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Joachim Ballweg 

X : SE mit fakultativem Korrelat

Im KVL wurde aus ökonomiegründen so verfahren, daß bei 
Verben, die eine 1: SE sowohl mit als auch ohne es-Korre- 
lat aufweisen, je nur ein Beispielsatz aufgeführt wurde, 
in dem das fakultative Korrelat in ( ) steht. Dieses Ver
fahren hat allerdings dazu geführt, daß in einer ganzen 
Reihe von Fällen stilistisch recht unglückliche Beispiele 
m i t  dem Korrelat auftreten, z.B.

(1) Er behauptet ( es ), mich zu lieben.

(2) Er behauptet (, es ), daß er mich liebt.

Andere Beispiele scheinen dagegen sehr viel besser, etwa

(3) Der Wetterbericht hat ( es ) schon gestern ge

meldet, daß es heute regnen würde.

Eine plausible Erklärung dafür scheint sich leicht geben 
zu lassen: da das es, oft auch als "vorläufiges es” be
zeichnet, die Funktion hat, auf einen folgenden Satz zu 
verweisen, wird sein Auftreten umso sinnvoller sein, je 
weiter das verweisende es von dem Satz, auf den verwie
sen wird, entfernt steht. Von dieser Hypothese ausgehend 
kann man nun das Verhältnis von Sätzen - je mit und ohne 
Korrelat - untersuchen:

(4a) Er sagt ( es ), daß er sie liebt.

(4b) Er hat ( es ) gesagt, daß er sie liebt.
(4c) Er hat ( es ) dem Mädchen gesagt, daß er sie 

liebt.

(4d) Er hat ( es ) dem Mädchen gestern gesagt, daß er 
sie liebt.

(4e) Er hat ( es ) dem Mädchen gestern mehrmals ge
sagt, daß er sie liebt.
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(4f) Er hat ( es ) dem Mädchen, dessen Vater ein be

rühmter Stehgeiger war, gestern mehrmals gesagt, 
daß er sie liebt.

Faßt man nun die Urteile über "stilistisch besser" von 
je einem Satz mit und ohne Korrelat in einer Matrix zu
sammen, so ergibt sich: (a > b: a ist stilistisch besser
als b; a )_ b: a ist stilistisch leicht besser als b).

Relation

Satz mit Korrelat ohne Korrelat

(4a) ^
(4b) ^
(4c) ^
(4d)
(4e) ^
(4 f)

Zunächst wollen wir an einer anderen Beispielreihe, paral
lel zu 4, untersuchen, ob sich hier ein ähnliches Ergeb
nis zeigt:

(5a) Der Verbrecher versicherte ( es ), daß er reuig 
sei.

(5b) Der Verbrecher hat ( es ) versichert, daß er 
reuig sei.

(5c) Der Verbrecher hat ( es ) dem Richter versichert, 
daß er reuig sei.

(5d) Der Verbrecher hat ( es ) dem Richter während 
der Verhandlung versichert, daß er reuig sei.

(5e) Der Verbrecher hat ( es ) dem Richter während 
der Verhandlung mehrmals versichert, daß er 
reuig sei.

(5f) Der Verbrecher hat ( es ) dem Richter, von des

sen Urteil seine Zukunft abhängt, während der 
Verhandlung mehrmals versichert, daß er reuig 
sei.
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Relation

(5a) 4L

(5b) ■C.
(5c)
( 5d) =
( 5e) >
( 5 f ) >

Schließlich soll noch an einem weiteren Verb, das nicht der 
Klasse der verba dicendi angehört, demonstriert und un
tersucht werden, ob sich ein ähnliches Verhalten ergibt.

(6a) Der Lehrer vermutet ( es ), daß der Schüler faul 
ist.

(6b) Der Lehrer hat ( es ) vermutet, daß der Schüler 
faul ist.

(6c)
(6d) Der Lehrer hat ( es ) schon lange vermutet, daß

der Schüler faul ist.

(6e) Der Lehrer hat ( es ) schon lange mit guten Grün

den vermutet, daß der Schüler faul ist.

(6f) Der Lehrer hat ( es ) schon lange mit Gründen, 
die sich nicht von der Hand weisen lassen, ver

mutet, daß der Schüler faul ist.

Relation

(6a)
(6b)
(6d)
(6e)
(6 f )

Die hier vorgelegte Relationierung stellt allerdings nur 
das Urteil des Schreibers dar; durch eine kleine Infor-
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mantenbefragung konnte jedoch die Tendenz grob bestätigt 
werden, wenn auch der Punkt offenbar tiefer in der Ma
trix liegt, an dem die jeweiligen Sätze mit und ohne Kor
relat von gleich vielen der Informanten bevorzugt werden. 
Es wurden 5 Sätze zur Entscheidung vorgelegt: 2 vom Typ a, 
2 vom Typ e und einer vom Typ c. Die Frage war:

In allen folgenden Sätzen ist ein zusätzliches es möglich, 
wo würden Sie es einsetzen (+), wo nicht (-), wo sind Sie 
unentschieden (?).

1 Er sagt __, daß er sie liebt.
2 Der Verbrecher hat __ dem Richter versichert, er

sei reuig.

3 Ich habe __ Dir gestern dreimal gesagt, daß ich

Dich liebe.

4 Der Lehrer hat __  schon lange mit guten Gründen
vermutet, daß dieser Schüler faul ist.

5 Der Wetterbericht meldet __, daß es morgen regnen

wi rd.

Es ergab sich dabei folgendes:

+ ? -
z 1 2 2 16 Typ a

2 4 1 1 5 Typ c
3 11 1 8 Typ e
4 7 2 1 1 Typ e
5 1 0 19 Typ a
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Das läßt sich graphisch so darstellen:

0 5 10 15 20

Typ a
Typ b
Typ c
Typ d
Typ e

x = +/ ®  = -

Natürlich ist diese Befragung viel zu grob, vor allem fehlt völ 
lig die Unterscheidung geschriebene, gesprochene Sprache; außer 
dem wurde auch Kontrastbetonung vernachlässigt - so ist Satz 4 
der Befragung mit Kontrastbetonung auf "mit guten Gründen" und 
es für einige Sprecher schlechter als ohne die Kontrastbetonung 
Allerdings sollte die Befragung auch nur dazu dienen, die all
gemeine, von mir unterstellte Tendenz zu bestätigen oder in 
Frage zu stellen.

In allen bisher untersuchten Fällen ergibt sich somit 
ein einheitliches Bild: Je größer der Abstand zwischen 
es-Korrelat und abhängigem Satz wird, desto stärker ver
schiebt sich die stilistische Korrelation zugunsten des 
Satzes mit realisiertem Korrelat.

Das KVL sollte aufgrund dieser Beobachtung in diesem 
Punkt nicht geändert werden. Eine Änderung, die überall 
zwei Sätze vorsähe, z.B. einen ohne Korrelat vom Typ a 
und einen mit Korrelat vom Typ b, hätte m.E. lediglich 
zur Folge, daß das hier behandelte Problem überspielt 
wird. Allerdings müßte man im Vorwort auf die hier ge
machten Beobachtungen eingehen; durch einen Hinweis auf 
die Regularität, mit einigen Beispielen illustriert, 
ließe sich klarmachen, daß das KVL hier lediglich mögli
che Strukturen verzeichnet und daß somit bei einer didak 
tischen Verarbeitung, die hier gemachten stilistischen 
Beobachtungen zusätzlich berücksichtigt werden müssen.
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