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Renate Pasch (Berlin)

"KOMMUNIKATIVE DYNAMIK" -  ZWEI ARTEN D£R AKTUELLEN GLIEDERUNG 
VON SÄTZEN

1.1. In Sprachen mit variabler Satzgliedfolge is t  zu beobach-
ten, daß sich Sätze, die denselben Sachverhalt bezeichnen kön-
nen, je  nach dem Kontext, in dem sie  geäußert werden, in der 
Reihenfolge ihrer sonst identischen Satzglieder unterscheiden 
können. Hier eine Illu stra tion  der Reihenfolgemöglichkeiten:

(1) a) 1. Ulrike kommt nicht mit zur Arbeitsbesprechung.
2. Sie w ill die Brändschutzordnung lesen.

b) A .: 1. Was w ill Ulrike lesen? B .: 2. Die Br&ndschutz- 
ordnung w ill sie  lesen.

c) 1. Ulrike läßt euch sagen: 2. Die Postordnung so ll 
Klius je tz t  lesen. 3. Die Brandschutzordnung w ill 
s ie  lesen.

d) 1. Ulrike w ill einiges lesen, anderes aber an ihren 
Stellvertreter w eiterleiten . 2. Lesen w ill sie  die 
Brändschutzordnung.

Erschienen in: Semantische und funktionale Beschreibung des Russischen und Deutschen. 
Wissenschaftliche Konferenz der Forschungskollektive Deutsche und Russische Sprachwissenschaft der 
Pädagogischen Hochschule "Liselotte Herrmann", Güstrow. Aus Anlaß der V. Güstrower Hochschultage 

und zu Ehren des 10jährigen Bestehens der Pädagogischen Hochschule "Liselotte Herrmann". 
- Berlin: Akademie der Wissenschaften der DDR; Zentralinstitut für Sprachwissenschaft, 1982. S. 164-169.
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1.2. Diese Unterschiede können suggerieren, daß der verbale 
Kontext eines Satzes Sĵ  fe s t le g t , in welcher Reihenfolge die 
Satzglieder von s^ geäußert werden müssen. Diese Annahme is t  
jedoch nur in bestimmten Fällen korrekt, und zwar in Fällen, 
in denen zwei Satzglieder des Satzes s^ mit Einheiten des Kon-
textes paarweise kontrastiert werden. Vgl. (1)d) und (1 )c) ge-
genüber

(2) 1. Ulrike läßt euch sagen» 2. Kl&us s o ll  die Postord-
nung je tz t  lesen. 3. Sie w ill die Brandschutzordnung 
lesen.

In anderen Fällen dagegen t r i f f t  die Vermutung von der kontex- 
tuellen Determination der Satzgliedfolge nicht zu, so z .B ., 
wenn nur e i n  Satzglied von s^ mit etwas kontrastiert wird:

(3) 1. Ulrike läßt euch sagen: 2. Sie w ill nicht die P6st- 
ordnung haben. 3. Sie w ill die Br&ndschutzordnung le -
sen. Die Br&ndschutzordnung w ill sie  lesen.

1.3. Beispiel (3) ze ig t, daß das, was der Äußerungskontext des 
Satzes und dabei sp ezie ll der voraufgehende verbale Kontext 
steuert, die Plazierung des Hauptakzents im Satz i s t .  Diese 
Schlußfolgerung wird beispielsw eise durch die Tatsache gestützt, 
daß in Fällen wie (3) im dritten Satz s ie  nicht den Hauptakzent 
tragen darf, ebensowenig wie sie  den Hauptakzent im zweiten 
Satz von (1)b) tragen darf.

Besonders für Linguisten, die sich mit dem Englischen befas-
sen, wo es ja  bezüglich der Satzgliedfolge starke Beschränkun-
gen g ib t, v ie l weniger starke aber im Hinblick auf die Mobilität, 
des Hauptakzents im Satz, i s t  der Inhalt der h ier nur knapp i l -
lustrierten  und begründeten These von der Kontextabhängigkeit 
der Plazierung des Hauptakzents im Satz ein Gemeinplatz. Eine 
entsprechende -  in vielen Sprachen -  gültige Regel besagt dann 
-  grob formuliert -  folgendes: Der Hauptakzent im Satz f ä l l t  auf 
eine fokale Konstituente. Dabei is t  eine fokale Konstituente e i -
ne Konstituente, die ein Denotat hat, von dem der Sprecher zum 
Ausdruck bringen w ill ,  daß er annimmt, daß es dem Hörer im Äuße- 
rungskontext des Satzes nicht gegenwärtig is t  -  für ihn situa-
t iv  nicht präsent i s t .
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Das is t  es, was sich m.E. hinter den in der Literatur zur 
aktuellen Gliederung von Sätzen verwendeten Termini "neue In-
formation des Satzes", "Fokus des Satzes" und meist auch "Rhe-
ma des Satzes" verbirgt. Da die Denotate der Konstituenten 
durch die intensionale (s ig n ifik a tiv e ) Bedeutung der Konstitu-
enten id e n tifiz ie r t  werden, ergibt sich in Abhängigkeit von 
dem hier angedeuteten Prinzip und seiner Beachtung durch den 
Sprecher eine entsprechende Gliederung der Bedeutung des Sat-
zes. Das, was nicht fokale Bedeutungsanteile -  d.h. das, was 
nicht Fokus der Bedeutung des Satzes is t  -  nenne ich Topik(s), 
topikale Bedeutungsanteile.

Regeln der Hauptakzentplazierung ordnen dann den Konstitu-
entenstrukturen der Sätze Akzentmuster zu. Die so charakteri-
sierten Strukturen wiederum sind durch weitere Regeln korre-
l ie r t  mit den Bedeutungen der Sätze, deren Teile h insichtlich  
der Kategorien Topik und Fokus gekennzeichnet sind. Bestimmte 
nach Akzentmustern d ifferen zierte  Konstituentenstrukturen sind 
dabei ganz bestimmten nach Topik-Fokus-Gliederung d ifferen zier-
ten semantischen Strukturen (intensionalen Bedeutungen) zuge-
ordnet.
1 .4 . Reben der Akzentstruktur des Satzes, die also mit einer 
spezifischen Art inhaltlicher Gliederung des Satzes in der Äu-
ßerung k orreliert sein kann, wurde nun noch die Satzgliedfolge 
a ls  Gliederung der Sätze erwähnt. Fiir sie konnte bis je tz t  im 
Unterschied zur Akzentstruktur -  außer im Falle des Doppelkon-
trastes -  k e i n  entsprechendes Korrelat auf der Bedeutungs-
se ite  der Sätze gefunden werden. Daß der Kontext nicht die Rei-
henfolge determiniert, wird besonders deutlich an Beispiel (1) 
b ), wo neben dem angeführten zweiten Satz auch der zweite Satz 
aus (1)a) möglich wäre. Hier besagt der Unterschied in der Rei-
henfolge der Äußerung der Satzglieder nur, daß einmal zuerst 
das Denotat des Objekts (2 . aus (1)b)) und das andere Mal zu-
erst das Denotat des Subjekts (2 . aus (1)a))  id e n tifiz ie r t  und 
damit dem Hörer verfügbar gemacht wird. Das heißt im vorliegen-
den F all: Im zweiten Satz aus ( 1 ) b) wird zuerst der Fokus und 
dann der Topik geäußert, im zweiten Satz aus (1)a) dagegen zu-
erst der Topik und dann der Fokus.
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2.1 . Im Zusammenhang mit Unterschieden in Hauptakzentplazie-
rung und Satzgliedfolge is t  u.a. eine Konzeption entwickelt 
worden, die a ls die Konzeption von der "kommunikativen Dynamik 
(communicative dynamism) bekannt geworden is t .  Ihre größte Ver 
breitung hat sie in der tschechoslowakischen Linguistik, von 
der sie  entwickelt wurde (vor allem durch Jan FIRBAS), doch 
is t  ihr Einfluß auch außerhalb der CSSR nicht unbeträchtlich.

Nach dieser Konzeption erhält jedweder is o lie r te  Satz eine 
Interpretation h insich tlich  der "Grade kommunikativer Dynamik" 
seiner Konstituenten. Dabei wird unter Grad kommunikativer 
Dynamik -  CD-Grad -  das re la tive  Ausmaß verstanden, in dem, 
wie dort gesagt wird, ein Element im Satz zur weiteren Entwich 
lung der Kommunikation beiträgt (vgl. FIRBAS 1975, 317). Eine 
Konstituente, die im oben genannten Sinne topikal i s t ,  hat 
nach dieser Konzeption einen niedrigeren Grad an kommunikati-
ver Dynamik als eine Konstituente, die im oben genannten Sinne 
fokal is t  ( ib id .,  318).  Einen unterschiedlichen Grad haben 
zwei Konstituenten nach der genannten Konzeption aber auch in 
folgenden Fällen:
a) Im Bereich der fokalen Konstituenten hat diejenige von zwei 
Konstituenten den höheren CD-Grad, die den Hauptakzent trägt. 
Dieser wird nach FIRBAS angeblich semantisch determiniert. Da-
bei s o l l  in Sätzen, die nur nichtgenerische, also spezifische, 
in defin ite  Nominalgruppen mit dem Prädikat enthalten, nach 
FIRBAS 1964 die erste Nominalgruppe Thema sein. Das Thema wie-
derum -  so sagt er an anderer S telle  -  habe den niedrigsten 
Grad an kommunikativer Dynamik (1966, 240). Das heißt a lso :
Im Bereich der Konstituenten, die sämtlich fokal sind, werden 
nach Annahme dieser Konzeption die Unterschiede im CD-Grad 
durch die Reihenfolge ausgedrückt.
b) Auch im Bereich der topikalen Konstituenten (wo ja  keine 
Konstituente den Hauptakzent trägt) hat diejenige von zwei 
Konstituenten den höheren CD-Grad, die später geäußert wird.
So id e n tifiz ie r t  SGALL (ebenfalls Anhänger der Konzeption von 
den CD-Graden) von zwei topikalen Nominalgruppen, die Aktanten 
des Prädikats sind, die erste a ls Thema. Da in der fraglichen 
Konzeption das Thema den niedrigsten CD-Grad hat, muß z.B. im 
zweiten Satz des folgenden Textes der ersten Nominalgruppe ein
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ein geringerer CD-Grad zugeschrieben werden a ls  der zweitens

(4) Im heutigen Match der Hockey-Weltmeisterschaft sp ie l-
te Schweden gegen Finnland. Finnland hat das Match 
gewönnen. (SGALL 1974, 55)

Bis je tz t  konnte aber nicht nachgewiesen werden, daß außer 
dem Unterschied in der Reihenfolge der Satzglieder ein weite-
rer , mit diesem k orrelierter inhaltlicher Unterschied zwischen 
Sätzen wie

(5 ) a) Finnland hat das Match gewönnen, 

gegenüber

(5 ) b) Das Match hat Finnland gewönnen, 

besteht oder zwischen Sätzen wie

(6 ) a) Einem Exemplar des sagenumwobenen Schneemenschen
begegnete unlängst ein australischer Zoolöge.

gegenüber
(6)b) Ein australischer Zoologe begegnete unlängst einem 

Exemplar des sagenumwobenen Schnèemenschen.

Hier drückt die Reihenfolge der Äußerung der Nominalgruppen 
(d .h . die Satzgliedfolge) nichts weiter aus als die Reihenfol-
ge der Operationen zur Identifikation  der Denotate der Nominal-
gruppen. Mit anderen Worten: Reihenfolge drückt nur Reihenfolge 
aus, die Annahme unterschiedlicher CD-Grade is t  hier empirisch 
lee r .
2 .2 . Es is t  o ffen sich tlich : Die Konzeption von der "kommunikati-
ven Dynamik" schafft für die Formulierung grammatischer Regeln, 
die die wechselseitige Zuordnung von Laut- und Bedeutungsstruk-
turen unter Berücksichtigung ihres möglichen Verwendungskontex- 
tes betreffen , mehr Komplikationen als die Natur des Beschrei- 
bungsgegenstandes d ik tiert. Solange die Annahme einer K orrelati-
on Satzgliedfolge-Unterschiede -  Unterschiede in einer CD-Grad- 
Skala im Satz nicht empirisch gestützt werden kann, solange muß 
die Konzeption von der kommunikativen Dynamik a ls  ein unbefrie-
digender Versuch angesehen werden, theoretisches Licht in das 
Dunkel der Erkenntnis zu bringen, das z.Z . noch auf dem Gebiet 
der Erscheinungen herrscht, die unter dem Terminus "aktuelle
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Gliederung von Sätzen" zusammengefaßt werden.^

Anmerkungen

1 Daß die Konzeption von der kommunikativen Dynamik noch aus 
anderen Gründen kritikwürdig is t ,  wird u.a. in Pasch 1981 
gezeigt.
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