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A n d r e a s  L ö t s c h e r , Satzakzent und Funktionale Satzperspektive im Deutschen, Linguisti-
sche Arbeiten 127, IX , Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1983, 285 S.

Die vorliegende Arbeit ist m. E. einer der bemerkenswertesten der vielen — in jüngster 
Zeit auch weltweit unternommenen — Versuche, das Wesen des Zusammenhangs von Un-
terschieden im Satzakzent und in der Satzgliedfolge mit Faktoren der textuellen Organisa-
tion von Satzbedeutungen — also inhaltlichen Faktoren — aufzuhellen. Die von A n d r e a s  
L ö t s c h e r  vorgelegte Konzeption dieses Zusammenhangs fußt auf handhabbaren, nicht 
zirkulären, empirisch nicht leeren inhaltlichen Begriffen. Dies sollte eigentlich selbstver-
ständlich sein. Dennoch gilt es nicht für alle der (besonders in der europäischen Linguistik) 
zu dieser Problematik entwickelten Erklärungsversuche. Neben diesem allgemein-sprach- 
theoretischen hat die Arbeit aber auch einen großen Wert speziell für die Beschreibung der 
grammatischen Regeln des Deutschen. Hier werden — m. W. erstmalig in dieser Systema-
tik und Präzision — Aussagen zum Zusammenhang von Akzentuierungsmöglichkeiten 
im Satz und Typen der genannten inhaltlichen Faktoren gemacht, indem eine Menge von 
Zuordnungsregeln formuliert wird.

L ö t s c h e r s  Buch ist eine sehr gute Einführung in den Bereich der genannten Fakten der 
Laut-Bedeutungs-Zuordnung. Gleichzeitig ist es ein präziser Vorschlag, wie die gewonnenen 
Erkenntnisse in einem Grammatikhandbuch präsentiert werden können. Dies scheint mir 
hinreichend zu rechtfertigen, diese Arbeit hier verhältnismäßig ausführlich vorzustellen.

L ö t s c h e r  geht von der Einsicht aus, daß die Satzakzentuierung sinnvollerweise nicht 
rein syntaktisch behandelt werden kann, daß „Sätze mit verschiedener Akzentuierung . . . 
Sätze mit verschiedenem Inhalt, mit verschiedenen Verwendungsbedingungen“ sind (S. 5). 
Es ist ein Hauptziel von L ö t s c h e r s  Arbeit, die „Hypothese, daß die Akzentuierung des 
deutschen Satzes von relativ wenigen, relativ einfachen Regeln bestimmt ist, als praktisch 
durchführbar zu erweisen“ (S. 6).
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Die Arbeit gliedert sieh in vier Hauptteile. Hach einer allgemeinen Einführung wird in 
Kap. 2 die Klärung des Begriffs „Akzent“ angestrebt. Dabei wird geprüft, wie „Akzentu-
ierung“ und „Tonhöhenbewegung“ Zusammenhängen und was unter „Intonation“ zu ver-
stehen ist. L ö t s c h e r  sieht in der Akzentuierung eine Silbenhervorhebung aus dem Laut- 
kontinuum und in den Tonhöhenbewegungen „die dominierenden Signale“ unter den Her-
vorhebungsmitteln (siehe S. 13). Als „Intonation“ bezeichnet er „jene Merkmale einer 
Tonhöhenbewegungskontur, die Unterscheidungen wie ‘Frageintonation’, ‘Aussageintona-
tion’ usw. erlauben“ (S. 19). Unter „Akzent“ versteht er dann „die Hervorhebungsfunk-
tion von Tonhöhenbewegungen“ (ibid.), unter „Akzentuierung“ „ein System von mehrfa-
cher Stärkeabstufung“ , wobei die anzusetzende Zahl der Stärkestufen davon abhänge, 
wieviele Abstufungen einerseits wahrgenommen, andererseits im sprachlichen System rele-
vant werden können (siehe S. 14). Er räumt dabei ein, daß bestimmte „theoretisch not-
wendige Akzentunterschiede phonetisch überhaupt nicht realisiert werden“ (S. 18).

Nachdem der Verf. fünf charakteristische Tonmuster („Töne“ ) für Kadenzen von Phra-
sen vorgestellt hat, führt er fünf „Strategien“ ein, in denen die Hervorhebungsmittel des 
Deutschen eingesetzt werden. Diese Strategien sind die Basis für sechs Regeln der Modifi-
kation der Tonmuster.

In Kap. 3 — „Grundregeln der Akzentuierung im einfachen Aussagesatz“ — wird der 
Begriff der „neutralen Akzentuierung“ eingeführt, und es werden Regeln für die neutrale 
Akzentuierung formuliert. (Neutrale Akzentuierung weisen z. B. Ereignisbeschreibungen 
wie Am 20. Mai 1871 hat ein Erdheben Rom erschüttert, auf — siehe S. 47). Als ein Mittel der
Erzielung von Akzentuierungskontrasten wird die „Akzentsenkung“ (Verringerung der 
Akzentstärke) behandelt. Im Anschluß daran wird das Verhältnis von Akzentuierung und 
Satzgliedstellung im Mittelfeld erörtert. L ö TSCHER, kommt zu dem Schluß, daß letztere 
abhängig von ersterer ist.

Im Kap. 3, dem umfangreichsten der Arbeit, wird auch die inhaltliche Funktion der 
Akzentuierung behandelt. Dabei werden zunächst ausführlich die bislang zu den inhalt-
lichen Faktoren (d. h. zur sog. funktionalen Satzperspektive, zur aktuellen Gliederung von 
Sätzen) entwickelten Konzeptionen diskutiert. Der Autor bringt Argumente für die Auf-
fassung, daß die in den behandelten Konzeptionen herausgearbeiteten inhaltlichen Phäno-
mene nicht die für die Akzentuierungsregeln letztlich entscheidenden Faktoren sind. Er 
kommt zu dem Ergebnis, daß die Akzentuierung eines Satzes nur unter „Bezugnahme auf 
die textgrammatische Funktion dieses Satzes beschrieben werden kann. Diese textgram-
matische Funktion läßt sich damit definieren, daß ein Satz eine Stellungnahme zu einer 
Problemstellung ist, welche sich inehr oder weniger direkt aus dem kommunikativen Ver-
lauf eines Textes oder Gesprächs ergibt. Eine Problemstellung ist beschreibbar als ein teil-
weise leergelassenes Satzmuster, dessen Leerstellen näher zu spezifizieren sind. Je mehr Po-
sitionen bereits als festgelegt vorausgesetzt werden, desto enger ist der Problemrahmen, 
der in einer Äußerung dazu zu behandeln ist“ (S. 167). Die zentralen Begriffe in diesem 
Rahmen sind die des „Themas“ und des „Rhemas“ . Thema sind „jene Teile eines Satzes, 
die von den Teilnehmern einer Sprechsituation im gegebenen Textabschnitt als invariante 
Teile eines Satzmusters betrachtet werden, die nicht ohne Not verändert werden sollen“ ; 
das Rhema bilden die Teile, „bei denen zumindest der Sprecher davon ausgeht, daß zwi-
schen den Gesprächsteilnehmern kein Konsens herrscht und die im Text (idealerweise, bis 
ein Konsens erreicht ist) variiert werden können“ (S. 169). Nach meiner Ansicht müßte 
auch die Bestimmung des Themas auf die Sprechersicht beschränkt werden. Der Hörer 
muß die Festgelegtseinsannahme ja nicht teilen. Das Thema scheint mir also analog eher 
etwas zu sein, bei dem der Sprecher davon ausgeht,' daß die Kommunikationsteilnehmer es 
als invariant, unproblematisch ansehen.

Die „Problemstellung“ besteht in der Aufgabe, daß durch die „Stellungnahme“ erwart-
bare Alternativen ausgeschlossen werden. „Stark akzentuiert wird ein Satzteil dann, wenn 
vom Kontext her zu diesem Satzteil Alternativen gegeben sind.“ Dabei „wählt ein Spre-
cher eine der Möglichkeiten und schließt damit alle anderen aus“ (S. 103). „Satzteile wer-
den schwach akzentuiert, wenn sie nur wiederholen, was bereits eindeutig ist und wozu keine 
Alternativen bestehen“ (S. 104).

Starke Akzentuierung kann sowohl bei rhematischen als auch bei thematischen Einheiten 
Vorkommen. Starke Akzentuierung von Thematischem, die bei der „Topikalisierung“ ,
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d. h. Plazierung einer Konstituente im Vorfeld, gegeben sein kann, wird als Reflex eines 
Spezialfalles von Alternativenausschluß gedeutet. Als Unterschied zum rhematischen AI- 
ternativenausschluß wird herausgearbeitet, daß der thematische Satzteil „an der betref-
fenden Stelle im Satz ein Element einer für diese Stelle bereits spezifizierten Menge dar-
stellt und damit den anderen Elementen dieser Menge entgegengesetzt erscheint“ (S. 146). 
Demgegenüber signalisieren stark akzentuierte Elemente in rhematischen Satzgliedern 
„problematisierte Positionen, durch deren Spezifikation alle sonst denkbaren  Varian-
ten vom Sprecher als nichtzutreffend ausgeschlossen werden“ (S. 224; Hervorhebung von 
mir — R. P.).

Thematische und rhematische Satzteile bilden nach L ö t s c h e r  getrennte Akzentuierungs-
bereiche, „in denen die Akzentregeln je für sich angewendet werden“ (S. 174). Diese Ak-
zentbereiche sind nicht diskontinuierlich. Eine Ausnahme bilden nur rhematische finite 
Verben in Zweitstellung mit nachfolgenden gleichfalls rhematischen Verbergänzungen. 
Finites Verb und Ergänzung können hier durch thematische Elemente getrennt sein.

Die Regeln, die der Verf. für die Akzentuierung zunächst der einfachen Aussagesätze 
aufstellt, unterteilt er in solche, „die Stärkerelationen innerhalb eines Akzentbereichs be-
stimmen“ , und solche, die „die Stärkeverhältnisse innerhalb des ganzen Satzes zwischen 
den verschiedenen, thematisch unterschiedlich gearteten Akzentbereichen regeln“ (S. 178). 
Mittels Akzentsenkung in bestimmten Bereichen modifizieren letztere auf der Grundlage 
der Zuweisung der Konstituenten eines Akzentbereichs zu einem bestimmten -„Themati- 
zitätsrang“ die relativen Akzentstärken. Auf diesem Wege berechnen sich die „effektiven 
Akzentstärken im Satz“ (S. 179). Es sei hier hervorgehoben, daß für L ö t s c h e r  die stärk-
ste Akzentstufe — die Stufe 1 — nicht nur einmal im Satz auftreten muß. (U. a. kommt sie 
auch den erwähnten topikalisierten thematischen Konstituenten zu.) Am Schluß des Ka-
pitels werden Regeln der Stellung thematischer und Thematischer Elemente aufgeführt.

Kap. 4 behandelt „die Akzentuierung komplexer Konstituenten“ . Auch hier wird wie-
der eine „neutrale“ von einer „nicht-neutralen“ (in der Literatur auch als „kontrastiv“ be- 
zeichneten) Akzentuierung unterschieden. (Bei der neutralen Akzentuierung bildet der 
ganze Satz einen einzigen rhematischen Akzentbereich eines bestimmten Thematizitäts- 
ranges; siehe S. 179, 190). Es werden u. a. Sonderprobleme der neutralen Akzentuierung 
wie „rhythmische Akzentsenkung in Nominalgruppen“ , „elative Akzenthebung in Nominal-
gruppen“ , „neutrale starke Akzentuierung pronominaler Präpositionalgruppen“ , neutrale 
starke Akzentuierung komplexer Verbalgruppen“ und „neutrale Akzentuierung von prä-
dikativen Elementen vor Ergänzungssätzen“ behandelt und entsprechende Erweiterungen 
der in Kap. 3 eingeführte Menge von Akzentregeln vorgenommen.

Bezüglich der Frage, wie die Akzentuierung von Teilkonstituenten in die Konstituenten- 
und Satzakzentuierung integriert wird, versucht L ö t s c h e r  nachzuweisen, daß Akzent 
und Themastruktur der Sätze syntaktisch fundiert sind und daß komplexe Satzglieder 
„thematische Inseln“ sind, d. h. „nicht zugleich thematische und rhematische Elemente 
enthalten“ können (S. 230). Vielmehr sei eine komplexe Konstituente als Ganzes z. B. 
rhematisch (auch wenn sie akzentgesenkte Teile enthält). Wie auf der Ebene des einfachen 
Satzes mögliche Akzentbereiche inhaltlich mit möglichen Thematizitätsbereichen eines 
bestimmten Ranges der stufenweisen Einengung einer „Problemstellung“ gleichgesetzt 
werden könnten, so könnten innerhalb der komplexen Konstituenten Akzentbereiche un-
terschieden werden, die inhaltlich „Kontrastbereichen“ eines bestimmten Ranges entsprä-
chen. Diese wären wie die Akzentbereiche im einfachen Satz als „Reflexe des stufenweisen 
Verlaufs einer Einengung einer Problemstellung“ (S. 163) anzusehen (vgl. S. 233). L ö t -
s c h e r  verallgemeinert deshalb den Begriff des „Kontrastrangs“ dahingehend, daß dieser 
auch der Berechnung der effektiven Akzentstärken im ganzen Satz zugrunde gelegt wird.

In Kap. 5 werden Sonderprobleme der Akzentuierung von Frage- und Befehlssätzen er-
örtert. Kap. 6 schließlich faßt die in Kap. 3 entwickelten Akzentregeln mit ihren in den 
Kapiteln 4 und 5 erarbeiteten Modifikationen in einer Reihenfolge zusammen, die nach 
L ö t s c h e r  „der Logik ihrer Anwendung etwa entspricht“ (S. 265).

Da tier Verf. die Akzentuierung der sog. freien Satzglieder noch nicht berücksichtigt 
hat, ist das vorgelegte Regelinventar vorerst als Fragment zu betrachten und muß — so-
weit ich erkennen kann — entsprechend modifiziert werden. (Eine entsprechende Publika-
tion kündigt L ö t s c h e r  an). Damit die formulierten Regeln vollständig die Satzakzentuie-
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rung im Deutschen erzeugen können, müßten sie außerdem noch um die Festlegungen der 
Akzentuierbarkeit von Wörtern ergänzt werden, wie sie durch die Aussagen auf S. 47 und 
191 getroffen werden. Übrigens ist mir unklar geblieben, warum in den Illustrationen der 
Regelanwendung S. 272 dem indefiniten Artikel die Akzentstärke 0 zugeschrieben wird, 
nachdem er sonst in Analysebeispielen die Stärke 1 erhält (was übereinstimmt mit der 
Aussage auf S. 191, daß er neutral akzentuierbar ist).

Es ist auch anzumerken, daß die Regel über die neutrale Akzentsenkung von Richtungs-
ergänzungen (s. (RT) (c), S. 179, bzw. (Al) (c), S. 267) zu streng ist. Vgl. den folgenden 
Satz, in dem die Richtungsergänzung kaum von minderer Akzentstärke als das Subjekt 
sein dürfte: Ein Arbeiter ist in einen Lüftungsschacht gestürzt. Mir ist nicht klar, wodurch
die genannte Regel in dem von L ö t s c h e r  angegebenen Regelsystem (A0) bis (A8) (siehe 
S. 265—271) entsprechend eingeschränkt wird.

Das genannte Regelsystem enthält auch eine Regel — nämlich (A5) (a) — nach der in 
„rhematischen Disjunktionen“ in Fragesätzen die Akzente aller nicht-ersten Konstituen-
ten um eine Stufe gesenkt werden, „wenn die Disjunktion eine vollständige Aufzählung der 
vom Sprecher vorausgesetzten Auswahlmenge darstellt“ (S. 269). Diese Regel ist mir nicht 
einsichtig. Vielmehr scheinen hier die disjunktiv verknüpften rhematischen Einheiten gleich 
stark akzentuiert zu sein. Der Unterschied zu disjunktiven Fragen, die die genannte Bedin-
gung nicht erfüllen, liegt m. E. allein darin, daß die Fragen mit fallender Intonation endet. 
Das heißt, daß hier die Tonhöhenbewegung nicht Hervorhebungsfunktion hat.

Diese Vorbehalte und einige andere kleinere Einwände oder Zweifel, die hier nicht mehr 
dargelegt werden können, sollen jedoch keinesfalls das eingangs ausgedrückte positive 
Gesamturteil über die wissenschaftliche Qualität des hier besprochenen Werkes von An -
d r e a s  L ö t s c h e r  mindern.

R e n a t e  P a s c h




