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Ein Problemkreis, der in den letzten Jahren 
mit der Hinwendung der Linguistik zur Erfas-
sung der Regeln natürlicher Sprachen in 
formalen Grammatiken verstärkte Aufmerk-
samkeit gefunden hat, ist der des Zusammen-
hangs zwischen Akzent- und Stellungsver-
hältnissen im Satz und entsprechenden inhalt-
lichen Unterschieden der Sätze. Derartigen 
Problemen begegnen in hohem Maße auch die 
Forscher, die sich um die Aufdeckung von 
Regeln des korrekten Gebrauchs der sog. 
Gradpartikeln bemühen. Ein beeindruckender 
Versuch, die zentralen der dafür einschlägigen 
Faktoren in formalen Regeldarstellungen zu 
erfassen, ist die vorliegende Arbeit von 
Joachim Jacobs. Jacobs beschränkt sich in 
seiner Präsentation der Fakten auf Daten 
mit nur, sogar und auch, da diese Partikeln
jeweils als typischster Vertreter einer nach 
ihrer Bedeutung zusammenfaßbaren Klasse 
von Gradpartikeln (GP) angesehen werden 
können. Allerdings klammert auch er aus 
seinen Untersuchungen dieser Partikeln die 
Behandlung ihrer sog. konjunktionalen und 
ihrer Modalpartikelfunktion aus.

Kap. 1 illustriert die Problemlage. Kap. 2 
soll den Begriff des „Bezugs“ der GP auf an-
dere Teile des Satzes klären. Jacobs unter-
scheidet drei Arten von Bezugspartnern: den 
syntaktischen Bereich (die Kokonstituente), 
den semantischen Bereich und den Fokus der 
Gr. Der Fokus der GP ist nach Jacobs ein
Abschnitt Y  des Satzes X  bei einer Inter-
pretation I, „wenn in X  bei I Y  durch Akzen- 
t uierung hervorgehoben ist und diese Hervor-
hebung anzeigt, daß in X  bei I Y  als von Z 
(d. h. der GP — R. P.) semantisch besonders 
betroffen zu verstehn ist“ (S. 10). Jacobs 
erkennt selbst an, daß der Begriff des „beson-
deren semantischen Betroffenseins“ unklar 
ist. Er wendet gegen eine entsprechende Kritik 
jedoch ein, daß die prätheoretische Klärung 
dieses Begriffs nicht möglich sei. Zur Bestim-
mung des GP-Fokus in einem Satz führt er 
allerdings Tests an, so daß der Begriffsumfang 
wenigstens intuitiv annähernd deutlich wird.

Zwar erkennt Jacobs eine „konzeptuelle Ver-
wandtschaft“ von GP-Fokus und „rhemati- 
schem Satzteil“ , d. h. in anderer Terminologie: 
und Satzfokus, an, er läßt jedoch offen, was 
der Satzfokus eines GP-Satzes ist, d. h., wie 
sich Satzfokus und GP-Fokus zueinander ver-
halten. Unbefriedigend erscheint mir dies 
besonders im Hinblick auf die Sätze mit auch.
Diese lassen sich zu Paaren zusammenfassen, 
deren Elemente sich dadurch unterscheiden, 
daß bei Verbendstellung die GP ihrem Fokus 
im einen Fall vorangeht und im anderen Fall 
folgt, wobei sie im letzteren Fall nicht schwä-
cher akzentuiert ist als ihr Fokus. Man kann 
zwar Jacobs darin zustimmen, daß die Ele-
mente der Paare gleichen syntaktischen und 
gleichen semantischen Bereich haben, doch 
dürften bei Nachstellung des GP-Fokus andere 
Kontextbezüge möglich sein als bei seiner 
Voranstellung. Dem scheinen Jacobs’ nur 
beiläufig — bei der Analyse einzelner Beispiele — 
aufgestellte Behauptungen Rechnung tragen 
zu sollen, daß auch bei Nachstellung seines 
Fokus zu den Präsuppositionen des Satzes 
gehört und bei Voranstellung seines Fokus 
Satzfokus ist. Hierzu hätte ich mir einige 
grundsätzlichere Ausführungen gewünscht.

Kaj). 3 — „Die Syntax von Gradpartikel-
sätzen“ — und Kap. 4 — „Zur Semantik von 
Gradpartikelsätzen" — sind die Hauptteile der 
Arbeit. Ihnen folgt ein kurzer Blick auf das 
Verhältnis von GP und Negation. Es wird 
deren Zusammenspiel in Sätzen und die 
Ähnlichkeit ihrer Verhaltensweisen abgehan-
delt. Jacobs kommt zu dem Schluß, daß 
nicht in „kontrastierend negierender Verwen-
dung . . . eine Gradpartikel ist“ (S. 255). In 
einem Appendix (Kap. 6) werden schließlich 
die durch die Kap. 3 und 4 argumentiert 
eingeführten Lösungsvorschläge für das zen-
trale Problem, die Variation des Bezugs der 
GP, in einer „Grammatik für einen illustrativen 
Deutschausschnitt“ (sechs Sätze) konkreti-
siert. Im Anschluß an die Grammatik werden 
Beispiele und Probleme diskutiert. Die Gram-
matik umfaßt das Lexikon, die syntaktischen 
Regeln, Übersetzungsregeln im Sinne der 
Montague-Grammatik, die Bedeutungsein-
schränkung und die Wohlgeformtheitsein- 
schränkung für den Deutschausschnitt. Die 
gesamte Grammatik ist im Rahmen der von 
Montague entwickelten formalen Grammatik 
konzipiert. Jenen, die nicht mit der Hand-
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habung des dort entwickelten Notations-
systems vertraut sind, dürfte die Lektüre 
dieses Buches einige Mühe bereiten; dies u. a. 
deshalb, weil das, was sich im einzelnen hinter 
den verwendeten Symbolen für syntaktische 
Kategorien verbirgt, mitunter nur aus dem 
Lexikon (und zwar aus den einzelnen Ein-
trägen) entnommen werden kann.

Im Gegensatz zu anderen Versuchen, die 
Regeln der Verwendung von GP in einer 
Montague-Grammatik zu beschreiben, führt 
Jacobs die GP lexikalisch und syntaktisch 
analysiert in die Ausdrücke ein. Er schreibt 
ihnen im Lexikon das funktionale syntaktische 
Hauptmerkmal VO/VO zu, welches sie der 
Kategorie der „Adsententiale“ zuordnet, einer 
Kategorie, die aus Verbalphrasen Verbal-
phrasen macht. Dabei klammert Jacobs aus 
dem Begriff der Verbalphrase das Subjekt 
nicht aus. Im Einzelfall ist der syntaktische 
Bereich der GP dann aber nur „die ganze auf 
der Verbendstellungsstufe auf die Grad-
partikel folgende null- bis dreistellige Verbal-
phrase“ (S. 41 f.). Weitere Möglichkeiten der 
syntaktischen Bereichsbildung bei den GP 
erfaßt Verf. in gesonderten Regeln. Dies gilt 
für die „ad-adnominale“ , die „ad-prädikative“ 
und die „Ad-Artikel“ -Funktion. Bei den beiden 
erstgenannten nimmt Jacobs Metaregeln an, 
die den Zusammenhang mit der adverbialen 
Punktion hersteilen. Diese liegt vor, wenn 
nicht alle Verbergänzungen der GP folgen. Die 
adverbiale Funktion ist ihrerseits mit der 
adsententialen durch eine Metaregel verbun-
den. Die Fälle, in denen die GP ihrem Fokus 
folgt, werden durch gesonderte „Insertions-
iegeln“ erzeugt, durch die die GP hinter ihrem 
Fokus in ihren syntaktischen Bereich einge-
fügt wird. Den Bezug zwischen den einzelnen 
Phrasenstrukturregeln, die die GP-Voranstel- 
lung erzeugen, und den entsprechenden Inser-
tionsregeln stellt Jacobs durch eine Metaregel 
her, die die Auflistung der einzelnen Inser-
tionsregeln in der Grammatik erübrigt.

Jacobs kann zwar Argumente beibringen 
gegen die verbreitete Annahme, daß nur das 
unmittelbar auf die GP folgende Satzglied, das 
GP-Fokus ist, als die Kokonstituente der GP 
anzusehen ist, eine weitere Alternative in der 
Konzeption des syntaktischen Bereichs der GP 
dagegen widerlegt er nicht, schließt sie nur ex-
plizit als inakzeptabel aus. Es handelt sich um 
die Annahme, daß bei GP der syntaktische

Bereich mit dem semantischen zusammenfällt. 
(Daß bei Bereichsträgern wie jeder semanti-
scher und syntaktischer Bereich nicht zusam-
menfallen, was er als Begründung der Annahme 
von deren Divergenz anführt, beweist noch 
nichts für die Verhältnisse im Bereich anderer 
Kategorien.) Wenn man nun nicht, wie Ja-
cobs es tut, annimmt, daß die Konstituenten-
strukturregeln mit den Kokonstituenzver- 
hältnissen auch eine Grundreihenfolge der 
Kokonstituenten festlegen, so könnte man den 
syntaktischen Bereich von GP unabhängig von 
der Reihenfolge festlegen und semantisch be-
gründen. Linearisierungsregeln würden dann 
die GP in Abhängigkeit von ihrem Fokus in 
ihren syntaktischen Bereich einordnen, und 
zwar nicht nur bei Voranstellung ihres Fokus, 
sondern auch bei dessen Nachstellung.

Kap. 4 behandelt die Wortbedeutung der 
drei Partikeln. Dabei spielt der Begriff der 
Skalierung eine zentrale Rolle. Anschließend 
werden die Prinzipien der Bedeutungskompo-
sition erörtert, die den semantischen Verände-
rungen in Sätzen mit der gleichen Partikel, 
aber unterschiedlicher Position derselben im 
Satz und Unterschieden im Satzakzent zu-
grunde liegt.

An Jacobs’ Arbeit ist m. E. besonders anzu-
erkennen, daß Ernst gemacht wird mit dem 
Ziel grammatischer Unternehmen, Regeln der 
Laut-Bedeutungs-Zuordnung zu formulieren, 
und dabei besonders komplizierte Bereiche der 
Grammatik nicht sorgsam umgangen werden 
und daß auf eine empirische Begründung für 
die Wahl eines theoretischen Darstellungsmo-
dus großer Wert gelegt wird. Ein großes Ver-
dienst sehe ich auch darin, daß hier eine se-
mantische Wortfeldanalyse mit der syntakti-
schen Analyse der betreffenden Lexeme ver-
bunden wird. Die Arbeit stellt so u. a. eine 
wichtige Grundlage für Funktionswörterbuch-
artikel dar. Leider sind viele Lexikographen 
nicht hinreichend vertraut mit formalen 
Grammatiken wie der hier vorgestellten, so daß 
das Buch nicht den Leserkreis erreichen wird, 
den ich ihm wünsche. Das Buch weist eine be-
trächtliche Zahl von Druckfehlern auf (die 
auch durch die nachträglich ausgelieferte Er-
rataliste nicht alle berichtigt wurden). Für eine 
so wichtige Arbeit wie diese ist dies besonders 
bedauerlich.

Renate Pasch
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