
Walter Jungs Grammatik der deutschen Sprache*

Von Wolfgang Mentrup
Berich t

Die vorliegende Grammatik 29 wird vom Verfasser nicht als Neuauflage der in vier 
Auflagen erschienenen „Kleinen Grammatik der deutschen Sprache“ -  im folgenden kurz 
als Kl Gr bezeichnet -  vorgestellt, sondern unter einem eigenen Titel „als neues Werk“ 
(Vorwort des Verlages). Dies geschieht zu Recht: Einmal sind die in der Kl Gr vorhandenen 
Kapitel neu durchdacht und zum Teil behutsamer formuliert, im allgemeinen stark 
erweitert und sinnvoller angeordnet worden; zum anderen sind wichtige Kapitel hinzu-
gefügt worden. Als Ganzes betrachtet ist das Werk der Versuch, die traditionelle 
Grammatik mit denjenigen Erkenntnissen der neueren Forschung zu verbinden, die sich 
in den von der herkömmlichen Grammatik aus vorgegebenen Rahmen einfügen lassen. 
Das Ziel ist, vermittelnd einem breiteren Publikum ein praktisches Hilfsmittel zum Ver-
ständnis der deutschen Sprache zugänglich zu machen.
Den Ausgangspunkt bildet wie in der Kl Gr das Kapitel „Der deutsche Satz“ , das sich 
in fünf größere Abschnitte gliedert. Im ersten, „Das Wesen des Satzes“ , erörtert Jung 
nach der Definition des Satzes als durch das Verb grammatisch gegliederte Sinn-, 
Spannungs- und Klangeinheit und nach einer Darstellung der verschiedenen Satzarten 
den Terminus Satzglied: E r unterscheidet bei den eigentlichen oder auch selbständigen 
Satzgliedern, die vom Prädikat abhängen, solche, die für den Satz notwendig, weil vom 
Prädikat gefordert sind (Objekte, Umstandsergänzungen), und andere, die zwar auch 
vom Prädikat abhängen, die jedoch für den Satzsinn nicht unbedingt notwendig sind 
(bloße Umstandsangaben). Den Satzgliedern stehen die attributiven Bestimmungen als 
nichtselbständige Satzglieder, als Gliedteile, gegenüber. Im zweiten Abschnitt nennt 
Jung in Weiterführung des Ansatzes der Kl Gr als „Grundsätze der Satzfügung“ die 
Zuordnung, die Nebenordnung (Koordination, Parataxe) und die Unterordnung (Sub-
ordination, Hypotaxe) und zeigt ihre verschiedenen sprachlichen Verwirklichungen. Der 
dritte Abschnitt behandelt die Satzglieder im einzelnen. Während in der Kl Gr das 
Subjekt vor dem Prädikat dargestellt wurde, beginnt Jung nunmehr mit dem Prädikat 
und macht auch so den besonderen Fügungswert dieses Satzgliedes für den Aufbau des 
Satzes deutlich. Dabei faßt er jedoch das Subjekt nicht als eine Ergänzung des Prädikats 
neben anderen, wie es z. B. Tesniere und etwas gemildert Erben tun, sondern er betont 
ausdrücklich, daß die Beziehung Subjekt-Prädikat, für die das Prinzip der Zuordnung 
gilt, die Grundform des Satzes bildet und die Grundlage für Erweiterungen abgibt, die 
ihrerseits vom Prädikat durch die Valenz, die Wertigkeit des Verbs, bedingt sind. Eine

* Walter Jung, Grammatik der deutschen Sprache. Mitautoren: Gerda Kunzendorf, Eduard Kurka,
Eberhard Stock, Ursula Stützer. Verlag VEB Bibliographisches Institut, Leipzig 1966. 518 S.

52

Originalveröffentlichung in: Wirkendes Wort Jg. 19 (1969) Nr. 1, S. 52-62.

Henrichs
Textfeld
Publikationsserver des Instituts für Deutsche SpracheURN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:mh39-81995



weitere Neuerung gegenüber der Kl Gr bildet die Auffassung von den Kopulasätzen. 
Die kopulativen Verben werden nunmehr als Vollverben und die verschiedenen „Prädi-
kative“ nicht mehr als Prädikatsteile betrachtet, sondern sie werden als selbständige und 
notwendige Satzglieder in Prädikatsnominative, -akkusative und -adjektive unter-
schieden. Es folgen die Darstellungen der verschiedenen Objekte und Adverbial-
bestimmungen und ein besser als in der Kl Gr eingeordnetes und erweitertes Kapitel 
über „Mehrere Ergänzungsbestimmungen bei einem Verb“ . Es fällt auf, daß Jung auf 
ein zahlenmäßig fest umgrenztes System von „Grundmodellen“ oder „Grundformen“ 
deutscher Sätze verzichtet -  vielleicht aus der Überzeugung heraus, daß die bisher vor-
liegenden Lösungsversuche kaum befriedigen. Der Abschnitt über die Satzglieder wird 
abgeschlossen durch die Darstellung des Attributs (einschließlich der Apposition) und 
durch einen Absatz über eine Gruppe von Wörtern wie „auch, bereits usw.“, die in 
Anlehnung an Erben „rangverleihende Partikeln“ genannt werden und ihrem Fügungs-
wert nach den Adverbialbestimmungen, Attributen oder den Konjunktionen nahe-
stehen. Neu ist, daß die einzelnen Arten des Nebensatzes nicht mehr wie in der Kl Gr in 
einem eigenen Abschnitt, sondern bei den entsprechenden Satzteilen abgehandelt werden, 
so etwa der Temporalsatz bei den Temporalbestimmungen. Es schließt sich ein vierter 
größerer Abschnitt an über die „Satzschemata“, d. h. über den Grundbau des deutschen 
Satzes, für den die Stellung der Personalform (Kern-, Stirn- oder Spannstellung) sowie die 
Rahmenbildung (verbal-prädikativer und konjunktional-prädikativer Rahmen im Haupt- 
bzw. Nebensatz, attributiv-substantivischer Rahmen beim einzelnen substantivischen 
Satzglied) kennzeichnend sind. Abgeschlossen wird das Kapitel über den deutschen Satz-
bau durch den Abschnitt über „Sonderformen der Satzfügung“ (Negation, nominaler 
Satzbau, Ellipse usw.), die in der Kl Gr mehr beiläufig erwähnt wurden.
Den relativ größten Raum nimmt wie in der Kl Gr das Kapitel über die „Beziehungs-
mittel im Satz“ ein, denen Jung bei ausdrücklichem Bezug auf Ernst Otto vier Leistun-
gen zuordnet, nämlich erstens die syntaktischen Beziehungen der Wörter innerhalb 
eines Satzes auszudrücken (z. B. Kasus, Wortstellung), zweitens auf die Gesprächs-
situation im weitesten Sinne hinzudeuten (z. B. Tempora, Numeri), drittens den Kern der 
Aussage, das Sinnwort, zu kennzeichnen (z. B. Satzintonation, Betonung) und viertens 
die Stellungnahme des Sprechenden zum Sachverhalt, d. h., diese als Frage, Aufforde-
rung u. ä., zu kennzeichnen. So führt dieses Kapitel in einer zunächst mehr grund-
sätzlichen und gegenüber der Kl Gr allgemein neu geordneten Darstellung von der 
Flexion über die Wortstellung zu dem von Eberhard Stock verfaßten Abschnitt über 
Satzakzentuierung und Intonation und mündet in den großen Abschnitt über die einzel-
nen Wortarten. Nach einer kurzen Einleitung, in der Jung das Problem der Wortart 
und ihrer zahlenmäßigen Einteilung umreißt, unterscheidet er fünf Wortarten, nämlich 
Verben, Substantive, Adjektive und Adverbien, Pronomina, Fügewörter (Präpositionen 
und Konjunktionen). Dem Numerale spricht er -  radikaler als in der Kl Gr -  den 
Charakter einer eigenen Wortart ab, weil es seinem Wesen nach ein Adjektiv, ein Sub-
stantiv oder ein Adverb sei, doch fügt er -  ein wenig inkonsequent -  nach dem Ab-
schnitt über das Pronomen wegen der „vielen sprachlichen Besonderheiten“ einen 
eigenen Abschnitt darüber ein. Die Interjektionen betrachtet Jung nicht als Wortart 
im eigentlichen Sinne. E r behandelt sie in einem abschließenden Abschnitt. Zu beachten 
ist, daß Jung im Unterschied zur Kl Gr nicht mit dem Substantiv, sondern, entsprechend 
zum Abschnitt über die Satzglieder, mit dem Verb beginnt und daß er das Adverb aus
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der Dreiergruppe Adverb, Präposition, Konjunktion herauslöst und zusammen mit'dem 
Adjektiv abhandelt.
Als drittes großes Kapitel schließt sich die Wortbildung an, die in der Kl Gr nicht vor-
handen war und von Gerda Künzendorf geschrieben worden ist. Nach einer allgemeinen 
Einführung über die verschiedenen Arten der Wortbildung (Zusammensetzung, Ab-
leitung, Präfixbildung, besondere Arten wie Rückbildung, Wortmischung usw.) wird 
die Bildung der Wörter der einzelnen Wortarten, jeweils gegliedert nach Zusammen-
setzung, Ableitung und Präfixbildung, dargestellt.
Im vierten, ebenfalls neu eingefügten Kapitel behandeln Eduard Kurka und Ursula 
Stötzer Aussprache und Lautbildung. Einem allgemeinen Abschnitt über die Aus-
sprache (Hochsprache und Hochlautung, deutsche Aussprachenorm, Umgangssprache) 
von Eduard Kurka folgen Abschnitte über die Aussprache der Laute von Ursula 
Stötzer (Lautschrift der API) und über die Wortbetonung von Eduard Kurka.
Mit einem gegenüber der Kl Gr stark erweiterten Literaturverzeichnis und Sachregister 
sowie einem neu eingerichteten, nützlichen Wortregister schließt der Band ab.

K r i t i k

Aus der Übersicht wird deutlich, welche Fülle an grammatischen Fakten und Zu-
sammenhängen das Jungsche Werk bietet. Erfreulich ist dabei der sachlich-klare Stil, 
der weitgehend auf vielleicht schöne, aber doch nicht selten auch vernebelnde Bilder 
und Metaphern verzichtet. Gelegentlich werden in Formulierungen die verschiedenen 
Ebenen nicht sauber unterschieden (so etwa Kennzahl -  im folgenden kurz K  -  94, 194, 
384), doch erklärt sich dies wohl mehr aus der Tendenz heraus, den Stil nicht zu kom-
pliziert werden zu lassen. Sympathisch ist der Freimut, mit dem an einigen Stellen 
Positionen der Kl Gr als unzureichend gekennzeichnet und zugunsten einer neuen Auf-
fassung aufgegeben werden. Erfrischend sind die Toleranz und Sprachgerechtigkeit, 
die in den zahlreichen sprachpflegerischen Zwischenbemerkungen deutlich werden. 
Daß ein solches Werk Vorbehalte erweckt, Widerspruch hervorruft und zur Diskussion 
herausfordert, ist bei der Fülle des Stoffes nahezu unausbleiblich. So habe ich ein Ab-
kürzungsverzeichnis vermißt, das sicher deshalb sinnvoll wäre, weil das Buch in erster 
Linie der Praxis dienen will. Die zur Demonstration angeführten Belege könnten im 
ganzen gesehen moderner sein. Gestört hat mich ein wenig, daß innerhalb der grund-
sätzlichen Abschnitte über den Satz auf den Begriff der Valenz, der Wertigkeit, in seiner 
den Umfang des Satzes bestimmenden Bedeutung zwar hingewiesen (K 7, 83 ,107,120), 
daß er aber erst im Abschnitt über die einzelnen Wortarten -  und dort beim Verb (K 390)- 
grundsätzlich dargestellt wird. Dies scheint mir angesichts des Gesamtaufbaus der 
Grammatik -  vom Satz zum Wort -  der Wichtigkeit dieses syntaktischen Prinzips nicht 
angemessen zu sein.
Doch zunächst einige kleinere Unebenheiten: Widersprüchlich sind einige Belege unter 
K  42: In dem Satz Dein Bruder oder Deine Schwester müssen Bescheid geben wäre nach der 
Empfehlung von K 314 der Singular muß zu erwarten. Das Beispiel eine nicht nur über-
raschende, sondern auch erfreuliche Nachricht wird unter der Kategorie adversativ auf-
geführt; nach K  901 ist nicht nur, sondern auch jedoch eine kopulative Konjunktion. 
K  160 heißt es, daß die Modalbestimmung auf die Frage wie? oder auf eine mit wie? 
verbundene andere Frage antwortet, doch gilt dies nicht für alle dort angeführten Fälle, 
so z. B. nicht für die Sätze Die Chemiker stellen vieles aus Kohle her (Frage: woraus?), E r
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kaufte sich ein Auto statt eines Motorrades (Frage: statt wessen?). K  255 heißt es, die 
indirekte Rede sei immer von einem Verb abhängig. Es fehlt der Hinweis, daß sie auch 
von einem Substantiv abhängen kann, was in dem folgenden Beispiel dann auch gezeigt 
wird. Der Aussage, daß nach Adjektiven um %u +  Infinitiv nur dann steht, wenn genug 
oder ?u dem Adjektiv zugefügt ist (K 451), widerspricht ein Satz wie Dieser Schritt ist 
notwendig, um dieses Ziel ^u erreichen. Unsauber ist die Formulierung, daß der Genitiv 
durch Umschreibungen mit Präpositionen g e b ild e t werden kann (K 6 5 6 ); „ver-
rutscht“ ist die Formulierung, daß der Genitiv durch Apostroph gebildet werden kann, 
wenn der Name unmittelbar vor dem abhängigen Substantiv steht, so in Engels' Schriften: 
abhängig ist nicht das Substantiv Schriften, sondern der Name Engels. K 110 wird gesagt, 
daß der Infinitiv einen Objektsakkusativ oder ein Präpositionalobjekt vertritt. Diese 
Aussage ist unvollständig, weil der Infinitiv auch an Stelle eines Genitivobjekts stehen 
kann: er befleißigte sich, höflich %u sein. In der Feststellung (K 111), daß jeder Objekts-
kasus durch einen Gliedsatz ausgedrückt werden kann, der wiederum alle Formen des 
Gliedsatzes haben kann, ist der Nachsatz falsch, denn ein Dativobjekt kann weder die 
Form eines indirekten Fragesatzes noch die eines Konjunktionalsatzes oder unein- 
geleiteten Gliedsatzes haben. K  30 wird als ein Merkmal des Satzgliedes seine Ersetz-
barkeit durch ein Pronomen oder ein Pronominaladverb angeführt, doch ist dies kaum 
ein Kriterium zur Unterscheidung der Satzglieder von den Gliedteilen: die Tauben auf 
dem Dach (K 213) läßt sich wiedergeben mit die Tauben darauf, die Freude darüber (K 199) 
könnte der Fügung die Freude über das Geschenk, die Neigung %u ihr (K 198) der Fügung 
die Neigung s(u Mathilde entsprechen. Die genannten Beispiele stehen im Abschnitt über 
das Attribut. Die Ersetzbarkeit durch ein Pronomen oder Pronominaladverb scheint 
weniger ein Kriterium für Satzglieder, sondern mehr ein Kriterium für Wörter be-
stimmter Wortarten zu sein. Im Abschnitt über den Genitiv heißt es (K 277): „ . . .  Beim 
Substantiv und Adjektiv steht er als Attribut“ . Diese Zusammenfassung berücksichtigt 
nicht, daß nach K 136 das Substantiv im Genitiv bei einem Prädikatsadjektiv Objekt ist. 
Gewichtiger als diese Unebenheiten und Auslassungen scheinen mir folgende Punkte 
zu sein: In K 110, 447 und 453 werden in den Beispielen E r braucht nicht %u kommen, 
Wir dürfen hoffen, E r mag kommen, Wir wollen sie fü r nächsten Sonntag einladen, Sie kann singen 
der Infinitiv jeweils als Objekt, in K 453 der Infinitiv in dem Satz E r scheint %u schlafen 
als prädikative Ergänzung und damit die Verben brauchen, dürfen, mögen usw. als Voll-
verben angesehen; in K 87, 413 und 414 werden jedoch in Sätzen wie Wir brauchen 
darüber keine Worte %u verlieren, Das darfst Du nicht tun, E r mag sich vorsehen, E r will stu-
dieren, E r konnte nicht schlafen, Du scheinst sie %u kennen die Verben brauchen, dürfen, mögen 
usw. als modale Hilfsverben interpretiert, die in Verbindung mit dem jeweiligen Infinitiv 
ein mehrgliedriges Prädikat bilden. -  Im Abschnitt über das Zustandspassiv (K 510) 
heißt es, daß dies „mit sein als H ilfsv e rb  (Sperrung von mir) gebildet wird“ (so auch 
K 412). „Das dabeistehende Partizip II ist Prädikatsadjektiv.“ Abgesehen davon, daß 
es mir kühn erscheint, das wirkliche Zustandspassiv nicht als Konjugationsform und 
damit die Verbindung von sein +  Partizip II nicht als mehrteiliges Prädikat aufzufassen, 
enthält die zitierte Formulierung einen Widerspruch: Wenn schon das Partizip II in 
diesen Fällen als Prädikatsadjektiv und damit als selbständiges Satzglied betrachtet 
wird, kann sein nach K 89 und 97 nicht Hilfsverb, sondern nur V o llv e rb  sein.
In der Wortbildung geht einiges durcheinander. Dafür zwei Beispiele: Es ist kaum 
möglich, der Heilige als Ableitung mit -e (K 1015) oder die substantivierten Infinitive
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Flehen und Suchen als substantivische Ableitungen (K 1016) zu bezeichnen (vgl. dazu 
K 980). Mißlungen erscheint mir die Darstellung der Bildungen mit miß-. K  989 wird 
Mißerfolg als Beispiel einer Zusammensetzung aus Partikel +  Substantiv angeführt, in 
der Liste der nominalen Präfixe (K 1027) jedoch als Präfixbildung (vgl. auch K  1156). 
K 1027 heißt es weiter: „Es (das Präfix miß-; W. M.) steht bei substantivierten Infinitiven 
(M ißbehagen...) und bei Verbalnomen (Mißverständnis, Mißachtung, Mißbilligung) .“ 
K  1070 wiederum wird beim Verb von Zusammensetzungen mit miß- gesprochen 
(z. B. mißachten), während bei den Adjektiven nach K 1059 miß- wieder die Funktion 
eines (adjektivischen) Präfixes hat.
Jung unterscheidet (K 431 ff.) in üblicher Weise echte und unechte reflexive Verben. 
Die echten, z. B. sich schämen, kommen nur in Verbindung mit sich vor, das mit dem 
Prädikat eine Einheit bildet und nicht als Objekt gilt. Bei den unechten reflexiven 
Verben, z. B. sich waschen, hat sich den Wert eines Objekts, das in Verbindung mit 
anderen (Teil)objekten auftreten kann: ich wasche mich und ihn. Zu beachten ist eine 
Gruppe von Verben, die bei reflexivem Gebrauch eine andere Bedeutung haben als bei 
nichtreflexivem, z. B. jmdn. schicken .senden' und es schickt sich ,es ziemt sich' (und sich 
in sein Schicksal schicken,,sich in sein Schicksal ergeben'). Obwohl Jung sich nicht dazu 
äußert, wird man diese Verben bei reflexivem Gebrauch wohl als echte reflexive Verben 
bezeichnen müssen, weil die Verben in dem an eine bestimmte Bedeutung gebundenen 
reflexiven Gebrauch kein weiteres (Teil)objekt im gleichen Kasus wie das Reflexiv-
pronomen regieren können:* ich schicke mich und dich in unser Schicksal. Im Widerspruch 
zu diesem an sich klaren System steht die Einordnung bestimmter Verben innerhalb 
dieses Abschnitts. Als unechte reflexive Verben mit dem Pronomen im Akkusativ 
werden neben sich anklagen, sich anvertrauen u. a. auch sich ärgern, sich bemühen, sich fürchten 
(vgl. auch K 183), sich sorgen genannt, die jedoch eher in die Gruppe III gehören. So 
gibt beispielsweise Klappenbach für ärgern zwei Bedeutungen an: 1. sich ärgern Arger 
über etwas, jmdn. empfinden. . . ;  2. jmdn. erzürnen, ärgerlich machen. Bestätigt wird diese 
Trennung durch den Ausbau der jeweiligen Konstruktion: er ärgert sich über diesen Vor-
fall, aber: er ärgert ihn mit/durch etwas. Die Probe für das unechte reflexive Verb versagt 
hier: *er ärgert sich und ihn über diesen Vorfall,* er ärgert ihn und sich mit) durch etwas. Ähn-
liches gilt auch von den genannten und weiteren dort aufgeführten Verben. Die hier zu 
beobachtende Unachtsamkeit in der Einordnung zeigt sich auch in den Abschnitten 
über den Satzbau. Beim Dativobjekt (K 125) wird in dem Satz Was denkst du dir dabei ? 
dir als Objekt und sich denken als unechtes reflexives Verb angeführt, obwohl die Objekt-
probe* Was hast du dir und ihm dabei gedacht ? versagt. K  181 c werden die Sätze Hast du 
dir deine Kenntnisse . . .  im Selbstunterricht angeeignet ?, Ich hatte mir diese Arbeit vorgenommen, 
Du mußt dir eine Zahl merken (vgl. auch K  433) als Beispiele für das Auftreten von 
Akkusativ- und Dativobjekt genannt, K  182 wird der Satz Wir nahmen uns des Kindes an 
als Beispiel für das Auftreten von Akkusativ- und Genitivobjekt vorgestellt, obwohl 
nach K 432 sich aneignen ein echtes reflexives Verb ist und die Verben sich merken, sich 
annehmen kaum unecht sind, weil die Objektprobe auch hier versagt. In allen Fällen 
kann das Reflexivpronomen kein Objekt sein.
Im allgemeinen Abschnitt über die Form der Satzglieder (K 79) wird gesagt, daß das 
Satzglied eine Präpositionalgruppe sein kann. Neben Beispielen wie F r  verließ sich auf 
sein Glück (Präpositionalobjekt) findet sich als Beispiel für ein Subjekt der Satz A n die 
Tausend waren anwesend. Die Präposition, so wird weiter erläutert, sei hier nicht vom
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Verb abhängig. Im Abschnitt über das Subjekt heißt es entsprechend: „Das Subjekt 
kann eine präpositionale Wortgruppe sein: A n die Zehntausend waren versammelt. / 8 6 5 “ 
(K 94,2). Gegen diese Stellen erheben sich zwei Einwände. Setzt man erstens voraus, 
die Charakterisierung dieser Gefüge als Präpositionalgruppe sei richtig, dann ist es 
inkonsequent, diese Form nur beim Subjekt anzuführen, denn sie gilt ja auch z. B. für 
das Dativobjekt, z. B. E r half an (die) 10 Verwandten. Auch hier ist die Prä-
position -  im Unterschied zum Präpositionalobj ekt -  nicht vom Verb abhängig. Die Kenn-
zeichnung der genannten Gefüge als Präpositionalgruppe steht jedoch zweitens im 
Widerspruch zu anderen Stellen der Grammatik. So wird K  272 vom Nominativ 
gesagt, daß er der einzige Fall sei, der sich nicht mit einer Präposition verknüpfen läßt. 
So heißt es K  862, daß die Präposition das von ihr abhängende Wort in ein bestimmtes 
Verhältnis zu einem anderen W ort setzt und daß sie (K 871) für das zugehörige Sub-
stantiv oder Pronomen einen bestimmten Kasus fordert, was beides für die genannten 
Beispiele nicht zutrifft. Diese Stellen zeigen, daß auch vom System dieser Grammatik 
aus die Kennzeichnung der zitierten Beispiele als präpositionale Wortgruppen nicht 
haltbar ist. Die Erklärung ist nicht, daß die Präposition hier nicht vom Verb abhängt, 
sondern daß hier keine Präposition, sondern ein Adverb vorliegt. So heißt es dann auch 
K 865, allerdings terminologisch nicht sehr glücklich: „Die Präpositionen an (die) . . . ,  
bis (% u). . . . ,  über . .  können vor Zahlen Adverbialcharakter . . .  haben. In dieser 
Funktion beeinflussen sie den Kasus des folgenden Substantivs nicht.“
Eine gewisse Unsauberkeit in der Terminologie zeigt sich auch in anderen Bereichen. 
So wird einerseits Satzglied in Opposition zu Gliedteil ( =  Attribut) (K 30, 57, 79 u. a.), 
andererseits jedoch als umfassender Terminus gebraucht, der auch die Gliedteile mit 
umfaßt (in der Gliederung, K 5 1 f ., 79), so daß zur Unterscheidung von Gliedteil die 
Einführung des Terminus eigentliches Satzglied notwendig wird (K 31). So werden die 
Nebensätze in Gliedsätze (in der Rolle eines Satzgliedes) und in Gliedteilsätze (in der 
Rolle eines Attributs) unterschieden (K 20, 57), doch wird an anderer Stelle Gliedsatz 
wiederum als umfassender Terminus synonym zu Nebensatz gebraucht, der auch die 
Gliedteilsätze mit umfaßt (K 47, 69), so daß auch hier zur Unterscheidung von den 
Gliedteilsätzen ein neuer Terminus, nämlich echte Gliedsätze, auftritt (K 63, 69). Daraus 
ergeben sich folgende zwei Schemata, die auseinanderzuhalten nicht immer einfach ist:

1.

2.

1.
1Satzglied || Gliedteil 

2Satzglied 2.

eigentliches || Gliedteil 
Satzglied

Nebensatz
Gliedsatz || Gliedteilsatz

2Gliedsatz

echter || Gliedteilsatz 
Gliedsatz

D iskuss ion

Als den ersten Grundsatz der Satzfügung nennt Jung (K 36) die Zuordnung: „Zu-
geordnet, also voneinander abhängig, sind die beiden wesentlichen Glieder des Satzes. . . ,  
d. h. das Prädikat und das Subjekt. Durch ihr Verhältnis zueinander bilden sie den Satz. 
Die gegenseitige Zuordnung bezieht sich a) auf den Inhalt (semantische Kongruenz): 
Die Hunde bellen. Die Blumen ( Bäume) blühen. Das Feuer wird angefacht. Die Türen werden
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geöffnet, geschlossen. /  auch 92. b) auf die grammatische Form in bezug auf Numerus 
und Person: Die Ker%e leuchtet. Die Kerzen leuchten. Ich arbeite, du arbeitest.. . Auch die 
Apposition ist ihrem Beziehungswort zugeordnet...“ -  Es sprechen sicher einige 
Gründe dafür, die Subjekt-Prädikat-Beziehung als satzbildende Beziehung anzusehen 
und zu schreiben (K  82): „Das Prädikat gründet zusammen mit dem Subjekt den Satz. 
Beide können nur in bezug aufeinander Prädikat bzw. Subjekt sein.“ Man kann wahr-
scheinlich dies Verhältnis des Einanderbedingens auch mit dem Terminus Zuordnung 
von dem Verhältnis der Neben- und Unterordnung abheben. Was mich nicht überzeugt 
hat, ist die zitierte Ausleuchtung dieses Verhältnisses. 1. Ich glaube nicht, daß die K 36 
genannte grammatische Beziehung zwischen Prädikat und Subjekt der Erklärung des 
Ausdrucks Zuordnung dient. Dem widerspricht schon der Satz: „Der Fügungswert des 
Subjekts besteht in seiner Fähigkeit, ein Verb an sich zu binden und von diesem Kon-
gruenz in Person und Zahl zu fordern“ (K 91). Hier liegt eindeutig eine einseitige 
Beziehung vor (die Kl Gr spricht sogar von auffwingen), die kaum zur Erhellung des 
Verhältnisses der Zuordnung beiträgt. Diese grammatische Forderung gilt in ähnlicher 
Weise auch von der Beziehung zwischen Attribut und Bezugswort, zwischen Subjekt 
und Prädikatsnominativ, zwischen Akkusativobjekt und Prädikatsakkusativ, zwischen 
Subjekt und Reflexivpronomen usw. 2. Die semantische Kongruenz läßt sich zwar mit 
dem Begriff der Zuordnung verbinden, doch wird sie keineswegs nur und auch nicht 
besonders (wie es K 92 heißt) im Verhältnis Subjekt-Prädikat deutlich. In diesem Sinne 
deutlich wird sie natürlich bei absolut gebrauchten Verben in Sätzen wie Die Hunde 
bellen, Die Blumen (Bäume) blühen (K 36), Der Hund bellt, beißt, frißt (K 92); doch zeigen 
schon die weiteren, mittelbar widersprüchlichen Beispiele Das Feuer wird angefacht, Die 
Türen werden geöffnet, geschlossen (K 36) die Fragwürdigkeit des Versuchs, die semantische 
Kongruenz als Kennzeichen einer bestimmten grammatischen Beziehung zu bemühen. 
In diesen Sätzen liegt natürlich semantische Kongruenz zwischen Subjekt (Feuer, Tür) 
und Prädikat (angefacht werden, geöffnet und geschlossen werden) vor. Die Kongruenz zwischen 
den Wörtern, die diese Satzglieder darstellen, bleibt jedoch auch dann erhalten, wenn 
man diese Passivsätze (!) ins Aktiv umsetzt: Ich fache das Feuer an, Ich schließe, öffne die Tür; 
nur besteht sie nunmehr zwischen Objekt und Prädikat. Einen unmittelbar immanenten 
Widerspruch zu dem begleitenden Text und zu sonstigen Aussagen der Grammatik 
bilden weitere Beispiele im Abschnitt über die Kongruenz (K 92), die beim Subjekt und 
Prädikat besonders deutlich werden soll. Nach den bereits zitierten Sätzen Der Hund 
bellt, beißt, frißt folgen Der Hund ist ein Tier, ist wachsam. Als Beispiele für die Inkongruenz 
finden sich *D er Hund miaut, ist eine Person, ist regnerisch. Die Schlußfolgerung lautet: 
„Das Subjekt ergibt sich also aus dem Prädikat oder das Prädikat aus dem Subjekt.“ 
Nach der sonst in der Grammatik vertretenen Auffassung bildet in diesen Kopulasätzen 
das (Voll)verb sein das Prädikat. Die Wörter Tier, wachsam sind als Prädikatsnominativ 
bzw. -adjektiv Satzglieder, keine Prädikatsteile! Die semantische Kongruenz besteht 
jedoch, wie die Beispiele für die Inkongruenz zeigen, zwischen Subjekt und Prädikats-
nominativ bzw. -adjektiv: Hund -  Tier und wachsam (nicht: Hund -  Person und regnerisch). 
Dies und auch die weiteren Ausführungen in K 92 machen die Unhaltbarkeit des 
Ansatzes deutlich, die semantische Kongruenz in besonderer Weise der Subjekt- 
Prädikat-Beziehung zuzuweisen und als Kennzeichen der Zuordnung von Subjekt und 
Prädikat anzusetzen. -  Man könnte versucht sein und sagen, die semantische Kongruenz 
sei ein Kriterium zur Bestimmung der für den Satz konstitutiven Glieder, denn Hund
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und wachsam/Tier z. B. seien sowohl vom Sinn her als auch grammatisch, nämlich durch 
sein als Prädikat, miteinander gekoppelt, Feuer und Tür bildeten mit anfachen bzw. öffnenj 
schließen eine inhaltliche Verbindung, die in dem grammatischen Objekt-Prädikat- 
Verhältnis ihre Entsprechung fände. -  Natürlich zeigen die konstitutiven Glieder eines 
sprachlich möglichen Satzes semantische Kongruenz, doch ist diese Gleichung irrever-
sibel: Die semantische Kongruenz gilt nicht nur für konstitutive Glieder, sondern 
sie gilt auch für attributive Fügungen (der wachsame Hund; der Hund, ein Tier, . . . ;  die 
offene T ür). Die semantische Kongruenz ist zunächst keine Beziehung zwischen be-
stimmten Satzgliedern (etwa speziell zwischen Subjekt und Prädikat oder allgemeiner 
zwischen den konstitutiven Satzgliedern), sondern sie ist primär eine inhaltliche Be-
ziehung zwischen Wörtern der Sprache, die deren Kombinierbarkeit bestimmt und die 
jeder grammatischen Konstruktion immanent ist, die diese Wörter auf Grund ihrer 
grammatischen Voraussetzungen (so etwa durch die Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
Wortart) zulassen. 3. Unglücklich erscheint mir, daß Jung in das Verhältnis der Zuord-
nung die Apposition einbezieht: „Auch die Apposition ist ihrem Beziehungswert zu-
geordnet.“ Schon diese Formulierung zeigt, daß hier unter der Hand ein neuer, zweiter 
Begriff der Zuordnung eingeführt wird. Von gegenseitiger Abhängigkeit, von einem 
Einanderbedingen, kann bei Apposition und Beziehungswort nicht die Rede sein. Es 
liegt eine einseitige Beziehung vor, die auch grammatisch in der Regel durch die Fall-
angleichung und durch den Attributscharakter der Apposition deutlich wird. Von 
diesem neuen Terminus Zuordnung aus kann man mit der Kl Gr sagen (K 53): „Alles 
scheint einander zugeordnet zu sein.“ Doch hat die Kl Gr die Grenzen schärfer gezogen, 
wenn sie fortfährt: „Genaugenommen ist das nur in dem Verhältnis zwischen Subjekt 
und Prädikat der Fall. Beide Satzglieder bedingen einander.“ Der weitere Begriff der 
Zuordnung taucht auch bei der Bestimmung des Attributs auf: „Die deutsche Bezeich-
nung ,Beifügung“ für Attribut . . .  schließt in ihrem allgemeinen Sinn die Bedeutungen 
.nähere Bestimmung, Erklärung, Zuordnung“ ein“ (K 190). Man kann natürlich auch 
bei Attributen von Zuordnung im weiteren Sinne sprechen und darunter eine einseitige 
Beziehung verstehen, so wenig hilfreich ein solcher Doppelterminus auch ist. Ver-
wirrend wird es jedoch, wenn die Zuordnung der Apposition innerhalb des Attribut-
bereiches doch von besonderer Art sein soll und zu einem doppelten Attributbegriff 
führt: „Attributive Bestimmungen sind als reine Attribute dem Gliedkern untergeordnet:
. . .  die Zeichnung des Schülers . . . Attributive Bestimmungen sind als Appositionen dem 
Gliedkern zugeordnet . . . :  die Bezirksstadt Leipzig" (K 31). Dies ist auch deshalb wenig 
sinnvoll, weil ja die Apposition häufig durch ein präpositionales Attribut oder Genitiv-
attribut ersetzt werden kann.
Ein letzter Punkt hängt mit der Valenz und der Aufwertung der früher Prädikative 
genannten Satzglieder zusammen. Nach Jung sind der Prädikatsnominativ, -akkusativ 
und das Prädikatsadjektiv als notwendige und dabei selbständige Satzglieder ersten 
Grades (K 30, 89, 97) von der Valenz des Verbs und damit vom Prädikat gefordert 
(K 390). Sie stehen vom Satzgliedwert her auf der gleichen Stufe wie etwa das Akku-
sativobjekt. Nun können von den Prädikatsadjektiven wiederum Satzglieder abhängen, 
die Jung als Dativobjekt (Das ist mir gleichgültig K  127) ,  als Genitivobjekt (E r  ist des 
Diebstahls schuldig K  136 ) oder als Präpositionalobjekt (E r  ist auf ihn angewiesen K  145) 
bezeichnet. Jung faßt in den zitierten Abschnitten über die verschiedenen Objekte 
mit dem Terminus Objekt zwei Arten von Satzgliedern, d. h. Satzglieder mit unter-
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schiedlicher Abhängigkeit: solche, die vom Prädikat =  Verb, und solche, die von dem 
subjektbezogenen Prädikatsadjektiv gefordert und in ihrem Fall bestimmt werden. 
Diese terminologische Gleichschaltung widerspricht den Aussagen über das mit der 
Wortart Verb gleichgesetzte (K 81) Prädikat: „Das Prädikat bestimmt nach der .Wertig-
keit* des Verbs . . .  die Leerstellen des Satzes und kennzeichnet seinen möglichen Um-
fang.“ „Es . . .  bestimmt das Objekt in seinem Kasus“ (K 83; vgl. auch K 7, 107, 220, 
389, 390). Die Gleichschaltung widerspricht auch der im grundsätzlichen Abschnitt 
über „Satz und Satzglied“ stehenden Aussage über das Objekt: „Das Objekt ist das 
Satzglied, das in seinem Kasus oder in seiner Präpositionalform vom Verb bestimmt ist“ 
(K 30, c). Sätze der genannten Art, d. h. Sätze mit einem subjektbezogenen Prädikats-
adjektiv und einem von diesem abhängenden Objekt (E r  ist des Diebstahls schu'dig, E r  
ist mit unserem Vorschlag einverstanden) ,  erscheinen nicht in dem Abschnitt über „Mehrere 
Ergänzungsbestimmungen bei einem Verb“ (K 178 ff.), in welchem u. a. Sätze mit 
Dativ- und Akkusativobjekt (E r  berichtete mir den Vorgang) angeführt werden. Dem-
gegenüber wird in diesem Abschnitt der Satz Das Gericht sprach ihn des Verbrechens schuldig 
als Beispiel für das Auftreten von doppeltem Objekt und prädikativer Ergänzung 
jedoch genannt und so beschrieben: „Es handelt sich um Fügungen, deren adjektivische 
prädikative Ergänzung sich auf ein Akkusativobjekt bezieht und bei denen außerdem 
ein Genitiv steht“ (K 187, vgl. auch 220). Diese Kennzeichnung ist wenig genau. Das 
Genitivobjekt steht natürlich bei „denen“ , d. h. beim Akkusativobjekt und bei der 
prädikativen Ergänzung, doch ist es syntaktisch gesehen vom Prädikatsadjektiv ab-
hängig und fallbestimmt, wie es K  136 für den Satz E r ist des Diebstahls schuldig gesagt 
wird. Ähnliches gilt auch für die Beispiele, die das Auftreten von „Akkusativobjekt 
+  Präpositionalobjekt +  prädikativer Ergänzung“ demonstrieren sollen: Wir glaubten 
dich mit unserem Vorschlag einverstanden. Ich mache ihn mit meinem Freund bekannt. Zu der 
oben beobachteten terminologischen Gleichschaltung der Objekte, die von einem sub-
jektbezogenen Prädikatsadjektiv abhängen, mit denen, die vom Prädikat =  Verb ab- 
hängen (oben wurde die verschiedene Art der syntaktischen Abhängigkeit zumindest 
genannt), tritt bei den Sätzen mit objektbezogenem Prädikatsadjektiv die syntaktische 
Gleichschaltung. Die verschiedene Art der Abhängigkeit wird nicht nur nicht erwähnt, 
sondern durch die einheitliche Kennzeichnung der vom Prädikat =  Verb und vom Prä-
dikatsadjektiv abhängenden und fallbestimmten Objekte als „Ergänzungsbestimmungen 
beim Verb“ verwischt. -  Für die Diskussion der durch diese Skizze gestellten Frage 
erscheint wichtig, daran zu erinnern, daß auch nach Jung der Begriff der Valenz sowohl 
vom Verb als auch vom Adjektiv gilt und daß die Valenz des prädikativ gebrauchten 
Adjektivs neben der Valenz des Verbs auch nach Jung für den Ausbau des Satzes von 
Bedeutung ist; anders wäre nicht verständlich, daß er die von Prädikatsadjektiven ab-
hängenden Satzglieder als Objekte ansieht, wenngleich die oben zitierten Aussagen 
über das Prädikat ( =  Verb) und das Objekt dies nicht berücksichtigen. Für die syste-
matische Erfassung zunächst dieser zwei Valenzen in ihrer den Satz konstituierenden 
Bedeutung bieten sich verschiedene Wege an. 1. Einen Weg zeigt die Kl Gr, die -  wohl 
veranlaßt von semantischen Gesichtspunkten (vgl. Kl Gr, K 68ff.) -  das prädikativ 
gebrauchte Adjektiv als Prädikatsteil ansieht. Hier wird die Gleichung Prädikat =  Verb 
zugunsten der Gleichung Prädikat =  Verb ( +  Adjektiv) aufgegeben. Die vom prädi-
kativ gebrauchten Adjektiv geforderten Ergänzungen sind zugleich Ergänzungen des 
Prädikats. Der Satz wird in seinem Umfang nicht von der Valenz des Verbs, sondern
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von der Valenz des Prädikats =  Verb ( +  Adjektiv) bestimmt. Dieser Weg hat den 
Vorteil, daß die Semantik mit berücksichtigt wird, daß dem Prädikat die satzgründende 
Funktion zukommt, daß mit einem  Begriff der Valenz (Prädikatsvalenz) und mit 
einem  Begriff des Objektes (vom Prädikat gefordert) gearbeitet werden kann. Die 
Schwierigkeit dieser Auffassung liegt in der Aufgabe, die verschieden gebauten und 
unterschiedlich umfangreichen Prädikate zu registrieren und zu differenzieren. Wird an 
der Gleichung Prädikat =  Verb und damit an dem eigenen Satzgliedwert der prädikativ 
gebrauchten Adjektive festgehalten, dann gibt es drei weitere Möglichkeiten. 2. Man 
könnte mit Jung (s. o.) die vom Verb =  Prädikat und vom Prädikatsadjektiv geforderten 
Substantive Objekte nennen, die innerhalb des Satzes gleichberechtigt sind. Das hätte 
zur Konsequenz, daß die Rolle des Prädikats =  Verb für den Ausbau des Satzes relati-
viert werden müßte. Neben die Valenz des Verbs =  Prädikat träte gleichberechtigt die 
Valenz des Prädikatsadjektivs. Prädikat, d. h. das mit ihm gleichgesetzte Verb, und 
Prädikatsadjektiv bestimmten durch ihre Leerstellen den Umfang des Satzes. Der zwei-
fachen Valenz entspräche -  und auch das müßte angemerkt werden -  ein erweiterter 
Objektbegriff: vom Prädikat ( +  Prädikatsadjektiv) gefordert. Unberücksichtigt bliebe 
jedoch, daß das Prädikatsadjektiv seinerseits vom Prädikat =  Verb abhängt und nicht 
auf derselben Stufe wie dieses steht. Die beiden letzten Möglichkeiten bestehen darin, 
zwischen den beiden Valenzen einen graduellen Unterschied zu machen und die von 
dem Verb =  Prädikat und die vom Prädikatsadjektiv abhängenden Satzglieder als 
nicht gleichberechtigt voneinander zu trennen. Das könnte dadurch geschehen, daß 
3. die vom Verb geforderten Satzglieder als Objekte ersten Grades oder unmittelbare 
Objekte bezeichnet würden (vom Prädikat =  Verb unmittelbar gefordert), die satz-
gliedmäßig auf derselben Stufe wie die Prädikatsadjektive stehen, die ja auch unmittelbar 
vom Verb gefordert sind. Die Satzteile, die vom Prädikatsadjektiv abhängen, könnten 
als Objekte zweiten Grades oder mittelbare Objekte (unmittelbar vom Prädikats-
adjektiv, nur mittelbar vom Verb her gefordert) von den unmittelbaren Objekten 
unterschieden werden. Hierbei wäre ein doppelter Objektbegriff in Kauf zu nehmen; 
doch böte dieser Weg den Vorteil, daß dem Prädikat ( =  Verb) und damit der Valenz des 
Verbs die zentrale Rolle für den Ausbau des unmittelbaren Satzes bliebe. Das gilt auch 
für die Lösung 4., in der der Begriff der notwendigen Attribute auf die von den Prädi-
katsadjektiven abhängenden Satzteile ausgedehnt würde. Neben der Bewahrung der 
satzgründenden Rolle des Prädikats (der Verbvalenz) stünde hier ein eindeutiger, ein-
schichtiger Objektbegriff zur Verfügung. Zu untersuchen wäre die Grenze zwischen 
notwendigen und nichtnotwendigen Attributen. -

Übersicht:

1. Verb ( +  Adjektiv) 2. Verb

Prädikat '■x
Prädikat

1
"*■ Prädikatsadjektiv 

1

Objekt Objekt Objekt
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3. Verb 4. Verb

Prädikat ----------------------1 Prädikat----------------------

'l' *  I
Objekt I. Grades Prädikatsadjektiv Objekt Prädikatsadjektiv

I I
Objekt II. Grades notwendiges Attribut

Bisher ist nur von prädikativ gebrauchten Adjektiven mit einer offenen Stelle die Rede 
gewesen. Der Themenkreis wird jedoch dadurch noch komplizierter, daß auch prädi-
kativ gebrauchte Nominative und Akkusative ihrerseits eine Ergänzung fordern 
können, die syntaktisch gesehen auf derselben Stufe steht wie die vom Prädikatsadjektiv 
geforderte Ergänzung. Allgemein werden substantivische Ergänzungen zu Substan-
tiven als deren Attribute bezeichnet, und zwar auch dann, wenn die Bezugssubstantive 
prädikativ stehen (so auch Jung K 555, 452, 153, 146). Es ist jedoch nicht einsehbar, 
daß in den Sätzen er ärgert sich über diese Entwicklung und er ist ärgerlich über diese Ent-
wicklung das Präpositionalgefüge über diese Entwicklung als Objekt angesehen wird 
(Jung K  144, 145), daß aber nach K 146 in der Fügung Ä rger, Verärgerung über diese 
Entwicklung immer ein Attribut vorliegen soll, obwohl auch das Substantiv, das 
wie das entsprechende Adjektiv eine Ergänzung fordert, wie das entsprechende Ad-
jektiv prädikativ stehen kann: das ist nicht mehr Enttäuschung, sondern das ist schon Ver-
ärgerung über diese Entwicklung. Ich nenne dies nicht mehr Enttäuschung, ich nenne dies Verärgerung 
über diese Entwicklung. Ähnliches gilt für die Sätze das ist fü r ihn nachteilig (nach K 145 
Präpositionalobjekt) und das ist ein Nachteilfür ihn (nach K 146 Attribut). Der Bereich der 
prädikativ gebrauchten Substantive mit ihren Ergänzungen müßte mit in die Diskussion 
einbezogen und analog zu den prädikativ gebrauchten Adjektiven mit ihren Ergänzungen 
gelöst werden. Die Einbeziehung wäre bei dem Weg 4 am einfachsten, weil die ad- 
nominalen Ergänzungen dieser Art gemeinhin bereits als (notwendige) Attribute an-
gesehen werden. -
Zum Schluß noch zwei Bemerkungen:
1. Die kritischen Anmerkungen zu einzelnen Stellen der Jungschen Grammatik wollen 
und können das Werk als Ganzes nicht abwerten (vgl. oben S. 54). Sie sind geschrieben 
worden, um für eine weitere Bearbeitung auf verbesserungswürdige Stellen hinzu-
weisen. Es muß bedacht werden, daß ein solch umfangreicher Stoff wohl nie im ersten 
Anlauf und wohl auch nicht in den nächstfolgenden Anläufen völlig widerspruchsfrei 
dargestellt werden kann.
2. Die Diskussion einzelner grammatischer Zusammenhänge entzündete sich zwar an 
der von Jung vorgelegten Darstellung, doch sollte nicht übersehen werden, daß dadurch 
nicht selten entsprechende Abschnitte in heute als „Standardwerke“ anerkannten 
Grammatiken betroffen sind, die ausführlich einzubeziehen der Rahmen dieses Auf-
satzes nicht zuließ.
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