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Heppenheim

Wer Sprachbenutzer fragt: “Was ist ein Attribut?”, der wird wahrscheinlich 
verlegene Antworten und vereinzelte Beispiele bekommen. Dabei haben sie 
es ja in der Grundschule gelernt, auch heute noch die meisten jedenfalls. Da 
herrscht noch weitgehend die viel verpönte “traditionelle Grammatik”. Wie die 
ursprünglich aussah, kann man trefflich in Otto Baslers Duden-Grammatik, er-
schienen 1935, nachlesen. Da werden auf 10 (von insgesamt 357) Textseiten die 
“Beifügungen (Attribute)” behandelt. Es handelt sich dabei um “nähere Bestim-
mungen zu einem Hauptwort” (S. 201). Man muss sich an der theutonisierenden 
Terminologie nicht allzu sehr stoßen: Es gibt eine uns heute wohlvertraute la-
teinische Parallelterminologie. Wer guten Willens, mindestens aber tolerant ist, 
wird es verstehen. Wir verstehen also: Zu anderen Wörtern als zu Substantiven 
gibt es hier keine “Beifügungen”. Und im Jahr 2010 erklärt das Institut für deut-
sche Sprache in seinem Informationssystem “Gr@mmis’n:

Als Attribute werden unterschiedliche sprachliche Ausdrücke bezeichnet, 
die als Erweiterungen des lexikalischen Kopfes von Nominalphrasen fungie-
ren.1 2

1 Gr&mmis ist im Internet ohne Weiteres zugänglich.
2 Erstaunlicherweise führt auch die dreibändige IDS-Grammatik von 1997 Attribute nur für 

Nominalphrascn an. Natürlich gibt es auch Erweiterungen zu anderen Wortklassen; aber sie 
laufen nicht unter dem Stichwort “Attribut”.

Erschienen in: Domínguez Vázquez, María José/González Miranda, Emilio/Meliss, Meike/
Millet, Víctor (Hrsg.): La palabra en el texto. Festschrift für Carlos Buján. – Santiago de 

Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2011. S. 231-246.
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Also keine Änderung in 75 Jahren?
Der heutige Zustand wird in Hadumod Bußmanns auch hier sorgsam 

recherchiertem “Lexikon der Sprachwissenschaft” deutlich. Hier heißt es, das 
Attribut sei eine “nicht selbstständige nähere Bestimmung von nominalen Satz-
gliedern”3. Wer aber schließt, dass es nach diesem Standardwerk nur Attribute 
zum Nomen gebe, wird korrigiert durch den Hinweis “in neueren Grammatiken 
[werde “Attribut”] als Bezeichnung für Beifügungen zu jeder syntaktischen Kate-
gorie im Satz (mit Ausnahme des Verbs) verwendet”.4 Es wird nicht gesagt (und 
sollte hier auch nicht gesagt werden), ob diese “neueren Grammatiken” nun recht 
haben, oder ob man den älteren Grammatiken (und letzten Endes womöglich 
wieder der alten Schulgrammatik) folgen solle.

Wir haben also eine beträchtliche Bandbreite von Auffassungen. Die Fra-
ge, was ein Attribut ist, lässt sich auch, wenn man heute gängige Grammatiken 
befragt, nur schwer beantworten. Versuchen will ich es trotzdem.

Eine extreme Einstellung vertreten Gerhard Helbig und Joachim Buscha in 
ihrer Grammatik, die nicht nur in den einstmals sozialistischen Ländern für den 
Unterricht in Deutsch als Fremdsprache grundlegend war, sondern die auch im 
Westen zahllose Nutzer hatte und noch hat5. Zwar findet man in der Grammatik 
von Helbig und Buscha nur eine wenig brauchbare Definition -  das Attribut sei 
“kein selbständiges Satzglied, sondern immer nur Gliedteil” (S. 492)6, was weite-
re Fragen zu dem hier verwendeten Satzgliedbegriff aufwirft. Und auch eine Art 
semantischer Definitionsansatz -  das Attribut sei “grundsätzlich eine potenzielle 
Prädikation”, was einem Logiker Bauchschmerzen verursachen dürfte -  fuhrt 
uns nicht weiter, weil er zu unspezifisch ist. Aber Helbig und Buscha geben dann 
wichtige Details zu den möglichen Formen des Attributs, die so ziemlich alles 
umfassen, was man heute zu den Attributen des Nomens zu rechnen pflegt, auch 
Appositionen und andere “appositionsverdächtige” Phänomene. Damit lässt sich 
leben, auch wenn es offenbar nur Attribute zum Nomen gibt.

So offen und anschaulich sind nicht alle Grammatikschreiber. In Wein- 
richs Textgrammatik7 gäbe es, hielte man sich an das Register, überhaupt keine

3 Hadumod Bußmann, Lexikon der Sprachwissenschaft, 3. Aufl., Stuttgart 2002, S. 103.
4 Bußmann (Anm. 3).
5 Gerhard Helbig, Joachim Buscha, Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunter-

richt. München 2001.
6 Seit der Langcnscheidt Verlag die Auflagen dieses wichtigen Buches nicht mehr nummeriert, zitie-

re ich, weil mir die Zeit fehlt, etwaigen Änderungen nachzuspüren, nach der Ausgabe von 2001. 
Harald Weinrich, Textgrammatik der deutschen Sprache, 4. Aufl., Hildesheim 2007.7
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Attribute. Es gibt sie aber dann doch, man liest (S. 355): “Alle Determinanten ei-
nes Nomens bezeichnet man als Attribute.” Sie werden dann auch auf 10 Seiten 
beschrieben; unter ihnen erscheint auch die Apposition. Zu anderen “Köpfen” als 
den Nomina gibt es offenbar auch nach dieser Grammatik keine Attribute.

Die Duden-Grammatik8 bezeichnet die Attribute als “Gliedteile” und 
bezieht auch Nebensätze ein. Im Register liest man: “Gliedteil als Bestandteil 
einer Nominalphrase”.9Sie steht damit der Helbig/Buscha-Grammatik nahe.

Im Ganzen scheint es jedoch, als gelte hinsichtlich der Attribute: Quot 
auctores, tot sententiae. Man weiß, dass es da etwas gibt, was irgendwie zu einem 
anderen Element gehört. Und die meisten wohl glauben zu wissen, dass dieses 
andere Element ein Nomen (eventuell alternativ ein Pronomen) ist. Man glaubt, 
sich einigermaßen einig zu sein. Man macht kein Problem daraus, wozu auch? Es 
gibt viele Monographien zu speziellen Attributen, aber es gibt keine Grammatik 
des Attributs, man braucht auch keine.

Was nun?

Ein Definitionsvorschlag

Wer Grammatiken kritisiert, muss offenlegen, was er unter einem Attribut 
versteht. Und er muss eine Erklärung bieten, die er jedem zumuten kann, nein: 
die er für die beste mögliche hält. Wir wissen genau: Aus einer einzigen Gram-
matikkonzeption heraus ist es immer leicht, eindeutige Erklärungen zu geben, 
auch: eindeutige Grundbegriffe zu liefern. Aber nur wenn diese theoretisch an-
ders Orientierten ebenso zumutbar sind, haben sie Chancen auf Zustimmung. 
Und dann soll man sie auch propagieren. Wer zu viele Alternativen bestehen 
lässt, hindert mehr, als er hilft, verwirrt mehr, als er informieren will.

Die dependentielle Verbgrammatik (DVG)10 stellt grammatische Struk-
turen in der Vertikalen dar. Dabei arbeitet sie im Wesentlichen mit “terminalen 
Elementen”, also den Wörtern; höhere Strukturen kommen nur ausnahmswei-
se vor. Zusammengehöriges bildet einen Verbund, der einen internen Kopf be-

8 Duden. Die Grammatik (=der Duden in 12 Bänden, Band 4), 7. Aufl. Mannheim, Leipzig, 
Wien, Zürich 2005.

9 Ebda. S. 1260.
10 Zur dcpcndcnzicllen Verbgrammatik grundlegend Ulrich Engel, Syntax der deutschen Ge-

genwartssprache, 4. Aufl., Berlin 2009, sowie ders.: Deutsche Grammatik. Neubearbeitung, 2. Aufl., 
München 2009.



234

sitzt; von diesem Kopf hängen die Satelliten ab. Man kann das im Diagramm 
darstellen11:

Nom
Leute

Adj
alte

Leute ist der nominale Kopf, alte der adjcktivale Satellit. Und Entsprechendes 
lässt sich bei anderen nichtverbalen Wortklassen darstellen, so beim Adjek-
tiv (eifersüchtig au f Elena, dem Zeugen dankbar), dem Adverb (ziemlich oft, sehr 
bald) usw.

Als Köpfe können Elemente fast aller Wortklassen fungieren. Und 
wenn wir nun fcstlegen, dass die Satelliten von Verben Satzglieder sind, die 
Satelliten sämtlicher übrigen Wortklassen aber Attribute, dann haben wir 
einen Attributbegriff, der heute schon vielfach praktiziert, aber keineswegs in der 
linguistischen Landschaft fest installiert ist. Dieser Attributbegriff soll hiermit 
installiert werden.

Natürlich könnte jetzt jemand hergehen und sagen, das sei doch bloß 
Spiegelfechterei oder eine Art von Sandkastenspielerei, weil die DVG ihre Dc- 
pendenzen eben so festlege, dass sie das Behauptete unterstützen; konkret: Das 
Nomen wird oben, das Adjektiv unten eingesetzt, damit man dessen Attributcha-
rakter erkennen kann. Aber die Anordnung der Knoten im Diagramm geschieht 
nicht ad libitum, hier hat Willkür keinen Raum. Die Relationen in der DVG 
spiegeln Vorkommensbedingungen wider: Erscheint ein Element A, so wird mit 
zu spezifizierender Sicherheit auch ein Element B erscheinen. In solchen Fällen 
setzen wir A als Regens, B als sein unmittelbares Dependens bzw. seinen unmit-
telbaren Satelliten.12 Entscheidungen müssen nur in den vergleichsweise weni-

11 Die DVG arbeitet mit Diagrammen, die auf den Vorschlägen Luden Tesnicrcs beruhen, aber 
in verschiedener Hinsicht weiter entwickelt wurden.

12 Dependens und Satellit unterscheiden sich folgendermaßen: Dependens kann immer nur ein 
einfaches Element, gewöhnlich ein Wort sein. Dieses Wort kann seinerseits Dependcntien ha-
ben usf. Für die Bezeichnung einer gesamten Konstruktion, die alle unmittelbaren und mittel-
baren Dependcntien eines Wortes umfasst, wurde der Terminus “Satellit” festgelcgt.
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gen Fällen getroffen werden, in denen die Elemente A und B sich gegenseitig 
bedingen (manche Grammatiker sprechen dann von “Interdependenz”).

Damit also haben wir einen Begriff des Attributs, der auch in andere Gram-
matiktheorien einfiigbar ist (denn er passt ebenso gut in Phrasenstrukturgram-
matiken und Konstruktionsgrammatiken wie in die bekannten “traditionellen” 
Beschreibungen) und der dem Begriffswirrwarr ein Ende setzen könnte. Wir 
haben damit ein Problem gelöst. Es bleiben andere.

Satelliten des Nomens

Es bleibt vor allem die Frage, was denn nun als Attribut wozu zu gelten 
habe. Uber diese Frage ist bisher weit weniger nachgedacht worden. Jedes Kind 
-  wenn es denn eine anständige Grundschule besucht hat -  weiß, dass alte ein 
Attribut zum Nomen Leute (in der Wortgruppe alte Leute) ist. Aber man gerät 
schnell in Grenzbereiche, wo Selbstverständlichkeiten eben nicht mehr gelten, 
wo Vagabunden eine Heimstatt suchen, wo nicht mehr so klar ist, wer wofür 
zuständig ist.

Das lässt sich allenthalben zeigen. Unsere Frage lautet, bewusst verengt 
auf die Nominalphrase: Welche Satelliten kann das Nomen regieren?

M it Antworten wird man schnell bei der Hand sein. Satelliten sind dem-
nach im “linken Feld” die Artikel und andere Determinative, die Adjektive, 
die häufig so genannten “engeren Appositionen”, die in der DVG als Nomina 
invariantia und Nomina variantia kategorisiert sind; im “rechten Feld” sind es 
nominale Phrasen in speziellem Kasus (meist Genitiv), Präpositionalphrasen, 
wiederum Nomina invariantia und variantia, direktive, expansive und nomina-
le Attribute, verbative Attribute, qualitative, situative und komitative Attribute, 
Relativsätze und die sogenannten “lockeren Appositionen”, denen wir als einzi-
gen Elementen den Namen “Apposition” zuerkennen.13 Je einen Beleg für alle 
aufgeführten Kategorien enthalten die folgenden Beispiele:14

13 Zu Einzelheiten s. Ulrich Engel, “Die Apposition”, in: Gisela Zifonun (Hg.): Vor-Sätze zu einer 
neuen deutschen Grammatik (=Forschungsberichte des IDS, Band 63), Tübingen 1986, S. 184-205. 
In dieser Studie wird gezeigt, dass zwischen den “engeren" und den “lockeren” Appositionen so 
gut wie keine Gemeinsamkeiten bestehen, dass es also unsinnig wäre, sic in einer syntaktischen 
Kategorie zusammenzufassen. Es wird ferner gezeigt, dass cs auch Appositionen zu nichtnomi-
nalen Wortklassen gibt.

14 S. dazu auch Engel, Deutsche Grammatik 2009 (s. Anm. 10), S. 286 f.
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die Kollegen 
alte Leute 
Meister Honold 
Herr Müller
das Haus des Tanzlehrers
die Hoffnung auf Frieden
der Lehrer Maier
Friedrich der Zweite
der Weg nach Kammerstadt
eine Höhe von drei Metern
Hermann als Vorsitzender
der Wille, alles recht zu machen
die Dame im roten Kleid
die Taube auf dem Dach
ein Kind ohne Fahrkarte
der Ast, der über die Terrasse reicht
mein Freund, der Imker,...

Geklärt ist damit keineswegs alles. Man muss nun fragen, welche Elemente außer 
den oben genannten einen nominalen Kopf voraussetzen könnten. Da kommen 
zwei in Frage, die normalerweise nicht als Satelliten des Nomens gehandelt wer-
den: das Adjunkt und der possessive Dativ.

Außerdem muss hier gefragt werden, was man eigentlich unter einem Re-
lativsatz zu verstehen hat. Auch darüber, obwohl Relativsätze zu unseren All-
tagswerkzeugen gehören, herrscht keineswegs Konsens.

Adjunkte

Der Prototyp des Adjunkts findet sich in dem Satz 

Sie kam lächelnd die Treppe herab.

Hier kann das Partizip I lächelnd ohne weiteres durch ein ursprüngliches Adjek-
tiv {fröhlich) oder ein Partizip II (niedergeschlagen) ersetzt werden. Gemeinsam ist 
allen drei Lexemen, dass sie sich auf die Subjektsgröße beziehen, dass sie diese 
Größe qualifizieren. In anderen Beispielen wie

Wir haben ihn Hilfe suchend vor einer Wurstbude gefunden.

bezieht sich das Partizip suchend, genauer: die Partizipialphrase H ilfe suchend auf 
die Akkusativgröße.
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Wegen dieses Bezugs, der eine Zuordnung voraussetzt, nenne ich die-
se Phänomene “Adjunkte”. Mir ist durchaus bekannt, dass in manchen neue-
ren Strömungen der Grammatik dieser Terminus in ganz anderer Bedeutung 
verwendet wird.15 Da die betreffenden Kategorien jedoch in der DVG auf eigene 
Weise benannt sind, nehme ich mir die Freiheit, Adjektive, Partizipien u.a., die 
in den geschilderten Bezügen stehen, eben als ad-jungierte Wörter, somit als 
Ad-junktc zu bezeichnen.

In den Grammatiken finden sich die Adjunkte nicht oder an kaum auf-
findbarer Stelle behandelt. Bei Helbig/Buscha erscheint ein Teil von ihnen als 
“freie Partizip-Verbindungen” (a.a.O. S. 108f.). Manchmal werden sie auch als 
Adverbien bezeichnet, wobei die angeblich ad-verbale Beziehung den Ausschlag 
gibt, so als ob in Sie kam lächelnd die Treppe herab nicht die betreffende weibliche 
Person, sondern eben das Herab-kommen lächelnd erfolgen soll. Eine solche ad- 
verbalc Zuordnung mag in manchen Fällen gerechtfertigt sein; in der großen 
Mehrzahl der Fälle ist sie es nicht.

Dependenz als Vorkommensbeziehung: Hier bedarf es offensichtlich einer 
Größe16, auf die sich das Adjunkt bezieht. Die Phrase, durch die diese Größe 
benannt wird, ist also Vorkommensbedingung für das Adjunkt. Und diese Phrase 
ist in allen Fällen eine Nominal- oder eine Pronominalphrase. Wo die Größe 
also durch ein Nomen -  etwa die Preisträgerin -  benannt wird, ist das Adjunkt 
Bestandteil einer Nominalphrase, somit Attribut des Nomens. Ich habe keine 
Darstellung gefunden, in der das Adjunkt als Attribut des Nomens ausgewiesen 
wird. Das hat ohne Zweifel auch damit zu tun, dass die Attribute im Allgemei-
nen in unmittelbarer Nachbarschaft des Kopfes gesehen werden, also entweder 
unmittelbar links oder unmittelbar rechts von diesem. Das Adjunkt zeigt sich 
aber als Attribut in der Regel getrennt von seinem Kopf, so auch in

Lächelnd kam die Preisträgerin die Treppe herab.

Demnach ist das Adjunkt, indem es ein Nomen/Pronomen voraussetzt, als At-
tribut dieses Wortes anzusehen, freilich als disloziertes Attribut. Man wird die 
Beschreibung der Nominalphrase ergänzen und die Liste der Nomenattribute 
erweitern müssen.

15 So in Harald Wcinrichs Textgrammatik (s. Anm. 7).
16 “Größe” bezeichnet in der DVG alles, was durch ein Nomen bezeichnet werden kann.
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D er possessive Dativ

Dieses Phänomen, das wir in dem Satz

Eine ungesicherte Maschine hat meinem Bruder den linken Arm cingequetscht.

finden, erscheint in manchen Darstellungen auch als “Pcrtinenzdativ”. Beiden 
Bezeichnungen liegt zugrunde, dass das gemeinte Phänomen immer nur auftre- 
ten kann, wenn der Dativ selbst einen Körperteil oder ein unmittelbares Zubehör 
einer Größe bezeichnet, die in dem Satz ebenfalls genannt ist. Der possessive 
Dativ fmdert sich nicht nur, wenn diese Größe das Merkmal ‘menschlich’ auf-
weist, sondern auch bei anderen Lebewesen, selbst Pflanzen und anderen Din-
gen, die der engeren menschlichen Sphäre angehören. So kann man etwa in der 
Alltagssprache auch hören:

Dieser Rowdy hat meinem Auto den linken Kotflügel eingcdellt.

Der possessive Dativ(“possessiv” drückt eben dieses Zugehörigkeitsverhältnis 
aus) läuft in den meisten unserer Grammatiken als “freier Dativ”. Was damit 
gemeint ist, wird selten klar gesagt. Irgendwie ist aber gewöhnlich gemeint, dass 
er nicht valenzgesteuert, nicht “valenzabhängig” oder dergleichen sei. Der Be-
griff der Valenzabhängigkeit ist zwar viel diskutiert worden. Zu einer Einigung 
konnten diese Diskussionen schon deshalb nicht führen, weil eine grundlegende 
Begriffsklärung fehlte. Es scheint, dass viele Vertreter der Meinung, der possessi-
ve Dativ sei “frei”, gar keinen klaren Valenzbegriff haben. Als “Valenz” gilt ihnen 
offensichtlich -  und unausgesprochen -  die Eigenschaft eines Verbs, die “klas-
sischen” Objekte zu verlangen oder wenigstens in seiner Umgebung vorzusehen. 
Und zu diesen klassischen Objekten/Ergänzungen gehört nun einmal, neben 
dem Akkusativ und dem langsam verschwindenden Genitiv, auch der Dativ. Was 
demnach in der traditionellen Grammatik als “Dativobjekt” galt, ist auch nach 
der Meinung dieser Leute valenzgesteuert; verbvalenzgesteuert, denn es geht in 
allen diesen Diskussionen eben um die Valenz des Verbs, das für viele auch heute 
noch als die einzige Wortklasse gilt, die überhaupt über Valenz verfugen kann17. 
Die Verben abquetschen, bemalen, schwellen, sind keine Dativverben, wie die fol-
genden Sätze zeigen:

17 Über diese verbreitete Meinung soll hier nicht diskutiert werden. Es mag der Hinweis genügen, 
dass es dazu auch andere Meinungen gibt, nicht nur in der DVG.
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Er hat mit dem Vorderrad einen Zweig abgequetscht.
Sie bemalte die Garagentür mit fröhlichen Farben.
Die Wunde schwoll an.

Also ist der hier erscheinende Dativ, so die Verfechter “freier” Dative, auch nicht 
valenzgesteuert. Aber diese Verben lassen alle einen Dativ zu, wie folgende Sätze 
zeigen:

Die Maschine hat ihr den Arm abgequetscht.
Sic bemalte (ihrer Nichte) Alexandra das Gesicht mit grellen Farben.
Ihm schwillt der Kamm.

Dative bei Nicht-Dativ-Verben? Wie sollte das zugehen? Eine Erklärung des 
Phänomens dürfte darin liegen, dass diese Dative nur realisierbar sind, weil die 
Nomina Arm, Gesicht, Kamm vorliegen. Und diese Nomina bezeichnen alle Kör-
perteile, meistens menschliche, nur der Kamm ist hier als Körperteil eines Hahns 
zu verstehen, was dann metaphorisch auf einen Menschen übertragen wird. Und 
die Dative bezeichnen eben die Lebewesen, zu denen der Körperteil gehört.

Es sollte nun einsichtig geworden sein, dass die possessiven Dative mit den 
Bezeichnungen für diese Lebewesen Zusammenhängen -  ganz vorwissenschaft-
lich könnte man auch sagen: dass sie von ihnen abhängen. Nur wenn diese Be-
zeichnungen für Lebewesen im weitesten Sinne, auch wenn sie anaphorisch als 
Pronomina erscheinen, vorhanden sind, lässt sich ein possessiver Dativ einfügen, 
nein, dann muss er erscheinen. Es wird zwar in grammatischen Darstellungen 
oft behauptet, dass sich dieser Dativ durch ein “Possessivpronomen”, in unserer 
Terminologie also ein possessives Determinativ, ersetzen lasse:

ihm den Arm abquetschen — seinen Arm abquetschen
Alexandra das Gesicht bemalen -  Alexandras Gesicht bemalen
Ihm schwillt der Kamm -  sein Kamm schwillt18

Dieser vielberufene “Test” ist untauglich, denn die Ersatzstrukturen sind fast im-
mer ungrammatisch, sie sind mindestens sprachunüblich. Sie mögen sich eignen 
als mühsame Umformungen, Paraphrasen, die der Erklärung der semantischen 
Relationen zwischen den Erscheinung dienen sollen. Wenn man aber liest: “Der 
possessive Dativ[...]ist immer durch ein Genitivattribut (bzw. ein Possessivpro-

18 Dieses Beispiel wird nicht in infinitivischer Form wiedergegeben, weil bei der Infinitivicrung 
des Verbs das Subjekt getilgt werden muss -  und eben auf dieses Subjekt käme cs hier an.
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nomen) substituierbar”19, so zeigt sich darin ein seltsames Verhältnis des Autors 
zur sprachlichen Realität.

Zusammenhänge wie die hier vorliegenden, Bedingtheit eines Elementes 
durch ein anderes, sollte man ernst nehmen. Hier bestehen echte Abhängigkei-
ten. Auf die in unseren Beispielen beschriebenen Sachverhalte bezogen: Wird 
der “Besitzer” des Körperteils nicht genannt, so darf auch kein possessiver Dativ 
erscheinen; wird jener aber genannt, so muss der possessive Dativ erscheinen. In 
der DVG werden, wie schon erwähnt, Dependenzrelationen als Vorkommens-
relationen definiert: B ist von A dcpendent, wenn A das Vorkommen von B 
bedingt (das heißt: verlangt oder zulässt). Und das bedeutet, auf unsere Beispiele 
angewandt: B hängt von A ab.

Daraus folgt, dass der possessive Dativ abhängig ist, aber keineswegs von 
dem zentralen Verb, sondern von der Bezeichnung für das “Besitztum”.

Diese Besitztum-Bezeichnung aber ist eine Nominal-(oder Pronominal) 
Phrase. Und das wiederum heißt: Der possessive Dativ ist ein Dependens eines 
Nomens oder eines Pronomens.

Und da nun oben definiert wurde, dass alle Dependentien von Nicht-Ver-
ben “Attribute” genannt werden, ist der possessive Dativ ein Attribut dieses No-
mens oder Pronomens. Das Diagramm für den Satz Ihm schwillt der Kamm hat 
darum folgende Form:

^f<sub>
schwillt

Nom n

Kamm

19 Helbig/Buscha (Anm. 5), S. 264.
20 Erklärungen der Abkürzungen: V = Verb, Nom = Nomen, Dct = Determinativ, Prn = Pronomen. 

Die ungeklammcrten Indizes bezeichnen die morphosyntaktische Kategorie: f  = finite Form, n = 
Nominativ, d = Dativ; der spitzgcklammcrtc Index bezeichnet die Valenz: sub = Subjekt.
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Diese Herlcitung führt einen der “freien Dative” ad absurdum: Er ist, wie gezeigt 
wurde, überhaupt nicht “frei”, er ist nämlich weder weglassbar noch unabhängig. 
Bei den anderen “freien Dativen”, die hier nicht zur Debatte stehen, ist es ähn-
lich: Die valenzunabhängigen Dative, die dativos no valenciales und dergleichen 
gibt es gar nicht, mit einer einzigen Ausnahme: dem “ethischen Dativ”, dem 
Dativus ethicus:

Fall mir nicht aus dem Fenster!
Der ist dir ein verdächtiger Zeitgenosse.

Dieser in der Schriftsprache ohnehin seltene Dativ kann, so scheint es jedenfalls, 
bei beliebigen Verben Vorkommen, ist also valenzunabhängig und jederzeit weg-
lassbar. Er ist der einzige wirklich freie Dativ.

Diese Einteilung der Dativkonstruktionen in valcnzabhängige und den 
einzigen “freien” ethicus funktioniert freilich nur, wenn man einen eindeutigen 
Valenzbegriff verwendet. Und wer von Valenz redet, sollte sich über den grund-
legenden Begriff aller Valenzbetrachtung schon im Klaren sein. Die DVG jeden-
falls versteht “Valenz” als subklassenspezifische Depcndenz. Das heißt, dass 
jede Erscheinung, die nicht von sämtlichen Elementen der Kopfklasse abhängen 
kann, valcnzgesteuert ist. Und konkret heißt das, dass alle Dativkonstruktionen 
außer dem ethicus valenzgesteuert sind, weil keine von ihnen von sämtlichen 
Verben bzw. sämtlichen Nomina oder Pronomina abhängen kann.

Relativsätze

Der Relativsatz gilt allgemein als Attribut (wozu auch immer), und er hat 
Satzform, sonst könnte man nicht von “Relativ-Satz” sprechen. Dass er zu den 
Attributen zählt, sieht man schon an der beliebten und meist spontanen Art, die 
Bedeutung von Adjektiven zu erklären. Wenn also jemand gefragt wird:

Was ist ein sparsamer Mensch? -

so wird er wie folgt oder ähnlich antworten:

D as ist ein Mensch, der nicht unnötig Geld ausgibt.

Adjektiv und Relativsatz haben somit dieselbe syntaktische Funktion, eben die ei-
nes Attributs. Diese Paraphrasierung funktioniert zwar nicht bei allen Adjektiven,
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sondern nur beim Großteil der qualitativen Adjektive. Aber das reicht schon aus, 
um den syntaktischen Rang des einen wie des andern festzulegen.

Desgleichen besteht Konsens darüber, dass der Relativsatz sich auf etwas 
bezieht, in der Regel auf ein anderes Textelemcnt, zu dem (oder zu einem Teil 
desselben) Referenzidentität besteht. Genau genommen ist es das Relativprono-
men, meistens nebensatzeinleitend, das diesen Bezug ausdrückt:

der Ast, der über die Mauer hängt...

Es besteht Referenzidentität zwischen dem gemeinten Ast und der Größe, die 
durch das nebensatzeinleitende der angesprochen ist.

eine Frau, deren schlafwandlerische Sicherheit mir schon damals aufgcfallcn 
war

Es besteht Referenzidentität zwischen dieser Frau und dem Träger der Eigen-
schaft (schlafwandlerische Sicherheit), die im Nebensatz genannt ist.

dieser Freund, auf den immer Verlass war...

Es besteht Referenzidentität zwischen dem deiktisch eingefiihrten Freund und 
der Person, die mit dem Pronomen den im Nebensatz gemeint ist.

Alles Andere, das im Zusammenhang mit dem Relativsatz erwähnt zu 
werden pflegt, scheint strittig zu sein: Er ist ein Attribut wozu? Welche genaue 
morphosyntaktische Ausprägung hat der Relativsatz? Und ist jeder eingebettete 
Satz, der solche Referenzidentität voraussetzt, ein Relativsatz? Ehe ein Vorschlag 
gemacht wird, ist das Kaleidoskop der Meinungen zu diesen Fragen aufzuzeigen. 
Es gibt drei Fragen:

Von was für Köpfen hängen Relativsätze ab?
Hier scheint noch gemäßigte Einigkeit zu bestehen: Fast alle Gramma-

tiken reklamieren als Referenzelement des Relativsatzes ein Nomen oder ein 
Pronomen, so Helbig/Buscha:

während der Relativsatz [...] sich auf ein bestimmtes Substantiv bezieht21

21 Hclbig / Buscha (Anm. 5), S. 400. “Substantiv” ist der Terminus, der bei Helbig/Buscha wie 
auch in vielen anderen Grammatiken das Nomen bezeichnet. Die DVG zieht “Nomen” vor, 
weil der Terminus international sanktioniert ist.
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Eine Ausnahme wird nur gemacht für die “weiterführenden Relativsätze”, die 
sich auf den gesamten übergeordneten Satz beziehen, also kein Bezugswort ha-
ben (S. 566).

Nur geringfügig abweichend verfährt Harald Weinrich, der zwar in sei-
ner Textgrammatik keinen Relativsatz kennt, wie er grundsätzlich den Terminus 
“Satz” meidet wie der Teufel das Weihwasser, aber eine Menge wesentlicher Din-
ge über die “Relativ-Junktoren” vorträgt, diese nämlich

“verknüpfen prototypisch eine nominale oder pronominale Basis mit einem
satzförmigen Adjunkt”22

Auch die verwendeten Beispiele lassen den Schluss zu, dass bei ihm als Köpfe 
nur Nomina oder Pronomina in Frage kommen.

Ebenso verfährt augenscheinlich die IDS-Grammatik, die sich zum 
Begriff “Relativsatz” nicht dezidiert äußert, aber als Beispiele nur solche mit 
nominalem/pronominalem Kopf bringt23 24.

Und auch Webelhuth bringt in seinem Mannheimer Vortrag von 2010, 
der die gesamte Skala relativer Anschlussmöglichkeiten auszuleuchten versucht, 
nur Beispiele mit nominalem KopP4.

Angesichts dieser weitgehenden Einigkeit muss jedoch die Frage gestellt 
werden, ob nicht auch adverbiale Köpfe in Frage kommen könnten. Die Aus-
drücke

die Stadt, in der wir Herbert getroffen haben

und

dort, wo wir Herbert getroffen haben

sind semantisch so weitgehend äquivalent, dass auch die syntaktische Ähnlich-
keit mit Händen zu greifen ist. Das kommt in der Forschung da und dort zum

22 Weinrich (Anm. 7), S. 610.
23 Das Werk ist 1997 erschienen. In dem Informationssystem Gr@mmis des IDS, das in Teilen 

wesentlich später erstellt wurde, gibt cs gelegentlich Abweichungen von dieser Grammatik.
24 Gert Webelhuth: Paradigmenwechsel rückwärts: die Renaissance der grammatischen Konstruktion. 

Da sich der Aufsatz im Druck befindet, kann keine Belegstelle angegeben werden. Es ist aber 
zu bemerken, dass Webelhuth unabhängig von seinen Beispielen die Existenz nichtnominalcr 
Köpfe ausdrücklich für möglich hält.
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Ausdruck; in die Grammatiken der deutschen Sprache ist es noch nicht einge-
gangen.

Ist jeder eingebettete Satz, der auf eine entsprechende Referenzidentität 
gründet, ein Relativsatz?

Hier war die Forschung bisher recht traditionell: Relativsätze sind Ne-
bensätze, also, wie es manche Forscher gerne haben wollen, “Verb-Letzt-Sätze”, 
weil ja im Deutschen der Nebensatz das finite Verb ans Ende des Mittelfeldes 
zwingt. Das heißt keineswegs immer ans Satzende (was der Ausdruck “Verb- 
Letzt” suggeriert), aber jedenfalls ziemlich weit nach hinten im Satz. Dieser 
Festlegung sind auch die Grammatiken der deutschen Sprache in der Regel 
verpflichtet.

Webelhuth weicht davon ab, denn er kennt auch Vcrb-Zweit-Rclativsätze, 
also eingebettete Sätze, die dem Merkmal der Referenzidentität genügen:

Ich habe eine Frau kcnnengelcrnt, die kann Gedanken lesen.

Er führt ferner einen anderen Typ an, der von den Grammatikern meist verges-
sen wird, die Spaltsätze (cleft sentences):

Es ist Brigitte, die den Mund nicht halten konnte.
Die, die den Mund nicht halten konnte, ist Brigitte.

Ferner rechnet er zu den Relativsätzen Phänomene wie

Wer schläft, (sündigt nicht.)

Damit sind, ungeachtet einiger weitgehender Übereinstimmungen, die Ansichten 
über Relativsätze recht verschieden. Das gilt nicht nur für Grammatiker, sondern 
auch für sprachinteressierte “Laien”. Eine Umfrage unter Zwanzig- bis Achtzig-
jährigen (vorwiegend allerdings akademisch Gebildeten) ergab eine ähnliche 
Vielfalt, wie wir sie in den grammatischen Beschreibungen vorfinden. Die Leute 
reden also über Relativsätze und wissen genau, was sie damit meinen, glauben es 
wenigstens zu wissen, fühlen sich einig; jedenfalls dauert es in derlei Gesprächen 
recht lange, bis man auf einen Dissens stößt. Aber dieser gleichwohl vorhandene 
verborgene Dissens stört den Grammatiker, der es als seine Aufgabe empfindet, 
Ordnung in das Chaos der Meinungen zu bringen. Dabei geht es ihm, sofern 
er ehrlich ist und über seine Arbeit nachgedacht hat, gar nicht darum, Recht zu
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setzen und in der Diskussion mit Kollegen Recht zu behalten. In der Grammatik 
geht cs selten ums Rcchthaben, es geht aber immer um handhabbare Lösungen.

Eine handhabbare Antwort auf alle drei gestellten Fragen sehe ich in der 
folgenden Definition:

Ein Relativsatz ist ein Nebensatz mit Endstellung des Finitums (dieser Zu-
satz schließt die “nichteingeleiteten Nebensätze” aus, eingebettete Hauptsätze 
sowieso), der sich immer auf ein im Obersatz enthaltenes Element bezieht, mit 
dem Referenzidentität besteht. Der Bezug wird durch das relative Einleitcele- 
ment (das “Relativpronomen”) hcrgcstcllt.

Das bedeutet einmal, dass nur “klassische” Nebensätze als Relativsätze in Frage 
kommen, zum andern, dass nur Nebensätze mit realisiertem Bezugsclement in 
Frage kommen. Nebensätze also wie in

Wes Brot ich ess, des Lied ich sing.

sind nachxdieser Definition keine Relativsätze.”25. Sie lässt aber die erwähnten 
cleft sentences zu, da sie alle Merkmale der Definition erfüllen.

Und sie kennt durchaus auch Relativsätze zu adverbialen Ausdrücken, da 
die verlangte Referenzidentität auch hier vorhanden ist. In

Dort, wo wir Herbert getroffen haben...

sind zwar nicht “Größen”, also Lebewesen oder Sachen, auch nur gedachte Sa-
chen, referenzidentisch, dafür aber situierende “Umstände”: dort bezeichnet einen 
speziellen, aber nicht spezifizierten Ort, und wo meint hier genau diesen ge-
meinten Ort. Das bedeutet, dass der Kinderreim von den ausschließlich nomina-
len Regentien der Relativsätze aus dem Repertoire entfernt werden muss.

Auf diese Art könnte in die Diskussion um die Relativsätze eine Art von 
Ordnung gebracht werden. Dieses Ordnung-Schaffen ist keine bloße Liebhabe-
rei des Autors. In unserer Sprache gibt es wenig Neues zu entdecken, einige Jahr-
hunderte Sprachforschung haben immerhin das Wichtigste erfasst. Den Gram-
matikern ist vornehmlich die Aufgabe gestellt, das Bekannte eingängig und 
widerspruchsfrei darzustellen, so dass nicht nur die grammatischen Kategorien,

25 Die DVG kategorisiert solche Nebensätze als “definite” bzw. “generalisierende Nebensätze”. 
Näheres zu diesen Nebensätzen s. bei Engel (Anm. 10), S. 136.
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sondern auch und vor allem die sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten möglichst 
vielen zugänglich und verfügbar werden. Denn wenn Grammatiker überhaupt 
eine Verpflichtung gegenüber Nichtgrammatikern haben, so besteht sie darin, 
sie in den Stand zu setzen, nicht nur in ihrer Sprache, sondern auch über ihre 
Sprache reden zu können. Diesem fernen Ziel sollte man sich wenigstens zu 
nähern versuchen.

Schlussbetrachtung

Es darf natürlich (muss eigentlich) gefragt werden, ob eine kurze Betrachtung 
über Intension und Extension der Attribute sinnvoll, ob sie überhaupt nötig ist. 
Und es sollte vor allem gefragt werden, ob es angebracht ist, eine solche kurze 
Abhandlung einem Literaturwissenschaftler, der die Hahnenkämpfe der Gram-
matiker möglicherweise sowieso als nutzloses Getändel zu qualifizieren gewohnt 
ist, zu widmen. Und dies auch noch als Festgabe, als Jubiläumsgabe.

Ich bin unbescheiden genug zu glauben, die erste Frage auf den vorherge-
henden Seiten beantwortet zu haben. Was aber die zweite Frage betrifft, so bitte 
ich zu bedenken, dass ich als Sprachwissenschaftler eben nicht so sehr viel mehr 
anbieten kann als das, was ich in sechs Jahrzehnten gelernt habe, und dass ich 
dennoch meinem lieben Freund, dem von mir bewunderten, stets verlässlichen 
und stets vertrauenswürdigen Kollegen Carlos Bujän auf die mir mögliche Art 
meine Reverenz erweisen möchte. Gracias, Carlos, muchas gracias. Y ad multos 
annos!
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