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In German there are about twenty-five elements (like gemäß, nahe, voll) that seem 
to be used as a preposition along with their use as an adjective. In former ap-
proaches the preposition is interpreted as the product of grammaticalizing (and/or 
reanalyzing) the adjective. It is argued that the two criteria these approaches rely 
on, namely change of linear position and change of case government, are insuf-
ficient. In this paper, seven criteria for distinguishing adjectives form prepositi-
ons in German are put forward. What is most important is that these criteria 
have to be evaluated on the token level as well as on the level of type and word 
class/syntactic category. It can be shown that the individual ‘adjective-prepositions' 
as types possess a specific mixture of adjective-like and preposition-like features. On 
the token level, occurring as part of a postnominal restrictive attribute is indicati-
ve for preposition-like status in German. The comparison of German with English 
and Italian adjective-prepositions (like near, far, due and vicino, lontano) reveals 
a lot of differences, which counts as evidence for the language-specific nature of 
word classes. Nevertheless, Lehmanns functional-typological approach uncovers a 
fundamental functional similarity between complement governing adjectives and 
prepositions: the primary function of the phrases, i.e., adjective/preposition + 
complement, is to modify a nominal or a verbal concept, respectively. This insight 
explains why adjective-prepositions can be found cross-linguistically. The question 
whether we should propose one type or two types for gemäß and its cognates is of 
minor importance only.
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1 Einführung

Gemäß ist laut dem Grimmschen Wörterbuch (vgl. D e r  DIGITALE G r i m m ) ein 
Adjektiv, das „auch als Adverb“ verwendet wird wie etwa in einem Beleg von 
Schiller (S c h i l l e r  X, 11, 26. 12, 13): „ob der tugendhafte sein leben freiwillig 
dahingibt, um dem sittengesetz gemäsz zu handeln [... ] wenn eine moralische 
pflicht übertreten werden musz, um einer höhern und allgemeinem desto gemäs- 
zer zu handeln“. Die Duden-Grammatik (2005: 618) ordnet gemäß (sicher neben 
der Kategorie des Adjektivs) die Kategorie Präposition zu, ebenso das Duden- 
Universalwörterbuch, wo für das Adjektiv eine prädikative (das xmstete Leben war 
ihm nicht mehr gemäß) und eine attributive Verwendung (eine seiner Fähigkeiten 
gemäße Stellung) erwähnt werden.

Nah(e) ist laut Grimm Adjektiv und Adverb, während in der Duden-Grammatik 
auch hier (neben dem Adjektiv) die Präposition identifiziert wird. Das Duden- 
Universalwörterbuch unterscheidet das Adjektiv (wie in der nahe Wald, nah beim 
Fluss) und die Präposition mit Dativ (wie in nahe der Stadt).

Das Oxford English Dictionary (OED) ordnet opposite wie in the opposite side 
of the castle oder in two persons directly opposite to each other als Adjektiv ein, 
daneben als Präposition z. B. in a field opposite the pub.

Dies zeigt, dass es sowohl im Deutschen als auch im Englischen und möglicher-
weise auch in anderen Sprachen Lexeme gibt, die offenbar sowohl als Adjektive 
als auch als Präpositionen eingeordnet werden können. Es zeigt sich aber auch, 
dass die Einordnungen der verschiedenen Autoren nicht übereinstimmen müssen. 
So kennt das Grimmsche Wörterbuch nur ein Adjektiv gemäß, keine Präposition. 
Huddleston und Pullum et al. (2002:610) ordnen u. a. contrary und prior beiden 
Kategorien zu, während das OED in beiden Ausdrücken nur das Adjektiv sieht. 
Zu vermuten ist also, dass es divergierende Kriterien für die Unterscheidung zwi-
schen den Kategorien Adjektiv und Präposition gibt und dass darüber hinaus die 
Unterscheidung auch aus empirischen Gründen in manchen Fällen eine heikle sein 
könnte. Komplizierend kommt hinzu, dass auch die Kategorie Adverb noch „in-
terferieren“ kann, wie vor allem anhand des Grimmschen Wörterbuchs deutlich 
wurde.

Thema dieses Beitrags ist das Verhältnis der Kategorien Adjektiv und Präposi-
tion, bzw. (allgemeiner) Adposition: Gibt es jeweils notwendige Merkmale für die 
Zugehörigkeit zu einer der beiden Kategorien? Gibt es Merkmale, die hinreichend 
sind, um die Elemente der einen von denen der anderen Kategorie zu unterschei-
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den? Oder gibt es Elemente „zwischen“ den beiden Kategorien? Sind also diese 
Kategorien fuzzyl

Geht man die Thematik, wie mit diesen Fragen angedeutet, so grundsätzlich an, 
so eröffnet sich ein weites Feld. Zu weit, um hier in allen Aspekten behandelt wer-
den zu können. Dem Thema des vorliegenden Sammelbandes entsprechend wird 
die Diskussion von den „Grenzgängern“ zwischen den Kategorien her aufgerollt 
und damit auch in gewisser Weise beschränkt. Das Hauptaugenmerk dieses Bei-
trags liegt zudem auf einer Diskussion der Kategoriendifferenzierung im Sprach-
vergleich, primär zwischen dem Deutschen und dem Englischen; am Rande wird 
auch das Italienische mit herangezogen.

Der empirische Schwerpunkt allerdings liegt auf dem Deutschen. Eine Bestands-
aufnahme der ,Adjektiv-Präpositionen1, wie ich die Elemente, die sowohl als Ad-
jektiv wie als Präposition bzw. als ein Zwischending eingeordnet werden, kurz 
nennen möchte, ist Gegenstand von Abschnitt 2 dieses Beitrags. Daran schließt 
sich in Abschnitt 3 eine vorläufige Sichtung der aus dieser Bestandsaufnahme ab-
leitbaren Merkmale beider Kategorien im Deutschen an; bzw. aus der analytischen 
Perspektive gesehen, der Kriterien für die Etablierung und Abgrenzung der bei-
den Kategorien. Abschnitt 4 stellt Adjektiv-Präpositionen im Englischen anhand 
der Grammatik von Huddleston und Pullum et al. (2002) vor, woran sich eine 
auf das Englische und das Deutsche im Vergleich ausgedehnte Kriteriendiskussion 
anschließt. In Abschnitt 5 gehen wir kurz und nur im Kontrast zu den beiden 
anderen Sprachen auf das Italienische ein.

Abschnitt 6 verallgemeinert diese Befunde und spricht in ihrem Licht das Pro-
blem von Wortarten und syntaktischen Kategorien allgemein an. Als Abschnitt 7 
schließt ein kurzes Resümee den Beitrag ab.

Ich gehe davon aus, dass Adjektiv und Präposition, sofern sie wirklich „zusam-
mengehören“ (vgl. dazu Abschnitt 2), sprachhistorisch in einem Verhältnis der 
Grammatikalisierung und/oder der Reanalyse zueinander stehen: Die Präposition 
hat sich aus dem Adjektiv entwickelt. Ich beziehe aber auch Fälle in die Diskussi-
on ein, bei denen man ggf. auch eine umgekehrte Entwicklungslinie, also von der 
Präposition zum Adjektiv, in Betracht zieht. Allerdings werde ich auf die Debatte 
darüber, um welchen der beiden Prozesse Grammatikalisierung und Reanalyse es 
sich handelt, die vor allem theoriebedingt zum Teil hitzig geführt wurde, nicht ein- 
gehen. Insbesondere werde ich nicht diskutieren, ob es sich um absolut disjunkte 
Prozesse handelt oder ob Grammatikalisierung Reanalyse mit einschließen kann, 
wie z. B. in Di Meola (2014) für unseren Fall angenommen.
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2 Bestandsaufnahme der deadjektivischen1 
Präpositionen im Deutschen

Die folgende Übersicht beruht auf der Auswertung folgender Darstellungen: dem 
„Grammatischen Wörterbuch“ des Informationssystems G r a m m i s , der Duden- 
Grammatik (Dudenredaktion 2005), der Deutschen Grammatik von Ulrich Engel 
(2004), Di Meola (2014), der zentralen Arbeit zum Thema Grammatikalisierung 
deutscher Präpositionen, sowie Schröder (1990), dem Lexikon deutscher Präposi-
tionen.2 Die Anordnung von links nach rechts erfolgt grob gemäß der Aktualität 
der Publikation.

Aufgenommen wurden in erster Linie alle Präpositionen, bei denen in G r a m -
m is  ein Bezug zum gleichlautenden Adjektiv hergestellt wird, sowie einige wenige 
GRAMMIS-Präpositionen, bei denen der Bezug zum Adjektiv dort nicht hergestellt, 
von mir aber angesetzt wird (gekennzeichnet durch hochgestelltes ,ZIF‘). Das Vor-
kommen der entsprechenden Präpositionen in den Listen der fünf Publikationen 
wird jeweils durch + bzw. - angegeben. In GRAMMIS wird stereotyp von einer 
Homonymie mit dem Adjektiv ausgegangen. Sollte in den anderen Publikationen 
ein spezifischer Kommentar zu dem wechselseitigen Verhältnis gegeben werden, so 
wird dies kurz vermerkt; ebenso füge ich in der Publikation genannte Beispiele 
an, wo die präpositionale Verwendung nicht oder kaum usuell ist. Zusätzlich wer-
den in G r a m m is  nicht erwähnte deadjektivische Präpositionen der übrigen Werke 
(durch anderen Schrifttyp speziell markiert) aufgenommen, wobei deren Herkunft 
aus einem Adjektiv entweder in dem Werk erwähnt wird oder auf meine eigene 
Einschätzung zurückgeht (sofern diese eindeutig von der der Autoren abweicht: 
gekennzeichnet wiederum durch hochgestelltes ,ZIF‘).'i

Nicht aufgenommen wurden bei Di Meola (2009:201) genannte Bildungen, die in 
Grammatiken und Wörterbüchern nicht als Präpositionen angesetzt wurden, „für

1 Ich spreche der Kürze halber von ,deadjektivisch‘, lasse aber an dieser Stelle offen, wie 
das Verhältnis zwischen Adjektiv und gleichlautender Präposition zu verstehen ist: als 
Konversion im Sinne der Wortbildungslehre, als Grammatikalisierung unter Beibehaltung 
der Wortform oder gar als (zufällige) Homonymie.

2 In der IDS-Grammatik (Zifonun et al. 1997:45) findet sich nur der folgende lapidare Hin-
weis: „Adjektive wie gleich, nahe, treu scheinen sich zu Präpositionen zu entwickeln.“

! Bei Engel (2004) ist davon auszugehen, dass er alle Ausdrücke, die nicht in der Rubrik „Ad-
jektive/ Adjektivalphrasen mit präpositionsartiger Funktion“ erscheinen, synchron nicht in 
eine Relation zum entsprechenden Adjektiv stellt. Der Gesichtspunkt der Grammatikali-
sierung spielt bei ihm keine Rolle.
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die sich jedoch Belege mit C o s m a s  II und/oder im Internet gefunden haben“. 
Er nennt z. B. (a. a. O.: 202) folgende „Genitiv-Präpositionen mit der Form eines 
Adjektivs“: rechtsseitig sowie 14 weitere sefifg-Bildungen, maßgeblich, spiegelbild-
lich, kundig, bedürftig, fähig, überdrüssig, würdig. Daneben werden als „Dativ- 
Präpositionen mit der Form eines Adjektivs“ (a. a. O.: 205) neben einer ganzen 
Reihe weiterer die folgenden genannt: parallel, weit, konform, hörig, gehorsam, 
dankbar. Als Kriterien für die Einordnung als Präposition dient in erster Linie 
die Positionierung des Ausdrucks vor seinem Komplement, in zweiter Linie der 
Rektionswechsel. Beispiele sind dann etwa Belege wie würdig dem Anlass (a.a. O.: 
204) mit RektionsWechsel von Genitiv zu Dativ oder konform eines internationa-
len Frauen- Verlages (a.a. O.: 207) mit Rektionswechsel von Dativ zu Genitiv. Wie 
aus dem Folgenden deutlich werden wird, halte ich die Konzentration auf diese 
beiden Kriterien, Positionswechsel und Rektionswechsel, im Kontext der Katego-
riendebatte für unzureichend. Außerdem ist die ungeprüfte Übernahme von aus 
dem Kontext gelösten Einzelvorkommen an sich schon problematisch.* 4

Auch nicht aufgenommen habe ich departizipiale Präpositionen wie betreffend, 
ausgenommen. Dies geschieht aus pragmatischen Gründen: Die Debatte, ob Parti-
zipien im Deutschen eine Teilklasse der Adjektive darstellen, kann an dieser Stelle 
nicht aufgerollt werden. Hinzuweisen ist auch auf in G r a m m is  aufgenommene Prä-
positionen wie abzüglich, anlässlich, einbezüglich oder einschließlich, die ähnlich 
wie bezüglich oder zuzüglich aufgrund ihres Suffixes morphologisch wie Adjektive 
erscheinen, die aber nicht in den syntaktischen Funktionen des Adjektivs, also 
weder attributiv noch adverbial noch prädikativ, gebraucht werden. Folgerichtig 
gibt es auch in G r a m m is  keinen Hinweis auf ein homonymes Adjektiv. Allerdings 
scheinen hier die Grenzen fließend zu sein: Im fachsprachlichen Gebrauch kann 
einschließlich offenbar auch vereinzelt als flektiertes Attribut auftreten (vgl. ein- 
schließliches versus ausschließliches .oder').

Ein anderes Problem stellt sich angesichts des in G r a m m is  nur als Präposition 
vermerkten Lexems eingedenk (in Ante- und Postposition: eingedenk seines Ver-
zichts, seines Verzichts eingedenk). Eingedenk wird, ebenfalls mit Genitivrektion,

Auch Smailagic (2011) befasst sich mit den Kasusschwankungen bei „sekundären Präposi-
tionen“, zu denen er u.a. auch gemäß und bezüglich rechnet und führt diesen Tatbestand 
darauf zurück, „dass die Bedeutung von PP mit sekundären Präpositionen nicht vom Kasus 
selbst mitbestimmt wird“ (a. a. O.: 38). Interessant ist insbesondere die Beobachtung, dass 
bei sekundären Präpositionen auch das Vorkommen „ohne erkennbaren Kasus“ eine große
Rolle spielt.
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auch prädikativ gebraucht (wie in sich musikalisch des Ostergeschehens eingedenk 
zu werden, COSM AS-Beleg), nicht jedoch attributiv. Es hat also in der traditio-
nellen Grammatik den Status eines auf die prädikative (und adverbiale) Funktion 
eingeschränkten Adjektivs. In Engel (2004) und im Anschluss auch in der IDS- 
Grammatik (Zifonun et al. 1997) wird in solchen Fällen allerdings von ,Adkopula‘ 
gesprochen. Ich schließe mich der Tradition an und fasse eingedenk (auch) als 
Adjektiv.

Liste der Kandidaten für Präpositionen mit adjektivischem Pendant (Liste l):5

5 Bei Engel (2004) wird durch auf die Möglichkeit der Voran- und Nachstellung der 
Präposition hingewiesen.

f> Diese Verwendung ist in wenigen Kollokationen verfestigt, vor allem: (Lieferung) frei Haus. 
Ich berücksichtige diesen Gebrauch im Weiteren nicht.
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deadjektiv.
Präposition

G r a m m i s Di Meola Duden-
Gramm.

Engel Schröder

ä h n l i c h + +

Adjektiv mit 
präpositionsar-

tiger 
Funktion

ausschließlich +
im Korpus 

belegt

+ + +

har + + + +

bezüglich , Z  11' + + +
H«-

—

eingedenk _^_Z11' + + +

exklusive +
fern. + + + +

frei +
seiner

Schulden
frei

+ + +
frei offizieller 
Wohnsitz, frei 

offiziellen 
Wohnsitz6

gelegentlich + + +
gemäß + + + +

-H«-
+

g e t r e u _lZI F + - -
gleich + + +

Adjektiv mit 
präpositionsar-

tiger 
Funktion

halber + + + +
lang “1"

die/der
Straße
lang

fahren

+
die ganze 
Zeit lang



146

deadjektiv.
Präposition

G r a m m i s Di Meola Duden-
Gramm.

Engel Schröder

laut + + + +
ledig +

nächst +
die Häuser 
nächst den 
Bahnglei-

sen

+ + + +
nächst 

meinem 
Vater 

verdanke 
ich meiner 
Deutsch-
lehrerin 
sehr viel

nah(e) + nahe, nah, 
näher

+ + +

nördlich + +
nordöstlich + +

nordwestlich + +
ö s t l i c h +

s e i t l i c h + + +
südlich + +

südöstlich + +
südwestlich + +

t r e u +

Adjektiv mit 
präpositionsar-

tiger 
Funktion

unfern F + +
u n g l e i c h +

Adjektiv mit 
präpositionsar-

tiger 
Funktion

unweit + + + + +
voll/voller + + +

vorbehaltlich + + + +
w e s t l i c h +
zuzüglich _j_Z/ t' + +

Tabelle 1: Liste der Kandidaten für Präpositionen
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Auch diese Liste bedarf noch weiterer Beschränkung bzw. Diskussion. Dabei 
geht es um zwei verschiedene Aspekte:

Zum einen sind dies Fälle, wo ein Zurückgehen der Präposition auf das Adjektiv 
sprachhistorisch auszuschließen oder wo schon früh eine semantische Auseinander- 
entwicklung des adjektivischen und adverbial-präpositionalen Gebrauchs zu beob-
achten ist. Dies betrifft die folgenden Lexeme: laut, das als Präposition nicht auf 
das Adjektiv, sondern das Substantiv in der Verbindung mhd. nach lüt zurückzu-
führen ist,7 8 ähnlich auch halber, das auf adverbiale Verwendungen des Substantivs 
ahd. halba zurückgeht (vgl. auch deshalb, -halben in meinethalben usw.) oder lang, 
dessen umgangssprachliche Verwendung als Postposition (wie in die Straße lang 
gehen) in eine Reihe zu stellen ist mit den adverbial-präpositionalen Bildungen 
längs und entlang,8 und das Lehnwort exklusive. Bei exklusive ist ähnlich wie 
bei halber aus synchroner Perspektive festzuhalten, dass präpositional nicht wie 
normalerweise im Verhältnis zum Adjektiv die unflektierte Form, sondern eine 
suffigierte Form auftritt. Bei halber handelt es sich um die Nominativendung des 
starken Maskulinums (die, wie in Zifonun 2013 und Zifonun 2014a ausgeführt, 
auch bei voller vorliegt), bei exklusive jedoch um das der lateinischen Herkunft 
entsprechende Adverbsuffix -e. Diese suffigierte Form wurde laut dem Deutschen 
Fremdwörterbuch (DFWB 2004) bereits Mitte des 16. Jhs. aus mittellateinisch ex-
clusive in den kanzleisprachlichen Gebrauch übernommen, während das Adjektiv 
erst im späteren 18. Jh. nach dem englischen exclusive im Deutschen auftritt. In 
historischer Hinsicht ähnlich verhält es sich auch mit inklusive, das in G r a m m is  
und bei Engel (2004) als Präposition angeführt, aber zu Recht nicht in Relation 
zu einem Adjektiv inklusiv gestellt wird. Das Adjektiv nämlich kommt offenbar 
erst in jüngster Zeit im Zuge des pädagogischen Konzepts der ,Inklusion1 von 
Behinderten auf und wird nun z. B. auch attributiv gebraucht.9

7 Man vergleiche folgenden Eintrag in DWDS (2014): „laut Präp. .gemäß, entsprechend, auf 
Grund von1, im 15. Jh. verkürzt aus der Verbindung mhd. nach lüt bzw. nach lüte (der 
briefe) .nach dein Wortlaut (der Briefe)1 (s. Laut). In der Regel mit Gen., auch mit Dat. 
(laut dem Vorbericht, Goethe);*

8 Die nur bei Schröder erwähnte temporale Kollokation die ganze Zeit lang halte ich für 
eine verfestigte Wendung, die nach Maßgabe freier temporaler Verwendungen eindeutig 
adjektivisch ist erkennbar an der z. B. in die eine Stunde lange Diskussion vorliegenden 
Möglichkeit attributiver Verwendung mit Flexion von lang.

9 In der Ausgabe der Zeit vom 14.08.2014 finden sich gleich zwei solche Belege, wobei der 
zweite sich auf politische Verhältnisse bezieht, also über die fachsprachliche Verwendung 
hinausführt:

Es ist Zeit, dass der gemeinsame inklusive Unterricht der Regelfall wird (■■■). (S. 9) 
Obama kämpft mit halber Kraß, um Bagdad zu zwingen, eine inklusive Regierung zu instal-
lieren. (S. 8)
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Vor allem betreffen sprachhistorische Bedenken aber die Elemente auf -lieh. Ei-
senberg (1979:319) nennt folgende Präpositionen auf -lieh: abzüglich, anläßlich, 
bezüglich, hinsichtlich, rücksichtlich, vorbehaltlich, zuzüglich. Diese Elemente, so 
argumentiert er, seien „zweifellos denominal“, es werde jedoch „davon Gebrauch 
gemacht, daß die Substantivstämme ihrerseits deverbal sind“ (a. a. O.: 523). Die 
Beziehung zum Adjektiv kommentiert er nur dahingehend, dass sie „z.T. auch 
als Adjektive gebraucht werden können“. Expliziter äußern sich da Lehmann und 
Stolz (1992: 14), die neben den bei Eisenberg genannten noch ausweislich, ein-
schließlich, gelegentlich und seitlich nennen und (a.a. O.: 26) behaupten: „Von 
den -/zc/i-Bildungen [... ] dürfte wohl keine durch Umkategorisierung eines Adjek-
tivs entstanden sein. Potentielle Ausnahmen sind bezüglich und seitlich.ilU> Somit 
fallen von den in Liste 1 genannten -/iY,7i-Elementen zumindest ausschließlich, 
gelegentlich, vorbehaltlich und zuzüglich unter den Verdacht, wohl nicht auf ein 
entsprechendes Adjektiv zurückzugehen. Wir lassen dies zunächst offen, da eben 
diese Elemente auch unter dem nun zu diskutierenden Gesichtspunkt Probleme 
aufwerfen.

Der zweite Aspekt, der zu einer Diskussion der obigen Liste Anlass gibt, ist 
der Valenz- bzw. Rektionsgesichtspunkt. Am eindeutigsten durch Grammatikali-
sierung bzw. Reanalyse auf ein Adjektiv bezogen ist eine präsumptive Präposition 
dann, wenn die Rektionseigenschaften übereinstimmen, wenn also z. B. wie bei 
getreu sowohl das Adjektiv als auch die präsumptive Präposition den Dativ regie-
ren.10 11

Di Meola (2014:138f.) betrachtet Rektionsveränderungen, insbesondere den Ka-
suswechsel, als ein wichtiges Indiz für die Grammatikalisierung von Präpositionen. 
Ausdrücke, die ausschließlich den ursprünglich vom Adjektiv regierten Kasus for-
dern, wie etwa vorbehaltlich mit Genitivrektion, sind bei dieser Sehweise weniger 
stark grammatikalisierte Präpositionen als Ausdrücke, die zu einer neuen Kasus-

10 Auf seitlich trifft die Herleitung aus einem deverbalen Nonien mit Sicherheit nicht zu. 
Die Autoren tendieren insgesamt dazu, einen adjektivischen Ursprung für Präpositionen 
auszuschließen und ggf. ein Adverb als Ausgangsbasis anzunehmen. So betrachten sie auch 
(a. a. O: 15) bei nahe, nächst die entsprechenden Adjektive als sekundär. Dies kann jedoch 
nach dem Grimmschen Wörterbuch nicht bestätigt werden. Zumindest in der deutschen 
Sprachgeschichte ist das Adjektiv nah früher belegt als die adverbiale Form nahe, die erst 
seit Mitte des 15. .Jhs. belegt ist.

11 Auf die Frage, ob es sich beim Adjektiv um Valenz handelt, bei der Präposition „nur'1 um 
Rektion, und die allgemeineren valenztheoretischen Aspekte der Unterscheidung gehe ich 
hier nicht ein; vgl. dazu Zifonun (20146).
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rektion wechseln wie etwa unfern, unweit, die vom Dativ zum Genitiv übergegan-
gen seien. Ein mittlerer Grammatikalisierungsgrad liege in Fällen des Schwankens 
zwischen dem ursprünglichen und dem neuen Kasus vor, so bei „Alternation zwi-
schen strukturkonformem Dativ und strukturfernem Genitiv“ bei nahe, ähnlich, 
gleich, gemäß, entsprechend (a. a. O.: 139). Dabei sind bei Adjektiv-Präpositionen, 
wie bei der Grammatikalisierung aus anderen Quellen, sowohl Wege vom Dativ 
zum Genitiv zu beobachten als auch solche vom Genitiv zum Dativ. Es tendie-
ren, so heißt es (a. a. O.: 204), „im Laufe der Grammatikalisierung die Genitiv- 
Präpositionen zum Dativ, die Dativ-Präpositionen zum Genitiv“. Sahel (2010) 
geht anhand von voll der Alternation zwischen ursprünglicher Genitivrektion und 
neuerer Dativrektion im Detail nach. Er kann zeigen, dass der vermutete „Geni-
tivschwund“ nach voll nur auf singularische Nominalphrasen zutrifft, wo in 58% 
der Belege Dativ erscheint wie etwa in Taschen voll wertlosem Zaster, während 
im Plural nahezu ausschließlich Genitive belegt seien. Im Vordergrund seiner Un-
tersuchung steht die Frage nach dem Schicksal des Genitivs im Deutschen, nicht 
so sehr die Frage der Kategorienzugehörigkeit von voll.12
Allerdings bleiben aus meiner Sicht bei der Beurteilung solcher Rektionsverände-
rungen doch noch einige Fragen offen. Zum einen wäre in historischer Perspektive 
für jeden Einzelfall genau zu prüfen, ob Rektionsveränderungen in der Tat „Ver-
änderungen“ sind oder ob nicht bereits Schwankungen beim zugrundeliegenden 
Adjektiv vorliegen. Schwankungen im Rektionsverhalten sind synchron bei den In-
haltswörtern, zumindest bei Verb und Substantiv, äußerst häufig. Warum sollten 
Adjektive da eine Ausnahme bilden? Zum anderen spricht gerade die „Doppel-

12 Anhand dieses konkreten Einzelfalls will Sahel zeigen, dass entgegen der These eines all-
gemeinen Genitivschwunds, die ja für den adnominalen und adpräpositionalen Bereich 
ohnehin längst als widerlegt gilt, genitivische Konstruktion dort erhalten bleibt, wo am 
Substantiv selbst (in allen Deklinationsklassen) kein spezifischer Kasusmarker gegeben ist, 
also im Plural. Ebenso werde dativische Konstruktion im Singular deshalb präferiert, weil 
in diesem Numerus, anders als im Plural, das Substantiv selbst keinen Marker hat (das ob-
solete e-Affix ist zu vernachlässigen). Vermieden würde also Kasusflexion am Substantiv, 
was einer generellen Entwicklung des deutschen Kasussystems entspreche. Ich lasse dahin-
gestellt, ob diese Erklärung plausibel ist. Sahel beruft sich auf die so genannte Genitivregel, 
nach der begleiterlose genitivische Substantive ungrammatisch sind (wie in *die Förderung 
Öls), wendet sie jedoch auf Konstruktionen mit adjektivischer Erweiterung an. Gerade hier 
jedoch ist beim Genitivattribut, als prototypischer Vorkommensform des deutschen Ge-
nitivs, der Kasusmarker am Substantiv unproblematisch (vgl. Förderung (des) arktischen 
Öls) und außer im peripheren Wortschatzbereich, etwa bei durch Artikel oder Adjektiv 
erweiterten Eigennamen wie in die Leiden des jungen Werther(s) - unverzichtbar.
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deutigkeit“ der Rektionsentwicklung -  vom Dativ zum Genitiv, vom Genitiv zum 
Dativ die Di Meola und Sahel annehmen, nicht unbedingt für einen Kategori-
enwechsel oder eine jeweils zunehmende Grammatikalisierung. Und zum dritten 
ist die Redeweise von der stärkeren oder weniger starken Grammatikalisierung 
der Präposition in Bezug auf unsere Themenstellung problematisch: Heißt dies, 
dass Präpositionen, die z. B. noch den „systemkonformen“ Dativ regieren, weniger 
„gute“ oder weniger „eindeutige“ Präpositionen sind? Oder heißt es, dass sie zwar 
schon eindeutig Präpositionen sind, aber noch Formanpassungen vor sich haben?

Ein weiterer Rektionsunterschied wurde in der bisherigen Debatte nicht disku-
tiert, erscheint mir aber ebenso wesentlich wie die oben genannten Rektionsverän-
derungen, die unter Beibehaltung der Komplementforderung „nur“ die morpholo-
gische Form des Komplements betreffen. Es geht dabei um die Komplementset-
zung selbst. Folgende Adjektive aus der obigen Liste werden attributiv ohne eine 
regierte Phrase gebraucht, als Präposition hingegen lizensieren sie obligatorisch 
ein Kasuskomplement: ausschließlich, gelegentlich,13 nördlich sowie die weiteren 
Himmelsrichtungen bezeichnenden Adjektive (nordöstlich, nordwestlich, südlich, 
südöstlich, südwestlich),14 seitlich, unfern, unweit, vorbehaltlich, zuzüglich. Man 
vergleiche die adjektivischen Kontexte in (1) gegenüber den präsumptiv präposi- 
tionalen in (2):

(1) a. Die ausschließliche Berücksichtigung dieses Falles ist angezeigt.
b. *Die [anderer Fälle ausschließliche] Berücksichtigung dieses Falles ist 

angezeigt.

(2) Ausschließlich anderer Fälle ist die Berücksichtigung dieses Falles angezeigt.

Man vergleiche auch den attributiv obligatorisch nur absoluten Gebrauch der 
anderen genannten Adjektive in folgenden Beispielen: der gelegentliche Besuch, 
die nördliche Richtung, das seitliche Tor, die ungleichen Brüder, unfeme Städte, 
das unweite Wien, die vorbehaltliche Zustimmung, die zuzüglichen Kosten. Beim

1! Bei Lehmann und Stolz (1992:26) heißt es: „Die Präposition gelegentlich hat semantisch 
und syntaktisch mit dem gleichlautenden Adjektiv nicht viel zu tun.“ Angesichts der sehr 
verwickelten Sprachgeschichte von gelegentlich ist das zu verknappt: Sowohl in attributiver 
als auch in adverbialer Verwendung wird gelegentlich früher im Sinne von ,bei passender 
Gelegenheit1 gebraucht. Von da aus ist die präpositionale Verwendung gut motiviert. Die 
heute übliche Bedeutung des Adjektivs im Sinne von ,beiläufig, zufällig auftretend1 hat sich 
erst in jüngerer Zeit herausgebildet.

14 Unerfindlich bleibt mir, warum östlich und westlich nicht aufgenommen wurden. Wahr-
scheinlich hat das mit mangelnden Korpusbefunden zu tun, wobei ich aber eine „Korpu-
shörigkeit“ sollte sie vorliegen - in diesem Fall nicht nachvollziehen kann.
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(attributiven) Adjektiv kann somit nicht gesagt werden, wovon das Denotat des 
Kopfsubstantivs nördlich, seitlich oder unweit ist, wozu es in einer ausschließlich-, 
gelegentlich- oder zuzüglich-Relation steht. Bei einigen dieser Adjektive hat es eher 
den Anschein, dass das Denotat des Kopfsubstantivs eben die Größe ist, zu der 
eine ungenannte andere Größe in der ausgedrückten Relation steht: das seitliche 
Tor ist z. B. seitlich der Hauptachse des Gebäudes; das unweite Wien ist z. B. 
unweit der Grenze nach Ungarn.15

Insofern könnte man Adjektiv und Präposition in einer Beziehung der Valenz-
reduktion sehen: Beim Adjektiv wird die durch das Komplement der Präposition 
realisierte Stelle nicht realisiert, sie bleibt implizit, während das externe Argument 
bei beiden dasselbe ist. Allerdings steht diese Sehweise im Widerspruch zu der 
angenommenen Grammatikalisierungsrichtung: Der Ausgangspunkt des Prozesses 
stünde in einem Reduktionsverhältnis zu dem Endpunkt des Prozesses. Reanalyse 
wäre sogar bei dieser Sehweise ganz auszuschließen, da das Ausgangsmaterial gar 
nicht alle erforderlichen Bestandteile enthielte. Eher schon erscheint es plausibel, 
dass der nominale Kopf der attributiven Konstruktion, also das externe Argument, 
in präpositionaler Konstruktion als Komplement in einem obliquen Kasus reali-
siert wird. Semantisch bedeutete dies eine Konversion der Argumentstruktur bzw. 
eine Umkehrung der Perspektive: Während das seitliche Tor von einer Region her, 
z. B. der Hauptachse des Gebäudes her, perspektiviert wird, ist die Region seit-
lich des Tores vom Tor her perspektiviert. Deutlich wird dieses Umkehrverhältnis 
auch in der Repräsentation jeweils von seitliches Tor und seitlich des Tores als 
lambda-kategoriales Prädikat, wobei der Prädikatsausdruck in eckigen Klammern 
sprachlich implizit bleibt:

Ax (tor(x) a  3y ([region](y) a  seitlich(x y))) zeitliches Tor‘
Ay ([region](y) a  3x  (tor(x) a  seitlich(y x))) zeitlich des Tores1

Ich lasse offen, wie mit diesem Umkehrverhältnis bei Grammatikalisierung bzw. 
Reanalyse umzugehen wäre. Ich trage dieser Komplikation jedoch dadurch Rech-
nung, dass ich die Paarung bei monovalenten Adjektiven getrennt von den übrigen 
Adjektiv-Präpositionen in einer eigenen Liste aufführe.

15 Bei symmetrischen Adjektiven wie ungleich, unfern und pluralischem Kopf wie in die un-
gleichen Brüder, die unfemen Städte können allerdings beide Größen durch die Pluralbe-
deutung repräsentiert sein: Bruder A wäre dann ungleich Bruder B, Stadt A unfern von 
Stadt B und umgekehrt.
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Auch hei fern, frei, getreu, ungleich und voll überwiegt adjektivisch der Ge-
brauch ohne dependente Phrase. Es sind jedoch, wie z. B. folgende Belege zeigen, 
auch Verwendungen mit einem Komplement möglich:

(3) Wäre es nicht wünschenswert, einem Schriftsteller ein Jahr lang ein von 
finanziellen Sorgen freies Arbeiten zu ermöglichen? (F rankfu rte r Allgemeine, iu93)

(4) Thomas Köhler (r.) begrüßte dazu 120 bisher dem Museum ferne Besucher.
(Braunschw eiger Zeitung, 04.06.2007)

(5) Ein satter Sound, eindrucksvolle Lichteffekte und eine dem Original fast 
getreue Bühnenshow gaben vielen der früh erschienenen Metal-Fans das 
Gefühl, tatsächlich Metallica live zu erleben. (R hein-Zeitung, 31.07.2007)

(6) Im Großen Sturm von 1703 musste Jauch den Einsturz des Turms seiner 
Kirche St. Lamberti erleben:
„Anno 1703 den 8. December Vormittages zwischen 10 und 11 Uhr warff 
der ungemeine und einem Orcan nicht ungleiche Sturmwindt aus Südwes-
ten die Spitze des Lambertithurmes bis auff das Gemäuer herunter auff 
den Kirchhoff, mit nicht geringen Schaden der daran stehenden Kirch . . .  “
(Johann  C hristopher Jauch, In: W ikipedia h ttp ://d e .w ik ip ed ia .o rg /w ik i/Jo h a iin _ C h ris to p h e r_ - 

Ja u ch : W ikipedia, 2011)

(7) [...] und man ist sich nicht sicher, ob der mit Zigarillostumpen volle 
Aschenbecher auf dem polierten Esstisch, in den Auster pausenlos nach-
legt, stilgerecht, Nostalgie oder ein kleiner Rest von Subversion ist. (die
tageszeitung. 10.03.2001)

Einen noch komplexeren Fall stellt der Ausdruck bar da. bar kommt attributiv nur 
ohne Komplement und nur auf wenige Kopfsubstantive bezogen vor, zum einen 
im Sinne von ,flüssig (von Zahlungsmitteln)1 wie in bares Geld, für bare Münze 
nehmen, zum anderen im Sinne von ,bloß, rein' wie in mit barem Haupte, das ist 
barer Unsinn. Prädikativ allerdings sind auch valente Verwendungen möglich wie 
in Er war aller Mittel (völlig) bar. Ich belasse bar daher in der Liste.

Unter Berücksichtigung dieser Kriterien gelange ich nun zu folgenden beiden 
Listen: Liste der Kandidaten für Präpositionen mit zum Adjektiv (weitgehend) 
parallelen Rektionseigenschaften (Liste 2):

ähnlich, bar, bezüglich, eingedenk, fern, frei, gemäß, getreu, gleich, le-
dig, nächst, nah(e), treu, ungleich, voll/voller

Liste der Kandidaten für Präpositionen zu monovalenten Adjektiven (Liste 3):

http://de.wikipedia.org/wiki/Johaiin_Christopher_-Jauch
http://de.wikipedia.org/wiki/Johaiin_Christopher_-Jauch
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ausschließlich, gelegentlich, nördlich,16 seitlich, unfern, unweit, vorbe-
haltlich, zuzüglich

3 Kriterien für das Deutsche

3.1 Gängige Klassenmerkmale

Als Präpositionen gelten in der deutschen Grammatikografie unflektierbare Wör-
ter, die eine Noniinalphrase in einem der drei Kasus Genitiv, Dativ oder Akkusativ 
regieren.17 Zu diesen von allen Elementen geteilten Eigenschaften, notwendigen 
Bedingungen für die Kategorienzugehörigkeit, kommt eine Eigenschaft hinzu, die 
zwar charakteristisch für die Kategorie ist, aber nicht auf alle Elemente zutrifft: Die 
deutschen Adpositionen gehen als ,Präpositionen1 im Wortsinn (im Allgemeinen) 
ihrem Komplement voraus, postponierte Elemente sind z. B. zufolge und zuliebe. 
Auch aus Adjektiven hervorgehende Präpositionen werden häufig zumindest fakul-
tativ postponiert wie gemäß, getreu usw. (vgl. Liste 1). Präpositionen gelten zwar 
als eine im Prinzip weitgehend stabile Klasse von Funktionswörtern. Dennoch wird 
angenommen, dass durch die Sprachgeschichte hindurch immer wieder Neuzugän-
ge etwa durch die Konversion aus anderen Wortarten (wie aus der Grundform 
von Substantiven bei dank, kraft, trotz oder aus der Genitivform bei angesichts, 
behufs, betreffs, mangels, mittels, zwecks oder aus der Partizipialform von Verben 
wie bei entsprechend, betreffend) hinzukamen, insbesondere aber durch die Zusam- 
menrückung und Verfestigung von Präposition-Substantiv-Verbindungen (wie bei 
anstatt, aufgrund, infolge). Für unseren Zusammenhang besonders wichtig sind 
auch „präpositionsartige Wortverbindungen, die selbst eine Präposition enthal-
ten“ (Dudenredaktion 2005:607) wie in Bezug auf. Wenn eine vom Substantiv 
regierte Präposition als Teil von etwas „Präpositionsartigem“ zugelassen wird, 
warum sollte dann eine Verbindung wie fern von, bezüglich auf, voll mit nicht als 
präpositionsartig oder als komplexe Präposition gelten können? Das Merkmal der 
Kasusrektion wäre dann nicht mehr absolut gültig.

16 Stellvertretend für alle Himmelsrichtungen bezeichnenden Adjektiv-Präpositionen.
17 Die so genannten ,Wechselpräpositionen1 wie in, an und weitere lokale Präpositionen wech-

seln semantisch bedingt zwischen Akkusativ und Dativ. Andere (z. B. dank oder wegen) 
lassen abhängig von Varietät, Region oder Stilhöhe verschiedene Kasus zu, (meist) Dativ 
und Genitiv. Dies ist für unsere Zusammenhänge ohne Belang.
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Die Kategorie Adjektiv ist bei Weitem schwieriger zu bestimmen: Adjektive wer-
den in der deutschen Grammatikschreibung im Allgemeinen als nach Kasus, Genus 
und Numerus flektierbare Wörter bestimmt, die unter Kongruenz hinsichtlich die-
ser drei Kategorisierungen als Attribute zum Substantiv Vorkommen und in der 
unflektierten Grundform prädikativ und adverbial gebraucht werden. Die Existenz 
von nicht flektierbaren (wie lila, klasse), von nicht-prädikativen und teilweise auch 
nicht-adverbialen Elementen, also nur-attributiven (wie schulisch, klinisch, poli-
zeilich und anderen relationalen Adjektiven), vor allem aber von nur-prädikativen 
Elementen (wie eingedenk, barfuß, entzwei) führt, je nach Ansatz, zu einer enge-
ren Fassung der Kategorie -  so z. B. bei Engel (2004), der nur-prädikative in die 
eigene Kategorie der Adkopula verbannt -  oder zu einem Prototypen-Ansatz, bei 
dem neben den prototypischen Elementen, die der obigen Bestimmung in jeder 
Hinsicht genügen, auch weniger prototypische anerkannt werden, die bestimmte 
Bestimmungsstücke nicht aufweisen. Ein besonderes Problem stellt der adverbia-
le Gebrauch dar. Im Unterschied zu den meisten anderen europäischen Sprachen 
werden nicht eigene Lexeme, Modaladverbien, durch eine morphologische Form- 
veränderung, z. B. die Suffigierung von -ly wie im Englischen, von -ment im Fran-
zösischen, -mente im Italienischen, zu den Adjektiven gebildet, sondern die Adjek-
tive werden selbst in der unflektierten Grundform als Modaladverbial gebraucht 
-  so zumindest die Sehweise, die sich inzwischen durchgesetzt haben dürfte. Noch 
immer aber gibt es Spuren der älteren Sehweise (vgl. Helbig und Buscha 1996: 
338L), in der die Elemente in dieser Funktion als mit dem Adjektiv homonyme 
Adverbien, „Adjektivadverbien“, betrachtet werden. Auch die eingangs zitierte 
Kategorisierung von gemäß und nahe im Grimmschen Wörterbuch steht in dieser 
Tradition.

Deutsche Adjektive können ein Komplement im Akkusativ (wie los, wert), im 
Dativ (wie dankbar, treu), im Genitiv (wie ledig, sicher, überdrüssig) lizensieren, 
aber auch ein Präpositivkomplement (wie glücklich über, zufrieden mit). Komple-
mentstellen können gegebenenfalls auch durch Sätze oder Infinitivkonstruktionen 
belegbar sein (wie in sicher sein, dass etwas der Fall ist oder glücklich sein, etwas 
zu tun).18 Diese Valenz- bzw. Rektionseigenschaft haben wir oben als eine der von

18 Man beachte, dass bei u. a. seit, während neben der Rektion einer NP ein Verbletztsatz 
als Komplement auftreten kann: seit/während Rom gegründet wurde versus seit/während 
der Gründung Roms. Man setzt dann neben der Präposition eine Konjunktion bzw. (in 
anderer Terminologie) einen Subjunktor an. In anderen grammatikografischen Traditionen 
wird aber auch in diesem Fall von der Präposition ausgegangen; vgl. z. B. Huddleston und
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einer Subklasse der Adjektive mit der Klasse der Präpositionen geteilte und für 
die Elemente unserer Listen zentrale Eigenschaft identifiziert.

3.2 Kriterien für die Differenzierung zwischen Adjektiv und 
Präposition

Kommen wir nun zu möglichen Merkmalen, die zwischen Adjektiv und Präposition 
differenzieren können. Hier erscheint es notwendig, drei Ebenen zu unterscheiden, 
was in der bisherigen Diskussion nicht systematisch geschehen ist, und zwar:

1. Differenzierung auf token-Ebene

2. Differenzierung auf type-Ebene

3. Differenzierung auf Klassenebene, also auf der Ebene von syntaktischen Ka-
tegorien und Wortarten

Die auf Charles S. Peirce zurückgehende Unterscheidung zwischen token und type 
bzw. zwischen ,Typ‘ und ,Exemplar1, wie es bei Lyons (1980:26-31) heißt, beruht 
auf einer Instanziierungsrelation: Jedes token z. B. von gemäß -  in unserem Fall 
jedes Vorkommen in einem geschriebenen Satz oder auch einem Syntagma -  in- 
stanziiert den oder auch einen der types von gemäß. Wenn wir im Folgenden Belege 
zu den uns interessierenden Adjektiv-Präpositionen betrachten, so liegen jeweils 
spezifische tokens vor. Sprechen wir dagegen von den jeweiligen types, so haben 
wir die Möglichkeiten ihres Vorkommens, abstrahiert von den Instanziierungen, 
im Auge.19 Auf token-Ebene ist zunächst nur von einem adjektivgemäßen bzw.

Pullum ct al. (2002:603f.). Dass im Deutschen iin Hinblick aufsatzförmige Komplemente 
bei Adjektiv und Präposition unterschiedlich verfahren wird, mag darin begründet sein, 
dass beim Adjektiv ein Korrelat in Form eines Pronomens bzw. Pronominaladverbs ge-
setzt werden kann und der dass-Satz bzw. die Infinitivkonstruktion ggf. als Attribut dazu 
interpretiert werden kann: dessen sicher sein, dass etwas der Fall ist oder glücklich sein 
darüber, etwas zu tun.

19 Dabei kommt es uns allerdings nicht auf die „echte“ Realisierung dieser syntaktischen Gebil-
de auf einem bestimmten physikalischen Träger an, nicht einmal auf die einzelnen z. B. ein 
token von gemäß umgebenden Exemplare weiterer Wörter, sondern allein auf die gemein-
samen syntaktischen Merkmale einer ganzen fofcen-Klasse. Es geht also um syntaktische 
Vorkommensweisen. Üblicherweise wird die ippe-iofcen-Unterscheid urig bei der Auszählung 
von Einheiten in Texten herangezogen. Davon unterscheidet sich der Gebrauch hier deut-
lich. Wir haben es also mit einer ganzen Kaskade von Instanziierungsrelationen zwischen
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präpositionsgemäßen Vorkommen zu sprechen. Dabei kann ein Vorkommen auch 
beiden Wortarten „gemäß“ sein. Das heißt, auf dieser Ebene kann zunächst nicht 
entschieden werden, ob ein Vertreter der einen oder der andere Wortart instanziiert 
ist. Erst wenn wir das gesamte Verhalten eines Ausdrucks, sein Distributionsprofil, 
im Blick haben, kann festgestellt werden, ob dieses zum Adjektiv passt oder zur 
Präposition. Entscheidend sind diejenigen Vorkommensweisen, die hinreichend für 
eine Differenzierung zwischen den beiden Wortarten sind, also Vorkommensweisen, 
die nicht von Adjektiv und Präposition geteilt werden, sondern entweder adjektiv- 
oder präpositionsspezifisch sind. Diese Unterscheidung ist nur auf der type-Ebene 
unter Berücksichtigung der Klassenebene zu treffen. Was nun die Klassenebene 
angeht, so wurde bereits darauf hingewiesen, dass auch hier insbesondere für das 
Adjektiv nur schwerlich notwendige und hinreichende Merkmale ausgemacht wer-
den können. Im Folgenden ist dies nun in Rechnung zu stellen, wobei aber trotz 
dieser Einschränkung die Möglichkeit im Auge behalten werden muss, dass be-
stimmte Vorkommensweisen sehr wohl im erläuterten Sinne hinreichend für eine 
Differenzierung zwischen Adjektiv und Präposition sein können, auch wenn sie 
keine notwendigen oder insgesamt hinreichenden Klassenmerkmale sind.

Wir betrachten morphologische und syntaktische Kriterien, dabei distributio- 
nelle und lineare, sowie die syntaktische Funktion der Phrasen mit adjektivischem 
oder präpositionalem Kopf. Trotz der Zugehörigkeit zu jeweils entgegengesetzten 
Großklassen den Flektierbaren beim Adjektiv, den Unflektierbaren bei der Prä-
position -  bietet der Flexionsgesichtspunkt (auf Ebene 1 und 2) keine Handhabe: 
Da, wie eben ausgeführt, das Adjektiv adverbial und prädikativ unflektiert er-
scheint, gibt es -  abgesehen von den nur-attributiven Elementen -  einen relevanten 
Überschneidungsbereich von Wortformenvorkommen, die ihrer Morphologie nach 
sowohl Adjektiv als auch Präposition sein können. Als weitere morphologische 
Eigenschaft kommen die Komparierbarkeit sowie die Präfigierung mit un- in Be-
tracht. Beides sind typische Adjektivmerkmale. Wie viele andere der im Folgenden 
zu diskutierenden Abgrenzungsmerkmale sind sie allerdings weder notwendig noch 
hinreichend für den Adjektivstatus: Notwendig ist morphologische Komparierbar-
keit deshalb nicht, weil sie auf der semantischen Eigenschaft der Graduierbarkeit

dem type, und seinen Realisierungsformen zu tun, wobei die für den Grammatiker entschei-
dende Ebene eher eine mittlere ist, nämlich das token nach Maßgabe seiner syntaktischen 
Umgebung.
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beruht: Nur Adjektive, die eine Eigenschaft mit möglichen Abstufungen bezeich-
nen, sind komparierbar; Adjektive wie u. a. gerade (im mathematischen Sinne), 
verheiratet, ledig (als Familienstandsmerkmal) sind es nicht. Auch die so genannten 
Bezugsadjektive oder relationalen Adjektive (wie linguistisch, schulisch), gewisse 
deadverbiale situierende Adjektive (rechter, hiesiger, obiger) und Herkunftsadjek-
tive (deutsch, Mannheimer) sowie Kardinalia und Ordinalia (zehn, zehnter) sind 
nicht steigerungsfähig. Dies kann auch auf die syntaktische Ebene verallgemeinert 
werden: Auf derselben semantischen Basis beruht die Möglichkeit der Modifikation 
durch Intensitätspartikeln wie sehr, zu, genug oder entsprechende phrasale Aus-
drücke (in hohem Maße), deren Kookkurrenz mit Adjektiven in derselben Weise 
beschränkt ist. Hinreichend für den Adjektivstatus ist Komparierbarkeit insofern 
nicht, als auch einige (wenige) Unflektierbare, nämlich die Adverbien oft, wohl 
morphologische Steigerungsformen haben.

Gemäß nun hat, man vergleiche wieder das Ausgangszitat aus dem Grimm-
schen Wörterbuch, Steigerungsformen. Wir werden daher das Vorkommen in eben 
diesem Zitat, nämlich einer höhern und allgemeinem (pflicht) desto gemäszer si-
cher als ein Adjektivvorkommen einordnen. Aber gilt dies auch zwingend auf der 
¿ype-Ebene? Ist eine präsumptive Präposition gemäß grundsätzlich nicht steige-
rungsfähig? Sind Präpositionen grundsätzlich weder Steigerungsformen noch ha-
ben sie solche? In unserer Liste 1 ist mit nächst eine von den Autoren mehrheitlich 
als Präposition eingeordnete Superlativform enthalten, die Komparativform näher 
wird immerhin bei Di Meola genannt, nächst im anzunehmenden präpositionalen 
Gebrauch hat sich semantisch (zumindest in der üblicheren Lesart) von der Bedeu-
tung des Adjektivs entfernt, so dass der Superlativ als erstarrt und der Ausdruck 
synchron als von nahe unabhängiges Lexem eingeordnet werden kann. Maling 
(1983:273) spricht in Bezug auf das Verhältnis von englisch old und elder, aber 
auch von like und unlike von „relics“, also von „synchronically non-productive 
relations“, die in der Kategoriendebatte keine Rolle mehr spielen können. Dieser 
relikthafte Status kann wohl für nächst geltend gemacht werden, kaum aber für 
nah - näher, ebenso wenig wie für englisch near -  nearer. Was die Präfigierung mit 
un- angeht -  man vergleiche die Parallele mit dem Englischen -  so enthalten Liste 
1 und Liste 3 gleich drei entsprechende Einheiten: unfern, ungleich und unweit. 
Halten wir zunächst einmal nur fest, was Maling a. a. O. hier im analogen Fall 
anmerkt: „the existence of unlike shows only that like was not yet a preposition 
at the time the word was created, and says nothing about its synchronic Status.“

Gehen wir über zu syntaktischen Kriterien. Bereits erwähnt wurde das Krite-
rium Rektion einer Präposition, das zwar beim Adjektiv eindeutig bejaht wird, 
bei der Präposition wiederum nicht eindeutig negiert werden kann. Betrachten wir 
zunächst Genitiv und wm-Phrase. Bekanntlich alternieren Genitiv und präpositio- 
naler Anschluss mit von häufig auch bei angesichts, außerhalb, aufgrund, infolge, 
zufolge usw., also bei Präpositionen, die auf Substantive im Genitiv, Adverbien
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oder präpositionale Verbindungen zurückgehen (vgl. dazu Eisenberg 1979; Leh-
mann und Stolz 1992). Anders als bei Substantiven, wo die Alternation zwischen 
Genitiv und uon-Phrase, von stilistischer Varianz abgesehen, rein morphosyntak- 
tisch geregelt ist (das Spiel der Kinder - das Spiel von Kindern), ist bei Adjektiven 
allerdings, zumal bei nicht abgeleiteten, oft die Alternation des Genitivs ausge-
schlossen (eines Lobes würdig *von Lob würdig, aller Ehren wert - *von Ehren 
wert). Dies mag der Grund dafür sein, dass der von-Anschluss bei deadjektivischen 
Präpositionen z. B. bei Engel (2004) nicht erwähnt wird.20 Mir aber erscheint es 
unplausibel, bei Genitivrektion z. B. von eingedenk, frei, nördlich (und den ande-
ren Himmelsrichtungsadjektiven), unfern, unfern, unweit, vorbehaltlich von dem 
Status als Präposition auszugehen, bei von-Anschluss im selben Kontext dagegen 
von einem Status als Adjektiv. Man kann nun argumentieren, von sei eine gram- 
matikalisierte Präposition, die als analytische Genitivvariante eingesetzt wird, und 
habe daher einen Sonderstatus etwa gegenüber dem Anschluss von auf, der bei be-
züglich, nicht nur bei Goethe (vgl. (8)), sondern auch noch aktuell (vgl. (9)) neben 
dem Genitiv möglich ist:

(8) unter seinen Zeichnungen fanden sich mehrere, bezüglich auf die Wald- 
U lld  Berggegend um Bürgel. (G oethe: Aus m einem Leben. D ichtung und W ahrheit [IV], 

(Geschr. 1810-1831), In: G oethes Werke, Bel. 10. M ünchen, 1982 [S. 173])

(9) Habe eine Frage bezüglich auf die Herkunft und Glaubwürdigkeit der ge-
öffneten Archive. (h ttp ://de .w ik iped ia .o rg /w ik i/D iskus8 ion :H o lodom or: W ikipcdia. 2011)

Wir vermerken den Anschluss einer Präposition, insbesondere einer Präposition 
ungleich von, als potentiell, aber nicht grundsätzlich gegen den Status einer Einheit 
als Präposition sprechend.

Gewichtiger erscheint die Frage der relativen Stellung von Kopf und Komple-
ment. Die deutschen Vertreter der Kategorie, die im typologischen Vergleich ,Ad- 
position4 genannt wird, gehen in aller Regel ihrem Komplement, einer NP voraus. 
Daher auch die Bezeichnung ,Präposition4, etwa im Unterschied zu den Postposi-
tionen des Ungarischen. Nun ist jedoch Voranstellung bezüglich der NP im Deut-
schen kein notwendiges Merkmal von Präpositionen -  man denke an die obligato-

20 Wichtig erscheint der Hinweis bei Eisenberg (1979:519), dass bei Präpositionen aus Sulr- 
stantivstämmen der Genitiv nicht mit von alterniert: kraft seiner Stärke *kraft von seiner 
Stärke, bei den /tc/i-Präpositionen hingegen neben Genitiv auch von sowie andere Präpo-
sitionen Vorkommen wie in zuzüglich zu, bezüglich auf.

http://de.wikipedia.org/wiki/Diskus8ion:Holodomor
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risch nachgestellten wie zuwider und zuliebe sowie an fakultativ nachgestellte wie 
nach oder wegen.

Bei der Reanalyse, die nach Di Meola von zentraler Bedeutung für den Übergang 
vom Adjektiv zur Präposition ist, wird von bestimmten Vorkommen der fraglichen 
Elemente in Sätzen, also von der token-Ebene ausgegangen, und zwar eben von to- 
kens mit Nachstellung des fraglichen Elementes. Di Meola postuliert: „Prinzipiell 
lässt sich jedes Adjektiv, das in einem bestimmten Satz auf eine Nominalphra-
se folgt, als Präposition in Poststellung reanalysieren“ (Di Meola 2014:75). Am 
Beispiel also eine Reanalyse von:

(i) Es geschah [[den Bestimmungen]n p  gemäße/j./J/i/j.//’ 
zu:

(ii) Es geschah [[den Bestimmungen]/vp gemäßpfi^ p]pp

Man beachte, dass eine „Gliederungsverschiebung“, wie sie bei Reanalyse in der 
Regel vorliegt, hier nicht gegeben ist, sondern lediglich eine Umkategorisierung 
des Phrasenkopfes. Auch die syntaktischen Funktionen sind in beiden Fällen die-
selben, nämlich die einer adverbialen Bestimmung, einer Angabe im valenzgram-
matischen Sinne bzw. eines adverbialen Supplements (nach der IDS-Grammatik, 
Zifonun et al. (1997)). Der entscheidende Schritt wird aber wohl im Übergang 
von der Nachstellung zur Voranstellung des adjektivisch-präpositionalen Elemen-
tes gesehen, also zu der normalen, unmarkierten linearen Relation von Präposition 
und NP im Deutschen, somit zu Konstruktion (iii):

(iii) Es geschah [gemäßpp^ p [den Bestimmungen]n p ]p p

Bezogen auf die type-Ebene allerdings ist damit noch keine Eigenschaft gegeben, 
die präpositionalen Status unbedingt erzwingen müsste. Ein type, dem das token 
von gemäß in (iii) zuzuordnen wäre, ist nur dann notwendig eine Präposition, 
kein Adjektiv, wenn Adjektive grundsätzlich in Konstruktionen wie (iii), also mit 
Voranstellung vor ihrem Komplement ausgeschlossen wären.

Anders gesagt: Wenn die Voranstellung kein notwendiges Merkmal präpositiona- 
ler Verwendung ist, ist wenigstens umgekehrt ,Komplement vor Kopf1 notwendiges 
Merkmal des Adjektivs? Als flektiertes Attribut muss jedes Adjektiv seinem Kom-
plement nachfolgen (der aller Ehren würdige Herr, der zu allem fähige Gangster). 
Bei Adjektiven, die eine Kasus-NP regieren, also eine NP im Genitiv oder Dativ 
oder ggf. auch im Akkusativ, ist darüber hinaus die Nachstellung des Adjektivs in
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allen syntaktischen Funktionen der Normalfall, prädikativ und adverbial kommt 
jedoch auch die Voranstellung vor, wie folgende Belege bei den Adjektiven würdig, 
zuträglich und dankbar zeigen, die auf keiner der Präpositionslisten Vorkommen, 
also nicht „präpositionsverdächtig“ sind.

(10) Die Argumente für ein Verbot der Beschneidung führten zwar stets uni-
verselle Prinzipien ins Feld, die würdig aller Unterstützung sind. (Die Zeit

(O nline-A usgabe), 01.11.2012)

(11) Mit der Wirtschaft ist nicht zu rechnen, die hat den Mullah-Staat bereits 
uminterpretiert paßgerecht fürs Gewissen, zuträglich dem Geschäft, (die

tageszeitung, 03.02.1993)

(12) Ich bin sehr froh und dankbar dem Beiträger, der das aktuelle Foto von 
Joan Baez in die Einleitung dieses Artikels gesetzt hat.
(h ttp ://c le .w ik ip ed ia .o rg /w ik i/D iskussion :Joan_B aez: W ikipedia, 2011)

Bei Adjektiven mit einem Präpositivkomplement wie abhängig von, arm an, ein-
verstanden mit, fähig zu hingegen sind außer im attributiven Gebrauch Voran- 
und Nachstellung gleichermaßen möglich. Wir können daraus ableiten, dass die 
Voranstellung des fraglichen Elementes kein hinreichendes Kriterium für die Zu-
gehörigkeit zur Klasse der Präpositionen ist. Wohl aber ist es ein mögliches Indiz. 
Insbesondere Einheiten, die sowohl Voranstellung als auch (noch) Nachstellung des 
Adjektivs zulassen, sind Kandidaten für deadjektivische Präpositionen, aus unse-
rer Liste 2 somit ähnlich, bar, eingedenk, fern, gemäß, gleich, treu, also mit sieben 
Einheiten genau die Hälfte der Liste. Kritisch ist die Situation von Ausdrücken 
einzuschätzen, die a) im attributiven, flektierten Gebrauch mit einer anderen Rek-
tion auftreten als im präpositionsverdächtigen Gebrauch und b) im letzteren Fall 
nur mit Voranstellung gebraucht werden. Ein solches Element ist voll. Flektiert 
regiert es, wenn es überhaupt erweitert ist, eine mit- oder gelegentlich eine von- 
Phrase (z. B. ein mit reifen Früchten voller Korb, George Taboris von Wundem 
volles Handbuch für Verliebte und Verrückte, COSM AS-Beleg), unflektiert und sei-
nem Komplement vorangestellt regiert es Genitiv oder Dativ (z. B. ein Korb voll 
reifer Früchte). Hier sprechen gleich zwei Kriterien dafür, von zwei verschiede-
nen types auszugehen, einem Adjektiv voll und einer Präposition voll; voller, das 
überhaupt nicht attributiv vorkommt und ähnliche Rektionseigenschaften hat wie 
„präpositionales“ voll, kann dann als dessen Nebenform eingeordnet werden.

Ein eindeutiges Kriterium im Hinblick auf Ebene 1 der Abgrenzung, die token- 
Ebene, ist das der direkten Adjazenz von Kopf und Komplement. Präpositionen

http://cle.wikipedia.org/wiki/Diskussion:Joan_Baez
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müssen direkt adjazent zu ihrem Komplement gestellt werden, Adjektive hinge-
gen lassen Einfügungen, z. B. von Partikeln oder adverbialen Adjunkten, zu. Bei 
Voranstellung ist auch ein Adjektiv in aller Regel adjazent zum Komplement; even-
tuelle Zusätze erscheinen links des Adjektivs wie etwa bei in jeder Hinsicht würdig 
dieses Preises versus ?? würdig in jeder Hinsicht dieses Preises, durchaus fähig 
zum Guten versus ??fähig durchaus zum Guten. Bei Nachstellung des Elements 
können die Zusätze aber zwischen Komplement und Adjektiv platziert werden: 
dieses Preises in jeder Hinsicht würdig, zum Guten durchaus fähig. Vorkommen 
von gemäß und anderen postponierbaren Elementen aus den Listen, bei denen 
zwischen Kopf und Komplement ein Adjunkt eingeschoben ist, können somit ein-
deutig als Adjektivvorkommen identifiziert werden. Dies gilt dann wiederum für 
den gemäß-Beleg aus dem Grimmschen Wörterbuch mit dem Einschub von desto 
oder z. B. für diesem Prinzip in jeder Hinsicht/durchaus/jedoch/eher treu.

Die Bedingung direkter Adjazenz von Kopf und Komplement bei der Präposi-
tion ist auch die Basis für einen weiteren Linearisierungstest. Er bezieht sich auf 
die Funktion der entsprechenden Adjektiv- bzw. Präpositionalphrase als Prädika- 
tivkomplement.

Handelt es sich um eine Adjektivphrase als Prädikativkomplement, so lässt sich 
das Komplement des Adjektivs -  sei es eine NP oder eine PP -  ins Vorfeld verschie-
ben (13). Bei PP-förmigen Komplementen ist auch eine Verschiebung ins Nachfeld 
möglich; bei NP-förmigen ist dies, wie auch bei NP-förmigen Verbkomplementen, 
ausgeschlossen oder zumindest hochmarkiert (14):

(13) a. Ich bin meinen Eltern sehr dankbar
stolz.

b. Meinen Eltern bin ich sehr dankbar 
stolz.

(14) a. weil ich meinen Eltern sehr dankbar bin /  weil er auf seine Leistungen
stolz ist

b. ??weil ich sehr dankbar bin meinen Eltern /  weil er stolz ist auf seine 
Leistungen

. /  Er ist auf seine Leistungen 

. /  Auf seine Leistungen ist er
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Präpositionen hingegen fordern auch hier unmittelbare Adjazenz zu ihrem Kom-
plement: Verschiebungen ins Vor- oder Nachfeld sind absolut unmöglich:21

(15) a. Das ist durchaus nach den Bestimmungen.
b. *Den Bestimmungen ist das durchaus nach.
c. *weil das durchaus nach ist den Bestimmungen

Prüfen wir nun das Verhalten der Adjektiv-Präpositionen am Beispiel von gemäß 
und fern (mit Genitiv oder von)

(16) a. Das ist durchaus gemäß den Bestimmungen /  den Bestimmungen
gemäß.

b. Den Bestimmungen ist das durchaus gemäß.
c. ??weil das durchaus gemäß ist den Bestimmungen

(17) a. Das ist fern des Bekannten /  von allem Bekannten.
b. *Des Bekannten ist das fern. /  Von allem Bekannten ist das fern.
c. ??weil das fern ist des Bekannten /  weil das fern ist von allem Bekannten

Gemäß verhält sich hier wie dankbar: Es lässt Vorfeldpositionierung des Dativ-
komplements zu, nur äußert marginal aber die Nachfeldposition, fern verweigert 
sich bei Genitivrektion beiden Fernstellungen, lässt sie aber bei uon-Anschluss 
zu. Bezüglich gemäß können wir bei der Vorfeldpositionierung des Komplements 
von einem Adjektivvorkommen ausgehen. Bei fern + Genitiv hingegen spricht die 
Nicht-Verschiebbarkeit für präpositionalen Status, während der von-Anschluss Be-
wegung eher lizensiert. Ist letzteres ein Indiz für eine Differenzierung nach dem 
Motto ,nur Adjektive lassen PPs als Komplemente zu, Präpositionen schließen 
sie aus1? Oder handelt es sich bei der größeren Verschiebbarkeit von regierten 
PPs gegenüber regierten NPs um einen syntaktischen Parameter, der unabhängig 
von der Wortartendifferenzierung zu bewerten ist? Wir lassen diese Frage offen. 
Wir fassen nun die beiden geschilderten Fälle einer Nicht-Adjazenz von Kopf und 
Komplement, nämlich aufgrund von Einschüben von Partikeln oder adverbialen 
Bestimmungen oder Verschiebung des Komplements in Vor- oder Nachfeld, zu-
sammen unter dem Stichwort ,Komplement nicht-adjazent1.

21 Auch beim Präpositionsstranden, das im Deutschen nicht standardsprachlich ist, werden 
nur Adverbien (als Teile von Pronominaladverbien), nicht volle NPs topikalisiert: Da spre-
che ich nicht von versus *Diesen Dingen spreche ich nicht von.
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In eine ähnliche Richtung geht der „genug-Test“. Anders als der Einschub von 
Adverbialen zielt er auf präponierte Adjektiv-Präpositions-Vorkommen ab (bzw. 
auf nur präponierbare auf der type-Ebene 2). Dieser Test wurde als „enough- 
Test“ z. B. von Maling (1983) und Newmeyer (2000) zur Abgrenzung zwischen 
Adjektiv und Präposition herangezogen. Englisch enough nämlich folgt anders als 
andere Adjunkte obligatorisch einem seinem Komplement vorangestellten Adjek-
tiv, ebenso wie deutsch genug, während enough/genug niemals einer Präposition 
nachfolgen kann, sondern entweder vor oder (markiert) nach der entsprechenden 
PP erscheint. Maling (1983:256) nennt u. a. folgende Beispiele für den Kontrast 
zwischen Adjektiv (18) und Präposition (19):

(18) a. * Robin seems enough sensible.
b. Robin seems sensible enough.

(19) a. Robin seems enough in love.
b. *Robin seems in enough love.
c. ??Robin seems in love enough.

Das Deutsche verhält sich weitgehend analog; Beispiele wurden angepasst ,22

( 20)

( 21)

a. *Eva ist genug vernünftig (um dies zu unterlassen).
b. Eva ist vernünftig genug (um dies zu unterlassen).

a. Eva ist genug in der Zwickmühle (um zu verzweifeln).
b. *Eva ist in genug der Zwickmühle (um zu verzweifeln).
c. ??Eva ist in der Zwickmühle genug (um zu verzweifeln).

Aufgrund des enough-Tests erweist sich near für Maling (1983:270) ebenso wie 
für Newmeyer (2000) als Adjektiv, nicht als Präposition.

( 22) Kim put the lamp near enough to the bed to read, 
^enough near (to) the bed.

Ein wichtiges Indiz für den adjektivischen Status sehen die Autoren auch darin, 
dass near bei Einfügung von enough obligatorisch die Präposition to verlangt, 22

22 Deutsch scheinen kann anders als seem nicht allein als Kopula auftreten; daher wurde die 
sein-Kopula gesetzt. Genug tritt (zumindest informell) bei Kontinuativa (mass nouns) auch 
präponiert hinzu wie in (Es gibt) genug Liebe. Um Missverständnisse zu vermeiden, wurde 
daher in (21) eine Konstruktion mit Artikel und Individuativum (count noun) gewählt.
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während to sonst optional ist. Analog verhält sich deutsch nah(e). genug wird 
dem Ausdruck nachgestellt und es wird zusätzlich die Präposition an eingefügt:23

T i nahe genug ans Bett, um zu lesen
(23) Kim stellte die Lampe < * . , „  ,I *genug nahe dem Bett.

Während die genannten Autoren dies als eindeutiges Indiz für den alleinigen Sta-
tus von near (oder auch nahe) als Adjektiv betrachten, ist aus meiner Sicht die 
Frage bezüglich Ebene 2, also bezüglich near/nahe als type keineswegs entschie-
den. Spricht nicht gerade das unterschiedliche Verhalten des Ausdrucks in ver-
schiedenen syntaktischen Umgebungen dafür, dass er sowohl Adjektiv als auch 
Präposition oder vielleicht auch etwas dazwischen „ist“? Wir kommen darauf in 
den Abschnitten 3.3 und 4 zurück.

Wie bereits erwähnt, setzt die Anwendung des genug-Tests die Graduierbarkeit 
der durch das Adjektiv bzw. die PP ausgedrückten Eigenschaft voraus. Dies näm-
lich, die Denotation einer solchen Eigenschaft, ist die semantische Basis für die 
Modifizierbarkeit durch genug. Der Test ist daher nicht nur nicht auf alle Adjek-
tive anwendbar, sondern noch beschränkter in der Anwendung auf PPs. Typische 
lokale, temporale oder kausale PPs schließen die Einfügung von genug aus. Nur 
wenn z. B. eine lokale Präposition wie in in die Sphäre emotionaler oder sozialer 
Befindlichkeiten transponiert wird wie in (21), bzw. im englischen Beispiel (19), 
ist genug anwendbar.

Gehen wir über zu einer Sichtung der syntaktischen Funktionen von Adjektiv-
phrase und Präpositionalphrase. Gibt es syntaktische Funktionen, in denen Prä- 
positionalphrasen auftreten, Adjektivphrasen mit einem unflektierten Adjektiv als 
Kopf jedoch ausgeschlossen sind? Das Vorkommen in dieser Funktion wäre hin-
reichend für den Status des entsprechenden Ausdrucks als Präposition. Nun gibt 
es mehrere syntaktische Funktionen, in denen beide Phrasentypen Vorkommen, 
z. B. als adverbiale Bestimmung/Adjunkt (wie in Er arbeitet eifrig an seiner Ab-
schlussarbeit - Er arbeitet mit großem Eifer an seiner Abschlussarbeit) oder als 
Prädikativkomplement in Kopulasätzen (wie in Er war leider panisch - Er war 
leider in Panik) oder auch als appositiver Einschub (Parenthese), nach einer No-
minalphrase (wie in dieser Mann, nun eifrig an seiner Abschlussarbeit dieser 
Mann, nun mit Eifer bei der Arbeit).

21 Für nahe genug an (hzw. die Verschmelzungsform am) finden sich in CoSMAS nahezu 1000 
Belege. Für nah(e) genug mit dativiseher NP nur eine Handvoll.
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Als eindeutiger Kandidat für eine syntaktische Funktion, die nicht von Adjektiv-
phrasen, wohl aber von PPs ausgeübt werden kann, erscheint mir die Funktion als 
postponiertes restriktives Attribut zum Substantiv. Weder Adjektivphrasen ohne 
Komplement noch solche mit einem Komplement können mit unflektiertem Kopf 
einem Substantiv nachgestellt werden -  es sei denn, sie werden orthografisch oder 
intonatorisch abgetrennt und haben somit den semantischen Status einer appositi- 
ven, nicht einer restriktiven Erweiterung.24 PPs hingegen werden uneingeschränkt 
als restriktive postponierte Attribute gebraucht, daneben auch als abgetrennte ap- 
positive Erweiterungen. Man vergleiche:

(24) *Das Buch noch neu liegt vor mir auf dem Tisch -  Das Buch, noch neu,
liegt vor mir auf dem Tisch.

(25) *Der Mann eifrig bei der Arbeit lässt sich nicht ablenken -  Der Mann, eifrig
bei der Arbeit, lässt sich nicht ablenken.

(26) Das Buch aus dem Regal liegt vor mir auf dem Tisch -  Das Buch, aus 
dem Regal, liegt vor mir auf dem Tisch.

Wir können nun feststellen, dass alle Elemente aus Liste 2 außer eingedenk und 
treu25 in phrasaler Erweiterung als restriktive postponierte Attribute gebraucht 
werden können und somit in einem eindeutig präpositionalen Kontext Vorkommen:

(27) Allerdings sei bei der Durchsuchung der Kapelle ein Gegenstand ähnlich 
einem Deo-Stick gefunden worden, der dem Mann gehören könnte. (N üm -

berger Zeitung, 28.09.2002)

(28) Erkennt ein Diktator bar aller Skrupel am Ende seines Lebens, daß sein 
Lebenswerk mißlungen ist, kann er höchst gefährlich werden. (Der Spiegel,

13.06.1994)

(29) Ein gutes Zeugnis bezüglich Zahlungsmoral konnte der Kassier den Was-
serbezügern ausstellen. (St. G aller T agb la tt, 02.04.1998)

24 Ich sehe ah von der nur in archaischen Wendungen (Röslein rot) oder in der Fachsprache 
von Speisekarten und Rezepten (Forelle blau) möglichen restriktiven Konstruktion.

25 Audi für treu kann eine solche Verwendung nicht ausgeschlossen werden. Meiner Sprach- 
konipetenz nach ist eine Verwendung wie in Ein Vorgehen treu deinen Vorgaben wird zum 
Erfolg führen grammatisch. Allerdings konnte ich diese Intuition nicht im Korpus verifizie-
ren. Bei eingedenk dagegen ist eine entsprechende Verwendung weder belegt noch meiner 
Kompetenz nach möglich.
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(30) Ein Leben fern des Bekannten fällt der Masseurin mittlerweile leicht.
(Braunschw eiger Zeitung, 10.03.2010)

(31) Dennoch ist Rupert Herzog, der auch den amerikanischen Ex-Präsidenten 
Richard Nixon zu seinen persönlichen Freunden zählt, ein Mensch fern 
aller Allüren geblieben. (Salzburger N achrichten, 15.10.1990)

(32) Crispy Dee singt in «Sometimes» von dem täglichen Stress, vor dem er 
manchmal gerne flüchten würde und vom Wunsch, ein Leben frei von 
gesellschaftlichen Zwängen zu führen, (st. G aiier T ag b ia tt, 06.09.201i)

(33) Diese Normalität umfasst sowohl den Bestand tradierter Konventionen 
und gesellschaftlicher Üblichkeiten als auch ein Leben gemäß den Zwecken 
der Natur. (Die Zeit (O nline-A usgabe), 21.03.2001)

(34) Mit der Aktion getreu dem Motto «Zu Hause in Franken - zu Gast in 
aller Welt» möchte der Chor als kultureller Botschafter seiner Heimat 
seine breite Verwurzelung im hiesigen Landstrich untermauern. (N ürnberger

N achrichten, 28.09.2005)

(35) Manche Entwürfe muteten schon sehr futuristisch an, wie der einiger finni-
scher Studenten, die ein Wohngebäude gleich einem spitzen Schiffsrumpf 
entwickelten. (M annheim er M orgen, 14.10.2013)

(36) Auch erwartete die Sieger nicht ein Leben ledig aller Geldsorgen, aber
[ . . . ] .  (St. Gallor T agbla tt, 15.07.1999)

(37) Gehen Sie morgens in ein Kaffeehaus nächst einer Schule. (Neue Km nen-

Zeitung, 11.09.1995)

(38) Als höchste Beamte nächst dem Minister gab es Staatssekretäre schon im 
Deutschen Kaiserreich. (Zürcher Tagesanzeiger, 25.05.1996)

(39) Godwis begüterter Vater soll nun in Italien leben, während Godwi selbst 
ein Landgut näher der Stadt bewohnt, wo er einem Mädchen namens Vio-
lette, welches nicht den besten Ruf habe, ein prächtiges Grabmal errichtet
haben soll. (Godwi. In: W ik ip e d ia - h ttp ://d e .w ik ip erlia .o rg /w ik i/G o d w i: W ikipetlia, 2011)

(40) [... ] und da schleppt er sich nun -  ein junger Mensch voll guten Willens
durch die Mitleidlosigkeit, die Furcht und Verzweiflung, die heute den 

deutschen Alltag ausmachen; (Die Zeit (O nline-A usgabe), 23.02.2006)

(41) Gleich drei Oscars erhielt dieser Film von Anthony Harvey aus dem .fahr 
1968, in dem sich alles um die Nachfolgekämpfe der Söhne Heinrichs II. 
(1133-1189) dreht -  ein Familiendrama voller Hass und Neid. (<ipa, 29.03.2011)

http://de.wikiperlia.org/wiki/Godwi


167

(42) Der Reichelsheimer Fahrdienstleiter fungierte auch als Zugleiter für die
Gesamtstrecke ausschließlich des Bahnhofs Reinheim. (G ersprenztalbahn , in:

W ik ip ed ia - URL:h t tp : / /d e .w ik ip ed ia .o rg /w ik i/G ersp renz ta lbahn : W ikipedia, 2011)

(43) Zerstremmgsbedürfnis, Onkelgüte gegen ein paar Kinder, ein Reisemal-
heur, eine hingeworfene Bemerkung gelegentlich eines Buches, ein Scherz 
unter Freunden, Muße und Langeweile, -  das sind äußerst bescheidene 
Anlässe und Beweggründe für das Entstehen einer Dichtung, die man un-
sterblich nennen darf. (T . M ann: Cham isso, [Einleitung], (E rstv . 1911). In: [Gesammelte 

Werke in zwölf B änden m it einem  Ergänzungsband]. Bd. 9. - F rankfurt a.M ., 1960 [S. 47])

(44) Sie wiesen unter anderem nach, dass die Gegend nördlich des Harzes seit 
spätrömischer Zeit ständig besiedelt war. (Braunschweiger Zeitung, 07.01.2006)

(45) Zwei Reliefporträts von Wolfgang Amadeus Mozart und Friedrich von 
Schiller schmücken die Fenster seitlich des Portals. (N ürnberger Nachrichten, 

26.04.2002)

(46) Dann verließen sie die Wallanlagen unfern der Bahnhofes, ( . . . )  (T. Mann:

Tonio Kröger, [Erzählung], (E rstv . 1903), In: [Gesam m elte Werke in zwölf B änden mit einem 

Ergänzungsband], Bd. 8. - F rankfurt a.M ., 1960 [S. 280])

(47) Eine Attributkombination ungleich dem Primärschlüssel wird Sekundär-
schlüssel genannt. (Diskussion: Schlüssel (D atenbank), In: W ikipedia - h ttp ://d e .w ik ip e d ia . 

org /w iki/D iskussion :Sch lüsse l_ (D atenbank): W ikipedia, 2011)

(48) 1993 zogen die drei in ein ehemaliges Ladenlokal unweit des St. Galler 
Hauptbahnhofs ein. (St. G aller T agb la tt, 06.02.2009)

(49) Nur in solchen Fällen ist eine Abschiebehaft vorbehaltlich des richterli-
chen Einverständnisses vorgesehen. (Protokoll der S itzung des Parlam ents D eutscher 

B undestag am  05.06.2008. 166. S itzung der 16. W ahlperiode 2005-2009. P lenarprotokoll, Berlin, 

2008)

(50) Die Renovierung des Rathauses zuzüglich eines Anbaues, der die Raumnot 
der Verwaltung beheben könnte, käme teurer als ein Neubau. (Rhein-Zeitung, 

19.05.2007)

http://de.wikipedia.org/wiki/Gersprenztalbahn
http://de.wikipedia
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3.3 Tabellen zum Verhalten einiger Adjektiv-Präpositionen auf 
type- und token-Ebene

Ich gebe nun eine Übersicht für einige Elemente aus den Listen 2 und 3 im Hinblick 
auf die zentralen Kriterien, die im vorangehenden Abschnitt zur Differenzierung 
herausgearbeitet wurden.
Es handelt sich um sieben Kriterien.

morphologische Kriterien:

• Komparierbarkeit

• fm-Präfigierung 

syntaktische Kriterien:

• Einfügbarkeit von genug in Nachstellung (,genug post‘)

• Präporüerbarkeit des Komplements (,Komplement prä‘)

• Mögliche Nicht-Adjazenz zwischen Komplement und Kopf (,Komplement 
nicht adjazent1)

• Postponierbarkeit des Komplements (,Komplement post‘)

• die syntaktische Funktion der entsprechenden Phrase als postsubstantivi-
sches restriktives Attribut ^restriktives postsubst. Attribut1).

Die ersten fünf Tests sprechen bei positivem Ausgang (+) für Adjektivstatus, die 
beiden letzten dagegen für Status als Präposition. Diese beiden Kriterienklassen 
sind typografisch unterschieden.

Die erste Tabelle ist jeweils auf das type ausgerichtet, die zweite geht von den 
jeweiligen token in den Belegen (27) bis (50) aus und prüft, ob in eben diesem 
Kontext den jeweiligen Kriterien entsprechende Abänderungen, also morphologi-
sche oder syntaktische Abwandlungen des tokens zu grammatischen Ergebnissen 
führen würden.
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Morphologie Syntax

Kom-
parier-
barkeit

Un- Prä- 
figierung

genug
post

Komple-
ment
prä

Komple-
ment
nicht-
adjazent

Komple-
ment
post

R estrik -
tiv e s  
post- 
su b s t. 
A ttribu t

ähnlich - + +
bezüglich - _ .'il + +
gemäß - + +
nnh(e) + - + +
nördlich + + +

Tabelle 3: Kriterien auf token-Ebcnc

Es zeigt sich, dass die Elemente auf der type-Ebene stets eine jeweils spezifische 
Mischung von typisch adjektivischen und typisch präpositionalen Eigenschaften 
aufweisen. Das reicht von Elementen, die alle für das Adjektiv einschlägigen Kri-
terien erfüllen (wie ähnlich), bis zu Elementen, die keines dieser Kriterien erfüllen 
(wie zuzüglich) -  unbeschadet der Tatsache, dass alle aufgenommenen Elemente 
grundsätzlich den Listen 2 und 3 entstammen, also sowohl als Adjektiv als auch 
als Präposition betrachtet werden können.

Auf der token-Ebene ergibt sich allerdings ein ganz anderes Bild. In dem vor-
ausgesetzten Kontext, nämlich postsubstantivisch unflektiert als restriktives Attri- 26 27 * 29 30 31

26 Unfern und ungleich werden als un-Präfigierung jeweils voll fern und gleich mit erfasst und 
daher nicht eigens behandelt.

27 Für gemäß und eingedenk finden sich keine genug-Belege.
2>l Es finden sich 24 Belege für gleich genug. Die genug-Modifikation ist hier nicht zu erwarten 

siehe die mangelnde Komparierbarkeit , gleich wird dann im abgeschwächten Sinne von 
ähnlich gebraucht.

29 Es gibt einen einzigen Beleg für ausschließlich genug.
30 Nur einige wenige Belege für die Komparativform.
31 Bei frei und gemäß, okkasionell auch bei anderen Elementen wie etwa bezüglich (mit z. B. 

naturbezüglich), ist die Voranstellung eines „Komplements“ in Form eines Kompositums 
ggf. möglich: angstfrei, alkoholfrei, zweckfrei, erwartungsgemäß, altersgemäß. In dieser Ver-
wendung kann man den Elementen den Status eines Halbsuffixes (vgl. Fandrych 2011) 
zuordnen. Die komplexen Elemente haben immer adjektivische, niemals präpositionale Ver-
wendung.
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but, verlieren die Elemente weitgehend unterschiedslos alle adjektivischen Merk-
male -  bis auf die Komparierbarkeit, etwa bei nahe und den Himmelsrichtungs- 
Ausdrücken. Es wurden daher beispielhaft nur einige wenige Elemente herausge-
griffen. Dies zeigt, dass in einem bestimmten eindeutig präpositionalen Kontext 
das Element sich auch kategorienkonform verhält, oder anders gesagt, dass die 
Eigenschaften jeweils in einem kategorienspezifischen Abhängigkeitsverhältnis ste-
hen: Wenn präpositionaler Kontext, dann auch (bis eben auf die Komparation) 
Verzicht auf adjektivische Eigenschaften.

4 Adjektiv-Präpositionen im Englischen im Vergleich 
zum Deutschen

Betrachten wir zunächst die allgemein für Präpositionen und Adjektive des Engli-
schen aufgestellten Kriterien -  die Frage nach dem Verhältnis zwischen sprachüber- 
greifenden, ggf. universalen, und sprachspezifischen Kategorienmerkmalen ver-
schieben wir auf Abschnitt 6.

Die gegenüber dem Deutschen deutlich schwächer ausgeprägte Flexionsmorpho-
logie des Englischen gerade im nominalen Bereich wirkt sich markant auf die 
Kategorienbestimmung aus. So nehmen auch im Englischen Präpositionen (zu-
mindest gemäß der traditionellen Grammatikografie32) obligatorisch ein Komple-
ment zu sich, in aller Regel eine NP, eine Kasusforderung entfällt jedoch. Was 
in dieser Hinsicht bleibt, ist, dass Präpositionen im Gegensatz zu Konjunktio-
nen nur den „Nicht-Nominativ“, also den Akkusativ oder Objektivus, lizensieren, 
was allerdings nur bei pronominalem Komplement sichtbar wird, vgl. (They care) 
for him and his brother versus He and his brother (care for them).33 Anders als 
bei der Analyse des Deutschen wird, wie bereits erwähnt, auch die Komplemen- 
tation durch „non expandable content clauses“ (Huddleston und Pullum et al. 
2002:603f.) (z. B. in We left before the meeting ended) als Eigenschaft von Prä-
positionen (nicht von entsprechenden homonymen Subjunktoren) betrachtet. Als

32 Irn Rahmen generativer Ansätze (vgl. z. B. Rauh 1998) werden Elemente wie since, before 
usw. als fakultativ intransitive Präpositionen eingeordnet. Die komplementlose, „adver-
biale“ Verwendung wie in He was here before wird also als Variante der präpositionalen 
Verwendung betrachtet.

33 Die Möglichkeit Nominativ gilt allerdings nur für die Standard-Varietät des Englischen. 
Weit verbreitet ist, dass auch in solchen Koordinationen statt Nominativ der Akkusativ 
gesetzt wird (vgl. Huddleston und Pullum et al. 2002:462).
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eine auf alle Präpositionen zutreffende Eigenschaft betrachten Huddleston und 
Pullum (a. a. 0 .) die Fähigkeit, als Köpfe von PPs mit der syntaktischen Funk-
tion eines „non-predicative adjunct“ aufzutreten. Ein solches „nicht-prädikatives 
Adjunkt“ liegt z. B. mit den PPs vor in:

(51) a. Ahead of the ship, the captain saw an island on which to land, 
b. Ahead of the ship, there was a small island.

Als weitere, allerdings nur auf eine Subklasse lokale und temporale Präpositio-
nen -  zutreffende Eigenschaft wird die Modifizierbarkeit von Präpositionen durch 
Adverbien wie right und .straight wie in They pushed it right under the bed genannt.

Der markanteste Unterschied gegenüber deutschen Adjektiven ist ihre Nicht- 
Flektierbarkeit nach Kasus und Numerus. Die Möglichkeit morphologischer Kom-
paration allerdings teilen die Kategorien in beiden Sprachen, wenn auch im Eng-
lischen ein Teil der Adjektive analytisch kompariert wird. Nur wenige positive 
Eigenschaften zeichnen Adjektive aus. Genannt werden (vgl. Huddleston und Pul-
lum et al. 2002: 528) a) die zentralen syntaktischen Funktionen als attributives 
Adjektiv (happy people), prädikatives ( They are happy) und postpositives Ad-
jektiv (someone happy), b) die Graduierbarkeit durch Komparation sowie durch 
Gradmodifikatoren wie very, too und enough, c) die Modifizierbarkeit durch prä- 
ponierte Adverbien wie in remarkably happy, surprisingly good. Keines der drei 
Merkmale ist hinreichend für den Status als Adjektiv, und jeweils einzelne Eigen-
schaften, etwa die Graduierbarkeit, sind auch nicht notwendig.

Wesentliche Unterschiede gegenüber dem Deutschen ergeben sich, neben dem 
Flexionsgesichtspunkt, vor allem durch die bereits thematisierte morphologische 
Differenzierung zwischen Adjektiv und Modaladverb, die es im Deutschen nicht 
gibt. Dies wirkt sich in verschiedenen Hinsichten aus: Es „entfällt“ im Englischen 
beim Adjektiv die Funktion als modaladverbiales, also „non-predicative“ Adjunkt. 
Auf derselben Linie liegt, dass Adjektive andere Adjektive nicht modifizieren kön-
nen, während deutsche Adjektive auch diese adverbiale Funktion übernehmen (vgl. 
bemerkenswert glücklich, erstaunlich gut versus remarkably happy, surprisingly 
good). Dieses Mehr an Differenzierung im Englischen sorgt übrigens für eine Un-
terscheidung gegenüber der Kookkurrenz mit dem Substantiv (wie in remarkable 
happiness) -  im Deutschen besorgt die Flexion des attributiven Adjektivs hier die 
Unterscheidung (bemerkenswertes Glück). Eine weitere negative Eigenschaft eng-
lischer Adjektive ist, dass sie keine NPs als Komplemente nehmen. Dies allerdings 
gelte nur mit wenigen Ausnahmen.
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Aus diesen Bestimmungen lassen sich für das Englische eine Reihe von Kriterien 
für die Differenzierung zwischen Präposition und Adjektiv ableiten (vgl. Huddle-
ston und Pullum et al. 2002:606fF.). Ich nenne die aus meiner Sicht wichtigsten:

(i) Präpositionen, aber nicht Adjektive, können als Kopf eines nicht-prädikativen 
Adjunkts auftreten. Andererseits treten Adjektive, aber nicht Präpositionen, 
als Kopf eines prädikativen Adjunkts auf. Man vergleiche im Kontrast zu
(51) :

(52) a. [Tired of the ship], the captain saw an island on which to land, 
b. * [Tired of the ship], there was a small island.

(ii) Adjektive, die nicht auf die attributive oder postpositive Funktion beschränkt 
sind, können meist als Komplement von become auftreten, PPs in der Regel 
nicht.

(iii) Zentrale Präpositionen lizensieren NPs als Komplemente, Adjektive im All-
gemeinen nicht.

(iv) Präpositionen können normalerweise zusammen mit ihrem NP-Komplement 
in Relativ- und Interrogativkonstruktionen frontiert werden, Adjektive im 
Allgemeinen nicht. Dieses Phänomen wird als ,Rattenfängerkonstruktion1 
(pied piping) bezeichnet.

Einige häufig gebrauchte (und thematisierte) Ausdrücke werden von den Autoren 
ausführlich diskutiert. Ich fasse die Ergebnisse in der folgenden Tabelle zusammen.
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Adjektiv Proposition
due + , wie in the due sum; We are 

due a refund of about fifty  
dollars, Sincere thanks are due to 
all those who gave so generously

+ , in kausalem Sinn: Due to the 
rain, the match was cancelled

close + , wie in close friends; The 
election result, is going to be very 
close

+, Closer to election day, the 
audience, is much larger

far +, wie in the far side o f the 
building

4-, Not very far from their house 
the road deteriorates into a dirt, 
track

like/unlike + , wie in like poles repel, unlike 
poles attract,; John is (very) like 
his father; John is becoming 
more like his father every day

+ , Like his father John had been 
called to give evidence,

near + , a near relative. + , We should put it near/nearer 
the pool; Near/nearer the. city, 
there is plenty going on; the tree 
near which, we had parked

worth + , It suddenly became worth a 
lot; Worth over a million dollars, 
the jewels were kept, under 
surveillance

* Worth over a million dollars, 
there 'll be, ample, opportunity for  
a lavish lifestyle

Tabelle 4: Potentielle englische Adjektiv-Präpositionen nach Huddleston und 
Pullum et al. (2002:607ff.)

Bis auf worth, das neben dem adjektivischen Gebrauch auch einen substantivi-
schen, aber keinen präpositionalen hat, sind diese Elemente sowohl Adjektiv als 
auch Präposition. Die wichtigste Rolle bei der Unterscheidung spielt bei diesen 
Autoren Kriterium (i), das Vorkommen als prädikatives Adjunkt (Adjektiv) ver-
sus Vorkommen als nicht-prädikatives Adjunkt (Präposition). Bei dem Adjektiv 
like/unlike ist die Rektion einer NP ungewöhnlich; umgekehrt bei den Präposi-
tionen far und close die Rektion einer PP. Bei der Präposition near sind die 
Steigerbarkeit und die Modifizierbarkeit durch very, too usw. Adjektiveigenschaf-
ten.

Gemessen an dem zentralen Kriterium (i) ordnen die Autoren (a. a. O.: 610) 
noch eine ganze Reihe weiterer Ausdrücke als Fälle einer „Überschneidung“ bzw. 
„Konversion“ zwischen Adjektiv und Präposition ein, nämlich: absent, adjacent,
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consequent, contrary, effective, exclusive, irrespective, opposite, preliminary, pre- 
paratory. previous, prior, pursuant, regardless, subsequent.

Die Kriterien (ii) und (iv) können auf das Deutsche übertragen werden. Al-
lerdings setzen sowohl become als auch die deutsche Entsprechung werden wie-
derum bestimmte Eigenschaften des Adjektivs voraus, die vergleichsweise häufig 
nicht vorliegen (prädikative Funktion, Bezeichnung eines veränderlichen Zustands 
usw.). Wir vernachlässigen dies daher, ähnlich wie bereits die Eigenschaften, die 
auf Graduierbarkeit beruhen. Kriterium (iv), die Möglichkeit der Rattenfänger-
konstruktion, hingegen ist auch für das Deutsche sehr interessant. Man vergleiche 
folgende englische und deutsche Beispiele.

(53) a. the knife [with which she cut it].
b. I don’t know [to whom you are referring].

(54) a. das Messer [mit dem sie es schnitt]
b. Ich weiß nicht [auf wen du dich beziehst].

Wir können dieses Kriterium somit auch auf unsere Listen anwenden. Man ver-
gleiche z. B.

(55) Keine Anzeigepflicht besteht danach für Grundvermögen, bezüglich dessen 
aber Schenkungen nach dem Grunderwerbsteuergesetz anzuzeigen sind.
(E rbschaftssteuer in Ö sterreich, In: W ikipeclia -  h ttp ://d e .w ik ip ed ia .o rg /w ik i/E rb sch aftssteu e r 

_ in _ ö s te r re ic h , W ikipedia, 2011)

(56) Die Daily Mail zitiert einen Nachbarn, gemäß dem der Familienvater dem 
britischen Geheimdienst bekannt gewesen sein soll. (N ürnberger Nachrichten, 

08.09.2012)

Entsprechende Korpusbefunde sind zu den meisten der Elemente von Liste 2 und 
Liste 3 allerdings nicht vorhanden, so dass meine Einschätzung in diesen Fällen 
rein kompetenzgestützt ist. Ich treffe diese grobe Unterscheidung:

Elemente aus Liste 2 und Liste 3, die Frontierung in Relativ- und Inter-
rogativkonstruktionen eindeutig zulassen: bezüglich, eingedenk, gemäß, 
nah(e); gelegentlich, nördlich, unweit

Elemente aus Liste 2 und Liste 3, die Frontierung in Relativ- und In-
terrogativkonstruktionen kaum oder nur markiert zulassen: ähnlich, 
gleich, ungleich, nächst; seitlich, unfern, vorbehaltlich, zuzüglich

http://de.wikipedia.org/wiki/Erbschaftssteuer
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Elemente aus Liste 2 und Liste 3, die Frontierung in Relativ- und Inter-
rogativkonstruktionen eindeutig nicht zulassen: bar, fern, frei, getreu, 
ledig, treu, voll/voller; ausschließlich.

Somit können wir für einige der Elemente, nämlich diejenigen, die Frontierung 
(mehr oder weniger gut) zulassen, wiederum festhalten, dass tokens in diesem Ver-
wendungskontext, also auf Ebene 1, präpositionalen Status haben. Dieser Befund 
addiert sich zu den übrigen pro-präpositionalen Befunden bei den entsprechenden 
Elementen.

Gehen wir über zu den Kriterien, die im Deutschen nicht anwendbar sind, näm-
lich (i) und (iii). Kriterium (i), das, wie bereits gesagt, eine besonders bedeutsame 
Rolle für die Autoren spielt, kann im Deutschen nicht zur Differenzierung zwi-
schen Adjektiv und Präposition herangezogen werden, weil hier auch Adjektive 
bzw. Adjektivphrasen in der Funktion als nicht-prädikatives Adjunkt gebraucht 
werden. Man vergleiche in Analogie zu (51):

(57) a. [Undeutlich und verschwommen /  Spät am Nachmittag] sah der Ka-
pitän eine Insel, auf der man landen konnte.

In diesen Beispielen fungiert die Adjektivphrase als nicht-prädikatives Adjunkt, 
vulgo als adverbiale Bestimmung der Art und Weise oder der Zeit, nicht als prä-
dikatives Adjunkt. Ein solcher Gebrauch ist beim deutschen Adjektiv selbstver-
ständlich auch möglich; man vergleiche in Analogie zu (52):

(57) b. Des Schiffs müde sah der Kapitän eine Insel, auf der man landen
konnte.

Da allerdings Adjektive in aller Regel nur Modaladverbialia, seltener dagegen etwa 
lokale, temporale oder kausale ergeben können, sind nicht in allen Fällen Paral-
lelen zu englischen Beispielen mit einer PP bildbar; man vergleiche (51), das im 
Deutschen kein direktes Pendant mit Adjektivphrase hat. Auf der anderen Seite 
sollte aber auch bedacht werden, dass in beiden Sprachen, auch im Englischen, 
PPs durchaus als prädikative Adjunkte fungieren können, z. B. wenn sie in über-
tragenem Sinne gebraucht werden wie in:

(58) In bester Stimmung sah der Kapitän eine Insel, auf der man landen konn-
te.

(59) In high spirits, the captain saw an island on which to land.



177

So gesehen, steht das Kriterium (i) nicht auf allzu sicherem Grund. Immerhin 
können wir festhalten, dass Huddleston und Pullum stark auf ein Kriterium der 
syntaktischen Funktion als Unterscheidungsmerkmal zwischen Adjektiv und Prä-
position setzen, ähnlich wie wir es für das Deutsche mit der syntaktischen Funktion 
als postsubstantivisches restriktives Attribut, die nur von PPs, nicht von Adjek-
tivphrasen wahrgenommen werden kann, getan haben.

Kommen wir abschließend zu Kriterium (iii), dem Rektionsunterschied, der im 
Allgemeinen zwischen dem Adjektiv und der Präposition im Englischen vorliegt. 
Die einfache Scheidung -  NP bei Präposition, PP bei Adjektiv -  trifft auf das 
Deutsche nicht zu. Als stärker flektierende Sprache haben sich im Deutschen, ne-
ben Adjektiven mit PP, auch zahlreiche Adjektive mit der Rektion einer NP in 
einem nicht-nominativischen Kasus erhalten. Auf der anderen Seite haben wir 
auch dafür argumentiert, dass Präpositionen oder zumindest präpositionsähnli-
che Fügungen im Deutschen auch ihrerseits eine PP regieren können. Schließlich 
sei auf ein weiteres Korollar des Flexionsunterschiedes hingewiesen. Im Deutschen 
werden die Vergleichspartikeln als und wie, da sie keinen festen Kasus regieren, 
sondern mit ihrer Bezugsphrase im Kasus kongruieren (Er kam als/wie der Retter 
versus Man betrachte ihn als/wie den Retter), nicht als Präpositionen, sondern als 
Konjunktionen (Duden-Grammatik, Dudenredaktion 2005:632) bzw. als Adjunk- 
toren (IDS-Grammatik, Zifonun et al. 1997:61) eingeordnet. Im Englischen gelten 
like und as (bei Rektion einer NP) als Präpositionen.

Zusammenfassend können wir festhalten, dass weder die Kategorienbestimmun-
gen für Adjektiv und Präposition selbst noch die Kriterien zur Abgrenzung der bei-
den Kategorien zwischen dem Englischen und dem Deutschen übereinstimmen. Die 
vergleichsweise großen Divergenzen beruhen weitgehend auf den morphologisch 
manifesten Unterschieden im Hinblick auf die Flexion des attributiven Adjektivs 
bzw. die wortbildungsmorphologische Markierung der syntaktischen Funktion des 
Modaladverbiales.

5 Adjektiv-Präpositionen im Italienischen im 
Vergleich

In der Grande grammatica italiana di consultazione (Renzi et al. 2001) wird die 
Grammatikalisierung oder auch Konversion von Adjektiven zu Präpositionen nicht 
angesprochen. Wohl aber finden sich unter den jeweils angegebenen Inventaren 
gleichlautende Elemente. So wird bei den Adjektiven, die „complimenti preposi-
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zionali“ zu sich nehmen, unter denen mit der Präposition a u. a. vicino genannt, 
bei denen mit der Präposition da u.a. lontano (a. a. O.: II: 327). Als Beispiel für 
die prädikative Verwendung wird genannt:

(60) Luca e lontano da casa.
Luca ist weit.weg von Hause

Eben diese Ausdrücke erscheinen auch in der Liste der „preposizioni polisillabi- 
che“ (a. a. O.: I: 534). Die mehrsilbigen Präpositionen zeichneten sich, so heißt es 
da, dadurch aus, dass die entsprechenden PPs ein anderes präpositionales Syn- 
tagma enthielten, dessen Kopf eine einsilbige Präposition sei, wie z. B. in vicino 
[a [una chiesajj, lontano [da [una chiesa]], bei anderen Ausdrücken wie in lun- 
(jo al/il mare sei die Präposition auch fakultativ. Anders als bei der Behandlung 
etwa von dt. bezüglich auf oder englisch near/close to, far from wird also ohne 
Zögern auch ein präpositionaler Anschluss bei -  vermutlich deadjektivischen 
Präpositionen angesetzt. Ein anderer, für unsere Zusammenhänge wichtigerer Un-
terschied ist, dass die italienischen Adjektive anders als die deutschen nicht über 
eine unflektierte Grundform verfügen, sondern grundsätzlich, also auch prädikativ, 
in genus-/numerusspezifischen Formen erscheinen. Die unmarkierte Form, Masku-
linum Singular, erscheint auch adverbial, etwa in der Funktion von Lokal- oder 
Temporaladverbialen, während die mit -mente suffigierte Form in erster Linie Mo-
daladverbien Vorbehalten ist. In italienischen Wörterbüchern wird eine Form wie 
lontano daher oft als Adjektiv und Adverb klassifiziert.','1 Wird dieses Element 
dann noch mit einem präpositionalen Komplement gebraucht und die entspre-
chende Phrase hat die Funktion eines Adverbiales, so wird ihm der Status als 
Präposition zugesprochen.'* 35

14 Mir scheint liier trotz der erwähnten morphologischen Unterschiede eine ähnliche Situation 
wie im Deutschen vorzuliegen. Auch da wurde in der auf die lateinische Grammatik orien-
tierten Tradition neben dem Adjektiv ein Adverb angesetzt, obwohl die Formen gleichlauten 
und nur ein Unterschied in der syntaktischen Funktion vorliegt.

35 Allerdings sind hier zwei Analyserichtungen möglich: Neben der traditionelleren, bei der 
die entsprechenden Präpositionen als Adverbien mit einem Komplement betrachtet werden, 
wird auch neuerdings unter generativem Einfluss bei absolut verwendetem lontano, vicino 
usw. von „preposizioni senza complementi“ gesprochen (Renzi et al. I: 542). Es handle sich 
also um einen intransitiven Gebrauch der Präpositionen, ln diesem Fall wäre dann also doch 
ein direkter Grammatikalisierungsweg vom Adjektiv zur (absolut oder mit Komplement 
verwendeten) Präposition vorzusehen.
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Betrachten wir das Adjektiv und die Adjektiv-Adverb-Relation in den drei Spra-
chen Italienisch, Deutsch und Englisch im Vergleich etwas genauer. In attributiver 
Funktion gibt es einerseits eine stärkere Parallele zwischen dem Italienischen und 
dem Deutschen: Beide Sprachen zeigen am Adjektiv Kongruenz mit dem substanti-
vischen Kopf an. Im Deutschen erstreckt sich diese auf alle drei Kategorisierungen, 
Kasus, Genus, Numerus (wenn auch in Form hochgradig synkretischer Morphe-
me). Im Italienischen ist die Kongruenz mangels nominaler Kasusunterscheidun-
gen auf Genus und Numerus beschränkt. Andererseits allerdings treffen sich Eng-
lisch und Italienisch darin, dass attributive Adjektive nicht nur pränominal wie 
im Deutschen, sondern auch -  wenn auch unter unterschiedlichen Bedingungen 
-  postnominal auftreten. In solch postnominaler Position, die bei Adjektiven mit 
Komplement obligatorisch ist, könnte sich zumal im Femininum bzw. im Plural 
im Italienischen ein deutlicher Unterschied zwischen adjektivischer und adverbial- 
präpositionaler Verwendung zeigen -  im Englischen entfällt die Unterscheidung 
mangels morphologischer Differenzierung zwischen Adjektiv und Präposition wie 
etwa bei near,

(61) la casa vicina [Adj]/vicino [Präp] al inare
das Haus nah zum Meer

Eine Frontierung in Relativ- und Interrogativkonstruktionen (vgl. Kriterium (iv) 
oben) wiederum ist im Italienischen (vgl. Beleg (62)) bei Setzung der nicht mit 
dem femininen Bezugssubstantiv finestra kongruierenden adverbialen Form mög-
lich und deutet somit auf präpositionalen Status der Konstruktion hin:

(62) E perché una volta alzando gli occhi per mirare un Crocifisso attaccato 
ad una párete di Casa, vicino a cui era una finestra, ( . . . )
( v i ta  del B. Alfonso Rodríguez, books.google.de/books?ld=U IsyA Q A  AMA A.J Arcangelo Arcan- 
geli 1825 - C hristian  sa in ts)

Die folgenden konstruierten Beispiele mit lontano/lontana da zeigen jeweils in der 
Version (a) eine Konstruktion, bei der nur primäre Präposition und Relativum 
frontiert sind, in Version (b) eine Konstruktion mit Frontierung einschließlich der 
nicht-kongruierenden Form und in Version (c) eine Konstruktion mit zusätzlicher 
Frontierung der kongruierenden Form: 36

36 Die beiden Alternativen im Italienischen scheinen sich dem Sprecherurteil nach semantisch 
kaum zu unterscheiden. Bei der Version mit Kongruenz stehe eher die Eigenschaft („wie?“), 
bei der nicht-kongruierenden, adverbial-präpositionalen die Lokalisierung („wo?“) irn Vor-
dergrund.
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(63) a. II ragazzo da cui Maria e stata cosi tanto tempo
der Junge von dem Maria ist gewesen so viel Zeit
lontano/a.
fern.M.SG/F.SG.

b. II ragazzo lontano da cui Maria e stata cosi tanto
der Junge fern.M.SG von dem Maria ist gewesen so viel
tempo.
Zeit

c. II ragazzo ?lontana da cui Maria e stata cosi tanto tempo. 
der Junge fern.F.SG von dem Maria ist gewesen so viel Zeit

In der Version (a), bei der nur da cui frontiert ist, sind die kongruierende, al-
so in unserer Analyse adjektivische Form und die nicht-kongruierende adverbial- 
präpositionale möglich. Für letztere ist also ein preposition stranding anzunehmen, 
wie es auch im Englischen, nicht aber im Standarddeutschen möglich ist. Wird da-
gegen lontano/a mit nach vorne gezogen, so wird die kongruierende, adjektivische 
Form (c) fragwürdig, während die adverbial-präpositionale (b) grammatisch er-
scheint.

Wie können wir dies sprachvergleichend interpretieren? Ähnlich wie im Deut-
schen stellt die postsubstantivische Verwendung eine mögliche Testumgebung für 
Adjektiv versus Präposition dar. Paradoxerweise aber aus unterschiedlichen Grün-
den: Im Deutschen ist das Adjektiv hier ausgeschlossen, so dass eine präpositionale 
Verwendung vorhegen muss. Im Italienischen dagegen sind beide Gebräuche mög-
lich, aber morphologisch ggf. differenzierbar. Aber auch die für das Englische wie 
das Deutsche gegebene Testumgebung Frontierung in Relativkonstruktionen ist 
auf das Italienische anwendbar, wenn auch nicht mit absolut eindeutigen Ergebnis-
sen. Tendenziell werden nur die adverbial-präpositionalen, nicht-kongruierenden 
Formen mit frontiert, bestehen also den Test.

Was Adjektiv und Modaladverb angeht, so verhalten sich Italienisch und Eng-
lisch parallel: In beiden Sprachen wird das Modaladverb durch ein Suffix aus dem 
Adjektiv abgeleitet.

Daneben werden Adjektive aber auch in der unmarkierten Form Maskulinum 
Singular, die nicht mit einem Bezugssubstantiv kongruieren, im Italienischen als 
z. B. lokale Adverbien eingeordnet. Dies unterscheidet das Italienische von beiden 
anderen Sprachen: Im Deutschen werden Adjektive in der unflektierten Grundform 
aufgrund ihrer Semantik gelegentlich auch als Lokal- oder Temporaladverbialia 
gebraucht wie in Er wohnt nah, er kommt früh/spät. Im Englischen haben z. B.
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Ausdrücke wie long, late, early ohne Suffix sowohl attributive als auch adverbiale 
Verwendung (wie in He did not stay long. He came late/early). Aufgrund die-
ser morphologischen Gegebenheit der flexivischen Auszeichnung der Adverbform 
scheint somit im Italienischen anders als im Deutschen oder Englischen nicht ein 
direkter Grammatikalisierungsweg vom Adjektiv zur Präposition zu führen, son-
dern eher ein Umweg über das Adverb.

Nicht nur die beiden bei Renzi et al. (2001) erwähnten Ausdrücke haben ad-
jektivische und adverbial-präpositionale Verwendungen: Zu nennen sind neben 
lungo (a), lontano da, vicino a z. B. conforme a ,übereinstimmend, gemäß1, pie- 
no di ,voll von, voller*. Es ist anzunehmen, dass noch weitere Adjektiv(-Adverb)- 
Präpositionen im Italienischen aufzufinden sind.37 Es fällt auf, dass die Ausdrücke 
semantisch mit Adjektiv-Präpositionen übereinstimmen, die wir in Liste 2 für das 
Deutsche festgehalten haben. Auch mit dem Englischen sind Überschneidungen 
zu beobachten. Adpositionen decken sprachübergreifend - sofern sie nicht als rein 
grammatische Funktoren gebraucht werden -  ein gewisses Spektrum an Relatio-
nen ab, wobei häufig mehrere Verhältnisse von einem Ausdruck bezeichnet werden: 
lokale-temporale-kausale (wie in, an, vor), (negativ-)komitative (wie mit, ohne), 
konzessive (wie trotz) und ,korrelative* (wie nach in nach dem Gesetz). Die Neu-
zugänge aus anderen Wortarten haben oft die Funktion, diese Bedeutungsgruppen 
weiter anzureichern und intern zu differenzieren. Dies kann häufig auch zu einer 
Bedeutungsveränderung im Sinne einer abstrakteren Lesart oder einem ,Ausblei-
chen* führen. Auch die Adjektiv-Präpositionen, die Gegenstand dieses Beitrags 
sind, mögen ggf. einen solchen Abstraktionsschritt erfahren. Eine erste Stufe ist 
dabei die Beschränkung der Komplementausdrücke auf abstrakte Konzepte, wie 
er z. B. bei gemäß vorliegt. Jedenfalls können wir sprachübergreifend festhalten, 
dass hier lokale Neuzugänge vorliegen (nah, fern - near, dose, far -  vicino, lon-
tano, lungo), (negativ-)komitative (nächst, voll/voller, bar, frei, ledig - absent - 
pieno) und korrelativ-similative (gemäß, getreu, (un)gleich -  consequent, (un)like 
-  conforme).

Die semantische Seite der Ausdehnung von adjektivischer auf präpositionale 
Verwendung konnte hier nur angedeutet werden. Auch sie ist selbstverständlich

37 Auch im Englischen und Italienischen gibt es außerdem zahlreiche auf Partizipien zurück-
gehende Präpositionen. Für das Italienische zu nennen sind beispielsweise: mediante ^ ä h -
rend* (auch im Deutschen Partizip), riguardante, concemente, afferente ,bezüglich* (vgl. 
die englischen partizipialen regarding, concerning). Auch hier ist zu debattieren, ob nicht 
eher Grammatikalisierung aus Verbformen als aus Adjektiven vorliegt.
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bei der Frage der Kategorisierung auf der type-Ebene in Rechnung zu stellen. Dies 
jedoch sei ebenso wie die detailliertere Untersuchung von Sprachen neben dem 
Deutschen künftiger Forschung überlassen. Die Kontraste und Konvergenzen mit 
dem Deutschen und anderen Sprachen stellen aus meiner Sicht auch bei diesem 
Phänomenbereich ein interessantes Forschungsfeld dar.

6 Wortarten und syntaktische Kategorien

Wie nun sind die vorliegenden Erkenntnisse auf Ebene 3, der Kategorienebene, zu 
deuten? In einer ersten Annäherung könnte an eine Fortsetzung des bottom-up- 
Verfahrens gedacht werden, bei dem wir zunächst von Ebene 1, der token-Ebene 
zu Ebene 2, der type-Ebene übergegangen sind. Ebenso könnte man nun von der 
type-Ebene zu Ebene 3, der Wortarten-/Kategorien-Ebene, übergehen. Das könnte 
in unserem Fall bedeuten, dass alle types, die sowohl Adjektiv-Merkmale als auch 
Merkmale der Präposition aufweisen, als zwei homonyme Ausdrücke betrachtet 
werden, die jeweils als type mit ausschließlich adjektivischen Eigenschaften der 
Wortklasse Adjektiv zugeordnet werden, als type mit ausschließlich präpositionalen 
Eigenschaften der Klasse der Präpositionen. Dieses der traditionellen Sehweise 
entsprechende Vorgehen wirft verschiedene Fragen auf:

Frage 1: Die vorausgesetzten Adjektiv- und Präpositions-Merkmale konstituie-
ren ja, wie bekannt und wie auch hier ausführlich gezeigt, keine klassischen Aristo-
telischen Kategorien. Die Merkmale (z. B. Komparierbarkeit, attributive Verwen-
dung beim (deutschen) Adjektiv, Rektion eines Kasuskomplements; Voranstellung 
gegenüber dem Komplement bei der Präposition) sind nicht für alle Elemente ge-
geben, somit die Kategorie keine homogene Menge von merkmalsidentischen Ein-
heiten bildet. Warum also sollte das Hinzufügen weiterer Merkmale, die für einen 
Teil der Elemente gelten, unbedingt zu einer neuen Kategorienzugehörigkeit füh-
ren? So wie es neben den rein adnominalen Adjektiven, die flektiert vorangestellt 
werden, Adjektive gibt, die auch prädikativ und adverbial Vorkommen, so könnte 
es -  rein theoretisch -  auch Adjektive geben, die postnominal restriktiv erschei-
nen. Warum sollte die Tatsache, dass auch Präpositionen in dieser syntaktischen 
Funktion erscheinen, unbedingt bedeuten, dass Adjektive nicht ebenso gebraucht 
werden können? Partielle Überlappung im Hinblick z. B. auf die syntaktische Dis-
tribution kommt allenthalben vor: So werden Eigennamen und Personalpronomina 
artikellos als Verbkomplemente gebraucht. Dennoch werden sie traditionell nicht 
derselben Wortart zugeordnet, vielmehr gelten Eigennamen als Substantive, ob-
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wohl sie sich z. B. im Hinblick auf Determinativsetzung anders als die Appellativa 
verhalten, und Personaba eben als Pronomina.

Frage 2: Aus den Hinweisen zu Frage 1 ergibt sich die Frage nach dem Status von 
Wortarten und syntaktischen Kategorien allgemein. Zwar liegen dazu unzählige 
Bestimmungsversuche vor, auf die hier keineswegs im Detail eingegangen werden 
kann. Eine detaillierte Einzeluntersuchung wie die hier vorgestellte könnte jedoch 
den bereits vorgebrachten Argumenten für die eine oder andere Sehweise noch 
einen Baustein hinzufügen -  so ist zumindest zu hoffen.

Ich werde nun zunächst auf Frage 2 eingehen, in dem ich kurz zwei derzeit pro-
minente Sehweisen skizziere und im Hinblick auf unsere Problemstellung auswerte. 
Danach komme ich auf Fragestellung 1 zurück und überlege, welche Konsequenzen 
für die Kategorisierung von Adjektiv-Präpositionen zu ziehen sind.

Die beiden Ansätze, die ich heranziehe, sind der eher dem generativen Paradig-
ma verpflichtete Ansatz von Gisa Rauh (1998, 2011) und der funktional und typo- 
logisch ausgerichtete Ansatz von Christian Lehmann (2013). Rauh unterscheidet 
strikt zwischen Wortarten und syntaktischen Kategorien. Nur syntaktische Ka-
tegorien, die als klassische Aristotelische Kategorien zu konstituieren sind, gehen 
in die syntaktische Theoriebildung ein. Rauh positioniert sich damit in der seit 
Ross (1972) geführten Diskussion zu diesem Thema ähnlich wie Newmeyer (2000), 
der sowohl prototypisch strukturierte Kategorien als auch solche mit fuzzy Eigen-
schaften als Gegenstände der Grammatik für nicht gerechtfertigt hält und daher 
zurückweist.

Newmeyer rechtfertigt seine Ablehnung von fuzzy Kategorien interessanterwei-
se mit englisch near. Er wendet sich gegen den von Ross vertretenen Ansatz, 
wo near als Beispiel für Elemente zwischen Adjektiv und Präposition betrachtet 
wird.38 Aufgrund der Maling’schen Evidenz zu enough (vgl. Abschnitt 3.2) kommt 
er zu folgender einfachen Lösung (Newmeyer 2000:248): „In fact, near can be used 
either as an adjective or a preposition.“ Anders als Newmeyer, der Wortarten nur 
als syntaktische Kategorien sehen möchte und damit (vgl. auch Rauh 2011:273) 
deren eigentliche „Bestimmung“ verkennt, setzt sich Rauh auch mit der internen 
Heterogenität der klassischen Wortarten auseinander und kann ihnen gewisser-
maßen Positives, wenn auch Extra-Grammatisches abgewinnen. Wortarten sind

38 Ross (1972:316) spricht von „category squish“ und argumentiert, dass einzelne Einheiten 
Eigenschaften zweier Kategorien aufweisen, was wiederum für fließende Übergänge zwi-
schen den Kategorien spreche. Für den Bereich Adjektiv - Präposition setzt er folgendes 
Kontinuum an: proud > opposite > near > like > in.
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aus ihrer Sicht lexikalische Kategorien, keine grammatischen, die unter Gesichts-
punkten der kognitiven Ökonomie nach Prototypen organisiert seien und zwischen 
deren Elementen ggf. keine Merkmalsidentität, sondern nur Familienähnlichkeiten 
(im Wittgenstein’schen Sinne) bestünden; Wortarten sind nach Rauh (2011:273) 
„kognitive lexikalische Kategorien“. Allerdings, so Rauh (1998:53), gelte, dass 
„Kategorien mit einer prototypischen Struktur als grammatische Kategorien wert-
los“ sind. Stattdessen müsse man für jede einzelne lexikalische Einheit individuel-
le Merkmahnengen ermitteln, die deren individuelle grammatische Eigenschaften 
kodieren. Auf dieser Grundlage ergeben sich dann bottorn up grammatische Kate-
gorien als natürliche Klassen: Mengen von Einheiten, die bzgl. einzelner Merkmale 
oder Merkmalskombinationen übereinstimmen.

Rauh (1998: 56) demonstriert eine solche natürliche Klasse am Beispiel der eng-
lischen Präpositionen, einschließlich der fakultativ „intransitiven“ Präpositionen 
(wie before, since, inside usw.). Auch für unsere Elemente steht dieser Weg offen. 
So enthält die natürliche Klasse [+Komplement post, -l-restriktives postsubst. At-
tribut] die Elemente aus Tabelle 1 -I- alle „gewöhnlichen“ Präpositionen, ebenso die 
natürliche Klasse [+Komplement prä] die Elemente dieser Tabelle von ähnlich bis 
voll + alle „gewöhnlichen“ Adjektive, die ein Komplement regieren. Nichts hindert 
uns aber auch daran, eine natürliche Klasse z. B. mit den Merkmalen [+Kompa- 
rierbarkeit, -(-Komplement post, -l-restriktives postsubst. Attribut] zu etablieren, 
die folgende Elemente (und kaum mehr) enthalten dürfte:

[-(-Komparierbarkeit, -(-Komplement post, -(-restriktives postsubst. At-
tribut]: {ähnlich, fern, frei, gemäß, getreu, nah(e), treu, voll, nördlich, 
seitlich}

Dies dürfte zur Genüge zeigen, dass die Etablierung solcher syntaktischer Klassen 
per se möglicherweise für die automatische Sprachverarbeitung oder für bestimmte 
Theoriegebäude nützlich sein mag, aber für die linguistische Erkenntnis zunächst 
von fragwürdiger Relevanz ist. Zum einen sind auf diese Weise eine große An-
zahl syntaktischer Kategorien etablierbar, deren „innere Ordnung“, z. B. ohne die 
Formulierung implikativer Zusammenhänge zwischen Merkmalen und/oder Kate-
gorien, nicht erkennbar ist. Zum anderen ist die rigorose Abspaltung der Wortar-
ten von den grammatischen bzw. syntaktischen Kategorien fragwürdig. Allerdings 
ist sie unter den Vorannahmen von Rauh unabwendbar: Wenn syntaktische Ka-
tegorien allein theorieimmanent auf der Basis von sprachspezifischen Distributi-
onsmerkmalen etabliert werden, führt kein Weg zu den andererseits rein kognitiv 
relevanten Wortarten.
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Die Herangehensweise von Lehmann erscheint mir da differenzierter. Zwar weist 
auch er, anknüpfend an die doppelte Natur der partes orationis, also der Rede-
teile, als Wortarten und syntaktische Klassen, auf die inhärenten Schwierigkei-
ten hin: Wortarten als Mengen von Lexemen bzw. besser noch als Mengen von 
Stämmen sind verschieden von syntaktischen Kategorien. Dennoch sind ihre syn- 
taktischen/distributionellen Eigenschaften abgeleitet aus den phrasalen syntakti-
schen Kategorien, zu denen die Wortformen von Elementen von Wortarten bei 
exozentrischen Verhältnissen ausgebaut werden. Aber es besteht kein eindeuti-
ges Deckungsverhältnis: NP entspricht distributioneil nur Eigennamen, die ih-
rerseits in der Wortart Substantiv bzw. Nomen einen markierten Status haben, 
nicht der dominanten Teil-Klasse der Appellativa. Die Redeteile ihrerseits genü-
gen übereinzelsprachlichen kognitiven, vor allem aber kommunikativen Aufgaben, 
die mit sprachlichen Zeichensystemen notwendig verbunden sind. Dabei spielt die 
kognitive Funktion, also die Erfassung und Interpretation der Außenwelt in Form 
„kategorialer Bedeutungen“, eine eher untergeordnete Rolle, denn, so heißt es 
(a. a. O.: 161), „word classes only have a derivative, if any, cognitive basis and 
therefore only a weak, if any, common semantic denominator“. Eine grundlegende 
Rolle hingegen spielen die kommunikativen Funktionen, in erster Linie die propo- 
sitionalen Operationen Prädikation und Referenz, die jeweils prototypischerweise 
von Verbal- und Nominalphrasen wahrgenommen werden. Vermittels dieser ihrer 
phrasalen Ausformungen sind somit die Wortarten Verb und Nomen/Substantiv 
in der jeweiligen kommunikativen Funktion begründet. Die Modifikation kommt 
als weitere Funktion hinzu. Sie schafft die Möglichkeit, prädikative und referenti-
elle Konzepte zu erweitern und abzuwandeln. Die formale Basis für modifikative 
Operationen stellt die grammatische Relationalität von Ausdrücken dar. In den 
Sprachen der Welt werden unterschiedliche Wortklassen für die Modifikation prä-
dikativer und referentieller Konzepte herangezogen. Eine große Rolle, zumal für 
europäische Sprachen, spielen jeweils Adverbien für die prädikativ-verbale Modi-
fikation und Adjektive für die nominal-referentielle Modifikation. Es heißt weiter 
(a. a. O.: 162): „The adjective and the adverb are alike in their primary function of 
modifying another concept. Consequently some languages abide by a generic cate- 
gory of modifier, which may be combined indiscriminately with nouns and verbs.“ 
Im Deutschen, so haben wir gesehen, existieren Adjektiv und Adverb als distinkte 
Wortklassen, aber für den Teilbereich der modaladverbialen Funktion entfällt die 
Distinktion (und zwar zugunsten des Adjektivs). Der für unseren Zusammenhang 
besonders wichtige Aspekt besteht nun darin, dass Modifikatoren nicht nur ei-
ne „modifizierende Relationalität“ haben können, sondern auch eine „regierende“,
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dass sie also ein Komplement fordern können: „adjectives possessing governing re- 
lationality are relational (like rerniniscent [of that achievement] ), adverbs become 
adpositions (like behind [the door])u (a. a. O.: 164). Aus der Abbildung (a. a. O.: 
172) schließlich wird ersichtlich, dass regierend-relationale39 Adjektive in ihrem 
modifikativen Bezug auf das Nomen das symmetrische Gegenstück zu relational-
regierenden Adverbien, also Adpositionen, mit modihkativem Bezug auf das Verb, 
sind.

Diese Rekonstruktion der inneren Logik von Wortartensystemen, die hier nur 
kurz skizziert werden konnte, erklärt aus meiner Sicht den Zusammenhang zwi-
schen Adjektiv und Adposition, den wir anhand unseres Materials beschrieben 
haben. Der Lehmannsche Ansatz macht umgangssprachlich gesprochen -  klar, 
dass relational-regierende Adjektive sprachübergreifend grundsätzlich „das Zeug“ 
zur adpositionsanalogen Verwendung haben. Ob diese zum Tragen kommt, hängt 
von weiteren Bedingungen ab, vor allem der Semantik des Ausdrucks. Die mögli-
che Überlappung zwischen Adjektiv, Adverb und Adposition gilt unbeschadet der 
Tatsache, dass Adjektiv, Adverb und Adposition, wie wir gesehen haben, sprachs- 
pezihsch bestimmt werden. Folgt man dem Lehmannschen Ansatz, so ist etwa für 
die Wortarten Adjektiv und Adposition nur jeweils diese bestimmte Merkmals-
kombination übereinzelsprachlich gültig: Modifikator eines nominalen Modifikan- 
den (beim Adjektiv), Rektion eines Ausdrucks, bei dessen Anbindung ein Modi-
fikator eines verbalen Modihkanden entsteht (bei der Adposition). Alle weiteren 
syntaktisch-semantischen Bestimmungen mögen sprachabhängig sein und daher 
auch sprachabhängig divergieren.

Der Status von Wortarten ist zugegebenermaßen auch unter diesen Vorzeichen 
noch immer nicht klar bestimmt. Wir können nur so viel sagen, dass der Sinn 
einer Wortartenklassißkation darin bestehen sollte, den Lexembestand einer Spra-
che im Hinblick auf deren grammatisches Potential in Übereinstimmung mit den 
skizzierten universal gültigen kognitiven und kommunikativen Gegebenheiten in 
einer überschaubaren und damit erklärenden, erkenntnisfördernden Weise zu ord-
nen. Diese Aufgabe stellt sich insbesondere für Grammatiken im traditionellen 
Sinne. Diese werden je nach Detailliertheitsgrad zum einen das Verhalten kleine-
rer Klassen von syntaktischen Einheiten (bis hin zu Einzelgängern) erfassen und

,9 Ich spreche in diesem Sinne nicht einfach von ,relationalen1 Adjektiven, da dieser Terminus 
auch die Lesart ,Bezugsadjektiv, Zugehörigkeitsadjektiv1 hat und oben in diesem Sinne 
gebraucht wurde.
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klassifizieren und somit syntaktische Kategorien beschreiben. Sie haben daneben 
aber auch die Aufgabe, von diesen abstrahierend die Wortarten in den Blick zu 
nehmen, zu denen die Lexeme, die an solchen syntaktischen Kategorien mittels 
ihrer Wortformen beteiligt sind, gebündelt werden können.

Auf dieser Basis müssen bezogen auf die Einzelsprachen und innerhalb einzelner 
grammatischer Theoriebildungen oder deskriptiver Beschreibungen Entscheidun-
gen gefällt werden. Ein mögliches Prinzip bei diesen Entscheidungen ist die Hom-
onymievermeidung, also das Bestreben, Wortarten so einzurichten, dass Mehr-
fachkategorisierungen aus rein grammatischen Gründen vermieden werden. Dieses 
Prinzip führt z. B. im Deutschen zur Ablehnung des Adjektivadverbs. Auch in un-
serem Fall der Adjektiv-Präpositionen -  und damit kommen wir zurück zu Frage 
1 -  könnte dieses Prinzip geltend gemacht werden. Allerdings muss dieses Prinzip 
abgewogen werden gegenüber einer Art „Relevanzprinzip“: Lohnt es sich wegen 
etwa zwanzig bis dreißig Einheiten, die Wortart Adjektiv auch zu öffnen für die 
Verwendung als ,postsubstantivisches restriktives Attribut1?

Diese Frage zeigt aus meiner Sicht wiederum, dass es im Hinblick auf Frage 
1 gar nicht so sehr darauf ankommt, ob wir nun gemäß als zwei types, also als 
Adjektiv und

Präposition, einordnen, oder als ein type, als Adjektiv, oder ob wir gar ein type 
identifizieren, das Eigenschaften beider Wortarten auf sich vereint. Bei letzterer 
Entscheidung würde ein Wortartenkonzept mit fuzzy Eigenschaften vorausgesetzt. 
Wichtig ist -  unabhängig von dieser Entscheidung -, dass auf der type-Ebene der 
besondere Status dieses Ausdrucks und der übrigen Adjektiv-Präpositionen mit 
ihrer erweiterten syntaktischen Funktion erkennbar wird und dass auf der Wort-
artenebene das Rationale des Zusammenhangs zwischen relational-regierendem 
Adjektiv und Adposition in der einen oder anderen Form reflektiert wird.

7 Resümee
Im Deutschen gibt es zwischen zwanzig und dreißig ,Adjektiv-Präpositionen1, al-
so relational-regierende Adjektive, die auch eine präpositionsanaloge Verwendung 
haben. Auch im Englischen und Italienischen, auf die in diesem Beitrag im Ver-
gleich zum Deutschen eingegangen wird, liegen Überschneidungen zwischen diesen 
Kategorien vor, teilweise sogar bei identischem Lexembestand.

In der bisherigen Diskussion zum Thema wurden im Hinblick auf das Deut-
sche hauptsächlich zwei Gesichtspunkte berücksichtigt: Rektionswechsel, z. B. der 
Übergang von Dativrektion beim Adjektiv zu Genitivrektion bei der Präposition,
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und Stellungsänderung, also der Übergang von der Stellung des Adjektivs nach 
seinem Komplement zur Stellung der Präposition vor ihrem Komplement. Beide 
Gesichtspunkte wurden im Kontext der Grammatikalisierungs- und Reanalyse- 
theorie erörtert. Der vorliegende Aufsatz zeigt, dass hier zu beschränkt argumen-
tiert wird. So ist der Reanalyseansatz notwendig fixiert auf Einzelvorkommen, 
bei denen eine grammatische Uminterpretation ansetzen kann. Ausgeblendet ist 
hingegen das Distributionsprofil des betreffenden Ausdrucks insgesamt. Zudem 
müssen in der Abgrenzungsdebatte außer den beiden genannten Kriterien weitere 
Merkmale herangezogen werden.

In dem vorliegenden Beitrag wird beiden Aspekten Rechnung getragen. Es wer-
den systematisch drei Ebenen unterschieden: die token-Ebene, die type-Ebene und 
die Klassen- bzw. Wortartenebene. In der bisherigen Debatte wurde eine solche 
Unterscheidung nicht explizit herangezogen und meist direkt von der Ebene des 
Einzelvorkommens auf die Ebene der Wortart geschlossen. Zudem werden neben 
den genannten beiden Kriterien weitere Merkmale untersucht, morphologische wie 
die Komparierbarkeit und syntaktische, sowohl was Linearisierungsbeschränkun-
gen als auch vor allem syntaktisch-funktionale angeht. Als zentrale Differenz auf 
der Ebene der syntaktischen Funktionen kann gezeigt werden, dass Adjektivphra-
sen im Gegensatz zu Präpositionalphrasen nicht als nachgestelltes restriktives At-
tribut Vorkommen können. Für einige typische deutsche Adjektiv-Präpositionen 
wird aufgrund von sieben solchen Kriterien ihr Distributionsprofil auf der type- 
Ebene in tabellarischer Form aufgezeigt. Dabei ergeben sich jeweils unterschied-
liche, für das einzelne Element spezifische Mischungen aus adjektivischen und 
präpositionalen Merkmalen.

Vor dem Hintergrund dieses gradienten Verhaltens der mutmaßlichen Adjektiv- 
Präpositionen und aufgrund der Tatsache, dass gerade für das Adjektiv schwerlich 
notwendige und hinreichende Merkmale bestimmt werden können, stellt sich die 
Frage, ob -  zugunsten der Homonymievermeidung -  auch die präpositionsanalogen 
Verwendungen dem Adjektiv zugeschlagen werden können, ob es sich also um 
jeweils einen type handelt.

Die sprachvergleichenden Analysen zeigen, dass für Adjektiv und Präposition 
wie die Redeteile insgesamt sprachspezifische Kriterien vorliegen und in der Folge 
auch die Abgrenzung zwischen den Kategorien weitgehend auf der sprachspezifi- 
schen Ebene erfolgen muss. Dennoch liegen sprachübergreifende Gemeinsamkeiten 
vor, die sich im Anschluss an Lehmann (2013) primär aus den kommunikativen 
Funktionen der Redeteile ableiten lassen. Relational-regierende Adjektive und Ad- 
positionen teilen die Funktion, zusammen mit ihren Komplementen Modifikatoren
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zu erzeugen, die auf das Substantiv (primärer Modifikationsbereich des Adjektivs) 
oder das Verb (primärer Modifikationsbereich der „gesättigten“ Adposition, also 
des Adverbs) bezogen sind.

Das Kategorisierungsproblem, insbesondere, ob die fraglichen Ausdrücke einer 
erweiterten Wortart Adjektiv zuzuordnen sind oder ob wir es mit einer fuzzy Gren-
ze zwischen Adjektiv und Präposition zu tun haben, erweist sich vor dem Hinter-
grund dieser Einsicht als nachgeordnete Frage.
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