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In g r id  R e n z : Adverbiale im Deutschen. Ein Vorschlag zu ihrer Klassifikation und unifi-
kationsbasierten Repräsentation. Tübingen: Max Niemeyer Verlag 1993. 157 S. (Linguisti-
sche Arbeiten. Bd. 298).

Die Autorin möchte die Adverbiale der deutschen Gegenwartssprache dem Computer 
zugänglich machen. Erkenntnisse der Sprachwissenschaft werden geprüft und, soweit mög-
lich, verwendet. Die meisten Linguisten -  so auch den Rezensenten -  wird weniger das 
Rechnerprogramm, sondern in erster Linie der Ertrag für die Beschreibung des Deutschen 
interessieren; auch das gewählte Grammatikmodell dürfte auf Interesse stoßen.

Die Adverbiale -  was darunter zu verstehen ist, wird am ehesten aus ihrer Gliederung 
erkennbar -  lassen sich zweifach klassifizieren. Eine Klassifikation nach der „externen Funk-
tion“ führt zur Unterscheidung der valenzbestimmten Ergänzungen von den Angaben. Der 
Valenzbegriff wird nicht weiter diskutiert, sondern ungenannter Quelle entnommen. Daß 
Ergänzungen als „syntaktisch obligatorisch“ (S.26) bezeichnet werden, zeigt weitgehende 
Unkenntnis der (vorwiegend deutschsprachigen) Literatur zur Valenztheorie. Auch der von 
der Verfasserin verwendete Begriff des Adverbs (exemplarisch S. 16) offenbart eine geringe 
Vertrautheit mit dem Stand der Forschung zur deutschen Sprache. Da die „Partikeln“ von 
der Verfasserin generell unter den Adverbbegriff subsumiert werden, hätte man neben R e -
n a t e  Ba r t s c h  und R e n a t e  St e in i t z  wenigstens J o h a n n e s  D a h l , M a r ia  T h u r m a i r  und 
einige Publikationen von H a r a l d  W e y d t  erwarten dürfen -  die Literatur zu diesem Kom-
plex ist mittlerweile so angeschwollen, daß man sie eigentlich nicht mehr übersehen kann. 
Die „interne Funktion“ der Adverbiale führt zu einer semantischen Klassifikation. Da findet
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man viel Bekanntes: lokale, direktive, temporale, instrumentale, modale, konditionale u. a. 
Adverbiale. Die Dreigliederung der satzbezogenen Adverbiale in Satzadverbiale, zusätzliche 
und verknüpfende Adverbiale (in Anlehnung an P e t e r  v o n  P o l e n z ) ist sinnvoll. Positiv ist 
zu werten, daß die „Satzadverbiale“ hier in faktive und modale aufgeteilt werden.

Zur Stellung der Adverbiale wird teilweise Seltsames gesagt. Daß adverbiale Ergänzungen 
bei „normaler“ Wortstellung vor den prädikatsmodifizierenden Adverbialen stehen (so 
S. 38), ist zumindest fragwürdig, auch auf Grund der von der Verfasserin gebrachten Beispie-
le, steht außerdem im Widerspruch zu ihrer Aussage, daß die Adverbialergänzungen hinter 
alle Angaben zu stellen seien (S. 39). Mit den Merkmalen „markiert“ und „unmarkiert“ wird 
recht sorglos umgegangen. So ist nicht zu erkennen, ob die Verfasserin nun die Vorfeld- oder 
die Mittelfeldstellung der Angaben für unmarkiert hält, sie macht hierzu widersprüchliche 
Aussagen. Für die „Häufung“ im Mittelfeld wird in einer Tabelle (S.44) eine „unmarkierte“ 
Abfolge genannt, die genauso angreifbar ist wie die alte Schulregel TEKAMOLO1. Dazu 
gibt es eine mittlerweile umfangreiche Literatur, die die Verfasserin aber offenbar nicht zur 
Kenntnis genommen hat. Es nimmt auch wunder, daß die Verfasserin sich für die „Felder-
theorie“ auf E r i c h  D r a c h  beruft (S. 36), der nun gerade die Dreigliederung, die sie (wie der 
Großteil der Forschung) zugrunde legt, nicht vertreten hat.

In Teil 3 werden drei formale Grammatiken auf ihre Eignung für eine computerlinguisti-
sche Repräsentation der Adverbiale geprüft. Den Zuschlag erhält die „Head-driven phrase 
structure grammar“ (HPSG), die Syntax und Semantik gleichermaßen erfaßt und das sprach-
liche Zeichen als Merkmalsstruktur ausdrückt. Im Interese einer einheitlichen Grundstruk-
tur für alle Adverbiale wird die HPSG durch kategorialgrammatische Elemente ergänzt. Ein 
Grammatikfragment, gegliedert nach Formen, kombinatorischen und semantisch-funktiona-
len Informationen sowie der Darstellung von Adverbialhäufungen, wird in Teil 4 vorgeführt 
und im Anhang detailliert ausgedruckt. Es vermag die sprachwissenschaftlichen Einsichten 
der Verfasserin computerlinguistisch angemessen zu repräsentieren. Der letzte Teil (5) zeigt 
die Darstellung der Adverbiale im Lexikon, die durch eine abkürzende Notation (Templates) 
handlicher gemacht wird. Der Anhang enthält außer dem Grammatikfragment Material aus 
(wenigen) Beispielsätzen sowie eine Auflistung von Testläufen zu diesen Sätzen.

Befragt man das Buch nach seinem Nutzen für die Computerlinguistik oder auch für die 
formale Darstellung natürlicher Sprachen, so wird das Urteil -  trotz, soweit erkennbar, 
schmaler Datenbasis -  wohl positiv ausfallen. Mißt man es an dem Anspruch, den der Titel 
(immerhin „Adverbiale im Deutschen“ !) erhebt und der auch im Text immer wieder zum 
Ausdruck kommt, so läßt sich kein Fortschritt gegenüber der bisherigen Forschung feststel-
len, wohl aber Rückfälle in veraltete Positionen und mancherlei Irrtümer. Das ist kein 
Wunder: das Literaturverzeichnis enthält nur relativ wenige Arbeiten, die sich schwerpunkt-
mäßig mit dem Deutschen befassen -  gerade ein Fünftel aller verzeichneten Titel.

Bonn/Heppenheim U l r i c h  E n g e l

1 Nach dieser Regel ordnen sich die Angaben auf Grund semantischer Kriterien: tempo-
ral -  kausal -  modal -  lokal.


