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Eine Kur für die Ellipse
Zu nicht-kanonischen Äußerungsformen in der IDS-Grammatik

1 Einführung

Die Ellipse ist eines der weniger geliebten Konzepte der Sprachwissenschaft. Promi-
nent und für den Kontext der IDS-Grammatik (1997), der uns im Folgenden beschäf-
tigen wird, besonders einschlägig ist die Kritik von Karl Bühler. Er bezeichnet die 
Ellipsen als »eine alte crux der Sprachtheoretiker« (Bühler 1934, S. 155) und plädiert 
für eine »Bereinigung« durch die Berücksichtigung des jeweils relevanten »Umfeldes« 
elliptischer Äußerungen. Zum einen sei hier natürlich der Kontext zu nennen, das von 
ihm sogenannte »synsemantische Umfeld«. Daneben gebe es zwei andere Fälle, wo die 
elliptische Äußerung zwar kontextfrei, aber keineswegs »umfeldfrei« sei. Diese beiden 
anderen Fälle werden, so sagt er, in seiner Darstellung vorausgeschickt, »um bei der Be-
handlung des synsemantischen Umfelds der Sprachzeichen alles beisammen zu haben 
und nach begrifflich scharfen Kriterien scheiden zu können, was geschieden werden 
muß, wenn z.B. die Angelegenheit der so genannten sprachlichen Ellipsen endgültig 
bereinigt werden soll«. Neben den synsemantischen unterscheidet er »sympraktische 
Umfelder« und »symphysische«.1 Und etwas weiter findet sich dann die oft zitierte Stelle, 
wobei er nur die im synsemantischen Umfeld zu verstehenden Fälle im Auge hat:

Die Ellipsenflut aber wird vor ihrem Anschwellen bewältigt, wenn man zu zeigen vermag, 
dass die Voraussetzung falsch ist: alle sinnvoll verwendeten Wörter müssen in einem syn-
semantischen Umfeld stehen, müssen kontextgetragen sein. Das allein ist die wirksame 
Radikalkur gegen die zweimal tausendjährige Ellipsenplage. (Bühler 1934, S. 167 f.)

Ist die Beseitigung der crux nun gelungen? Wenn ja, welche Radikalkur wurde an-
gewandt? Die eine Radikalkur besteht natürlich in deren Abschaffung: »Aus der Per-
spektive des Sprechens, der sprachlichen Kommunikation, ist entweder alles elliptisch 
oder nichts«, heißt es bei Knobloch (2013, S.21). Und dieser Topos wurde auch zuvor 
schon geäußert: »Meine Beschäftigung mit der Ellipse begann mit der Erfahrung, daß 
eigentlich alle sprachlichen Strukturen als Ellipsen aufgefaßt werden k ö n n e n  oder 
auch: dass keine als elliptisch verstanden werden m u ß« (Ortner 1987, S. 1). In der 
IDS-Grammatik (1997) wird der Topos aufgegriffen, aber vorsichtig relativiert. »Ellip-
sen lassen sich nicht einfach als unvollständige Äußerungen« bestimmen. Denn es ist 
nicht festzustellen, wann eine Äußerung vollständig ist. Jedes Ereignis kann stets noch

1 Auf »sympraktische«, später auch »empraktisch« genannte Konstellationen werden wir 
später noch zu sprechen kommen. Unter einem »symphysischen« Umfeld versteht Bühler 
Fälle, wo eine »dingliche Anheftung« stattfindet, z.B. Markennamen auf Waren, Ortsna-
men auf Wegweisern, Signaturen durch Eigennamen für Besitzer oder Erzeuger (Bühler 
1934, S. 159). In Klein (1993, S. 763) wird Knöpfe braun als Beispiel für eine »Aufschrift auf 
einer Schublade im Kurzwarengeschäft« genannt.

Erschienen in: Ekinci, Yüksel/Montanari, Elke/Selmani, Lirim (Hrsg.): Grammatik und
Variation. Festschrift für Ludger Hoffmann zum 65. Geburtstag. – Heidelberg: Synchron,

2017. S. 37-53.
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umfassender versprachlicht werden - eine Grenze ist zunächst nicht auszumachen.« 
(411) Keiner allerdings hält sich schließlich an den Alles-oder-Nichts-Standpunkt. Viel-
mehr werden dann doch Vorschläge für eine sinnvolle Konzeption und Klassifikation 
des Gegenstandsbereichs unterbreitet, und so verwundert es keineswegs, dass allen 
Unkenrufen zum Trotz immer wieder bis in neueste Zeit »Kuren« vorgeschlagen und 
erprobt wurden, wenn auch aus meiner Sicht keine Radikalkuren.

Auch die IDS-Grammatik enthält eine Art Kur. Sie widmet sich ausführlich 
dem Themen- und Formenkreis der Ellipse und knüpft dabei dezidiert an Bühler 
an. Ich werde im Folgenden diese Behandlung der IDS-Grammatik aus meiner Sicht 
und gleichzeitig aus dem Abstand von 20 Jahren vorstellen und aus dem Licht auch 
neuerer Forschung zu bewerten versuchen. Wie im Folgenden deutlich werden wird, 
besteht bezüglich des Begriffs >Ellipse< weder intensional noch extensional ein Kon-
sens. Wenn ich von allem sprechen möchte, was überhaupt als Ellipse in Betracht 
kommt, also von der maximalen Extension, spreche ich vom »elliptischen Formen- 
kreis< oder auch von »nicht-kanonischen Äußerungsformem. Dieser Rückblick ist 
aber auch ein Stück Vergangenheitsbearbeitung. In dieser Hinsicht erweist sich die 
Ellipse nur als ein hervorragendes Beispiel für die unterschiedlichen Strömungen 
in der IDS-Grammatik. Das klingt dramatischer, als es war, und erheblich bedeu-
tender, als es ist. Es ist bekannt, dass es im Mitarbeiterteam der IDS-Grammatik 
unterschiedliche wissenschaftliche Ausrichtungen gab, und es ist auch bekannt 
und kann als ein Sieg der Vernunft und der Verträglichkeit gewertet werden, dass 
wir trotzdem oder auch gerade deswegen die Grammatik zum Erscheinen gebracht 
haben.2 In Zifonun (2014a, S.194) spreche ich davon, dass sich diese unterschied-
liche Ausrichtung im Grammatikgebäude selbst in drei verschiedenen Herange-
hensweisen und auch Handbuchteilen niederschlage: die kompositional-strukturale, 
die funktional-semantische und die funktional-pragmatische. Was fehlt, was mir 
fehlt, ist die rationale Analyse, warum diese Ansätze in bestimmten Punkten nicht 
Zusammenkommen konnten und damit auch blinde Flecke in der Behandlung des 
Phänomenbereichs entstehen konnten. Nicht weil das als individuelle Ereigniskette 
von irgendeiner Relevanz wäre, sondern weil aus meiner Sicht zu wenig über die 
Mechanismen wissenschaftlichen Handelns nachgedacht wird. Ein zweites Ziel neben 
der Würdigung des Hoffmannschen Ansatzes ist es daher zu zeigen, wo eine stär-
kere Orientierung an der kompositional-strukturalen und vor allem der funktional-
semantischen Sehweise möglich und sinnvoll gewesen wäre. Aus meiner Sicht hätten 
so offenkundige Lücken in der Beschreibung nicht-kanonischer Äußerungsformen 
geschlossen werden können.

2 So habe ich Ludger nicht nur für seinen materiellen und intellektuellen Anteil an der 
IDS-Grammatik, der nicht hoch genug einzuschätzen ist, zu danken, sondern auch für 
große Kollegialität.
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Im Unterschied zu der üblichen Vorgehensweise trennt die IDS-Grammatik auch 
terminologisch scharf zwischen Äußerungsformen, bei denen das >Fehlende< aus 
dem sprachlichen Kontext zu gewinnen ist und den übrigen nicht-kanonischen 
Äußerungsformen. Erstere werden als >Analepsen< bezeichnet, nur letztere als >Ellipsen<. 
Ludger Hoffmann folgt damit in der Sache z. B. dem einflussreichen Ansatz von Klein 
(1993), der auf der obersten Ebene zwischen kontextkontrollierten und nicht-kontext- 
kontrollierten Ellipsen differenziert. Die Kleinsche Einteilung wird auch heute noch 
zumindest in ihren Grundzügen üblicherweise beibehalten, so auch in den Beiträgen 
von Hennig (2013b) und insbesondere in der dort angegebenen Klassifikations-Über-
sicht (ebd., S.447f.). Trotz dieser sachlichen Parallele zwischen IDS-Grammatik und 
dem Mainstream besteht nicht nur ein Bezeichnungsunterschied. Dieser ist vielmehr 
nur ein Indiz für unterschiedliche zugrundeliegende Relevanzsetzungen. In (diesem 
Teil) der IDS-Grammatik haben zwei Parameter Priorität: zum einen die Unterschei-
dung von Diskurs - als situationsgebundene Form sprachlicher Kommunikation, 
somit als »mündliche Form, die an das Hier und Jetzt der aktuellen Sprechsituation 
[...] gebunden ist« (ebd., S. 161) - und Text - als situationsentbundene Form - zum an-
deren ein Verständnis von Sprache als kommunikatives Handeln, das stärker als andere 
funktionale Ansätze der Materialität und Authentizität realer und damit in der Regel 
komplexer kommunikativer Zusammenhänge und Handlungsmuster verpflichtet ist. 
So ist für die strikte Trennung von Analepse und Ellipse jeweils die Zuordnung zum 
Text und den dort verfügbaren Ressourcen bzw. zum Diskurs und den dort vorhande-
nen Ressourcen verantwortlich.

2.1 Analepse/Kontextkontrollierte Ellipse

In der IDS-Grammatik (1997, S.569) wird dezidiert »aus dem großen Bereich der Ellip-
se [...] ein Teilbereich ausgegliedert«; dieser Bereich wird im Anschluss an Blatz (1896, 
S. 138 ff.) als >Analepse< bezeichnet. Unter einer Analepse ist die »Auslassung bereits 
verbalisierter Teile« zu verstehen, wobei als Spezialform auch die seltenere >Katalepse<, 
also die »Auslassung noch zu verbalisierender Teile« genannt wird (ebd., S.571). Bei-
spiele sind jeweils:

(1) Gestern habe ich [ein Buch]gekauft und heute [  ]  verkauft.
Analepse

(2) Gestern kaufte [  ]  und heute verkaufte ich [ein Buch], (ebd., S.571)

Katalepse

Ludger Hoffmann, der auch Autor des Kapitels zur Analepse ist, hat damit terminolo-
gisch ein Zeichen gesetzt: Die Auslassung verbalisierter oder noch zu verbalisierender 
Teile folgt spezifischen Gesetzmäßigkeiten, die sie von dem Rest des »elliptischen 
Formenkreises« unterscheiden. Hoffmann leitet diese Gesetzmäßigkeiten aus der the-
matischen Struktur von Texten und Diskursen ab, im konkreten Fall somit daraus,
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ob, wie im Fall der Analepse, »ein thematischer Anschluss« erfolgt oder ob, wie im 
Fall der Katalepse, »rhematische« Information erspart wird. Üblicherweise werden im 
Anschluss an Klein (1993) unter den Termini >Vorwärtsellipse< (für Analepse) und 
>Rückwärtsellipse< (für Katalepse) Untertypen der Koordinationsellipse verstanden. 
Hoffmann hingegen wendet das verallgemeinerte Konzept der Analepse - die vorwärts-
gerichtete Nicht-Verbalisierung - auch auf »Frage-Antwort-Muster« (ebd., S. 571-573) 
an, somit auf einen Typ der im Anschluss an Klein (1993) als >Adjazenzellipse< (oder 
auch >Sequenzellipse<) bezeichneten Strukturen. Für die Katalepse - die rückwärtsge-
richtete Nicht-Verbalisierung - hingegen, so erkennt Hoffmann, bildet die »Grenze des 
(komplexen) Satzes [...] eine Barriere« (ebd., S.571). Hoffmann orientiert sich somit 
konsequent an der ganzheitlichen Sicht auf Texte und Diskurse als Formen kommuni-
kativen Handelns und begreift Ana- und Katalepse als »Beitrag zu einer Konturierung 
der informationeilen Struktur [...], indem sie auf der linearen Äußerungskette vor- und 
rückgreifend operieren« (ebd., S.571).

Bereits an dieser Stelle können wir erkennen, dass aus Hoffmanns Sicht Prozeduren, 
also Sprachverarbeitungsprozesse, das wesentliche Explanans für die Phänomene aus dem 
elliptischen Formenkreis darstellen. Die neuere Forschung, wie sie z.B. in dem Sammel-
band Hennig (2013b) dokumentiert ist, scheint diese Herangehensweise zu bestätigen. 
Dort wird im Einleitungstext zwar eine »integrative Betrachtung von grammatischen 
und verarbeitungsbezogenen Fragestellungen« angemahnt, dann aber schon eingeräumt, 
dass auch eine grammatische Theoriebildung zur Ellipse wohl »nicht ohne Berücksich-
tigung verstehenstheoretischer Zusammenhänge auskommen« wird (Hennig 2013a, 
S .l).

Das mag sehr wohl der Fall sein. Es sollte jedoch aus meiner Sicht nicht bedeuten, dass 
der prozedurale und der strukturelle Aspekt von »Ellipsen«, wie die Autoren des Sammel-
bandes den Phänomenbereich unter Einbeziehung der Analepsen der IDS-Grammatik 
nennen, miteinander vermischt werden. Unter prozeduralem Aspekt haben wir es mit 
Ellipsen und/ oder Analepsen zu tun, wenn der Sprecher bestimmte Informationen, 
die er bei einer satzförmigen Äußerung vergleichbaren Gehalts versprachlichen müsste, 
nicht versprachlicht und der Hörer diese Informationen erschließen kann. Unter struk-
turellem Aspekt dagegen sind wir mit Äußerungsprodukten oder auch Konstruktionen 
konfrontiert, die im Verhältnis zu ihrer Umgebung und/ oder im Vergleich mit satzförmi- 
gen Äußerungen bestimmte charakteristische Merkmale aufweisen. Dass diese Merkmale 
durch Prozeduren der effektiven, informationsstrukturgerechten Versprachlichung und 
Prinzipien des Verstehens erklärt werden können, trifft sicher zu und wurde von Hoff-
mann bereits in der IDS-Grammatik sowie Hoffmann (2006) gezeigt. Dennoch: In 
eine strukturelle Bestimmung und Klassifikation von Ellipsen, also eine möglicherwei-
se erfassbare Grammatik der Ellipse, können die (Verbalisierungs- bzw. Verstehens-)Pro- 
zeduren meinem Verständnis von Grammatik nach nicht eingehen. Ich betrachte die 
Prozeduren als »metagrammatische« Rahmenbedingungen, die die Ellipsengrammatik, 
je nach Sichtweise, fundieren oder interpretieren, nicht als deren Bestandteile.

Was nun den Bereich der Analepse angeht - bzw. wie es in der Terminologie von 
Hennig (2013b) heißt, der »kontextkontrollierten Ellipse« - so beschreibt das Kapitel 
der IDS-Grammatik in für die Grammatikografie innovativer Weise deren grammati-
sche Regularitäten. Man kann also, wenn man so will, die Ausführungen zu »Analepse 
in koordinierten Strukturen und Satzfolgen« durchaus in der von mir eingeforderten
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Weise lesen: Hier prozedurale Rahmenbedingungen - da konkret ausformuliert die 
strukturellen Regularitäten. So wird (ebd., S.577) für die sogenannte »Vorfeldana- 
lepse« die Bedingung der Strukturparallelität zwischen Bezugssatz und analeptischer 
Konstruktion formuliert, und zwar ausdifferenziert nach Koordination mit Konjunk-
toren versus Juxtaposition sowie nach Komplementklassen. Die Regelformulierung 
beginnt mit einer Beschränkung bezüglich der Informationsstruktur (grau unterlegt). 
Die Informationsstruktur steht zwar in besonders engem Konnex mit dem, was ich 
metagrammatische Rahmenbedingungen nenne, ist aber zweifellos eine Ebene der 
grammatischen Strukturierung. Die Formulierung, die hier gegeben wird, ist allerdings 
in ihrem Status etwas unklar: Sie schwankt zwischen prozeduraler Anweisung und 
der Angabe einer informationsstrukturellen Bedingung. Dies nun der Wortlaut der 
Regelformulierung (577):

(Al) Die thematisch zu besetzende Vorfeldposition kann durch Analepse unbesetzt 
bleiben. Die Bedingung der Strukturparallelität gilt strikt nur für die Koordinati-
on mit Konjunktoren, dort aber nicht für das Subjekt. Im Fall der Juxtaposition 
muß für das Subjekt und das Akkusativkomplement keine Strukturparallelität 
gegeben sein.

In Satzfolgen sind auch Übergänge zwischen Subjekt- und Akkusativpositionen 
bzw. von Dativ- und Präpositivkomplement hin zu Subjektpositionen möglich. 
Neben der Argumentparallelität, die sich in Kasusidentität manifestiert, kann 
auch die Strukturparallelität fehlen.

(Kl) Eine Katalepse im Vorfeld ist nicht möglich.

Auch für die Analepse im Bereich des Verbalkomplexes und der Verbklammern, also 
in der generativen Literatur sogenannten >Gapping<-Strukturen wie in (3), formuliert 
Hoffmann die strukturellen Beschränkungen, schließlich auch für Analepsen im Mit-
telfeld, gegebenenfalls im Verbund mit Vorfeldanalepse und Analepse des Finitums 
wie in (4):

(3) Peter [hat] Kaffee [gekocht] und Hans [  ]  Tee [  ].
(4) [Er] [hat] [sie]gelobt und [ ] [ ] [ ]  gepriesen.

Beispiel (4) zeigt nur eine der zahlreichen Kombinationen mehrerer (Arten von) Ana-
lepsen. Streng genommen liegen auch in (1) und (2) Kombinationen vor, die wie folgt 
verdeutlicht werden können:

(Г) Gestern [habe][ich][ein Buch] gekauft und heute [ ] [ ] [ ]  verkauft.

3 Analepsen bzw. Analepse einer Finitum+Subjekt+Akkusativkomplement-Verbindung

(2) Gestern kaufte [ ] [ ]  und heute verkaufte [ich][ein Buch], (ebd., S. 571)

2 Katalepsen bzw. Katalepse einer Subjekt+Akkusativkomplement-Verbindung

Die Gesamtheit aller kombinatorischen Möglichkeiten, die offenbar zumindest zum 
Teil einzelsprachabhängig sind, konnte in der IDS-Grammatik nicht aufgezeigt wer-
den. Ob es einen solchen vollständigen Katalog überhaupt gibt bzw. ob es mög-
lich ist, ihn regelhaft zu beschreiben, dürfte nach wie vor (vgl. Klein 1993, S. 783) 
unklar sein. Prinzipien für gewisse Teilbereiche allerdings, etwa das für Katalepsen/ 
Rückwärtsellipsen gültige Prinzip der Weglassbarkeit eines identischen Endstücks im 
ersten Konjunkt von zwei oder mehr parallelen Konjunkten, das auch für Beispiel
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(2) Gültigkeit hat, wurden bereits in Klein (ebd., S. 797) formuliert. Auch in der 
neueren Literatur wird immer wieder ein mehr oder weniger umfassender Katalog 
der Kombinatorik von Ana- und Katalepsemöglichkeiten im Deutschen, zum Teil 
auch im Vergleich mit anderen Sprachen (vgl. Harbusch 2013) vorgelegt. Und über 
den Status grammatischer Regeln von Analepsen/kontextkontrollierten Ellipsen wird 
immer wieder neu nachgedacht. Wie bereits von der Hoffmannschen Analyse vor-
gezeichnet, wird neuerdings kaum mehr ein Tilgungsansatz wie bei der klassischen 
generativ inspirierten Herangehensweise oder auch ein Ergänzungsansatz vertreten, 
bei dem der analeptische Teil jeweils aus einem vollständigen Satz abgeleitet oder auf 
ihn hin geleitet wird - zu beiden vgl. bereits Klein (1993). Stattdessen schlägt etwa 
Kindt (2013) einen »Verknüpfungsansatz« vor, Agel in Agel/Kehrein (2013) einen 
Ansatz über »Kerndistributionen«. Beiden Ansätzen ist gemeinsam, dass die Idee einer 
»Mehrfachnutzung bestimmter Äußerungsteile« (Kindt 2013, S.94) eine entscheiden-
de Rolle spielt. Kindt unterscheidet dabei zwischen syntaktischen Konstituenz- und 
Valenzverknüpfungen - kurz: K- und V-Verknüpfungen - und zeigt, dass bei Analepse 
im Sinne der IDS-Grammatik in der Regel Valenzverknüpfungen mehrfach genutzt 
werden. So liegt etwa bei (1)/(T) eine indirekte Valenzverknüpfung von verkauft zu 
dem »Subjekt« ich und zu dem »Akkusativobjekt« ein Buch vor. Außerdem eine in-
direkte Relation zum Finitum hat - diese wäre als eine Statusrektionsbeziehung im 
Sinne von Bech (1983), nicht als Valenzverknüpfung im engeren Sinne zu fassen. 
Bei (2) dagegen führt eine indirekte Valenzverknüpfung von kauft zu dem Subjekt 
ich und zu dem Akkusativobjekt ein Buch. Während, nach Meinung Kindts, bereits 
explizite Hypothesen über die möglichen indirekten Valenzverknüpfungen in solchen 
Fällen vorliegen, stehe eine Systematisierung der möglichen K-Verknüpfungen, die 
naturgemäß von den kanonischen K-Verknüpfungen in nicht-analeptischen Sätzen 
abweichen, noch aus. In Ägels Ansatz, so scheint es, werden V- und K-Verknüpfungen 
grafisch, in einer sogenannten Partiturschreibweise, differenziert. Indirekte V-Verknüp-
fungen liegen zwischen einem Valenz- bzw. Rektionsträger und z. B. einer NP vor, 
wenn die beiden verknüpften Ausdrücke sich in unterschiedlichen Zeilen der Partitur 
befinden; K-Verknüpfungen können nur jeweils in einer Zeile bestehen; man vergleiche
die Partituren für (1) und (2):

(1") [Gestern] habe ich ein Buch [gekauft]
und [heute] [verkauft]

(2") [Gestern] [kaufte]

und [heute] [verkaufte] ich ein Buch

Agel sieht seine Modellierung als einen Weg aus der »skriptizistischen« traditionellen 
Sehweise, bei der >Lücken< in der linearen Kette angenommen werden müssen. Ich 
sehe in erster Linie darin einen Versuch, die Regularitäten der Beziehungen zwischen 
analeptischen Konstruktionen und ihren nicht-analeptischen Bezugsgrößen in einer 
>oberflächennahen< Weise zu veranschaulichen.

Wie angedeutet, erfasst die IDS-Grammatik, die ja nicht nur Koordinationsstruk-
turen, sondern generell Textsequenzen mit analeptischen Strukturen behandeln möch-
te, keineswegs alle Formen von Adjazenzellipsen, sondern eigentlich nur die einfachen 
Fälle. Gerade in Frage-Antwort-Sequenzen kann die bereits erfolgte >Verbalisierung<
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nicht in ihrer konkreten sprachlichen Form mit der analeptischen Struktur verknüpft 
werden. Lötscher (2013, S. 195) spricht hier von einem »Copy-Paste-Verfahren«, das 
rasch an seine Grenzen komme. »Wörter müssten weggelassen werden, Pronomina 
müssten ausgetauscht werden, der Satzbau müsste oft umgemodelt werden.« In der 
IDS-Grammatik werden zwar Beispiele gegeben, bei denen einige Formen dieser »Ab-
änderungen« vorauszusetzen sind (vgl. ebd., S .571-573). Aber es werden naturgemäß 
nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft und das grammatische Verhältnis von Bezugs-
struktur und analeptischer Struktur wird nicht explizit thematisiert. Es wird, durchaus 
konsequent, nur der aus der thematischen Struktur ableitbare Aspekt genannt, bei Er-
gänzungsfragen somit die Tatsache, »daß die Antwort stets allein aus dem rhematischen 
Element bestehen kann« (ebd., S.573). Man vgl. exemplarisch dieses Frage-Antwort- 
Paar (ebd., S.572), mit der analeptischen (Bl) und der satzförmigen Antwort (B2):

(5) A: [Von wem wurdest du beleidigt?]^

B l: [Von Karsunke]^h

B2: [Von Karsunke]4h (1) [wurde ich beleidigt.

Ist somit eine »Grammatik« der Analepse, der kontextkontrollierten Ellipse überhaupt 
möglich? Eine solche Grammatik in meinem Sinne müsste eine »relationale Grammatik« 
sein, also eine Grammatik der Relation von Bezugssatz und analeptischem Ausdruck in 
Form deklarativer Wohlgeformtheitsbedingungen für das Paar aus Bezugssatz und ana-
leptischem Ausdruck. Versteht man dies allerdings im Sinne syntaktischer Rekonstruk-
tionsregeln, so dürfte Lötschers Verdikt zutreffend sein: Nach Lötscher (2013, S. 197) 
wären für einen »formalen syntaktischen Zugang« zu Sequenz- bzw., wie er sie nennt, 
Adjazenzellipsen jeweils im Einzelfall »mehr oder weniger ad hoc zu formulierende 
Rekonstruktionsregeln erforderlich. Es ist nicht erkennbar, wie man ein generelles Regel-
format definieren könnte.« Allerdings wird damit aus meiner Sicht zu früh kapituliert.

Als hilfreich dürfte sich hier die in Zifonun (2014b, S.481f.) vorgenommene 
Unterscheidung zwischen formalen, semantischen und rein inferentiellen Beziehun-
gen zwischen Bezugsausdruck und elliptischem Ausdruck erweisen.3 Formale Be-
ziehungen, bei denen also, wenn man so will, prozedural im Copy-Paste-Verfahren 
vorzugehen wäre, sind nur gegeben, wenn - bei Ergänzung des analeptischen Aus-
drucks zum vollständigen Satz - in den beiden Relata identische Korrespondenz-
beziehungen (im Sinne von Eisenberg 2006) zwischen den Satzgliedern vorliegen, 
also Identität in der Verbvalenz, aber auch identische Statusrektion zwischen 
Hilfsverb und regiertem Vollverb bei periphrastischen Verbformen und Identität in 
Person und Numerusforderung bezüglich des Prädikatsverbs, also in beiden Relata 
singularische versus pluralische Subjekte, die das Prädikatsverb in der 1. Person ver-
sus 2. versus 3. Person fordern. Unter Sprecherwechsel, also z.B. in Frage-Antwort- 
Paaren wie (5) ist zwar die Analepse von (thematischen) Kommunikantenpronomi-
na möglich, bei Verweis auf dieselbe Person wechseln aber mit dem Wechsel von 
ich zum du und umgekehrt auch die Korrespondenzbeziehungen zum Prädikatsverb.

3 Diese Unterscheidung knüpft an die Differenzierung von Kindt (2013) an, der von »syn-
taktischen«, »semantischen« und »pragmatischen« Ellipsen spricht (vgl. Hennig 2013b, 
S.447); sie ist jedoch nicht deckungsgleich.
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Daraus folgt, dass bei Frage-Antwort-Sequenzen grundsätzlich keine syntaktische 
Ellipse vorliegen kann, sofern, was in der Regel der Fall ist, die Kommunikanten 
selbst Partizipanten der Äußerungen sind. In diesen und allen anderen Fällen, wo die 
oben geschilderten Bedingungen identischer Korrespondenzbeziehungen nicht erfüllt 
sind, liegt eine »semantische Ellipse/Analepse< vor. Gegenstand der Relationierung 
sind hier nicht die syntaktischen Ausdrucksformen, sondern die entsprechenden 
semantischen Entitäten, unter Zuweisung ihrer semantischen Rollen. Im Anschluss 
an die funktional-semantische Herangehensweise der IDS-Grammatik formuliere ich 
nun exemplarisch eine semantische Wohlgeformtheitsbedingung für die Analepse bei 
zweistelligen Prädikatsverben (mit einem Subjekt und einem Akkusativkomplement 
in ihrer Grundvalenz). Sie hat die Form eines Paares aus Beschränkungen für den se-
mantischen Aufbau des Bezugssatzes und den zugeordneten analeptischen Ausdruck. 
Sie stellt klar, dass nur identische semantische Entitäten (gekennzeichnet durch Fett-
setzung) der Analepse unterliegen dürfen.

Semantische Wohlgeformtheitsbedingung der Analepse:

<[[Age ns : Entität.,] [Prädikat, NOM/AJ  [Pat ien s : Entität

[[Agens: Entität,, /A g ens: EntitätJ [Prädikat., NOM/AKK/Prädikatй NOM/AKK] [Patiens: Entität^,/Pa t iens: Entitätu ]]tahp.>

Dieser Wohlgeformtheitsbedingung genügen alle oben genannten Beispiele für 
Analepse, also (1) sowie (3) bis (5). Betrachten wir z.B. (1): Die für beide Relata identi-
sche Agens-Entität »Sprechen wird unter Analepse ebenso weggelassen wie die Patiens- 
Entität »ein Buch<. Man beachte, dass diese semantische Entität ein Individuenkonzept 
darstellt, nicht ein fixes Referenzobjekt: Es kann sich jeweils um nicht-spezifische 
Referenz handeln, das gekaufte und das verkaufte Objekt müssen nicht identisch 
sein; es genügt die sogenannte »sloppy identity«. Verschieden sind die beiden valenz-
identischen Prädikate »kaufen« und »verkaufen«, sie werden im analeptischen Ausdruck 
genannt - ebenso wie die in der Regelformulierung nicht erfasste unterschiedliche 
Rahmensetzung durch »gestern« und »heute«.

Gehen wir noch über zu (5). Die Wohlgeformtheitsbedingung lässt auch eine 
passivische Oberflächenstruktur zu, da sie nur die Argument-Rollen und die syntak-
tische Grundvalenz spezifiziert. Passivierung ist Gegenstand grammatischer Regeln, 
die unabhängig von der Analepse sind. Sie besagen u. a., dass das Agens-Argument als 
ww-Phrase realisiert wird. Im Bezugssatz ist als Agens nur die »Platzhalter-Entität« wer 
benannt, im analeptischen Teil ist somit die entsprechende Träger-Entität mit »Yarsun- 
ke< zu explizieren. Alle anderen semantischen Größen können aufgrund von Identität 
der Analepse unterzogen werden. Insbesondere gilt dies für die Entität »Hörer von А / 
Sprecher von B«. Die semantische Analepsenregel würde so in diesem konkreten Bei-
spiel neben dem passivischen (5) auch das aktivische (5’) erfassen, und zwar in allen 
möglichen Tempus-Modus-Formen des Prädikats:

(5') A: Wer hat dich beleidigt/beleidigt dich/wird dich beleidigen?

B: Yarsunke

Syntaktische Analepsen sind als Spezialfall mit in der Wohlgeformtheitsbedingung inklu-
diert. Sie ergäben sich »automatisch«, würde man bei Vorliegen identischer Korrespon-
denzbeziehungen in beiden Relata den analeptischen Ausdruck zu einem vollständi-
gen Satz expandieren. Dies jedoch schreibt die Wohlgeformtheitsbedingung nicht vor.
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Sie behandelt Analepsen dort, wo sie stattfinden, nämlich auf der semantischen Ebene. 
Die Wohlgeformtheitsbedingung kann weiter verallgemeinert werden, indem von kon-
kreten Valenz- und Rollenvorgaben abstrahiert wird. Selbstverständlich ist damit auch 
nicht annähernd die vollständige Grammatik der Analepse erfasst. Bekanntlich wirken 
Konstituenzbeschränkungen (im Sinne von Kindt) bzw. Linearisierungsbeschrän-
kungen mit hinein. Um wieder auf die verschiedenen Ansätzen der IDS-Grammatik 
zurückzukommen: Ungeklärt muss hier bleiben, wie die kompositional-strukturale 
Ergänzung der semantischen Wohlgeformtheitsbedingung auszusehen hätte. Worauf es 
mir ankam, war eine Klarstellung der grammatischen Kernbedingung für eine Analepse - 
abgetrennt von prozeduralen bzw. text- und informationsstrukturellen Rahmenbedin-
gungen.

2.2 Ellipse/Nicht-kontextkontrollierte Ellipse

Der Bereich der Ellipse in der IDS-Grammatik (1997), der den nicht-kontextkontrollier- 
ten Ellipsen bei Klein (1993) und Hennig (2013b) entspricht, ist in vier größere Typen 
gegliedert: die situative Ellipse, die empraktische Ellipse, die phatische Ellipse und die 
Strukturellipse. Unter situativen Ellipsen versteht Hoffmann den Fall, wenn »aus dem 
Wahrnehmungsfeld der Interaktanten« ein Element der Sprechsituation, also Sprecher 
und Hörer oder ein Objekt oder auch ein wahrgenommenes Ereignis als Argument 
»des maximalen Prädikats« übernommen wird, ohne dass die Verbalisierung dieses 
Elementes stattfindet. Ich beschränke mich auf ein Beispiel für eine Ereignis-Ellipse:

(6) [ ] Klappt nicht).

Hier könnte z.B. auf das gerade ablaufende Ereignis des Versuchs, ein Auto in eine 
winzige Parklücke einzuparken, Bezug genommen werden. Strukturell ergeben sich 
hier weitgehende Parallelen zur oben behandelten Vorfeldanalepse. So wurde denn 
in der Literatur häufig beide Typen übergreifend von Topik-Drop gesprochen. Hoff- 
mann hat hier, verglichen mit der z.B. bei Lötscher (2013, S .200-204) oder auch 
bei Rickheit/Sichelschmidt (2013, S. 161) vorliegenden Fassung des Konzepts eine 
vergleichsweise enge Vorstellung von situativer Ellipse bzw. Situationsellipse im Auge.

Die genannten Autoren fassen unter dem Begriff auch »empraktische Ellipsen« 
sowie - was Rickheit/Sichelschmidt betrifft - »attentionale Ellipsen«, während bei 
Hoffmann der empraktische Typ, wie erwähnt, einen der vier Haupttypen der Ellipse 
konstituiert. Das Konzept der empraktischen Ellipse selbst steht in direkter Nachfol-
ge von Bühler, der, wie eingangs erwähnt, Äußerungen abgrenzt, die nur im »sym- 
praktischen« Umfeld interpretierbar sind (vgl. dazu auch Knobloch 2013, S .23-25). 
Dabei sehen die Autoren den springenden Punkt dieses Typs übereinstimmend im 
Handlungsbezug, in der »aktionalen Einbettung« (Knobloch 2013, S.24), im »Be-
zug auf erwartbare Vorgänge und Handlungsweisen in stereotypen Situationen« 
(Rickheit/Sichelschmidt 2013, S. 161) bzw. in der »gemeinsamen Orientierung von 
Sprecher und Hörer in einem bereits aktualisierten oder unmittelbar aktualisierba-
ren Handlungszusammenhang« (IDS-Grammatik 1997, S.420). Im Einzelnen gibt es 
aber große Unterschiede. Dabei fällt auf, dass der Handlungsbezug bei direktiv zu 
verstehenden Äußerungen am offensichtlichsten zum Tragen kommt. Die Standard-
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beispiele entstammen in der Regel dieser Handlungskonstellation, etwa die Äußerung 
Skalpell] (geäußert vom Chirurgen im Operationssaal) oder Ein Helles] (geäußert in 
der Kneipe) oder Nur waschen], (geäußert in der Tankstelle oder beim Frisör). Die IDS- 
Grammatik gibt hier insgesamt den differenziertesten Überblick und behandelt neben 
direktiven Sprechhandlungen auch assertive (unter Einbeziehung von Fragen) sowie 
expressive. Als Beispiel für eine Ellipse in assertiver Sprechhandlung führt Hoffmann 
die Äußerung Zehntausend] an, die ein Juwelier an den Kunden richtet, nachdem er 
dessen Blick auf ein kostbares Schmuckstück verfolgt hat. Hier ist die Bestimmung der 
Aussage (>Das Schmuckstück kostet 10000 DM<) und damit auch der Sprechhandlung 
nur durch mehrere Inferenzschritte möglich. Andere Beispiele wie Ein brutaler Schlag] 
(geäußert beim Betrachten eines Boxkampfs), Aus] (geäußert beim Betrachten eines 
Fußballspiels) sind vergleichsweise leichter als Prädikationen (>Das war ein brutaler 
Schlag</>Der Ball ist im Aus«) über ein beobachtetes Geschehen erkennbar und da-
mit auch in gewisser Weise auf andere Konstellationen übertragbar. Diesen Typ, so 
scheint es, haben Rickheit/Sichelschmidt (2013, S. 161) ähnlich wie auch Knobloch 
(2013, S.25) nicht der Empraxe/Sympraxe zugeordnet, sondern gehen hier jeweils von 
»attentionalen« Ellipsen bzw. »synattentionalem Sprechen« aus. Aus meiner Sicht ist 
hier Knobloch zuzustimmen, wenn er eine Gleichsetzung dieses Äußerungstyps, für 
dessen empirische Untersuchung z. B. Daten zum gemeinsamen Fernsehen besonders 
ergiebig sein dürften, mit »genuiner Sympraxe« ablehnt. Unter funktional-semantischer 
Perspektive unterscheiden sich darüber hinaus diese Prädikationen über ein nicht in 
der Äußerung erwähntes Referenzobjekt nicht von dem bei Behr/Quintin (1996), 
bei Behr (2013) beschriebenen und auch im Sammelband Hennig (2013b) weithin 
übernommenen Typ der »externen Prädikation«. Der Unterschied besteht »lediglich« 
in der Art des Umfeldes: Externe Prädikation wurde von den genannten Autoren 
nur auf das synsemantische Umfeld bezogen, attentionale Ellipsen beziehen sich auf 
das Wahrnehmungsumfeld. Schließlich unterscheidet sich auch die von Hoffmann 
sogenannte »situative Ellipse«, insbesondere in den Untertypen der Objekt- und der 
Ereignis-Ellipse (vgl. weiter oben), nur auf syntaktischer, nicht auf semantischer Ebene 
von der »externen Prädikation in synsemantischem oder synattentionalem Umfeld«, 
wie ich nun generalisierend für alle drei verwandten Erscheinungen sagen möchte. Wir 
können dies mit folgender Vergleichs-Reihe illustrieren:

Situative Ellipse Empraktische Ellipse

Tolle Leistung.

Synsemantisches Umfeld: 
z.B. Vortext: Müller trifft aus 50 m Entfernung ins 
gegnerische Tor.

ist eine tolle Leistung^ Tolle Leistung^

Synattentionales Umfeld: 
z.B. Beobachtung eines Tors beim Fußball

' Syntaktische Anpassung an Satz -  Vorfeldanalepse

Der dritte Untertyp der Ellipse bei Hoffmann, die »phatische Ellipse« andernorts 
auch »Aposiopese« genannt, kann weder sprechhandlungsbezogen noch funktional-
semantisch erfasst werden. Der Abbruch eines Äußerungsaktes, bei dem es dem Hörer 
überlassen bleibt, das Gesagte aus seinem Wissen zu vervollständigen (vgl. IDS-Gram- 
matik 1997, S.430) entzieht sich beiden Herangehensweisen, weil ihr »Operations-
bereich die Aktualisierung in der Rede« ist. Dabei kann der Abbruch aus ganz unter-
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schiedlichen Gründen erfolgen, wie Einsparung von allseits Bekanntem, mangelnder 
Zugriff des Sprechers auf das zu Formulierende, Andeutung oder Verschleierung. Die-
ser Typ soll uns nicht weiter beschäftigen.

Den letzte Ellipsen-Typ der IDS-Grammatik, die Struktur-Ellipse, kennzeichnet die 
Reduktion um »grammatische Konstruktionselemente« (IDS-Grammatik 1997, S.434), 
also um »Strukturwörter« wie Hilfs- und Kopulaverben oder Determinative. Sie ist 
nach Hoffmann an bestimmte Textformen wie Telegramm, Schlagzeile gebunden.4 
Anders als bei den anderen Ellipsentypen wird hier der Satz als Grundlage der (Re- 
duktions-)Prozedur betrachtet - begründet damit, dass es sich in der Regel »um eine 
sekundäre Verbalisierung auf der Basis eines [...] Textes« (ebd., S.433) handle. Auch 
hier wartet die IDS-Grammatik mit einem reichlichen Beleg- und Beispiel-Katalog auf. 
Auch der funktional-semantische Status dieser Form von Ellipse wird hervorragend 
in drei Beschränkungen erfasst (vgl. IDS-Grammatik 1997, S.435). Diese zeigen, dass 
bei Struktur-Ellipsen a) »vollständige Propositionen mit ihrer Prädikat-Argument- 
Struktur« und b) der »Vordergrund der Informationsstruktur« erkennbar sein müsse. 
Die dritte Beschränkung allerdings, nämlich dass Elemente mit Einfluss auf die Wahr- 
heits- bzw. Geltungsbedingungen im Allgemeinen nicht weggelassen werden dürfen, 
ist der Fixierung auf die Reduktionsperspektive, und damit auf den syntaktischen 
Output geschuldet. Diese erscheint mir nicht ganz angemessen. Ähnlich wie bei den 
anderen von Hoffmann genannten Typen der Ellipse außer dem phatischen Typ hätte 
eine Konzentration auf deren funktional-semantischen Status die interne Vernetzung 
untereinander sowie mit Formen der Analepse und gleichzeitig die Dependenz der 
einzelnen Typen vom entscheidenden Faktor der Kontext(un)abhängigkeit erkennen 
lassen. In der neueren Forschung ist das ansatzweise zumindest erkennbar geworden. 
Ablesbar ist dies wieder an der Übersichtstabelle in Hennig (2013b, S.447f.): Der 
Hoffmannschen Struktur-Ellipse dürften dort die »nicht-situationsbezogenen Ellipsen« 
entsprechen, die wiederum einen der beiden Untertypen der nicht-kontextkontrollier- 
ten Ellipsen konstituieren. Für diese nicht-situationsbezogenen Ellipsen werden Er-
scheinungsformen genannt wie »Existenzialsatz«, »(subjektlose) Infinitkonstruktion«, 
»fragmentarischer verbloser Satz« und »interne Prädikation«, die aus meiner Sicht alle 
in der Sammlung von Strukturellipsen bei Hoffmann vertreten sind; man vergleiche 
folgende dort entnommenen Beispiele und Belege:

Existenzialsatz:
(7) Widerstand gegen die Wahrheitssuche (Die Zeit, 03.08.1990, S.2)

Infinitkonstruktion subjektlos/subjekthaltig:
(8) Handeln statt schwadronieren! (taz, 14.08.1990, S.8)

(9) Pferd ausgebrochen/Kabel gekappt (Spiegel, 16.07.1990, S. 161)

Fragmentarischer verbloser Satz:
(10) Marcel Reich-Ranicki über Thomas Manns Tagebücher aus den Jahren 1946 

bis 1948. (Spiegel, 16.07.1990, S.5)

4 Dies erscheint doch als etwas zu eng. Auch im literarischen Erzählen finden sich, ganz 
abgesehen von der Mündlichkeit, Entsprechungen zu einem Teil der genannten Muster; 
vgl. dazu z. B. Zifonun (2014b).
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Interne Prädikation:
(11) Alles grau in grau/St Martin 1990 »schönstes Dorf« (Mannheimer Morgen, 

1 1 ./12.08.1990, S. 12 )/Königsberg - ein Tor zum Westen (Die Zeit, 03.08.1990, S.4)

Die interne Prädikation, bei der ein referentieller Ausdruck (mindestens) ergänzt 
wird durch den Ausdruck des »maximalen Prädikats« im Sinne der IDS-Grammatik, 
der selbst ganz vielgestaltig sein kann, nämlich z. B. in Form einer Adjektiv-, Nomi-
nal- oder auch Präpositionalphrase (wie in Merkel in Bedrängnis), ist eine besonders 
produktive und aus meiner Sicht auch grammatikalisierte Erscheinungsform. Sie ist 
die nicht-kontextkontrollierte, also im Bühlerschen Sinne »umfeld«-unabhängige Ent-
sprechung der bereits oben erwähnten »externen Prädikation«. Einen Spezialfall der 
Korrelation von externer und interner Prädikation bildet das Paar aus subjektloser 
und subjekthaltiger Infinitkonstruktion. Die infinite Verbform Infinitiv oder Partizip 
ist semantisch gesehen ebenfalls ein Prädikat, das vorhandene oder nicht vorhande-
ne »Subjekt« einer solchen Konstruktion konstituiert das Argument des maximalen 
Prädikats. Der Existenzialsatz nennt eine Entität oder Entitäten und wir inferieren 
eine Existenzprädikation. Es liegt also eine mit der internen Prädikation verwandte 
Form vor, insofern als das Referenzobjekt genannt wird - dies kann selbstverständlich 
wie in (7) auch ein Sachverhalt sein - und ein stereotypes Prädikat anzunehmen ist. 
Letztlich kann auch die Nominalisierung, eine bei Hoffmann erwähnte Form der 
Struktur-Ellipse, die andernorts kaum Beachtung findet, in das Netzwerk propositio- 
naler Strukturen bei nicht-kanonischen Äußerungsformen eingebracht werden. Bei 
ihr handelt es sich um eine besonders komprimierende Form, die in erster Linie in 
Schlagzeilen Anwendung findet und die häufig verbunden ist mit Univerbierung. Es 
werden u.a. folgende Beispiele genannt (IDS-Grammatik 1997, S.434fi):

(12) Vorstandsbericht über Unternehmenserträge

(13) Sozialisierung der Verluste

Bei Beispiel (12) liege, so Hoffmann, der Verbalsatz Der Vorstand berichtet über die Erträge 
des Unternehmens zugrunde. Das Verb ist nominalisiert, das Agens-Argument ist auf 
dem Wege der Univerbierung zum Erstglied des Kompositums geworden. Das zweite 
(Patiens- bzw. Thema-)Argument ist wie beim Verb durch eine Präpositionalphrase aus-
gedrückt. Zu (13) lautet der entsprechende Verbalsatz: (Die) Verluste werden sozialisiert. 
Allerdings bringt die Verschiebung vom Verb zum Nomen auch eine semantische Ver-
schiebung, nicht auf der propositionalen, sondern auf der Sprechhandlungsebene mit 
sich. Mit Nominalphrasen wie in (12) und (13) werden anders als mit den satzförmigen 
Entsprechungen im Allgemeinen keine Sprechhandlungen ausgeführt, keine Assertio-
nen gemacht. Will man einen solchen Geltungsanspruch realisiert sehen, ist wieder 
eine Art Existenzprädikat hinzuzudenken: >Es gibt eine Sozialisierung der Verluste/Es 
findet ein Bericht des Vorstands statt«. Selbst aus einer unspezifisch als fragmentari-
scher verbloser Satz eingeordneten Äußerung wie (10) kann auf eine interne Prädika-
tion geschlossen werden, denn es ergibt sich aus unserem Sprach- und Sachwissen, 
dass Marcel Reich-Ranickis Meinungsäußerung über Thomas Manns Tagebücher hier 
angekündigt wird. Die drei letztgenannten Formen Existenzialsatz, Nominalisierung 
und fragmentarischer verbloser Satz allgemein sind somit stärker als die interne Prädi-
kation einschließlich subjekthaltiger Infinitkonstruktionen auf Schlussfolgerungen aus
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unterschiedlichen Ressourcen angewiesen. Auf diese nur indirekte Zuordnung zum 
Bereich umfeldunabhängiger interner Prädikationen wird in dem folgenden Schaubild 
durch die Verknüpfung über Pfeile angedeutet (siehe Übersicht).

Übersicht: Vernetzung propositionaler Strukturen bei nicht-kanonischen Äußerungsformen

Zur Klarstellung sei nochmals hervorgehoben: Die hier auf funktional-semantischer 
Basis vorgenommene Neusortierung von Analepsen- und Ellipsentypen der IDS-Gram- 
matik entspricht nicht der Prioritätensetzung des Hoffmannschen Ansatzes. Sie hätte 
aber die pragmatische, an den Prozeduren und Ressourcen des Sprechens orientierte 
Herangehensweise ergänzen und in grammatischer Hinsicht bereichern können.

3 Ansätze zu einer funktional-semantischen Klassifikation 
in der IDS-Grammatik

Ansätze zu einer funktional-semantischen Klassifikation Kommunikativer Minimal-
einheiten, die nicht die prototypische Form des Verbalsatzes besitzen, sind allerdings 
an anderer Stelle der IDS-Grammatik angelegt, und zwar in dem kleinen Kapitel B3 
»Kommunikative Minimaleinheit und Satz«. Dort werden (IDS-Grammatik 1997, 
S.92) zu den dekontextualisierbaren Kommunikativen Minimaleinheiten (KM) nicht 
nur Vollsätze gerechnet, sondern auch »Nicht-Finit-KM«. Dabei handelt es sich, wie 
an folgender Beispielgruppe (ebd., S.86) gezeigt, um die Typen, die in der neueren



50

Forschung als Existenzialsatz, interne Prädikation und subjektlose Infinitkonstruktion 
bezeichnet werden, außerdem die bei Hoffinann erwähnte Nominalisierung:

(14) Heute frische Brezeln.

Existenzialsatz

(15) Tor durch Brehme.

Existenzialsatz

(16) Königsberg - ein Tor zum Westen. (Die Zeit, 03.08.1990, S.4)

Interne Prädikation

(17) Übergabe der US-Geiseln an Botschaft in Beirut? (Mannheimer Morgen, 27.06.1985)

Nominalisierung

(18) Das Klavier hierher stellen!/Das Klavier hierher gestellt.

Subjektlose Infinitkonstruktion

(19) Volkszählung doch erst 1987. (Mannheimer Morgen, 19.06.1985)

Existenzialsatz

Bedingung für den Status als dekontextualisierbare Kommunikative Minimaleinheiten 
ist, wie es (ebd., S.90) heißt, dass »die semantischen Verhältnisse klargestellt« sind: 
Das illokutive Potential muss klar erkennbar sein, und es muss ein klar abgegrenzter 
propositionaler Gehalt gegeben sein. Im Anschluss werden die verschiedenen For-
men interner Prädikation charakterisiert, Existenzialsätze und Nominalisierungen 
werden als verwandte Erscheinungen gekennzeichnet, allerdings ohne die prägnan-
ten Benennungen, die wir nun aus der neueren Forschung kennen und von denen 
wir nun Gebrauch gemacht haben. Auch wird an dieser Stelle nicht deutlich genug 
gemacht, dass das Konzept der >Dekontextualisierung< graduelle Abstufungen erfor-
dert. Schon vergleichsweise grammatikalisierte Formen der internen Prädikation wie 
subjekthaltige Infinitkonstruktionen sind gegenüber dem Vollsatz im Hinblick auf 
die temporale Situierung sowie bei Fehlen des Artikels im Hinblick auf Definitheit 
und Quantität des bzw. der Referenzobjekte unterspezifiziert: Ist bei Kabel gekappt. 
(vgl. 9) anzunehmen, dass ein oder das Kabel gekappt wird oder beliebig viele Ka-
bel gekappt werden? Oder lag das Kabelkappen in der Vergangenheit, liegt es in der 
Zukunft? Während hier der propositionale Kern noch gegenüber dem Vollsatz nicht 
ambig ist, ist bei Konstruktionen mit einem Prädikat in Form einer Präpositional- 
phrase wie in (10) die Art der Relation nur dem Typ nach spezifiziert; im Beispielfall 
handelt es sich um eine >über<-Relation. Ob dies aber ein Sprechen-über oder z.B. 
ein Spekulieren-über ist, bleibt ungesagt und muss erschlossen werden. Insofern ist 
natürlich die Qualifikation als >umfeld-< bzw. >umgebungsunabhängig< nur in dem ein-
geschränkten Sinne gültig, dass wir Prädikat(styp) und Argument unabhängig vom syn-
semantischen oder synattentialen Umfeld aus der Äußerung selbst entnehmen können.

Dekontextualisierbare Kommunikative Minimaleinheiten, die nicht die Form des 
Vollsatzes haben, feiern ihrerseits nun eine Renaissance im neueren konstruktionsgram-
matischen Rahmen. Dort werden sie z.T. ähnlich sperrig wie in der IDS-Grammatik 
benannt - man denke etwa an die bei Jacobs (2008, S. 15-19) behandelte »Adv-PP- 
Direktiv-Konstruktion« -, zum Teil aber auch prägnanter als »dichte Konstruktionen«.
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Die Adv-PP-Direktiv-Konstruktion, die z. B. in (20) vorliegt, ist nur eine Variante »verb-
loser Direktiva«; daneben nennt Jacobs noch die »Adv-wt-Direktiv-Konstruktion« wie 
in (21) und die »PP-w/r-Direktiv-Konstruktion« wie in (22):

(20) Ab in den Süden! Raus aus den Betten!

(21) Her mit der Brieftasche! Weg mit dem Berufsverbot!

(22) In die Tonne mit dem Mist! Zur Hölle mit diesem Gesindel!

Diese Konstruktionen zeigen, dass hier ein syntaktischer Rekonstruktionsansatz 
zum Scheitern verurteilt ist: Es gibt kein direktes Vollsatz-Vorbild, es liegt also keine 
Struktur-Ellipse vor und dennoch sind die Proposition und die Illokution klargestellt. 
Ähnlich liegt der Fall auch bei internen oder externen »HABEN-Prädikationen« (vgl. 
Zifonun 2014b, 2015).5 Auch hier handelt es sich um genuin verblose Konstruktionen 
ohne direktes Vorbild beim Verbalsatz.

Wenn im Rahmen der interaktionalen Linguistik und Gesprochene-Sprache- 
Forschung mit Bezug auf eben diesen Phänomenbereich (Infinitkonstruktionen 
und andere fragmentarische Ausdrücke) von »dichten Konstruktionen« (Günthner 
2006) gesprochen wird, wird damit auf die »Sedimentierung«, also die musterhafte 
Verfestigung solcher Formen abgehoben, die als konventionalisierte Mittel mit klar 
umrissenem Aufgabenprofil in entsprechenden kommunikativen Gattungen eingesetzt 
werden. Wie aus Imo (2015, S. 564-566) deutlich hervorgeht, spielen dabei »nicht-finite 
Prädikationsstrukturen« eine zentrale Rolle. Man kann hier durchaus eine Bestätigung 
für das Konzept der Nicht-Finit-KM der IDS-Grammatik sehen.

4 Resümee

Der Rückblick auf die Behandlung des »elliptischen Formenkreises« in der IDS-Gram- 
matik hat gezeigt, dass aus der von Bühler beklagten Not, der »crux« der Ellipsenfor-
schung, eine Tugend gemacht werden kann: Die IDS-Grammatik hat nicht-kanonische 
Äußerungsformen zu einem der Themenschwerpunkte gemacht und ihnen damit 
einen Platz in der künftigen Grammatikografie gesichert. Bleibendes Verdienst der von 
Ludger Hoffmann verfassten Kapitel zu Analepse und Ellipse ist neben der empiri-
schen Fülle der erfassten Daten die Herleitung der Ausdrucksformen aus den spezifi-
schen Ressourcen von Text und Diskurs, oder um mit Bühler zu sprechen, aus ihrem 
synsemantischen und sympraktischen Umfeld. Dass die Grammatik von Analepse und 
Ellipse dabei prozedural gesehen wird, als Produkt bestimmter Verbalisierungspro-
zeduren, ist einem Grammatikverständnis geschuldet, das nicht nahtlos mit dem in 
anderen Teilen der IDS-Grammatik vertretenen Ansatz vermittelbar ist. So hätte eine 
funktional-semantische Herangehensweise an den Themenbereich der Analepse das

5 In Zifonun (2014b, S.488) wird eine externe HABEN-Prädikation anhand der w'f-Phrase des 
folgenden Textausschnittes illustriert: In Lollar gibt es einen gelben Opel Kapitän. Gelb und 
mit weißem Dach. In Zifonun (2015, S.72) dient der folgende Ausdruck als Beleg für eine 
interne HABEN-Prädikation: Hübsche Beine, das Luder.
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Verhältnis von Bezugsausdruck und analeptischem Ausdruck durch Wohlgeformtheits- 
bedingungen auf der Ebene von Belegungen propositionaler Prädikat-Argument-Struk- 
turen erfassen können. Damit korrespondierend hätten auch für Ellipsen im Sinne 
der IDS-Grammatik deutlicher die Herausbildung nicht-kanonischer propositionaler 
(und illokutiver) Muster fokussiert werden können. Dies ist in der IDS-Grammatik nur 
ansatzweise durch die Behandlung von »Nicht-finit-KM« an anderer Stelle geschehen. 
Neuere Systematisierungen wie die zwischen den verschiedenen Formen interner und 
externer Prädikation, aber auch die konstruktionsgrammatische Perspektive, die in 
ihrer interaktionistischen Variante hier »dichte Konstruktionen« gegeben sieht, können 
als Weiterführungen dieses Ansatzes betrachtet werden.

Es bleibt mir nun nur noch zu versichern, dass die Aussagen darüber, was hätte 
anders gemacht werden können, nicht als Kritik am Autor der Kapitel zu Analepse und 
Ellipse zu verstehen sind, sondern als »Reanalyse« eines wissenschaftlichen Prozesses 
und wenn überhaupt als Manöver- oder Selbstkritik der Projektleiterin.
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