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Funktional-grammatischer Aufbau des Verb-Systems 
im Deutschen1

1. Ausgangspunkte der Analyse

Ich möchte einige Überlegungen zur inneren Struktur und Funktionalität 
des Verb-Systems im Deutschen vorstellen, wie sie sich aus der Sicht ei-
ner funktional-pragmatischen Grammatiktheorie entwickeln lassen. Da-
bei beschränke ich mich auf die morpho-syntaktische Seite des Verb- 
Systems. Untersuchungen unter semantischen Gesichtspunkten ließen 
sich im Wechselverhältnis dazu diskutieren.2

In der funktional-pragmatischen Grammatik werden die unterschiedli-
chen sprachlichen Formen als je eigene Ausdrucksmittel berücksichtigt 
und auf ihre Funktion beim sprachlichen Handeln hin prozedural analy-
siert. Dieses Ausgehen von der sprachlichen Form führt hinsichtlich des 
Verb-Systems zur Trennung zwischen Morphologie und Syntax, d.h. im 
besonderen zur klaren Scheidung von Finitum und Infinitum. Daraus 
ergeben sich vier Aussagen über die innere Struktur der Prädikation im 
Deutschen, die ich im weiteren ausführen möchte.

(a) Typologisch ist das Deutsche durch eine weitgehende Zweiteiligkeit 
der Prädikation gekennzeichnet.

(b) Satzsyntaktisch und, mit Drach (1937) argumentierend, prosodisch 
schlägt sich dies in der bekannten „Satz- oder Verbklammer” des 
Deutschen nieder. Weinrich (1986) spricht deshalb typologisierend 
von der „Klammersprache Deutsch” .

(c) Verbsyntaktisch lassen sich -  ausgehend vom Finitum -  vier ver-
bale Prädikations-Typen des Deutschen differenzieren. Sie sind 
als Konkretisierung einer einheitlichen Prädikationsstruktur, be-
stehend aus (elementarem) Prädikat (Finitum) und einer Neu-
tralisationsform, darzustellen. Verbergänzungen erfahren relativ 
dazu eine differente Form- und Funktionsanalyse. Die Vollverb- 
Hilfsverb-Dichotomie wird revidiert.

(d) Morphologisch reduziert sich das Verbparadigma auf sogenannte 
„synthetische” , also wirklich finite Formen, wobei die innere Struk-
tur prozedural neu bestimmt wird.

1 Ich danke den Diskutanten auf der IdS-Jahrestagung 1991, die mich zu 
einigen Präzisierungen in Kap. 6 angeregt haben.

2 Ein umfassender Vorschlag dazu liegt in Ballmer/Brennenstuhl 1986 vor.
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Diese Aussagen will ich nun schrittweise -  von der Verbmorphologie (d) 
ausgehend -  entfalten und die möglicherweise etwas ungewohnte Sicht-
weise auf das deutsche Verb-System in ersten Konsequenzen darzulegen 
versuchen.

2. Verb-Morphologie: Systematik der „synthetischen” For-
men

Grundlage für eine funktional-pragmatische Grammatik ist die Diffe-
renzierung von sprachlichen Mitteln nach ihrer Zugehörigkeit zu den 
Feldern einer Sprache im Sinne von Buhler (1934). Gemäß ihrer elemen-
taren Funktionalität lassen sich -  nach allen bisherigen Beobachtungen 
universal -  fünf Felder differenzieren (Ehlich 1986):

1. das S y m b o l f e l d  mit den nennenden Prozeduren zur sprach-
lichen Benennung (Versprachlichung) der Wirklichkeit;

2. das Z e i g f  e 1 d mit den deiktischen Prozeduren zur Neufo-
kussierung der Höreraufmerksamkeit zwecks gemeinsamer Orien-
tierung;

3. das O p e r a t i o n s f e l d  mit den operativen Prozeduren zur
Bearbeitung propositionaler Teile;

4. das L e n k f e l d  mit den expeditiven Prozeduren zum unmit-
telbaren Eingriff in das hörerseitige Handeln („direkter Draht” );

5. das M a l f e l d  mit den expressiven Prozeduren zur Kommuni-
kation von Expressionen.

Im Verhältnis zur traditionellen Anlage des deutschen Verbparadigmas 
sind die Flexionsformen auf diesem Hintergrund nicht nach der vielfältig 
kritisierten Kategorie der „Person” zu strukturieren, sondern nach der 
prozeduralen Opposition von Deixis und (operativer) Phorik (er, sie, es;
sie).3

Anknüpfend an die Beobachtungen von Richter (1982) zur Obligatorik 
des [e ] vor der sogenannten „Personalendung” , differenziere ich im For-
menbestand zwischen einem phonetisch-phonologisch bedingten Schwa 
( /a /)  und einem Morphem e (realisiert als / e /  oder /a / )  zur „Modus” - 
Kennzeichnung.4

3 Sie wurde als Differenz beschrieben bei Benveniste (1966), als prozedurale
Opposition begriffen bei Ehlich (1979).

4 Dies entspricht auch der Behandlung diachroner Flexionsentwicklungen 
in der natürlichen Morphologie, beispielsweise bezogen auf haben bei
Ronneberger-Sibold (1988): Im Mittelhochdeutschen bestand ein suppleti-
ves Verhältnis zwischen der indikativischen Kurzform und der konjunktivi-
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Daraus resultiert ein klarer Formaufbau des deutschen Finitums:5 

(I) „Indikativ Präsens, aktiv” mit S- oder H-Verweis

Singular Plural

Sprecherdeixis leg-0-(a)» leg-0-(a)n
sing-0-(a )0 sing-0-(a) n

Hörerdeixis leg-0-st leg-0- 1
sing-0-st leg-0 - 1

(II) „Indikativ Präteritum, aktiv”  mit S- oder H-Verweis

Sprecherdeixis leg- t-(a)0 /ej-t-(a )n
s&ng-Q sany-(a)n

Hörerdeixis leg- t-(a)st leg- t-(a )t
s&ng-st s&ng-t

(III) „Konjunktiv I,, aktiv” mit S- oder H-Verweis

Sprecherdeixis leg-e-0 leg-e-n
sing-e-0 aing-e- n

Hörerdeixis leg -e- st leg-e-t
sing-e-st aing-e-t

(IV) „Konjunktiv II, aktiv” mit S- oder H-Verweis

Sprecherdeixis leg- t - e -0 leg-t -e -n
säng-e-0 säng-e-n

Hörerdeixis leg-1—e-st leg- t - e - t
säng-e-st sän^-e-t

sehen Langform beim „Hilfsverb” haben, während das „Vollverb” in beiden 
Fällen die Langform aufwies.

5 Ich verwende die traditionellen Kategorien in distanzierenden Anführungs-
zeichen, solange sie nicht funktional-pragmatisch rekonstruiert sind. Im fol-
genden, besonders in Kap. 3, versuche ich darzulegen, daß und wie außer 
der grammatischen „Person” des weiteren vergleichsweise heterogene Phäno-
mene unter einer Kategorie wie „Modus” (modus verbi) zusammengefaßt 
werden konnten; in Kap. 4 werde ich prozedurale Bestimmungen vorneh-
men, durch die die Einzelkategorien kritisch abgelöst werden können.



Funktional-grammatischer Aufbau des Verbsystems 131

-  Während das Schwa im Indikativ Präsens bei Sprecherverweis eine 
phonetische Variante bildet und im Indikativ Präteritum schwacher Ver-
ben bei Hörerverweis phonetisch bzw. phonotaktisch bedingt ist, bildet 
-e- einziges und phonetisch vom /a /  tendenziell zum / e / verschärftes 
Modus-Morphem des Konjunktiv I sowie zusätzliches Modus-Morphem 
neben -t- bzw. U m lautung des bereits abgelauteten Stammes6 im Kon-
junktiv II.
-  Im Indikativ steht das Tempus-Morphem -t- in Opposition zu einem 
N ullm orphem  des sogenannten Indikativ Präsens.
-  Bei einem Bezug auf S p r e c h e r  oder H ö r e r  in der Position des 
grammatischen Subjekts ist im Deutschen stets eine personaldeiktische 
Neufokussierung im finiten Verb (dem „Prädikat” ) erforderlich.
Formal zeigt sich für Prädikate mit Bezug auf die beiden Aktanten der 
Kommunikationssituation ein e i n h e i t l i c h e s  S u f f i x - S y -
s t e m :

sprecherdeiktische Suffixe: -0 -n
hörerdeiktische Suffixe: -st - t

In Anlehnung an meine Differenzierung bei den Modalverben (Redder 
1984) spreche ich bei Sprecher- oder hörer-deiktisch verweisenden Prädi-
kationen von „ d i s k u r s i v e n  P r ä d i k a t i o n e  n” , präziser 
von „ d i s k u r s i v e n  P r ä d i k a t e  n” .

-  Im Zusammenhang mit der Phorik (er, sie, es; sie) oder mit
symbolischen, mit objektdeiktischen ( dieser jener der) oder
mit operativen Subjektausdrücken (wer, was ...) spreche ich dem-
gegenüber von „ d e s k r i p t i v e n  P r ä d i k a t i o n e n ” bzw. 
d e s k r i p t i v e n  P r ä d i k a t e n ” . Die Suffixe lauten dabei:

Singular - ( t ) /  -0 Plural -n

(regiert durch phorische, symbolische oder operative Subjektausdrücke).

Im Singular läßt sich synchron ein Schwund hin zum Nullmorphem (-0) 
beobachten; lediglich im „Indikativ Präsens” bleibt -t. Da sich eine Op-
position zu den Sprecher- und Hörersuffixen angesichts der Opposition 
von Deixis und Phorik (sowie sonstigen Subjektausdrücken) erübrigt, ist 
die Suffix-Opposition deskriptiver Prädikate funktional-grammatisch als 
einfache Numerus-Opposition zu kategorisieren. Hinsichtlich der proze- 
duralen Leistung handelt es sich nicht um deiktische, sondern um opera-
tive sprachliche Mittel, also um Mittel zur Bearbeitung propositionaler

6 Somit liegt beim Konjunktiv II starker Verben im allgemeinen eine 
d o p p e l t e  v o k a l i s c h e  T r a n s f o r m a t i o n  vor, während 
sie im präterit&len Indikativ nur einfach (als Ablautung) erfolgt.
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Teile. Deskriptive Prädikate können alle (fettgedruckten) Infixe von (I)- 
(IV) enthalten.

Damit habe ich die traditionell als „Personalendungen” beschriebenen 
Morpheme in ihrer Formcharakteristik und in ihrer Funktionscharakte-
ristik neu bestimmt sowie handlungssystematisch diskursive von deskrip-
tiven Prädikaten als zwei grundlegende Prädikations-Weisen geschieden. 
Die entsprechenden „diskursiven” (S-/H-) und „deskriptiven” (Nume- 
rus-JMorpheme stellen obligatorische Suffixe des finiten Verbs dar. Ein-
geschoben zwischen sie und den Verbstamm, insofern infigiert, stehen die 
übrigen Morpheme, die nun funktional zu bestimmen sind.

3. Funktion der formalen Oppositionen

Ein komplexeres sprachtheoretisches Grundmodell als die einfache se- 
miotische Opposition von Wirklichkeit und sprachlichem Ausdruck habe 
ich bereits für meine Analyse ausgewählter operativer Ausdrücke aus den 
traditionellen Wortarten „Konjunktion” und „Partikel” klärend heran-
zuziehen versucht (Redder 1990). Es kann, so scheint mir, auch für die 
Funktionsanalyse der Flexionsmorpheme hilfreich werden.

Unter sprachanalytischer Perspektive lassen sich drei Wirklichkeitsdi-
mensionen differenzieren. Es sind dies die Wirklichkeit (groß P), ihre 
Widerspiegelung im Kopf von Sprecher und Hörer ( ü s und IIH) und 
die Verbalisierung (klein p) durch S für H.

Der „Modus” des „Indikativs” dient bei einer ersten Betrachtung dazu, 
ein Prädikat undifferenziert nach seiner Wirklichkeitsqualität P- II-p zu 
kommunizieren.7

P

ns nH

p

7 Eben deshalb eignen sich indikativische Prädikationen für die Realisierung 
von Assertionen ebenso wie z.B. für die Realisierung von Behauptungen 
oder Deklarationen.
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Im Gegensatz dazu qualifiziert der „Modus” des „Konjunktiv I”  das 
Prädikat als verbal wirklich. Die prädizierte Wirklichkeit wird mithin 
als sprachliche -  meist im Sinne der Rede-Wiedergabe, seltener im Sinne 
einer Setzung -  charakterisiert.8 Daraus resultiert eine Opposition von 
p : P- n.
Der „Modus” des „Konjunktiv II” ist funktional betrachtet eine Prädi-
kationsform, bei der einer Sache Ausdruck verliehen wird, insofern und 
wie sie im Kopf, also mental, wirklich ist.
Bei der Formulierung mit werden -  d.h. bei der sogenannten „würde- 
Umschreibung” -  erhält die mentale Wirklichkeit zugleich die Charak-
terisierung eines Umschlags in sprachliche Realität. Denn werden ist 
ein symbolisches Ausdrucksmittel für den Umschlag der Möglichkeit in 
Wirklichkeit, d.h. für den Umschlag von II in (klein) p (s. Redder 1984; 
1990a). Mithin wird eine recht komplexe Relation von II (-p) in Opposi-
tion zu P kommuniziert. „Hypothetische” oder „konditionale” Funktions-
bestimmungen des Konjunktiv II in der Literatur reflektieren einerseits 
die mentale und -  im Falle der Hypothese -  verbale Bindung des Prädi-
kats, verallgemeinern jedoch andererseits begrifflich eine bestimmte Wis-
sensstruktur bzw. einen spezifischen Wissenszusammenhang, der nach 
meiner Auffassung das Ausdrucksverfahren in seiner allgemeinen Form 
unzureichend erfafit.

Die funktionalen Oppositionen lassen sich durch das sprachtheoretische 
Grundmodell in vergleichsweise einfacher Weise darstellen.

8 Eine derartige Qualifikation hat Konsequenzen für die weitere Kommuni-
kation: Es kann nicht um die Angemessenheit des propositionalen Gehaltes 
hinsichtlich der Wirklichkeit P gehen, also traditionell um Wahrheit oder 
Falschheit, sondern um die adäquate Wiedergabe einer sprachlichen, durch 
Äuflerungen gemeinsam gemachten Wirklichkeit.
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P (Temp.)

ns | | nH

Ind.

K II

Bezogen auf die eingangs differenzierten formalen Mittel ergibt sich im 
einzelnen folgendes.

Im „Konjunktiv II” ist die komplexe, dreifache Kategorisierung der 
Wirklichkeit funktional wie formal kommunikativ entfaltet. Der „Kon-
junktiv I” läßt sich demgegenüber auch in einem zweigliedrigen Modell 
P-p als Oppositionsform darstellen, denn die kategoriale Opposition von 
P : II ist darin neutralisiert.

Das Infix -e- im „Konjunktiv I”  ist in diskursiven und deskriptiven Prädi-
katen ein operatives Mittel zur Qualifizierung des Prädikats als verbal 
wirklich, also p (in Opposition zu P- II). Der Umstand, daß bei der Rede-
wiedergabe auch bei sprecherdeiktischem Verweis keine Kurzform durch 
/e / -  bzw. /a/-Tilgung möglich ist (sie behauptet, ich fahre schlecht/*ich 
fahr schlecht), wie demgegenüber im „Indikativ Präsens” (ich fahr gern), 
kann beweisen, daß wir es mit einem „Modus” -Morphem der beschrie-
benen Funktionalität zu tun haben.

Für den „Konjunktiv II” hatte ich oben (Kap. 2) eine doppelte for-
male Kennzeichnung dargestellt, nämlich durch das Infix -t- respek-
tive doppelte Vokaltransformation bei starken Verben und zugleich 
durch das Infix -e-. Funktional bedeutet dies, daß die p-Charakteristik 
des „Konjunktiv I”  im Finitum integriert ist und wesentlich eine II- 
Qualifizierung des Prädikats erfolgt. Formal prägnant ist die komplexe 
Opposition von P: II: p lediglich bei einer Reihe von starken Verben, 
eben durch die Umlautung des Ablauts.

Es ist nicht erstaunlich, daß sich eine Entwicklung in folgender Rich-
tung abzeichnet. In den breit verwendeten Formulierungen mit werden
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(d.h. würde) ist die (klein) p-Qualiiikation symbolisch aufgehoben, so daß 
das „Modus” -Morphem -e- für andere Ausdruckszwecke zur Verfügung 
steht. Ich habe im Zusammenhang mit turn-Einleitungen durch wollen 
oder werden, namentlich durch ich wollt’ sagen oder ich würd’ sagen, eine 
funktionale Opposition der apokopierten Kurzform und der ausgeführten 
Form mit -e- darzulegen versucht (Redder 1984). Die Kurzform findet 
bei einer Aktualität des Plans Verwendung, also bei seiner unmittelbar 
folgenden Umsetzung in die Tat. Eine symbolische p-Qualifizierung un-
terbleibt meist bei umgelauteten starken Verben.9

Insofern tendieren die Formulierungen des Konjunktiv II (a) zu einer 
prägnanten II-Qualifizierung im beschriebenen komplexen Sinne der Op-
position oder (b) zu einer Aufhebung der Qualität verbaler Wirklichkeit 
im symbolischen Ausdrucksmittel werden.

Indikativische Prädikate sind, so sagte ich, Prädikate vor jeglicher Diffe-
renzierung der Wirklichkeitsqualität und insofern Archetypen von Prädi-
katen. Diese Aussage ist zu präzisieren.

Eine formale Opposition von Nullmorphem und -t-Infix stellt sich nur 
bei einer Qualifizierung des Prädikats als wirklich her, also bei einem 
Bezug auf (groß) P. Nur in diesem Zusammenhang kann Temporalität 
zum Ausdruck gebracht werden. Dabei ist bekanntlich die formale Neu-
tralisation im sogenannten „Indikativ Präsens” auch funktional ernst 
zu nehmen. Ich will auf die Tempusanalysen insbesondere deiktischer 
Provenienz hier nicht näher eingehen. Doch läßt sich mit Blick auf das 
Verb-System folgendes präzisieren:

Der traditionelle „Indikativ Präsens” (kurz: das Präsens) stellt ein Archi- 
Prädikat dar. Es hegt vor einer Differenzierung der Wirklichkeitsdimen-
sionen P- II-p und insofern auch vor einer Differenzierung der Tempora, 
die an einen P-Bezug gebunden sind.

Dabei gelange ich mit Engel (1988), der bereits bei Grimm vorliegende 
Einsichten in ihr Recht setzt, zu dem Ergebnis, daß das Deutsche kein 
Tempus-System besitzt, ja  formal eigentlich nur ein einziges Tempus 
aufweist, das Präteritum, zu dem sich das Präsens lediglich in Opposition 
konturiert.

Damit sind die formalen Oppositionen funktional bestimmt. Ich gebe nun 
einen Überblick über die innere Struktur des finiten Verbs im Deutschen

9 Im Bairischen tritt, soweit ich sehe, umgelautetes tun ( ich tat gehen) oft an 
die Stelle von würde und pointiert so die Opposition zu P.
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aus handlungssystematischer Sicht, also bezogen auf das Wechselverhält-
nis von Formen und Funktionen allgemein.

4. Innere Struktur des Finit ums

Die differenzierten Morpheme lassen sich prozedural, also hinsichtlich 
ihrer sprachsystematischen Leistung, folgendermaßen bestimmen:

-  die Sprecher-/Hörersuffixe und das temporale -t-Infbc sind Mittel des 
Zeigfeldes von Sprache, also Mittel zum Vollzug einer deiktischen Pro-
zedur;
-  die Numerus-Suffixe der deskriptiven Prädikate und die „modalen” 
Infixe sind Mittel des Operationsfeldes, also Mittel zum Vollzug einer 
operativen Prozedur; sie gehören unterschiedlichen operativen Subsyste-
men zu;
-  das NuUmorphem des sogenannten indikativischen Präsens ist mögli-
cherweise ein deiktisch funktionalisiertes operatives Mittel, also eine 
Para-Deixis (infolge einer „Feldtransposition” im Sinne von Ehlich 1987); 
das „modale” -t-Infix ist möglicherweise durch eine Transposition der 
Temporaideixis ins operative Feld abgeleitet, also ein para-operatives 
Mittel.

Der Strukturaufbau des Finitums im Deutschen läßt sich nun prozedu-
ral darstellen. Grundsätzlich ist zwischen diskursiven und deskriptiven 
Prädikaten zu differenzieren.

D i s k u r s i v e  P r ä d i k a t e  bestehen aus den Prozedurenkombi-
nationen:

symbolisch +  operativ +  (personal)deiktisch 
symbolisch +  (temporal)deiktisch 4- (personal)deiktisch

Eine operative Prozedur ist es also, die zum Ausdruck des sogenannten 
„Modus Konjunktiv” dient, d.h. zu einer „Modalisierung” des Prädikats. 
Funktional ergibt sich eine Opposition zu P, sei es mit Blick auf die 
verbale Wirklichkeit (p) oder mit Blick auf die mentale Wirklichkeit
(n).
Eine deiktische Prozedur dient demgegenüber temporaldeiktischer Neu-
fokussierung und präsupponiert so das Prädikat als wirklich im Sinne 
von (groß) P. Das Nullmorphem ist entweder neutralisierendes operati-
ves Mittel oder para-deiktisches Mittel der temporalen Origo-Nähe.

Im Zusammenhang mit den diskursiven Prädikationen ist schließlich (V) 
eine finite Form des Verbs zu rekonstruieren, die traditionell mehr oder 
minder außerhalb der „personal” aufgebauten Paradigmen steht, jedoch
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ills „Modus”  mit Indikativ und Konjunktiv in Verbindung gebracht wird: 
der sogenannte „Imperativ” .

Seine funktional-pragmatische Bestimmung liegt in Ehlich (1986a, § 8.8) 
vor. Intensität und schnell fallender Ton sowie ein numerisch differen-
ziertes Morphem, nämlich die Suffixe - ( s ) /e  oder -t , sind seine formalen 
Kennzeichen. Es handelt sich dabei funktional um sprachliche Mittel, die 
zum expeditiven Feld von Sprache gehören. Als solche nehmen sie einen 
direkten Eingriff in das hörerseitige Handeln vor, und zwar in Richtung 
auf ein Tun der symbolisch benannten Handlung. Expeditive Prozedu-
ren sind immer hörerbezogen und machen daher eine personaldeiktische 
Suffigierung überflüssig.10

Die innere Struktur des -  stets biprozeduralen -  Imperativs lautet: 

symbolisch -I- expeditiv

Prozedural liegt mithin ein sehr eigenes, von den übrigen diskursiven 
Prädikaten deutlich geschiedenes sprachliches Ausdrucksmittel vor. Dem 
entspricht auch die formale Eigenheit. Wie verhält sich nun dieses -  kurz 
zu sagen -  „expeditive Prädikat” zu der Differenzierung P- n-p? Ein di-
rekter, unmittelbarer Eingriff in das hörerseitige Handeln erfolgt gänzlich 
unabhängig, ja  außerhalb einer Differenzierung von Wirklichkeitsqua-
litäten. Dennoch wird er -  zusammen mit dem Konjunktiv und in nega-
tiver Abgrenzung vom Indikativ -  als ein „Modus” aufgefaßt. Bezogen 
auf das komplexere, Mentales systematisch differenzierende Sprachmo- 
dell kann die Relation präziser bestimmt werden.

Das expeditive „Prädikat” 11 steht -  systematisch gesehen -  quer zu den 
P-n-p-differenzierenden anderen Prädikaten. Eine genaue Darstellung 
der prozeduralen Leistungen übersteigt die Möglichkeit dieses Modells 
und erfordert vielmehr ein Verlaufsdiagramm von Handlungsprozessen 
mit differenzierter modaler Vorgeschichte. Allerdings kann das relative 
Verhältnis im Modell angedeutet werden: Der „Imperativ” , also das expe-
ditive „Prädikat” , betrifft ein unmittelbares, handlungspraktisch orien-
tiertes Wechselverhältnis zwischen dem sprecherseitigen und dem hörer-
seitigen mentalen Bereich, also das Verhältnisns : IIH. Man könnte

10 Donhauser (1986) hält Formulierungen mit einer oder jemand für Belege von 
Kombinationen mit der „3. Person” ; ich interpretiere diese Subjektausdrücke 
als Para-Deixis. Ähnlich sind Formen der Höflichkeit zu rekonstruieren. Aus 
Raumgründen verzichte ich auf eine Ausführung und ihre Konsequenzen im 
Verhältnis etwa zu Donhausers Untersuchungen.

11 Mit Rücksicht darauf, daß diese „imperativische” Form als expeditive Pro-
zedur keinen Satzausbau erfordert, sondern sich selbst genügt (geh!), ist nur 
in Anführungszeichen von einem „Prädikat” zu sprechen.
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dies durch einen gepunkteten Pfeil von IIs nach IIH grob graphisch 
darzustellen versuchen. Die Eigenständigkeit, ja das Querstehen desje-
nigen Aspektes von sprachlichem Handeln, der durch das Mittel des so-
genannten „Imperativs” zum Ausdruck kommt, würde dann zumindest 
sinnfällig werden. Gleichermafien läßt sich nun erkennen, dafi sich die 
traditionell konzedierte modale Qualität offensichtlich allein dem Um-
stand verdankt, dafi kein einfacher Wirklichkeitsbezug (P) vorliegt, son-
dern ein komplex sprachlich vermittelter, insbesondere ein mental( II) 
gebundener Bezug.

Selbstverständlich kann hier keine grundsätzliche Diskussion der umfas-
senden Kategorie der „Modalität” geführt werden. Essentiell ist dafür 
die Frage, wieweit (a) die Kategorie des Mentalen und (b) die Katego-
rie des Handelns reflektiert werden. Zur Systematik des Verb-Systems 
will ich hier jedoch festhalten: Die traditionellen Kategorien „Indikativ” 
und „Konjunktiv” sind tatsächlich sinnvoll kategorial zusammenzufas-
sen, da sie die Wirklichkeitsqualitäten in der einen oder anderen Weise 
differenzieren. Der sogenannte „Imperativ” gehört jedoch nicht in die-
sen Zusammenhang, sondern funktioniert quer dazu als eine spezifische 
Handlungsform, nämlich als komplexe expeditive Prozedur zum Zwecke 
des direkten Handlungseingriffs. Auch eine formale Begründung fehlt, da 
die Suffigierung bei der expeditiven Prozedur wesentlich mit einer into-
natorischen Form verbunden ist. Nach meiner Auffassung läfit sich fol-
gendermaßen argumentieren. Die Kategorie des M o d u s  wird für die 
D i f f e r e n z i e r u n g  d e r  W i r k l i c h k e i t s q u a l i t ä t  
reserviert, wie „Indikativ” und „Konjunktiv” sie leisten. Das e x p e d i -
t i v e  „ P r ä d i k a t ” zählt nicht zu den Modi, sondern kann besten-
falls als „handlungsmodal” charakterisiert werden -  und dies in einem 
bestimmten Verhältnis zu anderen Ausdrucksmitteln für Handlungsmo-
dalitäten, im Deutschen vor allem zu den Modalverben (s. Redder 1984, 
§ 6.1.2).
In kritischer Rekonstruktion der traditionellen Kategorisierung von Fi-
nita bzw. den Paradigmen synthetischer Verbformen (s.o. I-IV in Kap. 
2 und V) differenziere ich mithin insgesamt bei den d i s k u r s i v e n  
P r ä d i k a t e n :

1. ein diskursives Prädikat mit operativer Spezifizierung verbaler (III) 
oder mentaler Art (IV) -  kurz:
ein „p-operatives” oder ein „ H-operatives” diskursives Prädikat;

2. ein diskursives Prädikat mit temporaldeiktischer Spezifizierung 
(der Nähe oder Ferne) (II) -  kurz: ein „temporaldeiktisch diskur-
sives Prädikat/diskursives P-Prädikat” ;
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3. ein diskursives Prädikat ohne Spezifizierung (=  Archi-Prädikat) (I) 
-  kurz: ein „unspezifiziertes diskursives Prädikat” ;

4. ein expeditives und insofern ein diskursives „Prädikat” (V) -  kurz: 
ein „expeditives Prädikat” .

D e s k r i p t i v e  P r ä d i k a t e  -  allein numerisch differenzierte 
Prädikate, regiert durch symbolische, operative, besonders phorische, 
oder objektdeiktische Subjekte (traditionell also Prädikate der „3. Per-
son” ) -  bestehen demgegenüber aus den Prozedurenkombinationen:

symbolisch +  operativ +  operativ 
symbolisch +  (temporal)deiktisch +  operativ

Die expeditive Prozedur ist beim deskriptiven Prädikat pragmatisch aus-
geschlossen. Wir haben also kategorial:

1. ein deskriptives Prädikat mit operativer Spezifizierung verba-
ler oder mentaler Art -  kurz: ein „p-operatives” oder ein II- 
operatives” deskriptives Prädikat;

2. ein deskriptives Prädikat mit temporaldeiktischer Spezifizierung 
(der Nähe oder Feme) -  kurz:
ein „temporaldeiktisch deskriptives P-Prädikat” ;

3. ein deskriptives Prädikat ohne Spezifizierung (=  Archi-Prädikat) -  
kurz: ein „unspezifisches deskriptives Prädikat” .

Das Verb-System ist nun hinsichtlich des Finitums im Deutschen 
vollständig formal und funktional rekonstruiert sowie prozedural kate-
gorisiert. Es gilt jetzt, den „Verb-Komplex”  im Sinne von Engel (1983), 
also die Syntax einer Prädikation, funktional-grammatisch neu zu be-
trachten.

5. Prädikationen und Basis-Prädikate

Nimmt man die sogenannten „analytischen Verbformen” des Deutschen 
in ihrer kompositionellen Prädikationsstruktur ernst, wie dies der ge-
genwärtigen Diskussion durchaus entspricht -  ich verweise exemplarisch 
auf Höhle (1978), Ballweg (1988) und die Arbeiten von Abraham & 
Janssen (1989) - ,  so ergeben sich folgende Überlegungen.12 Der prädizie- 
rende Zugriff auf die Wirklichkeit erfolgt im Deutschen vor allem durch 
die ontologischen Basisprädikate sein, haben und werden sowie bleiben. 
Ein Tün wird -  im Unterschied zum Englischen -  hochsprachlich nicht

12 Aus sachlichen Gründen muß ich einige Bestimmungen verallgemeinernd 
aufgreifen, die ich bei der einheitlichen Analyse von werden (1990a) vorge-
nommen habe.



140 Angelika Redder

als solches verbalisiert. Insofern ist das soeben entwickelte Flexionspara-
digma für beliebige Verben vollständig und nicht durch die sogenannten 
„analytischen Verbformen” zu vervollständigen.

Strikt genommen ist der Terminus „analytische Form” bereits ein W i-
derspruch in sich. Die Kategorien ’tempus’ , ’modus’ und ’genus verbi’ 
sind Formkategorien für Verben danach flektierender Sprachen. In fin-
ders strukturierten Sprachen kann demnach nicht bezogen auf eine die-
ser Formkategorien „analytisch” verfahren werden, sondern nur bezogen 
auf die Funktionen oder Zwecke, denen die jeweiligen Formen dienen. 
Eine linguistische Darstellung setzt infolgedessen die begriffliche Erfas-
sung der Zwecke voraus, denen die betreffenden Formen in einer flektie-
renden Sprache dienen. Kategorisiert man die kompositorischen Verfah-
ren als „Grammatikalisierung” (Givön 1984, Lehmann 1980), so bucht 
man etwas auf das Konto sprachlicher Formen bzw. Formentwicklungen, 
das nach meiner Auffassung präziser auf spezifische Formen sprachlichen 
Wissens zu beziehen ist: Das Verfahren der Prädikation wird im Laufe 
der Zeit von den Sprechern einer Sprache in der beschriebenen Weise 
standardisiert und gehört damit ihrem Routinewissen über Sprache zu. 
Die Routiniertheit erklärt zugleich, inwiefern bei der Einzeläußerung kein 
Bewußtsein mehr über die Bedeutung der standardisiert beteiligten Ver-
fahrensmittel aktualisiert wird, so daß deren „Eigenbedeutung verblaßt” , 
wie es oft heißt. Das enthebt den Linguisten freilich nicht der Aufgabe, 
die Verfahrensweise im einzelnen zu rekonstruieren und damit die For-
men kontrastiv zu erklären.

Die genannte Sprachverschiedenheit ist in den germanistischen und indo-
germanistischen Arbeiten des vorigen Jahrhunderts beachtet und für die 
Beschreibung des Deutschen im Vergleich zu anderen germanischen Spra-
chen mehr oder minder deutlich hervorgehoben worden. So heißt es etwa 
bei Erdmann: „Das deutsche Verbum unterscheidet nur zwei Tempora 
(von Grimm als P r ä s e n s  und P r ä t e r i t u m  bezeichnet), ...” 
(1886, S. 93) und: „Alle Formen des einfachen hochdeutschen Verbums 
sind also activisch.” (ebd.) -  denn weder die nordischen „Personalformen 
im Akkusativ” noch die gotischen Stammbildungen für passivische Aus-
druckszwecke sind im Deutschen erhalten.13 Bereits Adelung (1781) hat 
sich in entsprechender Weise kritisch gegen Gottsched gewandt, weil die-
ser das Deutsche nach Maßgabe des Lateinischen bestimmte. Dennoch 
werden in der modernen Grammatik, soweit ich sehe, nicht in der Weise 
Konsequenzen für die Darstellung des deutschen Verbsystems daraus 
gezogen, daß strikt vom Finitum ausgegangen würde. Die Systematik

13 Ähnlich argumentiert später etwa Brinkmann (1971).
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bleibt vielmehr weitgehend auf die sogenannten „Vollverben” konzen-
triert. Einzig Engel versucht in seiner neuen Grammatik (1988), einen 
anderen Weg zu gehen.14 Leider bleiben auch leistungsbezogene Gram-
matiker wie Brinkmann, Rupp und Werner Bartsch beim ersten Schritt 
hin zur strukturspezifischen Darstellung des Deutschen stehen. Sie argu-
mentieren semantisch einsichtsreich, daß das Deutsche sich im Verbsy-
stem durch eine BBhaben” -Perspektive” (Brinkmann 1959), eine „„sein” - 
Perspektive” , eine BBwerden” -Perspektive” und eine BBtun” -Perspektive” 
(Rupp 1965 und Bartsch 1980) -  auszeichnet. Rupp gliedert damit so-
wohl den Ausdrucksbestand der deutschen Verben semantisch als auch 
den verbalen Formenbestand morphologisch; Bartsch differenziert all dies 
in instruktiver Weise für Zwecke des Fremdsprachenunterrichts. Dennoch 
bleiben diese interessanten Überlegungen deskriptiv auf den Tempus- 
/Modus-Zusammenhang beschränkt und führen nicht zu einer ganzheit-
lichen Betrachtung der fundamentalen, perspektivierenden Ausdrücke 
und damit zu einer Zusammenschau von ’tempus’ , ’modus’ und ’genus 
verbi’ .

6. Prädikat ions-Typen

Ich werde argumentieren, daß man im Deutschen zum Ausdruck des-
sen, was in entsprechend flektierenden Sprachen durch das Futur und 
durch das (Vorgangs-)Passiv formal realisiert wird, zum System W ER-
DEN greift, während man sich zum Ausdruck dessen, was in anderen 
Sprachen durch Perfekt oder Plusquamperfekt realisiert wird, zum Sy-
stem HABEN oder SEIN greift. Schließlich macht man im Deutschen 
von den Systemen SEIN, WERDEN oder BLEIBEN Gebrauch, wo man 
in anderen Sprachen systematisch Nominalsätze zur Verfügung hat. Die 
Prädikation erfolgt im Deutschen also stärker durch eine ontologische 
Basierung, insofern durch eine Wirklichkeitsanalyse des zu Prädizieren- 
den. Man könnte im Sinne von Givön oder Haiman (1985) von einer 
„ikonischen” Motiviertheit des Prädikationsverfahrens sprechen. Aus die-
sem Verfahren resultiert die -  wie ich mit Weinrich meine -  systematische 
Zweiteiligkeit der Prädikation im Deutschen.

Aus formalen Gründen, nämlich aus morphologischer und wortartspezi-
fischer Perspektive, unterstützt durch die topologischen Verhältnisse, be-
trachte ich ohne Unterschied stets das Finitum als Kopf V der Konstruk-
tion. Nur es weist die für die (deutschen) Verben wesentlichen Kennzei-
chen der Flektiertheit auf; nur es steht in der linken Verbklammer des ein-

14 Im einzelnen dazu und zum Verhältnis einer handlungstheoretischen Analyse 
s. Redder (1990a).
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fachen Hauptsatzes ( -  und wirklich in Endposition im „Nebensatz” ); nur 
es ist deshalb mit der satzfunktionalen Kategorie des „Prädikats” sinn-
voll zu erfassen. Demgegenüber besitzt die zweite Konstituente bei den 
sogenannten analytischen Formen genau diese Verbkennzeichen nicht. 
Vielmehr teilt sie die Eigenschaften mit anderen Konstituenten, die in 
der rechten Verbklammer des einfachen Hauptsatzes stehen können und 
sich mit dem Prädikat zu dem zusammenschließen, was ich die „Prädika-
tion (im engeren Sinne)” nennen will. Generativ betrachtet, handelt es 
sich bei diesen Konstituenten jeweils um das specifier-Komplement von 
V.

Im Unterschied zu den grammatischen Objekten (valenzgrammatisch: 
„Ergänzungen” ) sind die direkten Komplemente („Schwesternknoten” ) 
des finiten Verbs generell dadurch ausgezeichnet, daß sie in ihrer katego- 
rial neutralen Form auftreten: Die nominalen Elemente -  im traditionel-
len, nicht-angelsächsischen Sinne also die Substantive oder Adjektive -  
stehen im casus rectus (bei Substantiven) oder sind flexionslos (bei soge-
nannten Adjektiven -  Eisenberg (1989) spricht von ihrer „Kurzform” ), 
verbale Elemente erscheinen als Infinita der 1. Stufe (supina) im Sinne 
von Bech (1955/57), „Partikeln” im weiten Sinne treten in ihrer bekann-
ten Ungeformtheit auf.

Ich spreche deshalb allgemein von einer „ n e u t r a l e n  K o n s t i -
t u e n t e ” oder einer Konstituente in ihrer „ k a t e g o r i a l e n  
N e u t r a l i s a t i o n s f o r  m” .

Mit dieser Strukturanalyse weiche ich von valenzgrammatisch moti-
vierten Darstellungen ab, bei denen das Infinitum oder ein nomina-
les Prädikativum aus Rektionsgründen als Träger der Konstruktion 
aufgefaßt wird. So gilt in den Grundzügen -  unabhängig von der 
„diskontinuierüchen” Erscheinungsform im Satz -  die Form aus Finitum 
und Partizip II als V, insofern eben als „analytische Form” desjenigen 
Verbs, aus dessen Stamm das Partizip gebildet ist (1981, S. 140); Fi-
nitum („Kopulaverb” ) +  „Prädikativum” werden dort hingegen als P 
(Prädikat) beschrieben (a.a.O., S. 249). Wir finden somit einmal eine 
Wortstrukturbeschreibung und ein andermal eine Wortgruppenstruktur- 
Beschreibung (vgl. a.a.O., S. 248). Diese Separierung halte ich aus den 
oben genannten Gründen für sprachtypologisch unangemessen. Ich ver-
mag auch nicht zu erkennen, daß einzig Infinitum oder nominales Ele-
ment die Selektion von Objekt und Subjekt bestimmt. Vielmehr sind 
die Basisprädikate derart allgemein, daß sie keine Beschränkungen vor-
nehmen, sondern diese erst durch die neutralen Konstituenten Zustan-
dekommen, so daß im Gesamtkomplex nur sie wirksam zu sein scheinen.
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Bei den Modalverben etwa läßt sich ganz gut zeigen, daß auch sie nicht 
beliebige Subjekte zulassen (ID er Fluß will fließen).

Strukturell ist die neutrale Konstituente -  ich kürze sie in Ermangelung 
einer besseren Bezeichnung als K o ab -  als eine Einheit zwischen der 
Gesamtprädikation und dem Finitum anzusiedeln. In den Grundzügen 
(1981) wird durch einen Wechsel von Wortkategorien zu Gruppenka-
tegorien15 der Versuch gemacht, konstitutionelle Zwischenstufen zu 
berücksichtigen. Die X-bar-Syntax rechnet systematisch und im Sinne 
einer Projektion eines kategorialen Kopfes mit Struktureinheiten zwi-
schen Wortart und Phrase, so daß unter der minimalen Annahme zweier 
Projektionsstufen das Prädikat (=  das Finitum) als V , die Prädikation 
in meinem Sinne als V ’ und die Gesamtprädikation als V ” zu betrach-
ten sind. Um die angemessene Darstellung der Zwischeneinheit also geht 
es mir, wenn ich im folgenden von den Darstellungsmitteln der X-bar- 
Syntax in ihrer einfachen, konservativen Form (Chomsky 1982) Gebrauch 
mache.

Die Struktur der deutschen Prädikation läßt sich nun allgemein darstel-
len.16 * 18

(0) V”

N”

V K0
[+INFL] [-INFL]

Der Knoten Ko kennzeichnet das neutrale Komplement, also das Kom-
plement in kategorialer Neutralisationsform.

Funktionell ist die Prädikationsstruktur folgendermaßen zu interpretie-
ren. Durch das Finitum V mit dem Merkmal [+INFL ] (bzw. regiert 
durch die „funktionale Kategorie” (INFL) im Sinne von Chomsky 1986) 
wird ein Prädikat mit den oben (Kap. 4) diskutierten Spezifizierungen -  
je nach formaler Struktur -  kommuniziert. Die Wahl des symbolischen 
Mittels bedingt den inhaltlichen Charakter dieses Prädikats. Insbeson-

15 Es werden geschieden (von unten nach oben): V (Verb), P (Prädikat), ePG
(engere Prädikatsgruppe), PG (Prädikatsgruppe), SB (Satzbasis), S (Satz)
(a.a.O., 2.2.).

18 Ich wähle die traditionell rechtsverzweigende Graphik; sie entspricht zu-
dem meiner Auffassung, daß das Deutsche synchron die Endstellung des 
Verbs nicht als primäre, sondern als abgeleitete Form zum Zwecke der 
„Nebensatz”-Bildung einsetzt (s. Redder 1990, §§3.2.4.1/3.2.4.4); konträr 
dazu z.B. den Besten & Edmondson (1983).
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dere handelt es sich im Deutschen dabei um Basis-Prädikate im Sinne 
der ontologischen Kategorisierung.

Durch das neutrale Komplement K o erfolgt eine T y p i s i e r u n g  
dieses Prädikats. Das typisierte Prädikat bildet die Prädikation V ’ und 
kann des weiteren durch Nominalphrasen als grammatische Objekte -  
alternativ auch durch präpositionale oder satzförmige Ergänzungen -  
spezifiziert werden, so dafi sich eine komplexe Prädikation V” ergibt.

Die unterschiedliche Ableitungsposition schlägt sich syntaktisch darin 
nieder, dafi neutrale Komplemente topologisch die „rechte Verbklam-
mer” des (Haupt-)Satzes formen und mit dem Prädikat eine prosodische 
Einheit bilden, während die nominalen (oder auch pseudo-sententialen) 
Spezifizierungen N” das Mittelfeld ausfüllen und in die prosodische Ein-
heit integriert sind.

Das Deutsche ermöglicht systematisch vier Konkretisierungsformen des 
neutralen Komplements, so dafi sich neben dem generellen Typ (O) -  
der die partikelförmigen Komplemente, besonders also auch die soge-
nannten trennbaren Präfixverben strukturell zu erfassen vermag -  vier 
grundlegende P r ä d i k a t i o n s - T y p e n  differenzieren lassen.17

(1) „Vollverb” (2) „Modalverb” (3) „Hilfsverb” (4) „Kopulaverb”

V ist [+INFL]; {e, Inf., Part. Perf., N’ } sind [- INFL], d.h. 
in Neutralisationsform

In diesen Typen sind die Konkretisierungen von K o stets symboli-
scher Art, also Mittel zum Vollzug nennender Prozeduren, die durch 
die neutrale morphologische Form (also [-INFL ] im klassischen Sinn 17

17 Komplexere Formen lassen sich daraus ableiten; sie sind hier nicht Unter-
suchungsgegenstand. Ebensowenig diskutiere ich die unterschiedlichen Ob-
jekte und Adverbiale, zu deren Analyse von den neueren Überlegungen zu 
höheren bar-Projektionen von V im Deutschen Gebrauch zu machen wäre 
(z.B. Zimmermann 1985, die auch S als V-Projektion auffaßt).
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verbaler und nominaler Flexion) rein, d.h. situationslos, zum Aus-
druck kommen. Der formalen Neutralität korrespondiert mithin eine 
„Situationsunabhängigkeit” , wie ich es nennen möchte. Insbesondere 
erlaubt Typ (4) unter N’ -  dazu weiter unten -  den Gebrauch ei-
nes bloßen, undeterminierten und indefiniten Substantives, so daß nicht 
im modernen Sinne (vgl. Felix 1990; Löbel 1990) eine Projektion von 
DET angesetzt werden kann. Die traditionellen Kategorisierungen dieser 
Prädikations-Typen sind in Anführungszeichen zitiert. Wissenschaftsge-
schichtlich setzt sich dabei die alte Orientierung an der lateinischen und 
griechischen Grammatik durch. Demgegenüber sind die Prädikations- 
Typen hier einheitlich vom Finit um als V ausgehend entwickelt; es er-
folgt kein semantisch basierter Perspektivenwechsel.

Ich werde jetzt in gebotener Kürze die vier Prädikations-Typen erläutern 
und anschließend (in Kap. 7) ihre Produktivität diskutieren sowie die 
Differenzierung von Prädikats-Systemen darlegen.

Typ (1) ist im strukturellen Vergleich dadurch ausgezeichnet, daß kein 
neutrales Komplement ausgeführt wird, sondern diese Konstituente eine 
systematische Nullstelle bildet.

Im Rahmen der X-bar-Syntax ist der Knoten als „empty category e” 
zu bestimmen. Allerdings bleibt dann zu klären, welcher Typ vorliegt. 
Naheliegend ist eine Interpretation ab (klein) pro, die allerdings eine 
strikte Bindung und die Rekonstruktion des movements voraussetzt. Ich 
möchte hier auf eine Diskussion verzichten und lediglich die Richtungen 
nennen, in denen die Untersuchungen möglicherweise erfolgen könnten. 
Es sind dies ein movement von K o nach N” , die pro-drop-Diskussion 
oder die Betrachtung leerer specifier. Jedenfalls ist dieser Konstituente 
-  wie in Typ (4) offenkundig wird -  keine 0-Rolle zugeordnet (vgl. 
Haider 1986, Steinitz 1988). Das unterscheidet sie prinzipiell von N” , 
dem Schwesterknoten von V ’.

Versteht man, wie ich es vorziehe, die vorliegenden Überlegungen 
zur einheitlichen Tiefenstruktur der vier grundlegenden Prädikations- 
Typen nicht auf dem Hintergrund einer mentalistischen Verankerung von 
Sprachstrukturen, sondern im Sinne einer klassischen Strukturanalyse, 
so ist die Konstituente K o des Typs (1) in systematischer Opposition 
zu den anderen Prädikations-Typen als Nullmorphem (0) zu bestimmen. 
Dies hat zur Konsequenz, daß die traditionellen „Vollverb” -Prädikatio- 
nen nicht notwendig als „defizitär”  oder „reduktiv” aufzufassen sind, 
wie es bei einer Darstellung im Generierungsmodell der Fall sein müßte, 
sondern als „untypisiert” oder handlungssystematisch bzw. ontologisch 
„unspezifiziert” . Das Prinzip des Strukturerhalts wird dann im gene-
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rativen Sinne freilich aufgegeben, bleibt jedoch im deskriptiven Sinne 
erhalten. Der Gewinn ist, so meine ich, eine einheitliche Strukturanalyse 
der deutschen Prädikation mit ihrer charakteristischen Zweigliedrigkeit.

Eine Darstellung der Verhältnisse außerhalb des Chomsky-Formats 
könnte in Anlehnung an Eisenberg (1989) die diskontinuierlichen Konsti-
tuenten durch sich kreuzende Graphen wiedergeben. Im Unterschied zu 
Eisenbergs oberflächengrammatischer Konzeption soll hier allerdings der 
Versuch gemacht werden, die aus funktionaler Perspektive zutreffende 
Annahme von Tiefenstrukturen und Projektionsstufen aufzugreifen, so 
daß (0) und (1) auf folgende Weise zu präsentieren wären, wenn man 
beide strukturalistischen Grammatikanalysen versuchsweise miteinander 
verbindet:

(0) V” (1) V”

1
V’ V’

1 1
V N” Ko V N” 0

In Typ (2) wird ein Prädikat V durch ein supinisches Infinitum -  den 
Infinitiv (Inf.) -  typisiert. Ist es von 1. Status gemäß Bech, also ein 
Infinitiv ohne ’zu’ , so ist das V-Komplement hinsichtlich der kategoria- 
len Opposition von Nomen und Verb neutral. Derartig rein infinitivi-
sche Ausdrücke benennen Handlungen, Prozesse oder Seinsformen als 
solche. Insofern erfolgt eine Typisierung des Prädikats nach der inneren 
Struktur der benannten Handlung, des Prozesses oder der Seinsform. 
Bei einer Komplementierung durch supinische Infinita des 2. Status, also 
durch Infinitive mit ’zu’ , ergibt sich ein bias in Richtung auf eine Verb-
charakteristik, nämlich auf die Prozessualisierung oder Realisierung des 
Benannten. Formal bleibt die Konstituente jedoch neutral.

Die Typisierung des Prädikats ist im Prädikations-Typ (3) dadurch aus-
gezeichnet, daß die benannten Handlungen, Prozesse oder Seinsformen 
unter dem Aspekt ihres Ergebnisses oder Resultats zur Geltung ge-
bracht werden. Dieser „perfektive”  oder „resultative” Aspekt wird be-
sonders durch das Präfix ge- oder entsprechend benannte Partizipien 
operativ vermittelt, während synchron die historisch ältere Form ohne 
dieses Präfix, insbesondere also die Form ’worden’ im Unterschied zu
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’geworden’ , noch die Bewegung hin auf dieses Ergebnis zum Ausdruck 
zu bringen vermag.

Typisierungen des Prädikats durch sogenannte präsentische Partizipien, 
also in der Vollzugsqualität, sind synchron nicht mehr zu verzeichnen.

Prädikations-Typ (4) ist schließlich dazu geeignet, die Prädikate mit 
Blick auf Begriffe, Dinge oder Qualitäten als solche zu typisieren. Tradi-
tionell gilt hier die Konstituente K o als „Prädikativ” . Eisenberg (1989, 
Kap. 3.3.) diskutiert die unterschiedlichen Analysen dieser schwierigen 
Konstituentenstruktur ausführlich. Problematisch ist die Darstellung des 
seltenen Falls von Objekten in diesem Typ; insbesondere handelt es sich 
um indirekte Objekte im sogenannten „dativus ethicus” (Sie ist ihrer 
Tochter eine gute Freundin). Geht man generell von einer valenziellen 
Bindung an das Prädikativum aus, so muß in der X-bar-Darstellung (4) 
das Komplement von V ’, also N” , systematisch als leere Kategorie (e) 
dargestellt werden. Ordnet man solche Objekte demgegenüber der Prädi-
kation V ’ zu -  dies erfolgt in den Grundzügen (1981), allerdings bezogen 
auf die genannte differente Konzipierung der Prädikation als V - ,  so 
ist fakultativ mit N” zu rechnen. Ich habe deshalb die Notation e/N ” 
gewählt. In diesem Rahmen kann keine Detailanalyse geboten werden.

Eine Strukturbestimmung mit e an dieser Position wäre insofern interes-
sant, als sie ein spezifisches Verhältnis von „Vollverb-Konstruktionen” , 
also Prädikations-Typ (1), und „Kopula-Konstruktionen” , also Typ (4), 
zur Darstellung brächte. Dem Verständnis eines movements von N” nach 
K o in (O) bzw. nach e in (1) zur Gewinnung von (4) stünde zumin-
dest keine derartige Einschränkung wie bei der umgekehrten Ableitung 
im Wege, da in eine Position ohne 0-Rolle bewegt würde. Ein anderer 
Punkt ist jedoch zu bedenken.

Steinitz (1988) hat in ihren Analysen zur Bewegung über Grenzknoten 
respektive Satzglieder hinweg nachweisen können, daß das „Prädikativ” 
keine maximale Projektion N” und somit keinen Grenzknoten darstellt, 
sondern lediglich eine Zwischenprojektion, eine „gekappte NP vom Rang 
Nm—i” (1988, S. 201). Bei der traditionellen Annahme von zwei Projek-
tionsstufen setzt sie N’ an. Diese Kategorisierung wird nicht nur den syn-
taktischen Verhältnissen gerecht, sondern kann nach meinem Verständnis 
auch die beobachtete morphologische Neutralität sowie die einzig in die-
ser Konstruktion mögliche (singularische!) Indefinitheit angemessen zur 
Darstellung bringen. Im Verhältnis zur Beschreibung des Finitums in 
Prädikations-Typ (4) als „Verbmacher” bei Steinitz (a.a.O., S. 197) liegt 
mir angesichts der morphologischen Verhältnisse daran, seine Verbqua-
lität im Deutschen ernst zu nehmen und dementsprechend dies Finitum
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als Kopf der Konstruktion zu betrachten, während die Komplemente ka- 
tegorial gerade nicht verbale Qualität gewinnen oder gar im Sinne von 
Zimmermann (1985) einem syntaktisch motivierten Kategorienwechsel 
(einer „Konversion” gemäß Tesniöre 1959) unterliegen, sondern im ter-
minologisch strikten Sinne kategorial neutral Verwendung finden.

7. Produktivität der Prädikations-Typen und Prädikats- 
Systeme

Die differenzierten Prädikations-Typen stellen weder vereinzelte Prädi-
kationsformen dar, noch sind sie auf die traditionell ausgegrenzten Prädi-
kate in Anführungszeichen begrenzt. Vielmehr handelt es sich offensicht-
lich um produktive Verfahren der Prädizierung im Deutschen.

Typ (1) ist neben den sog. „Vollverben” auch für die traditionell aus-
gegrenzten Prädikate sein, haben, werden, bleiben, wollen und können 
möglich und funktional.18

Typ (2) hat eine breite Verwendungspraxis. Neben den klassischen Mo-
dalverben bilden zumindest die Deixis kommen und die (z.T. im Unter-
schied zum Englischen) symbolischen Ausdrücke gehen, fahren, laufen 
(also Prädikate der Bewegung), werden, bleiben, lassen, scheinen sowie 
verba sentendi wie hören und sehen systematisch Prädikate dieses Typs. 
Im Falle von haben und sein sowie dem Wortfeld des Anfangens und 
Aufhörens oder Bekommens an Prädikatstelle ist ein Infinitum der 2. 
Stufe erforderlich, also ein Infinitiv mit ’zu’ .19

Prädikations-Typ (3) ist im wesentlichen funktional für sein, haben, wer-
den, bleiben, das Wortfeld des Bekommens (sog. „Rezipientenpassiv” ) 
und die Deixis kommen als Prädikat.

Typ (4) beschränkt seine Funktionalität weitgehend auf die Prädikate 
sein, werden und bleiben. In Anlehnung an Steinitz (1988) ließen sich 
auch Funktionsverbgefüge hier überprüfen.

Diese Produktivität der Prädikations-Typen unterstützt die Argumen-
tation für eine Zweiteiligkeit der Prädikation im Deutschen. Betrachtet 
man, welche Prädikate ein breiteres Spektrum an Prädikationsweisen er-
lauben und insofern in mehrere Typen eintreten können, so ergibt sich 
folgendes.

19 Unter dem Aspekt der Theta-Rollen und Argumentstrukturen diskutiert 
Haider (1986) derartige Verben als „parasitäre Verben” .
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Werden, sein und bleiben erlauben alle vier Prädikationstypen sowie Typ 
(O) {zu/auf/offen werden; auf/da sein; auf/da bleiben); haben und die 
Deixis kommen verschließen sich lediglich einer nominalen Typisierung, 
also dem Typ (4).

Angesichts dieser breiten Prädikationsleistung möchte ich eine Umwer-
tung der traditionellen Klassifikation als „Hilfs- oder Kopulaverben” vor-
nehmen. Zumindest diese vier symbolischen und der eine (im verbalen 
Bereich einzige) deiktische Ausdruck bilden aus dieser Sicht Systeme, 
genauer: „ P r ä d i k a t s - S y s t e m  e” .

Deshalb sprach ich zu Beginn meiner Ausführungen über die Prädikation 
von der Verwendung der Systeme WERDEN, SEIN, BLEIBEN, HABEN 
und auch KOMMEN. Semantisch entspricht dem ihr Basis-Charakter; es 
handelt sich um e l e m e n t a r e  oder B a s i s - P r ä d i k a t e .

Diese Basis-Prädikate lassen sich zusammen mit einer Reihe der vielfältig 
typisierbaren Prädikate des weiteren handlungssystematisch verorten, so 
daß die Prädikations-Typen auch von einer pragmatischen Sicht her fun-
diert werden können. Ich will diese Konsequenz lediglich skizzieren.

Vergegenwärtigt man sich eine Wirklichkeitsentwicklung, also den Ablauf 
einer Handlung, eines Prozesses oder die Entwicklung eines Seins, in ihrer 
zeitlichen Gerichtetheit sowie in ihrer systematischen Differenzierung in 
mentale Vorgeschichte (gestrichelte Linie), Geschichte (fette Linie) und 
Nachgeschichte (gestrichelter Pfeil), wobei der Anfangs- (O) und der 
Endpunkt der Geschichte (X) markiert werden, so lassen sich die Basis- 
Prädikate sowie die Prädikations-Typen funktional

Oberhalb des Graphen sind handlungsbezogene, unterhalb des Graphen 
prozeß- oder seinsbezogene prädikative Zugriffe notiert.
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(I UM
beginnen

(2). (4) 
werden

Modalverben

Modalverben 
ohne 'mbchlen'

ja

werden 
(2). (4)

(2)
haben

, bes. ohne Objekt (ji-spezifische V)

v

scin (l)
werden ( ) (Konjunktionen)
bteiben(l)

sein (3)

beenden
( 0 , ( 2)

Handlang

Prozeß/
Sein

werden (3)

In der m e n t a l e n  V o r g e s c h i c h t e  haben die Modalverben 
mit ihren bekannten handlungsanalytischen Interrelationen ihren prädi-
kativen Ort. Auf der Prozefi-/Seinsseite fehlt nur das bedürfnisbezogene 
möchten ganz, wollen erfordert spezifische, teilweise metaphorische Zu-
sammenhänge.

Werden ist beiderseits an der Umschlagstelle zwischen Möglichkeit und 
Wirklichkeit angesiedelt, geometrisch gesprochen ohne Einschlufi des 
Startpunktes der Geschichte (und damit der Handlungsausführung) 
selbst, sofern es nicht in Typ (3) verwendet ist. Der Anfangspunkt der 
Geschichte selbst wird durch das Wortfeld des Beginnens, der Endpunkt 
durch das Wortfeld des Beendens in Typ (1) oder (2) prädiziert. Zugleich 
haben am Endpunkt handlungsbezogen haben und prozeß-/seinsbezogen 
sein ihre systematischen Orte, und zwar im Prädikationstyp (3). Werden 
schlägt in diesem Typ die antizipatorische Brücke vom Start- hin zum 
Endpunkt des Ablaufs.

Die Geschichte selbst, also diejenige Ablaufphase, die man begrifflich als 
das Ihn oder das Sein erfassen kann, ist im Deutschen weder morpholo-
gisch noch durch ein spezifisches Basisprädikat als solche erfaßbar. Wohl 
aber ist ein spezifischer Prädikationstyp dafür ausgezeichnet, nämlich 
Typ (1) ohne ein grammatisches Objekt, also ohne konkretes N” . Va-
lenzgrammatisch gesprochen handelt es sich dabei um die systematische 
Einwertigkeit des jeweiligen Verbs oder eine Argumentreduktion auf 
Null.
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Auf seiten der Prozeß- oder Seinsformen haben hier auch sein und wer-
den den Ort ihrer Prädizierung im Typ (1). Bleiben kann jeweils in
all seinen Typen verwendet werden. Auf der Handlungsseite entspricht 
das bloße Prädikat ohne Objekt einer t y p e - P r ä d i k a t i o n  der 
symbolisch benannten Handlung, während durch objektive Ergänzun-
gen t o k e n - P r ä d i k a t i o n e n  vorgenommen werden. Wir ha-
ben also durch die sogenannte Valenzausführung einen Effekt im verbalen 
Bereich, der im nominalen Bereich dem durch die operativen Mittel des 
unbestimmten versus bestimmten Artikels bewirkten Effekts analog ist.

Die Nachgeschichte wird im Deutschen morphologisch durch den soge-
nannten „Konjunktiv II” , also durch Prädikate mit operativer Spezifizie-
rung mentaler Art, oder durch gänzlich differente Ausdrucksmittel zur 
Sprache gebracht, vor allem durch sogenannte „finale Konjunktionen” 
(damit, so daß).

Dieses Bild spricht dafür, daß in den Prädikations-Typen und in den 
Basis-Prädikaten gewissermaßen alltägliche Wirklichkeits- und Hand-
lungsanalysen ihren Niederschlag gefunden haben, so daß die prädika-
tiven Zugriffe einer handlungspraktischen Systematik gehorchen.

In diesem Sinne ließe sich zusammenfassend folgendes formulieren. 
Die prozedural rekonstruierten Prädikats-Formen -  traditionell ge-
sprochen: die „ s y n t h e t i s c h e n  V e r b f o r m e n ” -  dienen 
k o m m u n i k a t i v  e l e m e n t a r e n  W i r k l i c h k e i t s -
q u a l i f i z i e r u n g e n  oder -  im Fall der expeditiven Prozedur -  
W i r k l i c h k e i t s e i n g r i f f e n .  Die aus Typ (O) abgeleiteten 
grundlegenden Prädikations-Typen (1) bis (4) -  traditionell gesprochen: 
die „ a n a l y t i s c h e n  V e r b f o r m e n ” -  dienen demgegenüber 
rudimentären Strukturanalysen der Wirklichkeitsentwicklung. Insofern 
könnte man sie als a n a l y t i s c h  i m  p r a g m a t i s c h e n  
S i n n e  charakterisieren.
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