
Kristel Proost

Argumentstrukturmuster mit vor zum Ausdruck von 
Rangordnung
Plädoyer für eine musterbasierte Analyse1

Abstract

This article shows what may be gained by a pattern-based analysis and lexicographic represen- 
tation of argument structure patterns as compared to one based solely on the valency properties 
of verbs. The pattern analysed expresses a state whereby two or more entities are positioned on 
a scale of distinct values. Formally it minimally comprises a verb expressing a state or event 
and two NPs expressing the entities ranked. The NP referring to the entity occupying the lower 
position on the scale is embedded in a PP headed by vor. Allowing the identification of instances 
comprising verbs whose meaning is not straightforwardly related to that of the pattern, the pat- 
tern-based analysis employed raises the question of how the metaphorical state meaning of the 
pattem comes about. Since the verb does not express a ranking and / or a state in a large number 
of instances, the metaphorical state meaning of the pattem is argued to originate in these cases 
within the scalar meaning of the preposition and / or to be associated with the pattern itself.

1. Einleitung

Gegenstand dieses Beitrags ist ein Argumentstrukturmuster mit der Präposition vor, 
mit dem ausgedrückt wird, dass jemand oder etwas auf einer Skala mit distinkten Wer- 
ten eine höhere Position als jemand anders / etwas anderes einnimmt. Dabei geht der 
höhere Wert, der einer der beiden Entitäten auf der Skala zugeordnet ist, mit der Be- 
Wertung dieser Entität als der anderen überlegen einher. Die auf der Skala angeordneten 
Entitäten können Personen sein wie in (1), Institutionen wie in (2) oder Produkte wie 
in (3) (Indices am Kopf der jeweiligen Phrase kennzeichnen die Elemente des Musters. 
Die Variablen x und y stellen die auf der Skala angeordneten Entitäten dar, die Variable 
e steht für den mit dem Verb / der VP bezeichneten Lokationszustand, z für die Skala 
und v für die bewertende Person; vgl. auch Abschnitt 3.1 zu den Form- und Bedeu- 
tungskomponenten des Musters):2

1 Für wertvolle Kommentare und Anregungen zu diesem Beitrag danke ich Ekaterina Laptieva, Sarina 
Streitei, Edeltraud Winkler und Arne Zeschel sowie drei anonymen Gutachterinnen.

2 Belegsätze ohne Quellenangabe stammen aus dem um irrelevante Belege reduzierten Korpus zur Prä- 
position vor des IDS-Projekts Verben und Argumentstrukturen; vgl. dazu unten, Belegsätze mit Quel- 
lenangabe aus DeReKo-Release 2018-1.
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(1) Platz zwei 6belegte *Ottensen (Norwegen/...) vor dem 5Tschechen Jakub Such- 
acek [...].

(2) An zweiter Stelle 6folgte die *ARD mit 14,3% vor ySATl mit 13,8 Prozent [...].
(3) Nach wie vor 6liegt der *VW Golf mit 15.411 Neuzulassungen unangefochten 

an der Spitze vor dem yOpel Astra (9306), [...].

In diesem Beitrag wird am Beispiel des Rangordnungsmusters mit der Präposition vor 
gezeigt, wie Verb-Argumentstrukturen aus Musterperspektive analysiert und beschrie- 
ben werden können. Das Rangordnungsmuster mit vor ist eines der Argumentstruktur- 
muster, die in der digitalen Ressource präpositionaler Argumentstrukturmuster doku- 
mentiert werden, die z.Zt. vom Projekt Verben und Argumentstrukturen am IDS erar- 
beitet wird (vgl. dazu Engelberg i.d.B.). Im Folgenden wird besonders auf Phänomene 
eingegangen, die eine musterbasierte Perspektive im Unterschied zu einer rein valenz- 
basierten aufzudecken vermag. Ein Beispiel ist die Füllung des Verbslots in diesem 
Argumentstrukturmuster. Dass Positionsausdrücke wie stehen, liegen, rangieren, Platz 
x belegen usw. häufig mit dem Rangordnungsmuster mit vor verwendet werden, ist 
angesichts der Tatsache, dass das Muster einen abstrakten Lokationszustand ausdrückt, 
wenig überraschend. Ganz besonders trifft dies auf das Verb rangieren zu, das dem 
Muster semantisch am ähnlichsten ist. Dass in der Verbposition des Musters auch Er- 
eignisverben wie die Wettkampfausdrücke gewinnen, siegen, sich den Titel holen usw. 
auftreten, ist angesichts der abstrakten Lokationsbedeutung des Musters allerdings we- 
niger erwartbar und daher erklärungsbedürftig. In ganz besonderem Maße gilt dies für 
ungewöhnliche Füllungen des Verbslots wie das Verb jubeln, mit dem auf das Äußern 
einer Freudeempfmdung Bezug genommen wird, und die Verben glänzen und brillie- 
ren, die eine Bewertung einer Leistung ausdrücken. Die unterschiedlichen Prädikate / 
Prädikatsklassen, die das Muster instanziieren, werden in Abschnitt 3.3 aufgefuhrt; das 
Zusammenspiel der Bedeutung der das Muster instanziierenden Prädikate mit der Be- 
deutung des Musters ist Gegenstand von Abschnitt 6.1.

Unterschiedliche Slotfüllungen, die durch eine musterbasierte Analyse, nicht jedoch 
durch eine lexikalische, systematisch erfasst und untersucht werden können, können 
auch eine Rechtfertigung dafür sein, semantisch eng verwandte Muster voneinander zu 
unterscheiden. In Abschnitt 5 wird gezeigt, welche Slotfüllungen für das Rangord- 
nungsmuster mit vor und das eng mit ihm verwandte Vordringlichkeitsmuster mit vor 
jeweils charakteristisch sind, und was dies mit dem Bedeutungsunterschied zwischen 
den beiden Mustern zu tun hat. In diesem Beitrag wird aber auch auf Fragen und Pro- 
bleme eingegangen, die eine musterbasierte Beschreibung aus lexiko- bzw. grammati- 
kografischer Sicht aufwirft. Dazu gehören der Umgang mit den formalen Varianten 
eines Musters und die Darstellung der beobachteten Ähnlichkeiten zwischen seman- 
tisch eng verwandten Mustern.

Die Recherchen zum Rangordnungsmuster mit vor erfolgten in einem um nicht-ein- 
schlägige Belege reduzierten Korpus von Belegsätzen mit der Präposition vor, das für 
die Zwecke des Projekts Verben und Argumentstrukturen erstellt wurde. Dieses Korpus
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basiert auf einer Ausgangsbelegmenge von einer Million Belegsätzen mit der Präposi- 
tion vor. Die Ausgangsbelegmenge wurde aus einer geschichteten, für das Projekt er- 
stellten Zufallsstichprobe deutscher, österreichischer und schweizer Pressetexte aus 
dem Zeitraum 1991-2012 aus DeReKo (Release 2013-1) extrahiert. Die Texte wurden 
zunächst entsprechend der Bevölkerungszahlen der Länder gewichtet. Innerhalb der 
nationalen Schichten erfolgte die Gewichtung entsprechend der Auflagenhöhe der be- 
rücksichtigten Titel im relevanten Zeitraum. Aus der Stichprobe wurden für einzelne 
Präpositionen und deren Fusionsformen Teilkorpora von einer Million nach dem Zu- 
fallsprinzip ausgewählten Belegsätzen mit der jeweiligen Präposition gebildet. Die 
Ausgangbelegmenge von einer Million Belegsätzen wurde durch ein zweistufiges Ver- 
fahren semi-automatisch um bestimmte Typen von für die Projektzwecke irrelevanten 
Belegen reduziert (vgl. Zeschel 2015: 456f). Das reduzierte VOR-Korpus enthält 
266.969 Belegsätze.

2. Das Rangordnungsmuster mit vor in Wörterbüchern und
die Rangordnungsbedeutung von vor in Grammatiken

Motivation für die Erstellung einer Ressource, die den Bestand an verbalen Argument- 
strukturmustem des Deutschen in einem ausgewählten umfangreichen Sprachaus- 
schnitt beschreibt, war die Feststellung, dass die Bedeutungen, mit denen diese Muster 
bei ihrer Verwendung mit Verben unterschiedlicher Art vielfach einhergehen, weder in 
Wörterbüchern noch in Grammatiken systematisch erfasst worden sind (vgl. Engelberg 
2007). Das trifft auch auf das Rangordnungsmuster mit der Präposition vor zu. Ein 
Vergleich der Wörterbuchartikel für die häufig mit dem Muster auftretenden Positions- 
verben stehen, liegen, rangieren, folgen und führen im DUDEN online-Wörterbuch 
(o.J.), E-VALBU (o.J.), dem Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache (Kempcke 2000) 
und dem Brockhaus-Wahrig Wörterbuch der deutschen Sprache (Burfeind-Wahrig / 
Wahrig 2012) zeigt, dass das Rangordnungsmuster mit vor nur im DUDEN online- 
Wörterbuch, und dort auch nur unter dem Eintrag für rangieren3 erwähnt ist (,hinter, 
vor, nach etwas rangieren‘). In E-VALBU wird ,Rangordnung‘ als eine der Lesarten 
der Verben stehen, liegen, folgen und führen aufgefuhrt (z.B. ,jemand / etwas befindet 
sich irgendwo in einer Rangfolge‘ als Lesart von liegen3 4); rangieren erscheint erwar- 
tungsgemäß nicht als Stichwort in E-VALBU, da sich die Stichwortauswahl in diesem 
Wörterbuch nach der Wortschatzliste des Zertifikats Deutsch (ZD) und den Erforder- 
nissen des Unterrichts in Deutsch als Fremdsprache richtet.5 Präpositionale Anschlüsse

 -rangieren“ im DUDEN online-Wörterbuch. URL: https://www.duden.de/node/704304/revisi״ 3
ons/1884381/view. (Abrufdatum 15.10.2018).

״ 4 liegen“ in E-VALBU. URL: Permalink: https://grammis.ids-mannheim.de/verbs/view/400765/13. 
(Abrufdatum 15.10.2018).

5 Vgl. http://wwwl.ids-mannheim.de/gra/abgeschlosseneprojekte/valbu.html (Abrufdatum 15.10.2018).

https://www.duden.de/node/704304/revisi-ons/1884381/view
https://www.duden.de/node/704304/revisi-ons/1884381/view
https://grammis.ids-mannheim.de/verbs/view/400765/13
http://wwwl.ids-mannheim.de/gra/abgeschlosseneprojekte/valbu.html
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(mit vor bzw. hinter) sind in E-VALBU nur für liegen, und zwar in Form von Korpus- 
belegen, dokumentiert. In den Artikeln der anderen Verben findet die Realisierung des 
Rangordnungsmusters bestehend aus einem Verb und einer PP mit vor oder hinter 
keine Erwähnung. Insgesamt ist das präpositionale Rangordnungsmuster in den vier 
Wörterbüchern nur bei rangieren im DUDEN online-Wörterbuch und bei liegen in E- 
VALBU dokumentiert.

Über das Stichwort für die Präposition vor ist das Spektrum des Rangordnungsmus- 
ters mithilfe von Wörterbüchern ebenso wenig zu ennitteln. ,Rangordnung‘ wird im 
DUDEN online-Wörterbuch (o.J.)6, dem DUDEN Deutsches Universalwörterbuch 
(2015) und dem Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache (Kempcke 2000) als eigenstän- 
dige Lesart von vor angegeben und mit je  drei Beispielen illustriert. Diese haben zum 
einen aber nicht alle die Bedeutung, die hier (vgl. Abschnitt 3.1) für das Rangordnungs- 
muster mit vor angenommen wird (z.B. Bin ich vor dir an der Reihe? im DUDEN 
Deutschen Universalwörterbuch und dem DUDEN online-Wörterbuch). Zum anderen 
exemplifizieren manche von ihnen die Bedeutung ,Vordringlichkeit‘, die hier von 
,Rangordnung‘ unterschieden wird (z.B. Die Rettung der Menschenleben hat Vorrang 
vor allen anderen Maßnahmen im Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache); zur Unter- 
Scheidung der Konzepte RANGORDNUNG und VORDRINGLICHKEIT vgl. Abschnitt 5. 
Einen Eindruck der Vielfalt der Verben und komplexen verbalen Ausdrücke, die mit 
einer entsprechenden ,Rangfolge‘-PP auftreten, können die in diesen Wörterbüchern 
bei der ,Rangfolge‘-Bedeutung aufgeführten Beispiele selbstverständlich nicht ansatz- 
weise vermitteln. Im Brockhaus-Wahrig Wörterbuch der deutschen Sprache (Burfeind- 
Wahrig / Wahrig 2012) wird ,Rangordnung‘ nicht als Bedeutung der Präposition vor 
aufgeführt.

Weniger noch als in den Wörterbüchern findet die Rangordnungsbedeutung der Prä- 
position vor bzw. der Präpositionen hinter / nach in den Grammatiken Beachtung. In 
Zifonun / Hoffmann / Strecker (1997) werden zwar die lokale, temporale und kausale 
Bedeutung von vor diskutiert; eine Rangordnungsbedeutung wird aber mit Bezug auf 
diese Präposition nicht erwähnt. In der DUDEN-Grammatik werden die lokale, tempo- 
rale, kausale und ״neutrale“ Lesart der Präposition nur in Form von Beispielen erwähnt, 
letztere anhand des Beispiels Angst vor Ansteckung (vgl. DUDEN: Die Grammatik 
2016:615).

 /vor“ im DUDEN online-Wörterbuch. URL: https://www.duden.de/node/819021/revisions/1821099״
view (Abrufdatum 09.11.2018).

6

https://www.duden.de/node/819021/revisions/1821099/
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3. Form und Bedeutung des Rangordnungsmusters mit vor

3.1 Form-Bedeutungskorrespondenzen

Für das mit dem Muster ausgedrückte Konzept der Rangordnung sind folgende Eie- 
mente konstitutiv: ein abstrakter Lokationszustand e (das Positioniert-Sein zweier En- 
titäten relativ zueinander auf einer Skala), eine Skala z mit distinkten Werten, eine auf 
der Skala höher eingeordnete Entität x und eine mit einem niedrigeren Wert assoziierte 
Entität y. Unter Einbeziehung der eingefuhrten Variablen kann die Bedeutung des 
Musters folgendermaßen paraphrasiert werden: /Jem and / Etwas 6nimmt auf einer 
2Skala mit distinkten Werten eine höhere Position als jem and anders / etwas anderes 
6ein‘. Das Muster bezeichnet somit einen Lokationszustand in metaphorischem Sinn.

Die Bedeutungskomponenten des Musters korrespondieren mit den folgenden Form- 
komponenten: der abstrakte Lokationszustand e mit einem Verb oder erweiterten Prä- 
dikat7, die Skala z mit einer PP oder einem Adverb (ADV) wie hier, die mit dem höhe- 
ren Wert assoziierte Entität x mit einer NP und die mit dem niedrigeren Wert assoziierte 
Entität y mit einer in eine vor-PP eingebettete NP. Typische Realisierungen des 
Musters sind zweistellig8 und intransitiv. In der aktivischen Verwendung der zweistel- 
ligen Mustervariante fungiert die NP zur Bezeichnung der auf der Skala höher ange- 
ordneten Entität als Subjekt, die PP ist -  abhängig vom jeweiligen instanziierenden 
Prädikat -  ein Präpositionalobjekt oder ein Präpositionaladverbial (vgl. Abschnitt 2.2). 
Abb. 1 gibt eine Übersicht über die Übereinstimmung von ontologischer Sorte, syntak- 
tischer Funktion und kategorialer Realisierung der Komponenten des Musters:9

e x y z
Zu s t a n d : Loka tion  En ti tä t  Ent it ät  Ska la
(erweitertes) Prädikat Subjekt P.Objekt / Adverbial (Adverbial)

V/ VP NPN0M p p v o r-D A T  (PP/ADV)

Abb. 1: Rangordnungsmuster mit vor (zweistellig): Alignierung der Musterkomponenten mit 
ihrer ontologischen Sorte, syntaktischen Funktion und kategorialen Realisierung

7 Als erweiterte Prädikate werden Prädikate aufgefasst, die eigene Argumente in das Muster einbringen, 
die keine Argumente des Musters sind (vgl. dazu Abschnitt 4.2 sowie Fußnote 15 im Beitrag von En- 
gelberg i.d.B.).

8 Unter der Stelligkeit eines Prädikats wird im Folgenden wie in der Prädikatenlogik üblich die Anzahl 
der Argumente von diesem verstanden. Die valenztheoretische Entsprechung des Begriffs der Stellig- 
keit eines Prädikats ist die Wertigkeit eines Verbs (vgl. Welke 2011: 71). ln Analogie dazu wird in 
Anlehnung an Goldberg (1995: 48ff.) von den Argumenten eines Argumentstrukturmusters gespro- 
chen.

9 ln der digitalen Ressource wird die ontologische Sorte der Musterkomponente so spezifisch wie mög- 
lieh gefasst. Die ontologische Sorte der Skala-Komponente wird hier daher als Skala  und nicht allge- 
meiner als Ent it ät  angegeben.
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Die Einklammerung der Angaben für die syntaktische Funktion und die kategoriale 
Realisierung der Skala-Komponente drückt die Fakultativität dieser Komponente in 
syntaktischer Hinsicht aus. Die Skala ist aber eine notwendige Komponente der Bedeu- 
tung des Musters.

3.2 Status der vor-PP

Die Weglassbarkeit der vor-PP in Beispielen (l)-(3) scheint zunächst eher für deren 
Status als Präpositionaladverbiale zu sprechen (zu Obligatorik als Kriterium für die 
Unterscheidung von Präpositionalobjekten und Präpositionaladverbialen, vgl. Breindl 
1989: 17ff.; Eisenberg 1994: 294ff; Hundt 2001: 172f.). Beispiele (l)-(3) enthalten 
Positionsausdrücke {folgen, liegen, den zweiten Platz belegen). Als solche haben sie 
die semantische Rolle des Fokativs in ihrer Bedeutung verankert. Da diese in (1 )3  (־(
bereits durch andere Raumbezeichnungen realisiert ist, ist die vor-PP in diesen Beispie- 
len nicht obligatorisch. In Beispiel (4), das ebenfalls ein Positionsverb enthält (liegen), 
ist die vor-PP jedoch notwendig, da sie die einzige Raumbezeichnung im Satz ist. Auch 
in Bezug auf Musterinstanzen mit den Ereignisverben gewinnen und siegen (vgl. Ab- 
schnitt 3.3) lässt sich dafür argumentieren, dass die vor-PP ein Argument des Verbs 
realisiert, da das Verb eine Anordnung von x als Erstplatzierten und von y als Zweit- 
platzierten in einer Rangfolge vorgibt; syntaktisch ist die vor-PP aber nicht obligato- 
risch. In Instanzen mit glänzen und brillieren ist die PP weder vom Verb lizenziert noch 
syntaktisch obligatorisch (vgl. Absatz 6).

Das Pronomen in (4) kann sowohl durch ein Fragepronomen, das die Präposition vor 
enthält, als auch durch ein reines Fragepronomen erfragt werden, vgl. (5) bzw. (6), was 
gegen den Status der vor-PP als Präpositionalobjekt spricht.10 (vgl. Breindl 1989: 96- 
99; Pittner 1996: 36; Hundt 2001: 175f.; Dürscheid 2010: 40f.; DUDEN: Die Gram- 
matik 2016: 853 zum Fragetest mittels reinen vs. präpositionsenthaltenden Fragepro- 
nomina als Diagnostik für die Unterscheidung von Präpositionalobjekten und Präposi- 
tionaladverbialen):

(4) Das galt auch für die weibliche A-Jugend, wo die TG Waldsee [...] vor der SG 
Schiff erstadt-Neuhofen und der HSG Alzey lag.

(5) Wo lag die TG Waldsee? Vor der SG Schifferstadt-Neuhofen und der HSG 
Alzey.

(6) Vor wem lag die TG Waldsee? Vor der SG Schifferstadt-Neuhofen und der 
HSG Alzey.

In Musterinstanzen mit gewinnen und siegen wie in (7) kann die vor-PP nur mit einem 
präpositionsenthaltenden Fragepronomen erfragt werden wie in (9); ein reines Frage- 
pronomen kann sich in diesem Fall nur auf einen konkreten Ort beziehen, vgl. (8). Der

10 Laut DUDEN: Die Grammatik (2016: 853) lassen sich Präpositionalobjekte nicht durch präpositions- 
lose Fügungen ersetzen.
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Test der Erfragbarkeit durch Pronomina weist in diesem Fall auf den Status der vor-PP 
als Präpositionalobjekt hin.

(7) John Smith gewann deutlich vor Bryan Gould.
(8) Wo gewann John Smith? *Vor Bryan Gould. / In Berlin.
(9) Vor wem gewann John Smith? Vor Bryan Gould. / *In Berlin.

Ersetzen der PP durch ein reines Adverb -  ein weiterer Test zur Unterscheidung von 
Präpositionalobjekten und Präpositionaladverbialen (vgl. dazu Breindl 1989: 83ff.; Ei- 
senberg 1994: 293f.; Hundt 2001: 175f.) -  ist bei keiner Musterinstanz möglich. So- 
wohl in Instanzen mit Positionsverben als auch in solchen mit Ereignisverben kann ein 
reines Adverb sich nur auf eine konkrete Lokation beziehen wie in (10) und (12); mit 
Bezug auf eine Tabelle kann nur ein Pronominaladverb verwendet werden, vgl. (11) 
und (13), was ein Indiz für den Status der PP als ein Präpositionalobjekt ist.

(10) Schifferstadt liegt in Rheinland-Pfalz. Es liegt dort / *davor.
(11) Die TG Waldsee lag vor der SG Schifferstadt-Neuhofen. Sie lag *dort / vor ihr 

/ davor.
(12) John Smith gewann deutlich in Berlin. Er gewann deutlich dort / *davor / *vor 

ihm.
(13) John Smith gewann deutlich vor Bryan Gould. Er gewann deutlich *dort / *da- 

vor / vor ihm.

Der Test der Kommutierbarkeit der Präposition, der ebenfalls zur Unterscheidung von 
Präpositionalobjekten und Präpositionaladverbialen eingesetzt wird (vgl. Breindl 1989: 
29ff; Zifonun / Hoffmann / Strecker 1997: 1094T; Eisenberg 1994: 294; Hundt 2001: 
174; Rostila 2005: 136ff), kommt für das Rangordnungsmuster mit vor nur bedingt in 
Frage, da es keine anderen Präpositionen mit ähnlicher lokaler Bedeutung wie vor gibt. 
Austauschbar ist die Präposition vor allenfalls gegen die antonymischen lokalen Prä- 
Positionen nach und / oder hinter.11 11

11 Die Präposition vor ist nur bei bestimmten Verben gegen nach und / oder hinter austauschbar. Die 
Verwendung von hinter (oder nach) anstelle von vor ist nur bei Verben möglich, die keine spezifische 
Position auf einer Skala ausdrücken. Dies trifft beispielsweise auf Positionsverben (außer führen), Ko- 
pulaverben und Positionswechselverben zu. Musterinstanzen mit den Verben führen, gewinnen und 
siegen spezifizieren die Positionen von x und y auf der Skala als die höchste bzw. zweithöchste und 
erlauben daher nicht die Bildung von Mustern mit den antonymischen Präpositionen hinter oder nach 
fX  führt /  dominiert /  gewinnt /  siegt hinter /  nach y). Bei Instanzen des Musters mit den resultativen 
Verben sich durchsetzen, sich durchkämpfen und sich qualifizieren, den Leistungsbewertungsverben 
brillieren und glänzen sowie dem Verb jubeln ist die Bildung von Mustern mit hinter oder nach eben- 
falls blockiert ( ’X  setzt sich hinter /  nach y durch, ’X  brilliert hinter /  nach y). Da diese Verben sehr 
stark einen Sieg des betreffenden Teilnehmers suggerieren, wäre es widersprüchlich, den anderen Teil- 
nehmer im gleichen Satz als den besseren zu erwähnen.
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(14) Die SG Schifferstadt-Neuhofen und die HSG Alzey lagen hinter der TG Wald- 
see.

Austauschbarkeit der Präposition wie in (14) deutet auf den Status der vor-PP als Prä- 
positionaladverbial hin. Insgesamt ergibt die Anwendung der vier Tests folgendes Bild:

Test Musterinstanzen mit
stehen / liegen

Musterinstanzen mit 
gewinnen 1 siegen

Obligatorik der vo;״-PP P.Adverbial / P.Objekt P.Adverbial
Erfragbarkeit durch Pronomen P.Adverbial P.Objekt
Substitution durch Adverb P.Objekt P.Objekt
Kommutierbarkeit von P P.Adverbial Test nicht anwendbar (vgl. Fußn. 10)

Tab. 1: Status der vor-PP als Präpositionalobjekt bzw. Präpositionaladverbial in 
Musterinstanzen mit Positions- vs. Ereignisausdrücken: Testergebnisse

Insgesamt erlauben die vier verwendeten Tests keine eindeutige Klassifikation der vor- 
PP in Musterinstanzen mit stehen, liegen, gewinnen und siegen. Gegen die Einordnung 
als Präpositionalobjekt würde außerdem die Tatsache sprechen, dass die lokale Bedeu- 
tung von vor noch sehr transparent vorhanden ist. Zifonun / Hoffmann / Strecker (1997: 
1096) merken allerdings an, dass die lokale Fundierung der Präposition in ״ Präpositiv- 
komplementen“ (ihre Bezeichnung für Präpositionalobjekte) häufig noch sehr deutlich 
zu erkennen ist. Ein gemischter Befund bei der Anwendung der Abgrenzungskriterien 
ist nicht ungewöhnlich. Zifonun / Hoffmann / Strecker (1997: 1095) weisen in diesem 
Zusammenhang darauf hin, dass ״ erst eine Bündelung der Faktoren eine Zuordnung 
erlaubt.“

3.3 Instanziierende Prädikate

Zweistellige Mustervarianten werden durch die folgenden Verben und komplexen Prä- 
dikate instanziiert:

(i) die Kopulaverben bleiben und sein:

(15) Durch den Erfolg vor 27 5000 Besuchern ist der VfL wieder die beste 
Heimmannschaft der Liga vor Hoffenheim.

(16) Sie bleibt in der Tabelle vor der TSG Friesenheim II, die das Kellerduell 
mit der HSG Völklingen mit 35:26 gewann. (ii)

(ii) Positionsausdrücke (stehen, liegen, rangieren, folgen, führen, anführen, sich be- 
finden und thronen׳, auf Platz x rangieren, Platz x belegen, x-ter sein /  werden, 
...;jedoch nicht hängen oder sitzen) wie in (l)-(4) sowie (17) und (18):
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(17) Auf Platz zwei rangierte Franz Linser von den Freiheitlichen (9770), vor 
dem Tiroler VP-Kandidaten Dieter Bachmann (8014).

(18) An der Spitze des Gesamtklassements hat Conrador [sic!], [...], seinen 
Vorsprung ausgebaut und thront nun vor dem Luxemburger Andy Schleck 
(4:11 Minuten) und dem Gesamtdritten Armstrong (5:25).

(iii) die Positionswechselausdrücke landen, rutschen und auf Platz n vorrücken:

(19) Die Fürtherin hat wohl nur eine Chance, wenn sie in Erfurt vor Stephanie 
Storp landet, [...].

(20) [...] Wir haben das erreicht, was wir uns versprochen haben, sind sogar 
noch vor Leverkusen gerutscht.

(iv) Prädikate, die den Ausgang eines Wettkampfs bezeichnen (gewinnen, siegen, tri- 
umphieren׳, sich als schnellster erweisen, sich den Titel l Sieg holen, die beste 
Zeit erzielen, Bestzeit fahren, seine Führung / den Titel verteidigen, sich mit 
Bronze / Silber begnügen müssen, ...), vgl. (7) (John Smith gewann deutlich vor 
Bryan Gould) sowie (21):

(21) Wie zum Beispiel Heike Blaßneck, die [ ...] in  8,30 Sekunden unangefoch- 
ten den Titel vor der ״Altmeisterin“ Gudrun Lattner (8,56) holte.

(v) die Durchsetzungsverben sich durchsetzen, sich durchkämpfen, sich qualifizie- 
ren:

(22) Im Riesenslalom am Samstag hat sich Fredrik Nyberg (Sd) vor Urs Kälin
durchgesetzt.

(vi) Sonstige Verben: das Emotionsausdrucksverb jubeln wie in (23) sowie Leis- 
tungsbewertungsverben wie glänzen und brillieren, vgl. (24) und (25):

(23) [...]: Kernen, der vor drei Wochen Gestürzte, jubelte am Ende vor Kjus, 
der über den Jahreswechsel drei Wochen lang [...] das Bett hatte hüten 
müssen.

(24) Bei den Gästen brillierte Gleinstätten im Bronzebewerb [sic!] vor Feld- 
kirchen und Goggitsch.

(25) Im ersten Quartal 2010 glänzte Deutschland mit einem Handelsbi- 
lanzüberschuss von 37,4 Milliarden Euro vor den Niederlanden (12 Milli- 
arden Euro) und Irland (9,4 Milliarden Euro).
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Prädikate unterschiedlicher semantischer Klassen tragen auf unterschiedliche Art und 
Weise zur Gesamtbedeutung des Musters bei. In Verwendungen mit anderen Verben 
als Positionsverben drückt das Muster zusätzlich zu der höheren Situierung von x rela- 
tiv zu y auf einer Skala aus, dass die Positionierung von x und y Ergebnis ihres Ab- 
Schneidens in einem dieser Positionierung vorangegangenen Ereignis ist (Wettkampf- 
verben, vgl. Klasse iv), dass die Leistung von x in diesem Ereignis von einem kom- 
mentierenden Sprecher als herausragend beurteilt wird (glänzen, brillieren, vgl. Klasse 
vi), dass x von einer Position unterhalb von y auf eine Position oberhalb von y vorrückt 
(rutschen, vgl. Klasse iii), dass x seine Freude über seine Platzierung ausdrückt (jubeln, 
vgl. Klasse vi) usw. Diese zusätzlichen Bedeutungskomponenten, die das Muster ab- 
gesehen von der Platzierung von x und y auf der Skala ausdrückt, gehen auf den Beitrag 
der lexikalischen Bedeutung der das Muster instanziierenden Verben zur Musterbedeu- 
tung zurück. Die in dem Muster auftretenden Verben bezeichnen keineswegs immer 
einen Lokationszustand, wie die Darstellung des Musters in Abb. 1 suggeriert. Die 
Alignierung des Verbs / der VP mit der ontologischen Sorte Z u s t a n d  trifft zwar auf 
Musterinstanzen mit Positionsausdrücken, nicht aber auf Instanzen mit Ereignisverben 
(Wettkampf- und Positionswechselausdrücke), Emotionsausdrucksverben wie jubeln 
oder Bewertungsverben wie glänzen oder brillieren zu. Um Instanzen mit diesen Ver- 
ben ebenfalls abzudecken, wäre die ontologische Sorte der mit dem verbalen Prädikat 
korrespondierenden Musterkomponente in Abb. 1 eher als SACHVERHALT (EREIGNIS 
oder ZUSTAND) z u  charakterisieren. Dennoch bleibt die Musterbedeutung ,abstrakter 
Lokationszustand‘ auch in Beispielen mit diesen Verben erhalten. In Abschnitt 6 wer- 
den unterschiedliche Möglichkeiten für das Zustandekommen der lokal-metaphori- 
sehen Gesamtbedeutung des Musters diskutiert.

4. Formale Variation des Rangordnungsmusters mit vor

4.1 Optionale Musterelemente

Die Skala, die wie in Abschnitt 2.1 erwähnt ein essentieller Bestandteil des mit dem 
Muster ausgedrückten Konzepts der Rangordnung ist, wird syntaktisch nur selten rea- 
lisiert; Belege wie (16) (Sie bleibt in der Tabelle vor der TSG Friesenheim II) oder (26) 
sind eher selten.

(26) Mit ihrem Spitzenwert von 97,1 Prozent erreicht sie nicht nur fast den Wert 
von OB Ulrich Maly (97,9), die Politikerin liegt hier auch deutlich vor ihrer 
Parteifreundin Renate Blank (73,1 Prozent der Befragten gaben an, den Namen 
Blank zu kennen).
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Gelegentlich wird auch nur ein bestimmter Bereich der Skala ausgedrückt, vgl. (3) 
(Nach wie vor liegt der VW Golf [...] an der Spitze vor dem Opel Astra, [...]).

Zusätzlich zu den semantisch bzw. semantisch und syntaktisch notwendigen Kom- 
ponenten des Musters können die folgenden Bedeutungskomponenten realisiert wer- 
den: die von x und y erreichte Position auf der Skala wie in (2) (An zweiter Stelle folgte 
die ARD mit 14,3% vor SAT1 mit 13,8 Prozent [...]), das von x und y erzielte Ergebnis 
wie in (2) (mit 14,3%, mit 13,8 Prozent) und (3) (Nach wie vor liegt der VW Golf [...] 
mit 15.411 Neuzulassungen unangefochten an der Spitze vor dem Opel Astra, [...]), 
das Ausmaß des Vorsprungs von x auf y wie in (27)-(28), das (Teil-)Ereignis, das der 
Einordnung von x und y auf der Skala vorangegangen ist wie in (29) oder Domänenre- 
striktionen wie in (30):

(27) Mit einem Vorsprung von e lf Ringen (4626 / 1542) glänzt die zweite Mann- 
schaft vor der Standardgamitur (4615 / 1538) an der Spitze der Oberliga.

(28) Vor dem Saisonfinale in der Sierra Nevada liegt er nun 12 Punkte vor Maier, 
[...].

(29) Bei der ersten Runde der Präsidentenwahl lag dagegen der ex-kommunistische 
Amtsinhaber Iliescu mit 33,0 Prozent vor seinem konservativem Herausforde- 
rer Constantinescu (27,8 Prozent).

(30) Bei den Damen siegte die Salzburgerin Marina Kücher (HSV) vor Claudia Grä- 
zer (Sz).

Das der Einordnung auf der Skala vorangegangene (Teil-)Ereignis, das von x und y 
erzielte Ergebnis sowie Domänenrestriktionen sind keine notwendigen Komponenten 
der Bedeutung des Musters. Vielmehr kann durch Rückgriff auf Weltwissen erschlos- 
sen werden, dass der Einordnung von x und y auf der Skala ein Ereignis vorangegangen 
ist, in dem beide mit einem Ergebnis abgeschnitten haben, das zu ihrer Einordnung auf 
einer Skala geführt hat. Domänenrestriktionen sind zusätzliche Infonnationen zu dem 
der Positionierung von x und y auf der Skala vorangegangenen Ereignis. Dass x und y 
eine bestimmte Position auf der Skala einnehmen und ein Abstand zwischen ihnen 
liegt, folgt als Inferenz aus der Bedeutung des Musters, insbesondere aus der Tatsache, 
dass die Musterbedeutung eine Skala beinhaltet. Da die genannten optionalen Muster- 
elemente keine notwendigen Komponenten der Bedeutung des Musters sind, sind sie 
nicht in Abb. 1 dargestellt.

4.2 Vom Muster nicht lizenzierte Argumente

Das verbale Prädikat kann in dem Muster auch als komplexes Prädikat realisiert sein, 
das eine transitive Struktur haben kann wie Platz n belegen, den n-ten Platz belegen, 
die Rangliste anführen, den Sieg /  Titel holen, einen Sieg landen, .... Beispiele sind (1) 
(Platz zwei belegte Ottensen [...] vor dem Tschechen Jakub Suchacek [...]) und (21) 
([...] Heike Blaßneck, die [...] unangefochten den Titel vor der ״ Altmeisterin“ Gudrun
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Lattner (8,56) holte). Das Akkusativobjekt, das bei Verwendung des Musters mit die- 
sen komplexen Prädikaten obligatorisch auftritt, ist kein Bestandteil des Musters, son- 
dem wird von den entsprechenden Prädikaten zu dem Muster hinzugefügt (zum Zu- 
sammenspiel von Argumenten des Musters und Argumenten des Verbs, vgl. Abschnitt 
6). Das Muster ist in seiner üblichen zweistelligen Variante intransitiv (vgl. Abschnitt 
3.1). Das Auftreten eines Akkusativobjekts in einem typischerweise intransitiven Mus- 
ter wurde auch von Winkler (i.d.B.) in Bezug auf die Verwendung von Kommunikati- 
onsverben im Durativierungsmuster beobachtet sowie von Zeschel (i.d.B.) bei Mustern 
wie UNBEHAGEN (vor etwas die Augen verschließen /  den Blick senken /  den Kopf in 
den Sand stecken), WARNEN (vor etwas Alarm schlagen), VERURSACHUNG {sich vor 
Lachen / Freude den Bauch halten /  die Arme hochreißen) usw. Auch PP-Argumente 
können vom Verb in das Muster eingebracht werden wie in auf Platz n landen /  rut- 
sehen /  vorrücken׳, vgl. dazu auch die Beispiele etwas vor jemanden in Sicherheit brin- 
gen, sich vor etwas in Acht nehmen usw. im Beitrag von Zeschel (i.d.B.).

Valenztheoretisch kann die Beobachtung, dass ein Argumentstrukturmuster Kom- 
ponenten enthalten kann, die nicht vom Muster selbst lizenziert sind, durch Rückgriff 
auf die Valenzeigenschaften der jeweiligen instanziierenden Prädikate, hier der kom- 
plexen transitiven Prädikate, erklärt werden. Aus konstruktionsgrammatischer Sicht 
ergibt sich das Auftreten solcher nicht vom Muster lizenzierten Elemente aus der Inter- 
aktion unterschiedlicher Konstruktionen, in diesem Fall des Rangordnungsmusters und 
der Transitivkonstruktion.

4.3 Dreistellige Mustervarianten

Dreistellige Mustervarianten treten bei der Verwendung des Musters mit kausativen 
Positionswechsel verben wie platzieren, positionieren, einordnen, schieben usw. wie in 
(31 )-(33) auf:

(31) Das osteuropäisch geprägte Preisgericht platzierte sie vor den Russen Yuko 
Kawaguti / Alexander Smimow.

(32) Die Hansestadt wurde vor Leipzig, Frankfurt am Main, Düsseldorf und Stutt- 
gart eingeordnet.

(33) Die Rheinhessen haben sich zum Abschluss der Hinrunde in der Tabelle noch 
vor die Blaubacher geschoben.

Wie die im vorigen Abschnitt erwähnten komplexen transitiven Prädikate führen auch 
kausative Handlungsverben dem Muster ein (in diesem Fall obligatorisches) Akkusa- 
tivobjekt als weiteres Formelement hinzu. Dieses realisiert das interne Argument dieser 
Verben (die Entität, der eine höhere Position auf der Skala zugeordnet wird als einer 
anderen, d.h. das x-Argument, das in der aktivischen zweistelligen Variante des 
Musters als Subjekt realisiert ist). Das zusätzliche VERURSACHER-Argument, das diese 
Verben dem Muster hinzufügen, wird als NP im Nominativ realisiert und fungiert als 
Subjekt. Das Muster ist in seiner Verwendung mit diesen Verben transitiv und kausativ
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und kann daher passiviert werden wie in (32). Abb. 2 stellt die Alignierung der Muster- 
komponenten in der dreistelligen Variante des Musters mit ihrer ontologischen Sorte, 
syntaktischen Funktion und kategorialen Realisierung dar:

e X y z w
Ha nd lu ng /Re s u l t a t s z u s t a n d :

Loka tio n
Ent it ät Entit ät Sk a la Ver ur sa ch e r

(erweitertes) Prädikat Akk.O. P.Objekt / Adverbial (Adverbial) Subjekt
V/ VP ]SjpA K K p p iw -D A T (PP) JyJpNOM

Abb. 2: Rangordnungsmuster mit vor (dreistellig-kausativ): Alignierung der Musterkompo- 
nenten mit ihrer ontologischen Sorte, syntaktischen Funktion und kategorialen Realisierung

In seiner dreistellig-kausativen Variante hat das Muster die Bedeutung ,w bewirkt 
durch Ausfuhren der vom Verb bezeichneten einordnenden Flandlung, dass x auf einer 
Skala z eine höhere Position als y einnimmt‘, d.h., es drückt eine verursachte Bewegung 
in metaphorischem Sinn aus. Wenn der Verursacher der metaphorischen Bewegung x 
selbst ist, wird die höher platzierte Entität als Reflexivpronomen realisiert, vgl. (33).

4.4 Formale Variation aus lexiko- bzw. grammatikografischer Sicht

Angesichts der formalen Variabilität des Rangordnungsmusters stellt sich in Bezug auf 
die lexiko-grammatische Beschreibung dieses Musters die Frage, ob die zweistellige 
Variante mit optionalen Komponenten und die dreistellige Variante als eigenständige 
Mini- oder Mikro-Muster bzw. separate Valenzkonstruktionen anzusetzen sind, oder 
ob sie, wie hier geschehen, adäquater als formale Varianten eines abstrakteren Argu- 
mentstrukturmusters mit zwei Argumenten beschrieben werden sollten. Für eine fein- 
körnige Darstellung in Fonn von separaten Mini-Konstruktionen oder Mikro-Mustern 
argumentieren Boas (2010: 68, 2011: 50f.) bzw. Engelberg et al. (2011: 73ff), Proost 
/ Winkler (2015: 5) und Proost (2017: 27ff). Ähnlich feinkörnig ist der auf Valenzkon- 
struktionen basierende Ansatz von Herbst (2014). Herbst (2014: 176f.) betrachtet bei- 
spielsweise die di- und trivalente Variante von give als unterschiedliche Valenzkon- 
struktionen. In der divalenten Variante ist die in der Bedeutung von give angelegte Par- 
tizipantenrolle GlVEE nicht realisiert. Herbst nimmt hier zwei separate Valenzkonstruk- 
tionen anstelle von einer Valenzkonstruktion mit optionalem GlVEE-Partizipanten an, 
weil (i) die Optionalität dieses Slots auch für alle anderen Valenzkonstruktionen ange- 
geben werden sollte, in denen der GlVEE ebenfalls optional realisiert ist, (ii) die di- und 
trivalente Variante unterschiedliche Präferenzen in Bezug auf die nominalen Aus- 
drücke aufweisen, die den Partizipanten It e m  G i v e n  realisieren: Die zweiwertige Va- 
riante weist eine Präferenz für Nomen wie evidence, lecture und impression auf; in der 
dreiwertigen Variante treten vorwiegend Nomen wie chance, opportunity und smile 
auf. Die 6y-Phrase in Passivkonstruktionen betrachtet er aber als optionales Element 
dieser Konstruktionen und setzt keine separaten Valenzkonstruktionen für Passivkon- 
struktionen mit dieser Phrase und solche ohne sie an, da die 6y-Phrase in fast allen
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Passivkonstruktionen optional ist (ebd., 177). Im Gegensatz zu den erwähnten auf Va- 
lenz- oder Minikonstruktionen bzw. Mikro-Mustern basierenden Ansätzen beschreibt 
Goldberg (1995) Argumentstrukturkonstruktionen wie die Ditransitiv- und die Caused- 
mo/7o«-Konstruktion als polyseme Konstruktionen mit abstrakter zentraler Lesart und 
mehreren von dieser abgeleiteten Lesarten.

Spezifische feinkörnige Beschreibungen von Argumentstrukturmustem schließen 
abstraktere Beschreibungen selbstverständlich nicht aus. Boas (2010: 60-74) generali- 
siert über Mini-Konstruktionen (Verbindungen einer lexikalischen Einheit mit einem 
bestimmten syntaktischen Valenzmuster) via Frame-spezifische Konstruktionen bis zu 
abstrakteren Konstruktionen (mehreren lexikalischen Einheiten, die höherstufige Fra- 
mes in der gleichen Domäne evozieren). Herbst (2014: 179-190) generalisiert über ein- 
zelverbspezifische Valenzkonstruktionen in verschiedenen Schritten von Valenz- und 
Partizipantenmustem über Argumentstrukturmuster bis zu Constructemes (Kombina- 
tionen eines Partizipantenmusters mit allen das Partizipantenmuster realisierenden Va- 
1 enzkonstrukti onen).

Für die Beschreibung des Rangordnungsmusters wurde eine mittlere Generalisie- 
rungsebene gewählt. Als Argumentstrukturmuster zählt eine Struktur bestehend aus 
Slots für ein Verb und Argumente / Modifikatoren, die systematisch mit einer bestimm- 
ten Bedeutung gepaart ist. Dabei werden Einheiten, die nach der traditionellen verbba- 
sierten Unterscheidung von Argumenten und Modifikatoren als Modifikatoren betrach- 
tet werden, in der digitalen Ressource als Slots des Musters repräsentiert, wenn sie für 
die Bedeutung des Musters konstitutiv sind (vgl. dazu auch Engelberg i.d.B.). Konsti- 
tutiv für die Bedeutung dieser Struktur ist eine bestimmte Anzahl konzeptueller Korn- 
ponenten, im Falle des Rangordnungsmusters ein Sachverhalt, eine Skala und zwei auf 
der Skala angeordnete Entitäten. Eine identische Struktur mit anderer, wenn auch ähn- 
licher Bedeutung wird als separates Argumentstrukturmuster angesehen. Aus diesem 
Grund wurde das Vordringlichkeitsmuster als ein mit dem Rangordnungsmuster zwar 
eng verwandtes, aber dennoch eigenständiges Argumentstrukturmuster beschrieben.

Ein wesentlicher Aspekt der semantischen Beschreibung der Muster ist ihre Bezie- 
hung zu anderen bedeutungsähnlichen Mustern. Im nächsten Abschnitt wird für das 
dem Rangordnungsmuster semantisch nahestehende Muster VORDRINGLICHKEIT ge- 
zeigt, wie sich dieses vom Rangordnungsmuster unterscheidet und wie die Ähnlichkei- 
ten der beiden Muster in der digitalen Ressource dargestellt werden.

5. Rangordnung vs. Vordringlichkeit

5.1 Form und Bedeutung des Vordringlichkeitsmusters

Das Vordringlichkeitsmuster mit der Präposition vor ist formal identisch mit dem 
Rangordnungsmuster, unterscheidet sich aber von diesem in seiner Bedeutung. Mit 
dem Vordinglichkeitsmuster wird ausgedrückt, dass jemand oder etwas aus Sicht einer 
Person wichtiger als etwas oder jemand anders ist. Der Bewertung der einordnenden
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Person liegt eine Skala eines ideellen Wertes wie etwa Dringlichkeit, Praktikabilität 
oder Relevanz zugrunde, auf der eines der bewerteten Elemente höher eingeordnet wird 
als das andere. Bewertet und verglichen werden konkrete Entitäten wie Personen oder 
Dinge wie in (34) bzw. (35), abstrakte Entitäten (36), Eigenschaften (37), oder Sach- 
verhalte (Ereignisse oder Zustände) wie in (38), wobei die in Relation zueinander be- 
werteten Elemente nicht der gleichen ontologischen Sorte angehören müssen, 
vgl■ (39):12

(34) [...], xLars Unnerstall 6erhielt den Vorzug vorm einstigen yNationaltorwart.
(35) Etwas läuft richtig schief, wenn Erwin Hubers milliardenschweres ,1Lieblings- 

Spielzeug Vorrang ehat vor 5,Schulsachen für unsere Kinder.
(36) * * * vRochau und mit ihm viele andere seiner Generation 6gaben, [...], der 1,״Einheit 

vor der 5,Freiheit“ den Vorzug.
(37) Dass [... ] bei Architekten-Wettbewerben häufig ,1Schönheit vor 5,Funktionalität 

6gestellt wird, haben die Rechnungsprüfer seit Jahren immer wieder festge- 
stellt.

(38) Darin hatten die Bischöfe die These aufgestellt, daß ,1Friedensförderung Vor- 
rang 6haben müsse vor der 5,Friedenssicherung.

(39) Andere xDinge -  Ehefrau, Kinder, B e ru f-  xsie 6rangieren jetzt auf der 2Priori- 
tätenliste vor dem yAmi-Schlitten.

Da die ontologische Sorte der auf der Skala eingeordneten Elemente x und y beim Vor- 
dringlichkeitsmuster variabel ist, wird sie bei der Alignierung mit den Musterkompo-
nenten als ״unbeschränkt“ angegeben, vgl. Abb. 3: 

e x y z V
Sac hv er ha lt unbeschränkt unbeschränkt Skala Person

(Er e ig n is / zu s t a n d ) 
(erweitertes) Prädikat unterspezifiziert unterspezifiziert (Adverbial) (unterspezifiziert)

V/ VP unterspezifiziert unterspezifiziert (PP) (unterspezifiziert)

Abb. 3: Vordringlichkeitsmuster mit vor. Alignierung der Musterkomponenten mit ihrer 
ontologischen Sorte, syntaktischen Funktion und kategorialen Realisierung

Das mit dem Muster ausgedrückte Konzept der Vordringlichkeit unterscheidet sich 
zum einen dadurch von dem mit dem Rangordnungsmuster ausgedrückten, dass es eine 
bewertende Person (v) beinhaltet, die zwei (oder mehrere) Elemente relativ zueinander 
auf einer Skala einordnet (vgl. Abb. 3); die Bewertung ist somit subjektiv. Die bewer- 
tende Person ist ein essentieller Bestandteil der Bedeutung des Vordringlichkeitsmus- 
ters, auch wenn diese Musterkomponente syntaktisch eher selten realisiert wird. Zum

12 Indices am Kopf der jeweiligen Phrase kennzeichnen auch hier die Elemente des Musters, vgl. Ab-
schnitt 1. Die Variablen x und y stellen die auf der Skala angeordneten Entitäten, Eigenschaften oder
Sachverhalte dar, e steht für den mit dem Verb / der VP bezeichneten Sachverhalt, z für die Skala und
v für die einordnende Instanz.
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anderen unterscheidet sich die Bedeutung des Vordringlichkeitsmusters von dem des 
Rangordnungsmusters durch die Art der ihm inhärenten Skala z: Während die dem 
Rangordnungsmuster zugrunde liegende Skala distinkte Werte beinhaltet, sind die 
Werte der dem Vordringlichkeitsmuster inhärenten Skala ideeller Natur. Da die dem 
Rangordnungsmuster inhärente Skala distinkte Werte wie etwa die Anzahl der Wähler- 
stimmen oder die erreichte Punktzahl, die Geschwindigkeit oder die Anzahl der gewon- 
nenen Spiele bei einem sportlichen Ereignis beinhaltet, erfolgt die vom ihm ausge- 
drückte Einordnung nach objektiven Kriterien. Bei dem Vordringlichkeitsmuster wird 
die Wichtigkeit zweier Entitäten, Eigenschaften oder Sachverhalte skaliert. Auch wenn 
Wichtigkeit an sich eine graduierbare Eigenschaft ist, lassen sich ihre Abstufungen 
nicht intersubjektiv klar voneinander unterscheiden. Welches Element wichtiger als ein 
anderes ist, wird durch individuelle Kriterien der einordnenden Instanz bestimmt, d.h. 
durch deren Ansichten über moralisch richtiges Verhalten oder die Dringlichkeit anste- 
hender Aufgaben oder durch Emotionen wie Zuneigung oder persönliche Affinität. Die 
vom Vordringlichkeitsmuster ausgedrückte Wertung ist daher immer subjektiv. Aus 
diesem Grund ist eine einordnende Instanz ein notwendiges Element der Bedeutung 
des Vordringlichkeitsmusters, nicht jedoch des Rangordnungsmusters. Wegen seiner 
grundsätzlichen semantischen Unterschiede zum Rangordnungsmuster wird das Vor- 
dringlichkeitsmuster hier als ein separates Argumentstrukturmuster angesetzt.

Das VERURSACHER-Argument, das in Instanzen des Rangordnungsmusters mit kau- 
sativen Positionswechselverben wie in (31)-(33) auftritt, drückt die Instanz aus, die die 
Einordnung zweier Entitäten auf einer Skala distinkter Werte bewirkt. Insofern, als sol- 
che Beispiele eine einordnende Instanz beinhalten, weisen sie Eigenschaften sowohl 
des Rangordnungs- als auch des Vordringlichkeitsmusters auf. In der digitalen Res- 
source werden solche Beispiele in sog. Übergangsartikeln beschrieben und diskutiert 
(vgl. Abschnitt 5.3). Beiden Mustern liegt das Konzept des Positioniert-Seins zweier 
Entitäten auf einer Skala und einer damit einhergehenden Bewertung von einer dieser 
Entitäten als der anderen überlegen zugrunde. Wegen des Bezugs beider Muster auf 
eine Skala werden das Rangordnungs- und das Vordringlichkeitsmuster zur Musterfa- 
milie Sk a l a  zusammengeführt. Die Gemeinsamkeiten mehrerer zu einer Familie ge- 
hörenden Muster werden in der digitalen Ressource in sog. Musterfamilienartikeln fest- 
gehalten (vgl. Abschnitt 5.4).

Wie Beispiele (34)-(39) zeigen, ist die ontologische Sorte der auf der Skala ange- 
ordneten Elemente beim Vordringlichkeitsmuster unbeschränkt; beim Rangordnungs- 
muster sind die auf der Skala eingeordneten Elemente immer Entitäten, d.h. Personen 
oder Dinge. Obwohl x und y meist als NP bzw. als in einer vor-PP eingebetteten NP 
ausgedrückt werden, ist die Realisierung von x als Infinitivsatz mit zu (40) oder als 
dass-Satz (41) bzw. von y als Infinitivsatz (42) oder als dass-Satz mit dem Korrelat 
davor (43) ebenfalls möglich:

(40) Vergnügt Auto zu fahren darf nicht Vorrang haben vor der Ernährung Hun- 
gerader, warnt er in der jüngsten Ausgabe des Magazins ״ Stern“, (dpa, 
18.05.2008)
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(41) Dass ihm jetzt geholfen werde, müsse Priorität vor der Strafe haben. (Frank- 
harter Rundschau, 02.09.1999)

(42) Einsparungen in der Sozialversicherung hätten klaren Vorrang davor, die Kos- 
ten aus den Sozialkassen in den Staatshaushalt zu verlagern. (Frankfurter 
Rundschau, 20.02.1997)

(43) Sie betonte, wichtig sei die Qualität des Gesangs, die habe Vorrang davor, dass 
״ der Chor sich zu viel vomimmt“ . (Südkurier, 08.01.2005)

Satzförmige Realisierungen von x und y kommen vorwiegend in Musterinstanzen mit 
den komplexen Prädikaten Vorrang / Priorität haben /genießen vor.13 Die Möglichkeit 
der satzförmigen Realisierung von x und y ist also prädikatsabhängig und nicht im 
Muster verankert. Wegen der Variabilität der kategorialen Realisierung des x- und des 
y-Arguments wird diese bei der Darstellung des Musters mit seinen Komponenten als 
.unterspezifiziert“ angegeben (vgl. Abb. 3)״

Wie das Rangordnungsmuster ist auch das Vordringlichkeitsmuster typischerweise 
zweistellig. Bei der Verwendung des Musters mit den Verben gehen, kommen und ran- 
gieren sind aber auch dreistellige Varianten belegt, in denen die Person, die die Ein- 
Ordnung vomimmt (v), als drittes Element des Musters hinzukommt. Dieses wird dann 
in Form einer Dativ-NP wie in (44) oder einer durch die Präpositionen fü r  oder bei 
eingeleiteten PP realisiert wie in (45) bzw. (46):

״ (44) Qualität geht uns vor Quantität“, erklärt SV-Cheforganisator Andreas Schaff- 
hauser.

(45) Und fü r viele rangiert die Haushaltsverträglichkeit bereits weit vor der Sozial- 
oder Demokratieverträglichkeit von Beschlüssen.

(46) Das ist nun mal so bei diesem Autor, bei dem Spontaneität immer vor Kon- 
struktivität rangiert.

Die Realisierung von v durch eine Dativ-NP oder eine PP mit für  oder bei als Kopf ist 
beim Rangordnungsmuster nicht möglich. Da die kategoriale Realisierung des v-Argu- 
ments variabel ist, wird sie in der Darstellung des Musters mit seinen Komponenten in 
Abb. 3 als ״unterspezifiziert“ angegeben.

Dreistellige Mustervarianten kommen auch in Verbindung mit den Verben bevorzu- 
gen, favorisieren undpräferieren vor, vgl. (47). Das als nominativische NP realisierte 
v-Argument (die Person, die die Priorisierung setzt) hat dann die Funktion des Subjekts, 
das x-Argument des Akkusativobjekts und das y-Argument eines Präpositionalobjekts.

(47) Doch erstmals haben sich nicht genügend Schüler gefunden, vdie xRussisch vor 
ypnglisch 6bevorzugen würden.

Bei Ausdrücken wie Vorrang vor etwas haben kann die vor-PP alternativ als Argument des komplexen 
Prädikats Vorrang haben oder als Attribut zu Vorrang aufgefasst werden.

13
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Da das v-, x- und y-Argument in zwei- und dreistelligen Mustervarianten unterschied- 
liehe syntaktische Funktionen haben, wird die syntaktische Funktion dieser Muster- 
komponenten als ״unterspezifiziert“ charakterisiert (vgl. Abb. 3). Wie beim Rangord- 
nungsmuster treten auch beim Vordringlichkeitsmuster dreistellig-kausative Varianten 
mit kausativen Positionswechselverben auf, vgl. (48). Des Weiteren sind für das Vor- 
dringlichkeitsmuster dreistellige Varianten mit den Verben walten und ergehen in Ver- 
bindung mit kausativ-permissivem lassen belegt wie in (49) bzw. (50):

(48) Und da entschloss man sich, ״ Qualität vor Quantität“ zu setzen: [...].
(49) Gegenüber Radfahrern will man Gnade vor Recht walten lassen.
(50) Der lököpfige Vorstand des ÖOC ließ bei der Erstellung des Olympia-Aufge- 

botes für Lillehammer fast in allen Grenzfällen Gnade vor Recht ergehen.

5.2 Instanziierende Prädikate des Vordringlichkeitsmusters

Zweistellige Mustervarianten werden durch die Positionsverben rangieren, stehen und 
liegen, die Bewegungsverben gehen und kommen und die komplexen Ausdrücke Vor- 
rang haben /  erhalten, den Vorzug haben /  genießen /  erhalten und Priorität haben /  
genießen instanziiert. Die Positionsverben rangieren, stehen und liegen treten auch mit 
dem Rangordnungsmuster auf. Ob es sich bei dem jeweiligen Beispiel um eine Instanz 
des Vordringlichkeits- oder des Rangordnungsmusters handelt, kann nur aufgrund der 
Art der skalierten Werte entschieden werden. Handelt es sich um die subjektiven Prio- 
ritäten einer Person wie in (51), ist das Muster eine Instanz des Vordringlichkeitsmus- 
ters.

(51) Für Trainer Norbert Braunstorfer steht die langfristige Planung im Vorder- 
grund. Technische sowieso [sic!] taktische Weiterentwicklung seiner Spieler 
stehen in der Prioritäten liste vor einem guten Tabellenplatz. (Niederösterrei- 
chische Nachrichten, 15.08.2013)

Dreistellige Mustervarianten treten auf bei der Verwendung des Musters mit den ,Prä- 
ferenz‘-Verben bevorzugen, präferieren und favorisieren, den kausativen Positions- 
Wechselausdrücken stellen und setzen, den komplexen Ausdrücken (den) Vorzug /  
Priorität geben /  einräumen, den Verben walten und ergehen in Kombination mit kau- 
sativ-permissivem lassen und mit den bewertenden Verben schätzen (52) und loben 
(53) auf. In Musterinstanzen mit den beiden letztgenannten Verben ist die vor-PP kein 
Argument des Verbs.

(52) Cortes schätzt sie vor allen Frauen ihres Landes [...], sie dolmetscht für ihn.
(53) Die ״Bild“-Zeitung wollten wir gerade vor allen anderen Blättern loben, da 

blieb die Taste auf dem Notebook stehen [...].
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Häufig kann die Art der skalierten Werte über Weltwissen erschlossen werden. In (18) 
(An der Spitze des Gesamtklassements hat Conrador [sic!] seinen Vorsprung ausge- 
baut und thront nun vor [...] Andy Schleck und dem Gesamtdritten Armstrong) kann 
beispielsweise aus dem Wissen, dass es sich bei den Referenten der Subjekt-NP und 
der PP-intemen NPn um Radrennfahrer handelt, geschlossen werden, dass diese auf- 
grund ihres Abschneidens in einem Radrennen bzw. einer aus mehreren Rennen beste- 
henden Tour auf einer Skala distinkter Werte eingeordnet werden und die Einordnung 
somit nicht aufgrund der Einschätzung einer Person, sondern nach objektiven Kriterien 
erfolgt.

Insgesamt kann in Bezug auf die das Rangordnungs- und das Vordringlichkeitsmu- 
ster instanziierenden Prädikate festgehalten werden, dass nur die Positionsverben ran- 
gieren, stehen und liegen in beiden Mustern Vorkommen. Mit der Ausnahme dieser drei 
Verben kommen im Verbslot der beiden Muster Prädikate vollkommen unterschiedli- 
eher semantischer Klassen vor. Auch dies ist ein Indiz für den Status des Rangord- 
nungs- und des Vordringlichkeitsmusters als zwei eigenständige, aber verwandte Mus- 
ter.

5.3 Übergänge zwischen Vordringlichkeits- und Rangordnungsmuster

Instanzen mit den Positionsverben rangieren, stehen und liegen können allerdings nicht 
immer eindeutig aus dem Satzkontext oder aufgrund von Weltwissen als Beispiele des 
Rangordnungs- oder des Vordringlichkeitsmusters identifiziert werden, sondern wei- 
sen häufig Eigenschaften beider Muster auf. Dies trifft beispielsweise auf (54) zu, aus 
dem geschlossen werden kann, dass die Einordnung von x (Gesundheit) und y (Sicher- 
heit und Elmwelt) auf der Skala zwar nach einem objektiven Kriterium (der Häufigkeit 
der Erwähnung dieser Themen als wichtiger bzw. weniger wichtig durch die Bundes- 
bürger im Rahmen einer Befragung) erfolgte. Der objektiven Einordnung von x und y 
als Ergebnis der Befragung ist aber die individuelle subjektive Einordnung der betref- 
fenden Themen als wichtiger bzw. weniger wichtig durch die einzelnen Bundesbürger 
vorangegangen.

(54) Nach einer Aliensbacher Studie steht Gesundheit in der Werteskala der Bun- 
desbürger heute an erster Stelle, noch vor den Themen Sicherheit und Umwelt.

Die objektive Einordnung aufgrund der Auswertung einer Befragung spricht eher für 
die Identifikation von (54) als Beispiel des Rangordnungsmusters, die der objektiven 
Einordnung zugrunde liegende subjektive Einordnung eher für seine Klassifikation als 
BeispieLdes Vordringlichkeitsmusters. Da (54) Eigenschaften sowohl des Rangord- 
nungs- als auch des Vordringlichkeitsmusters aufweist, wird es in der digitalen Res- 
source in einem speziell für solche Beispiele konzipierten Artikeltyp, einem Über- 
gangsartikel, aufgeführt und dort unter dem Aspekt seiner Nähe zu beiden Mustern 
kommentiert. Im Unterschied zu diesem Beispiel drückt das Beispiel in (51) nur eine
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subjektive Bewertung einer im vorangehenden Satz erwähnten bewertenden Person 
aus. Da der Satz in (51) keinerlei Rückschlüsse auf eine zusätzliche objektive Einord- 
nung auf der Grundlage etwa eines Rankings oder einer Befragung nahe legt, wurde er 
als Instanz des Vordringlichkeitsmusters angesehen.

Ähnlich verhält es sich mit Beispiel (55), mit dem ebenfalls ausgedrückt wird, dass 
einer objektiven Bewertung als Ergebnis einer Befragung eine subjektive Bewertung 
vorangeht:

(55) Bei den Frauen siegt Persönlichkeit vor Attraktivität: Jede dritte (34 Prozent) 
der Befragten nannte Papst Benedikt XVI.

In (55) tritt außerdem ein für das Rangordnungsmuster typisches Wettkampfverb (sie- 
gen) in Kombination mit Nomina auf, die Eigenschaften bezeichnen (Persönlichkeit, 
Attraktivität), was eher typisch für das Vordringlichkeitsmuster ist. Da der erklärende 
Kontext in (55) aber eine Meinungsumfrage zur Beliebtheit prominenter Personen als 
Bezugsszenario der Einordnung von x und y auf der Skala nahelegt, scheint es plausi- 
bei, anzunehmen, dass die beiden genannten Eigenschaften metonymisch für die Per- 
sonen stehen, die Träger dieser Eigenschaften sind. Das Vorkommen des Verbs siegen 
und die Beobachtung, dass es sich bei den eingeordneten Elementen x und y eher um 
Personen als um Eigenschaften handelt, weisen auf eine stärkere Affinität des Beispiels 
zum Rangordnungs- als zum Vordringlichkeitsmuster hin. Die metaphorische Verwen- 
dung von siegen in diesem Beispiel suggeriert außerdem ein Oppositionsverhältnis 
zwischen den beiden auf der Skala eingeordneten Entitäten.

Übergänge vom Rangordnungs- zum Vordringlichkeitsmuster weisen auch manche 
kausative Varianten des Rangordnungsmusters auf. In Bezug auf (31) (Das Osteuropa- 
isch geprägte Preisgericht platzierte sie vor den Russen Yuko Kawaguti /  Alexander 
Smirnow) könnte man z.B. argumentieren, dass der Subjektreferent die Einordnung 
subjektiv vomimmt, zumal dieser Beleg einen Vorwurf mangelnder Objektivität aus- 
zudrücken scheint. Die bewerteten Entitäten werden aber auf einer Skala distinkter 
Werte (Punktzahlen) eingeordnet.

5.4 Die Musterfamilie Sk a l a

Dem Rangordnungs- und dem Vordringlichkeitsmuster ist gemeinsam, dass sie einen 
abstrakten Lokationszustand bezeichnen, der darin besteht, dass jemand / etwas auf 
einer Skala eine Position einnimmt, die mit einem höheren Wert als die von etwas / 
jemand anderem assoziiert ist. Bei beiden Mustern geht der höhere Wert, der Ersterem 
zugeordnet wird, mit dessen Bewertung als Letzterem überlegen einher. Da beide Mus- 
ter eine Position zweier Entitäten relativ zueinander auf einer Skala bezeichnen, werden 
sie in der elektronischen Ressource als zur Musterfamilie Sk a l a  gehörend dargestellt. 
Musterfamilien werden in Musterfamilienartikeln beschrieben. Zur SKALA-Familie 
werden bei entsprechendem Bearbeitungsstand auch Muster mit anderen Präpositionen



129

wie etwa nach oder hinter hinzugefügt, die ebenfalls eine Einordnung zweier Entitäten 
relativ zueinander auf einer Skala bezeichnen.

Außer den Gemeinsamkeiten der unter der Familie subsumierten Muster werden in 
den Musterfamilienartikeln die Unterschiede zwischen den Mustern der Familie kom- 
mentiert. Im Artikel zur Musterfamilie SKALA werden das Rangordnungs- und das Vor- 
dringlichkeitsmuster hinsichtlich der ontologischen Sorte der auf der Skala eingeord- 
neten Elemente, der Objektivität bzw. Subjektivität der ausgedrückten Wertung und -  
damit zusammenhängend -  der Notwendigkeit bzw. Fakultativität einer einordnenden 
Instanz differenziert.

6. Das Zusammenspiel von Verb-, Präpositions- und 
Musterbedeutung

Das Rangordnungsmuster führt eine räumliche Metaphorik (Szenario einer Tabelle mit 
vertikaler Ausrichtung, d.h. einer Spitze / einem oberen Bereich und einem Ende / un- 
teren Bereich) ein. Das Bezugsszenario der Einordnung von x und y auf der Skala ist 
typischerweise ein sportliches Ereignis, eine Wahl oder Meinungsumfrage oder ein 
Ranking von Institutionen oder Produkten. Eine abstrakte räumliche Einordnung von x 
und y auf der Skala drückt das Muster auch dann aus, wenn das Bezugsszenario kein 
räumliches Nacheinander von x und y impliziert wie in einem Tennis- oder Fußball- 
spiel. Gemäß der Metapher GOOD IS UP, BAD IS DOWN (vgl. Lakoff / Johnson 1980: 16) 
geht die höhere Position von x mit einer Bewertung von x oder der Leistung von x als 
y bzw. der Leistung von y überlegen einher. Außer in dreistellig-kausativen Musterva- 
rianten bleibt die bewertende Instanz sprachlich jedoch immer implizit.

Wenn das Muster mit Bezug auf einen bestimmten Zeitpunkt im Verlauf eines be- 
stimmten Bezugsszenarios wie etwa eines Rennens oder Schwimmwettkampfs verwen- 
det wird, drückt es sowohl ein räumliches Nacheinander von x und y, d.h. eine rein 
lokale Anordnung der beiden Partizipanten, als auch eine lokal-metaphorische Positio- 
nierung von x nahe dem Maximum der Skala und von y als weiter vom Maximum 
entfernt aus, vgl. (56):

(56) Nach einer halben Stunde führt Audi-Mann Timo Schneider vor Mercedes-Pi- 
lot Jamie Green, dessen Markenkollegen Bruno Spengler und Audianer Ma- 
thias Ekström.

Die spezifische von dem Muster ausgedrückte Positionierung von x auf der Skala vari- 
iert in Abhängigkeit von den mit dem Muster verwendeten Verben. Die Interpretation 
der Position von y auf der Skala als der von x unmittelbar nachgeordnet ist nicht zwin- 
gend, sondern ergibt sich als Default-Interpretation (generalisierte konversationale Im- 
plikatur): Der Satz x gewinnt vor y  wird zwar üblicherweise so interpretiert, dass y an
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2. Stelle, also direkt nach x, ins Ziel kommt, wäre aber auch dann wahr, wenn y an 3., 
4. oder an 20. Stelle liegen würde.14

Im Folgenden wird diskutiert, inwiefern die lokal-metaphorische Gesamtbedeutung 
des Musters als in der Verbbedeutung angelegt angesehen werden kann. Für diejenigen 
Fälle, in denen dies offensichtlich nicht der Fall ist, werden anschließend die Präposi- 
tion und das Muster als potentielle Träger der lokal-metaphorischen Bedeutung in Be- 
tracht gezogen.

6.1 Das Verb als Träger der Rangordnungsbedeutung?

6.1.1 Musterinstanzen mit Positionsausdrücken

Positionsausdrücke sind aufgrund ihrer Bedeutung gut für die Verwendung mit dem 
Muster geeignet. Die Positionsausdrücke stehen und liegen verlieren bei ihrer Verwen- 
dung mit dem Muster allerdings einen Großteil ihres semantischen Gehalts, vgl. z.B. 
(3) (Nach wie vor liegt der VW Golf [...] an der Spitze vor dem Opel Astra In- 
sofern weisen stehen und liegen bei ihrer Verwendung in dem Rangordnungsmuster 
Ähnlichkeiten mit Kopulaverben auf. Die Rangordnungskomponente der Musterbe- 
deutung ergibt sich in Instanzen mit diesen Verben durch die Kombination der Verbbe- 
deutung mit der lokalen Bedeutung der Präposition vor. Dass es sich bei der Positio- 
nierung von x und y um einen Lokationszustand in metaphorischem Sinn handelt, kann 
aus der lexikalischen Realisierung des x- und y-Arguments etwa als Namen von Perso- 
nen, Produkten oder Klubs erschlossen werden. Der Typ der in dem Muster auftreten- 
den lexikalischen Ausdrücke veranlasst den Rezipienten dazu, ein Tabellenszenario zu 
inferieren.

Die Bedeutung der Positionsverben führen und anführen, die an sich schon einen 
Zustand (an erster Stelle liegen) bezeichnen, bleibt bei ihrer Verwendung mit dem 
Rangordnungsmuster unverändert. Bei seiner Verwendung mit diesen Verben bezeich- 
net das Muster einen Zustand, bei dem x entweder nach Ablauf des Bezugsszenarios
(57) oder zu einem bestimmten Zeitpunkt in dessen Verlauf, vgl. (56) (Nach einer hal- 
ben Stunde führt Audi-Mann Timo Schneider vor Mercedes-Pilot Jamie Green, [■■■]) 
die höchste und y die zweithöchste Position auf einer Skala mit distinkten Werten ein- 
nimmt.

14 Der Default-Interpretation, nach der y an zweiter Stelle, also unmittelbar nach x liegt oder ins Ziel 
kommt, liegt Levinsons zweites heuristisches Prinzip (1  -Heuristic“, vgl. Levinson 2000: 37f.) zu-״
gründe, das wiederum auf Grices zweiter Maxime der Quantität beruht (״Do not make your contribution 
more informative than is required“, vgl. Grice 1989: 30f.). Die I-Heuristik lautet ״What is expressed 
simply is stereotypically exemplified“ und erlaubt es dem Rezipienten einer sprachlichen Äußerung, 
Interpretationen, die zwar logisch möglich, aber angesichts der Normalität der Äußerung unwahr- 
scheinlich sind, auszuschließen. Eine Äußerung wie x gewinnt vory wird demnach deswegen so inter- 
pretiert, dass y an zweiter Stelle nach x liegt bzw. ins Ziel kommt, weil der Rezipient annimmt, dass 
der Sprecher sich nicht so unspezifisch geäußert hätte, wenn y an 3., 4. oder 20. Stelle gelegen wäre.
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(57) An der Spitze gab es keine Veränderungen: Es führt weiter Weltmeister Brasi- 
lien vor Europameister Deutschland und Frankreich.

Insofern, als die Verben führen und anführen eine Anordnung von x und y als erst- 
bzw. zweitplatzierte Entität vorgeben, scheint es plausibel, in Bezug auf Musterinstan- 
zen mit diesen Verben anzunehmen, dass die Skala sich aus dem Zusammenspiel der 
Bedeutung des Verbs und der lokalen Bedeutung der Präposition vor ergibt. Das Über- 
unter-Verhältnis von x und y, d.h. die Vertikalität der Skala, ist damit an sich nicht 
erklärt, ergibt sich ggf. aber aus Weltwissen, z.B. aus Wissen darüber, wie eine Rang- 
liste (die Fahrerwertung der Formel-1 -Weltmeisterschaft, die Tabelle der Fußball-Bun- 
desliga, ...)  im konkreten Fall beschaffen ist.

6.1.2 Musterinstanzen mit Ausdrücken, die den Ausgang eines Wettkampfes 
bezeichnen

Das Verb gewinnen bzw. komplexe Prädikate mit gewinnen, das Verb siegen sowie 
komplexe Ausdrücke wie sich den Sieg/den Titel holen sind punktuelle Ereignisverben 
bzw. -ausdrücke.15 Bei ihrer Verwendung in dem Rangordnungsmuster mit vor drückt 
dieses aus, dass x und y als Ergebnis ihres Abschneidens als Bester bzw. Nächstbester 
im Bezugsszenario die höchste bzw. zweithöchste Position auf einer Skala belegen:

(58) Luc Alphand (Fr) gewann die erste Weltcupabfahrt von Garmisch vor Brian 
Stemmle (Ka) und Peter Runggaldier (It).

In Bezug auf Musterinstanzen wie (58) stellt sich die Frage nach der Quelle ihrer ab- 
strakt-lokalen Bedeutung. Da Verben wie gewinnen und siegen sowie komplexe Aus- 
drücke wie die Abfahrt gewinnen und sich den Sieg /  den Titel holen punktuelle Ereig- 
nisausdrücke sind und als solche keinen Zustand ausdrücken, kommen sie nicht als 
Quelle der abstrakt-lokalen Musterbedeutung in Frage. Ähnlich wie bei Musterinstan- 
zen mit führen und anführen ließe sich auch in Bezug auf Musterinstanzen mit Ereig- 
nisausdrücken dafür argumentieren, dass sich die Skala aus dem Zusammenspiel der 
Bedeutung des Verbs und der lokalen Bedeutung der Präposition vor ergibt, da diese 
Verben und komplexen Ausdrücke genau wie führen und anführen eine Anordnung

15 Ereignissemantisch werden solche Ausdrücke in Anlehnung an Vendler (1967: 99f.) als Achievements 
bezeichnet. Obwohl Vendler Achievements und States zur Gruppe der sog. non-processes rechnet, un- 
terscheiden sich Achievements dadurch von States, dass sie mit Bezug auf punktuelle Ereignisse ver- 
wendet werden. Typisch für Achievements ist daher ihre Kombinierbarkeit mit Zeitpunktadverbialen 
und ihre Inkompatibilität mit Zeitdaueradverbialen (Er gewann die Abfahrt um fü n f  Uhr /  gestern bzw. 
*Er gewann die Abfahrt fü r  zwei Stunden, vgl. Vendler 1967: 102). Nachzustände, die Gewinnen- 
Ereignisse üblicherweise nach sich ziehen wie gewonnen haben, Gewinner sein, Punkte haben usw. 
sind selbst nicht Teil des Gewinnen-Ereignisses. Dementsprechend sind sie auch nicht Teil der Bedeu- 
tung des Verbs gewinnen.
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von x und y als erst- bzw. zweitplatzierte Entität vorgeben. Die Vertikalität der Skala 
lässt sich auch in diesem Fall ggf. aufgrund von Weltwissen erschließen.

6.1.3 Musterinstanzen mit den Positionswechselausdrücken landen, rutschen und 
auf Platz n vorrücken

Wenn das Rangordnungsmuster mit vor mit den nicht-kausativen Positionswech- 
selausdrücken landen, rutschen und auf Platz n vorrücken verwendet wird, drückt es 
eine (intentionale oder nicht-intentionale) Selbstbewegung von x in metaphorischem 
Sinn aus mit dem Ergebnis, dass x eine Position auf der Skala oberhalb der von y ein- 
nimmt wie in (19) ([...] wenn sie in Erfurt vor Stephanie Storp landet) und (20) (Wir 
[...] sind sogar noch vor Leverkusen gerutscht.). Die verbalen Prädikate drücken dabei 
eine Bewegung bzw. den Endpunkt einer Bewegung aus und scheiden damit als Quelle 
der lokal-metaphorischen Bedeutung des Musters aus. Die lokal-metaphorische Ge- 
samtbedeutung des Musters könnte sich auch in diesem Fall kombinatorisch aus der 
Bedeutung des Verbs und der lokalen Bedeutung der Präposition vor ergeben, wobei 
die Metaphorik (Bezug auf ein Tabellenszenario statt Lokalisierung in konkretem Sinn) 
aus der Art der lexikalischen Realisierung des x- und y-Arguments inferiert wird.

6.1.4 Musterinstanzen mit den Durchsetzungsverben sich durchsetzen, 
sich durchkämpfen und sich qualifizieren

Wenn das Muster mit den Durchsetzungsverben sich durchsetzen, sich durchkämpfen 
und sich qualifizieren auftritt, drückt es aus, dass x aufgrund seiner nicht näher genann- 
ten Anstrengungen eine höhere Position als y auf einer Skala mit distinkten Werten 
erreicht. Obwohl das Muster die genaue Position und den Bereich der Skala, in dem x 
und y positioniert sind, unspezifiziert lässt, drückt es in den meisten Fällen aus, dass x 
die höchste und y die zweithöchste Position auf der Skala erreicht, vgl. (22) (.Im Rie- 
senslalom [...] hat sich Fredryk Nyberg (Sd) vor Urs Kälin durchgesetzt).

Die Verben sich durchsetzen, sich durchkämpfen und sich qualifizieren drücken kei- 
nen Lokations- oder anderen Zustand und auch keine Rangordnung aus. In Kombina- 
tion mit der lokalen vor-PP bezeichnen sie die Art und Weise, wie eine bestimmte Ska- 
lenposition erreicht wurde. Das Erreichen der Skalenposition ist aber selbst nicht direkt 
genannt, sondern muss aus der Kombination der Verbbedeutung mit der lokalen Be- 
deutung der Präposition vor und unter Rückgriff auf kontextuelle Faktoren inferiert 
werden.

6.1.5 Musterinstanzen mit dem Emotionsausdrucksverb jubeln

Wenn das Muster mit dem Verb jubeln verwendet wird, drückt es aus, dass x aufgrund 
des von ihm im Bezugsszenario erzielten Ergebnisses, über das er sich erfreut zeigt,
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eine höhere und y (ein anderer Beteiligter / mehrere andere Beteiligte am gleichen Be- 
zugsszenario) eine niedrigere Position auf einer Skala mit distinkten Werten einnimmt. 
Die genaue Position von x und y auf der Skala wird von dem Muster nicht spezifiziert, 
vgl. (23) (Kernen [...] jubelte am Ende vorKjus). Die lokal-metaphorische Bedeutung 
des Musters ist in Instanzen mit jubeln offensichtlich nicht in der Bedeutung des Verbs 
angesiedelt, da dieses eine kommunikative Handlung (das Äußern von Freude) aus- 
drückt. In Verbindung mit einer lokalen vor-PP drückt das Verb aus, dass x Freude über 
die von ihm erreichte Position auf einer Skala empfindet. Dass x eine bestimmte Posi- 
tion auf einer Skala erreicht hat, wird aber nicht direkt gesagt, sondern muss aus der 
Kombination von Verb- und Präpositionsbedeutung und unter Rückgriff auf kontextu- 
eile Faktoren inferiert werden.

6.1.6 Musterinstanzen mit den Leistungsbewertungsausdrücken brillieren und 
glänzen

Wenn das Muster mit den Leistungsbewertungsverben brillieren und glänzen auftritt, 
drückt es aus, dass x als Ergebnis seiner als außergewöhnlich bewerteten Leistung im 
Bezugsszenario eine sehr hohe Position auf einer Skala mit distinkten Werten ein- 
nimmt, und y (ein anderer Beteiligter / mehrere andere Beteiligte am gleichen Bezugs- 
Szenario) als Ergebnis seiner als der Leistung von x qualitativ unterlegen, aber ebenfalls 
als sehr gut bewerteten Leistung eine Position unterhalb der von x auf dieser Skala 
einnimmt; die genaue Position von x und y auf der Skala bleibt unspezifiziert, vgl. (24) 
(Bei den Gästen brillierte Gleinstätten im Bronzebewerb [sic!] vor Feldkirchen [...]) 
und (25) (Im ersten Quartal glänzte Deutschland mit einem Handelsbilanzüberschuss 
von 37,4 Milliarden Euro vor den Niederlanden Da die Verben brillieren und
glänzen keinen Lokations- oder anderen Zustand und auch keine Rangordnung aus- 
drücken, kommen sie nicht als Quelle der lokal-metaphorischen Gesamtbedeutung des 
Musters in Frage. In Verbindung mit einer lokalen vor-PP drücken sie aus, dass ein 
Dritter die Leistung von x, die zu dessen Skalenpositionierung geführt hat, als heraus- 
ragend bewertet. Das Erreichen der Skalenposition ist aber auch in diesem Fall selbst 
nicht genannt.

6.1.7 Das Verb als Träger der lokal-metaphorischen Musterbedeutung: Fazit

Für fast alle Musterinstanzen kann festgehalten werden, dass sich die lokal-metaphori- 
sehe Musterbedeutung nicht aus der Bedeutung der das Muster instanziierenden Ver- 
ben ergibt. Lediglich das Positionsverb rangieren und die komplexen Positions- 
ausdrücke auf Platz n rangieren, Platz n belegen und n-ter sein /  werden drücken an



134

sich schon die Bedeutung ,eine Position in einer Rangordnung einnehmen‘ aus.16 In 
Bezug auf Musterinstanzen mit anderen Prädikaten scheint es plausibel anzunehmen, 
dass sich die lokal-metaphorische Gesamtbedeutung des Musters aus der Kombination 
der Verbbedeutung und der lokalen Bedeutung der Präposition vor ergibt. In Musterin- 
stanzen mit den Durchsetzungsverben sich durchsetzen, sich durchkämpfen und sich 
qualifizieren, dem Emotionsausdrucksverb jubeln und den Leistungsbewertungsverben 
glänzen und brillieren muss das Erreichen der Skalenpositionierung inferiert werden.

6.2 Präposition und Muster als alternative Quellen der 
Rangordnungsbedeutung

Eine andere Möglichkeit, die lokal-metaphorische Gesamtbedeutung des Musters kom- 
positional zu erklären, könnte darin bestehen, für die Präposition vor zusätzlich zu ihrer 
üblichen temporalen und lokalen Bedeutung eine Bedeutung ,Rangordnung‘ bzw. eine 
skalare Bedeutung anzunehmen. Tatsächlich wird in manchen Wörterbüchern wie etwa 
dem Lexikon deutscher Präpositionen (Schröder 1986: 214), DUDEN Deutsch als 
Fremdsprache (2002: 1014) (beide zitiert in Kiss et al. 2016: 210f), im DUDEN online- 
Wörterbuch (o.J.), DUDEN Deutsches Universal Wörterbuch (2015) und dem Wörter- 
buch Deutsch als Fremdsprache (Kempcke 2000) eine solche Bedeutung für die Präpo- 
sition vor angegeben ) (vgl. Abschnitt 1). Für die Annahme einer skalaren Lesart von 
vor sprechen die folgenden Überlegungen:

-  Bei der Verlagerung musterspezifi scher Bedeutungen in die Bedeutung le- 
xikalischer Musterkomponenten ist grundsätzlich zu bedenken, dass sie zu 
einer Multiplikation der Bedeutungen von diesen führt. Die Multiplikation 
intuitiv implausibler Bedeutungen von Verben war für Goldberg (1995: 9f.) 
Anlass zur Annahme von Konstruktionsbedeutungen. Wenn musterspezifi- 
sehe Bedeutungen von präpositionalen Argumentstrukturmustem systema- 
tisch der Bedeutung der Präposition zugeschlagen würden, müssten für diese 
zusätzliche Bedeutungen angenommen werden. Da im Projekt Verben und 
Argumentstrukturen insgesamt 31 Muster mit je eigener Bedeutung identi- 
fiziert wurden, in denen die Präposition vor insgesamt sieben unterschiedli- 
che Relationen bezeichnet, würde dies bedeuten, dass zusätzlich zur tempo- 
ralen und lokalen Bedeutung von vor noch sieben andere Bedeutungen für 
diese Präposition angenommen werden müssten. Wenn stattdessen für jede 
von diesen ein eigenständiges Verb-Argumentstrukturmuster angesetzt 
wird, kann damit die Anzahl der Lesarten der Präposition vor zwar tatsäch- 
lieh reduziert werden, die Sprachbeschreibung würde dadurch insgesamt

16 Vgl. z.B. Lesart 2 von rangieren im DUDEN online-Wörterbuch: ,eine bestimmte Stelle in einer be- 
stimmten Rangordnung einnehmen‘ (״rangieren“ im DUDEN online-Wörterbuch. URL: https://www. 
duden.de/node/704304/revisions/1884381/view; Abrufdatum 15.10.2018).

https://www
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aber nicht ökonomischer werden, denn der Gewinn an Ökonomie im Lexi- 
kon ginge mit einem größeren Beschreibungsaufwand in der Grammatik 
bzw. im Konstruktikon einher.

Ob eine skalare Lesart für die Präposition vor implausibel wäre, ist fraglich, 
da sie eine Lokalrelation in metaphorischem Sinn ausdrückt und somit eine 
Erweiterung der lokalen Lesart ist, die für vor gemeinhin angenommen wird. 
Wenn die skalare Bedeutung von vor eine metaphorische Variante der loka- 
len Lesart und damit eine plausible Bedeutungsvariante von vor ist, stellt 
sich dennoch die Frage, ob sie besser als eigenständige Lesart von vor re- 
präsentiert wird oder als aus der lokalen Lesart inferiert betrachtet wird. Da 
die lokal-metaphorische Interpretation beispielsweise immer dann evoziert 
wird, wenn die auf der Skala angeordneten Entitäten x und y lexikalisch 
durch Namen von Personen, Produkten, Klubs usw. realisiert sind, scheint 
es einerseits plausibel, anzunehmen, dass die Art der lexikalischen Aus- 
drücke, die in dem Rangordnungsmuster auftreten, für den Rezipienten als 
Signal dafür fungieren, ein Tabellenszenario, d.h. eine skalare Interpreta- 
tion, zu inferieren. Das würde dafür sprechen, die skalare Bedeutung als aus 
der lokalen inferiert anzusehen. Andererseits scheint die metaphorische Er- 
Weiterung der lokalen Lesart von vor in die Domäne SKALAR1TÄT nicht we- 
niger fest etabliert bzw. usualisiert zu sein als die Extension der lokalen Be- 
deutung von vor in die Domäne Te m p o r a l i t ä T, was wiederum für die An- 
nähme einer separaten skalaren Lesart von vor sprechen würde.

Wenn die Präposition vor eine skalare Lesart hätte, wäre diese ohne Weite- 
res kompatibel mit der Bedeutung von Verben wie rangieren, gewinnen, 
siegen und (anführen , da diese selbst schon eine Position auf einer Skala 
ausdrücken. In Musterinstanzen mit Positionsverben und Positionswechsel- 
verben würde das Verb die Position bzw. den Positionswechsel und die ska- 
lare PP die Position von y auf der Skala ausdrücken, woraus sich in Kombi- 
nation mit der NP, die das x-Argument realisiert, die Gesamtbedeutung ,x 
oberhalb von y ‘ und die Interpretation ,x besser als y ‘ ergeben würde. Unter 
der Annahme einer skalaren Lesart für die Präposition vor stellt sich in Be- 
zug auf Musterinstanzen mit den Durchsetzungsverben sich durchsetzen, 
sich durchkämpfen und sich qualifizieren sowie den Verben brillieren, glän- 
zen und jubeln die Frage nach der semantischen Kompatibilität dieser Ver- 
ben und der skalaren PP. Da diese Verben keine Position, keinen Positions- 
Wechsel und auch keine Bewegung auf ein räumliches Ziel ausdrücken, ist 
zunächst unklar, wie sie von einer PP mit skalarer Bedeutung begleitet sein 
können. Der Bezug auf eine Skalenpositionierung könnte in diesen Fällen 
darin bestehen, dass das Verb durch metonymische Verschiebung Informa- 
tionen darüber beisteuert, wie eine bestimmte Position auf einer Skala er- 
reicht wurde (sich durchsetzen, sich durchkämpfen, sich qualifizieren), was
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der höher Positionierte nach Erreichen der Position macht (jubeln) und wie 
Dritte dieses Erreichen bewerten (glänzen und brillieren). Insofern hier auch 
ein Bezug zu einer Skalenpositionierung hergestellt werden kann, wären die 
genannten Verben mit einer skalaren PP kompatibel.

-  Allerdings sind nicht alle Verben, für die man einen solchen metonymisch 
verschobenen Bezug auf eine Skalenpositionierung inferieren könnte, mit 
dem Muster kompatibel (?x tut sich mit etwas vor y  hervor, ?x besticht mit 
etwas vory, ?x strahlt/ freut sich / jauchzt vory, . . .). Aus den entsprechen- 
den semantischen Klassen scheinen jeweils nur bestimmte Verben für die 
Verwendung mit dem Muster konventionalisiert zu sein. Diese Beobachtung 
spricht dafür, dass das Rangordnungsmuster mit vor gelernt bzw. memoriert 
und nicht völlig frei kompositionell zusammengebaut ist. Dass Verben, die 
einem Argumentstrukturmuster semantisch nahezustehen scheinen, nicht in 
diesem Argumentstrukturmuster auftreten, kann einerseits als Indiz für die 
Musterhaftigkeit des betreffenden Phänomens aufgefasst werden. Engelberg 
(i.d.B.) nennt Exzeptionsanfälligkeit als eine Eigenschaft von Argument- 
strukturmustem. Andererseits kann das Nicht-Auftreten von Verben in Mus- 
tem, die ihnen semantisch ähnlich zu sein scheinen, auch als Indiz für die 
Valenzbindung des betreffenden Arguments, hier der durch vor eingeleite- 
ten PP, gesehen werden.17

7. Fazit: Was man durch eine musterbasierte Analyse 
gewinnt

Die durch die Musterperspektive ermittelten Verbindungen von Verb und PP mit vor, 
die mit der Bedeutung ,Rangordnung‘ gepaart sind, hätten aus einer verbbasierten Per- 
spektive bestenfalls bruchstückhaft erfasst werden können. Erwartbar wäre die Angabe 
des Musters allenfalls im Wörterbuchartikel für rangieren gewesen, da nur dieses Verb 
an sich schon das Konzept R a n g o r d n u n g  ausdrückt. Die Wörterbuchrecherche nach

17 Die Beobachtung, dass das syntaktische Verhalten von Valenzträgem nicht zuverlässig auf der Grund- 
läge deren Bedeutung vorhergesagt werden kann und somit immer zu einem bestimmten Grad idiosyn- 
kratisch ist, war beispielsweise für Herbst (2014: 199f.) Anlass zur Formulierung des Valency Realisa- 
tion Principle. Für den Fall, dass bei der Fusionierung der Valenzkonstruktion eines Verbs mit einer 
Argumentstrukturkonstruktion alle Partizipantenrollen des Verbs als Argumentrollen konstruiert wer- 
den, stellt das Prinzip sicher, dass die formale Realisierung der Argumentstrukturkonstruktion mit dem 
Valenzmuster (valency pallern), d.h. der formalen Realisierung der Valenzkonstruktion (valency con- 
struction), übereinstimmt. Das Valency Realisation Principle ergänzt Goldbergs Theorie der Argu- 
mentstrukturkonstruktionen um eine formale Komponente, die beispielsweise erklären kann, warum 
Verben wie explain und say nicht in ditransitiven Strukturen auftreten (*He wanted to explain Beryl 
something, *Did your father say you anything?; Beispiele aus Herbst 2014: 199): ln diesen Fällen kon- 
fligiert die formale Realisierung der Argumentstrukturkonstruktion mit der formalen Realisierung der 
V alenzkonstruktion.
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Musterinstanzen mit diesem Verb (vgl. Abschnitt 2) hat jedoch gezeigt, dass das Rang- 
ordnungsmuster mit vor nicht einmal unter rangieren systematisch dokumentiert ist. 
Nur im DUDEN online-Wörterbuch (o.J.) wird das Rangordnungsmuster mit vor unter 
dem Stichwort rangieren aufgeführt; in E-VALBU (o.J.) wird es nur in Form eines 
Korpusbelegs im Artikel für liegen erwähnt. Über diese beiden Erwähnungen hinaus 
ist das Muster in den konsultierten Wörterbüchern unter keinem der in ihm auftretenden 
Positionsverben dokumentiert. Würde man versuchen, das Muster aus der Verbper- 
spektive zu beschreiben, könnten sogar Musterinstanzen, die zum Kembereich des Phä- 
nomens gehören, nur vereinzelt und zufällig erfasst werden. Über die Positionsverben 
hinaus hätte eine verbbasierte Perspektive allenfalls noch Musterinstanzen mit gewin- 
nen, (an)führen und siegen ans Licht bringen können. Abgesehen davon, dass das Mu- 
ster lexikografisch nicht einmal unter den Verben systematisch dokumentiert ist, bei 
denen man es am ehesten erwarten würde, würde man im Rahmen einer verbbasierten 
Analyse gar nicht erst versuchen, das Muster unter dem Stichwort für Verben wie lan- 
den, rutschen, sich durchsetzen jube ln  oder brillieren aufzuspüren. Gerade bei seiner 
Verwendung mit den Verben, die man aus verbbasierter Perspektive nicht mit dem Mu- 
ster in Verbindung bringen würde, zeigt das Muster semantische Effekte, die sich, auch 
unter der Annahme einer ,Rangfolge‘-Bedeutung für vor, einer kompositionalen Ana- 
lyse widersetzen und Argumente für die Annahme der Existenz eines Musters mit ei- 
genständiger Bedeutung liefern.

Die Tatsache, dass Verben eigene Argumente in ein Argumentstrukturmuster ein- 
bringen können, die nicht in diesem angelegt sind, kann als Indiz dafür aufgefasst wer- 
den, dass die Valenz der Verben, die das Muster instanziieren, auch bei einer muster- 
basierten Beschreibung von Argumentstrukturen berücksichtigt werden muss. Für eine 
Kombination eines valenzbasierten Ansatzes mit Goldbergs Theorie der Argument- 
Strukturkonstruktionen plädiert z.B. Herbst (2014: 190-199), da die Kombination von 
beiden auch kreative Verwendungen von Argumentstrukturmustem Rechnung tragen 
könne, die ein ausschließlich valenzbasierter Ansatz nicht zu erklären vennag. Typi- 
scherweise handelt es sich bei solchen kreativen Verwendungen um Konstruktionen, 
die Argumente enthalten, die keine Argumente der in ihnen auftretenden Verben sind 
wie in Goldbergs Beispielen He baked her a cake, She kicked him a ball und She snee- 
zed the foam off the cappucino (Goldberg 2006: 42) sowie Herbsts Beispiele Jeannie 
blinks Tony down from an experimental aircraft und Schreib dich nach Honolulu 
(Herbst 2014: 193). Die in diesem Beitrag erwähnten Instanzen des Rangordnungsmus- 
ters mit jubeln, glänzen und brillieren sind genau dieses Typs.
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