
Renate Pasch

Fokussierende, fokussierte und fokussierbare Vorerstaus-
drücke: Drei syntaktisch-informationsstrukturelle 
Klassen adverbialer Ausdrücke
Der vorliegende Beitrag ist ein Plädoyer für die Unterscheidung dreier lexi-
kalischer Klassen von Ausdrücken, deren syntaktischer (Geltungs-)Bereich 
ein Satz bzw. eine Verbgruppe und deren semantischer (Geltungs-)Bereich -  
Skopus -  dann die Bedeutung eines Satzes bzw. einer Verbgruppe sein kann 
(zu den Begriffen des syntaktischen und des semantischen Bereichs der hier 
interessierenden Ausdrücke s. Jacobs 1983). Auf den Sinn der im Folgenden 
zu beschreibenden klassifikatorischen Unterscheidung bin ich ursprünglich 
durch die nicht regelgerechte Verwendung von akzentuiertem auch vor einer 
weiteren, nichtakzentuierten Konstituente im Vorfeld eines Verbzweitsatzes 
durch eine Nichtmuttersprachlerin gestoßen.

Klassifikationen sind Zusammenfassungen von Einheiten nach gemeinsamen 
Merkmalen. Klassen sprachlicher Zeichen können nach inhaltlichen oder 
formalen Gemeinsamkeiten der Zeichen oder nach Typen von Kopplungen 
zwischen den Merkmalen dieser Typen bei den einzelnen Zeichen gebildet 
werden. Klassifikationen natürlichsprachlicher Zeichen werden in Gramma-
tiken geboten. Nach formalen Kriterien gebildete Wortklassen, die in 
Grammatiken traditionell aufgeführt werden und sich bei der Vermittlung 
von Sprachkenntnissen nicht von ungefähr bewährt haben, sind solche, deren 
Elemente sich durch Einheitlichkeit ihres Denotats bei morphologischer 
Variation im Zusammenhang mit kombinatorischen Bedingungen ihrer Ver-
wendung beim Aufbau komplexerer Zeichen auszeichnen. Dies sind die 
Wortklassen Nomen, Pronomen, Verb und Adjektiv, also die Klassen flek-
tierbarer Einheiten. Daneben gibt es im Deutschen Einheiten, deren Form 
nicht in diesem Sinne variieren kann, d.h. Unflektierbare, die aber in ihrer 
Kombination mit anderen Einheiten bei der Bildung komplexer Zeichen 
formale Besonderheiten ihrer Kokonstituenten in Sätzen festlegen. Diese 
„regierenden“ Unflektierbaren sind im Deutschen Präpositionen und regie-
rende Konjunktionen (z.B. subordinierende Konjunktionen, d.h. Konjunktio-
nen, die im Deutschen Letztstellung des Verbs in dem Satz festlegen, der 
ihre Kokonstituente bildet; s. zum Begriff der regierenden Konjunktionen 
HdK 2003, S. 42 und 35 lfi). Neben den regierenden Unflektierbaren gibt es 
Unflektierbare, die keine formalen Eigenschaften ihrer Kokonstituenten fest-
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legen, die also „nichtregierende Unflektierbare“ sind. Es handelt sich ers-
tens um die koordinierenden Einheiten, die, wenn sie zwei Sätze koordinie-
ren, nicht als Konstituente eines dieser Sätze auftreten können, und zweitens 
um Einheiten, die traditionell als „Adverbien“ bzw. „Partikeln“ bezeichnet 
werden. Letztere sind, grob gesagt, Einheiten, die als Konstituenten eines 
Satzes füngieren können und die die Bedeutung des Rests dieses Satzes -  
ihres „Trägersatzes“ -  oder -  als Verbgruppenadverbial (s. hierzu GDS 
1997, S. 1177ff.) -  die Bedeutung der Verbgruppe des Trägersatzes im Gel-
tungsbereich (Skopus) ihrer eigenen Bedeutung haben können. (Die betref-
fenden Einheiten können auch in Attributen in Nominalphrasen fungieren 
und der Skopus ihrer Bedeutung ist dann die Bedeutung des Rests der No-
minalphrase bzw. des Rests des Attributs. Dieser reguläre Zug ist hier immer 
mitzudenken.) Wenn ich im Folgenden kurz von „Unflektierbaren“ oder 
„unflektierbaren Ausdrücken“ spreche, werde ich mich ausschließlich auf 
die nichtregierenden als Satzkonstituenten zu verwendenden Unflektierbaren 
beziehen.

In den Grammatiken wurde die Zusammenfassung der als Konstituenten von 
Sätzen zu verwendenden nichtregierenden Unflektierbaren zu Klassen nach 
formalen Merkmalen bislang unterschiedlich gehandhabt bis vernachlässigt. 
Über die Gründe hierfür kann und will ich nicht spekulieren. Ich möchte im 
Folgenden auf die Existenz dreier Klassen in diesem Bereich hinweisen, von 
denen in den Grammatiken zwar die eine erwähnt wird, m.W. aber nicht die 
beiden anderen, deren Unterscheidung jedoch sinnvoll ist, da die formalen 
Unterschiede, die die Klassen begründen, systematisch mit einem inhaltli-
chen Unterschied der diese Einheiten enthaltenden Sätze einhergehen. Diese 
systematische Kopplung im Unterricht „Deutsch als Fremdsprache“ bewusst 
zu machen, erscheint mir so lohnend, dass ich die Unterscheidung der drei 
Klassen in Grammatiken empfehlen möchte.

1. „Vorerstausdrücke“: Unflektierbare in Vorerstposition
Formale Besonderheiten, nach denen die nichtregierenden satzintegrierbaren 
Unflektierbaren zu Klassen zusammengefasst werden können, sind vor allem 
positioneile Möglichkeiten. Die meisten dieser Unflektierbaren können mehr 
als eine Position im Satz einnehmen und dann bezüglich der unterschiedli-
chen Positionen mit unterschiedlichen Einheiten zusammen Klassen bilden, 
d.h. entsprechend kreuzklassifiziert werden. So können manche Einheiten 
nicht das Vorfeld eines Verbzweitsatzes besetzen -  vgl. *Aber hatte er Hun-
ger. - , was andere wieder können -  vgl. Anfangs!dagegen!dennoch hatte er
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Hunger. Andere wieder können unmittelbar nach einer Konstituente im Vor-
feld eines Verbzweitsatzes auftreten -  vgl. Er aber/dagegen hatte Hunger. -, 
andere wieder nicht -  vgl. *Er anfangs/dennoch hatte Hunger. So gehören 
dennoch und anfangs mit dagegen in die Klasse der Einheiten, die das Vor-
feld besetzen können, nicht aber in die Klasse der Einheiten, die im Vorfeld 
nach einer Konstituente auftreten können, in die dagegen und aber gehören. 
Aber und dagegen gehören also in Bezug auf die letztgenannte Position in 
ein und dieselbe Klasse, aber in Bezug auf die Fähigkeit, das Vorfeld zu 
besetzen, gehören sie in unterschiedliche Klassen. Angesichts dieser unter-
schiedlichen Positionsmöglichkeiten stellt sich die Frage, was eine sinnvolle 
Zusammenfassung von Unflektierbaren nach Positionskriterien ist. Meines 
Erachtens sollte eine Klassenbildung favorisiert werden, die jenseits der rein 
theoretisch möglichen Zusammenfassungen von Unflektierbaren gemäß aus-
schließlich positionellen Kriterien noch systematische Verknüpfungen for-
maler mit inhaltlichen Phänomenen berücksichtigt. Um eine derartige Klas-
senbildung geht es mir im Folgenden.

Bei den Klassen, mit denen ich mich befassen werde, handelt es sich um 
Zusammenfassungen von Einheiten, die außer im Mittelfeld eines Verb-
zweitsatzes (vgl. die Konstruktionen unter (2)) auch im Vorfeld eines sol-
chen Satzes vor einer weiteren infiniten Konstituente X möglich sind (vgl. 
die Belege unter (1)):

(1) a. [In der Region wurden nach Angaben der Rettungskräfte 
rund 125 Menschen aus ihren Häusern evakuiert. Hunderte 
liefen auf die Straße und übernachteten in ihrem Auto oder 
in Zelten.] Auch drei Krankenhäuser mussten evakuiert 
werden. (Die Rheinpfalz, 26.11.04, S. 01) 

b. [In einem populärwissenschaftlichen Aufsatz wird die ge-
genseitige Umschlingung von Ackerwinde und Geißblatt als 
ein erklärungsbedürftiges Phänomen, d.h. als ein Rätsel be-
schrieben: Dabei dreht sich die Ackerwinde immer linksher-
um [...]. Das Geißblatt dreht sich ausschließlich rechtsher-
um, und deshalb können beide sich so innig umschlingen. 
[Absatz -  R.P.] Japanische Wissenschaftler bieten nun eine 
Erklärung, wie diese Links- und Rechtsdrehungen zustande 
kommen [...]. [Absatz -  R.P.]] Weiterhin ein Rätsel ist aller-
dings, warum nur sehr wenige Pflanzen rechtsherum win-
den. (WELT am SONNTAG, 12.5.2002, S. 64)
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(2) а. [In der Region wurden nach Angaben der Rettungskräfte
rund 125 Menschen aus ihren Häusern evakuiert. [...]] Es 
mussten auch drei Krankenhäuser evakuiert werden. 

b. [.Japanische Wissenschaftler bieten nun eine Erklärung, wie 
diese Links- und Rechtsdrehungen zustande kommen.\ Aller-
dings ist weiterhin ein Rätsel, warum nur sehr wenige 
Pflanzen rechtsherum winden.

Eckige Klammem in den Beispielen schließen Kontext ein, der für die Ak-
zentuierung und die auf dieser beruhende Interpretation der hier interessie-
renden Sätze relevant ist. Die Unterstreichung des Vokals einer Silbe soll 
anzeigen, dass diese Silbe im Verhältnis zu ihrer Umgebung -  hier: im Vor-
feld -  akzentuiert ist. Die letzte unterstrichene Silbe eines ggf. syntaktisch 
komplexen Ausdrucks soll dessen Hauptakzent tragen. Die Akzente sind 
hier, besonders bei den kombinierten Ausdrücken, die in der hier interessie-
renden Position möglich sind, so gesetzt, wie sie bei Position der jeweiligen 
Einheit vor einer anderen Konstituente X im Vorfeld erscheinen, wenn X 
den Hauptakzent des Vorfelds trägt. Vgl. den Schlageranfang Immer wieder 
sonntags kommt die Erinnerung.

Die Position einer Unflektierbaren vor einer Konstituente X im Vorfeld nen-
ne ich mit dem HdK (2003) „Vorerstposition“. In der Vorerstposition sind 
nicht alle Unflektierbaren möglich, wie die Beispiele unter (3) im Unter-
schied zu denen unter (1) zeigen:

(3) a. [Auf den Straßen lagen viele Verletzte.] -Sofort drei Kran-
kenhäuser wurden evakuiert.

b. [Das Rätsel der gegenseitigen Umschlingung von Ackerwin-
de und Geißblatt ist nun gelöst.] * Dagegen ein Rätsel bleibt, 
warum nur sehr wenige Pflanzen rechtsherum winden.

Allein können viele der nicht in Vorerstposition möglichen Unflektierbaren 
allerdings das Vorfeld besetzen (vgl. (4)):

(4) a. [Auf den Straßen lagen viele Verletzte.] Sofort wurden drei
Krankenhäuser evakuiert.

b. [Das Rätsel der gegenseitigen Umschlingung von Ackerwin-
de und Geißblatt ist nun gelöst.] Dagegen bleibt ein Rätsel, 
warum nur sehr wenige Pflanzen rechtsherum winden.
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Ich nenne nun Unflektierbare, die in der Vorerstposition Vorkommen kön-
nen, „Vorerstausdrücke“ (auch in Fällen, in denen sie z.B. im Mittelfeld 
verwendet werden).

(5) Vorerstausdrücke: abermals; absolut allein; allenfalls;
hemd: auch; äußerst: ausgerechnet, ausgesprochen: aus-
schließlich', außerordentlich beinahe', beispielsweise!bspw.; bei 
weitem', bereits', besonders', bestenfalls', bloß', circa/ca.', direkt/ 
direkt, durchaus', eben, ebenfalls', ebenso', echt', einfach: eini-
germaßen', einzig (und allein)', erst, etwa', etwas', mctrem, fast, 
frühestens: ganz, gar, genm, genauso: gerqdk, geradezu-, 
gleich: gleichermaßen', gleichfalls', höchst höchstens: hübsch; 
immer, immerhin', insbesondere!insbesondere: insgesamt! 
insgesamt, in Sonderheit: jedenfalls: kaum: knapp: lediglich: 
maßlos: mehr, mindestens: mittlerweile: nahezu: nicht: nicht 
(ein)mal; nicht zuletzt: noch: nochmals: nur, nur mehr, offen- 
ЩЦ: rein: restlos: richtig: rund: schätzungsweise: schön, schon: 
sehr, selbst, sicherlich): so: sogar, sozusagen: spätestens: |o- 
И : überaus: überhaupt!überhaup t: übermäßig: ungefähr, un- 
gemein: epgewöhnlich: ungleich: viel: vielleicht: Völlig: voll-
kommen, vollständig: vor allem: wahrscheinlich/wahrscheinlich: 
vornehmlich: weit: weitaus: weiter, weiterhin: wenig: weniger, 
wenigstens: wesentlich, wieder, wiederum: wohl: Ziemlich, zu: 
zumal: z.B.lz.Bsp.lzum Beispiel: zumindest: zum Mindesten: 
zurück: ■■■ (?); Kombinationen: ganz besonders/ganz beson-
ders: ganz und gar, immer noch: immer wieder!immer wieder, 
insgesamt rund: nicht etwa: nur noch: viel weniger, ...(?)

Die in (5) grau unterlegt wiedergegebenen Einheiten sind Adjektive, die in 
Vorerstposition in adverbialer Funktion verwendet sind und somit in dieser 
Position nicht flektiert werden können. Deshalb rechne ich sie zu den Un-
flektierbaren.

Unter den Vorerstausdrücken gibt es solche, bei denen die Konstituente X 
auf bestimmte Konstituententypen beschränkt ist. Solche Beschränkungen 
allgemeinerer Art werden in 3.1 und 3.2 behandelt. Manche der aufgelisteten 
Vorerstausdrücke weisen nun noch über die dort beschriebenen Beschrän-
kungen hinausgehende, speziellere Beschränkungen auf. Hier seien nur eini-
ge genannt: Bei manchen Vorerstausdrücken ist X nur wenig, dafür aber
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relativ komplex beschränkt: Bei immer z.B. kann X zwar eine Nominalphra-
se, eine Präpositionalphrase, ein Adverb oder ein Adjektiv sein, wenn es 
aber ein Adjektiv ist, muss dieses in Komparativform vorliegen. Viel und 
wenig können nur vor Nominalen (viel/wenig Lärm, viel/wenig große Autos) 
oder mit Adjektiven im Komparativ verwendet werden (viel/wenig größer) 
und das in allen Positionen oder Funktionen des Adjektivs (viel/wenig 
schneller fahren', viel/wenig schnellere Autos). Als Vorerstausdruck kann 
weitaus nur vor einem Adjektiv im Komparativ und Superlativ, wesentlich 
nur vor einem Adjektiv im Komparativ oder vor dem Adverb mehr in der 
Funktion von X stehen. Bei gleich, weiter und zurück muss X eine Zeit- oder 
Ortsangabe sein: gleich um drei', gleich hinter der Tür, aber nicht *gleich die 
Säugetiere (vgl. dagegen wohlgeformtes erst die Säugetiere). Ebenso und 
genauso verlangen, dass X ein Adjektiv, ein Adverb, eine Präpositionalphra-
se oder eine prädikativ verwendete Nominalphrase ist. Bei kaum ist X auf 
Adjektive im Komparativ oder indefinite Nominalphrasen oder Pronomina 
beschränkt. Ist X ein Pronomen, trägt immer kaum den Hauptakzent des 
Vorfelds. Überhaupt, das ebenfalls das Vorfeld besetzen kann, verlangt in 
Vorerstposition -  und nur dort - , dass X eine negierte Konstituente ist (vgl. 
Überhaupt/überhaupt kein Problem habe ich mit den Sitten der Region.). 
Noch kann im Vorfeld nur dann den Hauptakzent tragen, wenn X ein Adjek-
tiv im Komparativ ist.

Aus Platzgründen kann ich nicht auf alle Beschränkungen eingehen, die der 
Konstituente X von Vorerstausdrücken auferlegt werden. Bezüglich einiger 
von ihnen verweise ich auf Helbig (1988, S. 47). Die systematische Angabe 
solcher Beschränkungen ist eine dringliche Aufgabe für lexikologische und 
lexikografische Arbeiten.

2. Zur Bedeutung der Hauptakzentstelle des Vorfelds für die 
syntaktische Klassifikation der Unflektierbaren

Wie (la) und (lb) zeigen, trägt den Hauptakzent des Vorfelds mal der Vor-
erstausdruck -  s. (lb) -  und mal X -  s. (la). Die in (la) und (lb) bezüglich 
der Akzentuierung des Vorfelds verschiedenen Vorerstausdrücke stehen in 
ihrer jeweiligen akzentuellen Eigenschaft nicht allein. Das heißt, es können 
zwei unterschiedliche syntaktisch-akzentuelle Hassen von Vorerstausdrü-
cken gebildet werden. Diese sind systematisch mit einer spezifischen Be-
sonderheit in den Fokus-Hintergrund-GIiederungen ihrer Trägersätze 
verbunden. Wie die vorangehenden verbalen Kontexte dieser Sätze zeigen,
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stellt in (la) die Bedeutung von X neue Information dar: Sie gehört zum 
„Fokus“ der Bedeutung des Trägersatzes. In (lb) dagegen stellt sie bereits 
gegebene Information dar. Sie gehört zum „Hintergrund“ für den Fokus der 
Trägersatzbedeutung. (Bezüglich einer genaueren Bestimmung der Begriffe 
„Fokus“ und „Flintergrund“ verweise ich speziell auf das HdK (2003, 
S. 120ff), auf dem die vorliegenden Ausführungen aufbauen.) Die Akzent-
verhältnisse in den Trägersätzen der Vorerstausdrücke aus (la) und (lb) 
entsprechen der Regel, nach der der Hauptakzent eines Satzes oder einer 
Konstituente immer auf einen Ausdruck fallt, dessen Bedeutung zum Fokus 
des Satzes bzw. der Konstituente gehört. Dabei gilt speziell für das Vorfeld: 
Fällt der Hauptakzent des Vorfelds auf die Konstituente X, so gehört die 
Bedeutung von X zum Fokus der Bedeutung des Trägersatzes -  kurz: zum 
„Fokus des Satzes“. Fällt der Hauptakzent des Vorfelds dagegen auf den 
Vorerstausdruck, so gehört die Bedeutung von X immer zum Hintergrund 
der Bedeutung des Trägersatzes. (Wie der Vergleich von (la) und (lb) wei-
ter zeigt, kann der Hauptakzent des Trägersatzes dabei im Vorfeld -  wie in 
(1 a) -  oder im Mittelfeld -  wie in (1 b) -  liegen.)

Vorerstausdrücke mit der Eigenschaft des Vorfelds: ‘Kette „Vorerstausdruck
< Konstituente X“ mit dem Hauptakzent der Kette auf X’, wie sie durch (la) 
illustriert werden, werden durchaus in der grammatischen Literatur als ei-
genständige Wortklasse betrachtet, und zwar unter den Namen „Fokusparti-
keln“ (so von König 1991 und 1993, König/Stark 1991: „focus particles“, 
Duden 1995, Eisenberg 1999, Hentschel/Weydt 2003 und vom HdK 2003) 
oder „Gradpartikeln“ (so von Altmann 1976, Jacobs 1983, Engel 1991, Hel- 
big 1988 und der GDS 1997). Bei Weinrich (1993) heißen diese Vorerstaus-
drücke „Fokus-Adverbien“ und bei Clement/Thümmel (1975) „Rangierpar-
tikeln“. Bei Letzteren sind sie allerdings Vertreter spezieller Rangierparti-
kelunterklassen, die die Autoren als „RP|“ bis „RP5“ bezeichnen. Ich gehe 
hier nicht auf die unterschiedlichen Kriterien dafür ein, dass ein Vorerstaus-
druck unter diese Begriffe subsumiert werden kann, sondern versuche (s. 3.), 
die Systematik in den unterschiedlichen Gebrauchsbedingungen zu zeigen, 
die Vorerstausdrücke mit der genannten akzentuellen Eigenschaft des Vor-
felds aufweisen, in dem sie auftreten können.

Vorerstausdrücke mit der Eigenschaft des Vorfelds: ‘Kette „Vorerstausdruck
< Konstituente X“ mit dem Hauptakzent der Kette auf dem Vorerstaus- 
druck’, wie sie in (lb) illustriert werden, werden dagegen in den Grammati-
ken überhaupt nicht als eine besondere Klasse verzeichnet (und nach mei-
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nem Eindruck auch nicht in der grammatischen Literatur im weiteren Sinne). 
Ausdrücke dieser Art nenne ich „fokussierte Vorerstausdrücke“. Die Be-
sonderheit der Akzentuierung der beiden nach meinem Vorschlag zu unter-
scheidenden Klassen von Vorerstausdrücken wurde offenbar bislang nicht 
gesehen, was man auch daraus schließen kann, dass in der Liste der Fokus-
partikeln z.B. von Eisenberg (1999, S. 228) die Einheit ebenfalls oder von 
Hentschel/Weydt (2003, S. 323) die Einheit gleichfalls aufgeführt wird oder 
zu den Gradpartikeln von Helbig (1988) gleichfalls gerechnet wird.

Im HdK (2003, S. 504ff), das sich als vertiefender Satellit der unter der 
Leitung von Gisela Zifonun erarbeiteten GDS (1997) versteht, wird nun zwar 
auf die Existenz dieses intonatorisch-informationsstrukturellen Unterschieds 
zwischen den Vorerstausdrücken im Vorfeld hingewiesen, in die vom HdK 
(2003) vorgeschlagene syntaktische Klassifikation der Konnektoren (die eine 
semantisch-kombinatorische Teilklasse der Unflektierbaren bilden) wurde 
die Unterscheidung der zwei Gruppen von Vorerstausdrücken jedoch eben-
falls nicht aufgenommen. Dies ist ein Mangel, der behoben werden sollte, 
wenn die Klassenbildung im Bereich der nichtregierenden satzintegrierbaren 
Unflektierbaren einen Einblick in die systematischen Züge der wechselseiti-
gen Zuordnung formaler und inhaltlicher Merkmale im Wortschatz gewäh-
ren soll. Dass sie das sollte, dafür plädiere ich aus Gründen der vollständigen 
Beschreibung der Gebrauchsbedingungen der Unflektierbaren.

3. Fokussierende Vorerstausdrücke

Vorerstausdrücke mit der obligatorischen Eigenschaft des Vorfelds: ‘Kette 
„Vorerstausdruck < Konstituente X“ mit dem Hauptakzent der Kette auf X’ 
nenne ich „fokussierende Vorerstausdrücke“. Mit dieser Klassenbildung und 
dem mit ihr zusammenhängenden Terminus sowie der für Letzteren gegebe-
nen ziemlich allgemeinen Begriffsbestimmung unterscheide ich mich von 
den oben angeführten Autoren, die sich mit den hier zu behandelnden Vor-
erstausdrücken befasst haben. Bei den fokussierenden Vorerstausdrücken 
kann die Bedeutung des Mittelfelds zwar zusammen mit der Bedeutung 
von X (und des Vorerstausdrucks selbst) zum Fokus des Satzes gehören, 
wobei der Hauptakzent des Satzes dann im Mittelfeld liegt (vgl. (6)), sie 
muss es aber nicht (vgl. (la)), d.h., sie kann durchaus zum Hintergrund 
des Satzes gehören. Dass sie nicht zum Fokus des Satzes gehört, erkennt 
man daran, dass der Hauptakzent des Satzes in diesem Falle nicht im Mittel-
feld, sondern auf X im Vorfeld liegt.
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(6) Für die rasant gestiegene Zahl der Bedürftigen steht die exis-
tentielle Versorgung in der Suppenküche im Mittelpunkt. Aber 
es geht nicht nur ums Abfüttern: Sozusagen nebenbei passiert, 
was mit einem bißchen Perspektive zu tun hat: die Qualifizie-
rung der arbeitslosen Mitarbeiterinnen [...]. (die tageszeitung, 
04.11.1989, S. 26)

In die Klasse der Einheiten, die das für fokussierende Vorerstausdrücke ge-
nannte positionell-akzentuelle Kriterium erfüllen, gehören die folgenden:

(7) Fokussierende Vorerstausdrücke: absolut; allein; allenfalls-, 
ausgerechnet-, ausgesprochen; ausschließlich-, beinahe-, bei-
spielsweise! bspw.\ bei weitem-, bereits-, bestenfalls-, bloß-, cir-
ca! ca.-, durchaus', eben-, echt-, einfach-, einigermaßen-, einzig 
{und allein)-, erst-, etwa-, fast', gar, geradezu-, gleich-, höchst-, 
hübsch', immerhin-, insbesondere; in Sonderheit', jedenfalls-, 
knapp-, lediglich', mittlerweile-, nicht-, nicht (ein)mal; nicht zu-
letzt-, noch (X ist kein Adjektiv im Komparativ); nur, nur mehr, 
offenbar, rein, rund', schätzungsweise-, schön, schon, selbst', si-
cherlich); sogar; sozusagen; vielleicht; vor allem; vornehmlich; 
wahrscheinlich; weit; wohl; zumal; z.B.lz.Bsp.lzum Beispiel; 
zumindest; zum Mindesten; zurück; ... (?); Kombinationen: ins-
gesamt rund; nicht etwa; nur noch ...(?)

Die Liste (7) ist zum einen durch eigene Erweiterungen des Bestands an 
Ausdrücken entstanden, die Helbig (1988) als Vertreter zweier Klassen auf-
führt, von denen er die eine als „Gradpartikeln“ und die andere als „Steige-
rungspartikeln“ bezeichnet. Zum anderen enthält sie einige bei Helbig 
(1988) nicht verzeichnete Ausdrücke, die das für fokussierende Vorerstaus-
drücke angegebene Kriterium erfüllen, die Weinrich (1993, S. 590-595 und 
S. 655ff.) unter den Termini „Grad-Adverbien“ und „Fokus-Adverbien“ auf-
führt. Bei einigen Einheiten aus (7) ist die Konstituente X auf bestimmte 
Phrasenkategorien beschränkt (s. hierzu 3.1 und 3.2) und bildet den syntakti-
schen Bereich der betreffenden Vorerstausdrücke.

Die Liste (7) enthält neben Unflektierbaren, die als syntaktischen Bereich 
einen Satz haben -  verkürzt ausgedrückt: Unflektierbaren mit „Satzskopus“ -  
auch solche Unflektierbaren, deren syntaktischer Bereich unterhalb des For-
mats eines Satzes liegt und sich in den hier interessierenden Konstruktionen 
auf die Konstituente X beschränkt. Um Letztere geht es in 3.1 und 3.2. Diese
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werfen zugegebenermaßen die Frage auf, ob bei ihrer Position vor X am An-
fang eines Satzes noch von einer Vorerstposition gesprochen werden kann 
oder ob sie nicht vielmehr mit ihrem syntaktischen Bereich eine komplexe 
Konstituente bilden, die dann als Ganze das Vorfeld in Erstposition besetzt. 
Ein Argument für Letzteres ist, dass vor einem solchen komplexen Teilaus-
druck wieder ein Ausdruck mit Satzskopus eine echte Erstposition einnehmen 
kann, wie z.B. beispielsweise -  vgl. Beispielsweise ausgesprochen sicher ist 
die Aufbewahrung im Bankschließfach. (Hier steht beispielsweise mit 
Satzskopus vor ausgesprochen, dessen syntaktischer Bereich auf Adjektiv-
phrasen oder prädikativ verwendete Nominal- und Präpositionalphrasen be-
schränkt ist.) Da sich aber die Unflektierbaren mit Nichtsatzskopus wie die 
Unflektierbaren mit Satzskopus ebenfalls in fokussierende, fokussierte und 
fokussierbare (s. zu Letzteren 4. und 5.) gruppieren lassen, behandle ich sie 
hier trotzdem nicht anders als die Unflektierbaren mit Satzskopus. Der Vor-
erstausdruck rein taucht in den nachfolgenden Listen von Subklassen fokus-
sierender Vorerstausdrücke nicht auf, weil er wegen seiner Beschränkung von 
X auf gar nichts nicht in eine dieser Klassen einzuordnen ist.

3.1 Fokussierende Vorerstausdrücke mit prädikativem X
Eine Klasse fokussierender Vorerstausdrücke mit einem auf X beschränkten 
syntaktischen Bereich wird von Einheiten gebildet, die Helbig (1988) als 
„Steigerungspartikeln“ und die die GDS (1997, S. 56) als „Intensitätsparti-
keln“ bezeichnet. Bei diesen ist die Konstituente X, die unmittelbar auf den 
Vorerstausdruck folgt, auf die Klasse der Adjektivphrasen (in attributiver, 
prädikativer oder adverbialer Funktion) beschränkt und -  jedenfalls bei 
einigen von ihnen -  auf prädikativ verwendete Nominalphrasen und 
Präpositionalphrasen (vgl. Durchaus willig sind hier alle.).

(8) Vorerstausdrücke mit prädikativem X: absolut; ausgespro-
chen', bei weitem', durchaus', echt', einfach', einigermaßen', ganz', 
gar, geradezu', höchst', hübsch', schön', ungemein', ungleich', 
weif, ...(?)

3.2 Fokussierende Vorerstausdrücke mit einem Ausdruck X 
für skalierbare Größen

Eine weitere Gruppe fokussierender Vorerstausdrücke mit einem auf X be-
schränkten syntaktischen Bereich bilden Ausdrücke, bei denen die Konstitu-
ente X ein Ausdruck für eine skalierbare Größe ist, im Folgenden kurz Ska- 
lierungs-X. Vgl. die Konstruktionen unter (9) mit (10):
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(9) а. Fast die ganze Gruppe weinte.
b. Fast überall lag Unrat umher.
c. Fast kläglich klang es.

(10) *Fast die Gruppe hätte das Problem lösen müssen.

Weinrich (1993, S. 590ff.) nennt diese Gruppe „Grad-Adverbien“ (wobei er 
allerdings auch Einheiten unter diesen Begriff subsumiert, die m.E. in die 
Gruppe der Vorerstausdrücke mit prädikativem X gehörten, wie ausgespro-
chen; einigermaßen; äußerst: höchst; überaus; weitaus', ungleich und ziem-
lich, (wobei ich die letzten fünf zu den fokussierbaren Vorerstausdrücken -  
s. hierzu 5. -  rechne).

Um Assoziationen mit Einheiten zu vermeiden, die sonst in der Literatur wie 
erwähnt „Gradpartikeln“ genannt werden, nenne ich die hier zu behandelnde 
Gruppe „fokussierende Vorerstausdrücke mit Skalierungs-X“.

(11) Fokussierende Vorerstausdrücke mit Skalierungs-X: beina-
he', circa!ca:, etwa', fast', knapp', rund', schätzungsweise', ... (?)

Die Skalierungsausdrücke können, wie die Beispiele unter (9) zeigen, anders 
als die Konstituente X bei den Vorerstausdrücken mit prädikativem X zwar 
unterschiedlichen syntaktischen Kategorien (Konstituententypen im Sinne 
des HdK 2003) angehören, doch sind hier in den Kombinationsmöglichkei-
ten Unterschiede festzustellen. Adjektive in der Rolle von X sind dabei nur 
bei beinahe und fast möglich: Beinahelfast handlungsunfähig war ich vor 
Angst. Diese Unflektierbaren könnten dann mit der semantischen Beschrän-
kung auf die genannte Skalierbarkeit des Denotats des adjektivischen X auch 
der formal definierten Klasse der Vorerstausdrücke mit prädikativem X zu-
gewiesen werden.

3.3 Fokus-Adverbien

Fokussierende Vorerstausdrücke mit prädikativem X und Vorerstausdrücke 
mit Skalierungs-X bilden zweifelsfrei mit der Konstituente X zusammen 
eine komplexe (modifizierte) Konstituente, d.h., der Vorerstausdruck hat als 
seinen syntaktischen Bereich (s. hierzu HdK 2003, S. 58ff.) nur die Konsti-
tuente X, ist einzig und allein Modifikator nur zur Konstituente X (vgl. auch 
Helbig 1988, S. 46). Von diesen beiden Gruppen unterscheidet sich eine 
Klasse fokussierender Vorerstausdrücke, bei deren Elementen die Konstitu-
ente X im Vorfeld keinerlei Wortklassenbeschränkungen unterworfen ist und 
für die ich als semantischen Bereich den Rest des Trägersatzes dieser Aus-
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drücke annehme. Diese Gruppe nenne ich mit Weinrich (1993) „Fokus- 
Adverbien“. Es ist die Gruppe, die in der Literatur u.a. unter dem Terminus 
„Fokuspartikeln“ firmiert. Ich ziehe den Terminus „Fokus-Adverbien“ vor, 
weil in diese Klasse nicht nur Einheiten fallen, die traditionell mit dem Ter-
minus „Partikeln“ bezeichnet werden, worunter Einheiten verstanden wer-
den, die nicht allein das Vorfeld besetzen können (vgl. Helbig 1988, S. 22). 
So kann z.B. vor allem allein, d.h. ohne eine folgende Konstituente X, das 
Vorfeld besetzen.

(12) Fokus-Adverbien: allein; allenfalls', ausgerechnet', ausschließ-
lich', beispielsweise!bspw.; bereits', bestenfalls', bloß', eben', ein-
zig (und allein)', erst', immerhin', insbesondere', in Sonderheit', 
jedenfalls', lediglich', mittlerweile', nicht', nicht (ein)mal; nicht 
zuletzt', noch (X ist kein Adjektiv im Komparativ); nur, nur 
mehr, offenbar, schon', selbst', sicherlich); sogar, sozusagen', 
vielleicht', vor allem', vornehmlich', wahrscheinlich', wohl', zu-
mal', z.B.lz.Bsp.lzum Beispiel', zumindest', zum Mindesten', zu-
rück', ...(?)

4. Fokussierte Vorerstausdrücke

Unter „fokussierten Vorerstausdrücken“ verstehe ich, wie gesagt, solche 
Vorerstausdrücke, die, wenn sie im Vorfeld stehen -  wie weiterhin in (lb) -  
obligatorisch den Hauptakzent des Vorfelds tragen. Ihre Bedeutung gehört 
dort immer zum Fokus der Satzbedeutung, während die Bedeutung von X 
dort zum Hintergrund der Satzbedeutung gehört. Das bei ihnen lexikalisierte 
Akzentuierungsschema für das Vorfeld hängt mit ihrer Bedeutung zusam-
men: Sie verweisen auf die Bedeutung eines vorausgehenden Satzes. X darf 
dabei nicht das Subjekt des Satzes sein (d.h. in (lb) ist die Nominalphrase im 
Nominativ ein Prädikativ). Der Hauptakzent des Trägersatzes fallt dabei 
nicht ins Vorfeld, sondern ins Mittelfeld. Das bedeutet in Bezug auf die Fo- 
kus-Hintergrund-Gliederung des Trägersatzes: Bei den fokussierten Vorerst-
ausdrücken im Vorfeld gehört die Bedeutung des Mittelfelds immer zum 
Fokus des Satzes, d.h., die Bedeutung des fokussierten Vorerstausdrucks 
kann keinen minimalen Fokus bilden. Vgl.:

(13) [A.: Links liegt das Prinzessinnen-Palais. B.: Und wo liegt das 
Kronprinzen-Palais?] * Ebenfalls links liegt das Kronprinzen- 
Palais.
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Korrekt wäre (14):

(14) Das Kronprinzen-Palais liegt ebenfalls links.

Wie (14) zeigt, können die fokussierten Vorerstausdrücke, wenn sie im Mittel-
feld auftreten, auch den Hauptakzent des Satzes tragen. In diesem Falle hat 
allerdings der bei Vorerstposition des unflektierbaren Ausdrucks als Fokus-
ausdruck fungierende Mittelfeldausdruck (hier: das Kronprinzen-Palais) den 
Status eines Hintergrundausdrucks. Diese Konsequenz der unterschiedlichen 
Stellung von „Vorerstausdruck < akzentuiertes X“ muss beachtet werden, 
wenn der Trägersatz zu seinem vorausgehenden verbalen Kontext passen soll.

Die Vorerstposition gestattet dem fokussierten unflektierbaren Ausdruck а 
also dreierlei gleichzeitig: 1. die Art der semantischen Beziehung zu seinem 
vorausgehenden Kontext so früh wie möglich anzuzeigen, 2. durch die Plat-
zierung von X unmittelbar nach а vor der Barriere des finiten Verbs, also 
frühestmöglich, den Bedeutungsanteil des Satzes auszudrücken, auf den als 
Hintergrund im engeren Sinne sich die Bedeutung von а bezieht, und 3. da-
mit in räumlicher Nähe zu diesem X zu stehen. Der letzte Gesichtspunkt 
wird deutlicher, wenn man Konstruktionen wie (15) als mögliche Alternative 
zu Konstruktionen wie (lb) betrachtet, wo weiterhin vom Hintergrundaus-
druck ein Rätsel durch das finite Verb und den unflektierbaren Ausdruck 
allerdings getrennt ist.

(15) Ein Rätsel bleibt allerdings weiterhin, warum nur sehr wenige 
Pflanzen rechtsherum winden.

(16) Fokussierte Vorerstausdrücke: abermals-, ebenfalls-, ebenso-, 
genauso-, gleichermaßen-, gleichfalls-, nochmals', überhaupt', wei-
terhin-, wiederum-, ... (?); Kombinationen: immer noch,... (?)

5. Fokussierbare Vorerstausdrücke

Neben den Vorerstausdrücken, bei denen immer die Konstituente X den 
Hauptakzent des Vorfelds trägt, und solchen, die immer selbst den Hauptak-
zent des Vorfelds tragen, gibt es eine Reihe von Vorerstausdrücken, die in 
Abhängigkeit vom Kontext und dabei dann in Abhängigkeit von der infor-
mationsstrukturellen Beschaffenheit, genauer: der Fokus-Hintergrund-Glie- 
derung, ihres Trägersatzes sowohl zu den fokussierenden Vorerstausdrücken 
mit X als Träger des Hauptakzents des Vorfelds als auch zu den fokussierten 
Vorerstausdrücken gerechnet werden können:
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(17) al [Alle freuten sich auf Weihnachten.] Besonders die Kinder
waren freudig erregt.

a2 [All das ist ja  wunderschön.] Besonders schön aber ist die 
Krippe.

bl [Wir traten ins Zimmer.] Direkt hinter der Tür stand ein 
Sessel.

b2 [Einige Schritte von der Tür weg stand ein Sofa.] Direkt/ 
direkt hinter der Tür lag eine Luftmatratze. 

с 1 [Dicht beim Redner saßen alle, die schwerhörig waren. ] 
Weiter weg hatten sich die platziert, die schlafen wollten. 

c2 [Lisa hatte sich ziemlich vom Redner entfernt gesetzt.] Wei-
ter von ihm weg saß niemand.

Die Beispiele zeigen: Gehört die Bedeutung von X aufgrund der kontextuell 
bedingten Fokus-Hintergrund-Gliederung des Trägersatzes zum Hintergrund 
der Satzbedeutung, die Bedeutung des Vorerstausdrucks dagegen nicht, dann 
fällt der Hauptakzent des Vorfelds auf den Vorerstausdruck. Gehört die Be-
deutung von X kontextuell bedingt nicht zum Hintergrund, dann fällt der 
Hauptakzent des Vorfelds auf X. Die sich so verhaltenden Vorerstausdrücke 
sind damit „fokussierbare Vorerstausdrücke“.

(18) Fokussierbare Vorerstausdrücke: annähernd; auch-, außer-
ordentlich-, äußerst', besonders-, direkt', etwas-, extrem-, frühes-
tens-, ganz-, genau-, gerade', gleich-, höchstens-, insgesamt-, kaum-, 
maßlos-, mehr, mindestens-, nahezu-, noch (mit X als Adjektiv im 
Komparativ); restlos-, richtig-, sehr, so; spätestens-, total, über-
aus-, übermäßig-, ungefähr, ungemein-, ungewöhnlich', ungleich', 
viel, völlig-, vollkommen', vollständig-, weitaus-, weiter, wenig-, 
weniger, wenigstens-, wesentlich-, wieder, ziemlich', zu\ ... (?); 
Kombinationen: ganz und gar, immer noch-, immer wieder, 
... (?)

Wie die Vorerstausdrücke mit X als Träger des Hauptakzents des Vorfelds 
können sie in semantische Subklassen gemäß der Unterscheidung von prädi-
kativem X und Skalierungs-X gruppiert werden.

6. Zusammenfassung und Schlussbemerkung

In Sätzen, deren Vorfeld durch eine Konstituente X und einen X vorausge-
henden unflektierbaren Ausdruck -  „Vorerstausdruck“ -  besetzt wird, sind 
Akzentuierungsvarianten des Vorfelds zu unterscheiden. Mit der Platzierung
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des Hauptakzents des Vorfelds entweder auf den Vorerstausdruck oder auf X 
sind Unterschiede in den Informationsstrukturen der Trägersätze verknüpft. 
Bei den Vorerstausdrücken mit dem Hauptakzent des Vorfelds auf X gehört 
die Bedeutung von X zum Fokus und bei den fokussierten Vorerstausdrü-
cken gehört sie zum Hintergrund der Satzbedeutung. In Bezug hierauf lassen 
sich im Bereich der adverbialen Unflektierbaren drei Klassen von Vorerst-
ausdrücken unterscheiden: fokussierende, fokussierte und fokussierbare 
Vorerstausdrücke. Bei den fokussierenden Vorerstausdrücken unterscheide 
ich solche mit prädikativem X und solche mit Skalierungs-X von solchen, 
bei denen X nicht syntaktisch eingeschränkt ist (d.h. von den „Fokus- 
Adverbien“). Bei den fokussierenden Vorerstausdrücken liegt der Akzent 
obligatorisch auf X, bei den fokussierten liegt er obligatorisch auf dem Vor-
erstausdruck, und bei den fokussierbaren liegt er in Abhängigkeit von der 
kontextuell determinierten Fokus-Hintergrund-Gliederung des Trägersatzes 
mal auf dem Vorerstausdruck und mal auf X. Bei den fokussierenden und 
den fokussierten Vorerstausdrücken ist die Akzentplatzierung also lexikali- 
siert, bei den fokussierbaren dagegen nicht. Solche informationsstrukturellen 
Aspekte können Argumente für die Beschreibung systemhafter Züge im 
Bereich der Unflektierbaren mittels Klassenbildung und -angabe sein. Sie 
stellen die Merkmale von Klassen in diesem Wortschatzsektor, die in 
Grammatiken anzugeben sind, auf eine objektivierbare Grundlage. Eine 
solche Grundlage steht m.E. für die Satzadverbien bezüglich der Verbindung 
formaler und inhaltlicher Phänomene derzeit noch aus.
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