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Eine einheitliche Interpretation des attributiven 
Genitivs1

Beginnen wir mit einem Ausflug in die Dichtkunst:

Der Werwolf

Ein Werwolf eines Nachts entwich 
von Weib und Kind und sich begab 
an eines Dorfschullehrers Grab 
und bat ihn: “Bitte beuge mich!"

Der Dorfschulmeister stieg hinauf 
auf seines Blechschilds Messingknauf 
und sprach zum Wolf, der seine Pfoten 
geduldig kreuzte vor dem Toten:

“Der Werwolf" sprach der gute Mann,
“des Weswolfs, Genitiv sodann.,
dem Wemwolf, Dativ, wie mans nennt,
den Wenwolf, damit hats ein End. ” (Morgenstern)

Nachdem auf dieser Konferenz der Werwolf auftrat, wir den Wenwolf erörtert 
und dem Wemwolf unsere Aufmerksamkeit gewidmet haben, wollen wir nun 
noch des Weswolfs gedenken.

1 Vorspiel

“Uns ist in alten Maeren 
Wunders vil geseit"

In längst vergangenen, finsteren Zeiten erzählte man den Kindern im 
Gymnasium im Grammatikunterricht und den wissenshungrigen Studenten der 
Germanistik ungefähr folgende Geschichte:

Für Hinweise und Anregungen danke ich Angelika Ballweg-Schramm und meinen IdS- 
Kollegen Eva Breindl, Bruno Strecker und vor allem Helmut Frosch, der in der IdS- 
Grammatik die hier skizzierte Behandlung des Genitivs ausgearbeitet hat.

Erschienen in: Vuillaume, Marcel (Hrsg.): Die Kasus im Deutschen. Form und Inhalt. - 
Tübingen: Stauffenburg, 1998. S. 153-166. (Eurogermanistik 13)
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Es gibt eine Kasusform der Nomina im Deutschen, Genitiv genannt; eine 
der syntaktischen Hauptfunktionen von Nominalphrasen im Genitiv besteht 
darin, daß sie als Attribute anderer Nomina auftreten. Semantisch gesehen, 
schreibt man dem Genitiv unter Benutzung ehrfurchtheischender lateinischer 
Termini eine Fülle von Interpretationsmöglichkeiten zu,2 die man dann, 
säuberlich numeriert, als Liste dem Lemer an die Hand gibt:

Genitivus possessivus, wie in das Zimmer des Chefs,
Genitivus subjectivus, wie in die Behauptung des Angeklagten, 
als Spezialfall davon der Genitivus auctoris, wie in

Bilder Picassos,
Genitivus objectivus, wie in die Befreiung der Geiseln, 
als Spezialfall davon der Genitiv des Produkts, wie in

der Komponist dieser Symphonie, 
Genitivus qualitatis, wie in ein Mensch guten Willens,
Genitivus partitivus, wie in ein Teil meiner Beispiele,
Genitivus explicativus, wie in ein Strahl der Hoffnung, 
mit dem “nah verwandten” [!]3 Genitivus defmitivus, wie in

das Laster der Trunksucht.
Als Begründung dafür werden verschiedene Möglichkeiten der Para-
phrasierung herangezogen, die die verschiedenen Interpretationen verdeut-
lichen sollen und deren Möglichkeit offenbar als Kriterium für das Vorliegen 
eines der Genitive aus dem großen Variantenkoffer dienen soll:

( 1 )

(2)
(3)
(4)
(5)
( 6 )

(7)
( 8 )

(9)

ein Zimmer, das dem Chef gehört 
eine Behauptung, die der Angeklagte machte 
Bilder, die Picasso malte 
Geiseln, die wir befreiten 
diese Symphonie, die Wolfgang schrieb 
ein Mensch, der guten Willen hat 

? drei Beispiele, die (nur) ein Teil sind 
? die Hoffnung, die wie ein Strahl ist 

Die Trunksucht, die ein Laster ist

Wir wollen die Geschichte nicht böswillig so verstehen, daß hier realiter verschiedene 
Genitive desselben Nomens postuliert würden, obwohl es unglückliche Formulie-
rungen gibt, die dazu einladen, wenn z.B. in Drosdowski et al. (1995: §1135) ein 
Absatz vielversprechend wie folgt anhebt: “Wenn der Genitivus partitivus dem 
Genitivus possessivus nahekommt [!],” Keine Angst, dabei entsteht kein neuer Geni-
tivus partitivopossessivus!
Die Darstellung folgt hier weitgehend Drosdowski et al. (1995: §§1131 ff.).3
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2 Wie viele Genitivinterpretationen gibt es?

"Quousque tándem?"

Diese Geschichte, die in der einen oder anderen Form gelegentlich auch heute 
noch aufgetischt wird,4 ist von einem theoretischen Standpunkt aus natürlich 
völlig unhaltbar, und zwar aus vielerlei Gründen:

Zunächst gibt es ein rein syntaktisches Mißbehagen: Allenfalls für die 
Ausgliederung des Genitivus explicativus und vor allem des Genitivus 
definitivus könnte man ein distributioneiles Argument finden, da er nicht mit 
von-Phrasen kommutiert: *das Laster von der Trunksucht.5

Das nächste Gegenargument betrifft die Adäquatheit der Interpretationen. 
Wer einen solchen Teilchenzirkus von verschiedenen Genitiven postuliert, der 
bürdet sich den Beweis auf, daß diese Theorie etwas erklärt,6 und er trägt die 
Last, zu zeigen, daß diese verschiedenen Interpretationen der oben angeführten 
Nominalphrasen durch den Genitiv zustande kommen. Außerdem sollte er 
einen Erklärungsansatz dafür liefern, wie der Hörer den jeweiligen Genitiv er-
kennen soll. Daß die vorgeschlagenen Paraphrasen das nicht leisten, läßt sich 
leicht zeigen. Versuchen wir doch einmal, zu einer Interpretation des Genitiv-
attributes in folgendem Satz zu kommen:

(10a) Ich sammle Picassos Bilder.7

Natürlich zuckt uns sofort eine8 Subjectivus-Interpretation durch den Kopf. 
Aber liegt das wirklich an der Genitivform des Attributs?? Wohl kaum, denn 
die Interpretation von

(10b) Ich sammle Bilder von Picasso.

führt offenbar zum selben Ergebnis. Die Interpretation ist also nicht an die 
Form gebunden, ist nicht abtrennbar; sie ist jedoch explizit streichbar:

Vgl. z.B. Drosdowski et al. 1995, Engel 1982 und 1988, Helbig / Buscha 1972.
Aber ein Strahl von Hoffnung scheint zu gehen!
“sie erklärt nichts”, findet Peter Eisenberg (1995: 248) kurz und bündig!
Ich ignoriere vorläufig den Unterschied zwischen prä- und postnominalem Genitiv. Auf 
die Unterschiede kommen wir später noch zurück.
“eine” deutet an, daß Genitivus subjectivus lediglich als Etikett für verwandte Interpre-
tationen dient.
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(10c) Ich sammle Bilder Picassos, aber keine, die er gemalt hat.

Das Vorliegen dieser beiden Tatsachen gilt gemeinhin als ein klassisches 
Kennzeichen von Implikaturen.9

Die nächste Frage, die wir uns stellen können, ist die, ob die Subjectivus- 
Interpretation die einzig mögliche ist. Die Antwort lautet offensichtlich nein, 
denn wenn (10a) oder (10b) in einem Gespräch von einem bekannten Sammler 
geäußert wird, der sich auf Darstellungen, die große Maler zeigen, spezialisiert 
hat, dann können natürlich auch Porträts, die Picasso darstellen, gemeint sein, 
wir hätten also eine Objectivus-Lesart. Das würde die Anhänger der Interpre- 
tationsvarianten-Theorie dazu zwingen, die beiden Sätze für zweideutig zu 
erklären, ihnen zwei Paraphrasen zuzuordnen. Was aber macht die Varianten-
theorie mit

(10d) Das Museum besitzt seit einigen Jahren ein Selbstbildnis Picassos.

Niemand wird wohl ernsthaft einen Genetivus subobjectivus vorschlagen 
wollen.

Betrachten wir einen anderen Kontext, in dem ein Milliardär auftritt, der 
Bilder aus Sammlungen von Künstlern sammelt, so können auch Bilder 
gemeint sein, die im Besitz von Picasso sind oder waren, wir hätten also eine 
Possessivus-Lesart. Und wenn Picasso ein Buch veröffentlicht hätte mit dem 
Titel: “Die hundert Meisterwerke der Malerei des 20. Jahrhunderts”, so wäre 
auch denkbar, daß man eben diese Werke, die der Meister ausgesucht hat, zu 
sammeln trachtet -  und auch für diese Lesart haben wir noch keinen geeigneten 
Genitiv in der Sammlung -  einen Genetivus eligendi hat glücklicherweise noch 
niemand vorgeschlagen. Und selbst wenn man so etwas Monströses ernsthaft 
vorschlüge, so wäre damit die Variantentheorie keinesfalls zu retten. Es gibt 
nämlich Kontexte, in denen, wie schon für die Interpretation von (10d), 
“gemischte” Interpretationen möglich sind -  warum sollte nicht jemand eine 
Sammlung anlegen, die Bilder enthält, die Picasso gemalt oder fotografiert hat, 
die ihn darstellen, die im Besitz Picassos sind oder waren oder die der Meister 
besonders schätzte.

Nun könnte ein Verteidiger der traditionellen Analyse ins Feld führen, daß 
wir hier ein Beispiel diskutiert haben, bei dem die Variantentheorie besonders 
schlecht aussieht. Besonders gut sollten die Beispiele sein, bei denen deverbale 
Substantive mit Genitivattribut auftreten. Denn gerade bei deverbalen Sub-

9 Vgl. dazu Grice 1975.
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stantiven scheinen die Testparaphrasen besonders schön aufzugehen.10 Wir 
wollen das einmal durchspielen mit einem Nomen actoris, nämlich Entdecker, 
und einem Nomen actionis, nämlich Entdeckung.

( l la )  der Entdecker Amerikas

In der Tat scheint diese Genitiv-NP nur eine Lesart zu haben, nämlich als 
Genetivus subjectivus. Erweitern wir sie jedoch um ein Attribut, wie in

( l lb )  Jährlich ehrt die Geographie Society Amerikas größten Entdecker 
mit einer Medaille.

so wird sofort eine andere Lesart wahrscheinlicher, die man eher unter dem 
Genitivus possessivus subsumieren würde, und für den Genitiv in

( l lc )  Gestern ehrte die Geographie Society den größten Entdecker des 
Jahrhunderts mit einer Medaille.

erhalten wir eine Art Bereichslesart, die im Variantenkoffer der Genitive noch 
gar nicht enthalten war.

Sehen wir nun noch nach dem Nomen actionis:

(12a) die Entdeckung Amerikas

Auch hier scheint auf den ersten Blick nur eine Lesart zu gehen, nämlich die 
als Genetivus objectivus. Aber in

(12b) Die erfolgreichste Entdeckung Amerikas war Coke.

haben wir wieder eine subjectivus-Lesart, bei der Amerika als Kollektiv gefaßt 
wird. Wir wollen die Suche nach weiteren Interpretationsmöglichkeiten hier 
abbrechen, da die Stoßrichtung der Argumentation klar geworden sein dürfte: 
Die vorgeschlagenen Interpretationsvarianten reichen bei weitem nicht aus.

Außerdem gibt es einen sprachphilosophischen und sprachtheoretischen 
Einwand. Die Variantentheorie suggeriert ein Bild von der Funktion von 
Sprache, das die Variabilität der Ausdeutung sprachlicher Äußerungen auf das 
Abklappem einer Checkliste zu reduzieren sucht, indem man eine durch-
numerierte Liste von alternativen Interpretationsmöglichkeiten angibt. Dies läßt 
sich keinesfalls als praxisfeme Argumentation aus dem Elfenbeinturm der 
Sprachphilosophie abtun. Denn die Variabilität der Interpretation ist ein all-
gegenwärtiges Phänomen: so könnte man dieselbe Argumentation, die wir für 
Picassos Bilder geführt haben, auch auf Bilder Picassos, Bilder von Picasso,

10 Das läßt sich damit erklären, daß diese Nomina semantisch gesehen die Argumentstruk-
tur der Verben “erben”, von denen sie abgeleitet sind.



158

Picassobilder oder seine Bilder anwenden! Schließlich wird durch die in der 
Checkliste gegebenen Varianten der Blick für Interpretationen eingeengt, 
getreu Baruchs Prinzip: Wenn Dein einziges Werkzeug ein Hammer ist, sieht 
jedes Problem wie ein Nagel aus!

Außerdem bleibt, von der als kontextabhängig und damit für generelle 
Aussagen unzuverlässig entlarvten Paraphrasenmethode abgesehen, ziemlich 
unklar, wie die jeweils richtige Genitivinterpretation zu ermitteln ist, und für 
“gemischte” Lesarten ist die Variantentheorie ohnehin untauglich. Trotzdem 
hält sich der Variantenansatz hartnäckig, und er ist gerade im Bereich Deutsch 
als Fremdsprache sehr beliebt, wohl wegen seiner scheinbaren Einprägsamkeit 
und Übersichtlichkeit.

3 Unterwegs zu einer einheitlichen Interpretation

“Everything is what it is and nothing eise. " (H. Putnam)

3.1 Die Grundidee

Einen Hinweis, wie die einheitliche Interpretation für den Genitiv, die wir 
anstreben, gefunden werden kann, haben wir oben schon gegeben, als wir bei 
der Diskussion der Sätze (10b) und (10c) darauf hingewiesen haben, daß die 
Subjectivus-Interpretation die Kriterien der Streichbarkeit und der Unabtrenn- 
barkeit erfüllt, die für Implikaturen gelten. Das gleiche gilt für die anderen 
Lesarten attributiver Genitivphrasen. Eine Lösung scheint also in einem Ansatz 
zu liegen, der eine bedeutungsminimalistisch konzipierte Semantik mit einer 
pragmatischen Theorie der Implikaturen verknüpft.11 Für die semantische 
Beschreibung der Modifikation durch Genitivattribute können wir zunächst 
festhalten, daß es sich um eine affirmative Modifikation handelt, denn aus ‘x 
ist ein Bild Picassos’ folgt in allen Kontexten: ‘x ist ein Bild’.12 Wir schlagen 
folgende Interpretation des attributiven Genitivs vor:

Der Bedeutungsbeitrag des Genitivs in attributiven Konstruktionen besteht 
darin, die Existenz einer zweistelligen Relation zwischen dem Denotat des

11 Siehe dazu Posner 1979.
12 Nicht alle Modifikationen sind affirmativ, so modifiziert das Adjektiv vermutlich nicht-

affirmativ, da aus ‘x ist ein vermutlicher Mörder’ nicht folgt: ‘x ist ein Mörder’, und 
das Adjektiv vermeintlich modifiziert privativ, da aus ‘x ist eine vermeintliche Lösung' 
folgt: ‘x ist keine Lösung’.
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Beziehungsnomens und dem des attributiven Nomens zu postulieren. Die 
Modifikation ist affirmativ.

Mit Hilfe Grice’scher Raisonnements wird diese Relation pragmatisch als 
die im jeweiligen Kontext salienteste Relation ausbuchstabiert.

Diese in der Tat sehr minimalistische Lösung genügt völlig, um alle bisher 
betrachteten Beispiele vernünftig interpretieren zu können, wie wir jetzt zeigen 
wollen.

3.2 Fallbeispiele

Bilder einer Ausstellung

Wir wollen jetzt noch an Hand einiger Beispiele skizzieren, wie die vorge-
schlagene Lösung zu den intendierten Interpretationen führt.13

(13) Die Bilder Picassos sind sehr wertvoll.

In einem “normalen” Kontext bekäme dieser Satz eine Subjectivus- bzw. 
Auctoris-Interpretation, deren Rekonstruktion mit Hilfe des folgenden 
Raisonnements wir folgendermaßen skizzieren können:

I Es gibt keinen Grund zu der Annahme, daß der Sprecher das 
Kooperationsprinzip mißachtet.

II Die Äußerung ist mehrdeutig, was einen Verstoß gegen die 
Maxime IV, 2: Vermeide Mehrdeutigkeit! darstellt.

III Wegen II läßt sich die Annahme, daß der Sprecher das Koope-
rationsprinzip beachtet, nur aufrecht erhalten, wenn entweder der 
Sprecher eine mehrdeutige Aussage machen wollte, oder wenn die 
Mehrdeutigkeit im Kontext leicht auflösbar ist, so daß eine weitere 
Spezifizierung ein Verstoß gegen die Maxime IV, 3: Vermeide 
Weitschweifigkeit! wäre.

IV Der Sprecher weiß und weiß, daß ich weiß, daß Picasso ein 
berühmter Maler ist.

V Der Sprecher weiß und weiß, daß ich weiß, daß Bilder Urheber 
haben.

VI Daher bin ich berechtigt, Picassos Bilder zunächst14 als Bilder, 
die Picasso geschaffen hat, zu interpretieren.

13 Die Argumentation folgt hier weitgehend Helmut Froschs Kapitel G 1, 3.5. in der IdS- 
Grammatik.

14 Das “zunächst” weist daraufhin, daß die Interpretation lediglich die an dieser Stelle 
vorläufig wahrscheinlichste ist.
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Um zu dieser Interpretation zu kommen, haben wir keinerlei Wissen über die 
angebliche Existenz eines Genitivus auctoris gebraucht. Umgekehrt jedoch 
wird man ein Raisonnement wie das oben skizzierte anstellen müssen, um aus 
dem Genitiv-Variantenkoffer den Auctoris auswählen zu können. Der Hörer 
braucht also keine Genitivvariante, um den Satz zu verstehen, sondern er 
braucht ein Verständnis des Satzes, um die richtige Variante zu ermitteln. Diese 
Situation schreit geradezu nach Ockhams “Rasiermesser”: “Entia non sunt 
multiplicanda praeter necessitatem! ”

Betrachten wir ein weiteres Beispiel:15

( 14) Ludwigs Bilder sind sehr wertvoll.
I-III wie oben
IV Der Sprecher weiß und weiß, daß ich weiß, daß Ludwig ein 

bedeutender Kunstsammler ist.
V Der Sprecher weiß und weiß, daß ich weiß, daß Kunstsammler 

Bilder besitzen.
VI Daher bin ich berechtigt, Ludwigs Bilder zunächst als Bilder, die 

Ludwig besitzt oder besaß zu interpretieren.

Wieder haben wir eine Interpretation des Satzes gefunden, ohne den Varianten-
koffer zu bemühen, diesmal eine Possessivus-Interpretation.

Die drei nächsten Beispiele erfordern etwas mehr Aufwand:

(15) Der Deutschland-Kalender zeigt heute ein Bild der Mannheimer
Kunsthalle.

I-III wie oben
IV Der Sprecher weiß und weiß, daß ich weiß, daß die Mannheimer 

Kunsthalle ein historisches Jugendstilgebäude ist. Der Sprecher 
weiß und weiß, daß ich weiß, daß in diesem Gebäude eine 
bedeutende Kunstsammlung ausgestellt ist.

V Der Sprecher weiß und weiß, daß ich weiß, daß historische 
Gebäude beliebte Motive für Kalenderbilder sind.

VI Der Sprecher weiß und weiß, daß ich weiß, daß der Deutschland- 
Kalender ein Fotokalender und kein Kunstkalender ist.

VII Daher bin ich berechtigt, Bild der Kunsthalle zunächst als 
Fotografie, die die Kunsthalle darstellt zu interpretieren.

15 Bei den weiteren Raisonnements setzen wir jeweils bei Schritt IV an, da I - III jeweils 
wie oben sind.
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Wieder hat sich die Interpretation ganz ohne Hilfe der Variantentheorie einge-
stellt, diesmal eine Objectivus-Lesart. Man beachte nun den Kontrast zu dem 
folgenden Beispielsatz:

(16) Einige Bilder der Mannheimer Kunsthalle sind Millionen wert.
I-III wie oben
IV Der Sprecher weiß und weiß, daß ich weiß, daß die Mannheimer 

Kunsthalle ein historisches Jugendstilgebäude ist. Der Sprecher 
weiß und weiß, daß ich weiß, daß in diesem Gebäude eine be-
deutende Kunstsammlung ausgestellt ist.

V Der Sprecher weiß und weiß, daß ich weiß, daß Bilder oft Gebäude 
abbilden und daß historische Gebäude beliebte Motive sind.

VI Der Sprecher weiß und weiß, daß ich weiß, daß Gemälde in 
Kunstsammlungen eher Millionen wert sind als Bilder von histo-
rischen Gebäuden.

VII Daher bin ich berechtigt, Bilder der Kunsthalle zunächst als 
Bilder, die zur Sammlung in der Kunsthalle gehören, zu inter-
pretieren.16

Wir wollen zum Abschluß noch zeigen, daß die gleiche Äußerung in ver-
schiedenen Kontexten verschieden interpretiert werden kann.

(17) Wie sind die Bilder der Ausstellung?

K l: Der Chefredakteur des “Mannheimer Morgen” sieht den Fotografen, den 
er zur Eröffnung einer Ausstellung geschickt hat, aus dem Fotolabor treten und 
fragt ihn: Wie sind die Bilder der Ausstellung?
K2: Der Chefredakteur des “Mannheimer Morgen” sieht den Feuilletonchef, 
den er zur Eröffnung einer Ausstellung geschickt hat, abends im Foyer des 
Theaters und fragt ihn: Wie sind die Bilder der Ausstellung?

Ohne die Raisonnements im einzelnen auszuführen, sollte klar sein, daß der 
Frager in (K l) sich für die Fotografien von der Vernissage interessiert, in (K2) 
jedoch für die ausgestellten Kunstwerke.

Die hier dargelegte Analyse impliziert natürlich nicht, daß es nicht einzelne 
Nominalphrasen mit Genitivattribut gibt, bei denen die Variabilität der Inter-
pretationen stark eingeschränkt ist. So wird insbesondere bei Nomina, die 
bestimmte Präpositionalgruppen regieren, einem attributiven Genitiv dieselbe 
Interpretation wie die der Präpositionalgruppe nicht zugänglich sein, wie in

16 Für unseren jetzigen Kontext wählen wir “Der Raucher" von Paul Cézanne und “Die 
Taucher” von Ferdinand Léger.
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(18) Schon lange kenne ich Hugos Verdacht

Da Verdacht die Rolle des Verdächtigten in einer Präpositionalphrase mit der 
Präposition gegen kodiert, ist hier eine solche Interpretation des Genitivs nicht 
zugänglich. Doch scheinen andere Lesarten in bestimmten Kontexten durchaus 
möglich zu sein.17 Hierher gehört auch das Auftreten eines prä- und eines 
postnominalen Genitivattributs, wo natürlich nach Interpretation des präno-
minalen Attributs für das postnominale Genitivattribut die schon “verbrauchte” 
Interpretationsstrategie im Normalfall nicht mehr zugänglich ist, wie z.B. in 
Jockels Sonate Brescianellos, wo die mögliche Interpreten-Lesart18 für das 
pränominale Genitivattribut eine andere Interpretation des postnominalen 
Attributs erzwingt, in unserem Fall eine Komponisten-Lesart, bzw., falls dies 
in Widerspruch zum Welt- und Kontextwissen gerät, eine Reanalyse auslöst;19 
aber der pränominale Genitiv könnte hier auch im Sinne von die Sonate 
Brescianellos, die Jockel besonders liebt interpretiert werden.20 Beispiele mit 
zwei Genitivattributen zu einem Nomen sind wegen solcher Interpretations-
schwierigkeiten sehr selten.21

4 Lose Enden

4.1 Pränominale Genitivattribute

Einige kurze Bemerkungen noch zum pränominalen Genitivattribut:
-  Erstens ist es im heutigen Deutsch nur möglich, wenn es sich um den 

Genitiv eines Namens handelt. Beispiele mit anderen Personen-
bezeichnungen, wie des Knaben Wunderhom oder eines Dorfschullehrers 
Grab, oder gar mit anderen Nominalphrasen, wie seines Blechschilds 
Messingknauf wirken veraltet und sind somit stilistisch stark markiert.

-  Zweitens wirkt das vorangestellte Genitivattribut wie ein definiter Artikel: 
Bilder Picassos bezeichnet ein Pluralobjekt, dessen Elemente jeweils ein

17 So kann sich ein Sprecher in einem Kontext mit Hugos Verdacht z.B. auf einen Ver-
dacht Kommissar Maigrets, von dem ihm Hugo berichtet hat, beziehen.

18 Wie wär’s mit dem Genetivus interpretatoris mit den Untertypen Genitivus musici, 
Genitivus actoris und Genitivus recitatoris?

19 Das erklärt auch, warum Gounods Ave-Maria Bachs eine Frechheit ist.
20 Genitivus amantis oder admiratoris? Oder gar dilettanti? Avanti!!
21 ln der Diskussion in Nizza wurde deutlich, daß auch kommunikative Gewichtung eine 

Rolle spielt; so ist Hervé Quintins Beispiel das Haus des Schindeldachs ohne Kontext 
zwar merkwürdig, nicht aber in einem Slogan Dachdeckerei Matthias Marschall -  das 
Haus des Schindeldachs.
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Bild Picassos sind, und das (normalerweise) mindestens zwei Elemente 
enthält. Picassos Bilder dagegen bezeichnet die Gesamtheit der Bilder 
Picassos, das größtmögliche Kollektivobjekt, das aus Picassos Bildern 
besteht. Diese Definitheitsinterpretation tritt im Falle pränominaler Genitive 
zu der allgemeinen, oben dargelegten Bedeutung hinzu.

4.2 Verbot “Bloßer Genitive”

Außer bei Personennamen gibt es im Normalfall keine Genitivphrasen, die nur 
aus einem Nomen bestehen, obwohl im Deutschen solche Nominalphrasen bei 
Substanz- und Pluralnomina grundsätzlich möglich sind. Vielmehr muß ein 
pränominales, flektiertes und kongruierendes Element vorhanden sein: *der 
Genuß Bieres, aber der Genuß bayrischen Bieres, *die Bräuche Indianer-
stämme, aber die Bräuche vieler Indianerstämme.

4.3 Partitivkonstruktionen

Dem kritischen Leser dürfte aufgefallen sein, daß unter den diskutierten 
Beispielen keines mit Genitivus partitivus-Interpretation zu finden war. Dies 
liegt daran, daß bei Partitivkonstruktionen die bei den bisherigen Beispielen 
beobachtete Variabilität nicht vorliegt. Nominalphrasen mit sogenannten22 
partitiven Genitivphrasen sind nicht in der gezeigten Weise mehrdeutig. Die 
Interpretation, daß die Genitivphrase eine Gesamtheit bezeichnet, das Kopf-
nomen einen Teil davon, eine Portion davon o.ä. kommt unseres Erachtens 
durch die Bedeutung des Kopfnomens der gesamten Phrase zustande, weshalb 
wir auch hier nicht von einem Genitivattribut ausgehen, sondern annehmen, 
daß der Genitiv hier durch Rektion des Kopfnomens zustandekommt, wobei er 
jedoch nur eine Möglichkeit ist, die im modernen Deutsch selten vorkommt, 
insbesondere bei Maß- und Behälterausdrücken:

ein Teil Deutschlands, drei Glas Wein, drei Glas guten Weines, 
ein Faß bayrischen Bieres, ein Faß bayrisches Bier, einem Faß 
bayrischen Bieres, ? einem Faß bayrischem Bier,23

Da die Syntax und Semantik dieser Ausdrücke recht kompliziert ist, können 
wir sie hier nicht weiter behandeln.

22 Die Genitivphrase bezeichnet ja  eigentlich gerade nicht einen Teil, sondern eher das 
jeweilige Ganze!

23 Das ist laut Duden-Grammatik korrekt!
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Für die Sonderstellung dieser Konstruktion spricht auch, daß pränominale 
Genitivphrasen diese Lesart oft nicht haben können. Frankreichs Teil ist zwar 
möglich, meint aber eben nicht einen Teil von Frankreich, sondern einen Teil 
von irgendetwas, der mit Frankreich zu tun hat, z.B. sein Anteil an den Kosten 
der EG. Dagegen scheint Frankreichs Küste oder Deutschlands Länder gut zu 
gehen, wohl, weil für die Pluralnominalphrasen und semantisch reichere 
Bezeichnungen von Teilen eine definite Interpretation eher möglich ist.

5 Die Moral der Geschichte

“Durch das Einfache geht der Weg zur Wahrheit. ” (Lichtenberg)

Ziehen wir das Fazit: wir haben gezeigt, daß es möglich ist, eine einheitliche -  
wenn auch sehr abstrakte -  Deutung des attributiven Genitivs im Deutschen zu 
geben. Gerade diese Abstraktheit ermöglicht im Zusammenspiel mit den 
Maximen der Grice'schen Pragmatik, die Variabilität der Interpretationen im 
Kontext angemessen darzustellen. Insbesondere das Auftreten gemischter Les-
arten ist ein starkes Argument für die hier skizzierte Analyse. Die in den Vari-
antentheorien angebotenen Genitive bzw. Genitivinterpretationen sind, trotz 
ihres ehrwürdigen Alters, schlicht überflüssig!

Auch ihr oft gepriesener didaktischer Nutzen im DaF-Bereich scheint mir 
höchst zweifelhaft zu sein, denn erstens braucht der Hörer oder Leser die im 
Kontext adäquate Interpretation, um dem Variantenkoffer den richtigen Genitiv 
entnehmen zu können, und wenn er das Ziel schon erreicht hat, dann braucht 
er auch keine Wegweiser mehr.

Zweitens ist die Variabilität der Sprache in den Variantentheorien “weg- 
erklärt” zugunsten eines bürokratischen Schubladenwesens; der variabel inter-
pretierbare attributive Genitiv ist von Variantensystemen nicht einzuholen, wie 
der Igel nicht vom Hasen.

Drittens sind die gezeigten pragmatischen Interpretationsmechanismen 
universell, so daß sie der ausländische Deutschlemer ohnehin beherrscht und 
man sie ihm höchstens noch bewußt machen muß -  denn wer la sonate de Jean 
oder John ’s sonata kontextadäquat interpretieren kann, der sollte auch mit der 
Interpretation von Johanns Sonate keine Schwierigkeiten haben.24 Lernen muß 
er dann nur noch, in welchen sprachlichen Kontexten die Variabilität wodurch

24 Jedenfalls, solange er sich auf eine Interpretation des Sprachzeichens beschränkt und 
keine musikalische Interpretation unternimmt!
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eingeschränkt werden kann, so müßte z.B. ein Engländer lernen, daß beim 
pränominalen Genitiv im Deutschen eine partitive Interpretation schwer zu-
gänglich ist, und ein Franzose, daß es überhaupt pränominale Genitive gibt.

Allenfalls könnte auf dem Hintergrund der oben skizzierten Analyse ein 
Verständnis der Variantenbezeichnungen entwickelt werden, das sie als 
Etiketten für häufig wiederkehrende Interpretationstypen sieht, die das Ge-
dächtnis entlasten.

Wir haben mit dem Anfang von Morgensterns “W erwolf’ begonnen, und 
wir wollen mit den zwei nächsten Strophen schließen:

Dem Werwolf schmeichelten die Fälle, 
er rollte seine Augenbälle.
“Indessen ”, bat er, “füge doch 
zur Einzahl auch die Mehrzahl noch! ”

Der Dorfschulmeister aber mußte 
gestehn, daß er von ihr nichts wußte.
Zwar Wölfe gäbs in großer Schar, 
doch wer gäbs nur im Singular.

Auf unser Problem angewendet:

Interpretationen gibts in großer Schar,
Genitiv nur im Singular!
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