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1. Syntax der VG-Adverbiale

1.1 VG-Adverbiale in Supplementfunktion

Verbgruppen-Adverbiale (kurz: VG-Adverbiale) können als Ausdrücke angesehen werden, 
die als Operatoren auf eine beliebige Verbgruppe (der Stelligkeit n) angewendet, zusammen 
mit dieser wieder eine Verbgruppe der Stelligkeit n ergeben.1 Kategorialgrammatisch sind 
VG-Adverbiale dementsprechend als Ausdrücke der Kategorie W V " bestimmt, wobei V” eine 
n-stellige Verbkategorie ist.2 Aus dieser Bestimmung ergibt sich zunächst, daß VG-Adverbiale 
im Satz die Rolle von Supplementen einnehmen können. Man vergleiche die folgenden 
Beispiele, in denen die jeweiligen Supplemente kursiv gedruckt sind:

(1) Er muß auf den noch feuchten, eben aufgetragenen Putz mit Wasserfarben malen, die 
sich mit dem Grund unlösbar verbinden sollen. (Die Zeit, 26.7.1985, S. 33)

(2) Popow hätte an seinem Fischbissen freilich ersticken können, aber in Wirklichkeit war 
er ja nicht erstickt, sondern hatte, bei aller bewußtlosen Wut und Lustbarkeit, im

'Zur hier verwendeten Terminologie: Eine Verbgruppe (VG) besteht (im Unterschied zu einer 
Verbalphrase) aus beliebigen Kombinationen eines Verbs mit seinen Komplementen, sowie sonstigen 
Erweiterungen. Die Stelligkeit einer Verbgruppe ergibt sich aus der Stelligkeit des Verbs abzüglich der Anzahl 
der in der Verbgruppe enthaltenen Komplemente: sehen z.B. ist zweistellig, die VG sieht ist ebenfalls 
zweistellig, während sieht ein Haus und sieht deutlich ein Haus einstellig sind. Auch Sätze, wie Fritz sieht ein 
Haus sind in diesem Sinn VGen, und zwar nullstellige.

2Das Symbol V° steht im folgenden für das übliche kategorialgrammatische Symbol S (für Satz). Das 
Symbol T bezeichnet die Kategorie der Terme (oder Nominalphrasen). Für n >  0 ist außerdem V" als V '/K  
bestimmt, wobei K ein beliebiges Kategoriensymbol ist. Die Kategorie von sieht ein Haus ist damit V1 =  V°/T= 
-  S/T.

Erschienen in: Sprachtheorie und germanistische Linguistik Jg. 6 (1997), S. 7-26.



stillsten wohl dennoch ein wenig achtgegeben. (Thomas Mann, Der Zauberberg, S. 
418)

(3) Lauter schöne Menschen, ich bewundere sie wie fremde Tiere, ihr weißes Gebiß in der 
Dämmerung, ihre braunen Schultern und Arme, ihre Augen -  ihr Lachen, weil sie 
gerne leben, weil Feierabend, weil sie schön sind. (Max Frisch, Homo faber, S. 221)

Neben solchen Supplementkonstruktionen gibt es aber auch Fälle, die diesen formal 
ähneln, aber als Komplementkonstruktionen anzusehen sind, weil die Adverbiale 
valenzgebunden sind. Dies ist immer dann gegeben, wenn in die Konstruktion Verben 
eingehen, die kategorial als Vtt/(Vm/Vm) bestimmt sind und somit einen Ausdruck der 
Kategorie V"7Vm als Komplement verlangen:

(4) Im Gegenteil, ich will es nicht anders und schätze mich glücklich, allein zu wohnen, 
meines Erachtens der einzig mögliche Zustand für Männer, ich genieße es, allein zu 
erwachen, kein Wort sprechen zu müssen. (Max Frisch, Homo faber, S . l l l )

Eine genaue Abgrenzung zwischen Supplement- und Komplementkonstruktionen ist allerdings 
nicht pauschal möglich, da sie in Abhängigkeit von der einzelnen Verbbedeutung, bzw. der 
Valenz des Verbs vorzunehmen ist.
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1.2 Kategorialer Status der VG-Adverbiale

Die Charakterisierung als Adverbial in Supplementfunktion besagt noch nicht viel, wenn der 
kategoriale Status der VG-Adverbiale (und damit der ganzen Supplementkonstruktionen) 
bestimmt werden soll. Für Satz (5) kommen z.B. verschiedene kategoriale Analysen 
prinzipiell in Frage:

(5) Gern gab das Mädchen dem Freund einen Kuß.

Wenn lediglich zu berücksichtigen ist, daß gern hier als Supplement vorkommt, läßt dies jede 
der folgenden Analysen zu:3

3Um die Analysen bequem in Baumform darstellen zu können, sei der Satz in eine Form mit einer 
etwas abweichenden Wortstellung gesetzt.



V3 T dem Freund

gab einen Kuß

gab einen Kuß
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(8)

gern V3 

gab

T

einen Kuß

gern gab

Die Analysen (6)-(9) sind einander insofern ähnlich, als in allen Fällen gern als Operator 
vorkommt, der auf eine Verbgruppe als Operand angewendet wird, und der resultierende 
Ausdruck wieder dieselbe Kategorie wie die ursprüngliche Verbgruppe hat. Das Supplement 
wirkt also kategorienerhaitend. Unterschiede zeigen die Analysen dagegen im unter-
schiedlichen Skopus des Supplements. Ausdrücke, die auf diese Weise kategorienerhaltend 
sind, seien als Modifikatoren bezeichnet:
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Bemerkung 1 (Modifikator)
Ausdrücke einer Kategorie K7K" (wobei K eine beliebige Kategorie ist) heißen Modifikatoren.

Wenn wir zusätzlich angeben wollen, auf welche Kategorien sich Modifikatoren beziehen, 
geben wir diese mit an, z. B. sind V°/V°-Ausdrücke V°-Modifikatoren oder Propositions-
modifikatoren. In diesem Sinn ist gern in (6)-(9) jeweils V°-Modifikator, V'-Modifikator usw. 
Zusammenfassend können wir sagen: gern läßt sich als Vn-Modifikator auffassen, wobei n 
größer oder gleich 0 ist.

Von den in (6)-(9) gezeigten Alternativen zur Kategorisierung von gern scheidet (6) 
aus, wenn gern nicht als Satzadverbial kategorisiert werden soll. Das wäre nur der Fall, wenn 
ein entsprechender Satz den folgenden Paraphrasetest4 bestünde:

Bemerkung 2 (Satzadverbial)
Ein Teilausdruck a  eines Satzes </> ist genau dann ein Satzadverbial, wenn $> durch Es ist a  
der Fall, daß <t>' paraphrasierbar ist. </>' entsteht dabei aus Satz 0, indem o  gestrichen wird.

Nun ist es nicht möglich, Gern gab das Mädchen dem Freund einen Kuß durch die Paraphrase 
Es ist gern der Fall, daß das Mädchen dem Freund einen Kuß gibt zu ersetzen. Damit 
scheidet (6) und eine Analyse als Satzadverbial aus. Über die anderen Alternativen sagt der 
Test nichts aus. Welche dieser Strukturierungsmöglichkeiten den Satz (5) adäquat beschreibt, 
läßt sich tatsächlich erst bestimmen, wenn die semantische Wirkung der Supplemente 
berücksichtigt wird. Unter rein syntaktischen Gesichtspunkten (einmal abgesehen von Fragen 
der Wortstellung) sind alle drei Alternativen (7)-(9) möglich.

Damit ergibt sich, daß VG-Adverbiale eine multikategoriale Konstituentenklasse bilden.
■ v;

Adverbiale sind also nicht als Wortklasse definiert, sondern syntaktisch als Klasse 
kategoriengleicher Ausdrücke: sie bilden eine syntaktische Kategorie. Dabei ist festzuhalten, 
daß generell nicht nur einfache Wörter Elemente bestimmter syntaktischer Kategorien sein 
können, sondern auch zusammengesetzte Ausdrücke, wie z.B. im Flüsterton und sehr leise 
in Sie verlas ihre Erklärung im Flüsterton und Sie sprach sehr leise.

4Dieser Test geht auf Richmond Thomason und Robert Stalnaker [11] zurück; siehe auch [12, Kap.
E2.3).



12

2 Semantik der VG-Adverbiale

2.1 Ein Schlußprinzip für Adverbialkonstruktionen

Syntaktisch sind VG-Adverbiale also Ausdrücke der Kategorie V7V", mit der Einschränkung, 
daß n > 0. Sie ergeben, angewendet auf einen V-Ausdruck (eine Verbgruppe), wiederum 
einen V-Ausdruck. Das Hinzufügen eines VG-Adverbials als Supplement ändert dadurch 
nicht die Kategorie des neu entstandenen, erweiterten Ausdrucks im Vergleich zum 
ursprünglichen, wohl aber die Bedeutung. Für die semantische Verrechnung von 
Modifikatoren ergibt sich unmittelbar aus dieser Bestimmung, daß das Denotat des 
modifizierten Ausdrucks von derselben semantischen Kategorie ist wie das Ausgangsdenotat. 
So ist z. B. das Denotat von tanzt in

(10) Sie tanzt wunderschön.

ein einstelliges Prädikat, d. h. eine Funktion, die ein Termdenotat als Argument nimmt und 
eine Proposition als Wert hat. Wunderschön hat hier die Kategorie V'/V1, sein Denotat ist 
damit eine Funktion, die als Argument ein einstelliges Prädikat nimmt und als Wert ebenfalls 
ein einstelliges Prädikat hat. Das heißt, das Denotat von tanzt wunderschön ist seinerseits ein 
einstelliges Prädikat (Kategorie V1 bzw. V°/T), das eine Termdenotat als Argument nimmt 
und eine Proposition als Wert hat. Das Prädikat tanzt trifft genau auf die Individuen zu, die 
tanzen, das Prädikat tanzt wunderschön auf die, die wunderschön tanzen.5

Nun gilt intuitiv: Wer wunderschön tanzt, tanzt auch. Das Umgekehrte, daß wer tanzt, 
auch wunderschön tanzt, gilt aber nicht. Anders gesagt, der Satz (10) impliziert einseitig Sie 
tanzt:

(11) Sie tanzt wunderschön. — Sie tanzt.

Dasselbe Implikationsverhältnis zwischen Sätzen mit Adverbialsupplement und entsprechenden 
ohne liegt bei allen Typen von VG-Adverbialen vor, vgl.:

(12) Marina arbeitet wie ein Berserker. — Marina arbeitet.

(13) Fritz singt sehr laut und scheußlich. -» Fritz singt.

(14) Wir spielten "The Lady is a Tramp" für Jacqueline. — Wir spielten "The Lady is a 
Tramp".

5Zur Terminologie und Schreibweise: Das Denotat eines Verbs oder einer Verbgmppe wird hier als 
Prädikat bezeichnet und fett gesetzt, z. B. ist tanzt ein Prädikat, das von der Verbgruppe tanzt denoüert wird.



13

Allgemein kann folgendes Schlußprinzip für Adverbialsupplemente formuliert werden: 

Bemerkung 3 (Schlußprinzip für Adverbialsupplemente)
Ein Satz <t>, der ein Adverbialsupplement a enthält, impliziert den Satz <j>', der aus <£ dadurch 
entsteht, daß a  weggelassen wird, a  darf dabei nicht im Skopus eines Satzoperators stehen.

Diese Einschränkung bezieht sich hauptsächlich auf Satzadverbiale:

(15) Zufälligerweise tanzte Marina zauberhaft.

(16) Notwendigerweise singt Madonna falsch.

Aus (15) folgt offensichtlich nicht, daß Marina zufälligerweise tanzte, noch folgt aus (16), 
daß Madonna notwendigerweise singt.6

Es bleibt noch zu zeigen, wie der semantische "Verrechnungsmechanismus" im 
einzelnen funktioniert, der dem Schlußprinzip zugrunde liegt. Bei Sätzen mit zweistelligen 
Verben wie z.B.

(21) Präzise beantwortet Violetta die Frage.

könnte das VG-Adverbial präzise entweder als zur Kategorie V2/V2 oder zur Kategorie V '/V1 
gehörend angesehen werden. Im Fall V2/V2 hat es beantwortet in seinem Skopus, im Fall 
V'/V1 beantwortet die Frage.

Beide Kategorisierungsalternativen erlauben es, das Schlußprinzip zu erklären: Das 
Denotat von beantwortet die Frage ist das eines einstelligen Prädikats, das auf die Individuen 
zutrifft, die die Frage beantworten. Das (komplexe) Prädikat beantwortet präzise die Frage 
trifft aber nur auf diejenigen Individuen zu, die die Frage präzise beantworten. Diese bilden 
eine Teilmenge aller Fragebeantworter, daher ist das modifizierte Prädikat im einfachen 
inkludiert.

6Zu den Satzoperatoren gehört auch die Negation. Sie ist auch dann semantisch als Satzoperator 
anzusehen, wenn sie als Teil eines Terms (kein Mensch) oder als sogenannte Satzgliednegation vorkommt, vgl. 
hierzu Jacobs [9], Das Schlußprinzip gilt daher auch für die folgenden Fälle nicht, das heißt, (18) und (20) 
folgen nicht aus (17) bzw. (19):

(17) Keine Grammatik behandelt dieses Problem zufriedenstellend.

(18) Keine Grammatik behandelt dieses Problem.

(19) Nicht Max ist schnell gerannt.

(20) Nicht Max ist gerannt.
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Im anderen Fall, wenn also präzise nur beantwortet in seinem Skopus hat, trifft das 
Prädikat beantwortet grob gesagt auf die Paare von Individuen zu, bei denen das erste Glied 
des Paars, nämlich jemand, der die Antwort gibt, das zweite Glied, die Frage, beantwortet. 
Das Prädikat beantwortet präzise trifft wieder auf Paare von Individuen zu, nämlich solche, 
bei denen das erste Glied das zweite präzise beantwortet. Auch hier gibt es eine Inklusions-
beziehung: Die Menge der Paare, bei denen jemand etwas präzise beantwortet, ist eine 
Teilmenge der Paare, bei denen jemand etwas beantwortet.

Das Schlußprinzip basiert also -  unabhängig von der jeweiligen Analyse -  auf einer 
Inklusionsbeziehung zwischen modifiziertem und nicht modifiziertem Prädikat.

2.2 Ereignismodifikation

Neben dem Schlußprinzip gibt es ein weiteres semantisches Charakteristikum der VG- 
Adverbiale; denn Sätze wie

(22) *Zwei mal zwei ist schnell vier.

(23) *Die Tabakpflanze stammt gut aus Amerika.

sind semantisch abweichend. Das liegt daran, daß nur Ereignisprädikate durch VG-Adverbiale 
modifiziert werden können.7 ist vier und stammt aus Amerika sind keine Ereignisprädikate, 
denn es macht keinen Sinn zu fragen, wann zwei mal zwei vier ist, oder ob die Tabakpflanze 
im 16. Jahrhundert aus Amerika stammte.8

Umgekehrt zeigt sich, daß die spezifische semantische Leistung der Adverbialsupp-
lemente gerade darin besteht, auf Ereignisprädikate Bezug zu nehmen: Adverbial Supplemente 
sind Modifikatoren von Ereignisprädikaten. Wir sprechen dabei abkürzend von Er-

7Auf die komplizierte Forschungslage beim Ereignisbegriff kann hier nicht im einzelnen eingegangen 
werden, siehe hierzu z.B. Cresswell (2, 4|. Wir verstehen grob gesagt unter einem Ereignis einen Sachverhalt, 
dessen Bestehen an bestimmte Zeitintervalle gebunden ist und unter einem Ereignisverb eines, dessen 
Vorkommen als oberstes Verb in einem Satz bewirkt, daß dieser ein Ereignis denotiert. Das Denotat einer 
Verbgruppe, die ein Ereignisverb enthält, nennen wir auch Ereignisprädikat.

‘Dagegen ist z. B. wurde eingefOhrt ein Ereignisprädikat: Die Tabakpflanze wurde im 16. Jahrhundert 
aus Amerika eingeftihrt.

Ebenfalls Ereignisprädikate sind bestimmte Prädikate, die an verhältnismäßig langen Zeitintervallen 
bestehen, wie z.B. ähnelt: Sie ähnelt verblüffend ihrer Mutter. Obwohl mit diesem Satz kein Ereignis im 
umgangssprachlichen Sinn des Wortes bezeichnet wird, ist der Sachverhalt dennoch zeitabhängig, vgl.: Früher 
ähnelte sie eher ihrem Vater, seit sie erwachsen ist aber völlig ihrer Mutter. (Den Hinweis auf diese Fälle 
verdanke ich Jirl Pilarsky.)
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eignismodifikation. Wir bezeichnen weiterhin die Argumente eines Ereignisprädikats als 
Ereignisbeteiligte.

2.3 Komplementbezug

Das in Abschnitt 2.1 dargestellte Schlußprinzip für Adverbialsupplemente besagt zunächst nur 
etwas über das Verhältnis von adverbial erweiterten und entsprechenden einfachen Sätzen. Da 
wir bisher VG-Adverbiale lediglich als multikategoriale Konstituentenklasse beschrieben 
haben, konnte nichts darüber ausgesagt werden, welche semantischen Effekte sich durch die 
unterschiedlichen Kategorisierungen und die daraus folgenden Skopusunterschiede ergeben.

Hier zeigt sich eine weitere semantische Eigentümlichkeit der Adverbialsupplemente, 
nämlich, daß nicht nur von adverbial erweiterten Sätzen auf einfache geschlossen werden kann 
(nach dem Schlußprinzip), sondern auch bestimmte Schlüsse auf die Denotate der 
Komplemente möglich sind. Vgl. Satz (24):

(24) Das Kind kam hungrig nach Hause.

Aus (24) folgt erstens, daß das Kind nach Hause kam, und zweitens, daß es dabei hungrig 
war. Obwohl also hungrig als Modifikator zu kam nach Hause analysiert wird, gibt es hier 
einen semantischen Bezug zum Subjekt des Satzes. Man könnte folglich annehmen, daß in 
diesem Fall hungrig zwar syntaktisch als Adverbialsupplement erscheint, semantisch aber wie 
ein attributives Adjektiv als N-Modifikator anzusehen ist.9 Dagegen spricht, daß (24) nicht 
durch Satz (25) paraphrasierbar ist:

(25) Das hungrige Kind kam nach Hause.

(25) hat andere Wahrheitsbedingungen als (24), was durch folgende Überlegung gezeigt 
werden kann: Angenommen, es gibt im Kontext, in dem (25) verwendet wird, mehrere 
Kinder, von denen genau eines hungrig ist, dann kann (25) verwendet werden, um zu sagen, 
daß dieses Kind nach Hause kam. Mit anderen Worten: hungrig ist hier Bestandteil der 
definiten Deskription das hungrige Kind und steht im Skopus von das. Dagegen kann (24) nur 
dann sinnvoll verwendet werden, wenn im Kontext einer Äußerung von (24) überhaupt nur 
ein Kind vorkommt. In diesem Fall spezifiziert hungrig die definite Deskription das Kind

’Falls man bereit ist, ein solches ’Auseinanderklaffen* zwischen Syntax und Semantik in Kauf zu 
nehmen. Eine andere Alternative, die z. B. Ulrich Engel in [7, S. 628) verfolgt, besteht darin, solche Adjektive 
als 'Adjunkte zum Nomen’ zu klassifizieren. Den unten besprochenen semantischen Unterschied zu attributiven 
Adjektiven sieht er darin, daß Adjunkte ein semantisches Merkmal neu einführen, während Attribute dieses 
Merkmal als bekannt ausweisen.
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nicht, es steht damit auch nicht im Skopus des bestimmten Artikels. Das legt nahe, daß 
hungrig in (24) auch semantisch nicht als N-Modifikator, sondern als Prädikatmodifikator 
wirkt. Der Subjektbezug von hungrig in Beispiel (24) besteht darin, daß wir aus (24) folgern 
können, daß das Kind hungrig war, als es nach Hause kam. Diese Eigenschaft wird ihm aber 
ausschließlich in bezug auf das durch den Satz wiedergegebene Ereignis zugesprochen: Es ist 
als Ereignisbeteiligter hungrig.

Der semantische Subjektbezug (und allgemein der Komplementbezug, siehe unten) läßt 
sich folgendermaßen präzisieren: Wir nehmen an, daß Pein einstelliges Ereignisprädikat ist, 
a ein Ereignisbeteiligter und hungrig, eines der Denotate von hungrig.'0 Dann ist P(a) ein 
Ereignis, das an dem Zeitintervall t stattfindet, d. h. P(a){t) = 1. Ebenso sei hungrig, (P)(a)(t) 
= 1. Außerdem sei hungrig2 ein einstelliges Prädikat mit "ähnlicher" Bedeutung wie hungrig,. 
Ähnlich soll heißen, daß

hungrigjW(i) =  hungrig, (P)M(f)

für beliebige Individuen x, Zeitintervalle t  und Prädikate P gilt. Daraus folgt dann, daß a die 
Eigenschaft, hungrig zu sein, genau an denselben Zeitintervallen hat, an denen a auch 
Ereignisbeteiligter von hungrig, (F)(a) ist.11

Beispiel (26) illustriert die Möglichkeit, daß in ähnlicher Weise wie beim Subjektbezug 
sich Adverbialsupplemente auf andere Komplemente als das Subjekt beziehen können:

(26) Bring mir die Austern aus Bordeaux frisch mit.

Hier bezieht sich frisch auf das Akkusativkomplement die Austern: Jemand kommt der 
Aufforderung (26) nach, wenn die Austern (als Ereignisbeteiligte) zur Zeit des Mitbringens 
frisch sind. Auch hier gilt, daß frisch nicht im Skopus des bestimmten Artikels stehen kann. 
Denn man kann der Aufforderung nicht nachkommen, indem man in Bordeaux zwar frische 
Austern kauft, diese dann aber auf der langen Reise ungenießbar werden läßt. Dagegen:

(27) Bring mir die frischen Austern aus Bordeaux mit.

Wie in Beispiel (25) oben spezifiziert hier der Modifikator die definite Deskription, d.h. frisch 
dient dazu, klarzustellen, welche Austern in Bordeaux erworben werden sollen.

,0Die Buchstaben 'P ', *a' usw. stehen für beliebige semantische Entitäten bestimmter Kategorien. Man 
beachte, daß dementsprechend hungrig, (P)(a)(t) = 1 ' usw. weder Ausdrücke des Deutschen sind, noch 
Ausdrücke einer formalen Sprache, in die das Deutsche übersetzt wird.

1 'Der Komplementbezug gilt übrigens nicht generell für beliebige VG-Adverbiale, sondern nur für eine 
Teilklasse, ist also nicht strukturell gegeben wie das in Abschnitt 2.1 erwähnte Schlußprinzip für 
Adverbialkonstruktionen.
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3 Skopus und Stellung der VG-Adverbiale

3.1 Skopus

Adverbialsupplemente können semantisch auf die unterschiedlichen Komplemente bezogen 
sein. So stellen wir für den folgenden Satz zwei verschiedene Lesarten fest:

(28) Eiskalt hat er seinem Chef ein Bier über den Anzug gekippt.

Mit (28) kann ausgedrückt werden, daß er kaltblütig genug war, die womöglich folgende 
Kündigung nicht zu fürchten, oder auch einfach, daß das Bier kalt war. Von diesen Lesarten 
ist die erste die wahrscheinlich intendierte.

Dies liegt nun ausschließlich am Inhalt von (28), nicht an der Konstruktion selbst, vgl. 
den gleich gebauten Satz (29):

(29) Kochendheiß hat er sich den Kaffee über die Hand geschüttet.

Auch hier gibt es zwei Lesarten, wobei diejenige näherliegt, bei der der Kaffee ko- chendheiß 
ist. Schließlich können auch verschiedene Lesarten gleich wahrscheinlich sein:

(30) Frech formulierte seine Antwort der mit allen Wassern gewaschene Angeklagte.

Ob hier der Angeklagte oder seine Antwort als frech charakterisiert werden soll, ist dem 
Zusammenhang nicht zu entnehmen. Die Befunde aus (28) und (29) lassen aber darauf 
schließen, daß auch hier nicht etwa ein gleichzeitiger Bezug des Supplements auf Subjekt und 
Akkusativkomplement vorliegt, sondern eine strukturelle Ambiguität des Satzes, die anhand 
unterschiedlicher Analysen zu erklären ist.

Wie wir eingangs gesehen haben, sind VG-Adverbiale syntaktisch als Ausdrücke der 
Kategorien V7V” bestimmt, wobei n >  0. Daher können sie als Operatoren jede Verbgruppe 
erweitern. Entsprechend kann frech in (30) entweder als zur Kategorie V'/V1 oder zur 
Kategorie VJ/V2 gehörend angesehen werden. Daraus ergeben sich folgende Analysen:
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(32)

frech formulierte

Baum (31) entspricht der Lesart, bei der der Angeklagte frech ist, Baum (32) derjenigen, bei 
der die Antwort frech ausfällt.

Es überrascht zunächst, daß in (31) seine Antwort im Skopus von frech steht (wenn 
auch indirekt, da frech Modifikator zu dem komplexen Ausdruck formulierte seine Antwort 
ist) und gerade diese Analyse den semantischen Bezug von frech auf der mit allen Wassern 
gewaschene Angeklagte erklären soll. Entsprechend steht in (32) seine Antwort nicht im 
Skopus von frech (hier ist es Modifikator zum einfachen Verb), obwohl hier die Antwort als 
frech charakterisiert werden soll.

Bei beiden Analysen gilt aber, daß der semantische Bezug des Adverbialsupplements 
auf das entsprechende Komplement dadurch gegeben ist, daß dieses Komplement das nächste 
ist, das an die durch das Adverbial erweiterte VG angebunden wird. Semantisch bedeutet das 
folgendes: Das Ereignisprädikat formulierte wird im Fall (32) zum Prädikat frech
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formulierte erweitert. Dieses ist wieder ein Ereignisprädikat, das als nächsten Ereignisbe-
teiligten (entsprechend dem nächsten angebundenen Term) jemanden oder etwas spezifiziert, 
das in Relation zum durch die Proposition wiedergegebenen Ereignis frech ist: die Antwort. 
Im Fall (32) wird das Ereignisprädikat formulierte seine Antwort zu frech formulierte 
seine Antwort erweitert. Auch dieses spezifiziert als nächsten Ereignisbeteiligten jemanden 
oder etwas, das bei dem entsprechenden Ereignis frech ist, nämlich den Angeklagten.

Neben diesen Skopusvarianten ist eine weitere Restriktion beim Komplementbezug zu 
beachten:

(33) Kreidebleich traf ich meinen Zahnarzt.

(34) Kreidebleich begegnete ich meinem Zahnarzt.

Satz (33) hat zwei Lesarten, eine, daß ich, und eine, daß mein Zahnarzt kreidebleich war. 
Dagegen gibt es bei (34) nur die Lesart mit Subjektbezug.

Generell gilt, daß Adverbial Supplemente nur Bezug zu Subjekt und Akkusa-
tivkomplement haben können, daß dieser jedoch für alle anderen Komplemente ausgeschlossen 
ist.

Bemerkung 4 (Komplementbezug)
Adverbialsupplemente können sich semantisch auf das Komplement beziehen, das als nächstes 
an die adverbial erweiterte Verbgruppe angebunden wird, wenn dieses Subjekt oder 
Akkusativkomplement ist.

3.2 Stellungsbedingte Skopusvarianten

Adverbialsupplemente können in Verbzweitsätzen an verschiedenen Stellen stehen. Wir 
betrachten zunächst Sätze mit Verben, die Subjekt und Akkusativkomplement haben:

(35) Er formulierte frech seine Antwort.

(36) Er formulierte seine Antwort frech.

(37) Frech formulierte er seine Antwort.

(38) Seine Antwort formulierte er frech.
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In (35) und (36) ist das Vorfeld durch das Subjekt besetzt, das Adverbial Supplement frech 
steht im Mittelfeld entweder vor oder nach dem Akkusativkomplement. Im Gegensatz dazu 
stehen in (37) und (38) Supplement bzw. Akkusativkomplement im Vorfeld.12

Prinzipiell beide Lesarten ergeben sich aus den Versionen (37) und (38), hier kann 
sowohl gemeint sein, daß er frech war, als er seine Antwort formulierte, als auch, daß es eine 
freche Antwort war. Bei Satz (35) ist dagegen ausgeschlossen, daß die Antwort frech war. 
Satz (36) hat -  bei normaler Intonation und nicht so eindeutig wie (35) -  ebenfalls nur eine 
Lesart, nämlich daß die Antwort frech war. In Satz (36) kann frech außer dem Bezug auf das 
Akkusativkomplement auch noch Subjektbezug haben, wenn nämlich zwischen Antwort und 
frech eine Pause eintritt und frech betont wird oder -  noch deutlicher -  zusätzlich ein und 
zwar eingefügt wird. Es handelt sich dabei um das "Hervorhebung" genannte Verfahren, 
relevante Information in das Nachfeld zu setzen:

(39) Er formulierte seine Antwort [Pause] frech.

(40) Er formulierte seine Antwort [Pause] und zwar frech.

Ähnlich wie bei (37) (vgl. dazu unten) befindet sich das Supplement in diesem Fall außerhalb 
der funktional interpretierbaren Reihenfolge im Mittelfeld. Da in allen vier Fällen dieselben 
Bedeutungskomponenten vorhanden sind, können wir schließen, daß hier keine semantischen 
Inkompatibilitäten o. ä. vorliegen, die Lesarten ausschließen, sondern daß die unter-
schiedlichen Wortstellungen in (35) und (36) direkt den unterschiedlichen Funktionalstrukturen 
entsprechen. Zum Vergleich seien hier noch Sätze angeführt, bei denen jeweils eine Lesart 
präferiert wird und entsprechend nur eine Stellungsvariante akzeptabel erscheint:

(41) Fritz ißt den Apfel ungeschält.

(42) ?Fritz ißt ungeschält den Apfel.

(43) Er lief auf allen vieren auf dem Teppich herum.

(44) ?Er lief auf dem Teppich auf allen vieren herum.

i2Es  soll an dieser Stelle nicht darauf eingegangen werden, daß die Stellungsalternativen (37) und (38) 
im Verhältnis zu (35) und (36) kommunikativ markierter sind. Möglicherweise gibt es auch zwischen (35) und 
(36) Unterschiede in bezug auf Markiertheit. Wir halten lediglich fest, daß diese Stellungsalternativen möglich 
sind. Uns interessiert dabei nur die Frage, inwieweit unterschiedliche Wortstellung - bei normaler, unmarkierter 
Satzintonation - und unterschiedlicher Komplementbezug des Adverbialsupplements Zusammenhängen.
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Die etwas unübersichtlichen Daten bei Verbzweitstellung lassen sich in einen 
systematischen Zusammenhang bringen, wenn entsprechende Sätze in Verbletztstellung 
betrachtet werden. Parallel zu (35) und (36) sind dies (45) und (46):

(45) (weil) er frech seine Antwort formulierte.

(46) (weil) er seine Antwort frech formulierte.

Wie generell bei Sätzen in Verbletztstellung gilt auch hier, daß semantisch (also auch 
funktional) zusammengehörige Satzteile nebeneinander stehen, genauer, daß Operatoren 
gewöhnlich direkt vor ihren Operanden stehen. So hat frech in (45) die Kategorie V '/V  und 
steht unmittelbar vor seinem Operanden seine Antwort formulierte. In (46) hat dagegen frech 
die Kategorie V2/VJ und steht vor formulierte. Damit steht in beiden Fällen genau das 
Komplement vor der adverbial erweiterten Verbgruppe, auf die sich jeweils/rar/i bezieht. Es 
ist dies der jeweils nächstangebundene Term:

(47)

er VW V

frech T

seine Antwort formulierte
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Generell gilt folgende Regel:

Bemerkung 5 (Verbzweitstellung)
Sätze in Verbzweitstellung sind in der Weise auf Sätze in Verbletztstellung bezogen, daß das 
finite Verb statt in der rechten in der linken Klammerposition erscheint und eine (fast 
beliebige) Mittelfeldeinheit ins Vorfeld gesetzt ist.

Damit läßt sich (35) auf (45) bzw. die Analyse (47) beziehen und (36) auf (46) bzw. (48). 
Für die ambigen Sätze (37) und (38) gilt nun, daß sie nach eben dieser Regel sowohl auf (45) 
bzw. (47) als auch auf (46) bzw. (48) bezogen sein können:

(49) (weil) er frech seine Antwort formulierte.
Frech formulierte er seine Antwort.

(50) (weil) er seine Antwort frech formulierte.
Frech formulierte er seine Antwort.

(51) (weil) er frech seine Antwort formulierte.
Seine Antwort formulierte er frech.

(52) (weil) er seine Antwort frech formulierte.
Seine Antwort formulierte er frech.

Daß bei (37) und (38) beide Lesarten möglich sind, erklärt sich also daraus, daß bestimmte 
Stellungsglieder (AdverbialSupplement bzw. Akkusativkomplement) aus dem Mittelfeld ins
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Vorfeld gezogen sind und daher die relative Reihenfolge der im Mittelfeld verbliebenen 
Stellungsglieder die Funktionalstruktur sozusagen nur "lückenhaft" wiedergibt.

In analoger Weise kann erklärt werden, warum (39) beide Lesarten zuläßt: hier ist 
frech aus dem Mittelfeld ins Nachfeld gezogen. Obwohl frech auch in (36) am Ende steht, hat 
es hier seine funktional interpretierbare Position im Mittelfeld wie in (46) behalten. Der 
syntaktische Unterschied zwischen (36) und (39) ist tatsächlich nicht stellungsbedingt, sondern 
intonatorischer Natur.

Bei Sätzen mit dreiwertigen Verben komplizieren sich die Zusammenhänge zwischen 
Stellung des Adverbialsupplements und Komplementbezug, weil außer der Position des 
Supplements auch noch die verschiedenen relativen Positionen der Komplemente zueinander 
berücksichtigt werden müssen. Wir betrachten zunächst die Reihenfolge Dativkomplement -  
Akkusativkomplement -  Verb bei Verbletztsätzen.

Diese Abfolge wird häufig als unmarkiert angesehen, wenn die Komplemente als 
Nominalphrasen realisiert sind.13 ln diesem Fall ist es immer auch möglich, diese Reihenfolge 
umzukehren. Erscheint dagegen mindestens ein Komplement als Pronomen, gelten andere 
Reihenfolgebeziehungen als Grundfolge bzw. einzig mögliche. So ist nur

(53) (weil) er es ihm gesagt hat. 

aber nicht

(54) *(weil) er ihm es gesagt hat.

möglich. Es ist jedoch nicht klar, ob in diesen Fällen unmarkierte Reihenfolge und funktionale 
Reihenfolge (d. h. Reihenfolge der Anbindung der Komplemente an die Verbgruppe) einander 
entsprechen. Wenn die Komplemente volle Nominalphrasen sind, können folgende Varianten 
Vorkommen:

(55) (weil) er hungrig dem Löwen das Lamm zum Fressen gab.

(56) (weil) er dem Löwen hungrig das Lamm zum Fressen gab.

(57) (weil) er dem Löwen das Lamm hungrig zum Fressen gab.

13Z.B. von Lenerz in [10], vgl. aber Hoberg [8], Engel [7] oder das Kapitel zur Wortstellung in [12] 
für eine differenziertere Darstellung.
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Sowohl (55) als auch (56) besagen, daß er hungrig war, (57) dagegen, daß das Lamm hungrig 
war. Es gibt hier keine Lesart, bei der der Löwe hungrig ist, da dem Löwen Dativkomplement 
ist, auf das sich Adverbialsupplemente nicht beziehen können.14

Speziell für (56) ergibt sich nun, daß einerseits hungrig sich nicht auf das 
Dativkomplement dem Löwen beziehen kann, andererseits ist dieses Dativkomplement gerade 
das, auf das sich das Adverbialsupplement als nächstangebundenes regelgerecht beziehen 
müßte. Hier entsteht ein Regelkonflikt, der so gelöst ist, daß sich das Supplement auf 
dasjenige nächstangebundene Komplement bezieht, das überhaupt für den Bezug in Frage 
kommt, also Subjekt oder Akkusativkomplement.

Bei der Reihenfolge Akkusativkomplement -  Dativkomplement gibt es folgende 
Varianten:

(58) (weil) er hungrig das Lamm dem Löwen zum Fressen gab.

(59) (weil) er das Lamm hungrig dem Löwen zum Fressen gab.

(60) ?(weil) er das Lamm dem Löwen hungrig zum Fressen gab.

(58) und (59) haben die zu erwartenden Lesarten, bei denen er bzw. das Lamm hungrig ist, 
während (60) als weniger akzeptabel anzusehen ist. (Dies gilt wieder mit der Einschränkung, 
daß normale Intonation vorliegt!)

Die Gründe für die Unakzeptabilität von (60) können an dieser Stelle nicht weiter 
diskutiert werden. Allerdings gilt, selbst wenn (60) bei spezieller Intonation akzeptiert wird, 
daß auch hier nur Bezug auf Subjekt oder Akkusativkomplement möglich ist. Auf welche 
Weise dabei Intonation, Topologie und mögliche Regelkonflikte Zusammenwirken, ist eine 
offene Frage.

l4Wenn es eine solche Lesart gäbe, wäre sie - gemessen am Weltwissen - sogar die am höchsten 
präferierte!
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