
J o a c h im  B a l l w e g  (M annheim )

Das Verhältnis von Pronomen und Determinativen - 
eine deutsche Spezialität?

1 Ausgangspunkt

Bevor Sigmund Freud 1938 nach London emigrieren durfte, bestellte ihn die Gestapo 
ein und forderte ein Schreiben von ihm, in dem er bestätigen sollte, dass er immer 
korrekt und höflich behandelt worden sei. Bereitwillig schrieb Freud das auch nieder, 
doch dann kam der letzte Satz:

(В 1) Ich kann die Gestapo jedermann empfehlen!

Neben der amüsant-ironischen Pointe bietet dieser Satz dem Linguisten Stoff zum 
Nachdenken, wenn er sich je mit Pronomen und ihrem Verhältnis zu gleichlautenden 
und gleichbedeutenden? Determinativen befasst hat.

Zunächst ist festzustellen, dass die Konstruktion, bei der -mann clitisch an das Deter-
minativ jeder tritt, im Deutschen der Ausnahmefall ist. Üblicher wären Formulierungen 
wie

(B 2) ... jedem Menschen empfehlen. (Determinativ)

(B3) ... allen Menschen empfehlen. (Determinativ)

(B2a) ... jedem/jeder empfehlen. (Pronomen)

(B3a) ... allen empfehlen. (Pronomen)

Man erkennt beim Vergleich von (B2)/(B3) mit (B2a)/(B3a), dass es zu den Deter-
minativen jeweils »parallele« Pronomina gibt. Im nächsten Kapitel wird eine (flexible) 
Kategorialgrammatik skizziert, die das Verhältnis von Determinativen und Pronomina 
zu beschreiben erlaubt.

Abschließend noch zwei Bemerkungen zu jedermann-. Erstens zeigt der Vergleich 
von (B l) und (B2a), dass jedermann sexusneutral ist, zweitens scheint es mir ein 
Austriazismus zu sein, vielleicht inspiriert von Hoffmannsthals Stück »Jedermann«, 
jedenfalls ist es in Deutschland eher selten.

2 Syntax und Semantik von Determination und Pronomen kategorial

Die vorgeschlagene Analyse erfolgt im Rahmen einer flexiblen Kategorialgrammatik, 
die hier nur grob skizziert werden kann.1

1 Zu den Grundlagen der Kategorialgrammatik, Oehrle et al. 1988, Benthem 1986, Lewis 
1970; eine Version der flexiblen Kategorialgrammatik liegt auch Zifonun et al. 1997 zu-
grunde, eine ausführliche formale Darstellung bietet Ballweg 2003.

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

2017. S. 203-208.
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2.1 Syntax

Zunächst soll die Syntax eines Deutschfragments dargestellt werden.

1. Determinative werden analysiert als T /N , d. h. als Funktoren, die aus einem No-
men einen Term machen.

2. Terme werden analysiert als V(n-1)/V(n), d.h. als Funktoren, die aus n-stelligen 
Verben (n-l)-stellige Verben machen, wobei 0-stellige Verben Sätze sind.

3. Pronomen, die gleichlautende Determinative aufweisen, werden als reduzierte De-
terminative aufgefasst, sind mithin Terme. Die Idee, Pronomen als »detransivierte 
Artikel« aufzufassen, findet sich bereits in Vater 1980, Ballweg 1996 bietet die 
Skizze einer kategorialgrammatischen Analyse.

Der eigentliche Witz einer Kategorialgrammatik liegt darin, dass jeder Kategorie ein 
semantischer Typ zugeordnet ist, wodurch eine Parallelität von Syntax und Semantik 
erreicht wird. Elementare semantische Typen sind e (für Entitäten) und t (für Wahr-
heitswerte, truth values); abgeleitete Typen sind Funktionen von Typen in Typen, z.B.

e~*t für einstellige Verben,
(e-*t) -* (e-*t) für Verbmodifikatoren usf.2

Eine ausführliche Darstellung und Begründung gibt Lewis 1970.

2.2 Semantik

Ohne im Detail eine formale Semantik zu entwickeln:

Nomina und einstellige Verben werden als einstellige Prädikate über freien Variab-
len repräsentiert, mehrstellige Verben entsprechend. Für unsere Beispiele: Mensch 
= M(x), empfehlen = EM(x,y).

Determinative werden als Quantorenpräfixe interpretiert, so wäre jeder Mensch zu 
übersetzen als XP'][XP[Vx[P'(x)-*P(x)]]](M),3 intuitiv zu lesen als »für alle x, 
wenn das Prädikat P ' auf x zutrifft, dann auch das Prädikat P«, angewandt auf M. 
Durch X-Konversion wird dann das konkrete Prädikat Mensch an die Stelle von 
P ' gesetzt und das äußere X verschwindet:

XP[Vx[M(x)-*P(x)]], als Repräsentation von jeder Mensch. Die gebundene Prädikats-
variable P kann nun auf ein (verbales) Prädikat angewandt werden, um einen Satz zu 
erzeugen, d.h. jeder Mensch hat den Typ (е-Ч)-Ч .

Durch die Anwendung einer syntaktischen Reduktionsregel RED4, die das X-Präfix 
streicht und P als »hängende« (freie) Variable übrig lässt, lässt sich daraus die Prono-

2 Lewis 1970 enthält eine gute Begründung dieses Vorgehens.
3 Zum X-Operator bietet Cresswell 1973 eine gute Einführung. Zur Grundlegung s. Church 

1941, ebenso zur Konversion.
4 Diese Regel geht auf die kombinatorische Logik von Curry/Feys/Craig 1968 zurück. 

Diese verbindet eine variablenfreie Logik mit dem X-Kalkül. Seltsamerweise hat sie in den
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menverwendung gewinnen; die freie Variable wird kontextabhängig interpretiert, z.B. 
ist in (B4) klar, dass sich jeder auf Spieler bezieht.

(B4) Die Spieler betreten den Platz. Jeder will gewinnen.

Im Deutschen ist dieses Reduktionsverfahren die Standardlösung zur Gewinnung von 
»parallelen« Pronomina aus Determinativen, und der Vorteil einer solchen Regel liegt 
auf der Hand: Mit der Syntax wird gleichzeitig die semantische Interpretation geliefert 
und die Bedeutungsverwandtschaft von Determinativen und Pronomina dargestellt.

3 Andre Länder, andre Sitten

3.1 Deutsch

Im Deutschen ist die Reduktion die bevorzugte Strategie, um den syntaktischen und 
semantischen Zusammenhang von Determinativen und gleichlautenden Pronomina 
darzustellen. Mit der Reduktionsregel können aus den generellen d.h. mit Individu-
ennomina, Pluralnomina und Substanznomina kombinierbaren Determinativen der, 
dieser, jener, derjenige, derselbe, jeglicher, mancher, welcher die entsprechenden Pronomina 
abgeleitet werden. Aus den nur mit singularischen Nomina möglichen ein, irgendein, 
jeder, jedweder lassen sich mit morphologischen Zusatzregeln bei einer, irgendeiner die 
entsprechenden Pronomina gewinnen, und auch bei den nur mit Pluralnomina mög-
lichen solcher(?), einiger, etlicher, irgendwelcher, aller funktioniert dieses Verfahren, wenn 
auch bei solcher die Pronominalvariante nur noch historisch belegt ist - z. B. in den 
Heuss-Memoiren.5 Zu mancher wäre noch anzumerken, dass trotz der Singularform 
eine Pluralbedeutung vorliegt. Bei

(B 5) Wir haben gestern manches Bierchen gezischt.

handelt es sich um mehr als eines! Ist also die generell anwendbare Reduktionsregel 
eine deutsche Spezialität? Werfen wir einen kleinen Blick über den Gartenzaun, auf das 
Englische und das Französische.

3.2 Englisch

Betrachten wir die englischen Entsprechungen unserer Beispielsätze:
Eine englische Übersetzung von (B l) wäre (B6), eine direkte Übersetzung (B7) 

wäre möglich, jedoch ist every man im Gegensatz zu jedermann nicht sexusneutral. Eine 
clitisierte Variante wie (B 7a) scheint veraltet oder ist eine Empfehlung an einen Verlag.

Diskussionen um eine flexible Kategorialgrammatik kaum Beachtung gefunden, aber in 
Zifonun et al. 1997 und Ballweg 2003.

5 Siehe Ballweg 2003, S. 104-116 zum problematischen Status von solch.
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(В 6) I recommand the Gestapo to everybody. (Pronomen)

(B7) I recommand the Gestapo to every man. (Determinativ + Nomen)

(B 7a) I recommand the Gestapo to everyman.

Wie steht es nun mit den Varianten?

(B8) ... recommand to all people. (Determinativ + Nomen) 

ist in Ordnung; abergibt es »reduzierte« Varianten? Der folgende Satz ist schon fragwürdig: 

(B8a) ... recommand to all. ??

Und bei dem Determinativum every würde die Reduktion zu (7a) führen, was ganz 
klar ungrammatisch ist.

(B 7a) *... recommand to every.

Und bei den Artikeln а und the ist die Reduktion ebenfalls völlig ausgeschlossen! 
Bleibt festzuhalten: Der Zusammenhang von Determinativ-Nominalphrasen und (un-
gefähr) gleichlautenden Pronomina wird zwar im Fall every man - everybody dargestellt, 
jedoch ist das Pronomen durch Clitisierung gewonnen. Reduktion geht im Englischen 
allenfalls bei this und that, jedoch nur bei abstrakten Objekten. Aus (B9) lässt sich 
(B9a) durch Reduktion ableiten:

(B 9) I know this theory/fact.

(B 9a) I know this.

Nicht aber aus

(B 10) I know this man.

In der Subjektposition geht im Englischen wie im Deutschen Clitisierung:

(В 11) Everybody must do his duty.

(B 12) Jedermann tue seine Pflicht.

Wobei man im Deutschen die reduzierte Variante vorziehen würde:

(B 12a) Jeder tue seine Pflicht

Die im Deutschen so schön generell funktionierende Reduktionsregel ist im Engli-
schen also nur sehr eingeschränkt anwendbar, die Clitisierungsstrategie ist in beiden 
Sprachen möglich, wie jedermann bzw. everybody zeigen. Doch ist sie im Deutschen 
eher ein Randphänomen.

3.3 Französisch

Betrachten wir nun noch das Französische.6 Bereits eine (fast) wörtliche Übersetzung 
scheint mir zumindest der Ungrammatikalität verdächtig:

6 Für Hinweise zur Beurteilung der französischen Beispiele danke ich Martine Dalmas und 
Gottfried Marschall.
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(В 13) Je рейх recommander Іа Gestapo ä chaque homme. ??

Vielleicht ist das gerade noch möglich, aber stilistisch eher miserabel. Eine Formulie-
rung mit clitischem un scheint grammatisch, aber unüblich:

(B 14) ... recommander а chacun. (?)

Jeder Franzose würde dem vorziehen

(B 15) ... recommander ä tout le monde.

Grammatisch zu sein scheint mir auch

(B 16) ... recommander а tous.

Dabei ist aber tous keinesfalls ein reduziertes Determinativ, denn eine Variante mit 
Nomen wäre

(B 17) ... recommander а tous les hommes.

Wie steht es nun im Französischen mit durch Reduktion aus Determinativen abgelei-
teten Pronomina? Eine direkte pronominale Variante von (12):

(B 18) **... recommander ä chaque.

ist völlig unmöglich und hätte jedenfalls mehr Sterne als ein guter Cognac!
In der Subjektposition ist, wie schon im Englischen, Clitisierung möglich, wo im 

Deutschen wiederum Reduktion vorliegt:

(B 19) Chacun fasse son devoir.

(B20) Jeder tue seine Pflicht.

4 Fazit

Das Fazit unserer kleinen Europareise ist schnell gezogen: Wir haben im Wesentlichen 
zwei Strategien gesehen, um den Zusammenhang von Determinativen und (mindes-
tens in etwa) gleichbedeutenden Pronomina zu unterstreichen, nämlich Reduktion 
und Clitisierung.

-  Reduktion ist im Deutschen die bevorzugte Strategie, die fast bei allen Determi-
nativen möglich ist, Clitisierung kommt eigentlich nur bei jedermann in Frage.

Clitisierung im Englischen und Französischen, Reduktion hier dagegen selten und 
mit syntaktischen Beschränkungen oder semantischen Effekten möglich.

Im Französischen ist den Clitisierungsvarianten oft eine »normale« Nominalphrase 
vorzuziehen, wie (14) beweist.

-  Im Englischen ist Reduktion bei all möglich:
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(В 21) All have left.

(В 22) The devil fetch (them) all.

Bei some ist sie nur bei Substanz- und Pluralnomina möglich:

(B23) Do you want а beer? - Yeah, get me some.

(B24) Do you want some peanuts? - Yeah, get me some.

(B25) Do you know а professor? - Yes, I know some.

In (B 25) ist nur eine pluralische Interpretation möglich!
Angesichts der einfachen, semantisch transparenten und im Deutschen generell 

anwendbaren Reduktionsregel lautet meine persönliche Schlussfolgerung:

(B26) Ich kann die deutsche Sprache jedermann empfehlen.

Literatur

Ballweg, Joachim (1996): Determinative und gleichlautende Pronomina In: Рёгеппес, Marie- 
Helene (Hrsg.): Pro-Formen des Deutschen. Tübingen: Stauffenburg, S. 1-12.

— (2003): Quantifikation und Nominaltypen im Deutschen. Tübingen: Gunter Narr.

Benthem, Johan van (1986): Essays in logical semantics. Dordrecht u.a.: Reidel.
Cresswell, Max (1973): Logics and Languages. London: Methuen & Co.
Church, Alonzo (1941): The Calculi ofLambda-conversion. Princeton: Princeton University Press.
Curry, Haskell B./Feys, Robert/Craig, William (1968): Combinatory Logic. Amsterdam: North- 

Holland.
Hermes, Hans (1971): Aufzählbarkeit, Entscheidbarkeit, Berechenbarkeit. Berlin u.a.: Springer.
Krifka, Manfred (1991): Massennomina. In: Stechow, A. v./Wunderlich, D. (Hrsg.): Semantik. 

Ein internationales Handbuch der zeitgenössischen Forschung. (HSK 6). Berlin, New York: de 
Gruyter, S. 399-417.

Lewis, David (1970): General Semantics. In: Synthese 22, S. 18-67.
Link, Godehard (1983): The Logical Analysis o f Plurals and Mass Terms: А Lattice-Theoretical 

Approach In: Bäuerle, R./Schwarze, C./Stechow, A. v. (eds.): Meaning, Use and Interpretation 
o f Language: Berlin, New York: de Gruyter, S. 303-323.

Montague, Richard (1970): Universal Grammar. Reprint in: Thomson, R.H. (ed.): Formal Philo- 
sophy: Selected Papers o f Richard Montague. Stanford: Yale Univ. Press (1974), S. 222-246.

Oehrle, Richard T. (ed.) (1988): Categorial Grammars and Natural Language Structures. Dord-
recht u.a.: Reidel.

Suppes, Patrick (1960): Axiomatic Set Theory. New York: Dover Publications.
Vater, Heinz (1980): Quantifierfloating in German. In: Auwera, J. v. (ed.): The Semantics of 

Determiners. London: Croom Helm, S. 232-249.
Zifonun, Gisela/Hoffmann, Ludger/Strecker, Bruno et al. (1997): Grammatik der deutschen Spra-

che. 3. Bde. Berlin, New York: de Gruyter.

Im  Zusam m enhang m it dem ID S-Projekt»Deutsche Grammatik im  europäischen Vergleich« entstanden.


