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Der inhumane Dativ
1. Der humane Dativ
Die Autoren von Grammatiken und, wie ich weiß, viele Lehrer haben von Zeit zu
Zeit versucht, den Kasus eine gewisse Bedeutung zuzuschreiben, ihnen wenigstens einen inhaltlichen Rahmen zuzuordnen. Mit Vorliebe beschäftigen sich die
Beobachter dabei mit dem Dativ.
Man beruft sich in diesem Zusammenhang gerne auf Weisgerber, der, angestoßen von den Verfassern des „Wörterbuchs des Unmenschen“1 und gestützt auf
Brinkmann2, den Dativ als einen Kasus sah, der eine Größe als für ein Geschehen
„sinngebend“ auswies, während der Akkusativ dieselbe Größe nur als Gegenstand
einer Verfügungsgewalt kennzeichnet.3 Der Unterschied wird deutlich an den
Ausdrücken jem andem ein Kleidungsstück geben und jem anden bekleiden; j e mandem eine Waffe geben und jem anden bewaffnen-, jem andem etwas liefern und
jem anden beliefern. Man hätte noch weiter zurück gehen können, bis Adelung
etwa, der 1782 den Dativ als Kasus der Person definiert hat; in der umsichtigen
Dissertation von Heide Wegener4 sind diese und weitere frühe Stimmen aufgeführt. Was die neuere Zeit betrifft, so mag man auch an Hans Glinz denken, der
1952 den Dativ als Kasus der Zuwendung und das Dativobjekt entsprechend
als „Zuwendgröße“ bezeichnete.5 Mit der „Zuwendung“ ist eindeutig eine H inwendung zum Menschen gemeint. Und in der Tat: Der Dativ scheint etwas sehr
Menschliches an sich zu haben, man kann das, wählt man nur die richtigen Beispiele, leicht aus Texten belegen. Er ist ja schließlich der Kasus, der eng mit dem
1 Vgl. Sternberger et al. (1957).
2 Vgl. Brinkmann (* 1971).
3 Vgl. Weisgerber (1963: 21 5-232). Der Aufsatz Die Akkusativierung des Menschen geht auf
einen Vortrag von 1958 zurück.
4 Vgl. Wegener (1985).
3 Vgl. Glinz (1982).
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Geben verbunden ist, besonders wenn das Geben zusammen mit einer schönen
Geste auftritt:
Ich schenke dir ein Schaukelpferd.
Das klingt, nicht wahr, viel menschlicher als der immerhin mögliche Satz
Ich beschenke dich m it einem Schaukelpferd.
Und da im Dativ vorzugsweise Menschen erscheinen, ist man durchaus geneigt, ihn als einen besonders menschlichen Kasus anzusehen. Da braucht man
sich dann nicht mehr um den präpositionalen Dativ zu kümmern, der wahllos
Menschliches wie Nichtmenschliches ergreift:
Drunten im Tale, fern dem Dorfe, m it der Hacke, vor dem Verzehr usw.

Der Dativ als humaner Kasus? Mag sein, denn irgendwie scheint ja eine Affinität
zwischen dem „dritten Fall“, wie wir als Kinder sagen mussten, und menschlichen
Lebewesen zu bestehen. Dativ bedeutet Nähe, vielleicht Intimität, vorzugsweise
bezogen auf Menschen. Dativ ist ein Stück Menschenwelt.

2. Geben und Nehmen
Es wird in diesem Zusammenhang immer wieder das Geben angeführt. Geben ist
schließlich auch eine menschliche Geste. Aber das hat Weiterungen. Denn Geben
ist zwar seliger denn Nehmen - aber ist nicht Nehmen einfach die Kehrseite des
Gebens?
Natürlich - denn wie ich einem Mitmenschen etwas geben kann, so kann ich
es ihm auch wieder wegnehmen, und das Nehmen würde ich gern eher als unmenschlich bezeichnen. Den Leuten wird etwas im Krieg genommen, und dann
mit brutaler Gewalt, oder auch heimlich im Jahrmarkttreiben, wenn einer seine
Gesäßtasche nicht in Acht nimmt - Nehmen ist für den Betroffenen immer etwas
Unerfreuliches, und unerfreuliche Dinge pflegen wir, seltsamerweise übrigens,
nicht als menschlich zu bezeichnen.
Und doch, so sagen die Fachleute, sollte man Geben und Nehmen zusammen sehen, sie sind in der Tat nichts als zwei Seiten des Besitzwechsels. Geben
heißt von mir zu dir, nehmen heißt von dir zu mir. Und deshalb behandeln auch
berühmte Wörterbücher, so etwa das onomasiologische Wörterbuch „Verben in
Feldern“ von 19866, das Geben und das Nehmen zusammen im Rahmen des
Wortfelds „Besitz und Besitzwechsel“. Und das ist gut so, sagen auch die Grammatikschreiber. Geben und Nehmen gehören zusammen, selbst in der Grammatik. Und nicht nur wenn jemand die Grammatik wie ich betreibt, also als „dependenzielle Verbgrammatik“, sondern allgemein scheint zu gelten: dann haben eben
die Verben des Gebens dieselbe Syntax wie die Verben des Nehmens, sie haben
Subjekt, Akkusativobjekt, Dativobjekt:
geben, überreichen, aushändigen, schenken.
6 Vgl. Schumacher, Hrsg. (1986).
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Ebenso wie:
nehmen, entwenden, entziehen, rauben.

So haben wir offenbar im Deutschen einen humanen und einen inhumanen
Dativ. Aber beide sind, so scheint es bisher, streng auf den Menschen bezogen
- wenigstens soweit sie vom Verb abhängen. Das bringt uns nun zur Dependenzgrammatik, besser eigentlich: zur Valenzgrammatik.

3. Der Dativ als Ergänzung
Das Verb selegiert bestimmte Satzelemente als Ergänzungen, so haben wir es von
Tesnière gelernt, der freilich von actants spricht und damit seine Neigung zu semantischen Definitionen der syntaktischen Glieder offenbart. Bei ihm bezeichnet
der „dritte actant“, der im Dativ steht, „celui au bénéfice ou au détriment duquel
se fait l’action“, also, wie gezeigt, die Größe, zu deren Nutzen oder Schaden etwas
geschieht.7
Die DVG ist hinsichtlich der Semantik dieser Ergänzung wesentlich zurückhaltender. Sie kümmert sich ja primär um Abhängigkeiten, also Vorkommensbedingungen, und um die Art solcher Abhängigkeiten. Das Interesse gilt dann mehr
der subklassenspezifischen Abhängigkeit, die zu den Ergänzungen führt. Nun
kann über die Subklassenspezifik in diesem Fall kein Streit entstehen: Es liegt
auf der Hand, dass nur ein überschaubarer Teil der Verben überhaupt mit einem
Dativglied auftreten kann, viele Verben verweigern sich dem Dativ. Der Dativ
kommt also, soweit verbabhängig, nur als Ergänzung vor, denn Ergänzungen
sind subklassenspezifische Satzglieder.
Aber damit ist nicht alles gesagt. Die Frage, ob alle Dativelemente im Satz
Ergänzungen zum Verb seien, bleibt vorerst offen. Die Frage drängt sich aber auf
angesichts eines Satzes, der, von einem Sprachkritiker vorgebracht und diskutiert,
durch ganz Deutschland ging und sogar im außerdeutschen Ausland zu hören
war:
Der D ativ ist dem Genitiv sein Tod.

Das ist, wie man weiß, kein korrektes Deutsch, aber es wird allenthalben und zu
allen Zeiten gesagt und verstanden. Und was haben wir in diesem Satz? Offenbar
ein Subjekt {der Dativ), außerdem einen Dativ {dem Genitiv) und ein Prädikativ
{sein Tod). Sind diese drei Einheiten alle Ergänzungen? Nun, das Subjekt ist immer eine Ergänzung, das Prädikativ in der Regel auch, vor allem wenn es mit der
Kopula sein verbunden ist. Und der Dativ?
Hier werden manche zögern, denn der Dativ macht hier eher den Eindruck
eines Attributs, er ist sozusagen fest an das Prädikativ sein Tod gebunden, könnte
hier ohne das Prädikativ gar nicht erscheinen. Und da es uns um Vorkommensbeziehungen geht, bedeutet dies: Das Dativelement dem Genitiv ist von Tod abhängig und nicht vom Verb.
7 Vgl. Tesnière (1976: 108f).
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Wir haben viele vergleichbare Konstruktionen, freilich in der Alltagssprache,
nicht in der gestrengen Hochsprache:
dem Vater sein Sommerhut
der Nachbarin ihr Sitzplatz
dem Moppelchen sein Futter

Hier geht es immer um Lebewesen. Es gilt aber auch:
dem Auto sein Kofferraum
der Stadt ihr Bahnhof
dem Motor sein Geräusch

Was all diesen Dativelementen semantisch gemeinsam ist, das ist eine Art Possessivcharakteristik, eine wechselnde Form der Zugehörigkeit zu einer Größe. Das
Dativelement ist eine Art Besitzer der folgenden Größe. Man könnte, wäre der
Terminus nicht schon vergeben, von einem „possessiven Dativ“ sprechen.
Der klassische Dativus possessivus findet sich in äußerlich ähnlichen, aber
doch wieder andersartigen Konstruktionen:
Patrick hat mir das Auto gewaschen.
Katrin will mir die Socken stopfen.
Ein Stein hat m ir die Windschutzscheibe eingeschlagen.
Ein fallender Ast hat meinem Bruder den A rm abgeschlagen.
Die Trockenheit hat ihnen das Gemüse verdorren lassen.
Diese M usik hat ihnen das Gehör verdorben.

In all diesen Sätzen nennt das Dativelement eine Person, das Akkusativelement
eine Sache, die dieser Person, auch als Teil des eigenen Körpers, in enger Weise
zugehört. Wenn man sorglos formuliert, kann man auch sagen: Die Person im
Dativ besitzt die Sache im Akkusativ. Es gibt Grammatiker, die sagen, weil hier
eine Besitzrelation bestehe, könne man das Dativelement auch genitivisch (als
„Genitivus possessivus“) bzw. mit Hilfe eines possessiven Determinativs formulieren. Das geht in vielen Fällen; man kann ja auch sagen:
... mein Auto ...
... meine Socken ...
... ihr Gemüse ...
... ihr Gehör ...

Der Austausch wird aber schwieriger in anderen Sätzen. Kann man den Satz
Ein fallender Ast hat meinem Bruder den Arm abgedrückt.

wirklich umwandeln in den Satz
Ein fallender Ast hat meines Bruders A rm abgedrückt. (?)

Wohl wäre möglich Ein Stein hat meine Windschutzscheibe eingeschlagen. Aber der
Unterschied zur Originalfassung ist unübersehbar: Im Original
Ein Stein hat mir die Windschutzscheibe eingeschlagen.

ist ein Besitztum gemeint, mit dem sich der „Besitzer“ besonders eng verbunden
fühlt, dessen Zerstörung ihm weh tut; dagegen zeigt sich in der modifizierten
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Form ein distanziertes Verhältnis - es ist zwar meine Scheibe, also auch mein
Verlust, aber das geht mir nicht unter die Haut. Und zu dem Holzfällerbeispiel:
Die Originalfassung zeigt wieder, dass das Ereignis den Bruder quasi existenziell
betrifft, während der Arm in der Formulierung meines Bruders Arm fast wie eine
quantite negligeable erscheinen lässt.
Die Dativkonstruktionen, so kann resümiert werden, weisen auf ein emotional begründetes Besitzverhältnis hin, während die Genitivformulierungen eine
sachliche Betrachtung dieses Verhältnisses ermöglichen. Das also ist sozusagen das
„Menschliche“ an diesen dativischen Formulierungen. Im Übrigen sind die konkurrierenden Konstruktionen ziemlich gleichwertig, auch syntaktisch: das „Besitztum“ ist in beiden Fällen der Kopf, der „Besitzer“, ob dativisch, ob genitivisch,
ob mittels Determinativ realisiert, das Attribut. Dependenziell gesehen: Ohne das
Besitztum lässt sich der Besitzer gar nicht nennen. Und auf den Dativ bezogen:
Der possessive Dativ ist immer Attribut einer Größenbezeichnung.

4. Nehmen ist anders als Geben
Nehmen, so ist immer wieder behauptet worden, ist genau wie Geben zu behandeln. Häufig hat man sich dabei auf die Wortfeldtheorie” berufen. Aber Wortfelder wurden häufig ganz intuitiv abgegrenzt, exakte Verfahren findet man selten.
Man sollte eher von der anderen Seite her argumentieren: Was hat man eigentlich unter einem possessiven Dativ zu verstehen?
Der Dativus possessivus kann ohne ein regierendes Element, zu dem er in
einer „Besitzer“-Relation steht, überhaupt nicht Vorkommen. Und da die sprachliche Realisierung des Besitztums conditio sine qua non - also Vorkommensbedingung - für die Realisierung dieses Dativs ist, kann der Dativus possessivus
nur Dependens der Bezeichnung des Besitztums sein. Und da das Besitztum eine
Sache ist, die durch ein Nomen oder Pronomen ausgedrückt wird, nie aber durch
ein Verb, kann der possessivus überhaupt kein Satzglied sein (denn Satzglieder
haben wir als unmittelbar verbabhängig definiert); der Dativus possessivus kann
nur ein Attribut dieser Sachbezeichnung sein. So wurde schließlich das Attribut
definiert: als Dependens eines nichtverbalen Elementes.
Die Verben des Nehmens funktionieren eindeutig:
leb nehme einen Espresso.
Wir nehmen diese Wohnung.
Sie haben PCs u n d Handys gestohlen.
Fuchs, du hast die Gans gestohlen.
Sie haben Juwelen und Bargeld geraubt.
(... viel gülden Gerät...,) das war aus dem Tempel Jehovas geraubt.
(H. Heine, Belsazar)

Die Verben des Nehmens sehen keinen Dativ vor, ob fakultativ oder obligatorisch, sie funktionieren allein mit Subjekt und Akkusativelement. Wenn aber
8 Vgl. dazu auch Trier (1931), Hoberg (1970).
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ein Dativelement hinzutritt, dann ist das Akkusativelement die Vorkommensbedingung. Ohne Akkusativ kein Dativ:
*Ich nehme dir.
*Ich stehle dir.
*Sie raubten mir

- das sind alles keine korrekten, weil unvollständige Sätze.
Also ist bei den Verben des Nehmens das Dativelement, das unzweifelhaft zu
den „possessiven Dativen“ gehört, ein Attribut eines anderen Elementes. Es kann
kein „Satzglied“, geschweige denn eine Ergänzung sein, denn: Nicht das Verb
selegiert das Dativelement, sondern ein Wort, das kein Verb ist.
Man mag sich drehen und winden, wie man will: Nehmen ist nun einmal etwas grundlegend Anderes als Geben, auch für Syntaktiker. Man kann jemandem
(der Dativgröße) eben nur etwas nehmen, das ihm gehört (hat). Geben kann ich
jemandem alle erdenklichen Dinge. Viele sollten umdenken.
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