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Der folgende Artikel erfüllt zwei Funktionen. Zum einen stellt 

er eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse einer 
Dissertation zu einigen syntaktischen und semantischen 
Eigenschaften von verba dicendi im Deutschen dar. Und zum anderen 
soll an Hand der dort dargelegten Probleme und Ergebnisse gezeigt 
werden, an welchen Stellen sich Möglichkeiten zu weiteren 
Untersuchungen ergeben, besonders im Hinblick auf den 
Zusammenhang von semantischen und
Subkategorisierungseigenschaften komplementnehmender Prädikate 
(wozu ja verba dicendi gehören) und dem Satzmodus der 
mit ihnen gebildeten Sätze. Es geht letztendl icti darum, inwieweit 
die COMP-Realisierung lexikalisch gesteuert ist und inwiefern 
diese lexikalische Steuerung bereits aus den semantischen 
Eigenschaften der komplementnehmenden Prädikate abzuleiten ist. 
Dabei sollen auf dieser Stufe der Arbeit vornehmlich Ansatzpunkte 
für derartige Untersuchungen aufgezeigt und Probleme deutlich 
gemacht werden.

Ai. Einige syntaktische und semantische Eigenschaften von verba 
dicendi
h h  Komplemente von verba dicendi

' \
Verba dicendi sind in der Regel dreistellige Verben mit zwei 

Ob jektkomplementen, die den. Adressaten der durch das Verb 
bezeichnten Äußerung und diese Äußerung selbst bezeichnen. Das 
dritte, externe Argument ist eine NP im Nominativ und bezeichnet 
den Sprecher. Dieses Argument soll hier außer Betracht gelassen 
werden; denn das externe Argument fällt gemäß dem hier 
angenommenen Hintergrundmadel1 van Syntax nicht in den Bereich 
der strengen Subkategarisierung. Neben verba dicendi mit zwei 
Objektkomplementen gibt es aber noch Verben mit drei oder auch 
nur mit einem Objektkomplement.



Die einzelnen Komplemente unterscheiden sich hinsichtlich 
ihrer Obligatheit und hinsichtlich ihrer Realisierungsformen. So 
treten neben obligatorischen Objekten sehr häufig fakultative 
auf. Obligatheit und Fakultativitat werden hier im Sinne der 
Valenzgrammatik gebraucht. Wenn mehrere Objekte vorhanden sind, 
gibt es gewisse Regularitäten für die Weglaßbarkeit einzelner von 
ihnen. Können beispielsweise bei verba dicendi mit drei Objekten 
zwei weggelassen werden, dann bleibt als einziges Objekt immer 
das Akkusativobjekt stehen. Ist nur ein Objekt fakultativ, stehen 
entweder Dativ- und Akkusativobjekt oder Akkusativ- und 
Präpositionalobjekt. Fakultativ ist al^o entweder das 
Präpositionalobjekt oder das Dativobjekt.

Bei verba dicendi mit Dativ- und Akkusativobjekt ist immer das 
Dativobjekt weglaßbar. Alle anderen möglichen
Objekteliminierungen unterliegen keinen solchen Regularitäten.

Die weglaßbaren Objekte müssen auch im Merkmal der strengen 
Subkategorisierung als fakultative Konstituenten gekennzeichnet 
werden. Steht kein syntaktisches Argument zu ihrer Spezifizierung 
zur Verfügung, werden sie in der semantischen Form 
existenzquantifiziert (vgl. dazu genauer Abschn. 1.3.). Die 
einzelnen Objekte, ab fakultativ oder obligatorisch, werden in 
unterschiedlichen Formen realisiert, und zwar als Nominalphrasen, 
Präpositionalphrasen, in Form eingebetteter Sätze oder als 
Infinitivkonstruktionen. Klar ist ebenfalls, daß die Realisierung 
von Nominalphrasen mit Hilfe verschiedener Kasus erfolgt.

Es treten verschiedene Objektkombinationen auf; am häufigsten 
kommen bei zwei Objekten Dativ- und Akkusativobjekt sowie 
Akkusativ- und Präpositionalobjekt vor. Weniger häufig kommen 
Dativ- und Präpositionalobjekt sowie doppeltes
Präpositionalobjekt und doppeltes Akkusativobjekt vor. Verba 
dicendi mit einem Objekt treten präferent mit Akkusativobjekt 
bzw. mit eingebetteten Sätzen oder Infinitivkonstruktionen auf, 
und wenn drei Objekte spezifiziert werden können, handelt es sich 
um Dativ— , Akkusativ— und Präpositionalobjekt.

(1) Der Lehrer erklärte ihm die Funktionsweise des Motors.
(2) Paul informiert uns über die Tagung in Leipzig.
(3) Sie berichtet dem Kollegen, daß der Versuch erfolgreich 

verlaufen ist.
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(4) Fritz wiederholt die Worte der Mutter.
<5) Paul leugnet, ihn gesehen zu haben.
(6 ) Er teilt der Presse die Einzelheiten über den Unfallhei—  

gang mit.

Die einzelnen Objekte können im Merkmal der strengen 
Subkategorisierung mit Kasusmerkmalen gekennzeichnet werden sowie 
auch mit Indizes für die ihnen zugewiesenen Theta-Rollen versehen 
werden. Auf diese Art und Weise wird der Bezug zu den einzelnen 
Argumenten in der semantischen Struktur hergestellt.

Die Angabe des Adressaten erfolgt in der Regel durch das 
Dativobjekt. Wenn ein Verb kein Dativobjekt zu sich nehmen kann, 
wird der Adressat als Akkusativobjekt realisiert. Daraus folgt, 
daß Dativobjekt und Akkusativobjekt hinsichtlich der Bezeichnung 
des Adressaten nur in komplementärer Verteilung auftreten, d.h. 
es besteht bei keinem Verb die Möglichkeit, den Adressaten sowohl 
als Dativobjekt wie auch als Akkusativobjekt zu spezifizieren. 
Wenn der Adressat mittels eines Dativobjekts au'sgedrückt wird, 
kann das Verb kein anderes Dativobjekt mit einer anderen Theta- 
Rolle ?u sich nehmen; tritt der Adressat in Form eines 
Akkusativobjekts auf, dann kommt bei verba dicendi in der Regel 
kein weiteres Akkusativobjekt mit einer anderen Theta-Rolle vor. 
Ausnahmen in dieser Hinsicht sind fragen und abfragen, -die zwei 
Akkusativobjekte zu sich nehmen können. Daneben gibt es einige 
wenige verba dicendi, die den Adressaten in Form eines 
Präpositionalobjekts realisieren können. Das sind zumeist Verben 
mit zwei Objekten, die Kombinationen mit einem
Präpositionalobjekt zulassen.

(7) Sie erzählt dem Kind ein Märchen.
(B> Fritz bittet seinen Vater um Hilfe.
(?) Er unterhält sich mit seinem Nachbarn.

Interessanter, gerade auct? im Hinblick auf COMP und Satzmodus, 
sind jedoch die Objekte, die sich auf die vom Verb bezeichnete 
Äußerung selbst beziehen. Tritt bei verba dicendi nur ein Objekt 
auf, dann bezieht sich dieses in der Regel auf die Äußerung. Bei 
Verben mit zwei Objekten nimmt dasjenige auf die Äußerung Bezug, 
das nicht den Adressaten repräsentiert, und bei der Realisierung



von drei Objekten beziehen sich zwei von ihnen in 
unterschiedlicher Meise auf die sprachliche Äußerung.

<10) Der Redner äußert sich zu Fragen der Intensivierung.
<11) Sie fragt den Polizisten nach dem Weg.
<12) Wir redeten mit den Kindern über ihre Berufswünsche.
<13) Sie erw.iderte ihm etwas Ausweichendes auf seine Frage.
(14) Er hat mir gesagt, daß er nichts darüber weiß.

Die Bezugnahme auf die vom Verb induzierte sprachliche 
Äußerung kann auf verschiedene Art und Weise erfolgen. Es kann 
auf unterschiedliche Aspekte der sprachlichen Äußerung referiert 
werden, und der Bezug kann mit unterschiedlicher Ausführlichkeit 
hergestellt werden. Mit Hilfe von Nominal- oder
Präpositionalphrasen wird in der Regel nur in knapper, 
zusammenfassender Weise auf den Inhalt der Äußerung Bezug 
genommen, mit eingebetteten Sätzen oder Infinitivkonstruktionen 
wird der Äußerungsinhalt mit größerer Ausführlichkeit 
beschrieben. Eine getreue Wiedergabe der Originaläußerung ist 
durch direktes Zitat möglich.

Generell kann man sagen, daß die Objekte, die den Bezug zu der 
vom Verb induzierten sprachlichen Äußerung herstellen, entweder 
den Gesprächsgegenstand bezeichnen oder den Inhalt dessen 
wiedergeben, was mit der sprachlichen Äußerung mitgeteilt wird. 
Für verba dicendi gilt, daß der Gesprächsgegenstand in der Regel 
mit Präpositionalphra5en angegeben wird, und zwar im wesentlichen 
mit solchen, die von oder Uber, häufig auch zu enthalten (vgl. 
<10) und die folgenden Beispiele).

(15) Sie reden viel von ihrer bevorstehenden Reise.
(16) Er berichtet über die Ergebnisse seiner Forschungen.

Diese Präpositionalphrasen, die sich auf den
Gesprächsgegenstand beziehen, erhalten auch eine eigene Theta- 
Rolle, nämlich die des SUJETS. Das findet seinen Niederschlag in 
der semantischen Form von verba dicendi (vgl. Abschn. 1.3.) und 
ist wiederum durch Indizierung in den
Subkategorisierungsmerkmalen zu kennzeichnen. Innerhalb des 
SUJETS, der Gegenstandsangabe also, kann es auch noch zu
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Satzeinbettungen kommen, wobei dann die Präpositionalphrase als 
nominale Einbettungsstütze oder als Korrelat fungiert (vgl. dazu 
genauer Abschn. 1.2.). Solche möglichen Sätzeinbettungen werden 
ebenfalls im Merkmal der strengen Subkategorisierung verzeichnet.

(17) Sie reden viel von dem Vorsatz, dal) sie in diesem Jahr 
verreisen wollen.

(1B) Er berichtet darüber, welche Ergebnisse seine Forschun
gen gezeitigt haben.

Die Objekte, die sich auf den Inhalt der Äußerung beziehen, 
erhalten die Theta-Rolle THEMA (wieder neben dem Kasus als Index 
im Subkategorisierungsmerkmal vermerkt). Auch die Themaangabe 
kann in Form von zusammenfassenden Nominalphrasen erfolgen oder 
aber ausführlicher mit Hilfe von Nebensätzen bzw. 
Infinitivkonstruktionen. Im wesentlichen handelt es sich hierbei 
um Akkusativobjekte im Falle von Nominalphrasen. Das sind auch 
die Objekte, die bei ObjektelIminierungen am häufigsten 
stehenbleiben. Das mag als ein Indiz dafür gelten, daß die 
Bezugnahme auf die sprachliche Äußerung die wahrscheinlich 
wichtigste Funktion von verba dicendi ist.

(19) Paul teilt mir seine neue Adresse mit.
(20) Er hat erzählt, daß die Straßenbahn entgleist ist.
(21) Herr Meier behauptet, gestern nicht in Berlin gewesen 

zu sein.

Innerhalb der Nominalphrasen kann wie beim SUJET eine 
■Satzeinbettung erfolgen, die Nominalphrase figuriert dann 'als 
substantivische Einbettungsstütze oder als Korrelat.

(22) Paul erzählte als Entschuldigung für sein Zuspätkommen 
schon wieder das Märchen, daß die Straßenbahn entgleist 
ist.

Mas in bezug auf COMP und Satzmodus wichtig ist, sind die 
unterschiedlichen Interpretationen der eingebetteten Sätze mit 
ihren verschiedenen Satzeinleitungen. Darauf wird noch genauer 
einzugehen sein. Es ist herauszufinden, ob bestimmte Verben bei
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Satzeinbettungen nur bestimmte Satzeinleitungen zuUssen oder ob 
Nebensätze mit bestimmten Interpretationen auf bestimmte 
Satzeinleitungen festgelegt sind oder ob beides miteinander 
kombiniert ist.

i=.2=. Zur Syntax der Korrelate im Deutschen
Li.2<l1x. Eynktion und syntaktische Repräsentation von KQrrelalgn

Die Einbettung von Sätzen, die Bezug auf die vom Matrixverb 
bezeichnete sprachliche Äußerung nehmen, er.folgt häufig mit Hilfe 
sogenannter Korrelate. Das sind im Deutschen sprachliche 
Einheiten wie e«, das, dessen, da(r)- und de*-. Solche Einheiten 
treten in Matrixsätzen auf und nehmen Bezug auf den eingebetteten 
Satz, haben also kataphorisehe bzw. anaphorische Funktion. 
Beispielsweise in Sätzen wie

•
(23) Er hat darüber gesprochen, daß er etwas anderes machen 

will.
(24) Paul sagte es, daß Hans morgen kommt.
(25) Daß er morgen kommen will, das sagte Paul.
(26) Der Kollege fragte danach, wo der Artikel erscheinen 

wird.

Neben ihrer Funktion als Korrelat treten die gleichen 
sprachlichen Einheiten aber auch in pronominaler Funktion auf. In 
(25) fungiert das als Resumptivum.

Wie sind diese sprachlichen Einheiten auf der syntaktischen 
Ebene nun am geeignetsten zu repräsentieren? Es sollte versucht 
werden, für gleiche sprachliche Einheiten möglichst gleiche 
Repräsentationen zu wählen. Personalpronomen, anaphorische 
Pronomen wie es oder das und auch Frage- und Relativpronomen sind 
in der syntaktischen Struktur zweifellos als Nominalphrasen zu 
repräsentieren. Es ist die Frage, ob sich eine solche 
Repräsentation auch für die Korrelatfunktion von Einheiten wie 
es, das oder da<r)~ rechtfertigen läßt. Das ist m.E. möglich, 
denn es gibt keine grundlegenden Unterschiede, die zu einer 
unterschiedlichen Repräsentation führen müßten. Zur
Verdeutlichung dieser Annahme seien einige Verwendungsweisen von
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es herangezogen. Es kann ganz verschiedene referentiel1e
Beziehungen eingehen. In

(27) (Broßmutters Sofa)& ist sehr schön. (Es)» steht jetzt 
bei Paul im Mohnzimmer.

vertritt es ein konkretes Nomen. Die koindizierten Klammern
markieren die referenzidentisehen Einheiten. In einem Satz wie

(28) (Großmutters Sofa steht jetzt in Pauls Wohnzimmer.)>
Er hat (es)i mir erzählt.

dagegen steht es für den ganzen Satz, mit dem es koindiziert 
ist. Doch trotz der unterschiedlichen referentiellen Beziehungen 
soll es in allen Fällen als NP, oder genauer als +N-Am“M ,
repräsentiert werden. Auch in der semantischen Form ist es dann 
eine Variable des Typs N, egal, ob es sich auf konkrete Dinge 
oder Sachverhalte bezieht. Ein Lexikoneintrag für solche
lexikalischen Einheiten muß ihre phonologische Form, ihre
syntaktische Kategorisierung sowie die Spezifizierung von Kasus, 
Person und Numerus enthalten. Weiterhin können noth Angaben zum 
Genus, zur syntaktischen Umgebung und zur semantischen Form und 
Kategorisierung erfolgen. Ich möchte mich hier der Einfachheit 
halber jedoch auf die ersten vier der genannten Angaben 
beschränken. Die Kategorisierung als Nominalphrase erfolgt in der 
von ZIMMERMANN (1985) vorgeschlagenen redundanzfreien Notation, 
die Verwendung der NP ist auf bestimmte Kasus, auf eine Person 
und einen Numerus festgelegt. Demzufolge würde der Lexikoneintrag 
für es etwa folgendermaßen aussehenc
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Nom ̂

(29) /es/ 5 +N-A™; \ Akk J ; 3.Pers., -Plur.

Ebenso sieht es für andere pronominale Ausdrücke aus. Vgl. 
folgende Sätze:

(30) In diesem Jahr gibt es erstmals (ein Bach-Seminar)!.
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(Das), findet in Leipzig statt.

<31) <Paul ist in Leipzig.). (Das)t teilte mir Eva gestern 
mi t.

<32) Daß Paul in Leipzig ist, das hat mir Eva gestern 
mi tgeteilt.

<33) Eva hat es mir gestern mitgeteilt, daß Paul in Leipzig 
ist.

Es ist also folgendes anzunehmen: Pronominale Vertreter eines
Satzes, der mit ihnen koindiziert wird, wie das in <28) und <31) 
der Fall ist, werden als N"“M repräsentiert und erhalten eine 
Theta-Rolle. Die koindizierung besagt, daß beide Einheiten 
denselben Referenten haben. Es erhält hier von erzählen und das 
von aitteilen die Theta-Rolle THEMA zugewiesen. Doch dazu weiter 
unten Genaueres. '

Wenn der koindizierte Satz <Paul ist in Leipzig) eingebettet 
ist <<32)), dann bildet er mit dem Korrelat eine Einheit. Und 
zwar wird angenommen, daß das in der Tiefenstruktur der Fall ist. 
Dort bilden die Korrelat-NP und der eingebettete Satz einen 
gemeinsamen N-Knoten, sie sind Kokonstituenten: <Nmax Nm“M S").
Im Kontext des Verbs erhält diese Einheit aus KorrelatrNP und 
eingebettetem Satz dann eine gemeinsame Theta-Rolle zugewiesen. 
Daran ändert sich auch nichts, wenn der eingebettete Satz in der 
Oberflächenstruktur vom Korrelat durch eine oder mehrere andere 
Konstituenten distanziert ist, wie das in <33) der Fall ist. 
Diese Ananhmen greifen zurück auf Vorstellungen, wie sie 
ZIMMERMANN <<1983), <1984)) zur Einbettung von Sätzen äußert.
Wenn man annimmt, daß die Satzeinbettung mittels Korrelat 
innerhalb einer Nominalphrase erfolgt, dann wii'-d diese Einbettung 
auf der für NPs maximalen Projektionsstufe vorgenommen. Die 
dadurch entstehenden möglichen Strukturen lassen sich in Form von 
Knotenzulässigkeitsbedingungen darstellen, die wahlgeformte 
Strukturbäume charakterisieren. Folgende solcher Bedingungen 
sollen gelten:

<34)<a)



(b) < +Finm; +SE° +Fin~-1>
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SE steht hier für Satzeinleitungen, als Kategorisierungsmerkmal 
für die satzeinleitenden Konjunktionen, ist also ein Teil von 
COMP (s.auch Abschn. 2.). +N-A*" als rekurrierende Konstituente
ist in (34)(a) das head der Struktur. Die dort verwendete 
Notation weicht in einigen Punkten von der weiter oben 
angegebenen ab. Zum ersten wird für die Nominalphrase die 
redundanzfreie Angabe +N-A verwendet. Weiterhin wird der 
eingebettete Satz (S‘) als Finm repräsentiert. Dabei wird von der 
Annahme ausgegangen, daß der Satz eine Projektionsstufe des Verbs 
ist und die Information «<-Fin an die Projektionen des Verbs 
gebunden ist. Daher ist «-Fin°, «, Fin*, oc Fin™ zu lesen
als +/-V°, +/-V1, ..., +/-Vm und beinhaltet je nach positiver
oder negativer Spezifizierung gleichzeitig die Angabe, ob es sich 
um eine finite oder infinite Konstruktion handelt. (V kann 
selbstverständlich auch in redundanzfreier Notation als +V-f 
angegeben werden.) Auf diese Weise kann man aus o<-Fin‘ für die 
Satzeinbettung unmittelbar zur Verfügung stehende Informationen 
entnehmen, die auch als selektierende Eigenschaften für 
Matrixverben ausgenutzt werden können, denn diese Angabe ist ja 
im Subkategorisierungsmerkmal der Verben verzeichnet.

Die syntaktische Basisstruktur für einen Satz wie (33) sieht 
also auf Grund der oben gemachten Annahmen folgendermaßen aus:

(35) +N-A™



Es sind hier nur die Stellen des Strukturbauines ausgeführt, auf 
die es ankommt. Gezeigt werden sollte, daß in der D—Struktur eine 
Kookkurrenz Von Korrfelat-NP und Nebensatz vorliegt. Die 
Nominalphrase, die sie gemeinsam bilden, figuriert als Komplement 
des Matrixverbs.

Analog zu es- und das-Korrelaten werden Korrelate mit 
Präpositionen behandelt. Ihre Analyse reiht sich ein in das 
generelle Problem der Behandlung von Pronomen. Wiederum werden 
Korrelate mit Präposition und gleichlautende Pronominaladverbien 
ganz einheitlich behandelt. Man vergleiche die folgenden Sätze, 
in denen die unterschiedlichen referentiellen Beziehungen auch 
für diese sprachlichen Einheiten zum Ausdruck kommen:

(36) Dort steht (Renates Schreibtisch)». (Darin)t bewahrt 
sie gewöhnlich alle Akten auf.

Darin bezieht sich in diesem Beispiel auf eine Nominalphrase. Die 
koindizierten Klammern geben wieder an, daß beide Einheiten den 
gl eichen Referenten haben. Demgegenüber bezieht sich darüber in

(37) (Die Vervielfältigungsmöglichkeiten sollen erweitert 
werden.)» (Dar)tüber sprach Paul gestern bei der Be
reichssitzung.

auf einen Sachverhalt. Dieser wird im folgenden Beispiel durch 
den eingebetteten Satz identifiziert:

(38) Paul sprach gestern bei der Bereichssitzung darüber, 
daß die Vervielfältigungsmöglichkeiten erweitert wer
den sollen.

Niederum sind in (38) Korrelat und eingebetteter Satz 
Kokonstituenten und erhalten im Kontext von sprechen eine 
gemeinsame Theta-Rolle. Die syntaktische Basisstruktur solcher 
Korrelate sieht also ganz ähnlich aus wie die von es- bzw. das- 
Korrelaten. Für (3B) ergibt sich folgender Strukturbaum:
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Die gestrichelten Knotenverbindungen geben an, daß die 
entsprechende Konstituente an dieser Stelle einfachheitshalber 
nicht weiter analysiert wurde. Korrelate wie in (38) 
spezifizieren einen anderen Aspekt der sprachlichen Äußerung als 
die es- und das-Korrelate, sie nehmen Bezug auf den 
ßesprächsgegenstand und erhalten die dementsprechende Theta- 
Rolle. Die Angabe des ßesprächsgegenstandes erfolgt mit Hilfe 
bestimmter Präpositionen, im Deutschen typischerweise mit von 
oder Uber bzw. auch mit zu. Diese Tatsache findet in der 
syntaktischen Struktur (3?) ihren Ausdruck. Dementsprechend ist 
in (34) eine Knotenzulässigkeitsbedingung für
Präpositionalphrasen zu ergänzen. Der Strukturbaum ist wiederum 
nicht vollständig angegeben, die Präpositionalphrase ist ein 
Komplement des liatrixsatzverbs. Wie die Präposition hinter das 
Korrelat bzw. das Korrelat da(r)- vor die Präposition gelangt,



ist Angelegenheit einer morphonologisehen Transformation. Diese 
Art von Transformationen wird von ZIMMERMANN als T*-Regel 
bezeichnet, die zwischen der S-Struktur und der phonologisehen 
Form operiert.

Zusammenfassend läßt sich sagen: Alle Korrelate, egal, ob es,
das oder solche, die mit einer Präposition in Verbindung treten, 
werden einheitlich als NPs repräsentiert, genau wie 
gleichlautende Pronomen in deiktischer Funktion. Es erfolgt eine 
einheitliche Darstellung der Korrelate und anaphorisehen Pronomen 
auf allen Ebenen.

Es muß noch festgestellt werden, daß der Normalfall die 
Extraposition des eingebetteten Satzes an das Satzende oder an 
die Satzspitze ist. Dabei wird von der Annahme ausgegangen, daß 
die Extraposition als Transformation zwischen der S- und der 
Oberf1ächenstruktur figuriert. Eine andere Mögliqhkeit ist die, 
die Extrapositionstransformation zwischen der D- und der S— 
Struktur zu plazieren. Auf dieser Anahme basiert auch ein 
Vorschlag, der u.a. von SCHERPENISSE (19S5) gemacht wurde. Er 
meint, daß der eingebettete Satz bei seiner Extraposition eine 
Spur hinterläßt, und Korrelate als die Ausbuchstabierung dieser 
Spur anzusehen sind. Diese Alternative erscheint zumindest für 
einige Fälle problematisch. Wenn das Korrelat allein steht, 
könnte es nicht als Realisierung der Spur eines Satzes angesehen 
werden. Ebenso müßten in diesem Rahmen Pronominaladverbien und 
Korrelate mit Präpositionen zwangsläufig unterschiedlich 
behandelt werden. Eine einheitliche Repräsentation für gleiche 
sprachliche Einheiten ist jedoch immer vorzuziehen. 
Schwierigkeiten würde m.E. auch die Analyse solcher Sätze 
bereiten, in denen Korrelat und eingebetteter Satz gemeinsam an 
die Satzspitze rücken, wie in

(40) Darüber, daß er nicht kommen kann, hat Paul nichts ge
sagt.

Diese Probleme lassen sich durch die hier vorgeschlagene Analyse 
umgehen.
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Ii.2s.2i. Zyffl Verhältnis von Korrelat und eingebettetem Satz und zur 
Ibeta-RgUenvergabe

Korrelat und eingebetteter Satz stehen in einem bestimmten 
Verhältnis zueinander, so dal) man sagen kann, das Korrelat 
verweist auf den eingebetteten Satz, nimmt ihn häufig vorweg. 
Hier soll die Redeweise gebraucht werden, daß sich Korrelat und 
eingebetteter Satz zueinander verhalten wie Determinatum und 
Determinans. D.h., mit dem Korrelat wird auf einen Sachverhalt 
Bezug genommen, der mit dem eingebetteten Satz identifiziert 
wird. So gilt für das Zusammenvorkommen von Korrelat und 
Nebensatz in einer Nominalphrase ebenso Koreferenz wie fUr eine 
Satzfolge, in der auf einen der Sätze mit einem pronominalen 
Ausdruck Bezug genommen wird. Vgl. die folgenden Sätze; die 
KoreferenzVerhältnisse sind noch einmal durch indizierte 
Klammerung deutlich gemacht.

(41) (Paul ist' in Leipzig.)» Eva hat (es)i mir gestern mit
geteilt.

(42) Eva hat (es)i mir gestern mitgeteilt , (daß Paul in 
Leipzig ist),.

Auf diesem Verständnis beruht auch die Redeweise, daß Korrelat 
und eingebetteter Satz sich zueinander verhalten wie Determinatum 
und Determinans, eine Redeweise also, die eher semantisch als 
syntaktisch begründet ist. D.h., es geht um einen "Sachverhalt 
derart, daß ...”. Dieses Verhältnis wäre in der semantischen Form 
durch das von BIERWISCH eingeführte Konnektiv s darzustellen 
(vgl. auch STEUBE (im Druck)). Die Relation zwischen Korrelat undI
eingebettetem Satz ist die einer speziellen Art von Modifikation, 
bei der zwei Terme zueinander in Beziehung gesetzt werden. Mit 
dem eingebetteten Satz werden in modifikativer Art und Weise die 
unspezifizierten Eigenschaften des Korrelats hinzugefügt. Dabei 
werden die referenzidentischen £ -Binder des Korrelats und des 
eingebetteten Satzes, die durch den : miteinander verbunden
sind, vereinigt. G.BECH spricht in diesem Zusammenhang von 
Explikat und Explikant, wobei der Explikant (d.h. der 
eingebettete Satz) angibt, welchen Inhalt das Explikat hat. BECH 
sagt, das Explikat wird durch den Explikanten expliziert. Dehn es
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und das in den vorangegangenen Sätzen sind referenzidentisch mit 
dem eingebetteten Satz daß Paul in Leipzig ist und das Korrelat 
da(r>- im Beispiel (38) ist ref erenz identi sch mit dal) die 
Vervielfältigungsmöglichkeiten erweitert Herden sollen.

Entsprechend der Annahme, daß Korrelat und eingebetteter Satz 
syntaktisch eine Einheit bilden, müssen sie auch zusammen eine 
Theta-Rolle zugewiesen bekommen. Diese Theta-Rolle kann jedoch 
unterschiedlich sein, je nachdem, welches semantische Argument 
durch Korrelat und Nebensatz spezifiziert wird. Und zwar wird die 
Theta-Rolle THEMA immer für das Komplement vergeben, durch das
etwas über einen bestimmten Gegenstand ausgesagt wird. Dem
Komplement, in dem es lediglich darum geht, den 
Gesprächsgegenstand anzugeben, wird die Theta-Rolle SUJET
zugewiesen. Der Begriff des SUJETS wurde von DANES/HLAVSA (19B1) 
übernommen, die aber einen etwas anderen Gebrauch davon machen 
und ihn auch nicht in der semantischen Form repräsentiert haben. 
Näheres dazu aber unter 1.3.

Hier nur soviel: Das SUJET ist an bestimmte Präpositionen
gebunden, für verba dicendi an von, über oder zu, und müßte auch 
in den Merkmalen der strengen Subkategorisierung mit diesen 
korreliert werden. Auf jeden Fall aber muß das SUJET (als die
Beziehung: Das Gesagte ist über einen bestimmten Gegenstand.)
zusätzlich in die semantische Form vieler verba dicendi
aufgenommen werden. Die Theta-Rolle SUJET erhalten slso Korrelate 
mit den entsprechenden Präpositionen gemeinsam mit dem
eingebetteten Satz. Beide beziehen sich dann auf den
Gesprächsgegenstand. In solchen Sätzen kann zusätzlich zum SUJET 
kein THEMA mehr auftreten. Der Nebensatz ist bereits durch die 
Sujetrolle belegt, und auch im Matrixsatz ist eine zusätzliche 
Themaangabe nicht mehr möglich. (Vgl. im Gegensatz dazu den 
Gebrauch des SUJETS wie in 1.2.4.)

Die Theta-Rolle THEMA erhalten es- und das-Korrelate zusammen 
mit dem dazugehörigen Nebensatz. Beide nehmen sie Bezug auf den 
Inhalt der sprachlichen Äußerung und sind die Spezifizierung 
einer anderen semantischen Argumentstel1e als der durch das SUJET 
spezifizierten. In diesen Sätzen kann dann zusätzlich zum THEMA 
noch ein SUJET auftreten, vgl. wiederum Abschn. 1.2.4.
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Substantivische Einbettungsstützen

Neben den Korrelaten gibt es .sprachliche Ausdrücke, 
Nominalphrasen, die in komplexen Sätzen die gleiche Funktion 
haben wie Korrelate, nämlich auf den eingebetteten Satz zu 
verweisen. Das sind NPs wie die Tatsache, die Frage, der 
Vorschlag u.a., die an der gleichen Stelle im Matrixsatz stehen 
wie die Korrelate. Die syntaktische Analyse dieser Einheiten 
entspricht der von Korrelaten. Es wird ebenfalls angenommen, daß 
solche substantivischen Einbettungsstützen in der Tiefenstruktur 
mit dem eingebetteten Satz eine Einheit bilden, beide werden als 
Konstituenten einergemeinsamen NP betrachtet. So sieht die
syntaktische Basisstruktur für einen Satz wie

/

(43) Er erzählte schon wieder das Märchen, daß der Zug aus
gefallen ist.

folgendermaßen aus:

(44) «-N-A-
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Substantivische Einbettungsstützen zusammen mit dem Artikel 
(und möglichen adjektivischen Attributen) verhalten sich also 
syntaktisch genauso wie das Korrelat es und seine 
Suppletivformen. Auch nomipfls Einbettungsstützen können mit 
Präpositionen auftreten, das ist wahrscheinlich sogar der 
häufigere Fall. Vgl.

(45) Paul informierte uns uoer die Tatsache, daß der Ta
gungstermin verschoben worden ist.

Entsprechend sieht die syntaktische Analyse aus:

(46) +P~
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Diese Art von Einbettungsstützen gibt wiederum
den Gesprächsgegenstand an und erhält gemeinsam mit dem 
eingebetteten Satz eine andere Theta-Rolle (SUJET) als die
Einbettungsstütze in (43).

Die substantivischen Einbettungsstützen figurieren, ebenso wie 
ein Korrelat, als Determinatuin, zu dem der eingebettete Satz 
explikative Funktion hat. Während jedoch es- und das-Korrelate 
semantisch relativ leer sind, tragen nominale Einbettungsstützen 
etwas Zusätzliches zur Bedeutung der Gesamtausdrücke bei. Die 
sprachliche Äußerung, die wiedergegeben wird, erfährt dabei eine 
Einordnung und Bewertung. Das ändert aber nichts an dem
Verhältnis, in dem die Einbettungsstütze zum eingebetteten Satz 
steht. Auch hier kann man sagen, daß die Tatsache darin besteht, 
daß der Tagungstermin verschoben Morden ist und das als das

Härchen Charakterisierte, von ihm Erzählte mit dem eingebetteten 
Satz daß der Zug ausgefallen ist referenzidentisch ist. Im
Matrixsatz ist hier mit der Einbettungsstütze eine explizite 
Bewertung seitens des Wiedergabesprechers enthalten.

Der eingebettete Satz fungiert wie bei den Korrelaten als 
Determinans zu der im Matrixsatz stehenden Einbettungsstütze, und 
die syntaktische Analyse für substantivische Einbettungsstützen 
sieht so aus wie die für es- und das-Korrelate bzw. wie die für 
Korrelate mit Präpositionen, je nachdem, ob die Einbettungsstütze 
mit oder ohne Präposition auftritt. Immer jedoch bildet sie 
zusammen mit dem eingebetteten Satz +N-A" und erhält auch 
gemeinsam mit ihm eine Theta-Rolle, genau wie bei den Korrelaten, 
auch in der gleichen Verteilung der THEMA- und der SUJETrolle.

li.2-.4-. Eröffnung einer zusätzlichen Argumentsteile

Ir» diesem Abschnitt soll noch eine von der Thematik Korrelat 
inhaltlich etwas abweichende, formal aber ganz parallele 
sprachliche Erscheinung behandelt werden. Es geht um 
Präpositionalphrasen, die in Matrixsätzen auftreten, ähnlich den 
Einbettungsstützen in Sujetfunktion, die aber nicht gemeinsam mit 
dem eingebetteten Satz eine Argumentstel1e besetzen. D.h., diese 
Präpositionalphrasen bilden mit dem eingebetteten Satz keinen 
gemeinsamen Knoten, sondern eröffnen eine eigene, zusätzliche
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' - 234 -
Argumentstelle im Matrixsatz. Es läßt sich auch keine 
Determinatum-Determinans-Beziehung mehr zwischen beiden
herstellen. Dabei geht es um Sätze wie

<47) Paul berichtete von der Versammlung, daß alle schlie
fen.

Präpositionalphrase und eingebetteter Satz sind keine 
Kokonstituenten, demzufolge unterscheidet sich auch die 
syntaktische Analyse solcher PP von denen in Sujetfunktion <vgl. 
dazu ausführlicher WINKLER <1?8&)>. Dem Satz <47) würde folgender 
Strukturbaum entsprechen:



Paul daß alle schliefen von der Versamm- berich- 
lung tete

Dis syntaktische Basisstruktuf ist in Nebensatz Stellung 
angegeben, als +Fin» wird der einbettende Satz repräsentiert, 
♦rin* gilt'als die Repräsentation des eingebetteten Satzes.



Präpositionalphrase und eingebetteter Satz bilden in solchen 
Sätzen zwei Argumente und erhalten auch zwei getrennte Theta- 
Rollen. Der eingebettete Satz ist THEMA und die 
Präpositianalphrase SUJET. Diese Analyse steht durchaus im 
Einklang mit den vorher gemachten Annahmen zur Satzeinbettung, 
denn wenn das SUJET in dieser Art und Weise auftritt, kann immer 
auch eine Korrelat-NP (die die Theta-Rolle THEMA erhält) die 
Satzeinbettung begleiten,' also

(49) Paul berichtete es von der Versammlung, daß alle 
schliefen.
Wer hat das von der Versammlung berichtet, daß alle 
schliefen?

In diesen Sätzen, in denen die Präpositionalphrase eine eigene 
Argumentstelle eröffnet und das SUJET darstellt, hat der 
eingebettete 'Satz eine andere, eigene Theta-Rolle, in (49) 
gemeinsam mit einem Korrelat. Es tritt zusätzlich z.um SUJET (der 
PP) also noch ein THEMA (der eingebettete Satz, gegebenenfalls 
mit Korrelat) auf, beim Korrelat in Sujetfunktion dagegen ist 
keine zusätzliche Themaangabe mehr möglich. Dort hat der 
eingebettete Satz dann die gleiche thematische Rolle wie das 
Korrelat, nämlich SUJET (vgl. Abschn. 1.2.2.).

/
I

ls.2s.5s. Der Niedersghlag dieser Erscheinungen in der Subkategori
sierung der Matrixverben

Die Eigenschaft, obligatorisch oder fakultativ ein Korrelat 
zu nehmen, gehört zu den Subkategorisierungseigenschaften der 
entsprechenden Verben, denn Korrelate sind Teile von internen 
Argumenten (sie bilden gemeinsam mit dem eingebetteten Satz ein 
Argument), die entweder obligatorisch oder fakultativ auftreten 
können. Und als solche sind sie in den Merkmalen der strengen 
Subkategorisierung und somit in den Lexikoneinträgen der 
Matrixverben verzeichnet. Verba dicendi, die ein obligatorisches 
Korrelat haben, sind beispielsweise

sich äußern (im Gegensatz zu äußern, das nur fakultativ ein 
Korrelat zu sich nimmt), bestehen (auf), hinHeisen, reden,
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sprechen, sich unterhalten.

Ein fakultatives Korrelat haben z.B.
äußern, ankündigenf bedauern, her ichten, bitten, er läutern, 
er zählen, danken, feststellen, fragen, in formieren,

witteilen, raten, rufen, sagen, überreden, versprechen u.a., 
wohingegen anfragen und sich »ei gern kein Korrelat zulassen.

Korrelate realisieren gemeinsam mit dem eingebetteten Satz ein 
Objektkomplement, das sich auf die vom Verb bezeichnete 
sprachliche Äußerung bezieht. Sie sind gewissermaßen eine 
besondere Realisationsform von Objektkomplementen. Das besagt, 
daß sie auf dieselbe Wei£e wie Objektkomplemente, die in anderer 
Form realisiert werden, im Subkategorisierungsmerkmal verzeichnet 
sind. Für Verben mit fakultativem Korrelat wird das 
Subkategorisierungsmerkmal durch eine Default-Regel erweitert, 
die besagt, daß alternativ zu der Nominalphrase aus Korrelat und 
eingebettetem Satz auch nur eine Korrelat-NP oder nur ein 
eingebetteter Satz stehen können für den Fall, daß die Korrelat- 
NP nicht weiter spezifiziert wird oder die Satzeinbettung ohne
Korrelat erfolgt: +(x (+P°) (♦n -aIH +N-A"* +/-Fin'") y ) --->
+<x f +/-Finm

\ <+P°) +N-A*"
Die Klammern um P° sind Fakultati vi tätskl ammern, >: und y
bezeichnen weitere, in der Struktur mögliche Konstituenten. 
Ohnehin sind im Subkategorisierungsmerkmal generell alternative 
Realisierungsformen für ein Argument anzugeben. Hierbei kommt 
dann auch der Vorteil der Repräsentation des eingebetteten Satzes 
als Fin zum Tragen, denn so kann die Satzeinbettung auf einfache 
Weise durch +/— -Spezifikation als finit oder infinit 
charakterisiert werden.

Fakultative Argumente werden ebenfalls im
Subkategorisierungsmerkmal gekennzeichnet. Sie müssen syntaktisch 
nicht spezifiziert sein. Steht kein syntaktisches Argument zu 
ihrer Ausfüllung zur Verfügung, dann werden diese Argumente in 
der semantischen Struktur existenzquantifiziert.

Sind ' die einzelnen Argumente nun noch kasusmarkiert und mit 
Indizes versehen, die angeben, welches Argument in der 
semantischen Struktur des Verbs durch welche Art syntaktischer 
Struktur bezeichnet wird, dann erhält man aus dem 
Subkategorisierungsmerkmal schon sehr eingehende Informationen

-  237 -



darüber, welche Konstruktionen mit den einzelnen Verben möglich 
sind (Weiteres zu den Merkmalen der strengen Subkategorisierung 
in WINKLER (1986)).

Wenn die Objektkomplemente in Form von Satzeinbettungen 
realisiert werden, wäre es günstig, im Subkategorisierungsmerkmal 
auch schon die unterschiedlichen Satzeinleitungen anzugeben, d.h. 
die verschiedenen möglichen COMP-Belegungen festzuhalten. 
Beispielsweise sind bei behaupten und sich erkundigen ganz 
unterschiedliche Satzeinleitungen möglich, die komplementär
verteilt sind, was möglicherweise seine Gründe in den
unterschiedlichen semantischen Eigenschaften dieser Verben hat.
Deshalb bilden die Merkmale der strengen Subkategorisierung im 
Verband mit der semantischen Form der Matrixverben eine 
Schnittstelle bei der Behandlung von Fragen der COMP-Belegung und 
des Satzmodus.

4
1 j.3̂  Semanti.sche Merkmaie von verba dicendi

Viele der bisher genannten Eigenschaften von verba dicendi 
schlagen sich in der einen oder anderen Weise in ihrer 
semantischen Form nieder. Nehmen wir zunächst die Eigenschaften, 
die den einzelnen verba dicendi gemeinsam sind. In ihrer 
Bedeutungsstruktur muß klar zum Ausdruck kommen, daß es sich in 
der Regel um dreistellige Verben handelt, bei denen ein Argument 
den Sprecher spezifiziert, das zweite den Adressaten und das 
dritte den Bezug auf die sprachliche Äußerung herstellt. Das 
wären im wesentlichen die Merkmale, die allen Verben gemeinsam 
sind, die so etwas wie eine Bedeutungsinvariante oder 
Bedeutungskonstante darstellen und gleichzeitig die
klassenkonstitutiven Merkmale von verba dicendi sind. Es geht 
also bei weitem nicht um die vollständige semantische Struktur 
der einzelnen verba dicendi, sondern lediglich um einen 
ausgezeichneten, relevanten Teil dieser Struktur, der eine hohe 
Allgemeingültigkeit besitzt.

In der Bedeutungsinvariante müssen sich die wesentlichsten 
Funktionen von verba dicendi wiederspiegeln. Verba dicendi 
bezeichnen bzw. beschreiben Prozesse der sprachlichen 
Informationsübertragung, d.h. sie beschreiben Prozesse, bei denen
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in der Regel Informationen irgendeiner Art. von einem Sender 
(Sprecher) an einen Empfänger (Adressaten) weiter gegeben werden. 
Das impliziert gleichzeitig die Verwendung von verba direndi in 
Redewiedergaben. Die Beschreibung von Informationsübermittlung 
ist eine ganz allgemeine und sicher eine der j wichtigsten 
Funktionen von verba dicendi. Deshalb ist auch ihre Grundfunktion 
die Bezugnahme auf sprachliche Äußerungen bzw. das Referieren 
sprachlicher Äußerungen. D.h., verba dicendi beziehen sich auf 
eine andere sprachliche Äußerung (die Originaläußerung) und 
bezeichnen bzw. referieren diese auf unterschiedliche (und mehr 
oder weniger ausführliche) Art und Weise. Selbstverständlich 
werden dabei auch mit Hilfe der Wiedergabeäußerung Informationen 
von einem Sender an einen Empfänger übertragen. Neben dem 
Vorkommen in Redewiedergaben gibt es die performative Verwendung 
von verba dicendi, aber auch hier kommt es zu einer Bezugnahme 
auf eine sprachliche Äußerung, und das ist das entscheidende 
Kriterium. In jedem Falle also dienen verba dicendi der 
Beschreibung einer sprachlichen Handlung. Durch diese allgemeinen 
Bedingungen ist der Rahmen für die semantische Analyse 
abgesteckt.

Man kann zunächst einmal sagen, daß der semantische Gehalt von 
verba dicendi folgender isti Ein Sender gibt Informationen 
irgendeiner Art an einen Empfänger weiter , und der Empfänger 
erfährt im Resultat dieses Vorgangs etwas. Die Weitergabe der 
Informationen erfolgt dadurch, daß der Sender eine Zeichenkette 
äußert. Mit dieser Äußerung bewirkt er, daß der Empfänger etwas 
erfährt. Die verba dicendi werden demnach als Verben aufgefaßt, 
die eine kontrol1ierte Verursachung bezeichnen. D.h., in ihrer 
semantischen Struktur gibt es den Reflex einer kontrol1ierten 
Handlung, die dem Sender der Äußerung zugeschrieben wird. Formal 
läßt sich das folgendermaßen ausdrücken:

(50) ( (TUN», ((MACHEN (WERDEN ( (WISSEN >:*) >:3) > >
((ÄUSSERN xa) x») )) x»)

(50) gibt das gemeinsame Inventar semantischer Merkmale an und 
besagt: Ein Empfänger >:3 erfährt >:* (erfahren durch WERDEN WISSEN
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repräsentiert). Dieser Vorgang wird dadurch bewirkt (MACHEN), daß 
ein Sender x» eine Zeichenkette >:3 äußert. Es handelt sich um 
eine kontrollierte Verursachung, und die Kontrolle der Handlung 
erfolgt durch Xi. Das kontrollierte Tun im Zusammenwirken mit der 
Kausation impliziert immer auch intendieren. Der Sender 
kontrolliert, daß er eine bestimmte Zeichenkette äußert und 
bewirkt dadurch, daß der Empfänger den mit ihr verbundenen Inhalt 
erfährt. Das Ganze ist intendiert. Dabei muß es nicht immer so 
sein, daß der Empfänger am Ende genau das Missen hat, das der 
Sender intendiert hat. Tatsächliches Ergebnis und intendiertes 
Ergebnis müssen nicht übereinstimmen.

Absichtlich weggelassen wurde in der Struktur (50) das sog. 
Lambdapräfix, in dem die Variablenbindung festgelegt wird. Denn 
bereits durch eine unterschiedliche Variablenbindung lassen sich 
einzelne Untergruppen innerhalb der verba dicendi
herauskristallisieren. Beispielsweise ist die Zeichenfolge x» bei 
solchen Verben, die kein direktes Zitat erlauben, in der 
semantischen Form von vornherein existenzquantifiziert. Dazu 
gehören z.B. ansprechen, anvertr auen, beantworten, belügen, 
besprechen, beweisen, diskutieren, nennen, reden, überreden, 
über zeugen, unterhalten, vereinbaren, verhandeln. Wenn nicht 
direkt zitiert wird, ist x= existenzquantifiziert, bei direktem 
Zitat wird x« existenzquantifiziert. Ferner kann x3 in der 
semantischen Form bereits von vornherein existenzquantifiziert 
sein, d.h., die semantische Struktureinheit für den Adressaten 
kann nicht 1 exikalisiert werden. Das betrifft Verben wie 
aussagen, äußern, behaupten, festste 1 len, konstatieren, leugnen, 
widerrufen. Mit lügen existiert sogar der Fall, daß bis auf das 
Agens alle Variablen bereits in der semantischen Form 
existenzquantifiziert sind.

Eine weitere, ganz offensichtliche Subklassenbildung ergibt 
sich, wenn man sich genauer ansieht, welcher Art das Missen ist, 
das der Empfänger am Ende hat. Hier hören die Gemeinsamkeiten 
innerhalb der 'Klasse der verba dicendi auf. Es gibt die 
Kerngruppe der mitteilen-Verben, bei denen der Empfänger einen 
bestimmten Sachverhalt erfahren soll, die Gruppe der fragen- 
Verben, bei denen der Empfänger erfährt, daß der Sender etwas 
wissen möchte, die Gruppe der auf fordern-Verben, bei denen der 
Empfänger erfährt, daß der Sender wünscht, daß er etwas tut bzw.
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unterläßt, um nur einige wenige Beispiele zu nennen.
Wie schon in den vorigen Abschnitten erwähnt, ist es eine 

Besonderheit von verba dicendi, daß mit ihrer Hilfe einmal der 
genaue Inhalt einer Äußerung wiedergegeben werden kann (der die 
Theta—Rolle THEMA erhält) oder zum anderen auch nur der 
Gegenstand genannt wird, Uber den gesprochen wird. Eine dritte 
Möglichkeit ist die, daß beide Angaben erfolgen. Diese 
Besonderheit der verba dicendi muß in der semantischen Form 
berücksichtigt werden, sie hängt auch eng mit dem eben genannten 
Gesichtspunkt der Bubklassenbildung zusammen. Der Inhalt, der mit 
der geäußerten Zeichenkette verbunden ist, ist in (50) bereits 
als x« repräsentiert. Er ist aber nicht identisch mit einer 
Angabe des ßesprächsgegenstandes, der hi^r mit xa bezeichnet 
werden soll. Die Relation, die zwischen der Zeichenkette und x« 
besteht, ist eine andere als die zwischen der Zeichenkette und 
Xa- x» ist der einer bestimmten Zeichenkette zugeordnete Inhalt; 
mit Xa wird nur herausgegriffen, worum es geht. Man kann sagen, 
x« (der Inhalt) und xB (der Gegenstand) stehen in ei/ier Relation, 
so daß x« ÜBER Xg. Und genau diese Relation muß noch zusätzlich
in die SF vieler verba dicendi eingefügt werden. Für den

VGesprächsgegenstand wird der von DANES/HLAVSA geprägte Begriff
SUJET benutzt. Auf Grund der Unterscheidung zwischen Sujet und
Diktum (entspricht in unserer Terminologie dem THEMA) teilen

VDANES/HLAVSA die verba dicendi in vier Gruppen ein. Bei Diktum- 
Verben (51) erfolgt eine Angabe des Inhalts des Gesagten, bei 
Sujet-Verben (52) wird der Gesprächsgegenstand genannt. 
Problematischer sind die Gruppen der Pseudo-Sujet-(Diktum-)Verben 
(53) und der Diktum-Verben mit herausgehobenem Sujet (54).

(51) Er hat gesagt, daß Regina bald kommt.
(52) Sie sprach mit ihm über Maria.
(53) Er hat davon gesprochen, daß seine Tochter heiraten 

wi rd.
(54) Er sagte über ihn, daß er unzuverlässig ist.

VFür die Pseudo-Sujet-(Diktum-)Verben nehmen DANES/HLAVSA an, 
daß es sich üm Verben mit einem Diktum handelt, das aber in der 
für das Sujet typischen Position und Form auftritt, durch sie 
maskiert ist, wie sie sagen. Es geht dabei in der Regel um
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eingebettete Sätze mit einem Korrelatausdruck (im Tschechischen 
mit der typischen Konstruktion o tom + S und im Deutschen 
typischerweise mit der Präposition über oder von mit 
vorgeschaltetem da(r)). Die Interpretation solcher Sätze durch 
DANES/HLAVSA verwischt jedoch die Unterschiede zu anderen 
Satzkonstruktionen. Komplexe Sätze mit einer Satzeinbettung und 
komplexe Sätze, die außerdem ein Korrelat in Sujetfunktion

I y Menthalten, sind nicht bedeutungsgleich. Für DANES/HLAVSA wären 
sie das. In dem einen Fall haben wir es aber bei dem 
eingebetteten Satz mit dem THEMA zu tun, im anderen Fall wird
lediglich der Gegenstand eingegrenzt, über den gesprochen wird.*
Das ist eindeutig ein inhaltlicher Unterschied und nicht nur ein
formaler^ Er kommt auf Grund der an die Präposition gebundenen
Theta-Rolle SUJET zustande. Der Nachteil an der Interpretation 

vvon DANES/HLAVSA ist eben gerade, daß dabei der durch die
Präposition eingebrachte zusätzliche Bedeutungsanteil

• ver1orengeht• v
Die andere problematische Gruppe ist die der Diktum-Verben mit

herausgehobenem Sujet (54). Das sind vorrangig diktumhaltige
Verben, bei denen neben dem Diktum noch ein Sujet auftreten kann.
Die Autoren sprechen dann von einer Heraushebung des Sujets aus
dem Diktum und sehen eine transformationelle Beziehung vor, ohne
dieäe jedoch genauer zu charakterisieren (Ausführ1ieher zum Sujet

vund zur Unterscheidung von Diktum und Sujet bei DANES/HLAVSA 
(1981) in WINKLER (1986)). Im Deutschen gibt es ebenfalls ein 
Zusammenvorkommen von THEMA und SUJET, wobei der eingebettete 
Satz die Themastelle einnimmt und die Präposition von bzw. über, 
in einigen Fällen auch zu, mit dem SUJET eine eigene, zusätzliche 
Argumentstelle im Matrixsatz eröffnet (vgl. Abschn. 1.2.4.). Es 
handelt sich demnach bei der Beziehung zwischen THEMA und SUJET 
nicht um eine transformationelle Relation, sondern die 
Matrixverben sind von vornherein für ein solches 
Zusammenvorkommen von SUJET und THEMA subkategorisiert (vgl.auch
1.2.5.).
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2t Fragen und Problemei die sich für die Behandlung von COMP und 
Satznjodus ergeben

Ein Weg, die für verba dicendi gefundenen Ergebnisse für 
weitere Untersuchungen zu nutzen, ist- der, auf diese Ergebnisse 
zurückzugreifen, um Aufschluß zu erhalten über COMP-Eigenschaften 
und Fragen des Satzmodus. Beispielsweise stellt sich die Frage, 
was schon aus der Subkategorisierung der Verben füi- die 
Realisierung von COMP zu entnehmen ist; denn durch die 
Subkategorisierung werden bereits in der Syntax bestimmte 
Restriktionen bezüglich der Komplemente und Complementizer 
wirksam. Wie und wo setzen sich solche Restriktionen fort? 
Inwiefern sind beispielsweise die in den Merkmaler der strengen

A
Subkategorisierung enthaltenen Informationen schon durch die 
semantische Struktur der Verben bedingt? D.h., es ist die Frage, 
ob es bestimmte semantische Merkmale der Verben gibt, die für die 
COMP-Selektion verantwortlich sind. Weiterhin muß geklärt werden, 
welche Rolle COMP bei der Bestimmung der grammatischen Kategorie 
Satzmodus spielt. Um die Fragen und Probleme
herauskristallisieren zu können, die in diesem Zusammenhang von 
Wichtigkeit sind, ist es zunächst jedoch notwendig, festzuhalten, 
wie das Verständnis der Begriffe COMP und Satzmodus aussehen 
sol 1.

k
2s.ii. Vorläufi.ge Annahmen ÜfegC die Kategorien Satzmodus und COMP

In Übereinstimmung mit der Konzeption des Forschungsprojektes 
wallen wir unter Satzmodus eine' "Kategorie sprachlicher 
Strukturbildung" verstehen. Der Satzmodus wird dort auf den Satz 
bezogen und ist als "obligatorisch realisierter und somit 
konstitutiver Bestandteil aller regulären Instanzen von 'Satz'" 
bestimmt worden (vgl. LANG/PASCH (1986), S.l). Im Anschluß an
eine solche Feststellung drängt sich allerdings sofort die Frage 
auf, ob wirklich für alle Sätze, also auch für (unselbständige 
abhängige) Teilsätze zweckmäßigerweise ein Satzmodus angenommen 
werden sollte. Das hängt zusammen mit der Frage, wie weit 
sozusagen der 'Skopus' des Satzmodus ist, d.h. ob sich der 
Satzmudus in Satzgefügen nur auf den Hauptsatz oder auf Haupt"
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und Nebensatz gemeinsam oder aber in unterschiedlicher Weise auf
Haupt- und Nebensatz bezieht. Zu diesem Problemkreis existieren
unterschiedliche Annahmen; es gibt Arbeiten, die von der
Vorstellung ausgehen, daß für alle Sätze, egal, ob Haupt- oder
Nebensätze, ei_n Satzmodus anzunehmen ist (z.B. RANSOM (19B6),
auch bei DOHERTY (1987) ist anzunehmen, daß sie von einer solchen
Vorstellung ausgeht). Diese Auffassung ist aber auch
problematisch; beispielsweise ist es fraglich, ob für adverbielle
Nebensätze im Deutschen ein eigener, von dem des Hauptsatzes
verschiedener Satzmodus angenommen werden sollte. Eine endgültige
Klärung dieser Fragen steht noch aus. Satzmodus, als
obligatorischer und konstitutiver Bestandteil von Sätzen ist im
oben zitierten Sinne zu verstehen in bezug auf selbständige und
vollständige Sätze , in deren Struktur sich das Vorhandensein
eines Satzmodus manifestieren muß. Der Satzmodus ist bezogen auf
andere modale oder modalisierende Kategorien, die im Satz
Vorkommen können, einschließlich topologischer und prosodischer
Begebenheiten. So ist anzunehmen, daß der Satzmodus sich zunächst
in Form eines Grundmodus realisiert, der dann noch weiter 

■%spezifiziert werden kann. Eine solche Spezifizierung kann auf 
unterschiedlichen Ebenen erfolgen.

Die Bedeutung des Satzmodus manifestiert sich in der 
semantischen (nicht-propositionalen) Komponente 'Einstellung , 
die gemeinsam mit dem propositionalen Inhalt des Satzes seine 
semantische Repräsentation ausmacht. Die Einstellung zu einem 
Sachverhalt kann als eine Bewertung des Sachverhalts, seine 
Existenzbedingungen betreffend, angesehen werden. Darin liegt die 
Notwendigkeit der Etablierung eines Satzmodus begründet. 
Einstellungen können sowohl nicht-propositional als auch 
propositional ausgedrückt werden. Werden sie propositional 
ausgedrückt, geschieht das beispielsweise durch
Einstellungssätze. Auch bei mit verba dicendi gebildeten 
Matrixsätzen wird oft zumindest eine Einstellung impliziert. Denn, 
verba dicendi werden vorwiegend in der Zitatform verwendet, und 
dabei wählt der Reporter das Verb aus, daß ihm für eine 
Wiedergabe der Driginaläußerung in ihrem ursprünglichen Kontext 
am geeignetsten erscheint. Es drückt einen Unterschied in der 
Bewertung des Wiedergabesprechers aus, ob eine Äußerung von ihm 
neutral mit sagen oder aber mit behaupten, anfragen oder
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auffordern reportiert wird.

(55) Paul sagte mir, daß er das Buch lesen darf.
(56) Paul behauptete, daß er das Buch lesen darf.
(57) Paul fragte bei mir an, ob er das Buch lesen darf.

(

Nicht-propositianales Ausdrücken van Einstellungen manifestiert
sich z.B. im Akzent, in bestimmten Partikeln, in Satzadverbialen.
Der Unterschied zwischen propositionalem und nicht-
propositionalem Ausgedrücktsein von Einstellungen muß auch in der
semantischen und kommunikativen Interpretation der Einstellungen
zum Ausdruck kommen. Einstellungen determinieren so einerseits
die Erfüllungsbedingungen für einen Sachverhalt, der im»
propositionalen Inhalt des Satzes kodiert ist, in bezug auf den 
Äußerungskontext des Satzes. D.h., es werden «die Bedingungen 
festgelegt, unter denen einer Äußerung, die mit einer Einstellung 
bewertet ist, ein Denotat zugewiesen werden kann. Zum anderen 
determiniert die Einstellung den kommunikativen Sinn der Äußerung 
im Interaktionskontext (vgl. LANG/PASCH (1986), S.6).

Zu der Frage, in welchem Verhältnis COMP zum Satzmodus steht, 
gibt es sehr heterogene Auffassungen. Es ist bei weitem noch 
nicht geklärt, was alles als mögliche Belegungen für COMP in 
Frage kommt. Beispielsweise ist nicht klar, ob Satzadverbiale als 
COMP-Belegungen zu betrachten sind oder nicht. DOHERTY (1987) 
zerlegt die Einstellungskomponente derart, daß die Bedeutungen 
der Satzadverbien als ein Teil und der Satzmodus als COMP- 
Belegung als ein anderer Teil der Einstellungsbewertung des vom 
propositionalen Gehalt spezifizierten Sachverhalts figurieren. 
LANG (19B6) löst das Problem, indem er zwischen COMP und Comp 
unterscheidet, wobei Comp ein lexikalisch realisierbarer 
Complementizer ist, worunter bei strenger Handhabung daß, ob und 
auch der Nul1 —Complementizer fallen. COMP sieht er als 
syntaktisehe Kategorie bzw. strukturelle Position an, die das 
syntaktische Korrelat zum Einstellungsoperator in der 
Repräsentation der semantischen Form ist. CHOMSKY (1981) verstand 
unter COMP einen Spezifizierer von S. COMP sollte zwei Positionen 
enthalten, wobei die eine von einer wh-Phrase oder einer anderen 
zu COMP bewegten Kategorie gefüllt sein sollte und die andere 
(</— WH) darstellte mit (-WH) = that.



2^2^ Relevanz und Spezifik der Untersuchung von verba dicendi. in 
diesem Zusammenhang

Um die Bedeutung der Untersuchung von verba dicendi zur 
Klärung der Fragen, was ein Satzmodus ist und welche Satzmodi als 
grammatische Kategorien unterschieden werden müssen, noch einmal 
ganz deutlich zu machen, seien folgende Fragen aufgeworfen: Es
gibt verba dicendi, die sowohl direkte als auch indirekte Rede 
als Komplement zulassen, z.B. sagen, mitteilen, fragen u.a.

(58)(a) Paul sagte: "Ich komme am Montag später."
(b) Paul sagte, daß er am Montag später kommt.

(59)(a) Die Mutter fragt Paul:"Hast du deine Hausaufgaben 
gemacht*?"

(b) Die Mutter fragt Paul, ob er seine Hausaufgaben ge
macht hat.

Was ist in einem solchen Fall der semantische Unterschied 
zwischen einem Satz in direkter Rede und einem Komplementsatz in 
indirekter Rede, wenn beide (wie in RANSOMS Ansatz) in einem 
Satzmodus stehen sollen? Gibt es überhaupt einen solchen 
Unterschied? Wenn COMP für abhängige und syntaktisch selbständige 
Sätze als Kokonstituente von +Finm (also Satz) angenommen wird, 
erschöpft sich dann der Satzmodus in COMP? Wenn COMP ein 
semantischer Typ zugeordnet werden soll, gibt es Schwierigkeiten 
bei der Festlegung des Unterschieds zwischen der Verba-dicendi- 
Bedeutung und dem semantischen Typ von COMP, zumindest, wenn COMP 
als vom verbum dicendi verschiedene Kokonstituente des 
Komplementsatzes betrachtet wird.

Es besteht die Möglichkeit, daß bestimmte Complementizer, 
gerade auch w-Complementizer, unterschiedlich- interpretiert 
werden, d.h. sie haben zwar syntaktisch die gleiche Form, aber 
semantisch eine andere Interpretation. Das ist beispielsweise der 
Fall in Sätzen wie Paul fragte, wie hoch der Fernsehturm ist. vs. 
Paul war überraschtp Nie hoch der Fernsehturm ist, Im ersten Fal1 
hat die durch das w-Wort identifizierte Variable einen bestimmten 
Wert, im zweiten Fall ist dieser Wert unbestimmt. Das ist auch 
zutreffend für die beiden Interpretationen des Satzes Paul Nuftte, 
Nie hoch der Fernsehturm istm Rein von der Synta>: her müßten die
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gleichen Verben für die gleichen Comp1ementizer subkategorisiert 
werden. Dem ist aber nicht 5 0 , da bei einigen Verben bestimmte 
Interpretationen von vornherein ausgeschlossen sind. Verben des 
Fragens haben z.B. in ihrer semantischen Struktur so etwas wie 
MISSEN WOLLEN, d.h. jemand mochte einen Sachverhalt p oder einen 
Teil dessen wissen, in Erfahrung bringen. Das bedeutet von 
vornherein den Ausschluß von daß-Komplementen, nur w— und ob- 
Komplemente sind zugelassen. Verben des Aufforderns beinhalten, 
daß jemand etwas ganz Bestimmtes tun oder unterlassen soll, d.h. 
sie beziehen sich auf einen Sachverhalt p insgesamt. Das 
bedeutet, daß bei diesen Verben nur daß-Komp1emente erlaubt sind, 
w- und ob-Komplemente sind von vornherein ausgeschlossen. Solche 
Beschränkungen hängen möglicherweise auch damit zusammen, ob und 
in welcher Meise die Verben in ihrer semantischen Struktur mit 
Prädikaten wie WISSEN oder GLAUBEN verbunden sind. GLAUBEN 
schließt ein, daß nur der Sachverhalt insgesamt benannt werden 
kann, WISSEN beinhaltet, daß jemand auf Grund der Tatsache, daß 
p', eine mentale Repräsentation dieses Sachverhalts hat und alle 
Relationen und Argumente innerhalb des Sachverhalts bezeichnet 
werden können.

So enthält ein Verb wie behaupten in seiner semantischen 
Struktur so etwas wie "Sprecher erhebt den Anspruch, daß p ’. Der 
Sachverhalt kann hier nur insgesamt benannt werden, seine 
einzelnen Bestandteile können nicht Charakterisiert werden. Also:

<60) Paul behauptet, daß er Fritz gesehen hat.
<61) "Paul behauptet, wen er gesehen hat.
<62) "Paul behauptet, ob er Fritz gesehen hat.

Deshalb kann ein Satz wie
/ ,

(63) Paul behauptet, was Fritz behauptet.

auch nur1 Interpretiert werden als
% y

(64) Paul behauptet das, was Fritz behauptet.
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(65) "Paul behauptet, was es ist, das Fritz behauptet.

D.h., es besteht nur die Möglichkeit, daß beide dieselbe 
Behauptung aufstellen.

Demgegenüber können bei Missen auch einzelne Bestandteile des 
bezeichneten Sachverhalts benannt oder charakterisiert werden. 
Vgl. s

(66) Paul weiß, daß er Fritz gesehen hat.
(67) Paul weiß, wen er gesehen hat.
(6B) Paul weiß, ob er Fritz gesehen hat (oder nicht / oder 

Hans).

Aus den oben genannten Gründen hat dann auch ein Satz wie

(69) Paul weiß, was Fritz weiß, 

zwei Interpretationen, nämlich

(70) Paul weiß das, was Fritz weiß.
(71) Paul weiß, was es ist, das Fritz weiß.

D.h., im ersten Fall wissen beide dasselbe, im zweiten Fall weiß 
Paul Bescheid über das Wissen von Fritz. Ganz ähnlich verhält es 
sich mit sagen, einem sehr allgemeinen und 'neutralen verbunt 
dicendi. Es ist ebenfalls offen für alle Arten von 
Comp1ementizern.

(72) Paul sagt, daß er Fritz gesehen hat.
(73) Paul sagt, wen er gesehen hat.
(74) Paul sagt, ob er Fritz gesehen hat.

/ i
Ein Satz wie

V
(75) Paul sagt, was Fritz sagt.

V
hat auch mit sagen oie beiden Interpretat-ionen

(76) Paul sagt das, was Fritz sagt.



-  249 -
(77) Paul sagt, was es ist, das Fritz sagt.

Beim Beispiel (76) sagen beide dasselbe, beim Beispiel (77)
reportiert Paul das von Fritz Gesagte. Vgl. zu diesen Problemen 
auch BRAUSSE ((1987) und (im Druck)), die die Ansicht vertritt, 
daß mit der Wahl von daß oder ob als Complementizern auch ein 
Unterschied in der epistemisehen Einstellung des Sprechers zu 
einem Sachverhalt zum Ausdruck gebracht wird.

2j_3i Nul_l-Cgmelementizer

Ebenfalls aufzugreifen ist die Frage nach dem Null- 
Complementizer. Dieser Complementizer kann bei allen drei 
angeführten Verben auftreten,

(78) Paul behauptet, er hat Fritz gesehen.
(79) Paul weiß, er hat Fritz gesehen.
(BO) Paul sagt, er hat Fritz gesehen.

beispielsweise jedoch nicht bei fragens

(81)“Paul fragt ihn, er hat Fritz gesehen.

Hier ginge dann die Spezifizierung, die mit ob oder w- 
vorgenommen wird, verloren. In den Beispielen (78) - (80) wäre 
als äquivalent für einen lexikalisch belegten Complementizer 
immer daß einzusetzen.

Es bleibt zu fragen, wie sich der Nul1-Complementizer iri das 
vorhandene System der Complementizer einordnet. Und wie verhält 
es sich mit dem Satzmodus bei diesen Complementizern, wenn COMP 
die syntaktische Kategorie ist, die für die Belegung des 
Satzmodus auf der Ebene der semantischen Struktur verantwortlich 
ist?



2._4._ Infini.tiykgnstrukti.onen

Das Verhalten von Infinitivkonstruktionen sollte ebenfalls 
Untersuchungsgegenstand sein. Entspricht der Infinitiv hier 
regulär einem bestimmten Komplemnttyp oder hat er eine 
Sonderstellung? Beispielsweise ist der Satz

(82) Paul behauptet, Fritz gesehen zu haben, 

völlig normal und akzeptabel, während Sätze wie

(83) “Paul weiß, Fritz gesehen zu haben.
(84) “Paul sagt, Fritz gesehen zu haben.

unakzeptabel sind.
Bei der Behandlung des Infinitiv spielt natürlich eine große 

Rolle, daß er eng mit KontrollProblemen verbunden ist. D.h., das 
leere Subjekt des eingebetteten Infinitivs steht in einer 
bestimmten Referenzbeziehung, die voij der syntaktischen Struktur 
des Satzes abhängig ist. Man unterscheidet zwischen Subjekt- und 
Objektkontrolle. Bei der Subjektkontrolle ist das Subjekt des 
Matrixsatzes der Kontrolleur des leeren Nebensatzsubjekts (PRO), 
bei Objektkoptrolle ist das Objekt des Matrixsatzes der 
Kontrolleur von PRO. Dementsprechend sehen auch Ersetzungen der 
Infinitive durch konjunktionale Nebensätze unterschiedlich aus. 
Vgl. s

(85) Paul versprikht ihr, das Buch zu lesen.
(86) Paul verspricht ihr, daß er das Buch liest.
(87) Paul überredet sie (dazu), das Buch zu lesen.
(88) Paul überredet sie (dazu), daß sie das Buch liest.

Die meisten verba dicendi sind Verben mit Subjektkontrolle, nur 
wenige haben Objektkontrol1e , so z.B. überreden, über zeugen, 
appellieren und warnen.

Der Infinitiv kann äquivalent nur durch Nebensätze mit daß-
\Complementizer ersetzt werden. Das spräche dafür, daß er regulär 

einem bestimmten Komplementtyp entspricht. Es verhält sich auch
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so, daß bei Verben, die keinen ilaß-Complementizer erlauben, auch 
kaum eine Infinitivkonstruktion möglich ist. Allerdings können 
längst nicht mit allen Verben, die daß-Sätze zulassen, auch 
Infinitive stehen.

Alle diese genannten Fragen und Probleme stecken den Rahmen 
ab, in dem sich weiterführende Untersuchungen bewegen sollten.
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