

darüber redet Paul
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Durch EliminiarunQ des Korrelats gelangt man dann zu 

(47)(e) Daß er nach Leipzig fahren wird, darüber
i
redet Paul.

Als Resultate der txtraposition dea eingebetteten Sat-

zes kann man evtl. (47)(a) anaehen und sicher auch

(47)(f) Darüber redet Paul, daß er nach Leipzig 

fahren wird.

19 - Durch Knotenzulässigkeitsbedingungen werden Strukturen

nicht schrittweise erzeugt wie durch LrsetzdnQaregeln, 

sondern die durch sie charakterisierten Strukturbäume 

gelten von vornherein ala wohlgeformt. Das ist einer 

der Gründe dafür, sie hier gegenüber den Eraatzungs- 

regeln zu favorisieren. Ea entfallen somit auch die Ge-

sichtspunkte der gegenseitigen Ordnung von Formations-

regeln und dar Einsetzung lexikalischer Einheiten.

*

20 - Ob zwischen da- und Präposition ein r eingefügt werden
€» •  C

muß, ist ohnehin auf phonologiacher Ebene zu entschei-

den und spielt hier keine Rolle«

21 - Alle wird hier vereinfacht genauso dargaatellt wie daso • e o

Pronomen er.o o

22 - Default-Regel wird in dem Sinne verwendet, daß die Re-

gel, so wie sie angegeben ist, Anwendung finden kann, 

falls nicht ausdrilcklich etwas anderes spezifiziert 

wird. Das soll auch im folgenden darunter verstanden 

werden, wenn von Default-Regeln die Rede ist. La han-

delt sich dabei zwar um eine starke Vereinfachung, die 

aber für die hier verfolgten Zwecke ausreichend ist.

23 - Vgl« dazu CHGPiSKY (1981).
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24 - Solche Annahmen wären beispielsweise bei FA3RICIU5-
t •
HANSEN (1981) nicht möglich auf Grund des Status, den 

sie dem Korrelat beimiOt« Die in dieser Arbeit vertre-

tene Auffassung zur Satzeinbettung und zum Nebensatz 

bezeichnet sie als syntaktisch raffiniert; sie vertritt 

demgegenüber einen syntaktisch primitiveren Nebensatz-
• i

begriff* Der Nebensatz ist bei ihr dem Matrixsatz als 

Ganzem untergeordnet, er bezieht sich auf den ganzen
- i
Satz, nicht auf einen Teil dessen. Korrelat und einge-
* 1
betteter Satz könnten also kaum zusammen ein Satzglied 

bilden* AuQerdem dürfte bei einem solchen Nebensatzbe-
t
j

griff die hier getroffene Unterscheidung zwischen Sujet

und Thema schwieriger zu bewerkstelligen sein*
)i
I •

25 - An anderer Stsllß sagt ZINFiERNANN (1985b), daß "die lexi-

kalischen Informationen über die syntaktischen Fügungs-
i
pbtenzsn und ihren Bezug auf die semantische Struktur
I

dar betreffenden lexikalischen Einheit" Auskunft geben
»

''über die syntaktischen Kontexte, in die das jeweilige
i‘
l.exem einsetzbar ist und die der Spezifizierung seiner 

semantischen Leerstellen dienen" (64). Die in der 86man-
j
tischen Komponentenstruktur des Verbs enthaltenen Leer-
*

stellen müssen also bezogen werden auf seine syntakti-
l
sehen Argumentstellen, wobei ZIfiMRNANN unter syntakti-

schen Leerstellen lexikalischer Einheiten "die im Lexi-\
l
kon als Kookkurenzbedingungen des betreffenden Lexems
i
angegebenen syntaktischen Argumentatellen" versteht und
f J
unter semantischen Leerstellen die "in der Bedeutung«- >
i
Struktur einer lexikalischen Einheit durch spezifizie-
i •
rungsbedürftige Variable repräsentierte(n) semantische(n)
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Argumentotellen," (62)

J  26 - FUr Verben nimmt ZIMhLRPiANN (1985a) den Subkategorisie-

4
rungsbereich +V-A an, weil auf dieser Projektionsstufe 

cie Lbjekte abzueigen. Dieser Auffassung uollen wir uns 

hier anschließen.

I

27 * ln diesem Zusammenhang betont ZlfcPERfAKN (1985a) auch

cie Wichtigkeit des Projektionsprinzips von CHüfSKY
(

(1981), das besagt, daß die in der Subkategorisierung 

«nthaltenen Informationen über die Kontsxtpartner eines 

Lexems auf allen Ebenen der Syntax ablesbar sein müssen»

28 •* Des weiteren gilt die allgemeine Vorschrift, die such

7IMMERMANN angibt, daß ein solches Subkategorisierungs- 

merkmal folgendermaßen zu lesen ist:

*r3 * r, <»>______7J

+Ci* L\ Cy(»)__7.7.7

♦r. r3 * Ci r, <»)____?_7_7.7

(»gl. ziwermnn (isesa), ibs f.)

29 - Die Indizierung der eckigen Klammer wurde hier wie bei

den anderen Subketegorisierungsmerkmalen ueggelassen» 

ln Regel (75) ist sie der Vollständigkeit halber mit

angegeben worden.
/

30 » Line solche Aufspaltung in SUndel von Kasusmerkmalen

stacht sich allein schon notwendig, um den Formenzusaa-
t

«tenfall zu erfassen. Vgl» dazu auch ZlfWERRANN (1985a), 

die in diesem Zusammenhang auf 3AKQ3S0M (1936) und (1958)
i
verweist. Auch ZlftWERhANN (1967) greift auf Bündel von 

Kasusmerkmalen zurück.
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31 - Vgl, die folgenden Sätze:

Der Direktor sprach zwei Stunden lang.

Peulchen redet wie sin Wasserfall»

Iva berichtet im ftehrzweckraum über ihre Reise*

32 - Vgl. zu den Kombinationsmöglichkeiten von Objekten

GRUNDZÜGE (1981), S. 235 sowie Kap, 2.3.1,6.
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