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Satzklammer, Informationsklammer 
und geteilte Nominalphrasen

Przyczynek zajmuje się ramą zdaniową języka niemieckiego z perspektywy 
rozkładu informacji. Po wykazaniu, że rama zdaniowa pełni rolę ramy infor-
macyjnej, badana jest jej interakcja z częściami podzielonej frazy nominalnej. 
Nasuwają się tu dwa interesujące spostrzeżenia:

• rama zdaniowa i części podzielonej frazy nominalnej wspierają się przy bu-
dowie ramy informacyjnej; to właśnie części podzielonej NP są nośnikiem
akcentu;

• części podzielonej frazy nominalnej mogą samodzielnie pełnić rolę ramy
informacyjnej, dzięki czemu możliwa jest topikalizacja imiesłowu perfekt.

Der Beitrag befasst sich zunächst mit der Satzklammer des Deutschen aus 
der Perspektive der informationsverteilung. Nachdem gezeigt ist, dass sie als 
Informationsklammcr fungiert, wird ihre Interaktion mit den Teilen gespaltener 
Nominalphrasen untersucht. Dabei zeigen sich zwei interessante Befunde:

• die Satzklammer und die NP-Teilc unterstützen sich bei der Informations-
klammerbildung; insbesondere können die Spalt-NP-Teile Akzent tragen;

• die Spalt-NP-Teile können alleine die Rolle einer Informationsklammer
spielen, wodurch eine Topikalisierung des Partizips II möglich wird.

0. Die Vorgeschichte

Bei einer Doktorprüfung in Mannheim ging es kürzlich um die funktionale 
Rolle der deutschen Satz.klammer. These war, dass die Öffnung der Satz- 
klammer dazu beiträgt, dem Sprecher das Rcdcrecht, den Turn, dadurch zu 
sichern, dass durch den ersten Teil der Klammer, die linke Satz.klammer, 
signalisiert wird, dass der Abschluss des Redebeitrags frühestens durch den 
zweiten Teil, die rechte Satzklammer, erfolgen wird. Gisela Zifonun, die mit-
prüfte, äußerte spontan die Idee, dass das etwas damit zu tun habe, dass die 
Klammer nicht nur ein syntaktisches Verfahren des Deutschen sei, sondern 
dass hier sozusagen eine Informationsklammer vorliegt. Diese Idee schlug 
bei mir wie ein Blitz ein und hat die folgenden Ausführungen angeregt.
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1. Satzklammcr als Informationsklammcr

Bekanntlich gibt cs in der deutschen Syntax vielfältige Arten der syntaktischen 
Klammcrbildung. Der typischste Fall, aufden ich mich auch beschränken wer-
de, ist die Satzklammer bei zusammengesetzten Tempora in Sätzen, bei denen 
der finite Verbteil in der zweiten Position steht, kurz: in V-2-Sätzcn.

(1) Hans hat gestern seinem Freund drei Bücher zum Geburtstag 
geschenkt

Die beiden fett gedruckten Verbbestandteile umklammern den restlichen 
Satz, abgesehen von einer Konstituente im so genannten Vorfeld. In Gram-
matiken, die Oberflächen-Ketten produzieren, wie z.B. Phrasenstrukturgram-
matiken mit Bewegungstransformationen, Flexiblen Kategorialgrammatiken 
u.ä., geht man davon aus, dass zunächst ein Verbletztsatz generiert wird, und
dass die V-2-Stellung durch zwei Bewegungsregeln abgeleitet wird: Eine 
Regel bewegt den finiten Verbteil an die Spitze (V-l), eine weitere Regel 
bewegt eine Konstituente vor das Finitum (Topikalisierung); diese Idee 
findet sich bereits in B a c h  (1962) und in B ie r w is c h  (1983).

(1” ) ... Hans gestern seinem Freund drei Bücher zum Geburtstag 
geschenkt hat.

( I ’) ... hat Hans gestern seinem Freund drei Bücher zum Geburtstag 
geschenkt.

(1’) ... Hans hat gestern seinem Freund drei Bücher zum Geburtstag 
geschenkt hat.

Dies hat gegenüber einer einzigen V-2-Bewegungsregel, die zunächst öko-
nomischer und eleganter erscheint, zwei Vorteile: zum einen erzeugt die 
V-l-Regel Vcrberstsätze, wie sie z.B. als uncingcleitete Konditionalsätze 
oder Witzanfängc auftreten, zum anderen gibt es Sätze mit komplexen topika- 
1 isierten Konstituenten, die im Vcrblctztsatz nicht am Anfang stehen können 
(vgl. dazu B a l l w e g  2003:40-41). Unter der Perspektive der Interpretation 
sprachlicher Äußerungen bilden die beiden Teile der syntaktischen Klam-
mer eine Informationseinheit, so dass hier die Satzklammcr gleichzeitig als 
Informationsklammcr gesehen werden kann. Der Abschluss der durch das 
Finitum begonnenen Informationseinheit wird in der rechten Klammer durch
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das Partizip II geleistet. Somit signalisiert ein Fehlen an einem bestimmten 
Zeitpunkt der Äußerung dem Hörer Unvollständigkeit. Dies trägt dazu bei, 
das Redereeht des Sprechers für seinen Gesprächsbeitrag zu stabilisieren, 
Unterbrechungen zu verhindern. Davon ausgehend möchte ich zwei Fragen 
nachgehen, nämlich

• Gibt es neben der Satzklammer noch andere syntaktische Phänomene, die 
man unter den Begriff ,Informationsklammer‘ fassen könnte? Kandidaten 
dafür sind natürlich diskontinuierliche Konstituenten! Dieser Frage werde 
ich in 2.1 nachgehen.

• Wie interagieren diese gegebenenfalls mit der syntaktischen Klammer? 
Dies wird in 2.2. untersucht.

• Können sie in syntaktisch gesehen klammerfreien Sätzen die Rolle der 
Informationsklammer übernehmen? Dies wird der Gegenstand von 2.3 
sein.

2. Thesen zur Informationsklammerbildung 

2.1 Geteilte Nominalphrasen

Im Deutschen gibt es vielfältige Möglichkeiten, Nominalphrasen nicht als 
kontinuierliche Konstituenten zu realisieren, sondern sie in mehrere Teile 
aufzuspalten. Damit sind sie Kandidaten, unsere erste Frage positiv zu beant-
worten. Ich will, bevor ich dem nachgehe, zunächst eine kurze Typologie 
von Spalt-NPen angeben (vgl. Z i f o n u n  1997:2071-2072). Getrennt von 
ihrer Bezugs-Nominalphrase können auftreten:

a) quantifizierende und possesive Determinative, z.B.:

(2) Präludien von Bach hat Reimund gestern alle /  manche/  einige /  
keine gespielt.

(3) Geld hat er glücklicherweise nur seines versoffen.

Wie (3) zeigt, weisen die in Distanz stehenden Determinative Pronominal-
morphologie auf.
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b) Adjektive und Zahlattribute:

(4) Präludien hat Bach schöne /  viele /  drei geschrieben.

Zahlattribute können auch zusammen mit Maß- oder Behälterausdrücken 
in Distanz auftreten:

(5) Rotwein hat Uli gestern drei Viertel/ drei G las/drei Gläser
getrunken.

Exkurs: Es sei daraufhingewiesen, daß der ,Behältcrausdruck‘ drei Glas 
keinesfalls die Existenz von solchen Gefäßen impliziert. Bei

(5) Rotwein hat Uli gestern drei Glas getrunken.

könnte er auch drei Standard-Glas-Portionen aus der Flasche oder dem Fass 
getrunken haben. Drei Glas auf dem Tisch enthalten etwas, drei Gläser nicht 
unbedingt; ebenso kann man drei Glas nicht spülen, sondern nur drei Gläser 
(vgl. Z if o n u n  1997:1985- 1986).

c) Präpositionale Npen:

(6) Bilder sammelt er seit Jahren nur noch von Picasso.

Kombinationen sind möglich, wobei längere, .schwerere* Konstituenten 
bevorzugt werden:

(7) Präludien hat Reimund gestern alle schönen von Bach gespielt.

Diese Konstruktionen sind in vielerlei Hinsicht problematisch:

• Ihre Ableitung im Rahmen syntaktischer Theorien ist ein schwieriges Un-
terfangen. Betrachtet man Beispiel (3), so sieht man, dass sich das nicht 
durch eine einfache Bewegungsregel aus der Variante mit der adjazenten 
Stellung hcrleiten lässt wegen der morphologischen Unterschiede:
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(8) Er hat glücklicherweise nur sein Geld versoffen.

Man braucht also entweder zusätzliche Regeln, um die Morphologie zu 
glätten, oder muss die entsprechenden Elemente in situ erzeugen, wofür 
ich in B a l l w e g  (1997, 2003) plädiert habe, vor allem auch wegen der 
Rektionseffekte, die wir in den folgenden Beispielen sehen:

(9a) Manches bairische Bier hat Hans schon probiert.

(9b) Bairisches Bier hat Hans schon manches probiert.

Weitere gute Gründe (P it t n e r  19 9 5 ) gegen eine Bewegungsanalyse sind 
sächsische Genitive und Konjunktionsplurale:

(9c) Heinzens Bücher kennt er alle.

(9d) Artur, Uli und Leszek waren alle schon in Karpacz.

Denn wo soll hier das alle herbewegt worden sein, da es doch gar keine 
Sätze mit adjazcnter Stellung gibt! Zu einer Skizze der ,In situ-Ablei- 
tung‘ komme ich nach einem Intermezzo zur Semantik.

• Vielen Puristen gelten Spalt-NPen als Beispiel schlechten Stils. Die Sätze 
mit Spalt-Nominalphrasen werden sozusagen als verunglückte Varianten 
der entsprechenden,normalen1 Sätze betrachtet. Wie so oft steht hier aber 
die Verdammung einer sprachlichen Form durch die ,Sprachpolizistcn‘ 
vor dem genauen Hinschauen: Dabei wird nämlich übersehen, dass diese 
Konstruktion einen ,Mehrwert1 hat, und zwar in semantischer und prag-
matischer Hinsicht. Zum semantischen Mehrwert betrachte man folgende 
Beispiele:

(10a) Alle Spieler der Fußballmannschaft wiegen 80 kg.

(1 Ob) Alle Spieler der Fußballmannschaft wiegen 880 kg.

(10c) Alle Spieler der Fußballmannschaft wiegen zusammen 880 kg.
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und vergleiche damit die Distanzstellungsvarianten:

( l la )  Spieler der Fußballmannschaft wiegen alle 80 kg.

( l lb )  ??? Spieler der Fußballmannschaft wiegen alle 880 kg.

( l lc )  Spieler der Fußballmannschaft wiegen *zusammen alle 880 kg.

Diese Beispiele zeigen, dass die Satzpaare überhaupt nicht die gleiche 
Bedeutung haben. Bei Distanzstellung erzwingt alle nämlich eine distribu-
tive Lesart des Prädikats, was es adjazent nicht tut. Das Prädikat wiegen 
ist gemischt, schwankt zwischen einer Gruppcnlesart wie in (10b) und 
einer ,jcdcr-Lcsart‘, wie in (10a). Dagegen ist das komplexe Prädikat 
...wiegen alle... eindeutig distributiv und weist nur die jeder-Lesart' auf. 
Deshalb ist (11 b) komisch, und (11c) ist schlicht ungrammatisch wegen 
des Widerspruchs. Grammatisch wäre dagegen

(11c) Spieler der Fußballmannschaft wiegen alle zusammen 880 kg.

wo aber zusammen kein Adverb, sondern ein Ad-Determinativ ist, das 
die Distributivierungsfunktion von alle aufhebt. In pragmatischer Hin-
sicht bieten Spalt-NPcn die zusätzliche Möglichkeit, das quantifizierende 
Determinativ und das Nomen zu betonen und damit die Satzklammer 
hervorzuheben, was bei der adjazenten Stellung nicht möglich wäre.

Exkurs: In-Situ-Ableitung

In B a l l w e g  (2003:71-72) habe ich im Rahmen der dort entwickelten Fle-
xiblen Kategorialgrammatik für eine ,In-Situ-Ableitung' plädiert, die sich 
folgendermaßen skizzieren lässt: 1

1. Ausdrücke der Sprache erhalten eine doppelte Kategorisierung: Einerseits 
werden sie kombinatorisch kategorisiert durch die üblichen Schrägstrichka-
tegorien der Kategorialgrammatik, andererseits wird ihnen zusätzlich eine 
morphologische Kategorisierung zugewiesen. Das Determinativ alle erhält die 
Kombinationskategorie (S / V 1) / N; das ist die Kategorie von Ausdrücken, 
die ein Nomen als Operanden nehmen und als Resultat einen Term bilden, 
d.h. einen Ausdruck, der aus einer einstelligen Verbgruppe einen Satz macht.
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Eine syntaktische Regel KOMM für Kommutation macht aus alle [(S / V 1) 
/ N; DET ] > alle [(S / N) / V I ; PRON]. Hier kann eine Analogie mit dem 
Bruchrechnen bzw. der Division zum Verständnis helfen: So wie die Divisi-
on kommutativ ist -  (x:y):z = (x:z)y kann man auch die Reihenfolge der 
Anwendung von Operatoren auf Operanden kommutieren. Die Anwendung 
dieses Ausdrucks auf eine einstellige Verbalphrase ergibt dann einen Satz mit 
einer Nomen-Lücke! Außerdem wird die morphologische Kategorie DET 
abgeändert zu PRON. Das Determinativ alle muss für die Anwendung von 
KOMM im Lexikon lizenziert sein. Diese Lizenzierung vererbt sich unter 
funktionaler Kombination mit Adjektiven nach oben:

(12a) Alle bairischen Biere hat Hans probiert. 

(12b) Bairische Biere hat Hans alle probiert.

(12c) Biere hat Hans alle bairischen probiert.

Ein Bedeutungspostulat im Lexikon legt fest, dass bei gemischter Prädika-
tion in V 1 für [KOMM(alle)+V 1 ] distributive Prädikation vorliegt. Diese 
Spalt-NPen bilden also ebenso wie die syntaktische Klammer in V-2-Sätzen 
Informationsklammem, signalisieren unvollständige Information, bis sie 
sich schließen.

2. Die eigentlich häufigeren Vorkommen von alle in Distanzstellung liegen 
vor in Beispielen wie

(13) Die Männer sind alle Verbrecher.

wo das distanzgestellte alle auf eine Termphrase bezogen auftritt, die ih-
rerseits schon ein Determinativ enthält. Diese Fälle lassen sich nicht über 
die Kommutationsregel behandeln, da hier die Konstituente [alle+Vl] ein 
,normales' einstelliges Prädikat bildet, das mit einer Termphrase zusammen 
einen Satz ergibt. In Sätzen wie (13) treten scheinbar zwei Subjekte auf. 
Diese Tatsache hat F a n s e l o w  (1988) zu der pfiffigen Lösung veranlasst, die 
Termphrase als ,freies Thema1 zu analysieren, wie in
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(14) Die Linksaußen, die spinnen.

Danach wäre in (13) alle das Subjekt, die Nominalphrase die Männer das 
freie Thema. Diese Lösung wirft aber Probleme auf; so gibt es Beispiele, in 
denen alle in Konjunktion mit Verbgruppenadverbialia auftritt:

(15) “Die Römer spinnen alle und grundsätzlich" , sagte Obelix.

Und niemand wird ernsthaft annehmen wollen, dass Subjekte im Deutschen 
in Konjunktion mit Verbgruppenadverbialia auftreten. Dies legt eine ande-
re Lösung nahe: Neben dem Determinativ alle gibt es im Lexikon einen 
Verbmodifikator alle. Dieser unterscheidet sich von .normalen1 Adverbien 
dadurch, dass er zwar kombinatorisch gesehen aus einem n-stelligen Verb 
wieder ein n-stelliges Verb macht, sich aber morphologisch benimmt wie ein 
Pronomen, also flektiert. Semantisch gesehen macht er, wie schon das kom- 
mutierte alle oben, aus gemischten Prädikaten distributive, genauer gesagt: 
Prädikate, die an einer Argumentstelle distributiv sind. Durch die Flexion 
wird markiert, welche der Argumentstellen als distributiv zu interpretieren 
ist, wie das folgende Beispielpaar zeigt:

(16a) Die Gallier haben den Römern alle verziehen. 

(16b)Die Gallier haben den Römern allen verziehen.

ln (16a) wird ausgesagt, dass jeder einzelne Gallier den Römern verziehen 
hat, in (16b), dass die Gallier jedem einzelnen Römer verziehen haben. Dies 
zu markieren ist der Mehrwert dieses merkwürdigerweise flektierenden 
Verbmodifikators.

2.2 Interaktion von Spalt-Nominalphrasen und Satzklammer

Damit stellt sich die Frage, wie die Spalt-Nominalphrasen-Klammer mit 
der klassischen syntaktischen Klammer interagiert. Betrachten wir zu ihrer 
Beantwortung einige Beispielsätze mit V-2-Stellung, Satzklammer und 
Spalt-Nominalphrase:



(17) A nzüge hat er sich letztes Jahr drei gekauft.

(18) Gitarren hat er in den letzten Jahren viele schöne gespielt.
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Wie man sicht, bilden die Spalt-Nominalphrasen-Teile zusammen mit der 
Satzklammcr eine Informationsklammcr; sie verstärken die Infonnations- 
klammcrbildung durch die syntaktische Satzklammerung. Dafür spricht 
zunächst die Intonation: Während die Konstituenten in der linken und 
rechten Satzklammer schwachtonig sind, sind die Teile der Nominalphrasen- 
Klammcr betont. Dafür sprechen aber zusätzlich noch zwei weitere Beo-
bachtungen. Erstens müssen die nicht bei ihrem Bczugsnomen stehenden 
Elemente adjazent zu dem Partizip in der rechten Satzklammer stehen, wie 
die („Inakzeptabilität folgender Beispiele zeigt.

(17a) * Anzüge hat er drei sich letztes Jahr gekauft.

(18a) * Gitarren hat er viele schöne in den letzten Jahren gespielt.

Allenfalls sind solche Sätze mit starker Kontrastbetonung möglich:

(17b) Anzüge hat er drei sich letztes Jahr gekauft und vor drei 
Jahren vier.

(18b) Gitarren hat er viele schöne den letzten Jahren gespielt, vorher 
nur schäbige Klampfen.

Auch sind Spalt-NPen bevorzugt mit dem Nomen als Topie anzutrelTen. 
Die Sätze (12c) und (13c) sind jedenfalls weniger akzeptabel als (12a) und 
(13a)

(17c) *Er hat Anzüge sich letztes Jahr drei gekauft.

(18c) *Er hat Gitarren in den letzten Jahren viele schöne gespielt.

Auch diese Sätze sind allenfalls mit Kontrastbetonung möglich. Auch Überle-
gungen im Bereich Grice’scher Pragmatik sprechen flir die Verstärkungsthese: 
Erstens darf ein kooperativer Sprecher die relativ komplizierte Interpretation
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von Spalt-Nominalphrasen-Konstruktionen einem Hörer nur zumuten, wenn 
er damit einen ImplikaturelTekt auslösen will, der eben gerade in der Her-
aushebung der bei Spaltung komplett betonten Information besteht. Zweitens 
erlaubt die Spalt-Konstruktion eine Art sekundäre Hervorhebung:

(1 Sd) Spanische Gitarren hat Reimund am liebsten gespielt.

Hier ist Spanische Gitarren hervorgehoben. Dagegen ist in

(18e) Gitarren hat Reimund am liebsten spanische gespielt.

spanische gegenüber Gitarren noch einmal besonders hervorgehoben. Diese 
sekundäre informatorische Hervorhebung scheint auch der Grund zu sein, 
dass Spalt-Konstruktionen auch bei singularischen Nomina auf dem Vor-
marsch zu sein scheinen, z.B.:

(17d) Anzug hat er sich in Breslau einen besonders schönen schneidern 
lassen.

Es bleibt noch die Betrachtung klammerfreier Sätze übrig:

(19) Sarabanden spielte Reimund gestern nur zwei.

Wie man sieht, übernimmt in diesem Beispiel mit leerer rechter Satzklam-
mer das Numerale die Rolle der Schließung der Information. Die Tatsache, 
dass Spalt-NPcn die Rolle der Informationsklammer übernehmen können, 
gestattet sogar, das normalerweise in V-2-Sätzen die rechte Satzklainmcr 
bildende Partizip II, möglicherweise als Kem einer komplexen Konstituente 
zusammen mit anderen Elementen, zu topikalisiercn:

(19a) Sarabanden von Bach gespielt hat Reimund nur zwei.
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Diese Konstruktion, die Topikalisicrung einer Partizip-II-Phrase, geht ei-
gentlich nur zusammen mit Spalt-Nominalphrascn, wie (19b) und (19c) 
zeigen:

(19b) Zwei Sarahanden von Bach gespielt hat Reimund nur. ???

(19c) Nur zwei Sarabanden von Bach gespielt hat Reimund. ??

Allenfalls mit starker Kontrastbetonung scheinen solche Sätze möglich:

(19e) Nur zwei Sarahanden von Bach gespielt hat Reimund, 
aber drei Präludien.

Die Topikalisierung von Partizip II geht übrigens auch noch mit Verbgrup- 
pen-Adverbialen als rechtem Teil von Informationsklammem:

(19f) Zwei Sarahanden von Bach gespielt hat Reimund gestern 
sehr schön.

Das zeigt, dass auch hier eine Informationsklammer vorlicgt, wo ein 
Verbgruppenadverbial bei der Topikalisierung des Vcrbalkomplexcs am 
Satzende ,gestrandet1 ist.

3.... und die Moral von der Geschieht’...

Eingangs haben wir zunächst aufgezeigt, dass sich die Satzklammer im 
Deutschen als Informationsklammer auffassen lässt. Bei der Suche nach 
anderen Möglichkeiten der Informationsklammerbildung sind wiraufSpalt- 
NPen gestoßen. Nachdem wir diese kurz erläutert haben, haben wir gezeigt, 
dass diese Konstruktion die Informationsklammerwirkung der Satzklammer 
nicht nur verstärkt, sondern in bestimmten Fällen sogar übernimmt. Damit 
scheint eine Ehrenrettung für eine umstrittene Konstruktion gelungen zu 
sein, was ja eigentlich das heimliche Thema meines Beitrages war.
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